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DRUCK VON WERNER-RIEHM IN BASEL 

EINLEITUNG. 

Verfassungswesen und Wirtschaftsleben der mittelalterlichen Stadt 
sind in den letzten Jahrzehnten von Historikern und National-

ökonomen so eingehend erforscht worden, daß wir heute ein anschau-
liches Bild fast aller Lebensäußerungen dieser hochentwickelten Gemein-
wesen gewinnen können. Besonders das Gewerbewesen ist in seiner 
technischen, volkswirtschaftlichen und rechtlichen Gestaltung in einer Fülle 
von instruktiven und im ganzen wohl auch erschöpfenden Untersuchungen 
dargestellt worden. Desgleichen hat die historische Forschung sich den 
verfassungsrechtlichen Fragen immer wieder zugewendet, so daß auch hier 
mehr und mehr die zahlreichen Controversen zu positiven Ergebnissen ge-
führt haben und wenigstens die Grundzüge des Verfassungswesens der 
mittelalterlichen Stadt heute feststehen, obschon im einzelnen die Meinun-
gen noch sehr auseinandergehen. Wenn in allen diesen Untersuchungen 
gelegentlich das Interesse an den Institutionen die handelnden Menschen 
jener Epoche in den Hintergrund treten läßt, so ist dies sicherlich zu be-
dauern: zu ändern . aber nur in Ausnahmefällen, denn das zunächst zu-
gängige Material - die pergamentenen Urkunden - lassen in der Regel 
einen Rückschluß auf die Menschen, die um ihren Inhalt gestritten, nicht 
zu. Erst wenn auf dem Boden der bisher geleisteten wissenschaftlichen 
Einzelforschung eine neue Blüte städtischer Lokalgeschichte anheben wird 
und der ,,Chronist" lernt, die scheinbar bloß örtliches Interesse auslösen-
den (zumeist nur ihm bekannten) Geschehnisse des stadtpolitischen Lebens 
der Vergangenheit unter dem Gesichtswinkel der Probleme zu betrachten 
- erst dann werden wir die hinter den Institutionen stehenden Menschen 
kennen und würdigen lernen. 1) 

1) Ein vorbildliches Beispiel gibt Rudolf Wackernagel in seiner Geschichte der Stadt Basel. 1. Bd. 1907. 
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Der Wunsch, den Menschen jener Zeit näher zu treten, drängt sich 
insonderheit dem Finanzhistoriker auf. Wir kennen die territorialen 
,,Finanzminister" der europäischen Staaten seit dem XVII. Jahrhundert ziem-
lich genau, und immer wenn ein Staatswesen sich zu besonderer Blüte 
erhebt, konstatieren wir, daß hinter dem allem ein ,,geordnetes Finanz-
wesen" stand. Wir preisen das Genie jener Männer, die in weiser Für-
sorge das Fundament des Staates, leistungsfähige Finanzen, vor allem 
sicherten. Den Feldherrn gleich stehen sie in unserer Achtung. Wer aber 
kennt die Finanzminister der mittelalterlichen Stadt? Ihren Ruhm künden 
weder Geschichtsbücher noch fachwissenschaftliche Abhandlungen. Und 
doch sind unter ihnen Männer gewesen, die Colbert und Peel an die 
Seite gestellt werden dürfen. Die gewaltigen Aufgaben der deutschen 
Städte, innerhalb der Mauern sowohl wie auf dem Felde der großen Politik, 
erforderten ganz ungewöhnliche Mittel, die aufzubringen, ständige Sorge der 
Berufenen war. Und schon im XIV. Jahrhundert sehen wir in den führen-
den Gemeinwesen ein hochentwickeltes Finanzsystem, in welchem direkte 
wie indirekte Steuern und ein regelrechter Schuldendienst viel einheitlicher 
ausgebildet waren als noch im XVIII. Jahrhundert die hochgepriesenen Staats-
finanzen des aufgeklärten Absolutismus - nicht zu reden von der Finanz-
politik der europäischen Staaten des XIX. Jahrhunderts. 

Doch nicht nur die Menschen, die jenes Finanzwesen schufen und 
damit den Grund zur Blüte der mittelalterlichen Stadt legten, sind uns 
unbekannt oder bleiben ungenannt - auch dieses Finanz;wesen selbst 
wird heute noch nicht annähernd seiner Bedeutung entsprechend gewürdigt. 
Erst seit einem Jahrzehnt etwa wendet die historische Forschung ihm ihr 
Interesse zu. In nicht geringem Umfange ist dies zweifellos Schuld der 
historischen Gesellschaften und Kommissionen, die in ihren Editions-
gelüsten oft recht merkwürdige Wege wandelten und nicht selten die un-
wichtigsten Dinge der Herausgabe für würdig erachten - an dem Material 
aber, das vom Lebensnerv der Vorfahren handelt, achtlos vorübergingen. 
So kommts denn, daß die unzähligen Urkundenbücher zwar getreulich von 
jeder Fehde berichten, die mit mehr oder weniger Ruhm ausgefochten 
wurde, über die letzten Grundlagen jeder kraftvollen auswärtigen Politik 
aber sich völlig ausschweigen. 

Mit gewissen Einschränkungen freilich. Der Verein für Hamburgische 
Geschichte hat schon im Jahre 1869 eine großartige Publikation eingeleitet 
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und in den nächsten 25 Jahren zu Ende geführt, die in ihrer Art bahn-
brechend - hätte sein sollen. Die Herausgabe der Hamburger Kämmerei-
rechnungen durch den verdienten Rostocker Staatsarchivar Karl Koppmann 
war in der Tat ein Ereignis von allergrößter Bedeutung.1) Der historischen 
Forschung wurden durch diese Arbeit völlig neue Quellen erschlossen, die 
seitdem die gesamte Hamburgische Geschichtsschreibung mit ihrem großen 
Interessengebiet ungemein befruchteten. Ihrem nahestliegenden Zweck 
haben sie freilich bis jetzt nicht gedient: eine hamburgische Finanzgeschichte 
fehlt bis auf den heutigen Tag! 

Überhaupt: sehen wir von gelegentlichen kleineren Darlegungen in 
Zeitschriften und Sammelwerken ab, 2) so blieb das Hamburgische Beispiel 
zunächst ohne jede Rückwirkung. Erst 10 Jahre später setzt die mittel-
alterliche Finanzforschung von neuem ein und zwar nun sofort systematisch 
und großzügig. Im Jahre 1879 veröffentlichte Gustav Schönberg mit 
Unterstützung der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel 
sein epochemachendes Werk: ,,Finanzverhältnisse der Stadt Basel im 
XIV. und XV. Jahrhundert." 3) Mit Recht konnte Schönberg darauf hin-
weisen, daß jenes Werk ,,die erste Untersuchung dieser Art auf einem 

1) Karl Koppmann, Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg. Hamburg, 1869-1894. 7 Bde. Vgl. 
hierüber die ausgezeichnete Abhandlung Stiedas in Conrads Jahrbüchern 1899, III. Folge. 17. Bd. S. 1 ff. 
Schon vorher (im Jahre 1860) hatte Dr. Colmar Grünhagen im dritten Bande des .Codex diplomaticus Silesire" 
die Rechnungsbücher der Stadt Breslau ediert; doch handelt es sich hier um recht lückenhaftes Material, das 
aus sehr summarisch gehaltenen Übersichten aus den Jahren 1299-1358 besteht und den Begriff von Stadt-
rechnungen im üblichen Sinne kaum rechtfertigt. - Etwas besser verhält es sich mit den von Laurent edierten 
Aachener Stadtrechnungen des XV. Jahrhunderts (1866). - Vor Koppmann sind auch einige niederländische 
Publikationen herausgekommen. - Desgleichen ist eine Reihe von Darstellungen städtischen Finanzwesens 
vor Koppmann erschienen, doch handelt es sich hierbei fast ausnahmslos um dilettantische Versuche. Her-
vorzuheben sind nur: Wilh. Havemann: Der Haushalt der Stadt Göttingen am Ende des XIV. und während 
der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts (Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. 1857. S. 204 ff.) 
- Nürnberg. (K. Hegel Städtechroniken I. S. 263-296. Beil. XII. 1862). 

') Codex Diplomaticus Lubecensis. 1. Abt. 5. Teil. S. 177 ff. (Rechnungsablage der Kämmerei-
herren über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Lübeck von Petri Stuhlfeier 1407 bis dahin 1408.) -
Kasseler Stadtrechnungen aus der Zeit von 1468-1553. Herausgegeben von Adolf Stölzel. (Zeitschrift 
des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. No. 7, drittes Supplement 1871). - A. Hoffmann, 
die Augsburger Baumeisterrechnungen von 1321-1331. des historischen Vereins für Schwaben 
und Neuburg 1878). - Elbinger Antiquitäten, herausgegeben von Treppen 1870. (Stadtrechnungen von 1400 
bis 1414). - An kleineren Darstellungen städtischen Haushalts und städtischen Finanzwesens sind in dieser 
Zeit erschienen : K. Rübel, Dortmunder Finanz- und Steuerwesen. Bd. 1. 1872; Dürre, Geschichte der Stadt 
Braunschweig. S. 344ff. 1875. (Vgl. hierzu Mack, Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig 1889); Zeumer, 
die deutschen Städtesteuern, insbesondere die städtischen Reichssteuern im XII. und XIII. Jahrhundert. (Staats-
und sozialwissenschaftliche Forschungen I, 2, 1878). - L. Stüve, das Finanzwesen der Stadt Osnabrück bis 
zum westfälischen Frieden. (Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück 1878). 

') Gustav Schönberg, Finanzverhältnisse der Stadt Basel im XIV. und XV. Jahrhundert. Tübingen 
1879. - Ein Jahr später edierte Ernst Friedländer in der .Monatsschrift für die Geschichte 
zwei Duisburger Stadtrechnungen aus den Jahren 1438 und 1467. Vgl. hierzu auch Beiträge zur Geschichte 
der Stadt Duisburg 1883, 2. Heft. 
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völlig unbekannten Gebiete" sei. Sie ermöglichte nämlich im Gegensatz 
zur Arbeit Koppmanns, die eine bloße Edition der Stadtrechnungen dar-
stellte, tiefe Einblicke in das gesamte Finanzwesen Basels und zeigte in-
sonderheit die Ausbildung der direkten Steuern, wobei eine Fülle von 
interessanten Archivalien die ganze Struktur des Stadthaushaltes treffend 
beleuchtete. 

Und doch hatte Schönberg das umfangreiche Material des Basler 
Staatsarchivs in seiner Arbeit nur zum Teil erschöpft. Im Mittelpunkt seines 
Werkes stehen die im XV. Jahrhundert erhobenen außerordentlichen Ver-
mögenssteuern. Er trug sich deshalb mit dem Plan, eine regelrechte, syste-
matische Darstellung des Stadthaushalts jener ersten Arbeit folgen zu lassen. 
Leider ist es dazu nicht gekommen. Indessen hat er das Werk immer im 
Auge behalten und im Jahre 1902 den Schüler dafür zu begeistern gewußt, 
der seitdem bestrebt gewesen ist, die Arbeit des Meisters fortzuführen 
und, soweit dies in seinen Kräften liegt, sie zu vollenden. 

Inzwischen war man aber auch in Basel selbst nicht untätig gewesen. 
Im Auftrage des Herrn Dr. Paul Speiser, Vorstehers des Basler Finanz-
departements, der diesen Studien regstes wissenschaftliches Interesse ent-
gegenbringt, unternahm Herr Dr. Johannes Bernoulli eine Sammlung von 
Quellen zur Basler Finanzgeschichte. Leider hat auch diese nicht zu Ende 
geführt werden können, da Herr Dr. Bernoulli durch seine Berufung in einen 
andern Wirkungskreis der Basler Arbeit entrückt wurde. Durch freund-
liches Entgegenkommen ist mir jedoch das von ihm gesammelte Material 
bedingungslos zur Verfügung gestellt worden. 

Für mich kam es nun zunächst darauf an, einen Plan zu entwerfen, 
der die höchstmögliche Ausnützung aller Archivalien sicherstellte. Schon 
bei diesen Vorarbeiten ergab sich, daß unerläßliche Voraussetzung für die 
Darlegung des Basler Finanzwesens eine Geschichte des Geld- und Münz-
wesens dieser Stadt sei. Es fehlte auch hier nicht an Vorarbeiten, doch 
reichten sie alle - weil zumeist rein numismatisch und mehr deskriptiv 
durchgeführt - nicht aus, um für eine wirtschafts- und finanzhistorische 
Darstellung die Basis bilden zu können. Es blieb mir deshalb nichts 
anderes übrig, als diese Grundlage selbst zu schaffen. So erschien denn 
im Jahre 1907 meine ,,Münz- und Geldpolitik der Stadt Basel im Mittel-

tx 
alter" .i) Auf ihre Ergebnisse, soweit sie für das Verständnis des vor-
liegenden Bandes wichtig sind, komme ich weiter unten zurück. 

Im übrigen bin ich an die Durchführung meiner Aufgabe unter dop-
peltem Gesichtswinkel herangetreten. Einmal kam es mir auf die syste-
matische Darstellung des Stadthaushalts an, und zum andern sollten auch 
die wertvollen Archivalien des Basler Archivs möglichst in extenso zum 
Abdruck kommen. Was diese Archivalien betrifft, so setzen sie sich aus 
den seit dem Jahre 1360 in fast ununterbrochener Reihenfolge erhaltenen 
Stadtrechnungen und aus zahlreichen Steuergesetzen, Rechnungsbüchern, 
Schuldverschreibungen, Rentenbüchern, Kommissionsakten, Steuerlisten, 
Hebungsrollen u. dgl. zusammen. Ein überaus wertvolles Material das , 
in gleicher Fülle sich kaum zum zweiten Male finden dürfte, zum minde-
sten nicht überboten werden kann. Der so gestalteten doppelten Aufgabe 
gegenüber bin ich nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluß gekommen, 
das ganze Werk in drei Abteilungen herauszugeben. Die erste soll sämtliche 
Jahresrechnungen von 1360-1535 in drei Bändert umfassen. Die zweite 
Abteilung wird die eigentliche Darstellung des Stadthaushalts bringen, und 
zwar im ersten Band die Organisation der Finanzverwaltung und die 
Einnahmen, im zweiten Band die Ausgaben und die Herstellung des 
Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben: das Schuldenwesen. 
Die dritte Abteilung soll (in einem Bande) die wichtigsten Finanzakten 
enthalten. 

Die erste Abteilung des Werkes stellt somit eine bloße Edition der 
Stadtrechnungen dar. Die Meinungen darüber, ob es sich lohnt, die alten 
Rechnungsbücher der mittelalterlichen Städte möglichst vollständig heraus-
zugeben, gingen früher erheblich auseinander. Heute geht das Urteil aber 
ziemlich allgemein dahin, daß wir es hier mit Quellen erster Ordnung zu 
tun haben, deren Bereitstellung in weitestem Umfange im Interesse der 
historischen Forschung dringend zu wünschen ist. Nicht nur, daß diese 
Stadtrechnungen uns einen genauen Einblick in das gesamte Finanzwesen 
vergangener Tage geben, die Erfassung des Steuerwesens in seinen An-
fängen ermöglichen und von den schweren Opfern berichten, die um der 
Selbständigkeit der Stadt willen gebracht werden mußten -- wir dürfen viel 

') Bernhard Harms, die Münz- und Geldpolitik der Stadt Basel im Mittelalter. Tübingen 1907. 

* 
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höher greifen. Mit Recht sagt Prof. Hegel, der Herausgeber der Städte-
chroniken, von den Stadtrechnungen schlechtweg: ,,sie geben nicht bloß eine 
Übersicht von der gesamten inneren Verwaltung, von den ständigen wie den 
außerordentlichen Bedürfnissen des Gemeinwesens und von den Mitteln, sie 
zu befriedigen, indem sie uns zeigen nicht durch wen, sondern was viel-
leicht mehr wert ist, wie und in welchem Sinne die Stadt regiert wird; 
sie führen uns zugleich die täglichen Vorkommenheiten neben den außer-
ordentlichen Ereignissen vor Augen und belegen beide mit den sichersten 
urkundlichen Daten, verschaffen uns wie zufällig die Kenntnisse mancher 
Sitten und Einrichtungen und gestatten uns in ihrer fortlaufenden Reihen-
folge den Fortgang der inneren Entwicklung der Stadtgemeinde nachzu-
gehen". Auf Grund meiner Basler Studien darf ich hinzufügen: in diesen 
anspruchslosen rechnerischen Zusammenstellungen (besonders in den Aus-
gabenbüchern) konzentriert sich gewissermaßen der größte Teil des Basler 
Lebens und Strebens in jener Zeit: mochte man in blutige Fehde ver-
wickelt sein oder aus Sorge vor künftigen Angriffen die Stadtmauern ver-
stärken und Söldner anwerben, oder mit dem Bischof um wichtige Privi-
legien handeln, vom kaiserlichen Hof Rechtsame erbitten oder sonst auf 
den steilen Pfaden mittelalterlicher Diplomatie wandeln, mochte man dem 
Conzil eine freundliche Statt bereiten oder zu wichtigen Beratungen mit 
benachbarten Städten zusammenkommen, den innern Verkehr der Stadt 
regeln, Verkehrswege anlegen, Häuser, Straßen und Brücken bauen, 
mochte man dem Fremden den Schenkwein reichen oder dem Rat die Oster-
lämmer verabfolgen - immer wieder finden wir den Niederschlag dieser 
Maßnahmen in den Rechnungen, die somit ein Bild umrahmen, das uns 
in bunter Fülle die Lebensäußerungen des mittelalterlichen Basel historisch 
treu vor Augen führt. Eine Geschichtsquelle von eminenter Bedeutung, 
der sich je länger desto mehr kein Historiker entziehen kann und die 
besonders für den Nationalökonomen eine unerschöpfliche Fundgrube ist. 

Angesichts so ungewöhnlicher Bedeutung dieses Materials hat Wilhelm 
Stieda mit Recht die Forderung aufgestellt, daß bei Herausgabe mittelalter-
licher Stadtrechnungen Vollständi!fkeit anzustreben sei, d. h. ,,die Rechnungen 
müssen in der Originalsprache und, wenn möglich, in ihrem ursprünglichen 
Umfange veröffentlicht werden". 1) Dies ist nach meiner Überzeugung 

1) In Conrads Jahrbüchern, a. a. 0. S. 48. 
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in der Tat der einzige Weg, auf dem die weitestgehende Benützung 
dieser Archivalien sichergestellt wird. Alle Städte, die über längere Reihen 
von Rechnungsbüchern verfügen, sollten deshalb mit der Herausgabe der-
selben nicht länger zögern. Die Zahl der vorliegenden Publikationen ist 
zwar heute schon recht stattlich, 1) leider hat man sich aber in den 
meisten fällen mit Auszügen (zumeist Gelegenheitsarbeiten) begnügt oder 
bloße Zusammenstellungen gegeben, ganz abgesehen davon, daß in fast 
allen Städten das Material an sich ungemein lückenhaft überliefert worden 
ist. Für die ältere Zeit handelt es sich in vielen Städten nur um wenige 
Jahrgänge. Die glücklichste Hand hat nächst Hamburg bisher Hildesheim 
gehabt, das seine Rechnungsbücher von 1379-1450 publiziert hat. 2) Leider 

') Bern, Lübeck, Köln, Duisburg, Aachen, Halle, Breslau, Meißen, Elbing, Hildesheim, Nordhansen, 
Nürnberg, Augsburg, Trier etc. 

') Richard Doebener, Hildesheimsche Stadtrechnungen. 2 Bd'°' 1893-96. - Eine Sonderstellung 
nimmt die schöne Arbeit von Richard Knipping ein: Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters; mit einer 
Darstellung der Finanzverwaltung. 2 Bde. 1897 und 1898. K. ediert die (lückenhaften) Stadtrechnungen von 
1370-1392, gibt zugleich tabellarische Übersichten und stellt die Organisation der Finanzverwaltung dar. -
Die umfangreichste Darstellung eines Stadthaushalts hat bisher Paul Sander gegeben: Die Reichsstädtische 
Haushaltung Nürnbergs; dargestellt auf Grund ihres Zustandes von 1431-1440. 2 Halbbände. 1902. 938 S. 
In diesem Werke steckt ein ganz außergewöhnlicher Arbeitsaufwand. Leider mangeln aber dem Autor die 
unerläßlichen Voraussetzungen finanzhistorischer Forschung, so daß die Arbeit nicht nur methodisch völlig 
versagt, sondern auch in der kritischen Würdigung des Materials zu wünschen übrig läßt und vor allem die 
finanztheoretischen Probleme entweder gar nicht berücksichtigt oder aber verkennt. - Im übrigen ist die 
finanzhistorische Forschung in den letzten anderthalb Jahrzehnten sehr ergebnisreich gewesen. Ich führe die 
wichtigsten der Schriften, die sich mittelbar oder unmittelbar auf städtische Finanzen des Mittelalters be-
ziehen, hier an: von Below, der Untergang der mittelalterlichen Stadtwirtschaft. (Conrads Jahrbücher, 1901. 
21. Bd.); von Below, die städtische ·Verwaltung des Mittelalters als Vorbild der späteren Territorialver-
waltung. (Historische Zeitschrift, 1895. Bd. 75); von Below, Geschichte der direkten Staatssteuern in Jülich 
und Berg bis zum Erbfolgekrieg. (Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 26 und 28); von Below, 
Territorium und Stadt. 1889; Fr. Bothe, Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Reichsstadt 
Frankfurt. Leipzig 1904. (Besonders der I. Teil: Aus Frankfurts alten Rechenbüchern); Fr. Bothe, die Ent-
wicklung der direkten Besteuerung in der Reichsstadt Frankfurt bis zur Revolution 1612-1614. Leipzig 1906; 
K. Bücher, die Bevölkerung in Frankfurt a. NL im XIV. und XV. Jahrhundert. Tübingen 1886; K. Bücher, 
der öffentliche Haushalt der Stadt Frankfurt im Mittelalter. (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 
1896. Bd. 52); Bownberger, Vermögensverhältnisse in Stadt und Landschaft Freiburg im Jahre 1445. (Zeitschrift 
für Schweizer Statistik. 1896); Eulenburg, zur Bevölkerungs- und Vermögensstatistik im XV. Jahrhundert. 
(Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. 3, S. 424 ff.); Geering, Handel und Industrie der Stadt 
Basel. Basel 1886; Hu.rtung, die Augsburger Zuschlagsteuer von 1475. (Schmollers Jahrbücher 1895); Hartung, 
die Belastung des Augsburgischen Großkapitals durch die Vermögenssteuer des XVI. Jahrhunderts. (Schmollers 
Jahrbuch 1895); Hartwig, der Lübecker Schoß bis zur Reformationszeit. (Staats- und Sozialwissenschaftliche 
Forschungen 1908); Henning, Steuergeschichte von Köln in den ersten Jahrhunderten städtischer Selbständigkeit 
bis zum Jahre 1570. Leipzig 1891 ; Huber, der Haushalt der Stadt Hildesheim am Ende des XIV. und in 
der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. (Stieda'sche Dissertation, Leipzig 1901); Knipping, das Schulden-
wesen der Stadt Köln im XIV. und X V. Jahrhundert. (Weltdeutsche Zeitschrift für Geschichte und 
Kunst. 13. Bd. 1824) ; Kostanecki, der öffentliche Kredit im Mittelalter. (Staats- und Sozialwissenschaftliche 
Forschungen, 9. Bd.); Kuske, das Schuldenwesen der deutschen Städte im Mittelalter. Tübingen 1904; 
Metzen, die ordentlichen direkten Staatssteuern des Mittelalters im Fürstentum Münster. (Zeitschrift für 
vaterländische Geschichte und Altertumskunde. 53. Bd. 1895); Sieveking, Genueser Finanzwesen mit besonderer 
Berücksichtigung der Casa di S. Giorgio. 1898/99; Stieda, Städtische Finanzen im Mittelalter. (Conrads Jahr-
bücher 1899. 17. Bd.); Sohm, Städtische Wirtschaft im XV. Jahrhundert. (Conrads Jahrbücher 1879. 34. Bd.); 
Strieder, zur Genesis des modernen Kapitalismus. Leipzig 1904; Schind/er, Finanzwesen und Bevölkerung 
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ist aber auch hier auf absolute Vollständigkeit verzichtet worden, was 
gerade bei dieser sonst vorzüglichen Edition zu bedauern ist. Auch die 
Benützung ist insofern erschwert, als die Satzanordnung der einzelnen 
Posten aus den Rechnungsbüchern sehr unübersichtlich ist, was übrigens 
in noch größerem Maße für die Hamburger Edition zutrifft. Es muß un-
bedingt gefordert werden, daß jede Eintragung eine besondere Zeile erhält, 
genau wie im Original. Dies beansprucht zwar größeren Raum, erleichtert 
aber die Benützung ganz erheblich, ja macht sie im Grunde erst möglich. 

In Basel sind die Stadtrechnungen seit dem Jahre 1360 erhalten; die 
älteren Archivalien hat der dem Erdbeben von 1356 folgende Brand ver-
nichtet. Das Basler Rechnungswesen hielt sich im ganzen in einfachen 
formen. Das Rechnungsjahr begann mit der Sonnenwende, dem Johannis-
tag, an welchem auch der Amtsantritt des neuen Bürgermeisters und der 
Räte erfolgte. 1) Einnahmen und Ausgaben wurden zunächst in ein Wochen-
buch eingetragen, aus dem vierteljährlich Zusammenstellungen (sog. Fron-
fastenabrechnungen) angefertigt wurden. Am Schluß des Jahres erfolgte 
dann die Gesamtabrechnung. Diese sämtlichen Ausweise sind fast lücken-
los auf uns gekommen, womit Basel sicherlich eine Sonderstellung ein-
nimmt, denn auch das Hamburger Material ist durch den großen Brand 
des Jahres 1842 teilweise vernichtet worden. 

Im einzelnen setzt das Material sich wie folgt zusammen: 
I. Die Wochen-Einnahmen- und -Ausgabenbücher. Für das XIV. Jahr-

hundert liegt ein umfangreiches Buch vor, in das vom 5. Juli 1371 bis zum 20. Oktober 
1386 die Einnahmen und Ausgaben in wöchentlichen Aufstellungen eingetragen sind. 
Es fehlen jedoch die Einträge für die Zeit vom 15. Dezember 1380 bis 24. Juni 1384. 
Dieses Buch ist in lateinischer Sprache geführt. 

der Stadt Bern im XV. Jahrhundert. 1900; Schmoller, Straßburgs Blüte und die volkswirtschaftliche Revolution 
im XIII. Jahrhundert. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte VI. 1875); Schmoller, 
die Einkommenverteilung in alter und neuer Zeit. (Schmollcrs Jahrbuch 1895). - In neuerer Zeit sind 
auch zahlreiche Dissertationen (vor allem aus der Schule von Belows) erschienen, die sich mit dem städtischen 
Finanzwesen des Mittelalters beschäftigen. Ich nenne: Fr. Dorner, die Steuern Nördlingens zu Ausgang 
des Mittelalters. 1905; Becker, der Haushalt der Stadt Zerbst 1460-1510. 1905; K. Kühler, die Entwicklung 
des Weseler Stadthaushalts 1342-1390. 1907; Heidenhain, städtische Vermögenssteuern im Mittelalter. Leipzig 
1906; Max Foltz, der Danziger Stadthaushalt am Ende des XVI. Jahrhunderts. (Zeitschrift des Westpreußischeu 
Geschichtsvereins. Heft XLIX.) Anton Herzog, die Lebensmittelpolitik der Stadt Straßburg im Mittelalter. 
Berlin 1909. - Über die umfangreiche Literatur des territorialen Steuerwesens vgl. den Art. ,,Bede" von Below 
im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 

1) Eine ausführliche Darstellung der Organisation der Finanzverwaltung im 1. Bde. der 2. Abt. 
Bis dahin vgl. Schönberg, a. a. 0. S. 23 ff. und den zweiten Band von Rudolf Wackernage/s Geschichte 
der Stadt Basel. Ferner Andreas Heuss/er, Verfassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter. Basel 1860. 
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Vom Jahre 1401 ab setzen die Wochenrechnungen aufs neue ein, und zwar sind 
nun Einnahmen und Ausgaben in besondere Bücher eingetragen. 

I. Die Wochen-Einnahmenbücher. Sie umfassen bis 1538 zehn Bände, die sich 
auf die folgenden Zeiten verteilen: Band 1 und 2 vom 24. Dezember 1401 bis zum 
26. Juni 1417. Der dritte Band ist verloren gegangen. Die weiteren Bände umfassen 
in ununterbrochener Reihenfolge die Zeit vom 24. Dezember 1423 bis zum 20. April 1538. 

2. Die Wochen-Ausgabenbücher. Sie umfassen bis 1537 zwölf Bände. Der erste 
Band läuft vom 24. Dezember 1401 bis zum 25. Juni 1407. Der zweite Band fehlt. 
Die nächsten Bände erstrecken sich auf die Zeit vom 27. September 1410 bis zum 
20. September 1433. Nunmehr folgt eine empfindliche Lücke, denn bis zum l. Juli 1452 
fehlen die Nachweise. Von diesem Tage ab sind sie jedoch bis zum 21. April 1537 
ohne Lücken vorhanden. 1) 

II. Die Fronfasten- oder Angarienrechnungsbücher. Sie beginnen im 
Jahre 1404 und sind bis zur III. Angaria des Rechnungsjahres 1476/77 in ununter-
brochener Folge vorhanden. Im ganzen umfassen sie vier Bände in welche die 
Einnahmen und Ausgaben nacheinander eingetragen sind. Seit Rechnungsjahr 
1444/45 sind die Fronfastenrechnungen daneben noch in besonderen Heften geführt 
worden; in dieser Form sind sie mit ganz wenigen Lücken, die sich auf einzelne 
Angarien beziehen, bis zum Jahre 1700 erhalten. 2) Die Fronfastenrechnungen sind 
demm\ch von 1404 ab für die ganze uns hier beschäftigende Zeit vorhanden, von 
1444,/45 bis III. Angaria 1476/77 sogar in doppelter Ausfertigung. 

III. Die Jahresrechnungsbücher. Diese sind seit dem Jahre 1360/61 vor-
handen. Es fehlt nur ein einziger Jahrgang, derjenige für das Rechnungsjahr 1501/02; 
jedoch ist dieser in der nachfolgenden Edition aus den Fronfastenrechnungen rekon-
struiert worden. 3) Für die Jahre 1445/46 und 1446/47 ist nur eine gemeinsame Rechnung 
vorhanden. Die Jahresrechnungen sind bis zum Jahre 1475/76 wie die Fronfasten-
rechnungen in besondere Bücher eingetragen worden. (Im ganzen vier Bände.) Der 
Einnahmenrechnung folgt sofort die Ausgabenrechnung. Seit dem Jahre 1445/46 greift 
auch hier nebenher eine andere Anordnung Platz. Die Jahresrechnungen werden 
gleich den Fronfastenrechnungen noch in besondere Hefte eingetragen und mit diesen 
(sowie mit den Summen- und Kerbrec!111unge11, auf die hier nicht weiter einzugehen 
ist) zu besonderen Jahrgängen vereinigt. Für die Jahre 1445/46-1475/76 sind demnach 
auch die Jahresrechnungen in doppelter Ausfertigung vorhanden. 

Sämtliche Rechnungen sind, mit Ausnahme des schon erwähnten ältesten 
Wochenbuches, in deutscher Sprache geführt und im ganzen sehr gut erhalten. Eine 
Ausnahme machen die Rechnungen der Jahre 1510 ff und 1520 ff, die vor langer 
Zeit ins Wasser geraten sein müssen und infolgedessen in zum Teil halbvermodertem 

') Die Wochen-Einnahmenbücher sind bis zum Jahre 1798, die -Ausgabenbücher bis 1799 weiter geführt 
worden und, von einer kleinen Lücke abgesehen, vollständig erhalten. Vgl. Repertorium des 
zu Basel. Basel 1904, S. ff. 

'J Vgl. Repertorium, a. a. 0. S. 281. 
') Vgl. die Anmerkung auf S. 343. 
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zustande vorliegen. Die Edition wurde dadurch sehr schwierig; die Herstellung 
des Textes mußte vielfach auf dem Wege mühsamer Rekonstruktion aus den ebenfalls 
schwer beschädigten Fronfastenrechnungen und durch Kombination geschehen. 

Die vorliegende Edition beschränkt sich auf die Jahresrechnungen, 
die in absoluter Vollständigkeit bis zum Jahre 1535 zum Abdruck kommen. 
Für die Darstellung wird selbstverständlich das gesamte Material heran-
gezogen werden. Daß die Edition mit dem Jahre 1535 abschließt, findet 
seine Ursache darin, daß um diese Zeit für Basel nach Abschluß der Verfas-
sungskämpfe und Einführung der Reformation eine neue Aera einsetzt, 
die sich von den überkommenen Zuständen sehr deutlich abhebt. Der 
ursprünglich in Aussicht genommene Endpunkt, das Jahr 1501, .in welchem 
Basel zur Eidgenossenschaft übertritt, erwies sich mit Rücksicht darauf, 
daß dieses Ereignis das innere Leben Basels zunächst kaum berührt, als 
unzweckmäßig. 

Die Edition hält Einnahmen und Ausgaben auseinander, obwohl die 
Originale jeweils in einem Buche vereinigt sind. recht-
fertigt sich durch die so erreichte höchstmögliche Ubers1chthchke1t 
die bequemere Inbeziehungsetzung zu den einzelnen Bänden der 
Abteilung des Werkes: der eigentlichen Darstellung. Der vorlieg.ende 
erste Band bringt die gesamten Einnahmen von 1361-1535 1). Emge-
schlossen sind, unter getreuer Anlehnung an die Originale, die Ein.nahmen 
aus den Ämtern, die mit dem Jahre 1403/04 zum ersten Male emsetzen 
(Liestal) und in der Folge mit der Zahl der Ämter ständig steigen 2). 

Für die eingehende Erläuterung der laufenden und vorübergehen-
den Einträge muß ich auf meine Darstellung verweisen. An dieser .. Stel:e 
beschränke ich mich auf wenige Bemerkungen, die für das Verstandms 
der Edition erforderlich sind. Zunächst ein Wort über das Münzwesen, 
das ich, wie bemerkt, in einer Sonderpublikation ausführlicher behandelt 
habe und hier deshalb nur in kurzen Strichen darstelle. 

· b b · i·t dem Jahre 1360 Eine vorläufige rechnerische Zusammenstellung der ') Die Ausga en egmnen m · . · S d 
. . Z'"llen und Anleihen habe ich unter dem Titel : ,,Die teuern un 

laufenden Emnahm:n aus Steue111,d o St dt B 1 1361-1500 in der Zeitschrift für die gesamte Staats-Anleihen im öffenthchen Haushalt er a ase " 

daß Basel erst se_hr spä'. größerem, .eigenem 
) · g ist und auch die tributpflichtigen Amter nicht sonderhch ergiebig w.aren, drangte 1ll 

außerordentlic?er Differenzierung des 
für die Erforschung der Anfänge systematischer Besteuerung ungemem '-'er \ . • 
der Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. a. a. 0. 
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Wie in den meisten Städten war das Münzrecht in Basel ursprünglich 
königlich, später bischöflich. Schon im XIII. und noch mehr im XIV. Jahr-
hundert führt die fiskalische Münzpolitik der Bischöfe zu so geringem Fein-
gehalt der Basler Pfennige, daß diese höchst ungern genommen, vielfach 
sogar boykottiert wurden. Dem Rate von Basel gab dies Veranlassung, mit 
aller Kraft auf eine Überführung der Münze in seinen Besitz hinzuarbeiten. 
Nach langen, oft vergeblichen Bemühungen kam es schließlich im Jahre 
1373 zur Verpfändung der Münze an die Stadt, die nunmehr eine durch-
aus reelle, von fiskalischen Gesichtspunkten sich freihaltende Münzpolitik 
betrieb. Es stellten sich dem jedoch, je länger desto mehr, fast unüber-
windliche Schwierigkeiten in den Weg. Gegen Mitte des XIV. Jahrhunderts 
hatte man in Florenz zum ersten Male wieder begonnen, Goldgulden zu 
schlagen, welchem Beispiel in Deutschland die Rheinischen Kurfürsten --
durch die goldene Bulle dazu ermächtigt - sehr bald folgten. Später 
schlug auch das Reich Goldgulden, und zwar in Frankfurt, Dortmund, 
Eßlingen und Basel (hier seit 1429). Diese Goldgulden verdrängten in 
immer größerem Umfange die städtische Silbermünze. Dem größeren Geld-
verkehr dienten fast ausschließlich die Goldmünzen. Die Basler Stadt-
rechnungen zeigen, daß deren Eindringen mit dem Jahrzehnt 1365-1375 
einsetzt und dann sehr schnelle Fortschritte macht1). Von größter Bedeutung 
für Basel, wie für alle Städte mit Silbermünzen, war nun, daß zwischen 
dem Goldgulden und der Silbermünze ein möglichst stabiles Verhältnis 
hergestellt wurde, am besten auf der Basis eines gesetzlich fixierten Wert-
verhältnisses. 

Solche Politik konnte Basel für sich allein indessen schwer durch-
führen, da seine guten, zum Feingehalt der Goldgulden in ein günstiges 
Verhältnis gesetzten Pfennige unweigerlich in die Schmelztiegel der be-
nachbarten Territorien gewandert wären. Diese Einsicht führt schließlich 
nach mancherlei Mißerfolgen zur Gründung des Rappenmünzbundes, der 
im Jahre 1403 zwischen Österreich für seine Länder im Elsaß, Sundgau 
und Breisgau und den Städten Basel, Freiburg, Kolmar und Breisach zu-
stande kommt. Dieser Bund hat trotz vieler Fährnisse bis in das XVI. Jahr-
hundert hinein bestanden und die Münzpolitik des Oberrheinischen Gebietes 

') Goldgulden in den Rechnungen, wenn abgekürzt: fl. oder guldin. Finden sich diese Bezeichnungen, 
so handelt es sich immer um Goldmünze. Der Silbergulden (als Münze) gehört in Basel einer späteren 
Zeit an (zuerst 1564). 
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auch über seine engere Sphäre hinaus bestimmend beeinflußt. Über die 
dem Währungssystem des Bundes (und desjenigen Basels vorher) zugrunde 
liegende Gewichts- und Rechnungseinheit ist das folgende zu sagen. Das 
Münzgrundgewicht ist die Mark; sie zerfällt in 16 Lot von je .vier Quint-
chen. Über das Gewicht dieser Mark hat zuerst Hanauer eingehende 
Untersuchungen angestellt 1), aus denen hervorgeht, daß die (vom Bund 
übernommene) Basler Mark etwas schwerer war als die Kölnische Mark, 
die bekanntlich 233,85 gr. hatte. Hanauer berechnet die Basler Mark auf 
234,40 gr. Neuerdings hat Cahn 2) über das Gewicht der Basler, Straß-
burger und Kölnischen Mark weitere Untersuchungen vorgenommen, aus 
denen sich ergiebt, daß die Basler Mark in Wirklichkeit 234,29 gr. wog. 
- Rechnungseinheit war das Pfund (lb. u), das in 20 Schillinge (ß) zer-
fiel. Der Schilling zählte 12 Pfennige (d :J), so daß auf das Pfund 240 
Pfennige kamen. Die Entwicklung des Karolingischen Pfundes vom Ge-
wichts- zum Zahlenbegriff läßt sich für Basel im einzelnen nicht nach-
weisen, sie ist jedoch zu Beginn der zweiten Hälfte des Mittelalters bereits 
vollzogen 3). Der Feingehalt der Basler Münzen ist in den hier in Betracht 
kommenden Zeiten starken Schwankungen unterworfen gewesen. Auf der 
nachfolgenden Tabelle (S. XVIII u. XIX) habe ich die einschlägige Entwick-
lung übersichtlich zur Darstellung gebracht und gleichzeitig den jeweiligen 
Feingehalt des Rheinischen Goldguldens, sowie dessen Verhältnis zur 
Basler Silbermünze vorgeführt. An der Hand. dieser Zahlen ist die Re-
duktion der in den Rechnungen enthaltenen Beträge auf Metall ohne 
Schwierigkeiten möglich. Um aber doch ein Beispiel zu geben, will ich 
für die Jahre 1361/62 bis 1374/75 den Betrag der Weinsteuer auf seinen 
Feingehalt an Silber und das dementsprechende Goldäquivalent zurück-
führen. - Die Tabelle (S. XVII) bringt in Spalte 2 den absoluten Betrag der 
Weinsteuer, in Spalte 10 den Feingehalt an Silber, in Spalte 11 das Äqui-
valent in Gold. Die Spalten 3-9 geben die Unterlagen für die Umrechnung 
wieder. Selbstverständlich ist für das Verhältnis zwischen Gold und 
Silber der Verkehrskurs in Anrechnung gekommen, wie überhaupt den 
Feingehaltsberechnungen der wirklich ermittelte und nicht der gesetzliche 

1) Hanauer, Etudes economiques sur I' Alsace ancienne et moderne. 1876. 2 Bde. 
') ]u/ius Cahn, Der Rappenmünzbund; eine Studie zur Münz- und Geldgeschichte des oberen Rhein-

tales. 1901. 
') Vgl. meine Arbeit, a. a. 0. S. 13. 
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Die Basler Weinsteuer 1361-1375. 

r; .C:: '..c:: ' s:: "Cl 
I - - «l Q) I S:: 

Betrag :<; "Cl 
U >"Cl «l ::s Betrag Q) ·a ::l- >-:S.o .C::- ·ao...o: der -1-'Q b_oc+:: gos. der Weinsteuer 

I 

s::::: O"'- bJJ Relation Q) U) - . - . :Oll ... i:: Weinsteuer : : ... -i:: in - ... "Cl :::s ::=-
...... OJJ i:<:: .C .... --in ...... o .... Metallgewicht - - ::: s:: os:: - - cn2 
-- ____g__ 

I ß I g. 
Sp.4 Sp.2 Sp.7 Sp.9 Sp.8 Sp. 10 Sp. 13 Mark i Mark 

ib der ,.. I , .. der der der der Silber Gold 
Tab.* Tab. Tab. Tab. Tab. Tab. Tabelle ä 234,30 gr 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
7,08211 : 12,031 1361/62 1745 I 17 - 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 634,9 52,78 

1362/63 2281 19 -- 85,20 3,541 050 2,00 42,60 7,082 I 1 : 12,03 829,8 68,98 

1363/64 2610 8 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 
I - 7,082 1 : 12,03 949,2 78,90 

1364/65 2814 3 6 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1 : 12,03 1023,3 80,06 

1365/66 2103 15 - 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1: 12,03 760,0 63,ö9 

1366/67 2518 5 6 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1 : 12,03 915,7 76,12 

1367/68 2962 - -- 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1: 12,03 1077,1 89,53 

1368/69 3038 14 6 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1 : 12,03 110:>,o 91,85 

1369/70 112272 14 2 85,20 3,541 0,50 2,00 42,60 7,082 1: 12,03 826,4 68,69 

11 1370/71 250;) 5 - 64,08 ' 3,396 0,60 1,66 38,44 5,637 1: 11,32 685,2 60,53 

1371/72 2392 7 3 64,08 3,396 0,60 1,66 38,44 5,637 1 : 11,32 6:>4,3 57,80 

1372/73 2282 3 5 64,08 3,396 0,60 1,66 38,44 5,637 1 : 11,32 624,2 55,14 

1373/74 1587 7 1 64,08 3,396 0,60 1,66 38,44 5,637 1: 11,32 434,1 38,35 

1374/75 1814 1 7 54,00 3,396 0,68 1,47 36,72 4,992 1 : 10,81 418,1 38,68 

I *) Gemeint ist die Tabelle auf Seite XVIII und XIX. 

Feingehalt zugrunde gelegt ist. Ein gleiche's Verfahren dürfte sich für 
jede Benützung der Tabelle auf S. XVIII u. XIX empfehlen. Im übrigen 
habe ich die Zusammenstellung mit so deutlichen Überschriften versehen, 
daß der Kundige einem Irrtum nicht verfallen wird. 

Die Unterlagen für eine Umrechnung in heutiges Geld vermag ich 
freilich nicht zu geben. Dazu bedarf es sehr umfassender Vorarbeiten, 
die heute noch nicht einmal in den Anfängen vorliegen. Was auf diesem 
Gebiete gelegentlich produziert worden ist, muß durchweg abgelehnt wer-
den. Und wo gar fein säuberlich mittelalterliche Zahlenangaben auf Heller 

Pfennig in ,,Deutsche Reichsmark" umgerechnet sind, sollte auch der 

** 



Schrot, Korn und Wertverhält 
1362 

Gulden und Pfund in Basel 

• fund 

Gulden in Gramm Gold Pfundes in Gramm Silber und Gramm Silber Preis des Guldens tn P 
und Gramm Silber 

Zeitraum nach der gesetzlichen • 

nach den nach den im Verkehr Durchschnittspreis nach den nach den 

Mil"'"""'"' I MO""""""" n-z-ve-rs-uchen 1 ___ 1_b_-----g-r--: 

lb. 

------1-
j 

gr 

Preis des Pfundes in Gulden 
und Gramm Gold 

im Verkehr Durchschnittspreis 

fl. gr 

Wertverhältnis zwischen 
Gulden und Pfund 

- I I C. I 

a. I b. ' zwischen dem 
zwischen gesetzl. zwischen dem f Probations-
Gulden und ge-j' gesetzl. l(urs des I gulden und dem 
setz!. l(urs des und Pro- I Verkehrskurs des 

Pfundes . baltonsgulden Pfu des 1 

(Spalte J und 6) I (Spalte 6 und 2) I (Spalte ; und 8) j 

-----c------- -------:-' -- ' I 
8 9 10 11 I 12 I 13 • 

1362-70 

1370-73 

1374-75 

1376-77 

1377-83 

1384-85 

1386-87 

1387-89 

1389 - 92 

1393-99 

1399-1403 

1403-05 

1406-09 

1409-16 

1417-19 

1420-24 

1425-33 

1433-54 

1455-60 

1461-62 

1462-76 

1477 

1478-80 

1480-89 

1490-98 

1498-1510 

1511-33 2) 

1533--35 

• 

I 

3,396 

3,396 

3,396 

3,396 

3,322 

3,322 

3,248 

2,953 

2,953 

2,953 

2,777 

2,777 

2,723 

2,723 

2,723 

2,647 

2,647 

2,647 

2,527 

2,527 

3,541 

3,396 

3,396 

3,396 

3,396 

3,322 

3,&96 

3,396 

3,322 

3,322 

3,322 

3,041 

3,248 

2,953 

2,865 

2,777 

2,1n. 
2,i23 

2,696 

2,H!J6 

2,6!7 

2,6-17 

2,647 

2,527 

2,527 

50,64 

50,64 

50,64 

34,80 

34.80 

34,80 

27,84 

33,84 

30,00 

24,18 

24,18 

24,54 

23,89 

23,89 

20,85 

20,85 

18,92 

8il,20 

64,08 

M,00 

74,16 

il0,64 

48,00 

24,48 

34,80 

30,00 

26,40 

27,81 

33,8! 

33,81 

33,84 

26,88 

26,88 

30,00 

27,8-1 

27,84 

27,84 

24,18 

24,18 

24,54 

23,89 

23,89 

20,85 

:20,8;) 

18,!)2 

0,75 

0,75 

0,75 

1,-
1-) 

1-) 

1-) 

1-) 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,18 

1,18 

1 ,18 

1,25 

1,25 

0,50 

0,60 

O,H8 

0,82 

0,80 

0,87 

1,rn 
1,13 

1,20 

1,23 

1,05 

1,10 

1,07 

1,0() 

1,08 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

1,18 

1,18 

1,18 
1,18 

26,06 1,25 

26,061 

42,60 

38,4t 

36,72 

(i0,81 

-10,51 

-11, 76 

29,13 

39,32 

36,00 

32,47 

36,74 

35,53 

37,22 

36,20 

28,49 

29,03 

34,ilO 

32,01 

32,01 

32,01 

27,80 

28,1)3 

28,96 

28,19 

28,19 

26,06 

2,00 

1,66 

1,47 

1,22 

1,2il 

1,15 

0,84 

0,88 

0,83 

0,81 

0,76 

0,95 

0,91 

0,93 

0,94 

0,92 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0,85 

0,85 

0,81) 

0,81) 

0,80 

7,082 

il,637 

4,992 

4,143 

4,255 

3,820 

2,8il2 

2,988 

2,757 

2,690 

2,524 

3,155 

2,767 

3,020 

2,775 

2,635 

2,41& 

2,415 

2,369 

2,345 

2,345 

2,249 

2,249 

2,249 

2,147 

2,021 

l : 11,2 

1: 10,2 

1: 10,2 

1: 10,2 

1: 10,2 

1: 10,8 

1 : 11,5 

1 : 11,8 

1 : 11,8 

1: 10,2 

1: 10,5 

1: 10,9 

1: 10,6 

1 : 11,2 

1: 10,3 

l : 11,2 

1 : 11,4 

1: 11,2 

1: 10,2 

1: 10,5 

1: 10,5 

1: 10,2 

1: 10,2 

1: 10,8 

1 : 11,5 

1: 11,8 

1: 11,9 

1: 10,3 

1: 10,5 

1: 10,9 

1: 10,6 

1 : 11,2 

1: 10,3 

'i Für die erste Zeit florentinische Gulden. I 
') Das Wertverhältnis zwischen Gulden und Pfund ist von jetzt ab nicht mehr einhitlich zu nunmehr die allerverschiedensten Goldgulden mit ganz ungleichem Feingehalt zirkulieren. 

<s-, 

1: 12,03 

1: 11,32 

1: 10,81 

1: 17,91 

1: 11,93 

1: 12,57 

1: 8,1)8 

1: 11,58 

1: 10,84 

1: 9,77 

1: 11,06 

1: 10,70 

1: 12,24 

1: 11,15 

1: 9,65 

1: 10,13 

1: 12,42 

1: 11,53 

1: 11,76 

1: 11,87 

1: 10,31 

1: 10,78 

1: 10,94 

1: 10,65 

1: 11,16 

1: 10,31 
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Laie sich stilles Lächelns nicht erwehren können 1). Es wäre aber eine 
dankbare Aufgabe der zünftigen Historie, diesen Fragen größere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Die Veränderungen der Kaufkraft des Geldes, soweit 
sie nicht von der Münze ausgehen, zu untersuchen, ist eine der dringendsten 
Aufgaben historischer Forschung. Wichtiges Material hierfür enthalten u. a·. 
die Stadtrechnungen (insonderheit bei der Preisermittlung), so daß diese 
auch unter solchem Gesichtswinkel ungemein wertvoll sind. 

Eine strittige Frage ist, ob die in den Stadtrechnungen enthaltenen 
Posten den gesamten Haushalt umfassen. Karl Bücher hat in seinem 
Aufsatz über den Frankfurter .Stadthaushalt darauf hingewiesen 2), daß 
die mittelalterliche Finanzverwaltung das Prinzip der fiskalischen Kassen-
einheit nicht gekannt hat und deshalb das heute geltende Prinzip, alle 
Ausgaben und Einnahmen wenigstens rechnerisch die Hauptkasse durch-
laufen zu lassen, damals nicht in Übung war. Dies trifft in gewisser 
Hinsicht auch für Basel zu, wo, wie in Frankfurt, zahlreiche Sonderhaus-
halte bestanden, die mit der Zentralkasse nur in Beziehung traten, wenn 
sie Überschüsse ablieferten oder Zuschüsse erforderten. Dies hatte zur 
Folge, daß bei den Steuern z. B. niemals die Bruttoerträge, sondern nur 
die Reinerträge nach Abzug der Erhebungskosten zur Verrechnung ge-
langten, so daß die Einnahmen nicht in voller Höhe aus den Büchern 
hervorgehen, wie anderseits die Ausgaben für den Beamtenapparat durch-
weg zu gering angeschlagen sind. Zu berücksichtigen ist ferner, daß auch 
sonst mancherlei Unstimmigkeiten den klaren Einblick in das Rechnungs-
wesen beeinträchtigen. Zum Beispiel kam es vor, daß bei vermögenden 
Bürgern kurzfristige Anleihen kontrahiert wurden, die dann, wenn etwa in 
diese Zeit eine außerordentliche direkte Steuer fiel, bei der Steuerzahlung 
jener Bürger verrechnet wurden. Auch konnten Lieferungen und persönliche 
Dienstleistungen für die Stadt bei den Steuerleistungen in Anrechnung 
gebracht werden. Immerhin sind diese Unstimmigkeiten nicht besonders 
störend, da sie das gesamte Bild der Finanzen kaum merklich beeinflussen. 

Anders steht es mit den Sonderhaushalten, die ganz auf sich selbst 
gestellt waren. Hierher gehört eine Anzahl öffentlicher Einrichtungen, 

') Vgl. meine Arbeit. S. 241 ff. 
') Karl Bücher, der öffentliche Haushalt der Stadt Frankfurt im Mittelalter. (Zeitschrift für die gesamte 

Staatswissenschaft, Bd. 52, S. 1 ff.) 
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wie Brücken, Spitäler, Brunnen etc., die nicht von der Stadtverwaltung, 
sondern entweder als selbständige Rechtssubjekte mit eigenem Vermögen 
durch sich selbst oder aber durch besondere an den betreffenden Ein-
richtungen vornehmlich interessierte Genossenschaften unterhalten wurden. 
Im Hinblick hierauf hat indessen Richard Knipping mit Recht bemerkt 1), 

daß die Tatsache der Unterhaltung gewisser öffentlicher Einrichtungen 
aus Privatmitteln an sich noch nicht geeignet sei, den gegen das städtische 
Rechnungswesen erhobenen Vorwurf der Unvollständigkeit zu begründen; 
denn sie beweise doch nur, daß jene Einrichtungen damals nicht in den 
Aufgabenkreis des Staates fielen und deshalb auch nicht in den städtischen 
Rechnungen figurieren können. ,,Man fordert ja auch nicht von dem mo-
dernen Staatshaushalt ...... , daß er Auskunft darüber gibt, was von 
Kommunen oder Privaten für allgemeine Zwecke, z. B. auf dem Gebiete des 
Unterrichtswesens oder der öffentlichen Wohlfahrt geleistet wird." 

Hervorgehoben zu werden verdient weiter, daß die in den Rechnungs-
büchern angegebenen Zahlen, vor allem wenn sie addiert sind, nicht als 
absolut zuverlässig angesprochen werden dürfen. Ein Vergleich mit den 
Wochenrechnungen, und die rechnerische Kontrolle ergibt zahlreiche 
Rechenfehler. Wir dürfen uns darüber nicht wundern; denn einmal er-
schwerten die römischen Zahlen - nur diese kommen in dem hier 
behandelten Zeitraum zur Anwendung - die Rechenoperationen ungemein, 
und zum andern ist zu berücksichtigen, daß die Einnahmen der Stadt 
zumeist in Pfennigen flossen, so daß die fast unübersehbare Fülle von 
Münzen rechnerische Zusammenstellungen äußerst erschwerte. In Basel 
gab es bis 1425 überhaupt keine größeren Silberprägungen; wenn deshalb 
nach Ausweis der Rechnungen in diesem Jahre an indirekten Steuern und 
Zöllen ca. 15000 rr. eingekommen sind, so ist damit gesagt, daß nicht 
weniger als 3,600,000 einzelne Pfennige zu verrechnen waren. Auch später, 
als man zu größeren Münzen gekommen war, wurden Steuern und Zölle 
mit Vorliebe in Pfennigen bezahlt. Besonders stark setzte dies ein, als 
der Rappenrnünzbund vorn Jahre 1462 ab die kleineren Stücke geringer 
ausprägte, ohne ihnen gleichzeitig den Charakter von Scheidemünze zu 

') Richard Knipping, die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters. 2 Bde. 1897 u. 98. 
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geben (eine Maßnahme, die bekanntlich erst viel später Platz greift Jl ). 

Man konnte in der Basler Finanzverwaltung jetzt von einer wahren Pfennig-
flut sprechen. Andern Städten erging es übrigens nicht besser. So z. B. 
wurden in der Reichsstadt Frankfurt im Jahre 1609 an einem einzigen 
Steuertermin 1,675,026 Pfennige in die Stadtkasse abgeführt. Im Jahre 
1606 wanderten in dieselbe Kasse 2,876,040 und im Jahre 1608 sogar 
3 244 320 einzelne Pfennige. 2) Nach alledem ist zu bewundern, daß die , , J 

Rechenfehler in den überlieferten Büchern nicht noch größer sind. Es 
entsteht aber doch die Frage, wie der Finanzhistoriker sich zu ihnen ver-
halten soll. Soweit ich sehe, ist die Praxis in dieser Beziehung ver-
schieden, indem entweder die Fehler ausgemerzt werden, oder aber die 
Zahlen unverändert zur Anwendung kommen. Das letztere scheint mir 
richtiger zu sein. Wir sind nämlich gar nicht in der Lage, alle Ein-
tragungen in den Rechnungsbüchern zu kontrollieren, weil hierfür die 
Unterlagen fehlen. Die einzelnen Steuern z. B. müssen wir in der in den 
Rechnungsbüchern angegebenen Höhe einfach akzeptieren, ohne daß wir 
wissen, ob die Beträge richtig zusammengezählt sind. Außerdem ist zu 
bedenken, daß eine Änderung der Schlußsumme die Einheitlichkeit der 
gesamten Abrechnung dermaßen stören würde, daß eine Inbeziehungsetzung 
von Zahlen aus verschiedenen Büchern sich schließlich überhaupt nicht 
mehr ermöglichen ließe. Ich habe es deshalb für richtig gehalten, alle 
Zahlen unverändert zu lassen und die kleinen Rechenfehler mit in den 
Kauf zu nehmen. 

Bemerkt werden darf schließlich noch, daß die vorliegende Edition 
nach konservativen Grundsätzen durchgeführt worden ist, d. h. sie hält 
sich in der Orthographie, die in diesen Stadtbüchern wahre Orgien feiert, 
genau an die Originale und folgt im übrigen den im Basler Urkunden-
buch, einer hervorragenden, ungewöhnlich exakten Publikation, festgehalte-
nen Prinzipien. Auch sind im Gegensatz zu allen mir bekannten Editionen 
die römischen Ziffern beibehalten worden; für 1/2 mußten besondere 
Typen geschnitten werden (J, v). Die in den Originalen durch große 

') Für Basel wenigstens; vgl. im übrigen Schmoller, über die Ausbildung einer richtigen Scheide-
münzpolitik vom 14.-19. ]ahrh. (Schmollers Jahrbuch 1900, 24. Bd.). . . . 

') Friedrich Bothe, die Entwicklung der direkten Besteuerung m der Reichsstadt Frankfurt bis zur 
Revolution 1612-14. Leipzig 1906. S. 203. 
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Schrift hervorgehobenen Köpfe der einzelnen Rechnungen sind durch die 
Unterstreichung kenntlich gemacht. Die in eckigen Klammem vorgesetzten 
arabischen Jahreszahlen dienen der schnelleren Orientierung. Ein ausführ-
liches Personen- und Ortsregister soll dem Schlußbande der Edition bei-
gegeben werden. 

Besonderes Bedürfnis ist es mir, allen denen zu danken, die dem 
vorliegenden Werke ihre Unterstützung schenkten und solche auch für 
die weiteren Bände in Aussicht stellten. Vor allem danke ich der 
Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel, die in größtem 
Entgegenkommen die Herstellungskosten für das ganze Werk übernommen 
hat und dessen Erscheinen dadurch ermöglichte. Das Zusammenarbeiten 
mit den Herren ihres Vorstandes ist für mich immer eine besondere 
Freude gewesen. Ich danke auch der Hohen Basler Staatsregierung, 
deren berufenste Vertreter dem Werke ausgesprochene Sympathie entgegen-
bringen. Besonders verbunden bin ich endlich Herrn Staatsarchivar 
Dr. Rudolf Wackernagel, der mir nun schon seit vielen Jahren in meinen 
Basler Studien mit Rat und Tat zur Seite steht und deren Ergebnisse durch 
wissenschaftliche Unterstützung, Überwachung der Korrekturen und, last 
not least, durch wertvolle Anregungen im persönlichen Verkehr entscheidend 
beeinflußt hat. 

KIEL, im Juni 1909. 

BERNHARD HARMS. 
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DIE EINNAHMEN DER STADT BASEL 

VON 1361-1535 



{I36I/62] Anno domini M0 ccc0 Lxo 
secundo sub domino Burchardo Mo-
nachi de Landeskrone milite magistro 
civium wart gerechnet alles das so des 

5 jares enphangen wart! und des ersten 
wart enphangen von dem win ungelt 

MDCCXLVI lb minus III ß 
Item von dem milli ungelt DC lb 

XII sol 
io Item von dem verschacze xxvr lb 

Item von dem erren rate CII:f lb 
Item von den ballen LVII lb IIII 
Item von einung jaren xxx lb ininus 

VI ß 
, 5 Item von dem salczhuse D lb no 

Item von swergelt XI:f lb II:f sol 
Item von zinsen der schalen L lb et 

XVI d 

20 

Item von andern zinsen die Toldo 
samnet von hilsern hiedisit und 
enent Rines, von vischebencken, von 
Thilnis garten, vom kuttelhuse XV:f lb 
II:f sol 

Item von unzuchten LXII:f lb v ß 
25 Item von den zinsen an den Steinen 

V lb et V ß et III d 
Item vom legerlone in dem ballehofe 

und im VIIII lb 
ltem von vischern einunge v lb v ß 

30 Item von mecziern einunge xvr ß 
Item vom korne das den Rin ab gat 

CLXXV lb rrr ß minus rrrr d 
Item von zwein die burger wurden 

V lb 
35 ltem so ist uns worden von kalche 

den .. Brogeli us hat geborget 
XLI lb VI ß 

Stadthaushalt I. 

ltem so ist uns worden von hofstetten 
uf der Rinbrugge da man holcz uf 
leit XXXII ß 

Summa receptorum MMMCCCCXLV 
lb V ß 

{I362/63J Anno domini M0 ccc0 Lxo 
tertio sub domino Cunrado de Berenvels 
milite magistro civium wart gerechenet 45 

alles das so des jares enphangen wart, 
und des ersten wart enphangen von dem 
win ungelt MMCCLXXXII lb minus I ß 
Item von dem milli ungelt CCCCLXXVIIII 

lb et VI ß 
Item von dem verschacze xxvr lb 
ltem von den ballen XLV lb 
ltem von dem korne das den Rin ab-

gat crrrr lb III:f ß 

50 

Item von einung jaren XXVI:f lb 55 

Item von swergelt VII lb et v ß 
Item von zinsen der schalen L lb etxvrd 
Item von den andern zinsen die Tolde 

samenet von den husern hie disset 
und ennent Rines, von vischbenken, 60 
von der Rinbrugge, von den husern 
uffe der nilwen brugge, von den 
kuttelgedmer und Thunis garten 
XX lb minus XIII! d 

so ist uns worden von den zinsen 65 

an den Steinen v lb VIII ß minus III d 
Item so ist enpfangen von den un-

czi'.1chten von den ersten XVIII:J lb 
et 7i1 ß von den andern xvr lb et 
II:J ß von den dritten VIII! lb et X ß i 0 

und von den vierden xxv lb. Das 
ist ilh"er und uber LXVIIII lb et VI ß 



IO 

I5 

Item von juden die gedinget hant XVIf lb 
Item von den die burger worden sirrt 

XX lb minus X ß 
Item von des kalchovens wegen XL lb 

minus IIII ß die man schuldig was 
Item von Michel dem .. schultheissen 

von Isena L lb von des salczes wegen 
Item von langen messern VIIf ß 
Item so ist enpfangen von dem von 

Emerrach und der schultheissen enent 
Rines MMCCL guldin ist in pfenningen 
MCXXV lb wurdent dem grafen von 
Habspurg und den von Loffenberg 

Item von J ohanse von Hiltelingen dem 
ciegeler xv lb von eim halben jare 

Item von dem gewinne des salczes 
DLXXXI lb et XV ß 

Item von <lern legerlone in dem balle-
hof e und in dem salczhuse VIIII lb IIII ß 

20 Item von den herren von saut Lien-
hart XIU lb von des brunnen wegen 

Summa receptorum MMMMDCCCCL 
XXXIIII lb et XI ß 

[I363/64] Anno domini M0 ccc 0 LXIIIIo 
25 sub domino Burchardo Monachi de 

Landeskrone milite magistro civium 
wart gerechenet alles das dis jares 
enphangen wart, und des ersten 
wart enphangen von dem win un-

gelt MMDCX lb et VIII ß 
Item von dem muli ungelt DCL lb 

XXXV ß et V d 
Item von dem verschacze XXVI lb 
Item von dem salczhus DCXXV lb 

35 Item von den ballen LXXXXIIf lb 
Item von einung jaren XVIII lb et VIIf ß 
Item von swergelt XX lb et v ß 
Item von zinsen der schalen L lb et XVI d 
Item von andern zinsen die Tolde 

samenet von den husern hie disit 
und enent Rines, von vischebencken, 
von der Rinbrugke, von den kuttel-
gedmern und Thunis garten XVf lb 
et III ß und XIf lb von den husern 

<15 uffe der nuwen brugge 

2 

Item so ist uns worden von den zinsen 
an den Steinen v lb vrrr ß III d 

Item von den unczi1chten von den 
ersten XVI lb von den andern X lb 
von den dritten v lb und von den 50 

vierden XIIf ]b ist uber und uber 
XLIIIf lb und het fuste pfender von 
den dritten für zwo unzucht zÜ 
den v lb 

Item von den juden die gedinget haut 55 

XXI lb 
Item von korne das den Rin abe gat 

XXXII lb et VIII ß 
Item so het Rephl'm geben vm lb von 

schulde wegen die man von dem 60 

kalchofen gelten solte 
Item so ist uns worden von eiern erren 

rate DCXL lb 
Item so ist uns worden zinsen von den 

von Loffenberg CLXXVIIII lb minus 65 

v ß von hure und vernant 
Item von dem legerlone in dem balle-

hofe und in dem salczhuse XIII lb 
et IIII ß 

Item von Ulrich dem beckhuber VI lb 7° 

Item von Johanse von Hiltalingen dem 
ciegeler xxx lb für LX guldin 

Summa receptorum in universo 
fünf thusent c lb minus v ß 

[r364/65] Anno domini M0ccc0Lx 75 

quinto sub domino Conrado de Beren-
fels da der burgermeister was wart 
gerechenet alles das des jares en-
phangen wart, und des ersten wart 
emphangen von dem win ungelt so 

MMDCCCXIIII lb IIIf ß 
Item von dem muli ungelt DC lb 

minus IIU ß 
Item von dem verschacze XXVI lb 
Item von dem salczhuse DC lb 85 

Item von den ballen CXII lb 
Item von einung jaren XXXVIIII lb 

XIIf ß 
Item von swergelt V lb minus IIII ß 
Item vol,1. zinsen der schalen L lb XYI d 90 

Item von andern zinsen die Dietzschi 
von Friburg samnet von den husern 
bie disit und enent Rines, von vische-
bencken und von andern zmsen 
XI lb II ß 

Item von den zinsen uffe der nuwen 
brugge x lb v ß 

Item so ist uns worden von den zinsen 
an den Steinen VI lb 

,o Item von den unzuchten LII lb 
Item von korne das den Rin ab gat 

xx lb minus VII ß 
Item von den juden die gedinget hant 

XX lb XXX ß 
, 5 Item so ist uns worden von dem erren 

rate CLXXXVIII lb XIIII ß 
Item von J ohanse von \V altpacb von 

der scbidemure wegen ze \Vindegke 
VIII I 1 b VIII ß 

20 Item von den von Loffenberg den 
zinse ze wichenachten LXXXXIIII lb 
minus V ß 

Item von zwein die burger wurdent 
V lb 

25 Item von meczier einung XI lb minus 
IIII ß 

Summa receptorum MMMMDCLXXV 
lb et III ß 

{I365/66] Anno domini M0 ccc 0 LxvI 0 

30 sub domino Ottemanno Scalarii milite 
111agistro civium wart gerechnet alles 
das_ des_j;i,res emphangen wart, und 
des ersten wart emphangen von dem 

winung elt MMCIIIf lb v ß 
35 Item von dem muli ungelt DCLXVIIf lb 

VI ß 
Item von dem erren rate ccccLxxxn lb 
Item von dem nuwen ungelt DCCCL lb 

XIII ß 
• 0 Item von den ballen XLII lb v ß 

Item von dem salczhus DCXXIIIf lb 
VII ß 

Item von dem verscbacze xxv lb 
Item von einung jaren XXIII lb IIf ß 

45 Item von swergelt VII lb mmus 
V ß 

Item von zinsen der schalen L lb et 
XVI d 50 

Item von andern zinsen die Dieczsch-
man von Friburg samnet von den 
husern hie disit und enent Rines und 
von den viscbebencken und uffe der 
nuwen brugge und von der matten 55 

ze Binningen XXVII lb minus rm ß 
Item von juden die gedinget hant 

XXXII lb 
Item von den zinsen an den Steinen 

die Rephun samnet 
Item von unzuchten xxxxv lb 1) 
Item von dem ciegler enent Rines 

xxx lb und x lb von dem erren 
jare 

Item von meczier einung x lb 
Item so haut wir emphangen MMMM 

CCLXX guldin dar umbe gelt ver-
kouft ist wirt in phefi MMCXXXV lb 

Item so hant wir entlehent MMDCXX 
flor ist in phefi MCCCX lb 

Item so bant wir emphangen von den 
von Louffemberg von dem erren 
jare LXXXXIIIf lb 

Item von schiffen XVI lb und von disem 
jare CLXXX lb minus x ß 

Item von dien so nachtes gangen sint 
III lb minus II ß 

Item von den die ze spat in die rete 
kament II lb et VI ß 

60 

65 

75 

Summa receptorum acht thusent 80 

DCCLVII lb IIII ß 

[I366/67] Anno domini :.r 0 cccm0 Lxo 
septimo sub domino Hannemanno de 
Ramstein milite magistro civium wart 
gerechnot alles daz des jares empban- s5 

gen wart, und des ersten wart emphan-
gen von dem winungelt MMDXVIII lb Vf ß 
Item von dem muli ungelt DLXXXXIIf lb 

und VIII d 
Item von dem nuwen ungelt MDCCCCXVII 9° 

lb VI ß 
Item von unzuchten 2) 

Item von dem verschatze XXVI lb 

1) es folgt durchstrichen et tenentur adhuc sedentes in quarto jejunio 2) korrigiert aus 
Item von den ballen 

3 
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Item von dem saltzhuse Dcxxv lb 
Item von dem legerlone in dem bal-

hof und saltzhuse III lb 
Item von einunge jaren XXI lb xv ß 

s Item so hant wir emphangen von 
unsern eitgenossen von Fryburg 
von der XL gleven wegen die ze 
Kentzingen lagent MDCXLIIII guldin 
ist in phenningen Dcccxxrr lb 

zo Item von juden die gedinget hant 
XXXV:f lb, so denne cc guldin die 
si uns schangktent an die varte ze 
dem keyser 

Item so hant wir emphangen gut 
zs darumbe gelt verkoufft ist und da 

von man git DCCCCL lb 
ltem von Unzuchten XXIII lb minus V ß 

quarti nichil dederunt 
Item so haut wir emphangen von den 

20 die burgere worden sint VII:f lb 
Item so ist emphangen gelt das uns 

verluhen ist ccLxxxv lb 1) 

Item so ist emphangen von den von 
Louffenberg und J ohans von Hilta-

•s lingen von zinsen wegen Lxxxxv lb 
von dem zinse ze wienachten 

ltem so hant wir emphangen von den 
die spat koment und von den die 
u ber die strite 2) ritten III lb VI d 

30 Item so ist emphangen von zinsen 
der schalen und andern zinsen die 
Dietzschman von Fryburg semnet 
von den husern hiedisit und enent 
Rines XXXVIII lb V ß 

35 Item von zinsen an den Steinen die 
Rephun samnet XVIII:f lb und het 
dis jares rnites gesamnet 

Item von ballen die nut der Lam-
partern gewesen sint III lb VI d 

40 Item so hant wir emphangen von dem 
erren jare XLVIII lb 3) 

Summa receptorum in universo 
acht thusent LXI lb III ß no 

[I367/68] Anno domini millesimo 
45 cccm0 Lx octavo sub domino Ottmanno 

Scalarii milite magistro civium wart ge-

rechnot alles das des jares emphangen 
wart, und des ersten wart emphangen so 
von dem wine ungelt MMDCCCCLXII lb 

Von dem muli ungelt DCXLVII:f lb III ß 
ltem von dem nuwen ungelt, von dem. 

Rine und von den thoren DCCXVI lb 
XVIII d 

Item von dem saltzhuse DCXX lb 
Item von dem verschatze XXVI lb 
Item von dem ballhove VIIII lb minus v ß 
ltem von Unzuchten XXII:f lb XVI;f ß de 

tribus jejuniis 
Item von eynung jaren xxxvu lb 
Item von dem legerlone im ballhove 

und im saltzhuse X:f lb 

55 

60 

ltem von zinsen der schalen und 
andern zinsen die Dietzschman von 65 
Friburg samenet hiediset und enent 
Rines, vonhusern vischebencken und 
von der Rinbrucke, von der nuwen 
brucke und von den kuttelgedmeren 
und von der matten ze Binningen 7o 
LVI:f lb VI ß 

Item von juden die gedinget hant xx: lb 
Item so hant wir emphangen gUte 

darumbe gelt verkoufft ist des ersten 
von Johansen von Zelle, .. Sweblins 7s 
seligen .. kinden,Hannemans seligen .. 
kinden zem Rosen, Cunrat von 
Leymen, Heintzman von Zelle, von 
Byllunginen, W althern von Wissen-
horne, Erhart Rieben, von der 80 
von . . Sarburg und Heintzin von 
Sliengen und von . . Schrotbancks 
seligen kinde sechs thusent 
DCCCCLXVIIII guldin ist in phennin-
gen MMMCCCCLXXXV lb 85 

Item von her Rudolff von Schönouwe 
dem Hurus LX march silbers ist in 
phenningen CLXXI lb da von wir 
ouch zinse geben 

Item so hant wir 
dem erren rate 
in guldinen und 
MCLXXXXVII lb 

emphangen von 9o 

in phenningen, 
in allen wege 

Item so hant wir emphangen von 
J ohansen von Hiltalingen dem zieg- 95 
ler XLV lb von dryen zinsen 

1) es .folgt durchstrichen cum Sevogel ane Sevogel 2) LfSung unsicher 3) es .folgt durch-
strichen und die sol man abseahen an der sibenen gi'l.t n1° jejunio 

4 
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Item so hant wir emphangen von den 
von Louffemberg von zinsen wegen 
CLXXXVII lb X ß 

Item so hant wir emphangen von den 
von . . Seckingen und den von 
Baden und von der wegen von 
Arouwe CCCLXII:f lb II ß 

Item so hant wir emphangen gute das 
man uns verluhen het von dem 
. . Sevogel, Menlin dem juden, 
Eberlin, Moyses, der .. Rötin und 
meister Mantzlin DC lb 

Item so hant wir emphangen von 
vischer und metzier eynungen und 
swergelt VI lb v ß 

Summa receptorum in universo 
tocius anni einlif thusent lb c lb 
LXXXI lb 

[I368/69] Anno domini M0 ccc0 LxvnIIo 
2 o sub domino Conrado de Berenvels 

magistro civium wart gerechnet alles 
das so des jares emphangen wart, und 
des ersten wart emphangen von dem 

winungelt MMM lb XXXVIII:f lb V ß 
•s Von dem muli ungelt CCCCI. lb IIII ß 

II d 
Item von dem nuwen ungelt, von dem 

Rine und den thoren ccccLxxx lb 
Item von grave Rudolf von Habspurg 

30 MMMMLXXV flor ist in phenningen 
MMXXXVII:f lb 

ltem von unzucbten XLIII:f lb 
Item von dem verschatze XXVI lb 
Item von einung jaren LV:f lb 

35 Item von dem legerlone in dem saltz-
hove und in dem ballehove VIII:f lb 

Item so hant wir emphangen von dem 
zem Stampffe, meister W ernher von 
Rutlingen, Erhart Rieben, J ohanse 

4° Stamler, Cuntzman Stamler und an-
dern _da wir gut ufgenomen hant 
und da von wir zinse gebent 
MMMDCCLVIII flor tunt in phennin-
gen MDCCCCLII:f lb et V ß 

45 Item so hant wir emphangen von 
den von .. Louffemberg von zinsen 

5 

wegen cccc:t flor tunt in .phen-
ningen ccxvu lb 

Item so hant wir emphangen von dem 
erren . . rate cc lb 

Item von .. juden die gedinget hant 
LXXV lb et II ß 

Item von dem saltzhuse ncxxv lb 
Item von meister J oh ans von Hilta-

50 

lingen dem ziegeler xv lb 55 
Item so hant wir emphangen von 

Moyses dem juden c lb die er uns 
verluhen hat 

Item von Eberlin und Menlin den 
juden c lb die si uns verluhen 60 
hant 

Item von den die holtze gebrente 
und geslaffen an der wachte hant 
und von eim der burger wart 
XII lb 65 

Item von zinsen der schalen und 
andern zinsen die Dietzschman von 
Friburg samenet hiedisent und enent 
Rines, von husern, von vischebencken 
und von der Rinebrugge, von der 7o 
nuwen brucke und von den kuttel-
gedemeren und von der matten ze 
Binningen und von dem ballthove 
LXXXVI lb VII ß 

Summa omnium receptorum in 75 
universo nune thusent phunde 
cccc lb und LIIII lb 

[I369/ 70] Anno dominiM0 cccm0Lxximo 
sub domino Hannemanno de Ratperg 
milite magistro civium ist gerechnet 80 

alles das des jares emphangen wart, und 
des ersten wart emphangen von dem 
wine ungelt MMCCLXXII lb XIIII ß II d 
Von dem muli ungelt cccxv lb XVIII ß 

IIII d 
Item von dem nuwen ungelt, von dem 

Rine, von den thoren und von den 
ballen in alle.n wege uber und 
uber MDCCCCLXV:f )b 

Item vom saltzhuse nccc lb 
ltem von unzuchten XXXVI:f lb 
Item von dem verschatze XXVI lb 

90 



Item von eynung jaren XXIIII lb minus 
XVIII d 

Item vom lcgerlone VII lb !III ß vom 
saltzhus und ballehofe 

Item von metziger eynunge und swere-
gelte und langen messern VI lb VI sol 

Item so hant wir emphangen von dem 
erren .. rate ccc lb zwölf phunden 
minr 

10 Item so hant wir emphangen von den 
die uns gute verluhen hant und da 
von wir zinse gebent fünf thusent 
ncccvmI flor tunt in phenningen 
M:NEvICCCCLIIII lb III ß 

, 5 Item so hant wir emphangen von den 
die uns gut verluhen hant das wir 
wider gelten sullent, von .. Sevogel, 
Johans Stamler und der zem gul-
din Ringe CCCXIIII lb 

20 Item so hant wir emphangen das 
wir usser den vardeln losetent die 
wir kouftent von Heinrich undern 
Bornen von Lucern DCCCCLXXIIII flor 
tunt in phenningen DLXXXIII:f lb 

2 5 Item so hant wir emphangen von 
den von Louffemberg von versessen 
zinsen wegen CLX flor tünt in phen-
ning en LXXXXVII 1 b IIII ß 

30 

35 

Item so hant wir emphangen von den 
zinsen der schalen, den vische-
bencken, von den kuttelgedemern, 
den husern uffe der nuwen hrugke 
und den husern hiedisit und enent 
Rines die Dietzschman von Fri-
hurg samenet LXXXII lh VII ß minus 
IIII d 

Item von meister Johans von Hilta-
lingen dem ziegeler seligen XXX flor 
tunt XVIII lb 

Jtem von juden die gedinget hant 
Lxxxxvm flor tunt in phenningen 
LX lb minus I ß et Moyses nichil dedit 

Item von zinse im ballehofe XXX flor 

45 

50 

tunt XVIII lb 
Summa receptorum in universo 
zehen thusent phunde CCCLXVIIII lb 
IIII ß und belibent schuldig dem 
von Efringen ccc guldin einlif gul-
din minr die er uns verluhen het 

1) es folgt durchsti-ichtn de tribus jejuniis 

6 

[I370/7r} Anno domini M0 cccm0 Lxx 
primo sub domino Hannemanno de 

magistro civium ist 
ve-rr_e_c_l-11_1_e_t jares en1-

phangen wart, und des ersten wart 55 

emphangen von dem wine ungelt 
'.IMDV lb V ß 

Von dem muli ungelt DCXLIII lb III ß 
Item von dem nuwen ungelt, von den 

ballen, dem Rine etc MDCLXXV:f lb 60 

II ß 
Item von dem saltzhuse MC lb 
Item von Unzuchten XXXVJ lb 1) 

Item von dem verschatze XXVI lb 
Item von dem legerlone im saltzhuse 65 

und im ballehove III lb VII ß 
Item von eynung jaren XXI lb v ß 
Item so habent wir emphangen von 

dem erren .. rate 
Item von den die uns gute verluhen 70 

habent und da von wir zinse gebent, 
von J ohans Stamler, von CÜntzman 
Stamler zem Einhorne, von der von 
Windegge, Albrechtz .. kinde von 
Zelle, S weblis seligen kinde und 75 

andern MMCLXXII guldin tünt in 
phenningen MCCLXXVII lb XI ß 

Item so habent wir emphangen von 
den die uns gute verluhen habent 
und da von wir m'.it zinse gebent,. So 

von Cunrat Sevogel, RUtiman, Byder-
man, Jacob Schonkinde und andern 
DCCC lb 

Item so habent wir emphangen von 
zinsen wegen der von .. Louffem- 85 

berg ccvJ flor tunt in phenningen 
CXXV lb XII ß 

Item von juden die gedinget habent 
ccccLIIII flor tunt in phenningen 
CCLXXI lb XVII ß 90 

Item so habent wir emphangen von 
zinsen der schalen, der vische-
bencken, der kuttelgedmeren, den 
husern uf der nuwembrugge und 
den hilsern hie disent und enent 95 

Rines die Dietzsehman von Friburg 
samenet LXXII lb xv d 
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rtem von dem zinse ballehove xxx 
flor tunt in phennmgen XVII lb v ß 

rtem von eynungen der winelilten IX lb 
Item von den brotbecken ze eynung 

X:X:VI lb 
5 Item von Peter von Viselis LXXXVIII 

flor die wir ime verllihen hattent 
tunt in phenningen LIII lb minus 
VIII ß 

Item so habent wir emphangen von 
10 einem der burger wart II:f lb 

Summa receptorum in universo 
tocius anni acht thusent sechs 
hundert LI lb VIII ß 

15 [t.J?I/?z] Anno domini 
CC'cmo]::Xxo secundo sub domino Ott-

milite magistro civium 
· t alle;· das des jares !S 

em.phangen _"l\'art, und des ersten 
20 wart ernphangen von dem wine un-

gelt MMCCCLXXXXII lb YII ß III d 
Von dem milli ungelt DCCXXXV lb XI ß 

IIII d 
Von dem nilwen ungelt, von den bal-

len, dem Rine und von den thoren 
DCCCCLXXV Jb XXI d 

Von dem saltzhus DCCC lb 
Item von unzi'1chten xxrx lb 
Item von dem verschatze XXVI lb 

3o Iten1 xx lb vom swergelt und X lb 
den siechen und dem spital 

Item von dem legerlone im saltzhus 
und im ballehofe III lb v ß 

Item von eynung jaren XII lb v ß 
35 Item so hant wir emphangen von dem 

erren rate DCCCCXL lb 
Item von den die uns gute verlilhen 

hant und da von wir zinse gebent, 
von herr Burckartz Sporers frowen, 

40 Enderlin zem Kupferthurne, Han. 
Slosser, Frantz Hagenthorne, Johans 
Friburger, Hosprunnin und Jacob 
Schonkint, Heinrich von Sliengen 
und Heintzman von Sliengen sinen 

45 vettern MMDCCCLXX flor tunt in 
µhenningen MDLXXXXVIII lb XV ß 

7 

Item so hant wir emphangen von 
zinsen wegen der von .. Louffem-
berg ccxIII flor tunt in phenningen 
CXVIIII lb XVII ß IX d und belibent 50 

noch schuldig den zinse ze slingicht 
und etwaz versezzens 

Item von .. juden die gedinget hant 
LVII flor tunt in phenningen xxxn lb 
minus III ß 55 

Item so hant wir emphangen von 
zinsen der schalen, der vische-
bencken, der kuttelgedmeren, den 
hilsern uf der nliwenhrugg und den 
hilsern hiedisent und enent Rines 60 

die Dietzschman von Friburg same-
net LXXVI lib V ß X d 

Item von dem zinse im ballehofe 
xxx flor tunt in phenningen XVI:f lh 

Item von den die .. burgere worden 6s 
sint XVII:f lb 

Item von zinsen an den Steynen die 
Repphune samenet XXIII lb vrr ß 

Item von den die spate kament II lb 
minus II:f ß 

Item so hant wir emphangen LI lb 
I ß die usser den siechen pheriden 
so von Strazburg kament erlöst 
wurdent 

Item so hant wir emphangen von dem 75 
.. schultheis von Y senach v flor 
tunt in phenningen III lb minus v ß 

Summa receptorum in universo 
hujus anni est syben thusent lb 
DCCCLVIIII lb VI ß V d So 

[_I_f 7_zf_7l_/ Anno 
tercio sub domino Hannemanno de 
Ramstein milite magistro civium ist 
verrechnet alles das des jares em-
phangen wart, und des ersten wart ss 
emphangen von dem wine ungelt 

MMCCLXXXII lb III ß V d 
Von dem milli ungelt DCLXXXXVI lb 

VIIII ß 
Von dem nuwen ungelt, von den bal- 9o 

len, von dem Rine und von den 
thoren MXXX lb II ß 
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Von dem saltzhus MCII libr V:f ß 
Von unzuchten XXX lb 
Von dem erren .. rate CLXXXVI:f lb 

VII:f ß 
5 Von eynung jaren xxx lb minus II:f ß 

Item von dem zolle sider er in unser 
hantle komen ist CXLVII lb XVIII ß 
I d 

Item von dem verschatze xxv lib 
10 Item von dem legerlone in dem saltz-

hus und in dem ballehofe VI lib 
VI ß 

20 

Item so hant wir emphangen von den 
die uns gllte verluhen harrt da von 
wir zinse gebent, von Johans Bider-
man ccc guldin, von Burckart Moser 
ccccvIII guldin, von Walther von 
Wissenhorne ccccxxvn guldin und 
von Reintzman von Sliengen cccc 
guldin minus XIIII guldin, die summa 
der guldinen ist MDXXI guldin tunt 
in phenningen DCCCCXXXV lb XI ß 
da von wir zinse gebent 

Item so hant wir emphangen von des 
zinses wegen der von Louffemberg 
der vernende ze sungichten viel 
CXVI:f guldin tunt in phenningen 
LX;\T lb XIII! d 

Item so hant wir emphangen von eim 
der burger wart II:f lb 

Item von herr Rartmans pheride von 
Eptingen XII:f lb 

Item von metzier eynungen X:f lb 
Item von swergelt x lb III ß III d 

35 Item von dem zinse in dem ballehofe 
XXX guldin tünt XVI lb 

45 

50 

Item so hant wir emphangen von 
Johans Stamler c guldin die er uns 
verluhen het tünt in phenningen 
LXV lb · 

Item .von den die spatte kament xxxv ß 
Item von zinsen wegen der schalen, 

der vischebencken, der kuttelge-
derm, den husern uf der nuwen-
brugge und den husern hiedisent 
und enent Rines die Dietzschman 
von Friburg samenet LXXXVII lb 

Item von zinsen an den Steynen die 
RepphÜne samenet V:f lb IIII ß III d 

1) es folgt durchstrichen absque quarto 

s· 

Item so hant wir emphangen von 
Moyses Menlin und den andern 
juden uccc libr die si uns verluhen 
hant 

Item von Moyses dem juden in namen 55 
. Klein Y sacklis und Symondes von 

Camberach der juden MMM guldin 
tünt in phenningen MM lib. minus 
L libr die si uns verlilhen hant 

Item so het uns Moyses von Colmer 60 
der jude verlilhen in vro Froiden 
namen der jüdin von Vilfurt DCXLVI 
libr IIII ß "' · 

Item so ist erlöset usser wine die wir 
kouft hattent und die wider ver- 65 
kouft sint MCCCLXXXVIII libr 

Item so hant wir emphangen von dem 
von .. Efringen MCC guldin VII gul-
din minr die er uns schuldig waz 
von des .. Merswins von Straz- 7o 
burg wegen tunt in phenningen 
DCCLXXV lb 

Summa receptorum hujus anni in 
universo zwolf thusent phuut" 
CCCVII lib VIII ß minus IIII d 75 

/j_3J3/74L Anno domini millesimo 
ccc0 LXXInr0 sub domino Rannemanno 
de Ratberg milite magistro civium ist 
verechnet alles das des jares em-. 
phangen wart, und des ersten wart So 

emphangen von dem win ungelt 
MDLXXXVII lb VII ß I d 

Von dem milli ungelt MCCXXXVII:f lb 
II ß 

Von dem Rine, den thoren und von ss 
dem Üf er hie disent und enent Rins 
DCLXVI lb VIII ß 

Von dem nil wen grossen ungelt MMMLXV 
lb XVI ß 

Von dem saltzhus MCX lb 90 
V Oll dem zolle CCCCLIIU lb XIIII ß 
Von dem verschatze xxx1i lb ;v ß I d 
V Oll dem var CCCLXXIII lb ;v ß 
Von unzlichten XLIII:f lib 1) 

Von eynung jaren XXXVIII·I lb 95 
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Von swergelt XVII lp II:f ß 
Von dem legerlone in dem saltz-

hus und in dem ballehofe VII:f lb 
VII ß 

lt m so harrt wir emphangen von den 
edie uns gute verluhen hant da von 
wir zins gebent, Nesen Messerin, 
Mennlin dem mal er, W allesias seligen 

wirtinnen, Ranneman Roseg k, Zo-
MDXX guldin tunt in phen-

ningen MLXIII lb III ß IIII d 
Item so hant wir emphangen von den 

die uns gute verllihen hant, von 
Cunrat Sevogel, von Johans Rarer, 
RannemanZschaggebt'.irrencccxxxv 
lb V ß VIII d 

Item so hant wir emphangen von 
unser vesti Y stein und den dorffern 
so dartzu gehorent 

20 Item so hant wir emphangen von den 
von Louffemberg von des zins wegen 
ze wihennachten CXVI:f guldin tunt 
in phenningen LXXVIII! lb XII ß 
II d 

, 5 Item so harrt wir emphangen LXXXXII 
lb die hinder Cunrat Sevogel fun-
den wurdent 

35 

45 

Itern so hant wir emphangen von dem 
zins in dem ballehof ze wihen-
nachten und ze silngichten XXX gul-
din tunt in phenningen xxr lb 

ltem so hant wir emphangen von 
unser milntze das uns Ranneman 
Zschaggebilrre verlilhen het cccLXI 
lb XIIII ß 

Item so hant wir emphangen von 
zinsen wegen der schalen, der visch-
bencken, der hilsern hiedisent und 
enent Rins die Dietzschman von 
Friburg samenet LXVIIII lb minus 
II ß 

Item so hant wir emphangen von 
Symont dem juden VIII flor tunt 
V:f lb II ß 

Summa receptorum hujus anni in 
universo zehen thusent sechs-
hundert fünf und filnftzig phunde 
und XXII d 

Basler Stadthaushalt I. 9 

[z374/75] Anno domini M0 ccc0Lxxv0 

da herr Rartman Rot burgermeister 50 

was ist verrechnet alles das des jares 
emphangen wart, und des ersten wart 
emphangen von dem win ungelt 

MDCCCXIIII lb XVIIII d 
Von dem milli ungelt MCCXXXII lb 55 

VII ß minus II d 
Von dem Ryn, den thoren und von 

den ballen CCCXL;\T lb ;v ß I d 
Von dem nilwen grossen ungelt DCCLI 

lb XXI d 60 

Von dem zolle CCCIII:f lb V:f ß 
Von dem verschatz XXIIII lb VIII ß IIII d 
Von dem saltzhus nccccr lb v ß 
So ist emphangen von dem erren .. 

rat CCCCL lb 65 
Item so habent wir emphangen von 

Zimberman von Ryeheim c lb 
Item so hant wir emphangen von .. 

den von Louffemberg etwaz von 
versessener zinsen wegen CCIII gul- 10 

din tunt in phenningen CXLII:f lb 
Item so habent wir emphangen von 

Johans Rarer c lb die er uns ver-
lilhen hatte 

Item so habent wir emphangen von 15 

Riltiman, . . der Byllungin, .. Isen-
mannin und Biderman cccx guldin 
tunt in phenningen CCXII lb minus 
III ß die si uns verlilhen hant 

Item so habent wir emphangen von so 
Hanneman Zschaggebilrren cxxx1x 
lb III:f ß 

Item so hant wir emphangen von 
W ernher Eriman von Isteins und 
der andern dorffern wegen xv lb 85 

VII:f ß 
Item so hant wir emphangen von J o-

_hans Repphum XXI lb II ß die er 
uns verlilhen hatte 

Item so hant wir emphangen von graf 90 
W alrafen von Thierstein xxv guldin 
die er uns schuldig was von zins 
wegen tunt in phenningen XVII lb 
XX d 

Item so harrt wir emphangen von eim 95 
der burger wart II:f lb 

2 



Item von dem vichmergt LV lb II ß 
minus I d 

Item so habent wir emphangen von 
Moyses dem juden MM1tMCCCVII Jb 
minus I ß 

Item so habent wir emphangen von 
Menlin und Helyas sinem sun den 
juden DCXL lb X ß 

Item so habent wir emphangen von . 
10 den andern juden allen CCLXXXIIf 

ftor tünt in phenningen CLXXXVII lb 
VI ß 

Item von eynungen wegen . . der 
brotbechen das si ze klein bÜchen 

•5 V lb IIII ß 
Item so habent wir emphangen von 

Hugli Schribers seligen wibe LXXX 
guldin davon wir zins gebent tunt 
in phenningen LVI lb 

20 Item so hant wir emphangen von 
Burcklin Sinczen von .. des Schri-
bers seligen wegen CLXV ftor für 
xxx marck silbers tunt 111 phen-
ningen CXXIIU lb V ß 

25 Item so hant wir emphangen von 
Hanneman Keller c guldin da von 
wir zins gebent tunt in phenningen 
LXXV lb 

Item so haut wir emphangen von des 
30 saffrans wegen von Valkenstein 

CLXX guldin tunt in phenningen 
CXXVIIf lb 

Item so bant w1r emphangen von 
Jacob ze Crutz von der gütern 

35 wegen Peter Limpen XVI lb IX ß 
Item so hant wir emphangen von 

kornes wegen das verkauft ist das 
hinder Bockmanlag XVIUlb minusxd 

Item so habent wir emphangen von 
40 Hanneman Zschaggeburren LXXXX 

guldin warent Nüyen von Strazburg 
tunt in phenningen LXVIIf lb 

Item so habent wir emphangen von 
graf \Valrafen wegen von Tbierstein 

45 D guldin die er uns schuldig waz 
tunt in phenningen cccLxxv lb 

Item so habent wir emphangen von 
Hanneman Zschaggeburren von 
unser muntz wegen DCCII!f Jb III ß 

Io 

und lassent im noch in der muntz 50 

ccxxxI marck vines silbers 
Item so habent wir emphangen 

dem legerlone in dem saltzhus 
in dem ballehofe VIIf lb II ß 

Item so hant w1r emphangen 
zinszen wegen der schalen, 
vischbencken und der husern 

von 
und 

von 55 

der 
die 

hie disent und enent Rines Dietzsch-
man von Friburg samnet xxxv lb 
von dem halben jar Go 

Item so habent wir emphangen von .. 
den die ungehorsam sint gewesen .. 
den so ie an den unzuchten saszent 
IIIf lb 

Item von zinsen an den Steynen von 65 

zwein jaren die RephÜn samnet 
XIf lb minus XVIII d 

Item _so habent wir emphangen von 
dem ballehofe von zinsen wegen 
ze wihennacht und ze sungichten 70 

xxx ftor tünt in phenningen XXIIf lb 
Item so habent wir emphangen von 

J ohans Repphun von kornes wegen 
XVI lb 

Item so ist emphangen von unzuchten 75 

XVI lb 
Summa receptorum m uniYerso 
hujus anni xIIIm lb ccccvm lb 
III ß minus rrrr d 

[I375/76] Anno domini ;.1°cccm0 Lxx\·o so 
da herr Johans Puliant von Eptingen 
ritter burgermeister vvaz ist verrech-
net alles das des jars empbangen wart, 
und des ersten wart emphangen von 

dem win ungelt MMCCCIX lb VIII ß 85 

Von dem m{11i ungelt :\fLXXVIII lb VI ß 
minus IIII d 

Von dem Ryn, den thorcn und den 
ballen DCLXXV lb XV ß lI d 

Von dem zolle DVII lb IIf ß 90 

Von dem verschatze XXXIIf lb II so! 
Von dem vihemerckt xx:v lb YIIII d 
Item so haut wir emphangen von den 

von Louffemberg von zinszen wegen 
ze wiennacht und ze sungichtcn 95 
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cLXXVU ftor tunt in phenningen 
cxxx Jb minus v ß 

Von unzuchten XXIIIf lb 
Von jareynungen vu lb 
Itcrn so hant wir emphangcn von dem 

fur saltz rm lb II ß 
Itern so hant wir emphangen von 

schiffen wegen die verkauft \Yurdent 
III lb II ß 

10 Item so hant wir emphangen von den 
die uns gut verll1hent haut und da 
yon wir zinsze gebent, des ersten 
von Johanse Stamler CCCVIII guldin 
tunt in phenningen ccxxxI lb 

1s Itern so hant w1r emphangen von 
Hanrnan Keller Lxxxx guldin tunt 
in phenningen LXXI lb x ß da yon 
wir zinsze gebent 

Item so hant wir emphangen von des 
von Olten tochter XL guldin tünt 
in phenningen XXX lb da von wir 
zinsze gebent 

Item von Ulrich von Louffen LX guldin 
tunt in phenningen XLV lb da von 
wir zinsz gebent 

Item so hant wir emphangen von 
Oswalt Trothofen LV guldin tunt 
in phenningen XLI lb v ß von siner 
schatzung von Herman Waldeners 

30 wegen 
Item so hant wir emphangen von der 

zieglerin enent Rynes von unsers 
kalchofens wegen c guldin tunt 
in phenningen LXXV lb 

35 Item so haut wir emphangen von dem 
.. ertzpriester von der vesti wegen 
Istein CCL guldin tunt in phen-
ningen CLXXXVIIf lb 

Item so hant wir emphangen von dem 
4° saltzhuse DCCCC lb 

Item so hant wir emphangen von 
Hanneman Zschaggeburren von der 
muntz wegen von sant Peter und 
sant Paulus tag des erren jars untz 

45 uff den mentag vor sant Valentins 
tag dis jars XXXVIII mark vines 
Silbers tmd Xf ]b der nuwen phen-
ningen tunt in alten phenningen 
liberal CLXXVf 11; 

Item so hant wir aber emphangen 
von Hanneman Zschaggeburren von 
der smidwesch wegen LXXX guldin 
tunt in phenningen LX lb 55 

Item so ist emphangen von den zinsen 
der schalen, den kuttelgedmer, den 
husern hiedisent und enent Ryns 
LXXXXIII lb :V ß I d 

Item so hant wir emphangen von den 60 
zinsen an den Steynen die .. Repp-
hÜn samnet XIII lb IX d 

Item so ist emphangen von .. der 
Byllungin der Stamlerin c guldin 
tunt 111 phenningen LXXV lb von 65 
eins brunnen wegen 

Summa i'1ber und uber das dis 
Jars emphangen ist sechsthusent 
lb DCC lb LXII lb III ß 

[I3 76/77]Anno domini ;..r 0 cccm0 Lxxvito 7 o 

sub domino \V ernhero de Berenvels mi-
lite magistro civium ist verrechnet alles 
das des jars emphangen wart, und 
-----
des ersten wart emphangen von dem 
winungelt 11IDCCCLXXXVIIf lb VII ß II d 75 

Von dem muli ungelt 1\ILXXXXIIf lb II ß 
Von dem Ryn, den thoren und ballen 

DLXXXII lib IIII ß III d 
Von dem zolle DC lib XXXIIII lib IIf ß 
Von dem verschatze LIII lb minus II ß 80 

Von dem vichmergt XLIIII lib III ß 
minus rr d 

Item so haben wir emphangen von ... 
den von Louffemberg von zinsen 
wegen ze wihennacht cxvrrf ftor 85 

tunt in phenningen CXI lb m ß 
Item von eynung jaren XII lb 
Item von unzuchten XXVII lb 
Item so haben wir emphangen von .. 

den die uns gi'ite verluhen habent 90 

und davon w1r zinse gebent, von 
Heinrich von Sliengen, von Fritzschi 
Ruteman, von dem von Leymen 
MCCCCLXVIII ftor tunt MCCCC lib 
minus III lb 95 

Item so habent wir emphangen von 
dem saltzhus c lb 1) 

50 1) es folgt durchstrichen item so hant wir emphangen von dem . . ertzpriester von 
Ysteins wegen DXXVI guldin dint in phenningen DXXX libr 

II 



'1'' 

Item so hant wir emphangen von 
unserm schriber LXXXVIIII guldin 
tunt in phenningen LXVII lib minus 
v ß die er wider gab da der pro-
vincial und er zu unserm herren 
dem . . keyser warent gevarn 

Item so haben wir emphangen von 
\Vetzels wegen des goldsmits die 
uns Kamber gab XL flor tunt in 

10 phenningen XXXVI lb 
Item so haben wir emphangen von 

zinsen wegen des ballehofes XL flor 
tunt in phenningen XXXVIII lb und 
wirt aber ze wihennacht XL flor 

15 schuldig 
Item so haben wir emphangen von 

Hilglins wegen von Herlisheim XL 
guldin tunt in phenningen xxxvI lb 

Item so haben wir emphangen von 
20 Hanneman Zchaggebilrren von Bu-

gen huserate von Sliengen LXXVII lb 
minus rm ß 

Item so haben wir emphangen von 
Hanneman Zchaggebilrren von sleg-

25 schatzes wegen der nilwen guten 
phenningen c lb minus x ß der 
swachen 

Item so haben wir emphangen von 
wins wegen der . . Lewolfs waz 

30 XL lb und von sines huserates wegen 
XL lb minus III ß 

Item von .. Botmingers huserates wegen 
XXIII lb 

Item so haben wir emphangen von 
35 Peters huserates wegen von Swaben 

LXXXIX lb 
Item so haben wir emphangen von 

Jacob Cybollen und HannemanMurn-
hart von Hartman Roten huserates 

40 wegen CVI lb IIII ß 
Item so haben wir emphangen von 

Dietzschman Roten hus und huse-
rates wegen XLIII lb v ß 

Item so haben wir emphangen von 
45 Jacob Blansinger von des hus wegen 

zer Vyvians hus cc flor tunt in 
phenningen CLXXXX lb 

Item so haben wir emphangen von Göt-
frides von Buchs huserate XI lb VI:f ß 

Item so haben wir emphangen von .. 
dem erren rat CLXXXIIII lb 

Item so haben wir emphangen von .. 
Sansy dem juden LVII flor tunt in 
phenningen LIIII lb minus III ß 55 

Item so habent wir ernphangen von 
Cunrat Ostertag CCLX flor von des 
rnilntzhus wegen das wir im ze 
kouffend haben geben tt'!nt in phen-
ningen CCXLVII lb 60 

Item so ist emphangen von . . den 
reten die spate kamen III:f lb x d 

Item so harrt wir emphangen von den 
zinsen an den Steynen die Rephun 
samnet XII lb 65 

Item so haben wir emphangen von 
zinsen der schalen, der kuttelge-
derm, der vischebencken, der hilsern 
uff der nilwenbrugk und enent Ryns 
und ouch von den brotbencken 7o 

LXXXVIII lb minus I ß 
Summa ilber und ilber das dis jars 
emphangen ist ane die schatz-
unge sechsthusent cccLxxx lib 
und x ß und mit der schatzung 75 

und in allen weg und mit den 
CXLIIII lb minr IIII ß so Johannes 
emphangen het so ist es vier-
zehenthusent lb DCCCLVIIII lb I ß 
und ist har in nUt verrechnet das.. So 

der zunftmeister 1) emphangen het 
Item so het der Rarer emphangen 
von dem saltzhus das har in m'1t 
verrechnet ist ncccLxxmr lh tunt 
in guldin DCCCCI guldin V ß 85 

[I377/78] Anno dominiM 0 cccmoLXXYIIo 

sub domino Johanne Puliant de Eptin-
gen milite magistro civium ist verrech-
net alles das des jars emphangen wart, 
und des ersten so wart emphangen 90 

von dem win ungelt MMDXIII lib VI ß III d 
V Oll dem milli ungelt MDCCCC lib 

LXXXXII lib VIIII ß minus II d 
Von dem Ryn, den thoren und den 

ballen e der nilwe zol an vieng 95 

CCCCXXXVIII lib XV:f ß 

50 1) hinter zunftmeister steht durchstrichen und der Harer geben hant 

r377-r379 
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Von dem zolle lib XV ß 

'
T 1 dem verschatz LXV lib III:f ß 

00 ld" Von dem nilwen MCCCVII gu 111 

tunt in phennmgen MXLV:f lb II ß 
Von unzuchten XXIII lb . 
Von dem vichmergt XXX hb XVIIII d 
Von eynung jaren XI lb v ß 
Von dem. nilwen grossen ungelt 

MMMCCLXXXXVII lb von XLVIII wuchen 

'
Ton dem bannewin von XXII wuchen 

MCCLXXXII lib VI;f ß 
Item so habent wir emphangen von 

dem saltzhus DL lb 
Item so hant wir emphangen von vro 

A1111en Byllungin DXIII flor tunt 
CCCCXXXYI lb I ß 

Item so hant wir emphangen von des 
huses wegen ze Helffenstein LXXX 
guldin 

, 0 Item so hant wir emphangen XII lib 
umbe armbrest kament gen Burnen-
drut 

Item so bant wir emphangen von 
schatzung dero von Gun kinden, 
von Mederlin und Hirsinger L flor 
tunt XXXVIIII lib 

Item so hant wir emphangen von 
Peterman Sevogel von des husrates 
wegen Hartman Roten XVI:f lb III ß 

30 Item so hant wir emphangen von 
Hanneman Zscheckaburren von des 
slegschatzes wegen LI lib VII:f ß 
III d 

Item so habent wir emphangen von 
35 Jacob Cybollen XIIII lb die er uns 

schuldig waz von siner rechnung 
wegen 

Item so babent vvir emphangen von 
Cunrat Egglin von unsers ballehofs 

4° wegen xx guldin tunt in phen-
ningen XVII lb 

Item so habent wir emphangen von 
Heintzmans von Berne hus XIIII 
guldin tunt XI lb mI ß 

45 Itcm so habent wir empbangen von 
zinsen wegen an den Steynen die .. 
Repphun samenet v lb VIII ß III d 

Item so habent wir emphangen von 
zinsen der schalen, der kuttelged-

IJ 

mer, der hilsern hie disent und 50 

enent Ryns, den vi$chebencken, der 
matten ze Binningen und den 
wechselgedmer cm lb III ß II d 

Summa ilber und ilber so dis 
jars emphangen ist z wÖlfthusent 55 

druhundert sechszig und sechse 
phunde XI ß IIII d 

[I378/79} Anno domini M 0 ccc 0 LxxvIII 0 

sub domino \V ernhero de Berenvels 
milite magistro civium wart verrechnet 60 

alles das so dis jares empbangen ist, 
und des ersten ist emphangen von 
dem winungelt :\L\ülCXXXIIIf lb XVIIII d 
Von dem milli ungelt :'v!M lib XIII ß 
V Oll dem zolle DCLXVI;f lib II:f ß 65 

Von dem verschatze L lib VI:f ß 
Von dem fursaltz xr lib 
Von dem nilwen zolle MMDCCI;f flor 

tunt in phenningen :>rnc lib xLvm 
lib VIII ß 70 

Von dem Rin und den thoren ccccLm 
lib I ß 

So hant wir emphangcn von dem 
nilwen grossen unge!t MM lib DCC 
CCLXXXVI lib XVII ß III d 75 

Von dem vihemerkt LV lib XIIII ß 
Item so hant wir emphangen von . 

den von Louffem berg von des zinses 
wegen ze silngichten des erren jares 
und von den zinsen ze wihenachten so 
dis jares ccxxxm flor tunt in phen-
ningen CLXXXY lib XVIII ß 

Item so hant wir emphangen von Con-
rat Erben xxx guldin tunt XXIIII 
lib von eins huses wegen was Hart- 85 

mann Roten lit bi den barfüszen 
So hant wir emphangen von Hilgli 

Schribers seligen wip XXXII flor. 
tunt xxv lib XII ß von eins lipdings 
wegen 90 

Item so hant wir emphangen umbe 
IIII fuder wines warent Rützche 
Pulsters seligen XXII lib VII ß II d 

Item so hant wir emphangen von dem 
zunftmeister XII guldin tunt vnu lb 95 



XII ß von eins pherides wegen 
gabent vvir ime ze kouffende 

Item so hant wir emphangen von dem 
koufhus LVIIII lib III ß 

5 So hant wir emphangen von dem 
legerlone in dem saltzhus VII lib 
VIIII ß 

Item so hant wir emphangen von . 
dem erren rat '>!LXXX lb IIIJ ß 

ro ltem von Unzuchten XXVIIJ lb 
Iter:n von eynunge jaren VIIII lb VIIIJ ß 
Item so hant wir emphangen von .. 

dem muntzmeister XLI lb SO Wlf 

an silber gewunnen hant 
15 Item so hant wir emphangen von 

slegschatzes wegen VIIII lb minus 
IIJ ß 

Iter:n so hant wir emphangen von der 
schatzunge wegen XXXI guldin tunt 

zo in phenni:ngen XXIII lb v ß 
Item so hant wir emphangen von 

Langbein von zins des ballehofs 
xxrIII guldin tunt in phenningen 
xx lb minus VIII ß 

25 Item. so hant wir emphangen von 
Hanneman Zschaggeburren von des 
gutes wegen so zü dem gute dero 
vom Steyn gehort so er hinder irn 
liggende hatte Mccc guldin tunt in 

30 phenningen 1c!XX lb 
Item so hant wir emphangen von dem 

saltzhus DCC lb 
Item so hant wir emphangen von 

Rutzschman Tescher IIII lb fUr ein 
35 marck silbers ze besserunge von 

saltzes wegen das er usserhalb 
unserm saltzhus gekauft hatte 

Item von Cunrat Craft XVI guldin von 
Jegkli Atzen hus wegen tunt in 

40 phenningen XIIII lb minus IIII ß 
Item von N ycolaus Schilling D guldin 

die unsers . . . herren von Basel 
warent und die wir zu unsern 
handen nament da wir crieg mit 

45 im hattent tunt in phenningen 
cccc lb 

Item von Cunrat Heyden L guldin 
tunt in phenningen XL lb von sins 
amptes wegen 

Item so hant wir emphangen von den so 
husern hiedisent und enent Ryns, 
von den kuttelgedmer, den schalen, 
den vischebencken, den husern uff 
der nuwen brugk und der matten 
ze Binningen c lb II lib XVIII d 55 

Item so hant wir emphangen von den 
zinsen an den Steinen die Rephun 
samnet v lb II ß III d 

Item so hant wir emphangen von den 
juden zins xxxv guldin tunt XXVIII lb 60 

Summa receptorum hujlis anni in 
universo fUnfzehenthusent cccxxvr 
lb XV d 

[r379/ 80] Anno domini '.r 0 cccm0 Lxx 
vrm 0 sub domino J ohanne Pliliant milite 65 

magistro civium wart verrechnet alles 
das so dis jars _e_IIJ-pha!lgeil. _ __ist, und 
des ersten ist emphangen von dem 

winungelt MMMDC lib XLVIII lib 
Von dem mlili ungelt MDCCC lib LXXIII 70 

lib IIIJ ß 
Von dem zolle DCXXVIJ lib IIJ ß 
Von dem verschatze LI lib VII ß 
Von dem fursaltz vm lib IIJ ß 
Von dem nli wen zolle MMCLXIII flor 75 

tunt in phenningen MDCLX lib VIII ß 
Von dem Ryn und den thoren CCLXX 

XXVIII lib VIIU ß 
Von dem vichmergt LXVI lib VIIJ ß 
Von unzlichten xxv lb III ß rnr d 80 
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Von eynung jaren XI lib minus v ß 
So hant wir emphangen von dem 

kouffhus LXXV lib XIIII ß 
So hant wir emphangen von 

legerlone in dem saltzhus 
IU ß 

dem 
I lib 85 

ltem so hant wir emphangen von 
hern Niclaus Setzlin und vro Annen 
Vitzin cccL flor tunt in phenningen 
CCLXXX lib da von wir zinse gebent 90 

zem libgedinge 
Item so hant wir emphangen von Han. 

Stamlers seligen kinden wegen 
Dcxxxrn guldin tunt in phenningen 
DVI lib VIII ß 95 

Item so hant wir emphangen von Hein-
rich Tuwerlich und sinem vettern 
cc guldin tunt in phenningen cLx 
lib da von >vir zinse gebent zem 
lipdinge 

Item so hant wir emphangen von den 
die wir von des ge-
schetzet hant cccLxxrr guldin tunt 
in phenningen CCLXXXXVIIJ lib II ß 

Item so hant wir emphangen von dem 
erren rat CLXXXIIII lib 

Item von versessens ungeltes wegen 
XV lib 

Item so hant wir emphangen von 
Ulrich Prunellen L guldin die wir 
fUr in geben hant Cuntzlin von 
Hochstat tunt XL lb 

Item so hant wir emphangen von eim 
pherit waz Byschofs VII guldin minus 
v ß tunt in phenningen v lb VII ß 

Item so hant wir emphangen von dem 
saltzhus cc lib 

Item so hant wir emphangen von zins 
wegen des ballehofes 

Item so hant wir ern.phangen von 
Brugger von eins pherides wegen 
waz Spiegelbergs VIII guldin tünt 
in phenningen VI lb VIII ß 

Item so hant wir emphangen von eim 
der burger wart IIJ lb fur ein marck 
silbers 

Item so hant wir emphangen von 
salmen die den Ryn abgegangen 
sint III lb 

Item so hant wir emphangen von .. 
den von Louffemberg von des zins 
wegen ze wihennachten CXVIJ guldin 
tunt in phenningen Lxxxxrn lb IIII ß 

Item so hant wir emphangen von .. 
den kursennern und .. den andern 
die Ludewig von Amoltern gevangen 
hatte c guldin tunt in phenningen 
LXXX lib 

Item so hant wir emphangen von juden 
die gedinget hant CCCLVI guldin 
tunt in phenningen ccLxxxv lb 
minus rnr ß 

Item so hant wir emphangen von 
swergelt II lb minus VIII d 

rs 

Item so hant wir emphangen von 50 

zinsen der schalen, der husern hie 
disit und enent Rynes, der husern 
uff der nu wen brugk und der 
kuttelgedmer LXXXXVIIII lb minus 
XVIII d 55 

Item so hant wir emphangen von des 
hus wegen zem Fuchs ex guldin 
tunt LXXXVIII lb 

Summa receptorum in universo 
zehenthusent phunt sechs hun- 60 

eiert sechszig und sybent halb 
phunt und v ß 

[r380/8I] Anno domini M 0 cccm 0 Lxxxro 
sub domino Lutoldo de Berenvels 
milite magistro civium wart verrech- 65 

net alles das dis jars emphangen ist, 
und des ersten wart emphangen von dem 
winungelt 'vL\ßICCC lib VIII lib XVIIII d 
V rm dem mi'ili ungelt MDCL lib vu ß 
Von dem zolle DCLIIJ lib VI ß X d 
Von dem verschatze L lb XJ ß I d 
Von dem nuwen zolle M?vICCCCXLJ( 

_guldin tunt in phenningen MDcccc 
LVI lb XV ß 

Von dem Ryne und den thoren CCLX 75 
XXXV lb II ß minus II d 

Von dem vichmergt LXIIJ lb xvmr d 
Von dem saltzhus ccc lb 
Von unzuchten XIIII lb 
Von eynung jaren XJ lb 
So hant wir emphangen von dem 

kouffhus LXXIIIJ lb 
So hant wir emphangen von dem 

legerlone in dem saltzhus 

80 

Item so hant wir emphangen von . . s5 

dem erren rat nunehundert guldin 
tunt in phenningcn Dcc lb 

Item so hant wir emphangen von hern 
Götfrit Muller von Hugli Schribers 
wegen L guldin tunt XL lb 

Item so hant wir emphangen von 
Heintzman Murer, .. Hornberg und 
andern von des gütes wegen das .. 
der von Strazburg waz ccccxmr lb 
minus VI d 95 



Item so hant wir emphangen von 
pheriden wegen die verkoufft sint 
XLII guldin tunt in phenningen 
XXXUI:f ]b 

s Item so ist emphangen von .. juden 
die gedinget hant XXXI:f guldin tunt 
XXV ]b IIII ß 

Item so hant wir emphangen von 
zinsen wegen der hofstetten an den 

rn Steynen v lb minus III ß 
Itern so hant wir emphangen von 

schiffen wegen die verkoufft sint 
X VIIII ] b VIII ß 

Item so ist emphangen von J oh ans 
15 von Hanöwe dem probst zu sant 

Blasien CLX guldin davon wir ein 
lipdinge gebent tunt in phenningen 
CXXYIII lb 

Itcm so hant wir emphangen von .. 
20 der von Sarburg cccxxx guldin 

davon wir zins gebent tunt in phen-
ningen CCLXIIII lb 

Item so hant wir emphangen von .. 
den von Louffemberg von zinsen 

2 5 wegen ccxxxIIIgulclin tunt in phen-
ningen CLXXXVI lb IIII ß 

Item so hant wir emphangen von .. 
der von Kellernburg DCCC guldin da 
von wir zins gebent tunt in phen-

3o ningen DCXL lb 
Item so hant wir emphangen von 

Blasindieeschen husrate XX guldin 
tunt XVI lb 

Item so hant wir emphangen von 
35 Phaffluggin von besserunge wegen 

daz er den zolle emphurt vu lb 
Item so hant wir emphangcn von 

Heintzman Murer von besserunge 
wegen als er uszwendig unser stat 

40 saltze kauft hatte xx guldin tünt 
XVI ]b 

Item so hant wir emphangen von des 
hus wegen zem Fuchs XX guldin 
ti\nt XVI ]b 

45 Item so ist emphangen von .. den die 
nach dem glogglin gangen sint 
und von langenmessern II lb v ß 

Item so hant wir emphangen von 
Cünrat Hasencla we DCCXX guldin 

16 

davon wir zins gebent tunt m 50 

phenningen DLXXVI lb 
Item so hant wir emphangen von 

zinsen der schalen, der husern hie-
clisent und enent R yns, der kuttel-
geclmer und der husern uff der 55 

n\1 wen brugk und den gedmer uncler 
. dem rathus c:v lb Y ß IIII d 
Summa receptorum omnium in 
universo XIm lb DLIII lb YI ß 

[I38Ij82] Anno domini millesimo cc 60 

cm0 Lxxx secunclo sub clomino Hanne-
manno de Ratberg milite magistro 
civium wart verrechnet alles das so 
dis jares emphangen ist, und des ersten 
wart emphangen von dem winungelt 65 

::lill:EvICCLXXXV lb XXII cl 
Von dem muli ungelt \IDXXYII lb Y ß 

IIII d 
Von dem zolle DCLXXXYIII lb IIII ß 
Von dem verschatze LYI lb II:f ß 
Von dem nuwen zolle M\ICCCLXXXYII:f 

guldin tunt in phenningen MDccccx 
] b XIIII ß VIII cl 

Von dem R yne und den thoren ccc 
XXXV ]b V ß IIII d 

Von dem vichmergt LII ]b IIII ß I d 
Von dem saltzhus DCCCCXX lb 
Von dem fursaltze 
Von unzuchten XII ]b IIII ß de tribus 

70 

75 

angariis So 

Von eynung jaren LXXXXIII:f lib sint 
geben an den graben 

So hant wir emphangen von dem 
kouffhus LXXXXY lib II ß 

Item so i't emphangen von dem leger- s5 

lone in dem saltzhus 
Item so ist emphangen von Claus 

BÜchbarten D gulclin tunt cccc lb 
davon wir zins gebent 

Item so hant wir emphangen von Peter 9o 

von Louffen DC guldin tunt cccc lb 
und LXXX lb davon wir zins gebent 

Item so ist emphangen von Jacob 
Cybollen DC gulclin tunt CCCCLXXX 
lb davon wir zins gebent 9s 

ro 

15 

20 

:-Iota man het ufgenomen in universo 
" ,nnmccxxvnr guldinda.-onman zins 

o-it 
so hant wir cmphangen von .. 

der cremercn zunft D gulclin tünt 
cccc lb davon wir zins gebent 

Item so hant wir emphangen von 
Hanneman zem Angen D gulclin 
tunt cccc lb davon wir zins 
gebent 

Ttem so hant wir emphangen von 
Hanneman Slosser cccc guldin und 
nu gulclin tünt in phenningen 
cccvm lb nII ß davon wir zins 
gebent 

Item so hant wir cmphangen ,-on .. 
dcrn schultheissen enent R yns von 
teckbÖrnen wegen :v lb II ß 

Item so hant wir emphangen von .. 
Sygelman von Nuwemburg ccc gul-
din tunt in phenningen ccxL lb 
davon wir zins gebent 

Item so hant wir emphangen von 
der Brennerin von Nuwemburg 
ccxn lb fur XLV marck silbcrs da-
von wir zins gebent 

Iten1 so hant wir emphangen von 
Huglin Schribcrs c guldin tunt 
LXXX lb gab her Gotz Muller 

3o Item so hant wir emphangen von .. 
den von Louffemberg von verses-
sener zinsen wegen ccxxxu gul-
din tunt in phenningen CLXXX\'I lb 
VIII ß 

35 Item so hant wir ernphangen von .. 
dem erren rat DCCY lb 

40 

45 

50 

Item von der zinsen wegen an den 
Steinen v lib minus xv cl 

Item so hant wir emphangen von 
Adelberg von Berenvels, Hans von 
Frick, Spiegelberg und Rumersheim 
XXXVI ]b 

Item so hant wir emphangen von 
zinsen der schalen, der kuttelgeclmer, 
der husern hie disent und enent 
Ryns die .. der rat git LXXXXv lb 
VIII! ß 

Item so ist emphangen von eynungen 
der brotbecken, von .. den die langi 
messere hant getragen, von den die 

Basler Stadthaushalt L 

spate giengent und von swergelte 
gegen x lb 

Summa ornnium receptorum in 
universo hujus anni clruzehen-
thusent CXIIII lb 55 

[I382/83] Anno domini millesimo 
cccm0 LXXXIII 0 uncler her \Vernher von 
Berenvels ritter burgerrneister wart 
verrechenet alles das so dis jares 
under demselben burgermeister ern- 60 

phangen ist, und des ersten wart 
emphangen von dem winungelte 

M?\fMDCCCLXVI ]b III ß II cl 
Itern von dem mt'.ili ungelt \ID lb v lb 

minus v ß 65 

Item von eiern vichmergt LXXXIII lb 
III ß II cl 

Item von eiern zolle so meister J ohans 
Rephün semnat DCCCYIII lb X\'I:f ß 

Item von dem verschatze LI lb 70 

Item von dem m'.1wen zolle von dem 
Harer :-.n1CCCLXXX\' guldin xmr lb 
vrn ß tund in phenningen liberal 
MDCCCCXX Jb XXXVIII ß 

Item von dem Ryn und den thoren 75 

CCLVI lb vm cl sint worden Hen-
man zem Winde an den graben 

Itern von dem saltzhuse DCvI lb des 
so! noch der saltzschriber CXLYI lb 

Item YOn dem fUrsaltze XIII:f lb III ß So 

Item von unzuchten und eynungen 
XII ]b II ß 

Itern von jar eynungen xvr lb 
Itern von dem koufhus crx lb vn ß 
Item von dem legerlon in dem saltz- 85 

huse 
Item so hant wir ernphangen von der 

Biclermennin cxxxv lb 
Itern von Vivelin dem juden x guldin 

tünd in phenningen vm lb 9° 
Itern von Henman Friburger XX:f gul-

din tune! XVI lb VIII ß von zweier 
pherclen wegen die man im ze 
kouffencle gab 

Item von \Vernher Schilling XXVIII 95 

guldin tund in phenningen XXII lb 
VIII ß von des hengstes wegen so 

3 



unser burgermeister in unserm dienst 
abreit und den er kouft 

Item von Burkart von Sept von des 
lipgedinges wegen so er von uns 
kouft Lxxxx guldin tund in phen-
ningen LXXII lb 

Item so hant wir emphangen von der 
vischen wegen xxxrnr ß 

Item von Cuntz Treyer Y guldin tÜnd 
10 in phenningen IIII lb von sins burg-

rechtz wegen 
ltem von Huglin von Sliengen von 

des ballehofs wegen XXY guldin 
tune! xx lb 

15 Item von der schiffen wegen von Bri-
sach III lb IIII ß 

Item von der:.. karren XIII lb 
Item von den juden an Moyses und 

die Menlerin XLVIII guldin tund in 
20 phenningen xxxnII lb VIII ß 

Item so hant wir abgeslagen Moyses 
an den versessen zinsen c guldin 

Item so ist emphangen von den erren 
reten LXXX lb boser phenningen 

25 Item von herr Götzen dem Muller 
L guldin von H11glin Schribers 
wegen des malers 

Item von herr J ohans Puliant von 
Eptingen ietz burgermeister und 

30 den z wein zunftmeistern die zu 
unserm herren dem kunig warent 
gen Frankenfurt LXXXIII guldin und 
I grossen tund in phenningen LXXVI 
lb YIII ß 

35 Item so ist emphang en von den von 
Louffenberg dis jars ze zinse CLXXXV 
guldin tune! in phenningen CXLYIII lb 

Item so ist emphangen von" den zinsen 
an den Steinen III lb fUr I YI lb 

40 zins phenningen 
Item so ist emphangen von der zinsen 

wegen der schalen, der kuttelgedmer, 
der wechsler und brotpegken gedrner 
und der huser die hie disent und 

45 enent Rins gelegen sint die man 
dem rate git LXXIII lb VII:f ß 

Summa in universo receptorum 
decem mille centum et septua-
ginta octo libre octo denarii 

[r383/84] Anno domini millesimo 
ccc 0 Lxxx quarto sub domino Johanne 
Puliant milite magistro civium wart 
verrechnet alles das dis under 
dem egenanten burgermeister em- ss 

is_ii und des ersten wart en1-
phangen von dem winungelte :-.nnr 

CCCCLII lb YI ß 
Item von dem muli unge]t DCCCXXIIII lb 

Y ß minus III d 60 

Item von dem vichmergt L lb minus x d 
Item \·on dem zolle so meyster Johans 

Rephun samnet DCXLIIII lb v ß 
minus III d 

Item von dem verschatz LY:f lb II d 6s 

Itern von dem nuwen zolle so meyster 
Johans Rarer samnet M'vü!XYIII gul-
din tune! in phenningen MMCcccxmr 
lb Y:f ß 

Item von dem Rine und thoren cccxxx 70 

lb minus III ß IX d 
Item von dem saltzhuse DC lb Johannis 

ewangeliste et baptiste tenetur ad-
huc CCLX lb 

Item von dem fursaltze ,. lb 1s 
Item von dem legerlon im saltzhuse 
Item von der muntze CCCCLXXXXII:f Jb 

VI ß 
Item von Unzuchten Y:f lb 
Item von jar eynungen x lb so 
Item von dem koufhus CXLIIII lb rx ß 
Itern von dem ballehofe da Hugli von 

Sliengen inne ist 
Item von dem stok uf der Rinbrugge 

bi dern keppellin Y lb II ß 85 

Item ,-on den karren xvr lb v ß 
Item von der schiffen wegen ze Brisach 

II Jb YIII ß 
Item von den brotpeken II:f lb Y ß 
Item umbe sand usser dem graben 90 

YI lb 
Item von den die da nachtes gand 

und lange messer xxxvm:t ß 1) 

Item von der zinsen wegen an den 
Steinen VII lb 

Item von der zinsen wegen der schalen, 
der kuttelner geclmer, der wechsler 

95 

5° 1) es folgt durchstrichen item von dem gewand ze geleitende von Otmersheir C lb IX ß 

18 

und brotpeken gedmer und der 
huser hiedisent und enent Rins die 
man dem rate git XXVIII lb XIII ß 

Item von den von Louffenberg CXL VIII 
gulclin tune! in phenningen cxvIII lb 

rtem von Moyses dem juden c guldin 
tune! LXXX phunt SO er uns schuldig 
bleib ze zinse uf unser frÖwen tag 

Item von den andren juden XLI guldin 
, 0 Item von der Meyerin von Louffen 

cccCLXIIII guldin tatent in phen-
ningen CCCLXXXI lb IIII ß da von 
man ir jerlichs geben sol XXIX 
guldin geltes 

, 5 Item von der juden schUlmeistcr c 
guldin tatent in phenningen LXXX lb 

20 

Item so habent wir emphangcn von 
der marggrefin von Röttellen DC 
guldin tatent CCCCLXXX lb da von 
man ir jerlichen git XL guldin geltz 

Item von herr Heinrich von Masmunster 
DCC guldin tatent in phenningen 
DLX lb da von man imc jerlichen 
git LVIII guldin geltz 

25 Item von Henman Murnhart und H ein-
rieb Murnhartz seligen kinden DC 
guldin tatent cccc und LXXX lb 
da von man jerlichen git L guldin 

35 

45 

so 

Item rnn Claus Schilling DC gulclin 
tatent CCCCLXXX phunt da von man 
jerlichen git L guldin 

Item von jungher Thuring von Ep-
tingcn DC guldin tatent CCCCLXXX 
phunt da von man jcrlichcn git 
L guldin 

Item von jungher Heintzman von 
Baden M guldin tatent DCCC phunt 
da von rnan jerlichen git c guldin 

Itcm von fröw Katherincn Friesin 
c guldin tatent LXXX phunt da von 
man jerlichen git VIII guldin 

Item von meyster Claus Schonknecht 
MD guldin tatent in phenningen 
MCC phunt da von man jerlichen 
git c guldin geltes 

Itcm von Heintzman Scheidenmacher 
DC guldin tatcnt CCCCLXXX phunt 
da von man jcrlichen git L guldin 

Item von "Walther Inwiler dem kremer 
cuu0 r guldin tatent LXXXIII lb IIII ß 
da von man jerlichen git VIII guldin 

Item von herr Burkartz Sporers seligen 
frÖwen DC guldin CCCCLXXX phunt 
da von man jerlichs git XLV guldin 

Item so haben wir erlehent und em- 55 

phangen von Moyses dem juden 
MD guldin gelts 

Item von dem selben aber cc guldin 
Behemscher und Ungerscher ge-
liehen 60 

Item von dem von Leymen c guldin 
Item von der Bydermennin c guldin 
Item von meyster Jacob Blansinger 

c guldin 
Item von meyster J ohans Rarer c 65 

guldin 
Item so habent wir emphangen von 

jungher Cünrat zer Sunnen VI phunt 
umbe ein phcrit 

Item von Friburger rx guldin umbe 70 

ein pherit 
Summa in universo reccpta se-
decim mille DCCCCLXIX lb XVI:f ß 
III! d 

[r384/85] Anno LXXX quinto sub 75 

domino H enrnanno de Ramstein milite 
magistro civium wart verrechnot alles 
das so dis selben jares uncler dem 
egcnanten burgermeister enphangen 
ist, und des ersten wart enpbangen 80 

von dem winungelte 'vL\IMCCCLXVI lb 
XIX cl 

Item von dem mulin ungelte :\ICCL 
XXXV lb XY ß 

Item von dem vichmercht LXXXII lb s5 

XYII:f ß 
Item von dem zolle so meyster Johans 

Rebhun samnot DCCCLXI lb XIII ß III d 
Item von dem vcrschatz XLVI lb VIII ß 

II cl 
Item von dem zolle so mevster J oh ans 

Rarer sarr"inot MDCCLxixx und IIII 
guldin cxII lb d tune! liberal in 
phenningen :\IDCLXXXVI lb IIII d 

90 

Item von dem Rin und thoren CCCIII lb 95 

IIII ß 
Item von dem saltzhuse DC lb 
Item von dem fursaltz VII:f lb 
Item von den unzuchten V lb 



Item von jar einungen IIII lb III ß 
Item von dem koffhuse cxxv1 lb II ß 
Item von den zinsen an den Steinen 

VII lb fur XIIII lb zinsphenningen 
s Item von den zinsen der schalen, der 

kuttelergedemer, der wechseler, der 
brotpegken und der huser disent 
und ennant Rines LXXVIII lb XIII ß 

Item von dem nuwen grossen ungelte 
10 MMC lb minus I lb 

Item von dem kalchoven XXVI lb 1) 

Item von den von Loffenberg ccxxxIII 
guldin tatent in phenningen CCXXI lb 
VII ß 

15 Item von Hans Ruden xxx guldin 
XX;fX lb 

Item von Saren der judin LV guldin 
tatent L lib minus x ß 

Item von Cuncz Coler DCC guldin 
20 tatent in phenningen DCLXV lb dar 

umb man ime jerlichen die wil er 
lept git hundert guldin geltes 

Item von hern Heinrich Fröscher in 
namen unsers herren von Basel 

•s cccLXXX novem lib unser phen-
ningen XXVIII franken und VI guldin 

Item von den juden gemeinlichen ccc 
guldin die si uns lihent tatent in 
phenningen ccc lb xv lb minus 

30 Item von Moyses under zwurent CCCL 
guldin die er uns lech tatent in 
phenningen CCCXXXII;f lb 

Item von dem schultheissen von des 
gerichtes wegen dis fronvasten 

35 XXIIII lb XVI ß IIII d 
Item von der muntz wegen dis jares 

MCXXIIII lb VI ß 
Item und zwo fronvasten vorhin als 

die muntz anvieng CCCCLXXXXIII lb 
40 minus IIII ß und ist der sume liberal 

als si angevangen ist MDCXVII lb 
Item von der Hagendornin cccc gul-

din tatent in phenningen CCCLXXX lb 
ltem von dem muntzmeister XV gul-

45 din die er uns lech tatent XIIII lb 
V ß 

Item von den salmen III lb v ß 
Item von den cappellan uf Burg_2) CL 

guldin tatent CXLII:f lb 

so 1) Original kachoven 2) Original Bnr 

20 

Item von dem von Masmunster c flo 
die er uns abslUg von der tÜ.nherren 
wegen an den sibenhundert guldin 
die wir ime schuldig warent 

Item von hern Heinrich dem Richen 55 

xxx guldin umbe ein pherit tatent 
xx novem lib 

Item von den karren VI lb 
ltem von den erren raten CCCCXLVII lb 

als si an dem muntzmeister und 60 

dem saltzschriber gelassen warent 
Item von hern Petern von Laffen und 

den boten die zü unserm herren 
dem kunig warent den Rin abe 
LXXIII! guldin tatent LXX lb VI ß 65 

Summa receptorum m universo 
quatuordecim milia DXXXV lb III;f 
ß III d 

[I385/86] Anno LXXX sexto sub do-
mino Johanne de Eptingen dicto Pu- 1° 

Jiant milite magistro civiwn wart ge-
rechnet alles das so dis jares under 
dem selben burgermeister emphangen 
ist, und des ersten wart emphangen 
von dem winungelt MMDCLXXXVII lib 75 

VII ß 
ltem von dem muli ungelt MDCLXIII lb 

x:v ß 
Item von dem vichmergt CVI lb III ß 

IIII d 80 

Item von dem zolle so meister Johans 
Rarer samnot MDVI guldin und I ort 
tatent in phenningen MCCCCLXXII lb 
XVII ß minus III d 

Item von dem Rin und thoren C C LXXXI lb 85 
X ß IIII d 

Item von dem saltzhuse DCC lb 
Item von dem fÜ.rsaltz IIII lb minus I ß 
Item von jar eynungen vu lb minus v ß 
Item von dem stok ym koufhus CXVIII lb 90 

XIIII ß 
Item von dem legerlon ym saltzhus 
Item von den zinsen an den Steynen 
Item von dem nuwen grossen ungelt 

MMMMDCCCCLI lb II ß 95 

Item von den von Louffenberg ccxxxm 
guldin 

Item von den karren X:f lb v ß 
Item von den schiffen LII lb minus VI d 
Item von dem kalchofen 

5 Item von dem stok uf der Rinbrugg 
Itern von den salmen IX lb XII ß IIII d 
Item von der muntz wegen MDLI lb :V ß 
Item von dem zolle so meister Johans 

ro RephÜ.n samnot die ersten zwo fron-
vasten CCCLXIIII lb V;f ß 

Item von der kysten in dem balhoff 
die andren zwo fronvasten CCCLXXXII 
lb XVI ß 

, 5 Item von zwein fronvasten die meister 
Rebhun samnot vom verschatz XXXII 
lb XV ß 

20 

25 

Item von den zinsen hie disent und 
enent Rins ane die schale und an 
den Steinen XL guldin XII lb VI ß 
nuwer phenningen 

Item von der schalen XII;f lb VII:f ß, 
das ubrige stat noch usse 

Item so sint uns dis fronvasten ge-
vallen XXXVI unzucht von den sirrt 
uns worden VII lb IIII ß die ubrigen 
stant noch usz 

Item von den andern drin fronvasten 
ist noch nlitzit gerechnot 

30 Item von den alten unzuchten so Hein-
rich Murer und meister Heinrich 
Swertfeger gesamnet hant III:f lb 
und XXXIII ß. nament die knecht 

Item so ist i'ms worden von Claus 
35 Meyger von zwein fronfasten XXVII} 

lb von des gerichtz wegen des schult-
heissentümes 

Item so ist uns worden von Dietrich 
von Senhein ouch von des gerichts 

4° wegen sider sant Katherinen tag 
untz uft sant Matheus tag geburt 
III fronvasten und bi VII wochen 
LX lb XVIII ß 

Item so ist uns worden von dem 
45 schultheiss von minren Basel von 

des gerichtes und ingesigels wegen 
X lb minus x d 

ltem Von den Unzuchten daselbs I lb 
xvn ß und m guldin 

so Item., so harrt wir emphangen von 
Cuntz Koler cc guldin tatent cc lb 

2 I 

minus v lb zu den DCC guldin so 
er uns vormals geben het umb 
c guldin lipgedinges 

Item so hant wir emphangen von 55 

Menlin dem juden und sinem brÜ-
der LII guldin tatent in phenningen 
XL VIIII 1 b VIII ß 

Item so harrt wir aber emphangen 
von Menlin dem juden xxxvm gul- 60 

din und xn lb angster 
Item so harrt wir emphangen von 

Henman zem ·winde LXIII} lb fur 
X verenzal roggen CII verenzal 
dingklen XXII:f verenzal habren die 6s 

er ingenommen het von herr Hart-
man Roten wegen und VI ß fur VI hÜnr 

Item so harrt wir emphangen von 
Bertlin Vogt XX guldin die er uns 
schuldig was 7o 

Item von Heinrich Fröweler x lb die 
er uns schuldig was 

Item so harrt wir von dem alten von 
W egenstetten emphangen LXXX gul-
din uff die cccxx guldin die wir 75 

ym vormals schuldig sirrt und von 
den ze zinse gebent xx guldin und 
söllent hinnanthin von den vier-
hunderten guldin nut me denne 
xx guldin geben jerlichen ze zinse So 

und so! er und sin sun Ben. die wile 
si lebent reysendes pheriten und 
wachendes lidig sin 

Item so harrt wir emphangen von 
Elschin Vinken x guldin 85 

Item von dem juden der in irem hus 
funden wart x guldin 

Item von V olmin von Ütingen DC 
guldin da von man ym jerlichs git 
L guldin geltes 90 

Item so harrt wir emphangen von dem 
selben XX lb die er uns schuldig 
was von lichendes wegen 

Item so hant wir emphangen von 
Henman tuchscherer und siner fro- 95 

wen cc guldin da von man inen 
git ein lipgeding xx guldin 

Item von Moysessin hant wir em-
phangen XXVIII thusent guldin und 
XX guldin item und DCCXX lb IOO 

Item von meister Ebin von W alden-
burg und siner fröwen cccc guldin 



tatent in phenningen CCCLXXX lb 
davon man inen jerlichs git XL gul-
din lipgedinges 

Item von den tumherren und capplan 
uf Burg CCL guldin von des un-
geltes wegen und blibent uns noch 
L gulclin 

Summa in universo receptorum 
quaclraginta cluo milia DCC lb vn 

10 ß IIII d 

[I386/87] Anno LXXX septimo sub 
domino Beinrico Richen magistro ci-
vium wart verrechnet allez claz so clez 
selben jars emphangen und wider usz-

15 geben ist, des ersten ist emphangen 
von dem winumbgelt MMDCCCLXIII lb 

V ß V d 
ltem von dem muli umbgelt :VnICCCL 

xxxxvm 1 b XII ß 
20 Item von dem vichmerkt LXXXIII! lb VII d 

Item von der kisten im balnhof DCCCCXL 
lb X ß VIII d 

Item von dem stogke da selbs CXXXII 
lb XV d 

25 Item von dem saltzhus DCCC lb 
Item von der muntze sechs tusent 

LXVII} lb VI ß III d minder 
Ttem von dem grossen umbgelt 

lb XVIIII ß II cl minder 
30 Item von dem. nuwen zoll DXLI lb 

vur d minder 
Item von dem Rine und toren cccxvr 

lb X ß 
Item von unzuchten XVIII} lb novorum 

35 de tribus angariis et extant XIIII 
Item von der vierden fronvasten III Jb 

extant XVII 
Item von jareinungen XV:f lb 
Item von den zinsen so man uns hie 

40 clisent Rines von husern gedemern 
und den kuttelern git ane die schale 
LVII lb III! ß nuwer phenning 

Item von den zinsen an den Steinen 
XI lb zinsphenningen 

4s Jtem von der schale LXXXVI:f lb zins-
phening tund in nuwen phenningen 
XLIII lb 

22 

Item von dem balnhof LXVIII gulclin 
tatent in cl LXXXVIII lb VIII ß 

Item von dem schultheiss hie disent so 
Rins XLVIIII lb 

Item von dem schultheiss ennent Rins 
von dem insigel gerichte und un-
zuchten XLV lb X d minder nuwer 
phening 

Item so haben wir emphangen von 
Byberlin von der zinsen wegen 
ennent Rins so uns gevallen sint sie! 
dem male als wir die selben stat 
verphand hant LXVII lb YIIII ß 

Item claselbes von versessenen zinsen 
wegen vormals XXII lb 

Item und v ß zer erschacz von Grie-
ben und ist der summe liberal LXXXX 
lb censual. den. VI ß minder tatent 
in nuwen phenningen XLV lb III ß 
minder 

Jtem so haben wir emphangen von 
dez baren geltes \vegen so ennent 
Rins lag XXXI lb X ß I guldin uf 
die phenning uns ze vor wechssel 
geben \vurdent III gulclin, item und 
in bosen phenningen rr gulclin 

Item so haben wir emphangen von 
herr Heinrich Fröscher von sant 
Vrsicien wegen VIIII franken der 
ieglichen er gerechnet hat flir II lb 
m ß, item XII guldin der ieglicher 
gerechnet ist fur xxxvm ß, item in 
mitlin VII lb XVII ß und ist der 
summe also L lb haller und mutlin 

Item von der vischen 'vegen XIII! lb 
XIII! ß I d 

Item von Moysesin der judin :vurccccxx 
gulclin 

Item von meister Johans Harers seligen 
swosi.er C gulclin darumb si reises 
wachens und phericlen liclig sin so! 
tunt cxxx lb 

Item von Conrat von Leimen L guldin 
die er uns leb tatent XLVII:f lb 

Item von der Viselerin XXVI gulclin 
tatent in d xxvr lb XIII ß minder 

Item von Rutsch Stralemberg c gul-

55 

60 

65 

70 

75 

So 

85 

90 

clin Dngersch 95 

Item von meister Andres Raub VII 
gulclin von Beringers pheritz wegen 
so er umb in kauf 

10 

>5 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

rtern so haben wir emphangen von 
Paulus von Hochenfierst ccc guldin 
da von man im jerlich git xx gul-
din zins 

ftem von dem saltzschriber als er clez 
erren jars schuldig bleib CXLVIIII lb 

Item so haben wir emphangen von 
den jungsten sibenen dez erren jars 
ccxx guldin 

Item von den tÜmherren uf Burg 
LXXX lb von Leworffs seligen wegen 1) 

Item von der buchssen in der rat-
stuben I lb !III ß 

Item von den von Louffemberg ccxxxIII 
guldin 

Item von Ernin von Berenfels in namt>n 
sines vogtes kindes wegen herr Lu-
toltz seligen MC guldin da von man 
jerlich git LXXXI guldin 

Item von gemeinen juden hie disent 
Rins DC guldin an die tusent guldin 
so ooi uns schuldig, warent 

Item von Peter Hanas von Louffen 
cc guldin von den' man jerlichen 
git ze zinse XVI guldin 

Item von Cüntzlin Kabuskopf cc gul-
din von den man jerlich git xx 
guldin zins 

Item von Beringer von Vlm XXII gul-
din boser die er uns widergab von 
den guldin die unserm herren dem 
kunig zugehorten von der juden 
wegen 

Itern. von Schophein xxx guldin von 
eins spengelis wegen des Moyses waz 

Item von Richart dem schriber von 
der juden wegen ennent Rins DCCC 
guldin 

Item von vassen wegen so verkauft 
wurdent xv lb 

Item von \V ernlin Ereman xrx guldin 
die er ingenomen het von cfes zunft-
meisten( tüms wegen 

Item von h'e°rr Hans Heber ccccx gul-
din da von man im zins git xxxv 
guldin 

Item von delJl.selben herr Hans Heber 
CCCLXXX guldin da von man im git 
XXXIII guldin zinses 

Item von Gerung Vellin CCL guldin 
da von man im git xxv guldin 

Item von Katherinen Tribogkin und 
irem sun DC guldin da von man 
irren git zins XL guldin 

Item von herr \Vernher von Ütingen 
CCXL guldin da von man im git 
zinses xx guldin 

Item von Thuring Schonkint ccL gul-
din da von man im git zins xx guldin 

Item von Huglin Schribers seligen 
fro1yen cxx guldin da von man ir 
git libgedinges XII guldin 

Item von Jacob Blansinger DC guldin 
da von man im ierlich git zinses 
XL guldin 

Item von Hen. Ofelater cc guldin von 
den man jerlich git XVI guldin 

Item von her Peter Luchs CLVI guldin 
da von man jerlich git XIII guldin 

Item von Henman Kuphernagel CCCL 
gulclin von den man jerlich git 
XXX guldin 

Item von Heinin von Altkilch dem 
swertveger CCCL guldin von den 
man zins git xxx guldin 

Item von Cunrat von Leymen cccc 
guldin von den man zins git XXXII 
guldin 

Item von Erhartz seligen fro,ven ze 
Winsperg cc guldin von den man 
zins git XIIII guldin 

Item von Heintzman Sweidenmacher 
CCCCLXXX guldin da von man zins 
git XL guldin 

Item von der von \Vilen ccc guldin 
von den man zins git xx guldin 

Item so haben wir emphangen von 
dem Bankart von Hasemburg von 
sant Vrsicien wegen xxxrr lb in 
hallern und mutlin 

Item von der Billungin MXX guldin 
da von git man LXVIII guldin 

[tem von dem kilcherren von H uningen 
von dez hus wegen zem Biber XL 
guldin 

Item von meister Ebin von Waldem-
burg CCCLX guldin von den man git 
zins xxrm guldin 

') es /olgt durchstrichen die in dem ungelt abgeslagen wurdent und ist also ir ungelt 
gerichtet 

J 

55 

60 

65 

75 

80 

85 

95 

IOO 



Item von Dienstlis rot hengst XVIIII 
guldin IIII ß tatent XX\- phund 

Item von Bertholt Esselinger CLX gul-
din von der klosterfro\ven ze Gnaden-
tal siner tochter und der Zopfin den 
man git libgedinges XVI guldin 

Item von meister X egelin dem web er 
cc guldin von den man im siner 
husfrowen und Hen. irem sun lib-

'° gedinges xn guldin git 
Item so han wir einphangcn von Schon-

knecht von eins pheritz wegen YI 

guldin 
Itern_ so han wir emphangen von Peters 

rs wegen von Swaben von sins hus 
wegen xv guldin tatent in d XIX lb 
X ß 

Item so haben wir emphangen von 
Clausen von Sennhein ennent Rins 

20 XV !b V ß 
Item so haben wir emphangen von 

der von Eptingen luten xvm lb I ß 
Item von Jacob zer Linden VIII lb 

VIII ß von sins burgrechts wegen 
25 an die brugge 

Item von den knechten von \Vilen von 
dez rnarggraven XXIX lb für xxx 
guldin 

Item von Annen Friesin und ir S\VÖster 
30 CXL guldin tatent in d CLXXXII lb 

da von man inen git libgedinges 
XIIII guldin 

Itern von Hagkman dem juden x gul-
din tatent in d xm lb 

35 Item von dez pheritz wegen dez ge-
vangenen priesters XIIII guldin tatent 
in d XVIII lb IIII ß 

Item von dem von Geilenhusen von 
sins burgrechts wegen VIIf lb an 

40 die brugg 
Item von dern meyer von \Vil der 

daz holtz ab hi'.iwe III lb 
Item so haben wir emphangen von 

Hliglin von Sliengen von versesses 
45 zins wegen diser nechsten VII fron-

vasten von dem balnhof LXVIII gul-
din tatent in d LXXXVIII lb VIII ß 
und blibet uns noch schuldig II guldin 

Item so han wir emphangen von Peter 
so von Hegenhein CXLIII guldin tatent 

in d CLXXXVIf lb 

Item so han wir emphangen von den 
von \V alpach LXXXII guldin Im ß 

Item darzi'i so! uns C. von Leimen von 
Thomans \vegen von \Valpach XXXVI 55 

guldin 
Item so han wir emphangen von dem_ 

kantzler von sins burgrechtz wegen 
VIII lb an die brugg 

Summa receptorum drissig thu- 60 

send und drutusent drlihundert 
und acht phund v ß 

[r387/88] Anno LXXXvm 0 sub domino 
Conrado _ad Solem magistro civium 
wart verrechnet alles das so dis jares 65 

enphangen ist und ouch wider us-
geben, dez ersten so ist enphangen 
von dem \Vinungelte ""r:vnn!CCCCLXXXX 

lb VII ß minus III d 
Item von den mulinen yß!DCCCCLXXXVIII 70 

lb XVIII d 
Item von dem vichemerkte XXXVIII lb 

nßnd 
Item von der kisten im balnhofe 

DCCCLXVI lb X ß IX d 75 

Item von dem stogke da selbs LXXXXYI 
1 b VIII ß IIII cl 

Item von dem saltzhuse DCXX lb res. 
\V altenheim 

Item von dem stogke da selbs IIII lb v B so 
Item. von der mlintze CLXIII lb xvm ß 

novorum tatent in alten CCCLXXV lb 
XV ß 

Item von dem nuwen zolle ccccxxvI lb 
XVIII ß minus IIII d 85 

Iten1 von dem Rin und thoren cxxxv lb 
II ß 

Item von den unzuc!Jten XXI ]b V ß 
Item von jareynungen XXX lb minus x B 
Item von zinsen an den Steynen III lb 9° 

II ß versessens zinses von vernand, 
der ht'irige zins stat noch usse 

Item von der zinsen wegen hie disent 
Rins, der kuttler gedemer und scha-
len CVII lb minus IIII d 95 

Item von dem gerichte ingesigel und 
unzlichte enent Rins LVII lb YII ß 

Item von des schultheissen gerichte 
hie disent Rins cvm lb VIII ß 

Item von dem vogte hie disent Rins 
II Jb IX ß 

Item von sweregeltes wegen xxx1· lb II ß 
rtem von den1 miste YII lb VI ß 

5 rtem von der vischen wegen LXVIII lb 

I5 

IX 
Item 
Itern 
Item 

ß 
von 
von 
von 

der Moysesin ?.fCCXX flor 
ml'ises XV lb Y ß 
gemeinen juden von ver-

sessens zinses wegen CXLVII flor 
Item von denselben von zinses wegen 

dis jares LX guldin 
Item von dem grossen ungelte XXVIIIf lb 
Item von Grede Sesin umb ir burg-

recht VI gulclin 
ltem von Salmon dem juden x guldin 

tatent XIII lb 
Item von Gyren um b Bosingers pherit 

x guldin tatent XIII lb 
20 Itern von Obrechtz appotekers kinden 

ccL guldin tatent in phenningen 
cccxxv lb von den man jerlichen 
git ze zinse xx guldin 

25 

Item von dem mlintzmeister CCCXXXIIII 
lb so er den erren sibenen schuldig 
bleib 

Item von Egkelin Meyger v lb 
Item von dem juden von W altzhut 

x guldin tatent XIII lb 
30 Item von dern Puer in bosen phen-

ningen XLV lb III ß 
Item umb kalchk und ziegelstein 

LXXXIIII lb 
Item von dem erren rate und sybenen 

35 CXLVU lb, item XLIII lb in. bosen 
phenningen 

40 

45 

Ttem meister J ohans von Liesperg CL 
guldin, daz er eins pherdes erlassen 
ist die wile man si ze disen ziten 
von gebottes wegen haben sol und 
die man im wider geben sol wenne 
pherit abgelassen werdent oder dan-
nanthin von xv einen jerlichs 

Item von den Bredigeren ccc guldin 
da von man jerlichs git xx guldin 

Item von \Volfart XXVI gulden umb 
Cuntzmans zem Luft pherit 

Item von denselben XVII guldin umb 
Ci'mins pherit von Mimstrale 

50 Item von Jageberg XXXYI cruldin un1b 
N ' . "' uwendorflins pherit 

Basler Stadthaushalt I, 2" --J 

Item von Hen. von \Ventzwilr dem 
schuhemacher cxx lb für c guldin 
die er uns verlihen hat 

Item von Gerfalken XIII guldin 
Item von Thuring Schonkint D guldin 

von den man git XL guldin geltes 
Item von dem schultheissen ze minren 

Basel XIX lb umb dez aptes lms 
von Hymmelport 

Item von J\Iechthilden Houptlerin von 
Xuwenburg ccccLXXIX guldin umb 
XXXII guldin geltes 

Item von Nuwendorflins pherdes wegen 
XII guldin 

Item vonhern Cl'mrat V ogellin cxguldin 
Item von Hartman Scherer LXXX flor 

da von man git lipgedinges vm gul-
din im und sinen sunen 

55 

60 

Item von denselben - XXX guldin git 70 

man III guldin lipgedinges 
Item von Hugen zer Sunnen genant 

Ft'irnach und siner husfrowen ccc 
guldin umb xxv guldin geltes 

ltem von Wolfer von Segkingen CL 75 
guldin umb x guldin geltes 

Item von dem von Leymen von Tho-
mans wegen von \Valpach XXXVI 
guldin 

Item von dem von Roschentz aber von 80 
Thomans wegen XXII guldin 

Item von J ohans \:V ernher xxv gul-
din sibi mutuatos in Rotwilr per 
Rosegken 

Item Ottemans sÜn von Mlinpelgarte 25 
YI guldin pro civilegio suo 

Item von der von Eptingen luten ze 
Bratteln und ze Frenkendorf XXVIf lb 

Item von hern J ohans zem Tagsternen 
unserm ammeister DCL guldin und 9o 

da von git man im LIII guldin zinses 
tatent in phenningen DCCCCLXXV lb 

Item von hern Petern von Louffen 
DCLX guldin tatent in phenningen 
DCCCCLXXX lb da von git man zins 95 
LV guldin 

Item unserm stetteschriber D guldin 
tatent in phenningen DCCL lb und 
git man da von zins XL guldin 

Item von meister Peter Sigelin CCXL roo 

guldin tatent in phenningen ccc lb 
da von git man zins xx guldin 

4 



10 

Item von Ulrich Samson cc guldin 
von den man git XVI guldin 

Item von RÜdin Huswirt und siner 
frowen cccc guldin tatent DC lb 
und da von XL guldin lipgedinges 

Item von den frowen ze Gnadental 
CXXXII guldin fecerunt CLXXXXVIII 
lb census XI guldin zinses 

Item von den herren von sant Peter 
CXLIIII flor fecerunt CCXVI lb census 
XII flor 

Item von Mennelin dem juden XL gul-
din die er schuldig wz von dez 
burgrechtes wegen verfallen 

, 5 Item von den vonLouffenberg CCXXXIII 
guldin 

Item von Lowelin dem juden cc guldin 
Item von der von \Vindeke cxxv flor 

fecerunt CLXXXVII:f lb census X flor 
20 Itcm von Hcn. Arnolt und sinem >Yibe 

CL flor von den und cc guldin so 
si uns vormals geben hand man 
inen git lipgedinge xxx guldin 

25 

35 

Item von hern H. Truten VI guldin 
pro civilegio suo 

Item von Henman Kupphernagel CCCL 
flor census XXX flor 

Item von hern Bugen von Arbon und 
hern Heinrich ze sant Martin VIII lb 
VII ß I d III guldin 

Item von meister Andres Rob ccxxx 
flor census xx flor 

Item pro equo Hunwilr IIII lb 
Item ab illis de Vlma pro domina de 

Ramstein DCCCCLX guldin 
Item ab eisdem pro Hartmanno de 

Erenfeils D flor 
Item ab eisdem pro H. de Altkilche 

DIIII guldin 
4o Item von Ottendorff dem kurscner 

ccxL flor census xx flor 
Item von den zinsen die Byberlin enent 

Rins samnet XXXIII lb XVIII d IIII 
guldin 

45 Item von den von \Vettingen hur und 
verndcn XXIX tenentur adhuc VII flor 

Item von den vischen zem Blinden 

50 

wasser III:f lb III ß 
Item von hern Hartman Roten frowcn 

M guldin census LXXXIII flor et ter-
tiam partem unius flor, und dis houb-

gut und zins so! abtragen Hugelin 
von Sliengen 

Item von Rützschen Mullin und sinem 
brÜder von Colmer MCC flor von 55 

den man git zinses c guldin 
Item von Kesselring da selbs DC guldin 

von den man git L guldin 
Item von besserunge wegen der metzi-

geren VI lb VII ß 
Item von den grcmperen III:f lb 
Item von dem amman hie disent Rines 

I Jb YIII ß 

60 

Item von des vicarien wegen ist uns 
worden in allen dingen MCCCXXX 65 

flor minus :f flor CCLXXXXII:f lb ,, ß d 
und gebrestent LXXXXIIII flor an 
unser summen der thusend guldin 
die wir ouch noch habent in silberen 
geschirren 7° 

Ttem von dem silber daz die wechsler 
verkouffent von ie der mark III ß 
LXXXI lb VII:f ß I d 

Item von J ohans \Vernher von \Volf-
hartz swartz hengest xxv guldin 75 

tatent in phenningen XLI lb V ß 

Summa universalis receptorum 
eins und drissig millia CXXXIIII lb 
XYIIJI ß minus III d 

[I 388/89] Sub Jacobo Zibollen anno So 

LXXXVIIII 0 wart verrechnet alles daz 
so die drie in disem egenanten jare 
under dem egenanten burgermeister 
emphangen hant und och wider us-
gebcn, und dez ersten hant si em- 85 

phangen von dem win ungelt MMMM 
DCCCCLXXXXIIII ]b XVII ß I d 

ltem von dem muli ungelt MMMII lb 
VII:f ß 

26 

Item von dem vichmerkt xxxv lb 90 

minus xx d 
Item von der kisten im balhof DCCCC 

LIII lb VIII ß minus I d 
Item von dem stokke daselbs CXII lb 

XVIIII ß 95 

Item von dem saltzhus sid vernde 
cccc lb minus II lb antiquorum 
faciunt in novis cc lb minus I lb 

Item von disem jare ist da gewinnes 
gevallen CXLII lb 

Item von dem nuwen zolle DLXXX lb 
minus VIIII ß IIII d 

5 Item von dem Rine und toren CXLVIIII lb 
XIII ß IX d 

Item von der muntze wegen DCCLIIII 
lb I ß der sint sider vernde ccxvII 
lb IIII ß 

10 Item von Unzuchten wegen XXXI lb 
VI ß und standent usz XXXI lb IIII ß 
der einteile leistet, einteile en weg 
ist ge !offen und einteile wuchelingen 
bezalen sollent 

15 Item von jar einung XXIX lb 
Item von der zinsen wegen an den Stei-

nen XII lb minus IIII d von zwein jaren 
Item von den zinsen der gedemer 

under dem richthus, kuttelern und 
uf der nuwen brugg LV lb V ß 
extant xv lb 

Item von der schalen X lb, daz ubrig 
stat usz von der lemper wegen die 
ze ostran genomen wurdent 

25 Item von Cunczen Hukkerer von der 
vischen >vegen XXXIII:f lb VII:f ß 

Item von mÜses wegen :v lb III ß 
Item von der furgenden saltzkÜchen 

wegen LXXIIII lb II d 
30 Item von dem schultheisz ennent Rins 

von dem insigel gericht unzuchten 
besserungen und jareynung LXXVIIII 
lb IX ß 

Item von Bibcrlin von den zinsen da-
35 selbs LXIII lb VIII ß zinsphenning 

tatent in nuwen XXXII lb minus VI ß, 
von demselben XXVIIIIguldin mit den 
VII guldin vernden versessen von 
den von \Vettingen 

4° Item von den zinsen ze Huningen 
V lb VI ß nuwer 

Item von dem schultheisz hie disent 
Rins LXXXX lb minus IX ß 

Item von den briefen die der alt 
45 sehultheisz liesse XXVII lb minus II ß 

extant XII lb VIII ß, die briefe noch 
da ligcnt 

Item von dem vogt hie disent Rins 
X lb VII:f ß bar in phendern II lb 

so und standent gerechnet schuld usz 
XII ß und dar zu XXIII besserungen 

Item von dem amman hie disent Rins 
VII:f lb XVI d 

Item von 
Item so haben wir emphangen von 55 

herr Jacob Zibollen LXXXXIII flor 
von schalen und köpfen wegen die 
dez vicarien warent 

Item so wurdent uns verluhen von 
der von Hasemburg gelt MCL guldin 60 

Item von \V altenhein LXXX guldin 
verluhen 

Item von Hartman Scherer XL guldin 
umb IIII guldin libgedinges im und 
Hansen sinem sun 65 

Item und Cüntze Koler CCCL guldin 
umb XL guldin libgedinges im und 
zwein siner swoster sunen 

Item von unserm herren von Basel 
von dez silberin geschirres wegen 70 

cccc guldin 
Item von demselben von sant Ursicien 

wegen :\ßl1'IYUICLXXXIIII guldin 
Item von demselben von Moysessin 

wegen :YUICCXXVI guldin 75 

Item von Hoyen von Brattellen XVIII ß 
fi'ir ein vernzal kornes dez erren 
iares 

von Peter GUfter von Blatzhein 
II lb 80 

Item umb Sebistorfers pherid XI lb 
Item vonBarnnach urnb ein pberid VI lb 
Item von Peter Ospernellen von Louffen 

umb sin burgrecht VI guldin 
Item so haben wir ernphangen Yon 85 

Huglin von Sliengen :\I guldin die 
>Yir von sinen wegen von berr 
Hartrnan Roten frovven ufnoment, 
die im gelihen wurdent umb LXXXIII 
guldin und ein dritteil eins guldin 90 

zinses 
Item von demselben Hi'1glin xx guldin 

zinses die gevallen warent von den 
egenanten gulten uncz uf die zite 
daz er be zalt 95 

Item von \Vernher Zuber von dez 
schultheissen tümes >Yegen die wile 
ez urnbeseczet waz II lb II ß 

Item von herr \Valther \Vissenborn 
unserm alten ammeister ccc guldin rno 

minus x guldin verluhen 
Item von der von Altkilch V lb 



Item von Busman von Riehein I lb 
Item von herr Cünrat V ogellin X guldin 
Item von Heintzman Scheidenmacher 

cLxv guldin verluhen 
5 Item von herr J ohans \Vernhers Fro-

welers frowen ze besserung V lb 
Item von meister Cüntzen von N urrem-

berg xx guldin verluhen 
Item von Peter von Rinfelden dem 

10 spengeler DXX guldin minus umb 
xx guldin geltes 

Item von meister Heinrich von Alt-
kilch :IIVIII guldin umb LXXXVIIII 
guldin geltes 

•5 Item von den gemeinen juden cxxx 
guldin 

Item von Grentzinger umb ein pherid 
X lb 

Item von Hartman von Erenfels cc 
20 guldin umb xx guldin geltes 

Item von Nesen von Erenfels ccc 
guldin umb XXX guldin geltes 

Item von den von Louffemberg ccxx 
XIII guldin 

2 5 Item von der von Hochenfels :1rcccc 
guldin umb CXL guldin geltes 

Item von Alb. \Vetscher von Rinfeldin 
MCCCCXL guldin umb CXX guldin 
geltes 

30 Item von Moysessin c guldin ze zinse 
Item von \Vernher Zuber als er vogt 

waz n lb XIII ß 
Item von Kantzlers seligen frowen 

XIII lb 
35 Item von meister Frikker XII guldin 

umb ein pherid 
Item von dem gevangen juden DCC 

guldin 
Item von Rubin dem juden c guldin 

,fo verluhen 
Item von rneister Cüntzen von N urrem-

berg von zweyer pherid wegen 
XIIII lb 

Item von meister Alban von dez wegen 
45 von Bern der in dem spital ist 

XLII guldin 
Item von Huswirt und siner husfro·wen 

DXVI guldin umb LX guldin libdinges 
Item von der Billungin D guldin umb 

50 XL guldin geltes 
Item von CÜntzman seligen frowen 

von Ramstein CCCCLVI guldin umb 
XXXIII guldin geltes 

Item von CÜnrat Horernberg c guldin 
umb VIII guldin geltes 55 

Item von der von Baldegg und herr 
\Vernlins seligen tochter von Beren-
fels ccc guldin urnb XXIIII guldin 
geltes 

Itcm von meister Hen. von Mulhusen 60 

XV ß von besserung wegen der e rnuller 
Itern von herr \Vernher von t:tingen 

II lb von urnbgeltz wegen versessen 
untz uf Margarete verloiffen 

Itern von der Diethelmin CXIIII guldin 65 

umb XII guldin geltes 
Item von der Manvertribin cxv guldin 

umb x guldin geltes 
Itern von Ren. Luchs DCCCXXX guldin 

umb LXX guldin geltes 70 

Item x guldin um b Hartman Giessers 
phericl 

Item von Conrat von Leimen XXXVII 
gulclin verluhen 

Item von Ofelatters tochterman umb 75 

sin burgrecht VI guldin 
Itern von J oh ans \Vernher von Spon-

heirns wegen von Sekingen III lb 
ze besserung 

Itern von den von Mulhusen urnb ir so 
anzal der von Vlm cxv guldin v ß 

Item von Ren. Gotzen ccccLXXX gul-
din umb XL guldin geltes 

Item von Ren. Haner von Louffen c 
guldin um b vm guldin geltz 85 

Item von Johannes seligen clez under-
schribers sun CL guldin umb XII guldin 

Item von Peter Widerspach von des 
buwes wegen XVIIIf lb III ß 

Item von meister Ren. von Zell und 9° 

meister Clausen von Sissach von 
dez verkouften kornes wegen umb 
DXL vernzal weissen :1rcc lb minus 
VIIf lb, und ist ie ein vernzal ver-
kouffet urnb II lb III! ß untz an 95 

XLV vernzal wurdent verkauft umb 
II lb VI ß 

Item umb CXLVIIII vernzal habern 
CYIII lb III ß, summa der zweyer 
stukken Mccc lb XIII ß rn° 

Item VOn dem muntzmeister von S\Yer-
geltz wegen XII lb IIII ß 

JO 

15 

20 

Item von Heintzman Scheidenmacher 
von swergeltz wegen in phenclern 
und phcningen xv lb v ß 

Itern von dem'Oelben als im meister 
CÜnin \Valch von der hHffen 
wegen x; lb III ß III d in gelt und 
phenclern 

Itern von langenmessern IIf lb 
Item von demselben von der gremper 

wegen IIII lb VI ß 
Item von demselben von der brot-

beken in gelte und phendern 
x lb minus v ß 

Item von demselben von brunnen 
·weschentz wegen II lb in gelte und 
phendern, an clisen1 allen standent 
usz in phendern XIIII lb IIII ß mi-
nus III cl 

Item so haben wir emphangen von 
Alb. von Zell von dez balnhofes 
wegen xxv guldin von disem ver-
louffen jar 

Item aber von Cuntz Hukkerer von 
eins schiffes wegen VIII lb VII ß 

2 5 Item von Hakkeman dern juden umb 
diz kunftig jar xv guldin 

Item von meister Cünrad von Nurrem-
berg III lb VIII ß yon eins pheritz 
wegen 

3o Item von dem buherren umb kalg 
ziegel und sand cxm lb 

Item von Hartrnan Scherer urnb dn'.1 
phunt isens minus XIII schinen 
CCXLIIII lb minus III ß 

35 Summa receptorum xxxIIn°r 
sent CCCXVIII lb minus III ß X d 

[I389/90} LXXXVIIII sub domino 
Johanne Puliant magistro civium >vart 

alles das so diz jares 
40 uncler dem egenanten meister em-

phangen ist worden und usgeben, und 
___ ist emphang-;;:;;-von dem 

win umbgelt sex milia DCXLVIIII lb II ß 
Item von den mi'.1linen 

4' Jb III ß YIII d 

1) schÜhn1achern /e!tlt int 

Item von dem vichmerkt XXXVI lb 
XVf ß 

Item von dem nuwen zoll DVI ]b 
XVII ß III d 50 

Item von dem Rine und toren crm lb 
VIIIf ß I d 

Item von der kisten im balnhof DCC 
CCXXII Jb 

Item von dem trog daselbs LXXVIIII lb 55 

VIIIf ß 
Item ,-on dem saltzhus DCCXLX/ lb I ß 

von vernd und hure 
Item von dem schultheisz hie clisent 

Rins CXXII 1 b I ß 60 

Item von dem vogt YIIII lb vm ß 
Item von Dietrich von Sennhein von 

der vischen \regen xxxvmf lb VI:f ß 
Item Yon jar einung xx lb 
Item von Unzuchten YI Jb und standen 65 

noch usz LXXXI unzucht und sol 
der unclerschriber v lb von alten 
unzuchten 

Ttem von Biberlin von der zinsen 
wegen ennent Rins und vonHuningen 70 

XXX lb YI ß XXII gulclin 
Item von der zinsen wegen hie disent 

Rins schalen kutte lern und der schÜh-
rnachern 1) gedemlin LXVII lb mI ß 
II d und blibet uns schuldig II lb 75 

V ß 
Item stanclent usz von den kuttelcrn 

und schuhmachern VIIII lb I ß minus 
Item YI gulclin, item und von der 

schale XL VIIII lb VI ß So 

Item von den von Louffemberg CXVI:f 
gulclin 

Item von herr Heinrichen uf Burg IIII lb 
Item von der judin von Hartman 

Scherers wegen L guldin ss 
Ttem von Benker an sin schuld YI lb 
Item von Hanman I-Iirten von Nuwem-

berg cccxxx guldin umb XXII gul-
din geltes 

Item von den drin dez erren jares 90 

von des kornes wegen :11cccxII lb 
Item von denselben von isens wegen 

CCXLIIII lb minus III ß 
Item von denselben in barem gelt 

CCCCLVII lb 95 



Item von denselben ccc schilt tatent 
in pheningen CCCLXXV lb 

Item von denselben DCXXXII guldin Gn-
gersch und Behemsch tatent DCLXII 
guldin Rinscher 

Item von denselben in plapharten 
XVIIII lb VIII ß 

Item von denselben LXXIII guldin 
Item von Petern zem Angen c guldin 

10 umb VIII guldin geltz 
Item von Hemerlin c lb von der 

muntze \Vegen 
Item von Huglin von Sliengen v lb 

VI ß von der muntz wegen 
15 Item von den die burger worden sint 

diz jars CLXXX lb 
Item umb kalg stcin und sande LXXX 

VIIII 1 b XI:f ß 
Item von Hukerer von des furgonden 

20 saltzes wegen XI lb minus IIf ß 
Item von meyster Henman Rouben 

dem metziger cccxx guldin umb 
XXXII guldin lipgedinges 

Item von Heinrich Scheidmacher cccc 
25 LXXX guldin umb XL guldin geltz 

Item von Albrechtz seligen des appo-
tekers husfrow c guldin umb VIII 
guldin geltz 

Item von Cle\Yin ze FroudenO\v von 
30 Puers seligen win CLXVU lb 

Item von Hartman von Erenfels umb 
nuwen win desselben Puers XX lb 
minus IIII ß 

Item von demselben in bösen phe-
35 ningen Puers IIII lb minus IIII ß 

Item von demselben v lb die J etz-
getan von Mutentz schuldig bleib 
Puern 

Item von demselben xr lb die meister 
40 Hen. von Ougst schuldig bleib dem 

Pu er 
Item von demselben XI lb die im Puen; 

seligen wip gab von einer ir mÜmen 
die si dem Puer schuldig waz 

45 Item von dem schultheisz ennent Rins 
von dez gerichtes wegen XXXVII lb 
VI ß III d 

Item von demselben von einung wegen 
XI lb minus V ß 

50 Item von demselben XVII lb minus v ß 
von unzuchten wegen 

Summa illorum LXIIII lb VII ß III d 
Item von Hen. Lutolt von isens ·wegen 

cccxx lb 
Item von meister Jacob Friklin von 

swergeltz \vegen umb lange messer 
XXVIIII 1 b VIIII ß 

Item von Bur. Sintzen von der Moy-
sessin wegen LII guldin 

Item von gemeinen juden cc guldin 
Item von Hen. Lutolt von Hartman 

Scherers wegen vrm guldin 
Item von Hemerlin des erren jars 

von der muntz wegen CXX lb X ß 
Item umb Hen .. Murnhartz pherid VI lb 
Item umb Rosegs pherid v lb v ß minus 
Item von der Hopplerin von Nuvfem-

burg ccc guldin umb xx guldin 
geltes 

Item von Claus Engels wegen von 
Colmer M guldin umb LXXX guldin 
geltz 

Item von CÜnrat von Leimen von 
Henmans \Vegen von Esch c guldin 
um b VIII guldin geltz 

Item von herr Bugen von Arbon uf 
Burg XXII guldin als die im in der 
bicht geben wurdent 

Item von Peter Stralemberg cxx gul-
din uf die CCCCLXXX guldin so Hen. 
Gotz uf uns hat von den man im 
gab jerlichs XL guldin, und also git 
man hinnanthin Peter Stralemberg 
L guldin geltz 

Item von Claus Schilling XLII guldin 
die er uns leh 

Item von Harembergin xxxv lb ver-
luhen 

Item von Zscheggabl'.1rlin XXVII lb ver-
luhcn 

Item von Scheidenmacher VIIII guldin 
U ngersch verluhen 

Item von RÜtschman Stralemberg XL 
guldin verll'.1hen 

Item von Hemerlin xx guldin verh'.1hen 
Item II lb von besserung wegen der 

vischer 
Item vr lb minus v ß um risholtz 
Item von Peter Stralemberg vrm guldin 

U ngerseh verluhen 

30 

Item von meister Zschenin xx guldin 
verluhen 

55 

60 

75 

So 

85 

90 

95 

IOO 

Item von Siferman Merswin xxx schilt 
tatent XL lb 

Item von den A ugenstinern XVIII gul-
din von blyes wegen 

Item von her \Vernher von l'.7tingen 
r lb v ß fur sin ungelt dis Jares 
bis ze sant Margareten tage 

Summa receptorum viginti milia 
DCCC XXXVIII! lb XVI ß IIII d 

10 [!.120/91} Anno Lxxxx primo sub do-
mino Beinrico Richen milite magistro 
civium wart verrechenet alles das so 
dis jars vergangen under demselben 
burgermeister ingenomen und wider 

15 :isg_eben ist, und des ersten so ist 
emphangen von dem win ungelt sex 

milia CCLXXV lb XII ß minus II d 
Item von den mulinen M'vLYICCXXI lb 

VIII ß II d 
'o Item von dem vichmerkt LVU lb xmr ß 

IIII d 

25 

Item von dem nuwen zoll DCCC XIIII lb 
XI ß 

Item von dem Rin und toren cxxxrm lb 
VII ß 

Item von der kisten im balnhof MXLVI 
lb XV ß 

Item von dem stok daselbs CLXXXII lb 
VII ß 

30 Item von dem saltzhus DCCCXXXIIII lb 
Item von dem schultheisz hie disent 

Rins cv lb xv ß n d 

35 

40 

45 

Item von dem vÖgt hiedisent ist in-
genomen von Heintzman Froweler 
und Scheidenmacher als ir buchelin 
bewisct 

Item von dem amman hiedisent r lb 
minus VI d 

Item von dem schultheisz ennent Rins 
von des gerichtes und ingesigels 
wegen XXXV lb IIII ß I d 

Item v;on demselben von eynung und 
Unzuchten wegen XVIIf lb 

Item von den zinsen so Biberlin 
samnet ennent Rins und ze Huningen 
XXXI lb XV d und XVIII guldin von 
den von \V ettingen 

31 

Item von den zinsen der schalen, der 
gedemer im richthus und vor uber 
d 0 ' er schuhmachern und kuttelern 50 
hie disent Rins und an den Steinen 
CXXVII lb XI! ß IIII d und standent 
usz von der schale xvu lb VII ß III d 

Item von Dietschin \·on Sennheim uf 
der Rinbrugg von vischen und des 55 
alten zolles wegen xxv lb XII ß y d 

Item von dem kalgkoffen CCLXIIII lb 
minus IIII ß 

Item von jar eynung wegen xvr lb 
Item von unzi'1chten wegen XIIII lb 6o 

in barem gelt, x lb in phendern, 
und standent noch usz X unzucht 
darumb etlich leistent und einteil 
noch ungesworn hat 

Item von der \Yegen die ir burgrecht 65 
gekouft hant XLII lb 

Item von Heintzman Froweler und 
Scheidenmacher von schulde wegen 
so si ingesamnet hant in guldin 
und phenigen cccxxx lb XIIII ß 7o 

Item von Hukkerer und Heintzman 
von Louffen von holtz wegen cccc 
XLYI lb IIII ß und blibent noch 
schuldin LXVI:f lb YI ß hoptgÜtes 

Item von herr Henman von Ramstein 75 
und unserm schriber xxv guldin 
Ungersch do si von Prag koment 

Item von herr vVernher von Utingen 
:intz ze sant Margareten tag diz 
Jares umb sin mulin ungelt I lb IIII ß So 

Item von meister Clausen von Sissach 
und meister Zschenin r lb v ß und 
x ß in phendern von des mists 
wegen 

Item von dem almÜsen ennent Rins s5 

c guldin und cc lb für cc guldin 
also claz die summe gemacht wart 
ccc guldin umb xx guldin geltes 

Item von den BarfÜsen XII lb die si 
uns schuldig warent von Puers 9o 
seligen wegen 

Item von Johannes des underschribers 
seligen sun cvm guldin umb YIII 
gulclin geltes, also hat er nu liberal 
uf uns xx guldin geltes 95 

Item von RÜdin Baseler und siner 
husfrowen von Rinfelden ccxL gul-
din umb XVI guldin geltes 
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15 

20 

Item von den letsten sibenen dez 
vergangen jars DCCCCXXXII lb VIf ß 
III d 

Item von denselben in bösen phen-
ningen LV lb III ß 

Item von Hartman von Erenfels von 
Puers seligen \vegen n lb solt 
\Vernlin Reinhart, item und aber v lb 

Item von Henman Llitolt von isens 
wegen YIIII lb XXI d 

Itern von swergeltz wegen I lb 
Itern umb II fÜder wins usz dez bischofs 

hof ennent Rins xm lb minus II ß 
Itern von dem schultheisz ennent Rins 

IIII guldin die er uns schuldig \vas 
von zinses wegen 

Item von Cunin yon Mi'.mstral v gul-
din die er uns schuldig \vaz 

Item von meister Peter Siglin und 
siner husfrowen cccc guldin IIII gul-
din minder umb XL guldin libdinges 
in beiden e 

Item von Volmar von Utingen III lb 
VIIII ß umb Ci!ntzmans pberit zem 

25 Luft 
Item von Heintzman Zscheggab1'irlin 

umb die hofstat nebent dern Pba-
wen gelegen CCL guldin . 

Item von den kinden an der Birse 
cxx guldin umb x guldin geltes 

Item von herr \Vernlins frowen von 
Ratoltstorf ccccLXII' guldin umb 
XXXII guldin geltes 

Item von Henman Segwar ccccxxxn 
35 u-uldin urnb XXXVI guldin geltes 

von Jacob Zibollen DC guldin 
umb L guldin geltes 

Item von Moysessin der ji'.1din DC gul-
din die si uns ze winnechten ver-
fallen waz und sidmals CCI guldin 
XVI ß 

Item von dem almusen ennent Rins 
aber cc guldin umb XIIII guldin 
geltes und also habent si uf uns 

45 XXXIIII guldin geltes 
Item von den von Löffemberg ccxxxI 

guldin und söllent noch mit disem 
sant J obans tag verlÖffen CCLY gul-
din 

so Item von Reinhart von Malrey von 
Telsperg wegen ccccxvm lb 

Item von Henman Zscheggaburlin 
der jlidin LXXXII von S{\ssin wegen 

guldin 
Iten1 von Peter Niessen und siner 55 

husfrowen D guldin umb L guldin 
libdings 

Item von herr Hansen Tribok und 
sinen1 brÜder CCLXXX guldin urnb 
xxvm guldin libdings 

Item von dem win so gen Telsperg 
o-esant wart XXXVI lb VI ß IIII d 
b 1· Item von Henman Rliteman se igen 
frowen CL guldin un1b X guldin 
geltes 

Item von J eklin von Solotern, Vifelin 
dem senger, Symonden dem juden, 
Hakeman, Vifant von Paris Rubins 
knecht und der schonen jliclin LXXXX 
o-uldin von disem jar klmftig 
b 1 . Item von Puerin silberin gesc nrre 
LXXI guldin 

Item von Tober von \Volfbartz kleider 
wegen VI lb 

60 

65 

70 

Summa universalis receptorum est 1s 
XXII tusent DCL lb XIIII ß IIII d 

[I39I/92] Anno domini rnillesirno tre-
centesimo LXXXX secundo sub domino 
J ohanne Pülyant magistro civiun1 wart 
verrechnet alles daz so diz jares under so 
dem egenanten burgermeister em-
phangen ist \Vorden und wider us-
geben, und clez ersten ist cmphangen 

win ungelt viertusent DXI lb 
XIII ß minus III d 85 

Item von den mlilinen 
lb II ß III d 

Item von dem vichmerkt LV lb XVIII cl 
Itern von dem ni'1wen zoll Rin und 
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toren DLXXXXI lb XIH:f ß 90 
Item von der kisten im balnhof MI lb 

IIII ß 
Item von dem stok dasclbs cxxx lb 

XfX ß 
Item von dem saltzhus DCCXXYIII lb 95 

Item von dem trog claselbs XLII lb 
Itern von dem schultheisz hie disent 

Rins cxm lb minus I ß 

10 

15 

25 

item von dem schultheisz ennent Rins 
XLIII:f lb V:f ß 

rtem von unzücht wegen VIII:f lb ex-
tant XXXII lb 

Item von jar einung XXII lb 
Itern von Biberlin von zinsen \vegen 

ennent Rins und ze HliningenxxxIIlb 
Itern von Ülrich Amman von der 

zinsen \vegen hie disent Rins schalen 
gedemer und kuttelcrn LXV:f lb 
XXIII flor und standent noch usz 
XXI 1 b XVIII d 

Item von den von Louffemberg cccL 
xxx flor tatent in pbenningen cccc 
LXXV lb ane den zinsen der uf 
disen sant J obans tage gevallen ist 

Item von kalgs sandes und ziegel 
wegen CLXXVII lb V ß 

Item von Ofenman von Muttentz von 
Puers seligen wegen XVII ß 

Itern von ems verkauften pheritz 
wegen v lb 

Itern urnb ris lag ennent Rins XL lb IIII ß 
Itern von Albr. von Zell xxv guldin 

von dem balnhof 
Item um b 'vV olfbartz seligen bus ennent 

Rins XXXV guldin 
Item von der Torembach wegen XXVIII 

lb )\' ß 
3o Item von Metzinen und N esen Hagel-

mennin CLX guldin umb XVI guldin 
libdinges 

Item von den erren sibenen XXYI lb 
von clez buwes wegen 

35 Item von den kennelin und stötzelin 
die \V olfhartz warent XXXVI guldin, 
wand die wagent VI mark I marcb 
umb VI guldin 

Item von eim vasz im saltzhus XIIII ß 
40 Item von berr Ulrichs seligen frowen 

von Rarnstein MD guldin umb c 
guldin geltes 

45 

Item von Cüntzman zem Rosen und 
dem von \Vintzenbein als si schulden 
samnent DLV lb Vf ß 

Item von gemeinen juden DXL guldin 
an die MM die sy uns schuldig sint, 
ad huc tenentur YID flor quia illi 
XL fior sunt devalcati nomine census 

50 Item von den juden von dez jars wegen 
CXL guldin 
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Item umb die grossen schalen LXXXXV! 
guldin 

Item von dem win in dez bischofs hof 
IX lb VI ß IIII d 55 

Item von \Volfer von Sekingen CL 
guldin umb x guldin geltes und hat 
nu uf uns xx guldin geltes, standent 
ccc guldin 

Item von herr J ohans zem Tagsternen 60 
DCC guldin, die sint geslagen zu den 
DCCII guldin so man im vor schuldig 
waz und ein künftig jar zins daruf, 
und ist der summe also MD guldin da-
von man im geben sol c guldin geltes 65 

Item umb ein spengelin \Vaz Moyses 
XXIII flor 

Item von \Volfhartz gefesse und ein 
agnus dei xx guldin IIII ß 

Item von den frowen ze Klingental v flor 7o 
Item von der alten scbriberin XVIII ß 

urnb ein schalen 
Item XXVI guldin umb bosz silber 
Itern umb v vässer von Telsperg III lb v ß 
Item von dem juden der libel rett 75 

D guldin 
Item von Hen. Spitzen DCC guldin umb 

L guldin geltes 
Item von dem llitpriester sant Alban 

III lb von bicht wegen so 
Item von \Valther Inwiler CCXL guldin 

umb XVI guldin geltes 
Item von Errtlerlin Rouben seligen 

tochter CXXVI guldin umb VIIII gul-
din geltes s5 

Item von CÜnrat Haremberg sinem 
\Vip und sun ze sant Alban c guldin 
umb IX guldin libdinges 

Item von Hansen Ottendorf CCXL gul-
din umb XVI guldin geltes und hat 90 
nu uf uns XXXII guldin geltes, stan-
dent liberal CCCCLXXX guldin 

Item von dem llitpriester ze sant Peter 
III lb von hiebt wegen 

Item von Fründes seligen kinden cxx 95 

guldin umb VIII guldin geltes 
Item von Claus Schilling umb holtz 

VI lb VII ß minus IIII d 
Itern von Fridelin Schultheisz ze Brugg 

DCCL guldin umb L guldin geltes xoo 

Item von Hasenklaws seligen frowen 
ccc guldin umb XX gµldin geltes 

5 
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1temvonJohanHirtelin vonNuwemberg 
CCCLX guldin umb XXIIII guldin geltes 

Item von den herren von \V ettin!:'en 
CCLXV guldin eins viertels minder 
umb XVIII guldin geltes so si jär-
lichs gabent den von minren Basel 

Item von herr Heinrich Brugmuller 
und siner kellerinen cc guldin umb 
xx guldin geltes libdinges 

lo Item von den frowen ze sant Claren 
I lb um ein holtz 

Item von der von Hegenhein und irem 
sun ccccxx guldin umb XXVIII gul-
din geltz 

15 Item von Peter Siglin und siner hus-
frowen cccc guldin umb XL guldin 
geltes libdinges 

Item von Cuntzlin und Huglin von 
Louffen MCCCC guldin umb CLXXX 

AO guldin gelteS libdingS ir muter 
Item von Peter Andres D guldin umb 

XLII guldin geltes 
Item von Thinen Muntzerin von Col-

mer MCCC fior umb c guldin geltes 
•s Item von Clausen von Biengen von 

Brisach c march silbers umb VIII 
march silber geltes 

Item von den armen luten an der 
Birse LX guldin umb v guldin geltes 

30 Item von Hans von Hochenfierst CCLXX 
guldin umb XVIII guldin geltes 

Item so hat uns verlihen H. Scheiden-
macher cccL guldin 

Item I lb umb tuchel 
35 Item von Huglin Furnach IIII guldin 

umb sin fronvasten 
Item von Heinrich von Louffen und 

Hukkerer LXVI lb XVI ß und ist daz 
houptgut bez alt daz wir usge ben harrt 

4o Item von Merswins wegen an unser 
schuld CCV:f lb III ß III d XXXIIII guldin 

Item von dem almusen ennent Rins 
LX guldin umb IIII guldin geltes 

Item von Bernolt dem tuchscherer und 
45 siner husfrowen c guldin umb X gul-

din libding und also habent si uf 
uns XL guldin libgedinges 

Item von Albr. von Zell XVI guldin 
xv ß an den zinse dez balnhofs 

so und sol noch VIIII guldin minus XV ß 
Item von tuchelen wegen I lb 

Item von Peter von Efringen XXXIII 
guldin und ein dritteil von der brugg 
wegen an der Birse 

Item von Rutschman Stralemberg DC ss 
guldin umb L guldin geltes 

Item von Moysessin CCXL guldin und 
sol noch ci guldin von zwein fron-
vasten verloffen 

Summa receptorum xxvnn tusent 60 

DCCLIIII lb III ß II d 

[I392/93] AnnoLXXXX tercio sub domino 
Beinrico Rieben milite magistro civium 
wart gerechenet alles daz so dis selben 
jares emphangen wart und wider us- 65 

geben, und dez ersten daz so em-
phangen ist worden von dem win un-

gelt fllnff tusent DCCXIII:f lb VII ß 
Item von dem mulin ungelt dritusent 

zweihundert LXXXXVII lb II:f ß 
Item von dem vichmerkt LXXVI lb I ß 
Item von dem nuwen zoll DCCLVI lb 

VIIII d 
Item von der kisten im balnhof tusent 

70 

LXVIII lb XIII ß minus IIII d 75 
Item von dem stok daselbs CXLVI:J lb VI d 
Item von dem saltzhus ccccxxxIII lb 

VIIII ß 
Item von dem trog daselb L lb XVII:f ß 
Item von H. FrÖweler und Scheiden- so 

macher von dez schultheissen inge-
sigel hie disent Rins cxxn lb x ß 

Item von dez schultheissen ingesigel 
ennent Rins XXVIIII lb X ß minus IIII d 

Item von denselben von burgrechtes s5 

wegen, unzuchten jareinung, besse-
rungen dez vogtes, der judenjargelt, 
swergelt, langen messern und andern 
schulden wegen CCCCLXVI:f lb VI ß 
XLII guldin 90 

Item so haben wir emphangen von 
Biberlin von der zinsen wegen 
ennent Rins und ze Huningen XXXIII 
lb ß III d und IIII guldin und 
standent noch usz XXX ß 95 

34 

Item so haben wir emphangen von 
Ülrich Amman von der zinsen wegen 
an den Steinen, der gedemer, der 
schalen, der kutteler, der hofstcttPn 

,' 
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vor dem balnhof, uf Rinbrugg und 
under dem Rintor LXXXVI:f lb III ß 
und XVII guldin und standent im 
noch usz XI lb ß VIII guldin 

5 Item von den von Loffemberg ze 
zinse ccxxxm guldin 

Item von kalx und sands wegen 
CLXXX 1 b III ß 

Item von der Moysessin cccLxxxx 
10 guldin 

Item von Robin dem juden an die 
schuld so Moisessin uns bleib und 
er für si globt hat cc guldin 

Item von den juden umb ir jargelt 
'5 CXXI guldin 

ltem von hern \Vernlin von Utingen 
von sins mullin ungeltz wegen von 
zwein jaren untz Margaretcn ver-
loffcn II lb VIII ß 

20 Item von Heintzman von Zelle und 
Jacob Frikker von Merswins wegen 
LXXIII lb XII ß die sy den erren 
sibenen schuldig warent bliben 

Item von Mennelin der juden knecht 
zs VI guldin von dem vergangen jare 

Item umb tuchel II lb VIII ß 
Item von Hen. zern Angen und Efringer 

c guldin an die brugg an der Birse 
Item von gemeinen juden D guldin 

die uff Martini verfallen warent, und 
habent also gewert guldin und 
sint noch schuldig M guldin 

Item von herr Heinrich Rieben DC 
guldin umb XL guldin geltz 

35 Item von siner tochter Claren ccCCLX 
guldin umb XXXI:f guldin geltz 

Item von den staken under den toren 
hie disent und ennent Rins CLXIII:f lb 

Item von meister J ohansen Meiger 
dem weher CL guldin umb XII gul-
din geltz 

45 

so 

Item von dez wins wegen ennent 
Rins v lb VI d 

Item von Burk. Snewelin c guldin 
minus IIII guldin umb XII guldin 
libdings 

Item von Luprandin und ir swoster 
C guldin umb x guldin libding 

1tem von dem schultheisz ennent Rins 
von zins wegen daselbs versessen 
IIII guldin XXXII:f ß 

35 

Item von \Vernlin Segwar von der 
verkoften vassen wegen xvm gul-
din XII ß 

Item von Johans zem Tagsternen D 55 

guldin uf die MD guldin so wir im 
vor schuldig warent, und ist der 
sumen liberal guldin von den 
man im git cxxv guldin geltz 

Item von Clausen Bischof an Spalen 60 

DC guldin umb XL guldin geltz 
Item von Jacob Zibollen umb Nuwen-

dorfelins pherid xxrIII guldin 
Item von dem schultheisz ennent Rins 

von dez gerichtes und gebotten 65 

wegen x lb VII ß minus IIII d 
Item von demselben von unzuchten 

Wegen XXV lb II ß 
Item von W ernlin Schilling xx guldin 

die er uns schuldig waz und V lb VII ß 70 

Item von Peters wips wegen von 
Rinfelden CLX guldin umb xr gul-
din zins 

Item von Peter von Rinfelden CCLXXX 
guldin umb xx guldin geltz Jf> 

Item von Heniggin Humbel v guldin 
die wir fUr in gabent graf Cunrat 
von Tuwingen 

Item von dem schÜlmeister uff Burg 
VI ß von bicht wegen 20 

Item von Huglin von Sliengen von 
Merswins wegen cccxxr guldin und 
sint gentzlich bezalt 

Item von meister Jacoben Blansinger 
DC guldin umb XL guldin geltz as 
und hat vormals och uf uns XL gul-
din geltz 

Item von der Billungin guldin 
minus mr guldin umb LXXII guldin 
geltz 9o 

Item von Heinrich Froweler cc gul-
din umb XIIII guldin 

ltem von den mullern umb I eichin 
holtz xv ß 

Itcm so hat uns verlihen W ernher 9s 
Segwar cc guldin 

Item von herr Heinrich Brugmuller 
und siner kellerinen ex guldin umb 
XII guldin lipdings und band vor 
och xx guldin zins lipdings roo 

Item von Elsin Kindmegin LX guldin 
umb VIII guldin lipdinges 
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Item so hat uns verlihen Heinrich 
Scheidenmacher diz jares ccxxxvIII 
guldin 

Summa receptorum XXI tusent 
CCCLXXV lb XIIf ß I d 

{I393/94} Anno LXXXX quarto sub 
domino Jobanne Puliant de Eptingen 
milite magistro civium wart ver-
rechenet alles daz so under dem ege-

10 nanten bÜrgermeister diz jares ver-
gangen ingenomen und usgeben ist, 
und dez ersten ist empbangen von 
dem winungelt diz jars vmDCLX lb 

III ß minus III d 
i5 ltem von den mulinen )ß!DCXVU ]b 

VI d 
Item von dem vichmerkt c lb VIIIf ß 
Item von der kisten im balnhof dez 

biscbofs zoll MLXXIIIf lb II ß IIII d 
ao Item von dez bischofs zoll under den 

toren usser den stokken diz nech-
sten dri fronvasten LXXII phund 

Item von dem stok im kofhus CLXVf 
lb I ß 

25 ftem von dem nuwen zoll DCCLXXVII 
llJ x ß minus III d 

Item von der stat zoll under den 
toren uszer den stokken CLXXXXI lb 
XIIII ß III d 

30 Item von dem saltzhus DC lb 
Item von dem stok daselbs xxn lb 

IIII ß 
Item von \Vernher Segwar und Petern 

von Regenbein als si die schulden 
35 samneten, dez ersten von dez scbult-

heissen gericht insigel hie disent 
Rins LXVI lb VIIII ß 

Item von dez schultheissen insigel 
ennent Rins XVIIII lb vn ß 

4o Item under juden jargelt CXLII guldin, 
item von \Vintzenheims seligen hus 
XL guldin 

Item von burgrecbts wegen, unz{ichten 
jareinungen, besserungen dez vogts, 

45 swergelt, langen messern und andern 
schulden daz sich die summe liberal 
geburt DXVII lb VIII ß 

Item von dem schultheisz ennent Rin 
von clez gerichtes und unzuchten 
wegen XLV lb VI ß IIII d 5° 

Itern von dez schultheissen stok da 
nidenan xxv lb IIIf ß 

Item von Ulrich Amman von der 
zmsen wegen an den Steinen, der 
gedmer, der schalen, der kutler, der 55 

huser und der hofstetten vor dem 
balnhof, under dem Rintor und uf 
der brugken LXXXVf lb II d XVIIII 
guldin, und stand noch usz XIIII lb 
II ß XI guldin 60 

Item von Biberlin von der zinsen 
wegen ennent Rins LVII lb VIIf ß 
zinsphenning und von den zinsen 
ze Huningen V lb VIIf ß nuwer, 
und ist der sume liberal XXXI lb 65 

XIII ß VIIII d n il W er d 
Item von Albr. von Zell XXXIIII gul-

din von dem balnhof ze zins und 
sol noch XVI guldin 

Item von kalg und sand wegen CXLIIII 7° 

lb III ß IIII d 
Item von Robin dem juden an Moy-

sessin schuld ccc flor und sol noch 
c von dirre nechsten vergangenen 
fronvasten 75 

Item von gemeinen juden D flor die 
uf Martini vielent an die schuld so 
si uns sint und sollent noch D guldin 

Item von den erren sibenen CXXXI lb V ß 
Item umb ein holtz XXXII ß So 

Item so leh uns \Vernher Segwar cc flor 
Itern so haben wir emphangen von 

\Vetscher von Rinuelden DCLX gul-
din tatent in phenningen DCCXXVII 
lh umb XLIIII guldin geltz Ss 

Item von den vonLouffenberg cccXXXIII 
guldin von sant J ohans tage vernand 
und ze winachten vergangen 

Item von den von Louffen L gulden 
vielent uf mitterfasten vergangen 90 

Item so haben wir emphangen von 
Johans Grieben ennent Rins DCCL 
guldin tatent DCCCXXXVIIf lb umb 
L guldin geltz 

Item so haben wir emphangen von 95 

Johans Hirtelin von Nuwenburg 
CLXXX guldin umb XII guldin geltz 
und hat also uf uns XXXII guldin 

ih 
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Item von meister ::Yieiger dem weber 
cc guldin umb XIIII guldin geltz 
und I ort 

Item von meister Spi-lmgelin umb I 
schif VI guldin 

Item von bichtgeltz wegen LXYIJ flor 
III lb 

Itt:rn so lech uns CÜnrat Veger CXIX lb 
Item so haben wir emphangen \·on 

mei:cter Peter Phetterhusz D guldin 
umb XL guldin geltz 

Iten1 so leh uns die Billungin cc gul-
din 

Item so hant wir emphangen von 
St{1ltz und siner husfrowen cc gul-
din umb xx guldin geltz libdinges 

Item so hant uns verlihen Hen. Gotz 
der kremer D guldin 

Item Walther In wiler L guldin 
:o Item so haben wir emphangen Yon 

der Vinsterlerinen cccxv guldin 
umb XXI guldin geltz 

Item so haben wir emphangen von 
Hen. Spitzen CCL guldinx umb XIIII 

2 5 geltz 
Item von meister Ulrich Brokin c 

guldin verlihen 
Item so haben wir von meister H. 

Scheidenrnacher DLX guldin umb 
XL guldin geltz 

Itern von der Basenklewin cv guldin 
umb VII guldin geltz 

Itern. so hat i'.ms verlihen die Henig-
gerin an den Steinen c guldin 

35 Itern so haben wir emphangen von 
Peter Siglin D guldin umb XL gul-
din geltz 

Item von Cüntz Koler c 
Item von Rudin Buswirt 

40 urnb xx guldin geltz 

guldin 
CCL guldin 

Item so hat uns gelihen Hug von 
Sliengen c gulclin 

Item
0 

so haben wir emphangen 
Rutsch Stralemberg ccc guldm 

45 umb XXIIII guldin geltz 
Itern so hat uns gelihen Ren. Otten-

dorf LXXII guldin 
Item Ottendorfin LX guldin 
Item meü•ter J ohans Witliker c guldin 

so Item Botschener U.her Rin L guldin 
Item Cünrat der ober ziegler c guldin 

37 

Item so haben wir emphangen von 
den kremervon \Vintzenheims seligen 
kinden \Ycgen cc guldin umb XVI 
guldin et cluabus partibus unius ß 

Item so hat uns verlihen herr Heinrich 
Rich c guldin 

Item so haben wir emphangen von 
herr Burk. von Muntzach cccc gul-
din umb XXVIII gulclin geltz 

Item so haben wir emphangen von 
Katherinen Wirtz LXXX guldin urnb 
VIII guldin lipdinges und irem sun 

Item so hat uns verlihen meister 
\Valther \Vissenhorn cccc guldin 

Item so haben wir emphangen \·on 
herr Frantzen Hagendorn MCCCV 
guldin umb LXXXVII guldin geltz 

Item von herr Ren. von LÖrrach kil-
cherren ze Krentzach cccc guldin 
umb xxxn guldin geltz 

Item so hat uns verlihen Jacob ze 
Frodenow c guldin 

Item J ohans \Ventz wilr der schiih-
macher c guldin 

Item so haben wir emphangen von 
der von Hegenhein an der Steinen 
cc flor x flor umb XIIII guldin zins 

Item so h::<ben wir emphangen von 
J ohans zem Tagsternen ncccc gul-
din umb LX guldin geltz 

Item so haben wir emphangen von 
dem scherer von Esch c guldin 
umb IX guldin geltz libgedinges 
und ::-inem wib und sun 

Item aber von demselben von eins 
andern wegen c guldin umb VIII 
guldin geltz 

Item so !eh uns meister C. gipser XL 
guldin 

Item der alt schultheisz uber Rin L 
guldin 

Item Cl'mins frow zern Rosen CCL 
guldin 

Item Hen. Sarwirker ccc guldin 
Item so haben wir emphangen von 

Clausen von Viselins cc guldin 
um b XVI guldin geltz 

Item von \Volfer von Sekingen CL 
guldin umb x guldin zins 

Item von Peter Haner von Loffen c 
guldin umb VIII guldin zins 

55 

60 

75 

So 

90 

95 

IOO 
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Item von den buhcrren von eins wegen 
von Ougst v lb 

Item von herr CÜnrat von Aspach von 
Strasburg cccc guldin umb XXIIII 
guldin zins 

Item von Claus Huller xxxvrn guldin 
Rinscher und XXX franken die herr 
Richart selig an der Birs verliesz 

Item von frow Greden von Landem-
berg CLXVIIII guldin umb XIII guldin 
geltz 

Item vonHegenhein verlihen cc guldin 
Item von gemeinen juden geschenkt 

c guldin 
r5 Item von Heinrich Murer verlihen 

cc guldin 
Item von Claus Bischof an den Spallen 

von N esen siner tochter seligen 
kind CLX guldin umb XII guldin geltz 

20 Item von Jacob Zibollen unserm zunft-
meister '>IM"rncccc guldin umb ccc 
xv guldin geltz 

Item von Claus Huller an der kinden 
stat an der Birse XL lb an die L lb 

2 5 so sy uns schuldig sint 
Item von einem knecht ze Ougst X ß 
Item von stangen wegen ennent Rins 

X ß 
Item von herr Dietrich Bininger und 

3o siner kellerinen c guldin umb x 
guldin libding 

Item von Ren. Streler c guldin umb 
VIII guldin geltz 

Ttem von Bertschin Henselin I lb IX ß 
35 Ttem von Ren. Roben seligen wip und 

kinden cc guldin umb xx guldin 
lipdinges 

Item a Petro zem Angen DCLXX flor 
pro redditibus L flor 

4o Item von H. Froweler xx lb die wir 
im uf den bu w verlihen hatten 

Item von Claus Bischof ccc guldin 
umb xx guldin zins 

45 

Item von Peter von Hegenhein von 
siner tochter wegen und ir man 
DCCCC guldin umb LX guldin geltz 

Item so haben wir emphangen von 
Heintzman Froweler ccccL guldin 
umb XXXII guldin geltz 

5o Ttern von den spi achusern ennent 
Rins VIII lb III ß 

Item so haben wir emphangen von 
Hartman von Erenfels, dem von 
\Vissenhorn und meister Heniggin 
IX flor von tüchs wegen 55 

Item von meister Clausen von Sissach 
und Ülrich Sarnson v ß und ein 
kanne stat v ß 

Item von Ren. Lutolt von tl'1chs wegen 
VI lb 60 

Item von Robin dem juden XIII guldin 
die er der erren fronvasten schuldig 
bleib 

Item von unzuchten in barem gelt 
VI lb und phender fur XVII unzucht 65 

und die andern den so die schulden 
samnent verschriben geben 

Summa receptorum XVIII tusent 
CCCXVIII lb XX d und in guldin 
XlIII tusent CCCLXXXIII guldin 70 

tatent in phenningen XVIII tusent 
DCCCLXXXVIIII lb also daz der 
summe liberal ist XXXVII tusent 
CCVI:f lb VIII d 

[1394/95] Anno LXXXX quarto usque 75 

ad LXXXX quintum quarte angarie sub 
domino Arnoldo de Berenfels magistro 
civium wart gerechent alles daz so 
dis jares under dem egenanten burger-
meister emphangen ist worden und so 
wider uszgeben, des ersten ist em-
ph-ang-;;;:-- von dem wymmgelt quinque 

milia CCCCLXVIII:f lb VII ß minus IIII d 
Item von dem mlili ungelt ).f:tvnrccc 

XLVII:f lb III d 85 

Item von dem vichmerket als Ren. von 
Louffen sament CXLII lb II:fß II d 

Item als Klapperer samenet L lb II ß 
Item von des bischofs zoll undern 

thoren uszern stogken XI lb v ß 90 

Item von der stette zoll daselbs XXVII 
lb XXII d 

Item von den buchsen undern thoren 
hiedisent und ennent Ryns cccc 
XXVIII lb minus VI d ' 95 

Itcm von Ulrich Amman von der 
zinsen wegen so er samenet von der 
schale gedemeren kuttelern benken 
und an den Steynen LXXXV lb VIII flor 

ro 

Item von Byberlin XXXVIII lb XII ß 
Item von den zinsen ennent R yns 

und ze Hunigen und vrr ß von 
kornes wegen 

Item von dem nuwen zoll DCCCCLXXXV 
lb XV:f ß 

Item von der leisten im balhofe DCCC 
XLIII:f 1 b VII ß II d 

Item von dem stocke daselbs CLV:f lb 
IIII ß 

Item von dem saltzhuse M lb minus x ß 
Item von dem troge und stok daselbs 

III:f lb I ß 
Item von W Schilling und W ern-

,5 her von Utingen als si die schulden 
sammenent, des ersten von des 
schultheissen ingesigel hiedisent 
Ryns LXIIII lb XIII ß minus III d 

Item von des schultheissen ingesigel 
20 ennent Ryns VIII:f lb I ß 

Item von Robin umb sin jargelt xxflor 1) 

Item von Kirsman XIII Bor 
Item von Hagman xxx Bor 

Summa LXIII flor 
25 Item von jareynungen swergelt nach-

gand burgrecht und andern stucken 
daz die summe sich geburet liberal 
CCCLXVIIII lb IX ß 

Item von dem kalkofen CLXIII lb VII ß 
30 minus n d 

Item von Robin dem juden von Moi-
sessin wegen cc Bor und sind bezalt 

Item von gemeynen juden D Bor die 
si ze sant Martins tag schuldig 

35 warent und hand uns ouch gentzlich 
bezalt 

Item von dem stok des schultheissen 
hiedisent Ryns xxvim lb 

Item von unzuchten wegen ennent 
4° Ryns XXVIIII lb minus I ß 

Item von dem gericht daselbs XV:f 
lb V ß 

Item von jareinung III:f lb VI d daselbs 
Item so ist emphangen von Claus 

45 Stegers frowen II lb 
Item umb empt I lb 
Item umb holtz I lb 
Item von Vinand dem juden IIII flor 

von dem vorderigen jargelt 

Item von hern Reinhart von Mulhein 
von bichtgeltes wegen x flor x lb 
minus x d 

Item von Johans zem Tagstern cxx 
flor pro redditibus VIII flor filie 55 

Dietrici Stirlin in Klingental 
Item von W ernher Schilling umb I 

pherid XII flor daz ime ze kÖffend 
geben wart 

Item von Annen und N esen Friesin 60 

klosterfrowen ze Klingental ccc Bor 
wnb xx flor gcltz 

Item so hand wir emphangen von 
J ohans Smytz frowen des schult-
heissen ennent Rvns DXXY flor 65 

umb xxxv Bor redcÜtuum 
Item so hand wir emphangen von 

\Vilmin von sant Vrsicien cccxxx 
Bor umb XXII Bor reddituum 

Item von dem wyne enncnt Ryns 7o 
VII:f lb VII ß 

ftem von her Hartmans frowen von 
Flachslanden M Bor umb LXX flor 
reddituum 

Item Greden und Vrenen Stamlerin 75 
ze Gnadental cc flor umb xrm Bor 
reddituum 

Item von Heintzman Frowelers seligen 
frowen CLXII Bor umb XI Bor reddi-
tuum 

Item von Thüring Schonkint DCL gul-
din umb L Bor geltz 

Item von der Billungin DCCCC flor 
umb L flor geltz 

80 

Item hern Bur. von Muntzach cccxxx 85 
Bor umb XXII Bor reddituum 

Item von Rützschen Stralenbergin DC 
Bor umb XL reddituum 

Item von den von Louffenberg ccxx 
XIII Bor von zinses wegen dis jares 90 

Item von meister Swaben umb die 
hofstatt hinder dem Scharben so er 
umb uns kouft hat x lb 

Item von Östericher und Sissach umb 
cxxxvrn vernzel dinklen die zu dem 95 
Gyren lagent LXVIIII lb 

Item von Heitzman und Clausen von 
Zelle uff ir summen als irs vatter 
seligen brief geteilt wart XXII Bor 

1J es folgt im Original item von klein Jegklin xx flor 
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Ttem von B:enman Brendelin von Ry.r:-
felden cccc flor umb XXII flor redd1-
tu um 

Item von Henman Spitzen XIII:!- flor 
die er gab uff Huswirtes frowen 
brief den er an sich gezogen hat 

Item von Phctterhusen dem metziger 
c flor uff die D die er vor geben 
hat von dem allem man ime nÜ git 
XL flor geltz 

' ltem von dem muli unge]t M'\BWLIII 

Jb IX d 
Item von dem vichmerket zoll so Hen-

man von Louffen sämnet LXXXXYII 
Jb IX ß I d 

Item von dem vichmerket zoll so 
Klapperer sämnet LII lb II ß 

Item von der vischer zoll XXXI lb 

50 

55 

XY ß I d 
Item von der kisten ime balhofe des 

bischofs zoll MIII lb VII ß IIIIor cl 
Item von dem stocke irne balhofe 60 

CLIIIIor lb XII!Ior ß IIIIor cl 
Item von der stette nuwen zoll :NIXLIX 

ltem rn hand wir emphangen von 
RÜdolf Froweler von siner hus-
frowen wegen "'rcc flor umb LXXX 
f!or geltz 

15 Item von der 3illungin ccc flor umb Jb XIII ß minus III d 
Item von dem saltzhuse DCCCCXX lb 
Itcm von dem troge daselbs V:J- lb 
Item von den blichsen under den 

xx flor o-eltz 
[tem von der alten schultheissin CL 

flor umb x flor gcltz und hat n\'1 
uff xx f!or geltz stand ccc flor . 

20 Item von \Vernher Segwar umb ern 
holtz an der segen II lb 

Item von den von Louffen cc flor an 
die DC die si uns schuldlg sint und 
davon si geben L flor zinses und 

25 XLVI gulden an den zinse 
Item von Heinrich Mur er DL V f!or umb 

XXXVII flor geltz . 
Item von hern Henman von Ramstem 

MCC flor umb LXXX f!or reddituum 
30 Item von Johans zem Tagstern DC flor 

umb XL flor geltz 
Item von meister Meiger CL flor umb 

X flor geltz und hat nÜ xx flor 
geltz uff uns stand ccc flor 

35 Itern von A !brecht von Zelle xv flor 
von zinses \V egen des balhofes von 
vernand versessen 

Summa receptorum XXX unum 
millia CCVII:l- lb V ß minus IIII d 

40 [z395/96] Anno LXXXXVIto sexta post 
Johannis baptiste sub domino J ohanne 
Puliandi magistro civium wart ge-. 
rechent alles das so dis jares under 
dem egenanten burgermeister em-

45 phangen ist worden und wider usz-
geben, des ersten so ist emphangen 
von dem winungelt quinque milia 

CCCXIX Jb VII ß 

thoren CCCCLXXXXIIII0 r lb minus II ß 
III d 

ltem von dem kalkofen cxxvm lb 
XII ß minus III d 

ltem von dem schultheissen ennent 
Rins von unzuchten wegen XII lb 
xrrII 0 r ß 

Item von des gerichtes wegen X lb 
XII ß II d 

Item von eins ebers ·wegen so er ver-
kouft hat XXXII ß 

Item von eins wÜchen rindes wegen 
so er verkouft nu0 r lb 

75 

Item yon eins todslages wegen jar- so 
eynung v 0 lb . 

Item von Ulrich Amman von der 
zinsen wegen der schalen kuttlern 
kremern, der geclemeren, stetten uft 
der Rinbrugg und under den thoren ss 
und an den Steynen LXXXX lb III ß I d 

Item von alten zinsen VI lb II:!- ß 
Item von Biberlin von der zinsen 

wegen ennent Ryns XXVII lb :II ß 
minus III d für LXV lb III;J-0 r ß zms d 90 

Item von den zinsen ze Hlinigcn V:l- lb 
V:J- ß 

Item von dem holtz zoll ze Klliben 
muli II lb III ß minus II d 

Item tegb&men I lb I ß 
Item so band wir emphangen von der 

Billungin in namen Lienhart SchÖn-
kint frowen :1rn flor umb c flor red-

95 

IO 

Jtem so band wir emphangen von der 
kremer zunft CL flor umb x flor 
reddituum 

Item so hand wir emphangen von 
\Valther Inwiler CCXL flor umb XVI 
f!or reddituum und hat nÜ uff uns 
XXXII flor reddituum stand CCCCLXXX 
flor 

Item so hand wir emphangen von 
Peterman Stralembergs seligen kin-
den CCCL flor uff die DCCL flor so 
wir inen vor males schuldig warent, 
und ist der summe nÜ liberal "'rcc 
flor und davon gant zinses LXXX flor 

, 5 Item so band wir emphangen von 
Heitzman von Sliengen DC flor umb 
XL flor reddituurri 

20 

30 

Item so hand wir emphangen von 
der von Esche CLXX flor umb X flor 
reddituum 

Item so band wir emphangen von 
Elsinen und Hansen von Hegenhein 
ccc flor umb xx flor reddituum 

Item so band wir emphangen von 
Hugkerer und siner husfrowen cc 
flor und das gesesse ennent Ryns 
umb xxv flor lipgedinges 

Item so hand wir emphangen von 
der von \Valpach ze Klingental ccx 
flor umb XmI0 r flor reddituum 

Item von der kremerzunft von Winzen-
hein seligen wegen cc flor umb 
XIII flor reddituum und einen dritteil 

Item von den herren von sant Peter 
35 DCCC flor umb XL flor reddituum 

Item von denselben ccx flor umb 
XIIII 0 r flor reddituum 

Item von den Bredigeren DXXVI flor 
umb xxxnu0 r flor redditunm 

40 Item von meister Jacob Blansinger 
DC flor umb XL flor reddituum 

45 

so 

Item von herr Henman von Ramstein 
ritter, CÜntzman und Henman von 
Ramstein M flor umb LXX flor red-
dituum 

Item von Katherinen Offenburgin DC 
flor umb XL flor reddituum 

Item von den koufluten LX flor uff 
die CL flor so si vormales uff lins 

1) juden fehlt im Original 

Basler Stadthaushalt I. 

hattent, wirt nÜ liberal ccx flor 
umb XIIII 0 r flor reddituum 

Item von Annan Offenburgin der 
appothekerin LXX flor uff die cccL 
flor so si vormales uff uns hatt und 55 

ist der summe liberal ccccxx flor 
umb XXVIII flor als ouch vor 

Item so haben wir emphangen von 
Adelheiten von Wyle ccx flor uff 
die ccc so wir ir vormales schuldig 60 

sint und wirt nÜ der summe DX 
flor davon ze zinse xxxnn°r flor 

Item von herr Frantzen Hagendorn 
CCCLX flor umb xxnu0 r flor reddituum 

Item von Johansen züm Tagstern 65 

Dcccxxv flor umb LV flor reddituum 
Item von meister Peter Sigelin c flor 

uff die D flor die er vormales uff 
uns hatt von den man ime gyt 
zinses XL flor und wirt nü der 70 

summe DC flor umb den egenanten 
zins 

Itcm aber von der von \Valpach ze 
Klingental CLXXX flor umb XII flor 
reddituum 75 

Item von Wernher Segwar und Petern 
von Hegenhein als si die schulde 
in samnenent das so hienach ge-
schriben stat, von des schultheissen 
ingesigel hie disent Ryns cmI0 r lb So 

III ß 
Item von des schultheissen ingesigel 

ennent Ryns xv lb XII ß 
Item von des vogtes besserung XLVI 

lb mI0 r d 85 

ltem von alter unzuchten wegen LXIII:l-
lb III ß 

ltem von nuwer unzuchten wegen VIII 
lb nuor ß 

Item von jareynungen XLVI:!- lb III ß 90 

Item von swergelt XXXIII lb 
Item langen messeren und nachtgan 

I lb VIII ß 
Item von der brotbecken ungelt LVnn°r 

lb V ß 95 

Item von burgrechtes wegen LIIII 0 r lb 
minus II ß 

Item von den juden 1) ir jargelt CXLVI 
guldin 
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ltem von Albrechten von Zelle xxv 
flor von sinem hofe ze zinse 

Item von der juden kilchofe XI lb VIII ß 
Item von des swynin fleisches wegen 

5 Item von der matten wegen zinses 
ze Rinfelden II lb 

IO 

Item von hern Gunther Marschalk 
m lb umb kalk, und von dem und 
anderem gelt so si ingenomen habent 
ist der summe DCCLXI lb XIIII 0 r ß 
IIIIor d 

Item so hatt uns vergolten vVernher 
Schilling L lb so ime uff den buwe 
verluhen wurden 

1 5 Item von dem garten win ennent Ryns 

20 

>5 

XII:f lb xrx d 
Item von dem schultheissen ennent 

Rins vergolten IIII 0 r flor XXXII:f ß 
die er schuldig waz beliben und 
beleib von zinses wegen velsessen 

Item von herr \Vernhern von Utingen 
umb sin muli ungelt dis vergangen 
jares r lb mr 0 r ß 

Item von den von Louffenberg von 
zinses wegen versessen der zweyer 
sant Johans tagen verloffen ccxxxm 
flor 

Item von dem lesemeister zun Bar-
fuszen rx lb v ß minus mr 0 ' d von 

3o bichtgeltz wegen 
Item von dem lutpriester zu sant 

Martin LXX flor von bichtgeltz wegen 
Item von V olmar von lJtingen und 

Heinrich von Altkilch XXXII ß umb 
35 rise 

Item von stenglin wegen XII ß 
Item so hat uns verluhen die Billungin 

cc flor 
Item so hat uns verluhen meister 

\Valther vVissenhorn cc flor 
Item so hat uns verluhen H. Scheiden-

macher LXX flor 
Item so hat uns verluhen RÜdin Bus-

wirt XXVI flor 
45 Item von ChÜni von Altenkasten VIII 

lb an die X lb so er uns schuldig ist 
Item von Henr. Zscheggaburlin cc 

flor von Anglerin hofstat wegen 
Item von ThÜring von Sissach von 

50 des kornes wegen so er genommen 
hat II:f lb !III ß III d 

Item von meister Peter Sigelin und 
sinen gesellen von des kornes wegen 
DCCXXVII lb minus I ß umb DLII 
vernzal dinklen ze XV ß, CCLXIII:f0 ' 55 

vernzal dinklen ze XVI ß, LXXXIIII 0 ' 

vernzal roken ze I lb nII 0 ' ß 
Item von des schultheissen stok hie 

disent Rins XXXVII lb VII ß 
Item von dem stocke ze sant Nicolaus 6o 

uff der Rinbrugg IIII 0 ' lb VI ß mi-
nus II d 

Item so hat uns vergolten vV ernher 
von Utingen xxxmr0 r lb die ime 
verluhen warent von des buwes 65 

wegen 
Summa receptorum in denariis et 
florenis computatain denariis juxta 
nunc valorem florenorum triginta 
milia DCCCLXXXX lb III ß 7° 

{!396/97] Anno LXXXXVII 0 sub domino 
Arnoldo de Berenfels milite magistro 
-civium \vart gerechent alles das so 
dis jares under dem egenanten burger-
.meister emphangen ist worden und 75 

wider uszgeben, und des ersten so 
ist emphangen von dem winungelt 

lb III! ß III d 
Item vom muliungelt MM1ICXXXVI lb V ß 

I d 
Item von dem zolle so Louffen sament 

CLXXXIII lb VIII ß II d 
Item von dem zolle so Klapperer 

sament LXXI lb II:f ß III d 

So 

Item von der vischer zolle XXX lb IX ß 85 

Item von der kisten ime balhofe MCL 
XXXV lb VIII:f ß III d 

Item von dem stocke daselbs CXLVIII lb 
VII:f ß 

ltem von dem nuwen zolle MCCCXX lb 9° 

Item vom saltzhuse DCCCCLXX lb 
Item von dem troge daselbs !III lb 

42 

III! d 
Item von den buchsen under den_ 

thoren DCXI lb XII:f ß 95 
Item von dem kalkofen cxx:v lb IIII ß 
Item von des schultheissen stocke hie 

disent Rins XXX lb !III ß 

1396-1397 

Item von des schultheissen buchsen 
ennent Rins XIIII lb II:f ß III d 

Item von unzuchten wegen daselbs 
III:f lb XVI d 

5 Item von des eynung wegen II lb III ß 
minus III d 

10 

15 

20 

Item von Ulrich Amman von der zinsen 
der schalen kutlern kremeren, der 
stetten uff der Rinbrugke, underm 
tor daselbs, gedemeren und an den 
Steinen LXXXIII lb VIII:f ß, extant de 
antiquis II:f lb :v ß 

Item von Biberlin von der zinsen 
wegen ennent Ryns xx:v lb III! ß 
III d et xv ß novorum 

Item von der zinsen wegen ze Hunigen 
V:f lb V:f ß 

Item so hand wir emphangen von 
W ernher Schilling und Volmer von 
Ötingen als si die schulde in säm-
nent das so hie nach geschriben 
stat, des ersten von des schultheissen 
ingesigel hie disent Rins LXXII lb 

Item von des schultheissen ingesigel 
ennent Rins VI lb V:f ß 

Item von des vogtz besserunge XXX lb 
minus VII:f ß 

ltem von alt unzuchten wegen XXX lb 
III ß 

30 Item von nuwen unzuchten 
Item von jareynung LXXXX lb mmus 

VII ß 
Item swergelt XII lb 
Item von langen messern XXX ß 

35 Item von der brotbecken ungelt 
Item von burgrechtes wegen VI flor 
Item von den juden ir jargelt LXXVI flor 
Item der juden kilchof III lb :v ß 
Item win ungelt VIII lb v ß 

4° Item von der matten ze Rinfelden 
Summa liberal ccccL lb minus 
VI ß 

Item von RÜdin Snider alter schulde 
xv ß minus III! d 

45 Item von \Vernlins seligen frowen 
von Annewilr VIII ß versessens 
muli ungeltz 

Item umb holtz und tylen III! lb r ß 
Item umb empt I lb V ß 

s0 Item umb tuchel xvI ß 
Item von brÜder Clausen von Bopp-

43 

fingen dem Barfuszen LXXX guldin 
umb VIII flor lipgedinges 

Item von Mörnachs kinden Ullins 
Cuntzmans Peterhansen und Enne- 55 
lins die er by der erren frowen 
hatt cccc flor umb xxn guldin zinses 
und einen zweinteil 

Item so hand wir emphangen von 
Annen Offenburgin ze Klingental 6o 

cxx flor umb VIII guldin geltz 
Item so hand wir emphangen von der 

Billungin in schilten bislegen und 
anderen guldinen MDC flor umb LXXX 
flor lipgedinges ir und anderen als 65 

der brief bewiset 
Item von J ohansen z Üm Tagsternen 

ncccc flor umb LX guldin geltz 
Item von den herren von sant Peter 

ncc guldin die von der Bidermennin 70 

geben sint an ir cottidian umb 
XLVI flor 

Item von herr \Vernhern von Utingen 
DXXV flor umb XXXV flor reddituum 

Item von der von Hegenhein an den 75 

Steyncn ccc guldin umb XX guldin 
geltz 

Item von Peter Sevogel in namen 
Adelheiden Elsinen des Murnhartz 
seligen kinde DCCC flor umb LIIII 80 

gulden reddituum 
Itern so band wir emphangen von 

Gotzen seligen frowen des kouf-
mans LXIIII guldin umb VIII guldin 
lipgedinges 85 

Item von Heinrich Murer dem alten 
IXc guldin umb LX guldin geltz 

Summa sex milia CLXXXX flor 
Item so hand wir emphangen von 

den lesten sibenen des erren jares 9° 
in mengerley hand geltes ccccx:v lb 

Item so hat uns vergolten der spital-
meister c lb 

Item so hat uns vergolten Albrecht 
von Zelle xxv guldin von des bal- 95 

hofs wegen 
Item von Henman Zscheggaburlin umb 

tuchel rm lb v ß 
Itcm von \Vernher Schilling umb holtz 

III lb XVI d 100 

Item von dem wine ennent Rins 
YIIII 1 b III ß 



Item von Zeller IIII ß umb holtz 
Item von 1) den frowen an den Steynen 

I lb vm ß umb tuchel 
Item von den zimberlUten I lb v ß 

umb holtz 
Item so hat uns vcrluhen Heinrich 

Scheidenmacher cccc guldin 
Item so hat uns verluhen Henman 

zum Angen C guldin 
10 Item SO hat UnS geben der SChultheisz 

ennent Rins von zinses wegen ver-
sessen IIII guldin XXXII} ß 

Item von dem wege zc weglon 
II ß I d 

15 Item so band wir emphangen umb 
I pherid daz Jacob Zibollen waz 
VII guldin 

Item von dem lutpriester ze sant 
Martin von bichtgeltz wegen XXXVII 

20 lb minus v ß 
Item von Cunrat zer Sunnen umb 

I pherid VI guldin hat unser schriber 
geritten 

Item von bösem gelt gebrent LXXXX 
25 flor II lb VIJ ß 

ltcm von den von Louffenberg ccxx 
xm guldin zinses dis jares 

Item so hat uns verluhen der muntz-
meister CXLVI guldin 

30 Item so hant wir emphangen von den 
von Louffen XXVI guldin VII ß an 
iren zins dis jares 

Summa receptorum in universo 
viginti tria milia cccvm lb 

35 [I 397/98} Anno etc. nonagesimo oc-
tavo sub domino Johanne Puliandi de 
Eptingen milite magistro civium wart 
gerechent alles daz so dis jares inge-
nommen und emphangcn ist, des 

40 ersten ist emphangen daz so hie nach 
geschriben stat 

Item von dem winungelte IIIIm IIIIc LVI 
lb VII ß II d 

Item von den mulinen mm LXXXXIIJ lb 
45 V ß VIII d 

1) von fehlt im Original 

Item von dem zolle so Louffen sam-
menet CLXX lb X ß 

Item von dem zolle so Klapperer 
samnet LXXI lb XX d 5° 

Item von dem vische zolle XXXII} lb IIII ß 
Item von dem rn'nven zolle ,MIIIcvI lb 

XIII ß III d 
Item von der kisten in dem ballhofe 

VIIIIC XIII 1 b XVI d 55 
Item von dem stogke im ballhofe 

CXXXVIJ 1 b II ß 
Item von dem saltzhuse VIIIIc XX lib 
Item von den buchssen under den 

thoren DCXXVIII lb III ß 60 

Item von des schultheissen buchssen 
hie disent Rins XL lb xm ß 

Item von des schultheissen buchssen 
ennent Rins von dem gerichte und 
unzuhten daselbs LVI} lb VIII d 65 

Item von dem kalkofen LI lib VIIII ß 
minus IIII d 

Item von den zinsen der benken in 
der schalen, der gedemer, der benken 
vor dem ballhofe, der huseren und 70 

hofstetten an den Steynen und von 
den stetten uf der Rinbrugke hat 
Ülrich Amman der alte spittal-
schriber der die selben zinse samnet 
bracht LXXVIIII lib VII ß II d und 75 

von versessen zinses wegen I lib I ß 
Item von Biberlin der die zinse enent 

Rins und ze Huningen samnet xxx 
lib VII ß III d und standent noch 
usse von dem alten schultheissen 80 

IIII gulden und XXXII} ß 
Item von den zinsen ze Huningen 

VJ lib VJ ß 
Item von vVernher Segware und Petern 

von Hegenhein von der schulden 85 

wegen die si sammenent, des ersten 
von dem ingesigel hie disent Rins 
LXXXII lib IX ß 

ltem von mulin ungeltes wegen VJ lb 
IIII ß 

Item von den juden xxx lib XIIJ ß 
Item x lib von einem siechen an der 

Pirsz 
Item von dem ingesigel enent Rins 

X lb 95 

44 

</t 
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Item von dem gerichte ze sant Alban 
II lb VJ ß I d 

Item von swergelte v lb 
Item von jareynungen XXI lib VIII ß 

5 Item von nachtgonde :v lib IIJ ß 
Item von besserunge wegen in der 

schalen IIIIJ lib v ß 
Item von dem wirte im ballhofe xxxr 

lib XVIII ß 
10 1tcm von alten unzuchten cv lib 

Item des vogtes bessrung XXIIII lib 
v ß minus IIII d 

Item von langen messeren III lib III ß 
Item von Sechsselin x lib 

15 Item von burgrehtes wegen XXXIIII lib 
IX ß 

Summa universalis CCCLXXXVII 
lib XIII d 

Item von der Brenncren von Nuwen-
20 burg VIIIIc guldin umb LIII guldin 

geltes 
Item von Sarwurkers tochter und irem 

manne vc guldin umbe XXXIII guldin 
geltz 

25 Item von Henman Meltinger CL guldin 
umb X guldin geltes 

Item von hern Dietrich Bynninger 
ex guldin umb x guldin lipgedinges 

Item von den Bredigeren IIIIcXXVIII 
30 guldin umb XXVIII} guldin geltes 

ltem von meister J oh ans N egellin 
siner husfrowen und sinen sünen 
IIcXL guldin umb xx guldin lip-
gedinges 

35 Item von Burkart von Benken und 
siner husfrowen c flor umb x guldin 
lipgedinges 

Item von Heintzman Krösen vic guldin 
umb XL guldin geltes 

4° Item von Peter Hertzen IIIIcv guldin 
umb XXVII guldin geltes 

Item von der von Baldeke tusent und 
fünf guldin umb LXVII guldin geltz 

Item von dem wine enent Rins im 
45 hofe gewachssen VIIJ lb v ß 

Item von einem karrenpherde waz 
etwenne Peters im Leche rm lib 

Item von Gerin von Anewilr dis jares 
VIII ß ze mulin ungelte 

so Item so lech uns Heintzman Scheiden-
macher CXL guldin 

45 

Item von meister Peter Sigelin cxxx 
guldin 

Item von der Hard wegen VJ lb IIII ß III d 
Item von Spitzen XLII guldin VIII 55 

grosse von dem win und haberen 
der den botten ze Frankenfurt 
uberbleib 

Item von dem zolle ze Kluben mulin 
xxxßxd 60 

Item von den von Louffenberg ucxxxrrr 
guldin versessen zinses dis jares 

Item von den von Biele xx guldin 
von zinses wegen versessen 

Item so0 hat uns vergolten V olmar 65 

von Utingen xxx lib die er von 
des buwes wegen schuldig waz 

Item umb einen tegbÖm IIII ß 
Item umb zwen helbeling IIIJ ß 
Item von Henman Hasen III lib IIJ ß 70 

Summa receptorum viginti milia 
LXXXXVIII lib minus VIII d 

[I398/99] Anno etc. nonagesimo nono 
sub domino Arnoldo de Berenfels 
milite magistro civium wart gerechnet 75 

alles daz so disz vergangen jares in-
genomen und usgeben ist und des 

ersten waz emphangen ist 

Item von dem win ungelt MM"vIMCL 
XXXXII lib XVIII ß minus III d So 

Item von den mulinen 1\LMMCCLIII lb 
VIII ß VII d 

Item von dem zolle so Louffen samnet 
CCXLIIII Jib VIII ß 

Item von dem zolle so Klapprer sam- 85 
net c lib minus x ß 

Item von den vischen XL lib minus x ß 
Item von den b1khsen under den 

, thoren DCVII lib VIII ß minus III d 
Item von des schultheiszen buchsen 9o 

hie disent XXXIIII lib V ß 
Item von dem saltzhuse 1\ICVI lb 
Item von dem trog daselbs ur lib 

IX ß VIII d 
Item von dem kalckoffen und teck- 95 

bomen 
Item von der kysten im ballhoff MXX 

XVI lib V ß III d 



Item von dem stock daselbs CL lib 
minus III ß IIII d 

Item von dem nuwen zoll 1.ICCCXXXVI 

lib XVI ß minus IIII d 
s Item von des sclrnltheiszen bt'ichsen 

enend Rins XXX lib XVII ß 

ime XXIIII guldin zinses und ge-
buret sich cccLx guldin 

Item von den Karthusern ze Strasz-
burg M guldin umb L guldin geltz 55 

Item von Strälemberg DC guldin umb 

Item von Burkart Sintzen und Volmar 
von Utingen als si die schulden 
samnent, des ersten von des schult-

XL guldin geltes 
Item von dem jungen von Hagen-

10 heis:t.en ingesigel hie disent Rins 
LXXIIU lib VII ß 

Iten1 von des schultheiszen ingesigel 
enend Rins XXVI lib VII ß 

Item des vogtes besserung xxvIIII lib 
rs VIIII ß 

Item von jareynung XXVIII:!' lib XIIII d 
Item von alten unzuchten LXVIIII lib 

XI ß 
Item von besserunge ze sant Alban 

eo I lib VI ß III d 
Item von nachtgandes wegen X ß 
Item von vassbesigellencz wegen XXX ß 
Item von swergelt VIII lib v ß 
Item von siechen an der Pirse XL lib 

25 minus I d 
Summa CCLXXVIIII lib VI ß 

Item von des schultheiszen stock hie 
disent Rins XXXVIIII lib V ß 

Item von den von Louffemberg von 
30 zinses wegen versessen ccxXXIII fior 

Item von den von Byel ccx guldin 
von \Volffhartz seligen wegen 

Item von der von Annwilr VIII ß ze 
mulin ungelt disz jares 

35 Item von Burckart Sintzen XL lib die 
im uff den bÜw verliehen warent 

Item von W olffharten von Seckingen 
I lib II ß von sins mulin ungeltes 
wegen des eren jares 

40 Item von den von Louffen von zinses 
wegen versessen XL guldin 

Item von den alten sibenen des erren 
jares CLXXX guldin 

Item von der Krentzingerin von Alt-
45 kilch ccc guldin XII minner umb XVI 

guldin zinses 
Item von der Roubinen und irem sun 

CCXL guldin umb xx guldin lipdings 
Item von Hartman von Erenfels CLX 

so guldin, so sol man ime vor cc gul-
din und von dem allen git man 

hein cc guldin uff die cccc so man 
ime sol von Leymers wegen und 
git man ime von den allen XL 
guldin zinses und ist der summe DC 

60 

guldin 
Item von Henman Grieben ccc guldin 

umb XX guldin geltes 
Item von junckfrow Elsinen und Hen-

man zem Thor cc guldin umb xn 
guldin lipgedinges 

Item von Clausen Wigenhopt von 
"Üenhein c guldin umb X guldin lip-
gedinges 

Item von dem spital cc guldin umb 
XIIII guldin zinses 

Item von Beringerinen von Ulm cc 
guldin umb XXII guldin lipgedinges 

Item von meister Kegellin und sinem 
sun und husfrowen CXLIIII guldin 
umb xn guldin lipgedinges 

Item von J ohans von \Viden von Tott-
now DCCC guldin umb LII guldin 
geltz 

Item so hat uns verluchen Heinrich 
Scheidenmacher ccLI guldin 

Item so band wir emphangen umb 
helbling I lib II ß 

Item von dem win enend Rins I lib 

65 

70 

75 

80 

B5 

Hf ß 
Item von Clausen Fussen und der 

Rosenkrantzinen I lib ze bessrung 
Item von herr \Vernher von lJtingen 90 

von sines mulin ungeltes wegen 
IIIf lib VI ß 

Item umb tilen II lib VI ß m d 
Item umb ris XXI lib minus I ß 
Item von Cünis Schultheissen hengst 95 

von Gebwilr X guldin 
ltem umb helbling XII ß 
Item von Hartman Winleder II lib die 

er schuldig wazz 
Item von H. Froburger von Louffen 100 

von mulin ungeltes wegen III lib 
minus IIII ß 

IO 

I$ 

20 

25 

30 

Item . von Cuntzlin von Keyserstul 
II lrb VI ß wurdent hocken von des 
\Valchen pheritz wegen 

Item von einer personen die nt'iwe-
lingen tod ist VIIf ß \Yiderkert 

Item von einem dieb erhangen VII lib 
XXI d 

Item von \Volfarten von Seckingen 
XII ß ze mt'ilin ungelt clisz jares 

Item von dem nachrichter I lib ver-
golten an die zwei so im verliehen 
warent 

Item so haben wir emphangen von 
dem von attwilr dem Barfüssen 
xxm lib ß bicht geltes 

Item von Ulrich Amman von der 
zinsen wegen der schalen kuttler 
gedemer hoffstetten bencken und 
an den Steinen LXXIX lib VII ß 
minus IIII d 

Item und VII guldin und standent noch 
usz IIIf lib III ß ane die phender 
die er noch hett 

Item von Richarten dem schriber 
enend Rins von der zinsen wegen 
daselbs LV lib IX ß zinsphenningen 
tatent in nuwen XXVII lib IX ß 
IIII d, item und IIII guldin 

Item von der zinsen wegen ze Ht'i-
ningen :v lib Vf ß 

Summa universalis receptorum 
XXIm CCCCXVf lib VI ß 

[I399/ I 400] Anno domini millesimo 
quadringentesimo sub domino Gunthero 

35 Marscalci milite magistro civium wart 
gerechnet alles claz so disz vergangen 
jares under ime ingenomen und usz-
geben ist worden und des ersten daz 

so hienach geschriben stat 
4° Item von dem win ungelt 

XXXIIf lib X ß und XIII guldin 
Item von dem mulin unge]t M1ß!CVII lib 

VIIf ß 
Item von dem zol so Louffen samnet 

45 CXXXVI !ib VI ß 
Item von eiern zol so Klapprer samnet 

LXVI lib XIIII ß III d 

47 

Item von der vischer zol XLI lib xvu:i: ß 
[tem von den bt'ichsen under den thoren 

CCCCXVIII lib V ß II cl 
Item von der kysten im ballhoff vIIIc 

LXXXIII! lib minus T ß 
Item von dem stok daselbs CXLVIIf 

lib II ß 
Item von dem nt'iwen zol cccccLXVII 55 

lib minus n ß, item vcLXXIIII guldin 
Item vom saltzhuse vrncLXXXIIII lih d 
Item von dem trog daselbs IIII lib d 
Item von des schultheiszen blichsen 

hie disent Rins XXXVII lih minus 60 

III ß d 
Item von des schultheiszen gericht 

und unzuchten enencl Rins XXII lib 
x ß minus IIH d 

Item von Clausen Schillingen und 65 

Petern von Hegenhein als si die 
schulden samnent, des ersten von 
dem ingesigel hie disent Rins LXIX 
lib minus I ß 

Item von dem ingesigel enend Rins 70 

X lib I ß 
Item von burgrechtes wegen cxxv lib 

II ß 
Item von vogtes bessrung xvm lib m ß 
Item von alten unzt'ichten XXXVII lib 7s 

IIII ß 
Item von nachtgan vru lib VIf ß 
Item von jareymmg LX lib IX ß 
Item von schulde wegen XXXVI ß 
Item von eins erbs wegen IIII lib so 

XIIII d 
Item von Böltzer erbes wegen XII lib 

minus I ß 
Itern von der frowen die begr,adet 

wart I lib Vf ß 
Item von Friderichen dem ketzer 

XLIX lib minus VI ß 
Item von Bugkelin eiern winman x ß 

ze bessrung 
Item von swergeltes wegen v lib 9o 

Item von dem gericht ze sant Alban 
I lib VI ß 

Summa CCCCI lib V ß VII d 
Item so band wir emphangen von 

swester Katherinen Rumtischin XL 9s 
guldin umb IIII guldin lipgedinges 

Item so band wir emphangen von 
dem almuszen enend Rins vcxx 
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guldin umb XXXIIII guldin und ein 
zwenteil zinses 

Item von Henman von Lörach XX uff 
die cccc und xxx guldin hoptgüts 
so er vor uff uns hat von den man 
git xxx guldin zinses, und ist der 
summe nu liberal Ji?"c guldirt 

Item von der von Hagenhein und irem 
sun xxx guldin uff cccc und xx 

rn guldin die wir in vor sint, der summe 
nu wirdet Ji?"c guldin von den ze 
zins xxx guldin 

Item von Hansen Elyn von Louffen 
XXVIII guldin uff die CCLXXII guldin 

'5 die wir im vor sint und nu von den 
allen geben söllent xx guldin zinses 

Item von Clausen Kremer von Mentz 
und siner husfrowen VIII:fc guldin 
umb CIIII guldin lipgedinges 

•o Item von denen von Straszburg vnn° 
XLV guldjn von der spiessen wegen 

Item von Ulman Vitztüm und siner 
husfrowen IIn° guldin umb XXIIII 
guldin zinses 

•5 Item von herr von Muntzach 
CCLXX guldin uff die vn° und xxx 
guldin so wir ime vor sint, und 
wirt der summe nu M guldin von 
den man ime jerliches die wile er 

30 lept LXVI guldin zinses geben sol 
und nach sinem tod den so er es 
geordenet hat nit me denne L gul-
din jerliches zinses bisz der wider-
koff beschicht 

35 Item von Heinrich Scheydenmacher 
XL guldin uff die v 0 und LX guldin 
so wir ime vor sint, und wirdet nu 
die summe vI0 und von den zinsz 
XL guldin 

40 Item so haben wir emphangen von 
Henman Grieben uber Rin CCCCL 
xxx guldin umb XXX guldin zinses 

Item so haben wir emphangen von 
J ohansen Tagsternen seligen tochter 

45 c guldin umb einen brunnen in irem 
hoff der ouch umb sovil widerkouffig 
ist und sol in in irem kosten haben 

Item so haben wir emphangen von 
CÜnrat Koler CLX guldin umb xx 

50 guldin lipgedings 
Item so haben wir emphangen von 

Petern Niessen und siner husfrowen 
cccc und XVI guldin umb XXXII 
guldin lipgedinges 

Item so haben wir emphangen von 55 

Petern von Hagenhein Ji?"c guldin 
umb XXX guldin geltz 

Summa illorum MMMMvn°xux 
guldin 

Item so haben wir emphangen von 60 
Henman Zschagkaburlin, meyster 
Meyger und Heinrich Scheiden-
macher von der muncz wegen 
MMMMVrcxxxvrn lib und sint usz der 
muntz uff die selben zite gangen 65 

ze gewinn XII0 lib minus XVIII d 
uber daz hoptgut 

Item darnach band uns aber dieselben 
geben ze schlegschatz und ze ge-
winn LXXIII! guldin 70 

Item so band wir emphangen von 
Symonden als dem die muntz ge-
liehen wartvonschlegschatzes wegen 
CXII lib 

Item so band wir emphangen von 75 

den lesten sibenen des eren jares 
in gold plappharten und anderem 
gelt xrn°vm lib 

Item von Burkart Sintzen XXX lib die 
ime geliehen warent von des buwes so 
wegen 

Item von dem selben r guldin vr ß r d 
von eins pheritz wegen 

Item von Huglin von Louffen vm ß 
von holtzes wegen s5 

Item von V olmar von (Jtingen IIII 
lib minus I ß von eins pheritz wegen 

Item von der statt ze Louffen XXXIII 
guldin von zinses wegen versessen 

Item so haben wir emphangen von 90 
des wins wegen enend Rins VI:f lib 
alter phenningen 

Item von der eptischinen von Blatz-
hein III lib umb tuchel 

Item hat uns vergolten V olmar 95 
von Utingen XL lib die im geliehen 
warent von des buwes wegen 

Item so haben wir emphangen von 
den vonLouffemberg ccxxxIII guldin 
von zinses wegen versessen ze sun- Ioo 
gichten und ze wienachten des ver-
gangen jares 

Item so haben wir emphangen von 
helbelingen, item umb rysz und holtz 
VIIII li b IIII d 

Item so haben wir emppangen von 
h_err von Utingen von 
sms mulm ungeltes wegen sider 
Martini I lib IIII ß 

Item so haben wir emphangen von 
Henmans Zschagkaburlins von 
Wegkerlins wegen umb die III:f 
mark silbers die er schuldig wazz 
XXI guldin 

Item von Heini Trymäsz x ß von bess-
rung wegen 

•5 rter.:; haben wir emphangen von 
Ulrich Amman von der zinsen wegen 
der schale und kuttler, der gedmer 
an den Steinen und uff der Rin-

20 

30 

brugk LXXXVIII;} lib IIII ß V d II 
guldin. Item und stand usz II lib 
rn B und sol uns ouch noch u lib 
VIII ß 

Item so_ haben wir emphangen von 
Richarten dem schriber von der 
zinsen wegen daselbs LJi?" lib Ji?" ß 
zinspbenning tatent in nuwen XXV 
lib VII ß III d, item und IIII guldin 
von dem huse zem Sod 

Item von den zinsen ze Huningen 
III:f lib XVIII d 

Item von dem schultheissen enend 
Rins III lib VIII ß von J ohans wegen 
von Memmingen der Gerung zem 
Snegken liblosz tett 

35 Item von dem 
VI guldin von 

Item von dem 

jungen Hanffstengel 
eins pheritz wegen 
kalgkoffen cxvr lib 

VII:f ß 
Item so hat uns vergolten Hugkerer 

40 cc guldin die im von unseren wegen 
meyster Peter Siglin von des saltz-
huses wegen lech 

Summa receptorum in d xvIIIm 
Jir0 I lib XI ß. Item xmvIIcX;f flor 

4s [I400/or] Anno domini millesimo 

I daz so dis jares vergangen under dem 
selben entphangen und usgeben ist 50 

worden 

Item des ersten von dem winungelt 
ist entphangen vrmccLXXII Ib xrx d 

ltem von dem muliungelt MMMCCCXXXII 
lb I d 55 

Item von dem zolle so Loffen samnot 
CLXXV lb IIII ß III d 

Item von dem zolle so Klapprer sam-
not LXXXIII lb XVIII ß V d 

Item von der vischer zolle XXXVIII Ib 60 
·vII:f ß 

Item von den buchsen under den 
toren CCCCLVII lb III ß ViI d 

Item von der kysten im balhof vcLxx 
IIII lb V ß I d, in gold CXLIIII guldin 65 

Item von dem stok daselbes CLVII lb 
V ß IIII d und IIII guldin 

ltem von dem nuwen zolle CCCXI lb 
xv ß, item und ccccxxxr guldin 

Item von dem saltzhuse DCCLXXXX Ib 7o 
Item von dem trog daselbes x lb mi-

nus vr ß 
Item von des schultheszen stok hie 

disent XXXIII lb XII ß IIII d 
Item von Cünin zem Rosen und Lien- 75 

hart Phirter als si die schulden sam-
nent, des ersten von des schultheszen 
briefen hie disent Rins LXVII lb VII 
ß III! d 

Item von den briefen ennent Rins so 
V lb XV ß 

Item von des vogtes bessrungen xrm 
lb IIII d 

Item von der bessrung wegen ze saut 
Alben XIII ß 85 

Item von alten untzuchten xxxrm lb X:f ß 
Item von nachtgan xv ß 
Item von jareinung xvm lb vr ß 
Item von swergelt XVII lb v ß 
Item von burgrechtes wegen XLVIII 9o 

guldin und XXVI:f lb 
Item von den brotbeken XXXIII! lb x ß 
Item VOU den mullern I lb 
Item von Blifus xv B 

ciuadringentesimo primo under her Summa derselben stuken ccxxxm 95 

Arnold von Berenvels ritter burger- lb XII B II d und L guldin 
meyster ward gerechnot umb alles / Item von den zinsen so Ülrich Ammen 

. samnot von der schalen, dengedmern, 
Basler Stadthaushalt I. 

7 



den kutlern, den stetten vor dem 
balhof, an den Steinen, uff der Rin-
bruggen und anderswa hie disent 
LXXXVII lb XVIII ß II d 

5 Item von Richarten ennent Rins von 
den zinsen ze minren Basel LIII lb 
VIIf ß zinsphenning taten XXVI lb 
XIIII ß minus III d 

IO 

15 

Item und von Huningen III lb VI d 
nuwer 

Item von des schultheszen gericht und 
untzuchten ennent Rins XXVI lb VII ß 

Item von der Mentzenowerin von 
Liestal VI ß von ir muliungeltes 
wegen dis jares 

Item von den lesten sibnen des erren 
jars vergangen CCCLVI lb III guldin 

Item von den Barfussen umb tuchel 
X( lb 

20 Item von her vVernher von Utingen 
von sins mi'.1liungeltes wegen sid 
verenden ze sant Martis tag uff nu 
sant Martis tag vergangen I guldin 

Item von Waltenhein xr lb umb tuchel 
25 Item von Heinrich Rebhun 

siner husfrowen und irem sun DC 
XXIIII guldin umb LII guldin lipge-
dinges 

Item von Clausen Schilling DC guldin 
30 umb XL guldin zinses 

Item von den von Loffenberg ccxxxm 
guldin zinses dis jar vergangen uff 
die zwen sant J ohans tag versessen, 
stand IIIfm flor 

35 Item von den Kartusern ze Strassburg 
cccc guldin umb xx guldin zins 

Item von Volmar von Utingen von 
des saltzhuses wegen D guldin umb 
XXXIIII guldin zinses so die saltz-

40 meister geben sollent 
Item von Rudolf zem Luft L guldin 

von des huses wegen zem Gyren 
und so! ze jar geben uff Johannis 
C guldin und dennenthin uber ein 

45 jar L guldin richten und betzalen 
Item so hat uns verlihen Scheiden-

macher DC guldin 
Item hat uns verlihen meyster Peter 

Siglin CCL guldin 
so Item von dem kalchofen LXXVII lb 

VII ß II d 

Summa receptorum preschripto-
rum xnm CVIIII lb XVI ß phening, 
item und in gold IIIImDL guldin mi-
nus f guldins 55 

Item so ist entphangen von mines 
herren 1vegen von Basel von der 
sloss wegen so wir von im kÖfft 
band Liestal W aldenburg und Hon-
berg 60 

Item des ersten von dem edeln herren 
marggraff Rudolf von Hochberg 
herren ze Rottellen xvIIIc guldin 
umb c und XX guldin zinses 

Item von jungkfrÖw Froiweinen siner 6s 

swester xvc guldin umb c flor zinses 
Item von Peter von Eptingen von 

Bisel M und v guldin umb LXVII flor 
zinses 

Item von her Arnoltz frÖwen von 70 

Berenvels unsers alten meysters 
CCCLXXV guldin umb XXV guldin 
zinses 

Item von Jacob Zubollen :\{CLV guldin 
umb LXXVII guldin zinses 75 

Item von Burkart Sintzen D und xv 
guldin umb XXXIIII guldin und eins 
dritteiles eins guldins zinses 

Item von W ernher Guder DCCL guldin 
umb L guldin zinses So 

Item von Hennman von Leymen ccc 
xxx guldin umb XXII guldin zinses 

Item von meyster Heinrich von Alt-
kilch MM guldin umb CXXXIII guldin 
zinses ss 

Item von her Hansen Kamprad ccccv 
guldin umb XXVII guldin zinses 

Item von her Niclaus Sinner ccccxx 
guldin umb XXVIII flor zinses 

Item von vVernher Murnhartz hus- 9° 
fröwen MD guldin umb c flor zinses 

Item von Hennman Spitzen DCCCC 
guldin umb LX flor zinses 

50 

Item von Baldeggerinen tochtren cc 
flor umb XVI flor lipgedinges 9s 

Item von her Cunrat Mcsnier und 
Katherinen siner swester seligen 
tochter L und XI flor umb VIIII flor 
lipgedinges 

Item von meyster Johannes Meyer 100 

c flor uff die funfhundert so man 
im vor ist, von dem allem man git 

XL flor zinses und hat !'.ms den alten ! 

brief wider geben 
Item von Clausen von Vislis dem 

metziger DX flor umb XXXIII flor 
zinses 

Item von vVernhers Segwares seligen 
kinden CCXL flor umb XVI flor zinses 

Itcm von den frÖwen von Klingental 
DCCL guldin umb L flor zinses 

10 Item von W altenhein CL flor umb x flor 
zrnses 

Item den tunherren c flor geschenket 
an daz ungelt 1) 

Itcm von Hennman Trybok cxx flor 
,5 umb VIII flor zinses 

Item von her Hartman Roten von der 
von Klingental wegen ccxxv guldin 
umb xv guldin geltes 

Item von her Erhart probst ze sant 
zo Peter CLXXX guldin umb XII guldin 

zinses 
Item von Licnhart zem Blumen CLXXX 

guldin umb XII flor zins 
Item von Hansen zu dem Tbuschen-

25 huse und siner tochter CCLXIIII gul-
din unb XXII guldin libgedinges 

Item von Heinrich Murer dem jungen 
DC gulqin unbe XL guldin zinses 

Item von Ulman dem wirt von Nuwen-
30 burg DXL guldin umb xxxvr guldin 

zrnses 
Item von Pawelen von Hochenfirst 

und sinem sun DC minus xx guldin 
umb XXXVIIII guldin zinses 

35 Item von frö Annen von Raterstorff 
DC guldin umb XL flor zinses 

Summa receptorum premissorum 
xvmmc minus v guldin. Item da 
von ze zinse xIIcxu guldin 

4° [I40I/02] Anno domini JVImo quadrin-
gentesimo secundo under her Gunther 
Marschalk ritter burgermeister ward 
gerechnot alles daz so under dem 
selben burgermeister dis jares ver-

45 gangen ingenomen und usgeben ist, 

und des ersten ist entpfangen von 
dem winungelt vmvmcr lb x ß 

Item von dem huswinungelt CLXXVIIIf 
lb v ß minus IIII d 

Item von den veszlinen in dem korn-
mergt II lb minus v ß 

Item von dem mlilinungelt IIIImcccL 
XXXXIII lb Xf ß I d 

Item von dem zolle so Byschoff sam- 55 

not CCVIIf lb V ß minus IIII d 
Item von dem zolle so Klapprer sam-

not LXXI lb XVII ß III d 
Item von der vischer zolle XXXVIIf lb 

XVIII d 
Item von den buchsen uff der Rin-

brugg und den andern toren cccc 
LIII lb VI ß 

6o 

Item von der kisten im balhoff des 
byschoffes zolle VIIIcLXXXXVf lb 65 
VIII ß III d 

Item von dem stok daselbes CXLVIIII 
lb VI ß V d 

Item von dem nuwen zolle VIIcLXXX 
XIII lb minus II ß 

Item von dem saltzhuse vIIcLXVIIf lb 
VII d 

Itcm von dem trog daselbs von dem 
groszen zolle x lb II ß 

Item von dem kalchofen c lb 
Item von der weber zeichen IIII lb 

I ß V d 
Item von des schultheszen blichsen 

hie disent XXXI lb VIIf ß 

70 

75 

Item von dem gericht und untzuchten 80 

ennent Rins dis jares XXII lb xr ß 
Item von den briefen daselbs xr lb III ß 
Item von Ulrich Amman von der 

zinsen wegen der schalen, der ged-
mer, der henken, der stetten uff der 85 

Rinbrugg und der zinsen an den 
Steinen LXXXIII! lb VIII ß III d 

Item so band wir entpfangen von 
dem nuwen groszen ungelt VIIIIm 
VICLXXVIII guldin 90 

Item von meister Peter Sigelin von 
der brotkarren wegen L lb XVIIIf ß 

Item von Richartcn ennent Rins von 
der zinsen wegen daselbs LV lb 
zinspfeninge minus XVIII d tattent 95 

1) im Original steht zwischen Item und den durchstrichen von 



in nuwen pfeningen XXVIIJ lb minus 
VIIII d 

Item von der zinsen wegen zc Hu-
ningen IIIJ lb minus VI d nuwer 

5 Item so hand wir entpfangen von 
Clausen Schilling und Clewin :Murer 
als si die schulden samnent 

Item von des schultheiszen briefen 
hie disent LXXXII lb VII ß 

rn Item des vogtes beszerungen XXVIII 
lb XII ß VIII d 

Item von alten untzuchten LXIII lb 
minus x d 

Item von jareynung LII lb I ß 
,5 Item von burgrechtes wegen LXXI lb 

IIII ß 
Item von swergelt v lb v ß minus 

IIII d 
Item von langen meszern XI lb v ß 

20 Item von den brotbekcn xxxvmI lb 
XI ß IIII d 

Item von den mullern XVII lb I ß 
Item von pfinnigem fleische IIJ lb v ß 
Item von alten schulden LXIIII lb III ß 

25 Item von manodeynung XII lb III ß 
Item von beszrungen ze sant Alban VII ß 
Item von der Thorenbach VIIII lb VIIJ ß 

Summa CCCCXLVIIII lb VII ß IX d 
Itern so hand wir entpfangen von 

00 den Karthusern \I guldin umb L 
guldin zinses 

Item so hand wir entpfangen von her 
Hansen von Surburg cc guldin urnb 
xx guldin lipgedinges 

35 Item so hand wir entpfangen von 
Johannes von \Viden von Tottnow 
CCVII guldin uff sin vorder gelt so 
wir im sint, dem man nu liberal 
wirt MXX guldin hÖptgutes da von 

40 ze zinse LX guldin 
Item so han wir entpfangen von jung-

frÖw Vijen der marggrefin von 
Rotellen c.rnc guldin umb c guldin 
zinses und hat lins geschenket zwcy 

45 jar die nechsten ietweders jares 
L guldin, und sol man ir die selben 
zwey jare ietweders jares nlit me 
geben denne L guldin 

Item so band wir entpfangen von 
so Peter Pfettenhuser dem metziger 

ccc guldin uff die DC guldin so 

wir im vor schuldig sint, von dem 
allem wir im L guldin ze zinse 
geben sollent 

Itcm so band wir entpfangen von ss 
Hennman Schaler dem ziegler LXXX 
gulclin umb IIII guldin geltes zem 
Sode ennent Rins 

Item so band wir entpfangen von 
brÜder Johannes zem Tagsternen, 60 

bruder Burkart Wiltperg Bredigern, 
Hartman von Erenvels und Henn-
man zem Angen schaffner bruder 
Johannes seligen zem Guldin Ringe 
jartziten CCLII guldin umb XIIII gul- 65 

din zinses 
Itern so hat von uns abgeloset Jacob 

Zuboll xxxIII guldin zinses so lins 
die von Laffen gabent von des 
bystomes vvegen umb cccc guldin 7° 

Item XXXIII guldin von zinses wegen 
verseszcn 

Item und von dem meyer von Laffen 
XXI guldin von zinses wegen ver-
sessen 75 

Item so band wir entpfangen von 
linserm stettschriber VIc guldin von 
Cüntzlis wegen von Altkilch als 
im sin vattcr die ze estlir geben 
hat umb XXXVIIJ guldin zinses So 

Item so band wir entpfangen von 
· Petern von Hegenhein vrcxL guldin 
umb XL guldin zinses 

Item so band wir entpfangen von 
Spinler von sant Vrsitzijen CCCLX 85 

guldin urnb xx guldin zinses 
Item so band .wir entpfangen von 

Hennmans seligen frÖwen zem 
Sll'1szel cxv guldin umb XII guldin 

52 

lipgedinges 9° 

Item so band wir entpfangen von 
Heinrich RebhÜn siner frÖwen und 
sun CCCXXXVI guldin umb XXVIII 
guldin lipgedinges 

Item so band wir entpfangen von 95 

RÜdolf Huswirt DCC guldin umb 
XL guldin zinsen 

Item so band wir entpfangen von der 
gerwer zunfte cc guldin umb X gul-
din zinses Ioo 

Item so hand wir entpfangen von der 
cappelle des Ellenden crutzes CCXYIII 

I40I-I402 

lb vn ß minus III d tattent in gold 
CLXVIII guldin da ·rnn ze zinse VIIIJ 
guldin 

Iter:n so band wir entpfangen von der 
kremcr zunfte LXXXX guldin uff 
daz hÖptgut so wir in vor schuldig 
sint und git man inen hinnenthin 
von XVI einen uberal 

Item von den von Loffenberg ccxxxm 
10 guldin zinses dis jares verseszen 

Item so hat lins verllihen DC guldin 
Heinrich Scheidenmacher 

Item von meister Peter Sigelin CCL 
guldin die er lins verlihen hat 

15 Item von der Dlirrynen von Sekingen 
I guldin uff ir hÖptgut und nymet 
nu von XVII einen, geblirt sich XXIII 
guldin und nam vormales xxvr 
guldin 

20 Item so hat uns verluhen Rudolf Hus-
wirt ucc guldin, des hand wir im 
betzalt cccc guldin und sint im 
ccc guldin noch schuldig 

Item so hand wir entpfangen von 
z5 meister Heinrich Österricber dem 

spitalmeister c guldin in des spi-
tales namen und sint im wider cc 
guldin als vor davon zinse xrnr 
guldin 

30 Item von Burkart von Renken und 
siner husfrÖwen XL guldin umb HII 
guldin geltes lipgedinges und sol 
der erste fronvasten zinse gevallen 
sin ze vasenacht 

35 Item so band wir entpfangen von 
Annen und N esen Friesinen closter-
frÖwen ze Klingental YI guldin uff 
die ccc guldin so man in vor ist 
da von man in ze zinse gab xx 

4° guldin, die nement nu von XVIII 
einen, geblirt sich jerlicben XVII 
guldin zinses 

Item so band wir entpfangen von 
Heinrich Hugenat von Telsperg und 

45 siner busfrÖwen Heinrich 'Wilhelms 
von Burnendrut tochter cc minus 
II guldin umb XI guldin zinses 

Item so hand wir ouch entpfangen 
von dem hof ennent Rins DC guldin 

so Item von Finkelin als im die klein-
oder die von dem clieb ze Liestal 
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kament cntpfolhen \Yard ze ver-
kÖffende YI lb YIIII ß 

Item von dem ziegeler III lb III ß umh 
helbling 55 

Item 1-on meister ·w alther Wissenborn 
III lb rninus II ß umb holtz 

Item von Llitold im balhof einen 
guldin und III ß, wurdent im von 
Hen. Kotzlin dem weber von garns 60 

·wegen in namen eins fromden 
kouffmans den er nut erkennet und 
sint III jare hinder im gelegen. 

Item so band wir entpfangen von 
Hansen v-on Hegenhein und siner 65 

muter YIII guldin die si Üns noch 
schuldig warent 

Item so hat uns verllihen Hen. Zschaka-
burlin Lxxx guldin 

Item so bat uns verluhen Friker CXL 70 

guldin 
Item so hand ·wir entpfangen von 

Schlitzen von W aldenburg LXXXX 
YIIII lb an die schulde so er lins 
ist von \Valdenburg wegen 75 

Item von dem vogt von Honberg LXII 
lb an die schuld so er lins ist von 
Honberg wegen 

Itcm von dem selben mr lb minus 
nn ß von vasenachthl'mren 1..-egen so 

Item so hat i'ms \Vernher Schilling 
geben L lb VIII ß an die schuld so 
er lins ist 

Item von Lienhart Wirt dem metziger 
v gulclin von des fleiscb bankes wegen 85 

so er kouft hat, waz Grundelis seligen 
Item von Greden J\Iursinen r lb XVI d 

umb holtz, item VIII ß umb einen 
tilen 

Item so sint entpfangen XII schilt- 90 

franken von des clieps wegen er-
hangen ze Liestal tattent xrm guldin 

Item entpfangen von dem ziegeler 
ennezit Rins XXYI lb von der pferiden 
wegen 95 

Item entpfangen von her Arnold von 
Berenvels IIJ lb von tuchs wegen 

Item von Rudolf zem Luft II lb 
Item von meister Heinrich von Alt-

kilch I lb V ß 
Item von Peter Grentzinger r lb 
Item von Peter im Lech II lb 

100 



Ttem von Hulmeyer n lb 
Item von dem apt von Beinwilr x 

vernzel habern von dem groszen un-
gelt entpfangen, wurdentgeschenket 
dem bischoff von Köln 

Summa also entpfangen in phe-
ningen XIIIImDCCCXVf lb XVIIII d, 
in gold XVIIIImccLVII guldin 

[I402/03] Anno -,,r 0 cccm0 tercio under 
ro her Arnold von Berenvels ritter 

burgermeister wart und ist gerech-
not alles das so dis jares vergangen 
under ime ingenomen und usge-

ben ist 

•5 Item des ersten ist von dem 
grossen winungelt enphangen funf-
thusent hundert LXXXIX lb XII ß 
II d alter und in nuwem gelt vier-
hundert LXXI lb XIIII ß 

20 Item von dem huswinungelt VIIIcLXVII 
lb VII ß III d alter und in nuwem 
gelte XXX lb VII ß minus I d 

Itern von dem mulinungelt in altem 
gelte viertlmsent vcun lb XII ß II d 

25 und in nuwen d IIII"LXXIII ]b XIIII ß 
Item von dem zolle so Byschoff sam-

not CXLVI lb XVIII ß minus I d alter 
und in nuwen d XXIII ]b XIII ß I d 

Item von dem zolle so Louffen sam-
30 not L llJ Vf ß I d alter und m 

nuwen d XL lb 
Item von der vischer zolle XXXY lb 

alter und nu wer II lb III ß IIII d 
Item von den buchsen under den 

35 thoren ccccXXVIIf lb II d alter und 
111 nuwen d L ]b IIII ß IIII d 

Item von der kysten im balhoff VIIcLx 
lb minus VI ß alter und in nuwen 
CL lb IIII ß 

4o Item von dem stoke daselbes hundert 
XXXIIII lb II ß alter und in nuwen 
d DXVII lb 

Item von dem nt1wen zolle IIcxxr lb 
v ß alter und in n{1 wem gelte IIIIc 

45 VIII ]b V ß 
Item von dem kalchoffen LXXII lb minus 

XXVI d 

Item von den brotkarren LXVII lb VIII ß 
alter und in nuwen d XXII ]b VII ß 

Item von dem saltzhuse vrcLXXIIII lb 50 

alter 
Item von dem trog daselbes XVIII lb 

V ß alter und in nuwen X ß 
Item von des schultheiszen buchsen 

hie disent XXXI lb xv ß alter und 55 

in nuwen II Jb IIII ß 
Item von des schultheiszen gericht 

und untzuchten ennent Rines XVI ß 
II d nuwer und in altem gelte VII lb 
minus XVI d 

Item von Richarten ennent Rines als 
er die zinse samnot daselhes XIIII 
lb minus V ß alter und in nuwen 
IIf 1 b VIII ß VIII d 

Item von den guter zinsen ze Hu-
ningen III lb VI d alter 

Itern von Ülricb Ammen dem zins-
meister der schalen gedemern an 
den Steinen, vor dem balhof und 
uff der Rinhruggen etc XLVII lb 
III d nu wer und in altem gelte 
LIII lb III d und stand ime noch 
usse unbetzalt x lb minus xx d 
nu wer und in altem gelte XXIIII lb 
Xf ß der namen wir in geschriffte 
hand 

Item so hand wir entpfangen von 
GÖtzman Rotten und Lienhart Phir-
ter als si die schulden samnent, des 
ersten von des schultheiszen briefen 
hie disent Rines LXX lb VI ß alter 
und in nuwen VU lb IIII ß 

Item von burgrechtes wegen cvn lb 
XIIII ß VIII d alter und XL guldin 

Item von des vogtes beszrungen XIIII 
lb VIII ß alter und in nuwen d XII 
lb VIIf ß 

Item von alten untzuchten LX lb Xf ß 
alter 

60 

65 

70 

75 

So 

85 

Item von jareinunge XVI lb minus II ß 90 

alter 
Item von manodeinungen xvu lb alter 
Item von den mullern XIII lb minus 

XVIII d alter 
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Item von den husfUrerern nut 95 

Item von swergeltes wegen XIII lb 
xvr ß alter 

Item von langen meszern v lb alter 

Item von alten schulden v lb minus 
IIII ß alter 

Item von nachtgan x ß alter 
Item von phinningem fleische x ß alter 

Summa der stuken aller CCCXXIII 
lb III ß alter und in nuwen d 
und gold LXIII lb II ß 

Item so hand wir entpfangen von 
\:Vekerlin und Altenbach den muntz-

ro meistern XIIIcxxxvr lb nuwer von 

•5 

20 

25 

JO 

35 

40 

45 

50 

der muntzc wegen 
Item so hand wir entpfangen von 

Heintzman Krösen XII g uff die vrc g 
so wir im sint und git man im 
hinnenthin XXXVI guldin zinses 

Item so hand wir empfangen von 
Stultzen und siner hus-

frowen c g umb vmr g lipgedinges 
Item so hand wir empfangen von 

Cunrat zem Hopt vnf" g in schilt-
franken und andern da von zinses 
L g 

Item so hand wir entpfangen von den 
Karthusern cc g umb x g zinses 

Item so hand wir entpfangen von 
her Günther Marschalk von siner 
tochter wegen vrc g umb XL g 
zinses 

Item so band wir entpfangen von 
Cünczlis muter von Louffen ccc g 
umb xx g zinses 

Item so band wir entpfangen von 
Annen Dietrich Vicztums 

frowen cxx g umb YIII g zinses 
Item von dem groszen ungelt CLXX g 

minus f 
Item so hand wir entpfangen von 

brennholtz v lb VIIIf ß 
Item so hat uns geben die Schellen-

bergin c g von der bessrung wegen 
Item so hand wir entpfangen von 

der Offenburgin ze Klingental VIII g 
uff die cxx g so wir ir vor sint 
und git man ir von den allen ze 
zinses hinnenthin VIII g 

Item so hand wir entpfangen von den 
vischen ze W aldenburg xxvn lb 
VII ß alter 

Item so hand wir entpfangen von 
MÖrnachs seligen kinden VIII g . uff 
die rrnc g so wir inen vor sint, von 

55 

den git man inen xxrm er zinses 
ist von XVII einen "' 

Item so hand wir von des 
tuches wegen im balhoff so - ver- 55 

enden uber ward, des waz XXXVI 
eine, XVIIII lb II ß alter von Larentzen 
und von mester Meyer x g und ist 
dz tuch gerwe enweg 

Item. von dem schUlmeister uff Burg 60 

entpfangen r lb bichtgelt 
Item so hat uns verliehen Heinrich 

Scheidenmacher ccc g 
Item so hand wir cntpfangcn von 

Heslin von Slettstat dem thuch- 65 
scherer IIIIc g umb xxnn g zinses 

Item so hat uns verluhcn Rudolf 
Hus>virt ccc g 

Summa also entpfangen guldin 
u;id phenning gerechnot ze phen- 7o 

nmgen XXImYII lb IIII ß rnr d 
alter, item in nuwen IIImCCCCXXI 
lb IX ß 

[r403/04] Anno domini Mm0 quadrin-
gentesimo quarto under her Hans Lud- 75 

man von Ratperg ritter burgermeister 
wart gerechnot alles daz so dis ver-
gangenen jares under dem selben 
burgermeister ingenomen und wider 

usz geben ist worden 

Item und des ersten so ist entpfangen 
von dem groszen winungelt IIIImvr 
IIIcxx lb IX ß 

Item von dem huswinungelt CLXXXXI 
Jb XII ß II d 

Item von der mulinen ungelte IIrrmvic 
LV lb IX ß VII d 

Item von den brotkarren cc lb VI d 
Item von dem zolle so Byschoff sam-

not CXXXI lb I d 
Ttem von dem zolle so Louffen sam-

not XLIIII lb V ß 
Item von der vischer zolle XLII lb 

IX ß VIII d 

So 

Item von dem zolle der kÖiffellerinen 95 
IIII lb XIII ß I d 

Item von den buchsen under den 
thoren IIIICLXXXX lb III ß 



Item von der kisten im balhofe VIIc 
IIII J b VIII:!' ß 

Item von dem stogke daselbes CXIII 
lb XIII:!' ß 

Item von dern rn'.1wen zolle IIIcLXXX 
VIII l b XIII:!' ß 

Item von dern saltzhuse IIIfcIIII lb 
Item von dem kalchofen LXVII lb II ß 

uber den costen 
,o Itern von des schultheszen buchsen 

hie disent XXVIIII lb X ß III d 
Item von des schultheszen gerichte 

untzuchten und briefen ennent Rines 
dis jars XXVI lb VII ß 

, 5 Item von Clausen Schilling und Clewin 
Murer als si die schulden samnent 

Item des ersten von den briefen LXXV 
lb mr ß minus II d 

Item burgrechtes wegen LXXYI lh VIII:!' ß 
20 Item von jareinung XXXIIII lb XIII d 

Itern der vischer beszerung v ß 

25 

Itern von des vogtes bfszrungen XVI 
lb minus VI d 

Item von alten untzuchten xxxn:i: lb 
VI ß VIII d 

Item vonmanodeynungen IIIlb minus v ß 
Item von swergelt XV ß 
Item von den brotbegken IIII lh 
Item von holtzes wegen xxxmr lb 

3o Itern von alten schulden XXVII lb III:F ß 
Summa der stuken aller mcxv lb 

35 

45 

50 

XVIIII ß III d 0 

Item so ist entpfangen von Ulrich 
Annnan als er die zinse samnot der 
schalen, der gedmer, benken an den 
Steinen, uff der nuwen brugge und 
der Rinbrugge hie disent Rines 
CVIII lb XVI ß II d. Item der sol 
er uns noch VII lb XIII ß III d. 
Item und stand im. noch usse von 
disem selben jare von zinses wegen 
verseszen Lllf lb IIIJ ß 

Item so band wir entpfangen von 
Richarten ennent Rines als er die 
zinse daselbes samnot LVII:!' lb VIII ß 
zinspfennig tund in nuwen XXVIII:!' 
lb VIII ß III d 

Item von dem selben von der zinsen 
wegen ze Huningen IIf lb VII:F ß 
nüwer die aber nuwent alte pfenning 
geben 

Item so ist entpfangen von des wines 
wegen so ze Straszburg verkauft 
wart x; guldin 

Item so hat uns vergolten Clewin 55 

JVIurer xxxvr lb VII ß die er von 
des bu1yes 1vegen schuldig waz 

Item so hand geben meister Jacob 
Frigker und meister Heinrich Hanf-
stengel xIIII ß yon unschelitz wegen 60 

als die rinder verkoufft wurdent 
Ttem so hat uns verliehen meister 

Peter von Hegenhein cc g 
Item so hat uns verliehen meister 

Rudolf Huswirt cc g 6s 

Item so band wir entpfangen von 
meister I-Ienman Zscban dem metzi-
ger und siner husfrowen vcxx g 
umb L g lipgedinges 

Itern so hand "\\·ir entpfangen von 70 

Heberlinger und siner husfrÖ·wen 
cc g umb x g lipgedinges 

Item so hancl wir entpfangen von dfn 
von Louffenberg ccxxxIII g von 
zinses wegen des vergangenen jares 75 

Item so band wir entpfangen von 
meister Bratteller und Peter BÖi-
scheler xv blaphert die vor stÜndent 
an XII vernzeln kornes die ge bachen 
und verkoufft wurdent So 

Item so hat uns vergolten der vogt 
von Trobach xxv g die im yerlihen 
warent in nuwen phenningen 

Item so band wir entpfangen von dem 
schultheiszen von Namszhein L gul- 85 

clin in gold blaphert und phenningen 
als er ledig wart 

So hat uns vergolten Altenbach vc 
guldin die wir im verlieben hattend 
von der muntze wegen 90 

Item so hand wir entpfangen von 
Huller BÜchbarten und Scheiden-
macher von des groszen ungeltes 
wegen VIII:!' lb II ß und I silbrin 
ringlin bi IIII ß wert 95 

Item so ist entpfangen von \Vernlin 
Rotten ouch von des groszen un-
geltz wegen IIII lb minus v ß 

Item so hand >Yir entpfangen von 
Volrner von Üttingen von des zolles I 00 

wegen ze Liestal unser und der 
Münchin XXXI lb I ß alter d 

I 5 

Item so ist entpfangen von dem schult-
heiszen ze Liestal XLVI lb an die 
stlir da selbes so er noch schuldig 
ist 

Item so band wir entpfangen von dem 
vogt von Honberg an die sclmlde 
so er uns ist XXVIII lb 

Item so hat lins vergolten Volmer 
von Ütingen L lb alter d tattend 
in nu wen :\.XXVII:!' lb die im ver-
lihen warent uff den buwe ze 
Waldenburg 

Item so hand uns vergolten die knecht 
von Bern IIII g die jenen verlihen 
warent zerung 

Item so hand wir entpfangen von 
rises wegen verkÖfft ennent Rines 
XV lb VIIII ß 

Item so harre! wir entpfangen von dem 
nuwen wege XIII lb V ß III d 

Item so ist entpfangen xv ß mr d 
von dien knechten die daz korne 
uszwendig i'.mser stat hin flirtend 
ane zolle 

2 5 Item so hat lins verlihen \Vernher 
Gi'.!cler CXII g 

Item so ist entpfangen I lb umb tu-
chel 

Item so hat uns vergolten meister 
3o Engellin XXIII g die im verliehen 

warent 
Item so hand wir entpfangen von der 

Brennerin von Nliwenburg Fridrich 
von Pfirte VIc g umb xxxvr g 

35 z1nses 
Item so hand wir entpfangen von Hen. 

von Ottenclorff vc g minus IIII g 
umb XXXI g zinses 

Itern. so hat uns yergolten meister 
40 Jacob Frigklin xx lb die im ver-

lihen warent uff den wechsel und 
IIf lb IIII d ze vorwechsel 

Item so hand wir entpfangen von 
dem buherren VIIII lb umb eichich 

;5 holtze und v ß IIII d umb I stu-
bentilen 

Item so hat uns vergolten der rnuntz-
meister cc lb die im verliehen warent 
uff die muntze 

5° Item von zwein pferiden die von 
Swaben kament VI lb v ß 

Basler Stadthaushalt L 57 

Item entpfangen von zwein guldin 
i:ingen x; g die da obnan lange zitte 
gelegen sint 

Summa also entpfangen xvimvcu Sö 

lb II ß VIII d 

[I 404_/ 05] Anno domini rnillesimo 
quadringentesimo quinto under bern 
Arnolt von Berenfels ritter burger-
meister ist emphangen des gantzen 60 

Jares vergangen daz so hienach ge-
schriben stat 

Item des ersten von dem winungelt 
vmIIcLXXXVI lib XIII ß X d 

Item von dem mulinungelt vmcXYIII 65 

li b VIII I ß YIIII d 
Itern von dem vichzolle der stett den 

Peter Byschoff sarnpnet CXII lib 
XVIII ß VI d 

Item von dem vichzolle des byschoffes 7o 

den Henman von Loffen sampnet 
XXXIII lib VI ß V d 

Item Yon dem vischzolle XXIII lib 
VII ß V d 

Item YOn den thoren IIIICLXI lib XVIII ß 75 

VI d 
Item von dem nliwen wege in der 

Hard XVII lib XXII d 
ltem YOn dem nuwen zolle claz da ist 

der stett zolle im koufhus gesamp- so 
net IIcxv lib IIII ß x d 

Item von dem zolle daz da ist des 
byschofs zolle vIIcLVIII lib xv ß II d 

Item Yon dem stogk im koufbus daz 
man nempt husgelt CXXXIII lib IIII ß 85 

Item von dem schultheiszen stogk im 
richthus XXVIII lib xr ß minus II d 

Item von dem saltzhus vcLVI lib 
Ttem von dem kalgkofen an den kosten 

des gantzen jares XLVI lib XII ß 9o 

Item von den buchsen jenant Rynes von 
besserunge unzuchten, von der statt 
ze bietende und von andern des 
gerichtes vellen xxx lib xv ß IIII d 

Item von den brotkarren CLxxxrmlibxI ß 95 

Item von Gotzman Roten und Lien-
hart Phirter die disz vergangnen 
jares uber menigerley schuld m zc 
samnende gesetzet sint 

8 



ftem des ersten von den briefen an 
disem gericht gefallen LV lib XVI ß 

Item von alten unzuchten LXXV lib 
XIII ß 

Item von burgrecht XXXI lib X ß 
Item von des vogtes besserunge XXII 

lib VI ß 
Item von jareinungen L lib VIIII ß 

VIII d 
ro Item von monateinungen VIIII lib VII ß 

VI d 
Item von alten schulden XXIII lib II ß 
Item von swergelt II lib xv ß 
Item von langen messern VIf lib 

15 Item von dem grossen ungelt ver-
sessen I lib II ß 

20 

Item von versessenem huswinungelt 
XVII ß 

Item von versessenem · mulinungelt 
III lib minus IIII ß 

Item von besserunge wegen von den 
die guldin thurer kouft und ver-
kouft hant denne der muntzbrief 
wiset XXVIII! lib VIIII ß 

2 5 Item von der kleinen vischen wegen 
ze besserunge XXXV ß wand si ver-
botten wurdent ze vachende 

Summa der vorgeschriben stuken 
CCCXIII lib VIII ß II d 

o Item von Bernhart von Schowemburg 
xx guldin die gefallen wurdent uff 
sant Johans tage ze sungechten 
anno cccc 0 quarto und ist noch 
XL guldin schuldig von zwein zilen 

35 

45 

die sich ouch verlÖffen hant 
Item von 'vVernlin von Honberg c gul-

din umb VIII guldin geltz libge-
dinges siner tochter ze sant Claren 

Item von CÜntzen von lVIagstat dem 
brotbegken XXV lib an daz ungelt 
das er den raten entragen hett in 
melwe daz im der muller der da-
rumb erhengket ist ze kouffende gab 

Item von Cünrat Horwer von Bern 
vic guldin in schiltfrangken der je 
nun fUr XI guldin von ime genomen 
sint, wand ime daz libgeding siner 
einigen personen zÜgehort und nie-
mant anders 

so Item von den von Loffemberg ucxxxm 
guldin die gefallen wurdent vernd 

uff sant J ohans tag ze sungechten 
halber und uff die winächten nechst 
vergangen ouch halber, noch sind 
si schuldig cxvu guldin die hur 55 

gefallen sint uff sant J ohans tag ze 
sungechten nechst vergangen anno 
cccc0 quinto e 

Item von Heinrich Osterricher dem 
spitalmeister LXXXX guldin an die 60 

hundert und vierzig guldin die ime 
vormals von des spitals wegen ver-
luhen sint 

Item von Hurni dem vogt ze Hon-
berg LVI lib minus xnn d von der 65 

sture wegen ze Honberg der noch 
schuldig ist als ze hinderest ge-
schriben stat 

Uem von dem selben vogt Hurni xx 
lib alter pheninge sint gerechnet 70 

worden fUr XV lib nuwer d von 
dem geleit ze Dieplikon, die ufge-
nomen sint ze Buttikon von sant 
Sixtes tag cccc 0 quarto untz uff 
den zweinczigosten tag cccc0 quinto 75 

Item von der besserunge wegen so 
die metziger geben hant umb daz 
si springwidrin fleisch den lUten ze 
kouffende geben hant fur spinn-
>Yidrin fleisch e XIIII ß 80 

Item von apt ze sant Blesien XXXV 
guldin fUr sin grosz ungelt daz er 
geben solt han und umb daz ime 
die venster jenent Rynes in sinem 
hofe von dem keller in der stett 85 

graben gant unvermurt beliben sint 
Item von 'vVernlin Guder ucx guldin 

verluhen die man haben mi'.ist von 
jungher Erharcz wegen von Valken-
stein dem cc guldin davon geben 90 

wurdent 
Item von graff Otten von Tierstein 

L guldin an die LX guldin die ime 
verluhen sint und uff sant Martins 
tag nechst vergangen bezalt solt 95 
haben, noch ist er x guldin schuldig 
die er bezalen sol assumptionis Marie 

Item von dem schultheiszen ze Liestal 
XL lb minus x ß an die ßture so 
er schuldig ist von hur und von r 00 

vernd, noch ist er schuldig ze 
hindtest geschriben stat 

-;',i 

IO 

20 

Item von Ulrich Amman dem alten 
spitalschriber unserm zinszmeyster 
CXXVIII lib XIIII ß II d von den 
bengken in der schale, von den hof-
stetten und bleichin an den Steinen, 
von den kuttelgedmern und den 
husern uff der nuwen brugge, von 
den bengken an dem Rindermergkt 
und von den hofstetten uff der Rin-
brugk ze zinse, noch stand usz et-
waz zinsen als hie nach ze hindrest 
verschriben stat 

Item von Richart dem schriber jenant 
Rynes vm lib xm d von husern 
schalen hofstetten brotbengken in 
der kleinen statt und ze Huningen 
ze zinse, noch stant usz die zinse 
als hie nach geschriben stat 

Item v lib von den von Nuwemburg 
umb holtz 

Item XVIIII lib minus V ß IIII d die 
in der bichte widerkert sint und 
die herr Heinrich Kegk ze sant 
Lienhart geben hett 

25 Item von dem korn daz zÜ den thoren 
uszgangen ist CLXIIII lib n ß 

Ikm von den koiffelerin ze phunt 
zol VII ß III d 

Item von den herren dem jungen sant 
30 Peter ze Straszburg um guldin von 

den man inen c guldin jerlichs 
geben sol uff sant Martis tag 

Summa emphangen xvnmcxvnn 
lb YIIII ß VII d 

35 Sub domino Johanne Lud-
m.anni de Ratperg milite magistro ci-
vium wart emphangen des gantzen 
jares von sant Johans tage ze suni-

anno etc ccccm0 quinto untz 
4° uff sant J ohans tage ze sunigichten 

anno etc ccccmo sexto daz so hie 
nach geschriben stat 

Von dem winungelte vmucLXX lb IIII ß 
VII d 

45 Von dem mulinungelte IIIIlllVICLXXXVII 
lb V ß VII d 

Von dem vichzoll der stette LXVII lib 
XIII ß II d 

59 

Von dem vichzoll des byschofes XXIII 
1 b IIII ß IIII d 

Von dem vischzolle XXVI lb XIII ß 
VII d 

Von dem zolle der pherden so Glirtler 
gesamnet hat XXII lb XVI ß minus 
IIII d 

Von dem zolle und er den thoren me 
LXI lb VIII ß IX d 

Von dem 11U\Yen wege XIII lib VI ß 
minus III d 

50 

55 

Von der stette zolle der in dem kouff- 6o 

huse gesamnet wirt nncI lib III ß I d 
Von des byschoffes zolle in dem kouff-

huse vncLXXXVI lib XIIII ß 
Von dem stocke in dem kouffhuse 

dem man spricht husgelt cxx ,lib I ß 65 

Von des schultheiszen stock in dem 
richthuse XLI lib VI ß IIII d 

Von der besserunnge die geYallen sint 
yon den luten die dem gerihte 
ungehorsam gewesen sint xv lib 70 

minus III ß und standen noch usse 
der selben besserunng Vf lib VI ß 
da fUr phender geben und hinder 
Ft1lin geleit sint, so denne och xv 
lib VI ß minus IIII d do fUr kein 75 

phender geben sint die Scherrer 
alle verschriben geben hat 

Von dem salczhuse vcxL lib 
Von dem salczhuse ze Liestal XX lib 
Von den brieffen entsit Rines VIIf 80 

lib I ß 
Von den buchsen dase lbs daz do ist 

Unzucht besserung und YOll der 
statt ze gebieten xxvnf lib III d 

Von den brotkarren cxv lib xv ß VIII d s5 

So hant geantwortet Claus Schilling 
und Claus Murer die uber die lade 
geseczet wurden das hienach ge-
schriben stat 

Item des ersten von den brieffen des 9o 

gerihtes XLIII lib minus XI d 
Von alten unzuhten XXIIII lib IIII ß 
Von burgreht xxxvI lib 
Von des vogtes besserung xxx lib 

XV ß V d 
Von jareynungen XXIIII lib 
Von monadeynunge VI lib 
Von alten schulden LXXVII lib III ß 
Von s.wergelt x ß 

95 



10 

Von langen messeren X ß 
Von der besserunnge wegen der gul-

din die thlirer koufft und verkoufft 
sint denn der munczbrieff wiset 
XII lib VII ß 

Von der kleinen vischen wegen die 
gevangen wurden in dem zil da si 
verbotten wurdent III ß 

Von versessener zinsen wegen die 
Ulrich Amman dem zinsmeister des 
vordern jares usstundent unbezalt 
L lib Hf ß 

Summa der stucken so Claus 
Schilling und Claus Murer ge-
samnet hant IIIcIIII lib XIIII ß 

Von Ulrich Amman dem zinsmeister 
cxn lib XIII ß II d von disem nehsten 
vergangnem jare, noch denne sint 
im usgestanden unbezalt die er ver-
schriben geben sol den zwein so 
uber die lade geseczet sint XXIII lb 
XV ß 

Von Hansen Koch ex lib minus IIII d 
versessenen zins von dem balhoffe 

25 Von Cunczen von Magstat dem brot-
becken XII lib minus VI ß von des 
melwes wegen das er koufft und 
nlit verungeltet bat 

Von den zinsen ze minren Basel und 
30 ze Hunigen xxIIII lib IIII ß die 

Richart der schriber gesamnet hat 
und ist noch schuldig VI lib II ß III d 
die er geben sol den zwein so über 
die laden geseczet sint 

's Von W erlin Gi'lder cxxx guldin die 
er luhen hat den raten an die losunng 
die beschehen ist von Ulman Mor-
nach und Dietrichs Vicztums frovve 
mit den och Spinler von sant Ur-

40 siczien gezinset ist \vorden xx glil-
din die im gevallen warent uff sant 
Urbanus tag 

unser herren gilt ze Hi'lningen daz 
ze bu,vende 

Von den Kartbi'lseren vic gi'lldin da-
rumb inen ze kouffende geben sint 55 

xxx gl geltes 
Von hern Gunther Marschalcks wegen 

x lib die er schuldig was umb ge-
zug der im usser dem kalchoffen 
worden was 60 

Von den von Louffenberg II 3 XXXIII lib 
fur IIcxxxIII gl ze zinse die gevallen 
warent halber uff sant Johans tag 
ze si'lnigichen anno etc cccc quinto 
und halber uff sant J ohans tag ze 65 

winnabten anno etc cccc sexto 
Von Henneman Henykin dem schult-

heiszen ze Liestal LXX lib von der 
sture wegen ze Liestal die gevallen 
\YaZ uff sant Martins nu nehste ver- 70 

gangen 
Von dem mlilinungelte da selbs XXIII 

Jib XVI ß 
Von dem zolle an dem die von Raczen-

busen den halben teil daselb bat 75 

XXIIII lib XIIII ß IIII d ze unserm 
teil 

Von dem winungelt ze Liestal XXI lih 
XI ß III d 

Von dem \veggelt daselbs LXX lib so 
mI ß sider winnahten gefallen 

Summa der vorgeschriben stucken 
oder rn'iczen von Liestal IIcix lib 
VII ß III d 

Von Ruczeman Rudis dem alten sclmlt- s5 

heiszen XIII lib n ß, noch ist er 
schuldig LXXX lib :v ß 

Von dem geleit Buttikon xxn lib 
Von vogt Hurnyn ze Homberg CXLV 

lib von stur und ander ni'lcze \vegen 9o 
so ze Hornberg von dem ampt ge-
vallen sint, noch ist er schuldig 
LXXXXV lib fUr koren phenningen 

Von Johans \Viler XVIIIIcXLVI lib v ß 
II d das er loset hat US der raten i 

und alle ding 
Von dem zolle ze W aldenburg LXX 95 

li b VII ß IIII d ,,5 korn, noch ist er schuldig von des 
selben kornes wegen XVII lib \vand 
Negellins seligen fro\ven III lib 
faren gelassen sint die si'l umb 
koren schuldig was 

so Von Hol buch xxx lib die er schuldig 
was und im verluhen warent uff 

60 

Von dem zolle ze Rigolczs\viler IIII ß 
minus III d 

Von Rudolff Buswirt c guldin die er 
verluhen hat an die losunng die ioo 

do beschechen ist von dem marg-
graffen ze Rottelen 

Von Bernhart von Schowenberg XL 
guldin und hat also bezalt LX gul-
din fur sinen teil des nomen den 
er vor ziten den unsern getan hat 

So ist enphangen cxxvm guldin Rin-
scher VII francken und xxx schilt-
francken die begriffen wmdent bi 
dem diebe der hie erhenckei wart 
und die verstolen hat einem von 

10 Gern i'mde in \V esterrich 
Von frÖw Elsen zem \Vighuse closter-

frÖwe ze Veltbach LXXX gl darumb 
ir ze kouffende geben sint VIIt gl 
lipdinges 

15 So sint erlc>Set uss nasen den vischen 
XXIII lib minus v ß die in der Er-
genczen gevangen wurdent 

So hat Peter im Lecbe XII lib ver-
golten die im verluhen warent 

20 So hat Heiczeman Murer xxx lib ver-
golten die im verluhen \Yarent uff 
den buw des ersten jares da er 
buwmeister wart 

So ist enphangen von dem kalchoffen 
25 LXVI lib vn d und standent noch 

us XXI lib VIII ß die unser ziegeler 
insamnen und geben sol 

Von meister H enykin XII lib fUr XII 
guldin zinses die er den raten 

3° schuldig gewesen ist von dem brot-
meisterampt und die gevallen warent 
uff sant J obans tag ze sunigichen 
im nebste vergangen, die selben 
XII lib Hugelin von Louffen worden 

35 sint ze zinse 
Von Heiczeman Phrunder XVI lib um b 

das pherid das die rate Lorykin 
bezalt hant 

So ist erloset usser dem kleinoter daz 
4° bi dem diebe ze Liestal erhenckt 

funden wart XIII lib xv ß und 
standen noch us III:!- lb an Jacob 
Zibollen fUr zwey spengelin ist daz 
er si bebaben wil 

45 Summa entpbangen xvimixcLxxx 
VII lib XIII ß 

[I 406/07} Sub domino Arnoldo de 
Berenfeils milite magistro civium wart 
entpbangen dis gantzen jares von sant 

61 

J ohans tag ze sunigihten anno etc 50 

cccc 0 sexto uncz uff sant J ohans tag 
ze SUnigihten anno etc CCCCO septimo 

daz so hie nach geschriben stat 

Von dem winungelt vmvIIIcLXXXVIII lb 
VI ß II d 

Von dem mulenungelt IIIImvIIcLXXVIIII 
lb IIII ß III d 

Von dem vichezoll der stette LXXII lb 
XVI d 

55 

Von dem vich zoll des bvschoffs XXVIII 60 
]b VI ß VIII d • 

Von der pherden zoll daz ouch phunt 
zol ist XXVII lb VI ß 

Von dem zolle der vischen XVIII:!- lb 
III:!- ß 65 

Von dem zolle under den thoren IIIc 
XXIII lb II ß I d 

Von dem rn'.nven wege XIIII lb XVIII ß 
minus IIII d 

Von der stette zoll im kouffhuse nc 70 

XLV ]b VIIII ß 
Von des byschoffs zoll im kouffhuse 

vmcLXX lb VII ß II d 
Von dem stoke daselbs daz man nempt 

buszgelt cxxx lb xv ß 75 

Von dem winzolle der im kouffhusz 
gesamnet ist von ye dem sÖme der 
von der statt gefurt ist III ß sider 
vasenaht ncLXXXXIIII lb minus IIII d 

Von des schultheiszen stok im rithuse so 
XLVI lb III ß II d 

Von dem saltzhus vcxxm lb IIII ß 
Von dem saltzhus ze Liestal XXXIIII lb 
Von den brotkarren CLXX lb VII ß 

IIII d 8s 

Von den brieffen hie dissit Rins LI lb 
XVII ß 

Von alten unzubten XLV lb XI:J- ß 
Von burgrecht cvu lb 
Von des vogtes , besserunge XLII lb 90 

XVII:!- ß 
Von jareynunge XXII:!- lb 
Von manadeynunge VI lb VIIII ß 
Von menigerleye alter schulde xxx lb 

VIII ß minus II d 
Von langen messeren VII lb VIII ß IIII d 
Von swergelte I lib 
Von besserunge der guldin 'f'1 lb II ß 
Von brieffen entsit Rins v lb minus 'f'1 ß 

95 



Von buchsen daselbs daz gewesen ist 
unzt1hte besserunge und von der 
statt ze gebeitende XXVIIII lb vm ß 
VIII d 

Von den zinsen ze minren Basel und 
ze Hunigen XII:f lb x d 

Von den von Louffenberg IIcXXXIII 
gulclin die gevallen sint uff sant 
Johans tag ze sunigihten anno vr 0 

ro und uff sant J ohans tag ze win-
nahten anno etc cccc 0 vII 0 

Von den von Louffenberg aber c gul-
din zinses die gevallen warent uff 
mittervasten anno etc cccc0 sexto 

r5 zem halben teil und uff mittervasten 
anno etc cccc0 vII 0 der ander teil 

Von Ulrich Amman unserem zinsz-
meister CLXXXVIIII lb x ß minus 
rnr d von der schalen kuttelgadenber, 

20 hoffstetten an den Steinen, uff der 
Rinbruke, von huseren uffdernuwen 
bruke, von brotbeken und anderen 
gaclenmer und hoffstetten 

Liestal 
25 Von der sture ze Liestal LXVI lb VI ß 

und standent noch usz IIU lb IIII ß 
von den luten die gen Liestal ge-
hÖrent und aber hie gesessen sint 
wand der sture LXX lb sin sol als 

30 uff sant Martins geleit wart 
Von dem mulinungelt ze Liestal XLVIIII 

lb X ß 
Von eiern winungelt ze Liestal XLVf 

lb V ß IIII d 
35 Von eiern zolle ze Liestal clarinne der 

von Raczenhusen der halbteil zu-
gehört XXXVIIII lib VII ß 

Von eiern geleite und ze \Yegelt ze 
Liestal LXXXXVII lb V ß 

40 Item vrnr lb von besserunge wegen 
die Lussi ze Liestal geben hatt 

Summa der nutzen ze Liestal 
disz jares gevallen mcvII lb III ß 
IIII cl 

45 vValdenburg 
Von der sture ze W aldenburg ex lb 

die gevallen waz uff sant Martins 
tag anno etc ccccovr0 

Von besserunge wegen VII lb rninus 
50 V ß 

Von zinsen x lb 

Von dem winungelt xvrIII lb 
Von eiern zolle LXII lb v ß 
Item von Beringer unserm vogte LXII:f 

lb fur hundert XXVIII vernzel dinkel 55 

Summa der nUtzen ze \Valden-
burg dis jares gevallen in phen-
ningen IIcLXX lb x ß 

Homberg 
Von der eotlire LXIIII lb uff sant Mar- 60 

ti-ns tag gevallen anno vr0 

Von der zer Sunnen sture VIII lb 
Von zinsen XI lb VIII ß 
Von der steingruben IIf lb 
Von Hurny XVII lb II ß von versessener 65 

schulde wegen des vorderen jares 
Von eiern geleite ze Buttikon XX lb 

III ß 
Von dem winungelt ze XIIII 

]b X ß 70 

Sumrna der nutzen des amptes 
ze Homberg clis jares gevallen 
und geben CXXXVII lb XIII ß 

Von dem kalkoffen CXLV lb xvu ß 
von acht brenclen so dis jares ge- 75 

schehen sint, dazu sint komrnen in 
der stette nutze uber die vorge-
schriben summ umb kalk und 
ziegelen LXXVII lb II ß 

Aber sint geben XXI lb VIII ß die des So 

vorderen jares in der jarrechnunge 
usz blibent stonde unbezalt von 
eiern kalkoffen 

Summa aller nlitzen die dis jares 
gevallen sint xvmIIcxxxvr lb XIIII d 85 

Von J ohans \Viler IIcxv lb VIIf ß die 
erloset sint usser der raten koren 

Von Peter Hugenat von Telsperg und 
Heinrichen sinem sune LVIIII glilclin 
uff ir vorder houptgi'it, umb claz man 9° 

inen hinnanthin xxx guldin geben 
sol zinses von sechshundert gulclin 
houptguttes, ist von zwentzig glildin 
einen 

Von Heinrich Scheidenmacher XL gul- 95 

clin uff sin vorder houptgut, umb 
daz man im hinnanthin geben sol 
LXXX gulclin zimes von XVI hundert 
g houptgüts, ist ouch von xx gul-
din einen 100 

Von der Brennerin kinden von Nuwen-
burg um guldin uff ir vorder houpt-

1406-1408 

g1'lt, umb daz man ir hinnanthin 
geben sol LXXX guldin zinses von 
xmcLVIIII g houptgÜttes, ist von 
XVII g einen 1) 

5 Von Henman Tribok XIIII lb umb 
Phrunders phert 

rO 

Von Cuntzelin Phiffers wegen LVIIII lb 
XVI ß III d 

Von Jacob Frikelin II lb umb ysen 
zu dem Eilenden cn'.1cze 

Von den zwein Kollekerin gebrudere 
V:f lb an ir schulde die in die lade 
geschriben geben ist 

Von unserem statschriber xv lb von 
drin fronvasten an die bezalunge 
der L lb die im verluhen wurdent 
des nechsten samstags noch sant 
Michels tag 

Von bichte gelte xxx ß 
Von Katherinen W olffelerin von Sen-

hein xvic guldin darumb ir ze 
kouffencle geben sint LXXX guldin 
zinses 

Von meister Peter Sigelin M guldin 
zs darumb im ze kouffende geben sint 

LX guldin zinss 
Von Rudi Schnider von Nuwenburg 

M guldin darumb im ze kouffende 
geben sint hundert g zinss lipgedings 

30 Von Heinczman Zschegkabt'.1rlin vIUc 
guldin die wir hinder in geleit 
hattent von der von Louffenberg 
wegen die damitte ablasen wellent 
der zem Stauffen thoter, von den 

35 uns die von Louffenberg L guldin 
zins gebent jerlichs uff mittervasten 

Von frouwe Greclen von Yffental her 
Hermans Zschudi seligen von Lan-
denberg witwen vIIcLXXXII gi'.1lclin 

4° clarumb ir ze kouffende geben sint 
XLVI guldin zinses 

Von Katherinen Rumtischen x guldin 
darumb ir ze kouffende geben ist 
einen guldin lipgedings 

45 Summa des vorgeschriben guttes 
so uff genommen ist umb zins 
vmcxuI g 

Summa der zinsen die man da-
von git IICLXXXVII lb 

Summa entphangen in allen stuken 
xxmvrncxLV lb v ß v d 55 

{I407/08] Sub domino Johanne Lude-
manni de Ratperg milite magistro 
civium \Yart entphangen dis gantzen 
jares von sant J oh ans tag ze suni-
gihten anno etc cccc0 vII 0 untz uff 60 

saut J ohans tag ze sunigihten anno 
etc cccc 0 vIII 0 das so hie nach ge-

schriben stat 

Von winungelt vmIIrcLXXXVIIII lb VIII ß 
V d 

Von mulinungelt IIIImVIIIIcxx lb IIII d 
Von der stette vichzoll cxvm lb VIIII ß 

minus II d 
Von des byschoffs vichzoll XL lib 

XVIII:f ß 
Von der pherden zoll XXVI lb XVIIII ß 

VII cl 
Von dem zolle der vischen XXVI lb 

VI ß III d 

65 

Von dem zolle under den thoren IIIIc 75 

XXVIIII lb XI ß minus II d 
Von dem nuwen wege XLIIII ]b IX ß 

VII d 
Von der stette zoll ym kouffhusz 

IIcLXVII lb XV ß So 

Von des byschoffs zoll ym kouffhus 
VIIICLXVIIII lb XV ß I d 

Von dem stoke daselbs genant husz-
gelt CVII lb XI ß IIII d 

Von eiern winzolle ym kouffhuse CLX ss 
VIII lb minus I ß 

Von des schultheiszen stok ym riht-
huse XXXVII lb VI d 

Von dem saltzhuse vcxxxvIIII lb I ß 
Von dem saltzhuse ze Liestal XLII lb 9o 

XVIII ß 
Von der buchssen ensit Rins XXXI lb 

XI ß VIII d 
Von den brotkarren CLVII lb xm ß II d 

. 'Je im_ folgt_ durchstrichen Von hern Gunther Marschalk, Claus Schilling, Lien-
50 hart Schonkmt, Rudi Husw1rt und den andern sibenen der nuwen räten die in der erst 

fronvasten gesessen sint e LXVI guldin di si verlnhen hand uff die losung die geschehen 
von hern vVernher von Utingen 15 



Von den brieffen entsit XIIII lb XII ß 
Von den brieffen hie dissit Rins XLVIIII 

lb II ß 
Von den alten unzuhten XLVII lb XV d 
Von burgrecht cv lb 
Von des vogtes besserung XXIIII lbvIIUß 
Von jareynung XXIIIf lb 
Von monadeynung VIII lb IIII ß 
Von den die ir jar und monadeinung 

ro abkoufft hand IIcxvI lb 
Von versessener zinsen wegen so 

Ulrich Amman samnet IX lb VI ß 
V Oll alter schulde LXVI lb XII ß 
Von langen messeren XII lb 

15 Von swergelt II lb 

20 

35 

45 

Von besserung der guldin nihil 
Von verseitem winungelts wegen x lb 

minus VI d 
Von den zinsen ze minren Basel und 

Huningen XXIII lb 
Von dem stattschriber xx lb 
Von Ülrich Amman dem zinszmeister 

CII lb XVIII d von hoffstetten, von 
bleichen an den Steinen, von benken 
in der schal und vor dem balhoffe, 
von den kuttelgademeren und andern 
stetten als daz zinszbuch wiset 

Liestal 
Von der sture ze Liestal LVI lb x ß 

VII d, noch denne ist er schuldig 
XLV lb XVI ß VI d 

Von mulinungelt daselbs XLV lb IIII ß 
minus I d 

Von dem winungelt daselbs XXVI lb 
minus II d 

Von dem zolle daselbs xxx Jb XVIII d 
und ist der von Ratzenhusen zu 
irem teil daselbs ouch als vil worden 

Von dem geleite und wegelt daselbs 
hundert LIIII lb XIII ß IIII d 

Homberg 
Von vogt Hurny von Homberg an 

die sture zinse von der steingru be, 
von alter schulde wegen des sich 
zesammen gebürt CXIIII lb VI ß hat 
er geben LVIII lb, noch denne ist 
er schuldig bliben XXII lb XI ß, das 
uberige ist an Homberg verbuwen 

Buttikon 
so Von dem geleite ze Buttikon XXXVIII lb 

und ist noch schuldig VI lb 

Waldenburg 
Von dem weibel ze \Valdenburg hun-

dert v lb VI ß von der sture wegen 
uff sant Martins tag anno cccc0vII 0 , 55 

noch denne wer er schuldig bliben 
v lb minus VI ß die abgelassen sint 
den luten die verb1 unnent von einer 
schmitten 

Von dem zolle ze \Valdenburg hundert 60 
I lb VIIII ß . 

Item der uberigen rn'.1tzen daselbs sint 
gewesen XXXI lb IX ß von winun-
geltes zinsen und alter schulde we-
gen die der vogt ingenommen hat, 65 

sint zem teil verbu wen, so ist er 
das überige des da ist XX lb minus 
VI ß noch schuldig und standent 
noch usz alle besserunge dise ver-
gangenen jares gevallen 70 

Item so ist entphangen von Hukerer 
unserem saltzmeister Ifc guldin umb 
xv guldin lipgedings 

Von der von Grinde! CXLIIII guldin 
umb XVI guldin lipdings 75 

Von hern W ernher von Utingen LXXV 
guldin uff sin vorder houptgut da 
von man im XXXVI güldin zinses 
git 

Von Heitzman Murer IIm gUldin urnL so 
cxx guldin 

Von den von Louffenberg ucxxxIIII lb 
XVIIII ß minus II dn fUr ucxxxIII 
guldin und sint noch schuldig CXVIf 
guldin die gevallen warent uff sant s5 

J ohans tag ze sunigihten anno vm 0 

nechst vergangen und L güldin le-
tare nechst vergangen 

Von J ohansen von Heideke fünfftzig 
guldin von siner rihtung wegen die 9o 

gevallen warent uff sant Martins tag 
anno vII 0 zem ersten zil, noch ist 
er schuldig dru zil zu ie dem zil 
L g 

Von hern Gunther Marschalk XII lb 95 

von Messerlins pherdes wegen 
Von meister J ohans Hennikin XX lb 

von des brotmeisters amptes wegen 
Von hernJ ohans Uttinger einem priester 

und Conrat Justinger einem schriber ioo 

von Berne Imc umb XL güldin lip-
dings 
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Aber von Conrat Justinger c guldin 
umb zehen guldin lipdings 

Von dem zolle ze Olten cxxv lb xrn d 
Von Cimtzlins Phiffers gUt XXVIIII lb 

VI ß 
Usser der raten koren erlöset CXLVIIII 

lb VIIII ß VI d und XL guldin, da-
rumb verkoufft ist hundert LX vern-
zel sester weissen, und ist man noch 
schuldig LIIII lb VIII ß für XXXIIII 
verenzel weissen, darumb vergiht-
brieff geben sint 

Summa emphangen xvIImvnIIcLv 
lb III ß IX d 

rs {I ef-08 / 09] Sub domino Arnoldo de 
Berenfeils magistro civium wart ent-
phangen dis gantzen jares von sant 
J ohans tag zc sunigihten anno etc 
cccc 0 octavo untz uff sant J ohans tag 

zo ze sunigihten anno etc cccc 0 nono 
so hienach geschriben stat 

Von win ungelt vmvnncxxxIIII lb VIII ß 
VIII d 

Von mülin ungelt vmirncL lb XIIIf ß 
25 minus I d 

Von der stette vichzol CXXI lb VI d 
Von des byschoffs vichzoll XXXVIII lb 

III ß IIII d 
Von der pherden zoll XXVII lb VII ß 

30 III d 
Von der vischen zoll XXX lb XV ß 
Von dem zolle und er den thoren 

III e LXXXVII 1 b IIII ß I d 
Von dem nuwen weg XXX lb III ß II d 

35 Von der stette zoll im kouffhuse IIcIIIr 
lb XVI ß 

45 

Von des byschoffs zoll im kouffhus 
vIIIcXVI lb VIII ß 

Von dem stock genant huszgelt da-
selbs CXVI lb IX ß minus III d 

Von dem saltzhus vicxxx lb x ß 
Von dem saltzhus ze Liestal XLIIIf lb 
Von den brotkarren cxu lb III ß x d 
Von dem zeichen der schürlitztuche-

ren LXXXX lb minus x ß von puri-
ficationis Marie usque Johannis bap-
tiste 

Item von dem zwilich II lb VI ß I d 

Basler Stadthaushalt I. 

Von dem stok im richthusz XLIII lb 
Y ß VIII d 

Von der buchssen entsit Rins xxxvI 
lb XVI ß 

Von der laden vcxxxvn lb VII ß 

50 

Von den zinsen schalen bleichenen 
etc so Ulrich Amman samnet CYI 55 

lb XVIIII ß und standent noch usz 
XXIIII l b XVIII ß 

Von den zinsen ze minren Basel und 
ze Hünigen XVI lb und standen noch 
USZ V lb XXI d 6o 

Von meister Hennikin xx lb xv ß 
von des brotmeisters amptes wegen 

Von Jacob Frikelin XLV lb VI ß usser 
der raten alt koren erlöset und 
standen usz v lb minus IIII ß die 65 

Dietrich Ereman schuldig ist 
Von dem ziegeloffen LXXXXII lb XVI ß 

VIII d 
Von den von Louffenberg rncLXXII lb 

XII ß IX d 
Von der statt und dem tal ze Tels-

perg xx lb VIII ß für III mark sil-
bers von irem burgrecht ze zinse 
die gevallen w arent uff sant Martins 
tag anno vIII0 und ist der erste zins 75 

gewesen 
Von den von Klingental II guldin uff 

ir vorder houptgut das von xv g 
einen stund 

Item von Peters seligen son von Hagen- so 
hein VIII g uff sin vorder houptgüt 
von den man im vormals von xv g 
I gab, aber nu von xvm g r geben sol 

Item XIIII lb die erloset sint usser 
Swartzhenselins phert das er den 85 

raten wider geben hat. 
Item von dem von Heidek L guldin 

die gevallen warent uff sant Martins 
tag anno vm0 und ist das ander zil 

Von meister Peter Sigelins seligen 90 

frouwen X lb minus x d von ver-
sessener schulde wegen des saltz-
huses 

Waldenburg 
Von der sture zoll winungelt besse- 95 

rung zinsen und alter schulde des 
amptes ze Waldenburg ucxLv lb 
IX ß minus II d. So ist der vogt 
Beringer schuldig mcLXXIX verenzel 

9 
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30 

dinklen habern und II:f vierteil. So 
stat ouch noch usz uff dem selben 
ampt LXXXXVIII verenzel dinklen 
und haberen. Tut alles ze sammen 
nncLXXVII verenzel II:f vierteil 

Liestal 
Von dem ampt ze Liestal sture phunt-

zoll mulinungelt geleit weggelt 
und von dem alten zoll mcLXXII lb 
I ß, nocht denne ist Hennikin der 
alt schultheisz schuldig XVIII lb ver-
sessener sture 

Homberg Buttikon 
Von dem ampt Homberg sture zinse 

steingrube besserung alter schulde 
und von dem geleite und vom un-
gelt ze Buttikon CXXXVII lb und 
standen noch usz von vogt Hurny 
xv lb XVIII ß und dazu LXX verenzel 
dinklen und haberen von vernant. 
So ligent ingelett II 0 verenzel dink-
1 en und habern und II sester 

Olten 
Von dem zolle ze Olten LXXVII lb 

xrn ß das vor Helmer gevallen ist 
Von dem zolle der flossen in der Wise 

xvrn lb minus VI ß-so Zenglin samnet 
Summa entphangen in pheningen 
xvimIIcI lb XIIII ß r d 
Summa entphangen in golde 
vIImm0xIIII guldin 

[r409/IO] Sub domino Johanne Lud-
manni milite magistro civium ist em-
phangen und uszgeben daz gantze jar 

35 von sant J ohans tage ze sungechten 
anno etc cccc0 nono untz uff sant 
J ohans tag ze sungechten anno etc 
cccco decimo daz so hie nach ge-

schriben stat 

4o Von dem winungelte vmvII0LXXXIIIl 
lb I ß 

45 

Von dem mulnungelte vmv0xLV lb 
III ß III d 

Von der stette viechzoll CXVII lb II ß 
I d 

Von dez bischoffs viehzolle XXXI lb 
VII ß III d 

66 

Von dem zoll der pherden XXVI lb 
vIIIßvd 

Von dem fischzoll XXIII lb II ß VIII d 50 

Von den thoren m 0 Lxmr lb XVII ß III d 
Von dem nuwenwege L lb XV ß I d 
Von der stett zoll im kouffhuse n°xvII 

lb XVIII ß III! d 
Von dem pfuntzoll dez bischoffs im 55 

kouffhuse vrn°LXXIIII lb VI:f ß 
Von dem stogke daselbs daz man 

nemmet huszgelt LXXXXVIII lb XVIII ß 
Von demsaltzhuse hie zer stat vI 0Lxxxxr 

lb XIII! ß 60 

Von dem saltzhuse ze Liestal XLIIII lb 
Von dem schurlitzeichen CLVI:f lb 
Von dem zwilichzeichen XVII:f lb 
Von dez schultheiszen stogke hie disent 

XXXVIII! lb VII ß VIII d 65 
Von dez gerichtes buchsen enent Rins 

XXXVII lb VII ß 
Von den brotkarren XLII lb VIII ß 

Von der laden 
Von den briefen dez gerichtes hie 1° 

disent LVII lb Jrf ß 
Von den briefen dez gerichtes der 

deinen stat XI lb III:f ß 
Von alten unzuchten XVI lb VIII ß 
Von burgrechte III:f lb II:f ß 75 

Von dez vogtes besserunge xxx lb IX ß 
Von jareynungen XLVII lb 
Von monateynungen II:f lb 
Von langenmesseren XXI lb x ß 
Von mangerley alter schulde XLII lb 8o 

VII ß 
Von verseszen zinsen die Ulrich Am-

man sament und im vernot usz-
stunden unbezalt xr lb XIII ß 

Von der brotbecken besserunge III lb 85 

VIII ß 
Von nachtgonde XXXVII:f ß 
Von versessen mulungelte I lb VIII ß 

Summa so disz jars von der laden 
emphangen ist II;f0 lib XI ß 9° 

Von dem zoll an der Wisen XII:f lb 
Von meister Hennikin xv lb von dez 

brotmeisteramptes wegen 
Von unserem ziegelere LXVI lb Jrf ß 

die er dez vordern jars uszer ziegel 95 

und kalke erlöst hat und ist schuldig 
von disem hurigen jare XL lb VII ß · 
ouch uszer kalke und zigel erlost 

IO 
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Von den zinsen der bengken in der 
schalen, der hoffstetten und bleiche-
nen an den Steynen, von den kuttel-
gademer und von andern 0hC'ffstetten 
die der stat zinsen die Ulrich Am-
man der alte spitalschriber uffsam-
net CV:f lb IX d und standen noch 
usze derselben zinse xxrx lb XVIII d 
die er den zweien die uber die 
lade gesetzt sint verschriben geben 
sol 

Von den zinsen der hoffstetten ze 
minren Basel und ze Huningen xx 
lb rn ß und ist noch schuldig r lb 
rn ß die er in die lade verschriben 
geben sol 

So sint erlöst uszer den fischen dez 
wigers ze Waldemburg IX lb VIII ß 

So hand geben die von Telsberg XVIII 
guldin für dry marg silbers die ge-
vallen warent uff sant Martins tag 
nehst vergangen von ires . bnrg-
rechten wegen und ist daz der an-
der zins gewesen 

• 5 Von dem jungen Henikin ze Liestal 
rx lb von versessener sture wegen 
die er schuldig waz und hat also 
gentzlich bezalt 

30 

Von Lutolt Munch xx guldin von 
dez grossen gemeinen ungeltz wegen 
daz sin vatter Heinrich Munch selig 
schuldig bleip 

So sint erlöst usz der räten altem 
korn CXVIII lb V ß 

35 Von Conrat Hukerer dem salczmeister 
XLIII Ib rm ß die erloset sint usz 
der raten habern der von Y stein kam 

So ist erlöst usz hern Burgkart Munchs 
und ander unser vibend gUte CLXXXV:f 

40 lb XVIII d 
Von Oberlin Messerlin der unser sol-

dener waz XII lb die im verluhen 
warent und er schuldig bleip da 
im sin dienst abgeseit wart 

45 Von Wilhelm von Masmunster und 
Hanse von Sweyghusen fur ir ver-
sessen ungelt untz uff sant Martins 
tag nehst vergangen anno etc cccc0 

nono vervallen xx guldin 
so Von hern Gunthere Marschalke xx lb 

die im die rate verluhen hatten 

von der buchsen wegen die er den 
raten leigh 

Von dem ampte ze Homherg LXI lib xv ß 
Olten 55 

So ist emphangen von dem zolle ze 
Olten von sant Niclaus tage anno 
etc cccc0 octavo untz uff den neh-
sten mendag nach sant Ulrichs tage 
anno etc cccc0 decimo daz ist in 60 

anderhalbem jare und v wuchen, 
als Hans Helmer dahin komen ist 
III:f0 vm lb Zofinger muntz, die tunt 
unsers geltes II 0 LxxxvI lb VIII ß 

So hat Zschupp der alte zoller ze 01- 65 
ten geben LX guldin ze besserunge 
von sins lumden wegen diepstals 

Summa der nUtze ze Olten ge-
vallen Irn°xxxm lb Zofinger muntz 
hant getan unsers geltes III0 XLVI 70 

lb VIII ß 
Von RÜdin Malers wegen x lb besse-

runge von dez meyneides wegen 
den er gesworn hat umb unsern 
walt ze W aldemburg 75 

Von dem zolle ze vValdemburg LXXII 
lb I ß 

Von der sb'.ire ze Liestal L lb 
Von dem winungelte daselbs LVII:f lib 

vmßrd 80 

Von dem mulnungelte daselbs LXXXI 
lb VIII ß 

Von dem geleite und wegegelte da-
selbs cxxxvmr lb 

Von dem alten zolle daran dem spittal 85 

der halbeteil zugehört von der von 
Rotzenhusz wegen XXXI lb minus 
II ß ze unserm teile 

Summa der nutzen ze Liestal dis 
jares gevallen IJif0 Ix lb IIII ß r d 90 

Von Pfrunders pferde daz er von vViene 
_ an der ersten vart brachte VIII guldin 

Von Henman Leymer v 0 guldin da-
rumb sinem wibe der stette busze 
abgelassen ist 95 

Von Freuen Murnhartin, Cunrat zem 
Houbte, der SchÖnkindin selgen 
erben, dem almusen uber Rin und 
Greden Sesin XLI guldin die sy 
geben band uff ir vorder houbtgli.t 200 

Summa der stPtt nutz disz jars 
xvmvr0 Lv lb xm1 ß 



Von der Wilmin Peter Krangwerkes 
wibe I:f6 schiltfranken hand getan 
CLXXXVII:f guldin, vier schilt fur v 
guldin gerechnet, die sie den raten 
verluhen hat im kriege ane zins 

Von Rüden Huswirt III 6 guldin in 
blapparten ye ein phunt phenninge 
fllr einen guldin genommen die er 
den raten in dem kriege verluhen 

lo hat ane zins die man im noch 
schuldig ist 

Von RUtzschen von Istein dem fischer 
c schiltfranken hant getan cxxv 
guldin, ye IIII schilt fur v guldin 

15 gerechnet, die man im ouch noch 
schuldig ist 

So ist uffgenommen umb zinse 
daz so hie nach geschriben stat 

Von Heintzman Grieben seligen fra-
20 wen V6 IIII guldin davon man ir ze 

zinse git XXVIII guldin 
Von W ernher Murnharten xmc guldin 

davon man im zins git LXXX guldin 
Von Rudolff Veltheim von Arow xn° 

25 guldin davon man im zins git LXIIII 
guldin geltz 

Von Herman Martin von Louffenberg 
IX6 guldin umb L guldin geltz 

Von Cunrat Sybenthal und sinem 
30 wibe M guldin umb c g lipge-

dinges 
Von Ulman Vitzthum II6 guldin umb 

xx guldin lipgedinges 
Von Henman Zschan dem metziger 

35 IIII6 guldin umb XL guldin lipge-
dinges 

Von Burgkart Henikin m 0 xx guldin 
umb XXXII guldin lipgedinges 

Von Albrecht Rosenthal VI6 XII guldin 
40 umb L guldin lipgedinges 

Von Heinrich Smyd dem wynmanne 
IIII6 guldin umb XL g lipgedinges 

Von Eberlin Roslin dem hafner IIcLx 
guldin umb XXIIII g lipgedinges 

45 Von hern Burghart von Muntzach 
LXVI guldin umb VI g lipgedinges 
siner jungfrowen Ennelin 

Von fraw Adelheit Munchin von Ep-
tingen IX6 LXXXX g umb LV g geltz 

50 Von der Siglin xvc guldin umb LXXV 
guldin geltz 
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Von der ze Froudnow II6 guldin da-
rumb sy Henman Grieben seligen 
kinde Gredlin koufft hat X guldin 
geltz 55 

Von Peter Loschdorff m 6 guldin umb 
XVIII g geltz 

Von RUtzschen von Istein dem vischere 
c guldin umb v g geltz 

Von Lienhart Baseler dem weber und 60 
Gredlin syner swester vc guldin 
umb xxx g geltz 

Von Katherin W olfelern von Senhein 
m 6 guldin umb xv g geltz 

Von den pflegeren dez Ellenden crutzes 65 

CLXXII g, darumb sy dem capplan 
daselbis koufft IX guldin geltz zu 
den nundehalben g die im vormals 
koufft sint 

Von hern Eppen von Radstat XVII 6 70 

guldin umb c g geltz 
Von den Carthuseren ze Straszburg 

vc guldin umb xxv g geltz 
Von Cunrat von Louffen XIII 6 g umb 

LXXVIII g geltz 75 

Von der Surlin vIIc g umb XLII g geltz 
Von hern Andres von Esch ex guldin 

umb XI g lipgedinges 
Von Henman Grieben seligen kinden 

III:fc guldin umb XXI g geltz so 
Von Gossen Sturm von Straszburg M 

guldin umb L g geltz 
Von den herren zem jungen sant 

Peter ze Straszburg M guldin umb 
L g geltz 85 

Von Peter Hagenhein III:f6 guldin umb 
XXI g geltz 

Von Clawin Howenstein und sinem 
wibe IIcXL guldin umb XXIIII g 

Von Heintzman von Ulme dem wat- 90 

manne II6 guldin umb XII g geltz 
Von Frenen Cluglin LXVI g umbe 

VI g lipgedinges 
Summa der stette gewonliche 
nutzen so dis jares gevallen sint 95 

xvmvicLv lb XIIII ß 
Summa der anderen züvellen daz 
nut der stette gewonlich nlltze 
sint ist dis jar gewesen VIIICXVI:f 
lb 100 

Summa des geltes daz der stat 
im kriege verluhen ist durch der 
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raten bette willen ane zins ist 
gewesen VI6XII:f lb 
Summa so dis jares ufgenommen 
ist umb zins xvmmvII6XL guldin. 
Des sint xvmvmI6X guldin in dem 
kriege ufgenommen und git man 
von dem vorgeschriben houptgute 
allem XI6LXXXX:f guldin 
Summa in allen stuken emphan-
gen dis vergangenen jares ist 
xxxvmvmcxxIIII lb XIIII ß, ie der 
guldin für I lb gerechnet und 
IIII schilte fllr v guldin 

[I4ro/zzj Subdomino Gunthero Mar-
15 scalci milite magistro civium ist emp-

fangen und uszgeben das gancz jare 
von santt J ohans tag ze sungechten 
anno etc xmo uncz uff santt J ohans 
tag ze sungehten anno etc XI0 daz 

20 so hienach geschriben stat, des ersten 
empfangen 

Von dem winungelt IInmvmcxLVI lb 
XXII d 

Von dem mulnungelt vmvcxxII lb I ß 
25 I d 

Von beden vichzollen II6 VIII lb xvr ß 
IIII d 

Von dem zoll der pferden XLVIIII lb 
XIII! ß VII d 

30 Von dem vischezoll xxx lb x ß IIII d 
Von den thoren IIIIcLXXXI lb x ß II d 
Von dem nuwen wege LIIII lb II ß 

VII d 
Von der stett zoll im kouffhusz II 6XLIII 

35 lb III ß IIII d 
Von dem pfuntzoll daselbs VI 6 LXIII lb 

XVIII ß III d 
Von dem stocke genant huszgelt da-

selbs CXIX lb XV:f ß 
40 Von dem korn das von der statt gangen 

ist LXXXXVIIII lb VIII ß III d 
Von dem salczhusz hie zer statt 

vcLXXXXVI lb XI ß III d 
Von dem salczhusz ze Liestal XXVIII 

45 lb VII ß IX d 
Von dem schurliczzeichen LXXVIIII lb 

XVIII ß VIII d 

Von dem zwilchzeichen VII lb vm ß 
md 

Von dez schultheiszen stock hie disit 50 

XLIII lb VI d 
Von dez gerichts buchszen ennet Rines 

XXXI lb IX ß 
Von den brotkarren LXVI lb XIII ß 

IIII d 55 

Von der schuldladen VI 6 VIII lb XI ß 
VIII d 

Von dem zoll der Wisenfloszen XIIII lb 
VI ß !III d 

Von Ulrich Amman dem zinszmeister 60 

LXXXXVII:f lb VIII ß VIII d von den 
fleischbencken, von den bleichenen 
an den Steinen, von den brottbencken 
am Rindermergt, von den kuttel-
gedemen und andern hofstetten etc, 65 

noch denn standen usz xxxv lb der 
selben zinsen unbezalt 

Item XL lb XIII ß die erlöst sind usz 
der reten korn daz zem Salmen lag 
der LXVII vernzal dinckel gewesen 70 

sind 
Von dem win der von der statt disz 

jar gangen und verkouft ist CVII lb 
II ß 

Von den von Telsperg xrx lb VII ß 75 

fllr III marck silbers die gefallen 
warent uf Martini anno x 0 von irs 
burgrechten wegen 

Von den zinsen ze mynrem Basel 
XXXIII:f 1 b III ß 80 

Von meister Hennickin xx lb die von 
im genomen sind fur xx guldin von 
dez brotmeister amptes wegen 

Item von manigerley stucke daz ze 
vil ze schribend were IIcvu lb rx ß 85 

Von Jacob Zybollen und sinen sunen 
uum guldin die gefallen warent uf 

· der alten vasnaht anno etc x 0 und 
sind noch schuldig IIIIm guldin die 
gefallen warent uf der alten vas- 9o 

naht nebst vergangen anno xro 
Von Cunczlins Stamlers seligen witwe 

IIc guldin fllr der statt bÜsz die ir 
dafür abgelassen ist 

Liestal 95 

Item so ist disz jar empfangen in allen 
nuczen ze Liestal III6 LXXXXV lb XVI ß 
minus I d 



Homberg 
Item so ist empfangen in dem ampt 

ze Homberg in allen nuczen m 
pfenningen CIX lb XV!Ilf ß 

Waldenburg 
Itern so sind empfangen in allennuczen 

disz jare in pfenningen ze \Valden-
burg IICLXXXXll lb V ß 

Olten 
10 Item so sind empfangen disz jar von 

allen nuczen ze Olten in pfenningen 
IICLXX lb VII ß 

Summa der nuczen der vier emp-
teren '.{LXVIII lb VI ß V d 

15 Item ufgenomen umb zinse disz 
gancz jar xrnmIIIcLXX guldin und 
MIIIIcLXXXVI Jb XIII ß !III d 

Summa empfangen in allen stucken 
in phenningen xvrmvIIIIcLxxxxvr 
lb xr ß VIII d und in golde 
xvIImvcLXX guldin 
Summa beider sti'1ken in golde und 
in phenningen xxxuIImvIIcLXXVI 
lb XI ß VIII d, ye der guldin fUr 

25 r lb I ß gerechnet 

{I4II/I2] Sub domino Arnoldo de 
Bernfeils magistro civium, Henmanno 
Buchpart magistro officiorurn ist emp-
fangen und uszgeben daz gancze 

30 jare von sant Johanns tage ze sun-
gihten anno etc xr 0 untz uf sant J o-
hans tag ze sungihten anno xn° daz 
so hienach geschriben stat, des ersten 

empfangen 
35 Vom winungelt vmvcLXVI lb XIII! ß X d 

Von dem mulungelt vmIIIICLXXXIII lb 
I ß 

Von beden vich und pferdezollen 
ncLXXXVIII lb XVIIf ß 

40 Von dem vischzol xxx lb II ß minus 
II d 

Von den thoren IIIIcXLII lb XII ß VIII d 
Von dem nuwege XLIX lb vn ß III d 
Von der stettezol 1m koufhme 

45 IIcLXXXXVII Jb IIIf ß 
Von dem pfuntzol in dem koufhuse 

vmcn lb vr ß 

Von dem stock genant huszgelt CLXI 
lb XIIIf ß 

Vom korn daz von der stat gangen so 
ist CLXXIIII 1 b XV ß IX d 

Vom win der von der stat gangen ist 
rnCLXVII lb XI ß minus I d 

Von dem saltzhuse hie zer . statt 
vrcLXXXX lb XV ß 

Von dem saltzhuse ze Liestal XXXI lb 
VIII ß 

Vom schurliczzeichen xxvrn lb rx ß 
Von des schultheiszen stock hie disite 

Rines LIIII lb XV ß 
Von des gerichts bi'1hsen ennent Rines 

XXXVIII lb minus X d 
Von den brotkarren LXVIII lb XII ß 

minus I d 

55 

Go 

Von der schuldeladen nIIcLXXIX lb IX ß 65 

X d 
Von den zinssen der brot und fleisch 

schalen und andern hofstetten hie 
disite Rines die Ulrich Amman 
samnet LXXXXVII lb XI ß minus I d 70 

und standent noch usz von disem 
jare XXXIIII lb VI d 

Von den zinssen ze minren Basel und 
ze Huningen xxrm lb mf ß und 
stat noch usz f pfunt pfeffers 75 

Von den von Thelsperg xvm flor fUr 
III marck silbers 

Vom zol der Wisen flossen xv lb v ß 
Von meister Hennickin von des brot-

meister ampts wegen xx lb So 

Von bichtgelt xmr lb rninus I ß 
Von der Puerin seligen huszrats wegen 

CXVII lb XII ß 
Von der Huckererin silberin geschirres 

huszrats huses und garten daz ver- 85 

kouft ist vcLXXXVIIlI lb X ß V d 
Item von Henman Friderich der ein 

fUrspreche waz von siner besserung 
wegen vc guldin faciunt vcxLv lb 

Item LXXXIIII lb Xf ß von den die ir 90 

gebotte pferd nit gehept band 
Item von Peter zer \Vitemulcn XLIIf lb 

und hat also bezalt die LXI guldin 
die im in dem kriege verluhen wur-
dent pferde ze kouffcndc 95 

Von dem anegriff ze Mely cxxxmlbxf ß 
Von dem angriffe ze Herthein und 

ze \Vilen IIucxxv lb II ß 

</,, ?L 

Von Heinczeman Pfrunder xxv lb rm ß 
und hat also bezalt XLVIII guldin 
die im vcrluhen ·wurdent pferd ze 
kouffende 

s Itern VI lb IX ß \rurdent hinder dem 
pfenningtrog uf dem ricbtlwse 
funden 

Von Heinczen1an Murer dem alten 
buberren L lb die im verluhen wur-

10 dent uf den bu 
Item II lb minus II ß umbc daz var-

schiff ze Istein 
Item x flor von \Vilhelm von Masz-

munster fur sin mulungclt 
15 Item X fior von Hanns von Sweig-

husen fur sin mulungelt 
Item XXXII ß III d von Henman Spiczen 

ze zinse von dem huse nebent dem 
zigelhofe 

2o Item VII fior um be den salpeter der 
Peter Zibol geben wart 

Item v flor von Frowelin von \Vilden-
stein Ümbe ein :irenbrost von irs 
burgrechts wegen 

2 s Item II lb von Goczen der unser sol-
dener waz schulden 

Item L flor von Clewin Steinmeczen 
und Brands simen von des kosten 
>vegen so wir ir gehept band irer 

3° gefengnisse halp 
Item xxxv fior von der Beginen huse 

cnnent Rins zem Rosen faciunt 
XXXVII lb XIIf ß 

Iten1 von der nasen wegen hie zer 
35 stat XII lb minus III ß 

45 

So 

Liestal 
Itcm so ist disz jar empfangen in 

allen nuczen ze Liestal IIncxxxxn lb 
xvm ß v d und dazu so ist dasel-
bes usser mel we und korn erlöset 
LVIII! lb VI d 

Nota. Item III lb minus n ß gant an 
der sti'ire ze Liestal abe an den 
lUten die dar geborent und hinn 
gesessen sint 

Olten 
So ist dis jar empfangen von allen 

nuczen ze Olten ncxx lb XVII ß 
und dazu XLV lb xn ß die usser 
XLVIIf malter dincklen daselbes er-
loset sint 

Homberg 
So ist dis jares empfangen von allen 

nuczen ze Hon1berg LXXXXIII lb und 
standent noch usz XXXII lb an dem 55 
vogt als daz rechenbÜch wiset 

Item und XXV flor von vV ernlin M uller 
von Homberg mit den er sich von 
dem ampt kauft hat band getan in 
phenningen XXVI lb XVIIf ß 60 

Nota. Ouch ist ze wissende daz II lb 
III ß an der sture ze Homberg abe-
gont an den luten die dar gehorent 
und hinne gesessen sint 

W aldenburg 6s 

So ist dis jares empfangen von allen 
nuczen ze \Valdenburg und usser 
melwe claz Beringer uf der vestin 
liesz und dazu usser c verntzal 
dinckeln und LI vernczal habern 7o 

daselbs erloset mfcv lb v ß VIII d 
dennocht stat daselbes usz Ln lb 
II ß von huriger und alter sture 

Summa der nuczen der vier emp-
tern und usser korn habern und 75 

mel we daselbes erlast ist xncXLIII 
lb XI ß I d 

Ufgcnommen umbe zins 
Item er flor von Hanns Heberlinge 

und sinem wibe darumbe inen ze so 
kouffende geben sint x flor lipge-
dinges, t{\,nt in gelte cvm lb X!f ß 

Item von Ulman Vicztum und sime 
wibe nc guldin damitte sy kouft 
band xx fior lipgedinges, tunt in s5 
gelte ncxv lb 

Item von hern Hanns Vetter von Bon-
dorff capplan uf Burg mcLXXXXVI 
fior darumbe er kouft bat XL flor 
lipgedinges, tunt in gelte IIncxxv 9o 
lb XIIII ß 

Item von frawe Johannen vom Huse 
xmc guldin darumbe sy kauft hat 
LXV flor gelts, band getan in gelte 
xmcLXXXXVIIf lb 

Item von Hcnman von Esch dem 
scherer und sinem sun CLX flor da-
mitte sy kouft band XVI fior lipge-
dinges, band getan in gelte CLXXII 
lb 

Item von Henman \Voriobere von Tat-
tenriet M fior darumbe er kouft hat 

95 

100 
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t flor geltes, band getan in phen-
ningen MLXXV lb 

Item von Jacob Lampenberg IXc gul-
din darumbe im ze kouffende geben 
sind XLV flor gelts, hant getan in 
phenningen VIIIIcLXVIIf lb . 

Item von \Vilmins sun dem Bred1ger 
IIIIc guldin darumbe im ze kouf-
fende geben sind xx flor gelts, 
band getan in phenningen IIncxxx lb 

Item von Conrat von Arx dem spen-
geler rrc flor minus VIII flor damitte 
er und sin wib kouft band xn flor 
gelts lipgedinges, band getan in 
phenningen IIcvI lb VIII ß 

Item von hern Johansen von Buben-
berg kircherren ze Gertzense IIc 
guldin darumbe er kouft hat XX flor 
gelts lipgedinges, band getan in 
phenningen ncxv lb 

Item von Rudolff Huszwirt VIIIc gul-
din damitte er im und vier sirren 
kinden kouft hat Lxxxflor lipgedinges, 
band getan in phenningen vm0 LX lb 

25 Item von hern Hannsen Slosser cap-
plan sant Peter c flor damitte er 
kouft hat x flor gelts lipgedinges, 
hand getan in phenningen CVIIf lb 

35 

45 

50 

Item von frawe Margarethen Brenne-
rin von Nuwenburg XIc flor mit 
dem sy kouft hat LV flor gelts, band 
getan in phenningen XIcLXXXIIf lb 

Item von den herren zem jungen sant 
Peter ze Straszburg vicLx flor mit 
den sy kouft band XXX ftor gelts, 
und umbe daz derselben herren 
houptgl'1t alles von XXII flor einer 
stande, darumbe band sy darUf geben 
IIIcXL flor, hat ze sammen getan in 
phenningen MLXXV lb 

Item von Katherinen Krosin XXVIII flor 
die sy geben hat uf ir vorder houpt-
gUt, daz nu ye der guldin gelts stat 
xx flor 

Summa summarum ufgenommen 
umbe zins ist vIImVIIIcLXXVII flor, 
band getan in phenningen vIIIm 
nrr0 LXVII lb XVf ß, darumbe ver-
kouft sint IIcLXV guldin g elts 
widerkÖuffiges und IIcXII guldin 
gelts lipgedinges. 

Summa empfangen von gemeiner 
stette nuczen disz gancz jar ist 
xvIImIIIIc VIII lb VIII ß VIIII d 
Summa empfangen von den vier 55 

emptern disz jares mit dem gelte 
daz usser melwe und korn da-
selbs geloset ist xIIcXLIII lb XI ß 
I d 
Summarum summa empfangen 60 

disz jare liberal von gemeiner 
stette nuczen von den vier emp-
tern und uszgenommen umbe zins 
hat alles ze sammen getan in 
phenningen xxvIImcxrx lb xv ß 65 

IIII d. Dazu sint des eren jares 
vorhanden bliben MLX lb VI ß 
IX d in allen guldinen und gelte. 
Tut ze sammen in phenningen 
xxvIIImcLXXX lb II ß I d 7° 

J arrechenung 

[r4r2/r3] Under hern Gunther Mar-
schalk ritter burgermeister, hern Os-
walt \Vartemberg ammanmeister ist 
emphangen von sungichten anno 75 

CCCCXIIO uncz uf sungihten anno 
ccccxrno daz gancz jare daz so hie-
nach geschriben stat, des ersten em-

phangen 

Vom winungelt vnmvincvI lb XIIII ß so 
II d 

Vom n1ulungelt vmnIIcXL lb xvrr ß v d 
Von der stettvich zol ucvIII lb VIII ß 

minus I d 
Von des bischofsvichzol LXVIIf lb III d s5 
Von der pferdezol LII lb VIII ß X d 
Vom vischzol XXXVI lb XVII ß 
Von den thoren III0xxvf lb 
Vom nuweg XXXV lb VI ß IIII d 
Von der stettzol im koufhuse IIIcxxXIIII 9o 

lb VIII d 
Von dem pfuntzol im koufhuse VIIIcXLV 

lb minus IX d 
Von dem stock genant huszgelt da-

selbs CLXII lb VII ß IIII d 95 

Von des schultheiszen stock im richt-
huse LXI lb I ß 

H 

Von des gerichtsbi'ihsen ennent Rines 
xxxv lb minus I ß 

Vom salczhuse hie zer statt VIeXIX lb 
IIII ß II d 

5 Vom salczhuse ze Liestal xxxvn lb 

10 

V ß V d 
Von der laden mcxxv lb xx d 
Von den brotkarren LXXXXIIII lb IX d 
Vom win der von der statt gangen 

ist IIcXI lb XI ß 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist CXLIII lb IX ß 
Vom schurlizczeichen XXXII lb x ß 

VIII d 
, 5 Von den zinsen die Ulrich Amman 

samnet der fleischalen hofstetten 
und andern zinsen LXXXXlII lb III ß 
III d, exstand adhuc XXXVII lb IX ß 
IIII d an den personen die er ver-
schriben geben hat 

Item von den zinsen ze minren Basel 
und ze Huningen xxx lb XVIII ß 
und stad noch usz V lb VII ß 

Vom zol der wisen flossen IX lb XVf ß 
2 5 Von meister Hennickin von des brot-

meister ampts wegen xx lb 
Vom bruchsilber daz in der nehsten 

vordern jarrechnung gebrant wart 
XIII lb III ß 

3o Item von den Zibollen gebrudern von 
irer besserung und schaczung wegen 
M flor, faciunt MLXXXIII lb VI ß 
VIII d 

Von den von Thelsperg XVIII flor für 
35 III marck silbers von ires burg-

rechten wegen, faciunt XIX lb x ß 
Von Henman Brendelin von Rinfelden 

umbe daz hus ze Swanowe ex flor 
faciunt CXIX lb III ß IIII d 

40 Item vom salczmeister und Peter 
Loschdorff LV lb die erlöset sint 
usser LVIII vernczal dinckeln und 
LV vernczal habern 

Item aber von Peter Loschdorff CXLI 
45 lb die erloset sint usser cxvnf 

vernczal kernen 
Item von unserm ziegeler ze minren 

Basel CXLVII lb IX ß die er schul-
dig waz umbe pferde karren steine 

so und anders daz er koufte da er in 
den ziegelhoff kam 

Basler Stadthaushalt I. i3 

Item aber von demselben unserm zie-
geler ennent Rines XXV flor von 
fllnf fronvasten ze zinse von dem-
selben ziegelhofe und hat bezalt ss 
uncz uf die alte vastnacht zer fron-
vasten nehst vergangen inclusive, fa-
ciunt XXVII lb XX d 

Item von Helmer von Olten XXXIII lb 
XVI ß von IX schiben saltzes die 60 

gen Olten kament 
Item von den nasen in der Ergenczen 

X lb 
Von unserm wergkmeister dem zym-

berman xxv lb VIII ß umbe holcz 65 
daz im zer schalen ze kouffende 
geben ist 

Von Heinczeman Koch von Arwangen 
XXVI(I flor von des aczes wegen 
Burckarts von \Vittenhein die im 70 

verluhen wurdent, faciunt XXX lb 
VI ß VIII d 

Von Eberlin Roslin xv flor und hat 
also Huckerers hus gerwe bezalt, 
faciunt XVI lb V ß 75 

Von Ursel Rotin IX flor von schulde 
wegen, faciunt IX lb IX ß 

Von Ulrich Kydlingers pferdes wegen 
VIII flor on I ort, faciunt VIII lb 
VIII ß minus I d So 

Von Hulmeyger IIII lb die Girsperg 
verluhen wurdent 

Von Conrat von Louffen v lb fur ein 
schibe saltzes 

Von einer heimlichen sache XVIII ß 85 

minus I d 
Von hern Erhart von Liestal VI lb an 

sin schulde, gab herr Osw alt \Vartem-
berg und sol herr Erbart noch vn lb 

Summa empfangen XVIIImvIIcLx 90 

XXIII lb III ß V d 
Homberg 

Item von Hurnin dem vogtLxxx lb von 
der sti'ire zinsen und der steingruben 

Olten 95 

Item empfangen von dem zol ze Olten 
IIc lb IIf ß 

Item von besserung und frevel XXXII 
lb xv ß minus II d von Li':sser und 
\V ernlin Sterren dem alten schult- loo 

heiszen und daz ubrige ist \Vernlin 
vorgenant varen gelassen 

10 
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Item xxv lb v ß II d von Helmer von 
des habern wegen der noch denn 
hinder im lag und het den gencz-
lich bezalt, und daz die botten da 
verzert hand ist im abgeslahen und 
hat ouch vormols daz korn bezalt 

Item I lb VIII ß VIIII d usser kalk er-
loset 

Summa IIcLix lb XI ß III d 
Liestal 

Item von der sture ze Liestal L lb 
Vom mulungelt LVII lb XI ß 
Vom winungelt LXXXX lb 
Vom gleite pfuntzol und halpvichzol 

LXXXXI 1 b XV ß 
Von wegelte XL lb VIII ß X d 
\T om halbenzol da der anderhalb dem 

spittal zügehort XXXVIII lb X ß IIII d 
U sser kalk er loset v lb v ß minus 

IIII d 
Summa IIICLXXIII lb IX ß X d 

\Valdemburg 
Item vom zol ze \Valdenburg LXXVIIII 

lb XIII:f ß 
25 Vom winungelt xxv lb 

Von hi'Iriger und versessener sture 
LXXXXVIII lb 

Vom zol zÜ der den von 
Eptingen zÜgehort VIII lb XVIII d 

3o Von Beringer Stouffer x lb und hat 
also gerwe bezalt daz korn daz er 
den raten schuldig waz von der 
vogtie ze \Valdenburg wegen 

35 

45 

50 

Summa ncxx lb xv ß 
Summa empfangen von den vier 
emptern ussewendig der stat ist 
IxcxxxIII 1 b XVI ß I d 
Summa empfangen in allen stuken 
uszgenommen daz umbe zins uf-
genommen ist xvnIImvIIcxvu lb 
minus VI d 
U fgenommen umbe zins, des ersten 
umbe widerkouffige zinse 

Item empfangen von Heinrich Stephan 
dem goltsmide und sinen geswu-
striden ze Straszburg Heinczeman 
Scheidenmachers seligen erben xxnc 
guldin darumbe inen ze kouffende 
geben sind c guldin gelts, stod von 
xxu guldin einer ze zinse, faciunt 
IImIIICLXXXIII lb VI ß VIII d 

Von Conrat Sibentail guldin da-
rum be im ze kouffende geben sint 
L flor gelts, faciunt MLXXXIII lb VI ß 
VIII d 55 

Von Hansen von Hegenheim M flor 
darumbe im ze kouffende geben 
sint L flor gelts, faciunt MLXXXIII lb 
VI ß VIII d 

Von den Carthusern ze Strazburg 60 

VII:fc flor darumbe inen ze kouffende 
geben sint xxv flor geltes und eins 
teils uf ir vorder houptgüt geslagen, 
hand nu L guldin gelts, stand XII:fc 
flor daz ist von xxv flor einer ze 65 

zinse, faciunt nncXII:f lb 
Von frowe Adelheit Munichin von 

Eptingen vicLx flor darumbe ir ze 
kouffend geben sind XXXIII flor 
gelts, faciunt vncxv lb 70 

Aber von derselben frowe Adelheit 
von Eptingen IIIcLx flor darumbe sy 
eim capplan ires gestiften sant Ge-
orien altars ze sant Martin kouft hat 
XVIII guldin gelts, faciunt IIICLXXXX lb 75 

Von frowe Frowelin von \Vildenstein 
vic flor darumbe ir zÜ kouffende 
geben sint xxx guldin gelts, faciunt 
VI:fc lb 

Von den pflegern des Ellenden cruczes So 

sant Theodor ennent Rines Iucxx 
flor darumbe inen zu kouffende 
geben sint in nammen derselben 
cappellen XVI flor gelts, faciunt IIIc 
XLVI lb XIII ß IIII d 85 

Von Conrat zem Houpt xx flor Ü f 
sm vorder houptgÜt als sm zinse 
nu hoher standen denn vor, faciunt 
XXI 1 b XIII ß IIII d 

Von hern Erbart probst sant Peter 9o 

bv uns xx flor uf sin vorder houpt-
faciunt XXI lb XIII ß IIII d 

14 

Von Annen und N ese Friesin ze 
Klingental XIIII flor uf ir vorder 
houptgüt, faciunt XV lb III ß IIII d 95 

Von Heinrich von Efringen XIIIc flor 
darumbe im ze kouffende geben 
sint LXV flor gelts, faciunt XIIIIcVIII 
1 b VII ß minus IIII d 

Item von dem gemeinen covent ze 100 

Clingental III flor uf ir vorder 
houptgut, stad nu von xx guldin 

einer ze zinse und ist inen dazu 
III flor gelts am irem vordern zinse 
abegangen, faciunt III lb v ß 

ltem von der cremer zunfte X flor uf 
ir vorder houptgut, faciunt x lb 
XVI ß VIII d 

Item von den Bredigern by uns XII 
flor Üf ir vorder houptgih als ir 
zinse gesteigert sint, faciunt XIII lb 

lo Summa ufgenommen dis jares 
umbe widerkouffige zinse ist VIII111 

ucLXIX flor, hand getan in phen-
ningen VIIImixcLYIII lb xx d 
So ist dis hie nachgeschriben dis ja-

15 res ufgenommen umbe lipgedinge. 
Item von Heinrich Tribscher von Luc-

zern xnc flor darumbe im und zwevn 
sinen sunen ze kouffende geben slnt 
c guldin gelts lipgedinges, faciunt 

zo XIIIc Jb 
Item von Heinrich und Franczen von 

Scharnathal gebrudern von Bern 
VIIIc flor darumbe inen ze kouffende 
geben sint LXXX guldin gelts lip-

25 gedinges, faciunt VIIIcLXVI lb XIII ß 
IIII d 

Item von Henman Brendelin von Rin-
felden vncxx flor darumbe im sinem 
wibe und siner thochter ze kouffende 

30 geben sint LX flor gelts lipgedinges, 
faciunt vncLXXX lb 

Item von Rudolff Stralenberg vic flor 
darumbe im ze kouffende geben sint 
LX flor lipgedinges und Gunther 

35 sinem bruder ob er in uberlept L 
flor, faciunt VI:fc lb 

Item von Heinczeman Grieben seligen 
wittewe IIIIcXL flor darumbe ir irem 
vatter und m1'iter ze kouffende ge-

40 ben sint XL guldin gelts lipgedinges, 
faciunt IIIICLXXVI lb XIII ß IIII d 

Item von Peter Mlgen von Straszburg 
IIIIc flor darumbe ime ze kouffende 
geben sint XL flor lipgedinges, fa-

45 ciunt nIIcxxxnI lb VI ß VIII d 
Item von Hanns Sprenger von Strasz-

burg uc flor darumbe im ze kouf-
f ende geben sint xx flor gelts lip-
gedinges, faciunt ucxvI lb XIII ß 

50 IIII d 
Item von Hans Ortlin dem metziger 

75 

von Bern und sinem wibe VIc flor 
clarurnbe inen ze kouffencl geben 
sint LX guldin lipgedinges, faciunt 
VI:fc lb 55 

Item von Henman Zschan dem mec-
ziger IIIc flor darumbe im sinern 
wibe und sinem bruder ze kouf-
f ende geben sint xxx flor geltes 
lipgedinges, faciunt IIIcxxv lb 60 

Item von Henselin von Masemunster 
schaffener ze Sennheim IIIIc flor da-
rumbe im und sinem wibe ze kouf-
fende geben sint XL guldin lipge-
dinges, faciunt IIIIcXXXIII lb VI ß 65 

VIII d 
Item yon hern \Vernher von Utingen 

senger ze Munster in Grendfeilt 
IIcxx flor darumbe im und siner 
tochter ze kouffende geben sint xx 7o 

flor lipgedinges, faciunt ncxxxvm lb 
VI ß VIII d 

Item von hern Conrat Anastetter in-
gesigeler ze Costencz c flor da-
rumbe im ze kouffende geben sind 7s 
x flor gelts lipgedinges, faciunt cvm 
lb VI ß VIII d 

Item von Heyme Ritschen von Bern 
vrc flor darumbe im und sinem wibe 
ze kouffende geben sint L flor gelts 80 

lipgedinges, faciunt VI:fc lb 
Item von Clause von Dieszbach von 

Bern nnc flor darumbe im und si-
nem wibe ze kouffende geben sint 
XL guldin gelts lipgedinges, faciunt s5 

IIncxxxm lb VI ß VIII d 
Item von Greden von Zelle Smidelins 

seligen wittewe mc flor darumbe ir 
ze kouffend geben sind XXX flor 
lipgedinges, faciunt III°'XXV lb 90 

Itenr von Margareten und Regulen von 
Cappel geswestern closterfrowen ze 
Eberseck II:fc flor darumbe sy kouft 
band xx flor gelts lipgedinges, fa-
ciunt nCLXX lb XVI ß VIII d 95 

Item von Jacob Frickelins seligen wit-
te w e und meyster Rephun 
IIc flor darumbe ir ze kouffende 
geben sind xx guldin gelts lipge-
dinges und im nach irem tode XVII Ioo 

flor lipgedinges, faciunt ncxvI lb 
XIII ß IIII d 
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Item von Greden Ülman Vicztums 
wibe und frowe Ennelin von Utin-
gen closterfrowen ze sant Cloren 
ex flor darumbe inen ze kouffende 
geben sint x fior gelts lipgedinges, 
faciunt CXIX lb III ß IIII d 

Summa ufgenommen umbe lip-
gedinge dis jares ist VIIrnvmcxL 
fior, hand getan in pheningen 
VIIIrnIIIICLXXXXIII lb VI ß VIII d 
Summa ufgenommen ze wider-
kouff und umbe lipgedinge zinse 
dis jares ist ze sammen xvrmcIX 
fior, hand getan in pheningen 
xnimnIIcLI lb VIII ß IIII d 
Summa empfangen in allen sachen 
dis jares mit dem so umbe zins 
ufgenommen ist xxxvnrncLXVIII 
lb VIII ß IIII d 
Item so hand die siben die des 
nehst vordernjares zer lesten fron-
vasten gesessen sint geantwurtet 
den sybenen die zer ersten fron-
vasten dis vergangen jares am 

25 ungelt gesessen sint XIIIcLXXXIII 
lb viir ß IIII d in guldinen und in 
pheningen 
Und also wirt der summen aller 
ze sammen daz dis jares in allen 

3o sachen empfangen und ufgenom-
men ist und dazu daz die lesten 
siben des vordern jares gesessen 
vorhanden liessent xxxvinmvcLI 
lb XVI ß VIII d 

35 J arrechenung 

[I4r3/I4} Under hern Arnolt von 
Bernfeils ritter burgermeister zem 
teil, under herr Henman von Ramstein 
burgermeister ouch zem teil und herr 

4° J ohanse \Viler ammanmeister von sun-
gichten anno cccc 0 xin° uncz Üf sant 
Johanns tag ze sungichten anno etc 
cccc 0xIIn° daz gancze jare ist emp-
fangen und wider uszgeben von 

45 stette nuczen und vellen als hie 
nachgeschriben stat. Des ersten emp-

fangen 

Vom winungeltvrnvIIIcLxxxxvnlbxIIJß 
Vom mulungelt vrnIIucXXII lb XVI ß IX d 
Von der stettvichzol ncxvI lb XIII ß II d 50 

Von des bischofs vichzol LXXI lb IIII ß 
Vom pferdzol XXXIIII lb IX ß IX d 
Vom vischzol L lb XIII ß X d 
Von den thorn vcxII lb XIIII ß v d 
Vom nuweg cxn lb minus I d 
Von der stettzol im koufhuse IIIcxxII 

lb VIII ß X d 
Vom pfuntzol daselbs vIIIcIII lb IX ß n d 
Vom stock genant husgelt CLIIII lb II ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XLVII lb VI ß VIII d 
Von des gerichts buhssen ennent Rins 

XLIII lb 
Vom salczhuse hie zer statt IIIIcLXXVI 

lb XI ß minus n d 
Vom salczhuse ze Liestal cxr lb VI ß II d 
Von der laden ncLXXXXIIII lb V ß II d 
Von den brotkarren XLII lb VI ß mi-

nus I d 
Von dem win der von der statt gangen 

ist LXXXXIX lb VII:f ß 
Von korn daz von der stat gangcn 

ist LII Jb V:f ß 
Von zinsen der fieischalen hofestctten 

so Ulrich Amman der zinszmeister 
sammenot CIX lb XIII ß IIII d und 
standent noch usz unbezalt XXIII lb 

Von den zinsen ze minrcn Basel und 
ze Huningen XVII lb minus I ß und 
standent noch usz v lb 

Von meister Hcnnickin von des brot-
meister ampts wegen xv lb xv ß 
fi'ir xv fior et tenetur adhuc v fior 

Vom zol der \Visen floszen XII lb mi-

55 

60 

65 

70 

75 

So 

nus VI d 85 
Von der Zibollen besserung wegen 

YIC flor, faciunt VICXLVIII lb VI ß 
VIII d, et tenentur IIIIc fior 

Von her Gunther Marschalk LXIIII fior 
die im verluhen worent, faciunt LXIX 90 

lb VI ß VIII d 
Von her Burckart von Mansperg lant-

vogt LX guldin zinses die gevallen 
worent Galli preteriti, Caciunt LXV lb 

Von unser frowen von Burgunden herc- 95 

zogin ze Österrich XL lb X ß von 
ires anczals wegen Blawe.nstein ze 
slissende 

r 

<'.,,<< 

;fL 

Von Burckarts wegen von \Vittcnhein 
von Henman Pfiegeler dem buhsen-
meister an H einczemar.. Kochs schuld 
XII lb XVII ß 

5 Von her Erhart von Liestal von schulde 
wegen VII lb 

10 

15 

zo 

25 

30 

So sint geloset usser silberin tutz-
schelin die usser versucht<."r mi'mcz 
gebrant sint II lb VIII ß 

Von unserm ziegeler ze Olten I lb 
IIII ß umbe VI schinen isens 

Von Kochelin dem kornmesser xxx ß 
die er schuldig waz umbe habern 

Von einer trumpeten I lb IIII d 
Von dem knechte der von des mordes 

wegen gefangen lag fllr sinen acz 
I lb IX ß VI d 

Von Conrat Sinczen IIII lb minus VIII d 
von bottenzerung wegen gen Re-
genshein von eins diebes wegen 

Summa XXXI lb VIII ß II d 
Summa empfangen von gemeiner 
stette 111'.1czen dis jares xvmvncLXI 
lb XII ß IX d 

W aldemburg 
Item empfangen von Snürler dem wei-

bel ze \Valdemburg daz er har ge-
antwurtet und Heinrich von Regens-
hein vogt · daselbs geben und er 
verrechent hat von alter und nuwer 
sture CIIII lb III ß et tenetur LV lb 
minus I ß 

Vom zolle ze \V aldemburg CLV lb v ß 
IIII d 

35 Vom winungelt XVIII lb VII ß 
Von ungenoschaft XVIII lb 
Von Schuczen schulde wegen L lb 

III ß VIII d 
Von der von Eptingen zol den man 

40 nempt der tod zol XII lb minus I ß 
Vom zol ze Dietikon I lh VII:f ß 
Item empfangen XVI lb xv ß umbe 

XXXIII:f vernczal korns 
Summa der nuczen so dis jare 

45 von \Valdenburg kommen sind ist 
IIICLXXVI lb VI d 

Liestal 
Item von sture ze Liestal LX lb 
Vom winungclt daselbs LXXII lb VII:f ß 

5° Vom mulungelt LXII lb VII ß VIII d 
Vom geleite c lb I ß 

77 

Vom zol der dem spittal halber zu-
gehort zu unserm teil LII lb V:f ß 

Vom weggclt XL lb 
Von der vischen wegen die usz dem 55 

graben kament und hie verkouft 
wurdent XLIII lb minus xx d 

Von der nasen wegen in der Er-
genczen daselbs XXXVI lb IX ß mi-
nm II cl 

Summa empfangen von Liestal 
in nuczen dis jares ist IIIIcLXVI 
lb IX ß minus II d 

Oltcn 
Empfangen von dem zol ze Olten 65 

CLXX lb X ß 
Vom zol des obern thores III lb xv ß 

IX d 
Von swinczinsen VII lb IIII ß 
Von besserung-en v lb IIII ß 70 

Von jarmerckten im koufhusc daselbs 
II lb XIII d 

Von bruckhabern II lb XI ß 
Von der XXXII ß 
Von schalzinsen VII lb XI ß II d 75 

Von der nasen wegen XI lb VIII ß 
So het Helmer gewert von des mul-

lers wegen ze Olten n lb v ß VII d 
Baseler an XXI mlit kernen die ge-
vallen worent Andree der jaren 80 

cccc0 xII 0 und cccc 0 xin° vergangen 
und blipt der mu!ler schuldig IIII llJ 
xu ß IX d Baseler und ist im ie 
der mut geslagen zu XIII ß Zo-
vinger 85 

Summa clis jares empfangen von 
den ni'1czen ze Olten ncxvm lb 
II ß VII d 

Homberg 
Empfangen von sture ze Homberg 90 

LXII lb minus II ß und stot usz II 
lb II ß an den li'1ten so hie gesessen 
sint und zu Homberg sturen soltent 

Von zinsen x lh VIII ß 
Von der steingrÜ ben II:f lb 95 

V Oll dem vogt XXVIII 1 b f ur L VI vern-
czal dinckeln und habern, so denn 
het er geben I lb IX ß alter schul-
den und blipt der vogt noch schul-
dig von korns wegen daz im ze loo 

kouffcnde geben ist und aller ander 
sache wegen XLIII:f lb 



Surnma der nuczen so clis jares 
empfangen ist von Homberg ist 
cim lb v ß 
Summa der ernpfangenen nuczen 
dis jares von den vier ussewen-
digcn slossen tut ze sammen in 
allen sacben xrcLXIIII lb XVII ß 
n1inus I d 
So ist dis jares ufgenornmen urnbe 

ro lipgedinge daz so hie nach ge-
schriben stat 

Von Henman Rinlin eiern kannen-
giesser und Angnesen siner efrowen 
Imc flor urnbe XL guldin lipgcdinges, 

15 faciunt IIIIcxxx lb 
Von Heinczernan von Liesperg dem 

vaszbinden und Meczcn sinem \vibe 
mcxx flor umbe XXXII flor lipgc-
dinges, faciunt mcxLVI lb XIII ß IIII d 

20 Von Vrcnen Bucbserin Ludewig \Yal-
thers von Luczern efrowen IIIcVIII 
flor darumbe ir ze kouffende geben 
sint XXVIII flor lipgedinges, faciunt 
mcxxxr lb n ß 

25 Von Eilsen J enni Crerners seligen 
wittewe von Tbune mc flor da-
rumbe ir Henselin und Peter iren 
simen ze kouffcnde geben sint xxx 
flor lipgcdinges, faciunt rncxxv lb 

30 \Ton Clause Phlegeler und sinern wibe 
ncxL flor darumbe inen ze kouffcnde 
sint geben xx flor lipgedinges, fa-
ciunt IICLX lb 

Von bern Conraten und bern J ohanse 
35 von Sehlse den ,\ ugustincrn gc-

brudcrn IIcxx flor darurnbe inen 
zc kouffende geben sint XXII flor 
lipgcdinges, faciunt IIcXXXYI;f 1 b 

45 

50 

Von Peterhanses sun von Basel dem 
Licnharter CL guldin darun1bc im 
ze kouffende geben sint xv flor 
lipgedinges, CLXIIf lb 

Von Thinlyn von Utingen closterfrow 
an den Steinen c gi'.ildin darurnbe 
ir ze kouffende geben sint X flor lip-
gedinges, faciunt cvm lb vr ß VIII d 

Von Clans \Volgeraten dem schu-
macher und Annen siner frowen 
LXXXXVI flor darnitte sy von uns 
kouft hand vrn flor lipgeclinges, fa-
ciunt cm lb IIII ß 

Sumn1a so dis jares ufgcnommen 
ist umbc lipgcdingc ist xxrcxxxmI 
flor, hand getan in pheningcn 
umIIIcIIr lb vr ß, und ist dis jares ss 
111'.lczit ufgenommen zc wider-
kouffe 
Summa sumrnarum emphangcn 
in allen stucken als davor ge-
schriben stat in gernciner stette 60 

nuczen von den ussern slossen 
und ufgenommcn umbe lipge-
dinge ist ze sammen xvrIIrmIIcXXIX 
lb XV ß VIII d 
So liessent die' syben die des 65 

nehsten vordern vergangenen ja-
res der lesten fronvasten und in 
der jarrechenung sassent an hern 
Henman Offenburg vorhanden xv 
m phund blancken, tatent in gelte 70 

IIcx lb XVIIIf ß 
Und also wirt der empfangenen 
summen aller vorgeschriben stuc-
ken ze sammen xrxmIIncxL lb x 
IIII ß II d 75 

J arrech enung 

{I414/15] Under hern Burckartcn ze 
Rine ritter burgerrneistcr und hern 
Henman Bucbparten arnmanmeister 
von sant Johanns tag ze sungihten 80 

anno etc cccc 0 xIIII 0 uncz i'if sant 
J obanns tag ze sungihten anno etc 
ccccxvo daz gancze jare ist empfan-
gen und -wider uszgeben das so hie 

nachgeschriben _ stat 85 

Empfangen 

Vorn winungelt vmxIX lb XIIII ß IIII d 
Vom rnulungelt vmvmcxxvII lb III ß II d 
Von der stettvichzol CXLVI lb XVI ß 

IIII d 9o 

Von des biscbofs vichzol XLIIII lb III ß 
minus I d 

Vom pferdzol XXXVII lb V ß VIII d 
Vom viscbzol XLII lb XVII ß 
Von den tborcn IIIICLXV lb VI d 95 

Vom nuwcge LXX lb VIII ß II d 
Von der stettezol im koufhuse mcLXII 

lb V ß 

Von1 pfuntzol daselbs VIIcLXXI lb vl;f ß 
Vom stock genant huszgelt cxxnm 

lb XVI ß 
Von des schulthciszcn stock im richt-

buse XLV lb XVII ß X d 
Von der gerichtsbubssen ennent Rins 

XLIII lb II ß 
Vom salczhuse hie zer statd l.!XXIIII 

lb VIII ß II d 
10 Vom salczbuse ze Liestal LXXIII lb 

IXßixd 
So ist dis usz der laden kommen 
als hie nacbgcschribcn stat 

Von den briefen hie disite Rines cxv 
lb IIII ß 

Von den briefen ennent Rins XII lb 
VII ß 

Von burgrecht XXXII lb xnI ß 
Von vogtes besserung LXXXII lb YIIIJ' ß 

20 Von alter unczucht XLV lb XIII ß 
Von jareynung LXXX lb nrr ß 
\Ton manoteynung xxv lb VIII ß 
Von alter schulde XLvmr lb rx ß III cl 
Von ungehorsamkeit der wachten 

25 XXXIIf lb 
Von Huckerers seiligen \vegcn XXIIl 

lb XII ß 
Summa usz der laden IIIIcLXvIII lb 
XIX ß III d 

20 Von den brotkarren L lb X ß 
Von korn daz von der statd gangcn 

ist CII lb VIf ß 
Von den zinsen der fleiscbalen und 

bofstetten die J obannes Pfrundcr 
35 der zynszmeystcr samenot CLI lb 

XVII ß und stat noch usz XXII lb 
XVI ß 

Item von den zinsen ze niinren Basel 
und ze Huningcn die der schribcr 

40 ennent Rins samenet XXXV lb XIIII ß 
Von meister Hennickin von des brot-

meister amptz wegen XX flor, fa-
ciunt XXI lb 

Und denn aber v flor die er vernant 
45 von desselben arnptz wegen schul-

dig bleip, faciunt v lb VIIf ß 
Vom zol der \Visen flossen XIIII lb 

XIIII ß 
Von der Ziboln besserung wegen 

so CLXXXV flor, faciunt IICV lb XV ß, et 
tenentur adhuc IIcxv flor 

79 

Von hcrr Henman Buchparten und 
Matbiscn Slosser LXXXXIII lb vf ß 
von tuches wegen daz im koufhus 
funden wart und niemand wistc wes ss 
es was und inen umbe die obgc-
scbriben summe ze kouffend gc bcn 
wart 

Item von Heini :Mciger und Peter 
Loscbdorff die u ber der stette korn 60 
geseczt \Varent LXXXXYII lb VIII ß 
usser der stette korn erlöset das 
verkauft wart 

Von der brotbencken versessener zin-
sen wegen LXXXVI lb xn ß und Gs 

bezaltent damittc uncz ur sant J 0-

bans tag ze sungibten anno XIIII 0 

und sollent noch den zins so jecz 
sant J obanns tag gefallen ist 

Von alter schulde des graben ennent 70 

Rins und von versessener zinse we-
gen der fleiscb bencken XXXVII lb 
XIII ß III d die Hanns Froweler 
und Engelfrit Scherrer gesamnet 
band 75 

Von unserm ziegeler ennent Rins in 
unserm ziegelbofe XLVI flor von 
zweyn jaren und einer fronvasten 
von dem ziegelhofe ze zinse und 
hat bezalt uncz Uf die fronyaste ze So 

pbingesten anno xv 0 inclusive, fa-
ci un t XL Y III I 1 b min US I ß 

Von den von Thclsperg XXXVI flor 
fUr n margk silbers von ircs burg-
recbten wegen pro ftsto "Martini ss 
anno XIII 0 et anno xrru0 vergangen, 
faciunt XXXVIII lb XIIII ß 

Von GÖczeman Roten xx flor die hin-
dcr Peter sim knecbt als der abe 
erstarb funden wurden, faciunt XXI 90 
lb X ß 

Von eins zentener bi'1hsenpulvers we-
gen wart unserm hcrren von Basel 
XXVII lb VI ß 

Von \Vilhelm von Maszmunster von 95 

sins mulungelcz wegen xx flor de 
annis XIII et XIIIr 0 vergangen pro 
festo Martini, faciunt XXI lb x ß 

Von Hanscn von Sweighusen xx flor 
VQn SinS mulungeltz wegen prü festO IOO 

Martini de annis XIII 0 et XIIII 0 ver-
gangen, faciunt XXI lb x ß 



Von hern Heinrich von Baden von 
sines mulungeltz wegen VIII flor 
pro festo Martini de annis xIII 0 et 
XIIII 0 vergangen, faciunt VIII lb VIII ß 

5 Von Heinczeman von Eptingen vr flor 
von sins mulungdtz wegen pro festo 
Martini anno xm 0 et tenetur de 
anno XIIn° tantum, faciunt VI lb 
IX ß 

ro Von Henman Zschaler II flor von sins 
mulungeltz wegen pro festo Mar-
tini anno XIIr0 et tenetur de anno 
xrm0 , faciunt II lb III ß 

Von Hanns Rudin Froweler X ß von 
rs sins mulungeltz wegen de anno xnr0 

Von Gobelin von CÖln xx flor zolles 
von habern wegen den er und Dis-
lach den Rin abehin furtent, faciunt 
XXI lb VI ß VIII d 

20 Von Conrat von Louffen XI lb die er 
schuldig was umbe habern den er 
umbe Hclmer koufte hatt ze Olten 

Von Bug zem Schiff xvr lb die er 
schuldig waz von Huckeres seligen 
huselins wegen daz er verkoufte 

Von Clewin Steinmeczen x flor die 
wir Ulrich Nidelin nrluhen hattent 
und er von sinen wegen bezalte, 
faciunt x lb xv ß 

30 Von Henselin Satteler ennent Rins 
IIII flor von zwein jaren ze zinse 
von eim huse, waz Huckerers se-
ligen, vallet Johannis baptiste, fa-
ci un t IIII 1 b IIII ß 

35 Von aczes wegen eins diebes der 
ennent Rins gefangen lag und von 
bette wegen der herren von der 
Leytern hinkam IIII lb XVI ß 

45 

Item von Peter Losdorff xxxv ß von 
zinse wegen husern ze minren Basel 

Item r lb XVIII d erlöset usser silberin 
vingerlin 

Summa empfangen von gemeiner 
statt nuczen als vor stat ist 
xvmvIIcxu lb XVIf ß 

Liestal 
Item empfangen von der sture zil 

Liestal LVI lb und stot usz mr lb 
an den lliten die hie in der statd 
siczent und gen Liestal sti'iren sol-
tent 

Vom mulungelt daselbs LXIIII lb 
Vom winungelt XLVI lb v ß nII d 
Vom zol und weggelt der winwegen 

LXXXXV lb 55 

Vom geleite und halpvichzol LXXXXIII 
lb I ß 

Von unserm halbenteil des alten zolles 
daselbs da der ander halb dem spit-
tal zugehort XLIIII lb XIIII d 60 

Von der nasen 111 der Ergenczen 
XXIIII lb 

Von besserungen r lb 
Summa rIIrcxxrr lb XVII ß x d 

Olten 65 

Item empfangen vom zoll ze Olten 
IIcLX lb X ß V d 

Item vr lb xvr ß von swinczinsen von 
dem muller, von Ingolt von \V angen, 
von Vrenen Hligenen pro festo An- 70 

dree de annis xrn° et XIIn° ver-
gangen et Ingold predictus tenetur 
unum porcum rle anno XIIrr 0 

Von fleischalzinsen ze Olten III lb IIII ß 
Von brughabern XXXIIII ß 1s 
Von der nasen wegen ze Olten V lb 

Vf ß 
ltem XII lb minus VI d fllr XXIIII mut 

mullikernen von dem mliller ze 01-
ten von der milli ze zinse de annis 80 

xrrr 0 et xrrrr 0 vergangen, adhuc tc-
netur II lb von der vischenczcn de 
anno xnrro 

So 

Von Erni Buman schultheis ze Olten 
VIII lb minus VIII d von schulde 85 

wegen die er schuldig waz, daz 
ubrige so er me schuldig gewesen 
ist, ist im von den raten geschenckt 

Summa IICLXXXXVI lb XVIII ß IX d 
\Valdenburg 90 

Item empfangen von der stur ze ·w al-
denburg Martini anno xrnI0 gevallen 
ex lb 

Von alter sture daselbes xxxvr lb 
XIIf ß und stat noch davon usz XVIII 95 

lb vu ß an Clewin Sni'irler 
Vom zol daselbes crx lb xrm ß 
Vom todzol der den von 

Eptingen zÜgehort VI lb XIIII ß 
Vom winungelt daselbs xxv lb VIIIf ß 10° 
Von Schuczen seligen schlilde wegen 

xxv lb n ß und ist gerwe bezalt 

Von der vischen wegen die von \Val-
denburg kament XXVIIf lb xr d 

Summa rrrcxu lb vr ß mmus r d 
Homberg 

5 Item empfangen von der sture ze 
Homberg LXIIf lb IIII ß und stat 
xvr ß usz an denen so hie gesessen 
sint und daselbes sturen soltent 

Von zinsen daselbs x lb VIII ß 
1 o Von der steingrÜben IIf lb 

20 

35 

40 

Von besserungen v lb 
So hat Hlirny der vogt an sin schulde 

geben VII lb XVIII ß, adhuc tenetur 
XXXV Jb XII ß 

Summa LXXXVIII! lb 
Summa empfangen von den vier 
emptern ussewendig unser statd 
tüt dis jares ze sammen xrcL lb 
IIf ß 
So ist dis hie nachgeschriben dis 
jares ufgenommen umbe zins 

Item von den Carthusern ze Straz-
burg XIIf guldin darumbe inen ze 
kouffend geben sint L guldin geltz, 
band nu c guldin geltz, stat von 
xxv guldin einer ze zinse, faciun,t 
xmcxxxIII lb VI ß VIII d 

Von Annen Jacobs von Perrimon von 
Friburg efrowen vc flor darumbe ir 
ze kouffend geben ist L flor lipge-
dinges, faciunt vcxxxvIIf lb 

Von Henman Scherer ennent Rins, 
siner efrowen, Banns Zschupen und 
des efrowen IIIc flor darumbe inen 
ze kouffend geben sint xxx flor 
lipgedinges, faciunt mcxv lb 

Von Hans Helm er und sinem wibe 
rrcx flor darumbe inen ze kouffend 
geben ist xx flor lipgedinges, fa-
ciunt IIcxxv lb xv ß 

Von Heinczeman Murer IIc flor da-
rumbe Ennelin und Clerlin sinen 
zweyn tochtern ze sant Cloren ze 
minren Basel ze kouffend geben ist 

<s XX flor lipgedinges, faciunt IIcxm lb 
VI ß VIII d 

Von swester Eilsen Swebelins CLX flor 
darumbe ir ze kouffend geben ist 
xvr flor lipgedinges, faciunt CLXXII lb 

so Von Ülman Vicztüm c guldin darumbe 
im und brÜder Hansen VicztÜm dem 

Basler Stadthaushalt I. Sr 

Brediger ze kouffende geben ist x 
flor lipgedinges, faciunt cvrrf lb 

Von brÜder RÜdolf Grafen von Co-
stencz dem Augustiner provincial 55 

c guldin darumbe im ze kouffend 
geben sint x flor lipgedinges, fa-
ciunt CVIIf lb 

Von Conrat von Arx dem spcngeler 
LXXXXVI flor darumbc im und sime 6o 

wibe ze kouffend geben sint VIII 
flor lipgedinges, faciunt cm lb IIII ß 

Von Kath erinen von B ruck XXX flor 
darumbe ir ze kouffend geben sint 
III flor lipgedinges, faciunt XXXII lb 65 

V ß 
Von Peter Hauers von Louffen erben 

XX flor Üf ir vorder houptgüt, stat 
nu von XX flor einer ze zinse, fa-
ciunt XXI lb X ß 70 

Von frow Greden von Landenberg · 
II flor Üf ir vorder houptgüt, stat 
ouch nu von xx flor einer ze zinse, 
faciunt II lb m ß 

Summa ufgenommen dis jares 75 

umbe zins ist ze samen IImrxcLXVIII 
flor, band getan in phenningen 
mmcLXXI lb IIII d 
Summa summarum empfangen in 
allen stucken von gemeiner stette so 
nuczen, von den ussern slossen 
und emptern und ufgenommen 
umbe zins als davor geschriben 
stat tüt dis jares vergangen alles 
ze sammen xxmLXIIII lb minus 85 

VIII d 
So liessent die siben die des 
nehsten vordem vergangenen ja-
res der lesten fronvasten und in 
der jarrechenung sassent vorhan- 90 

den xrmcLXIIIf lb Im d 
Und also wirt der empfangenen 
summen aller vorgeschribener 
sb'.1cken ze sammen xxrmvcxxvI 
1 b VII II ß VIII d 95 

Jarrechenung anno etc cccc0xvr0 

[I4I5/I6) Underhern Cunczeman von 
Ramstein ritter burgermeister und hern 
Lienhart Phi:rter zem Blumen amman-

I I 



meister von sant Johanns tag ze sun-
gihten anno etc ccccxv0 uncz uf sant 
Johanns tag nehst vergangen anno 
etc xv1° daz gancze jare ist emp-
fangen und wideruszgeben daz so 
hie nachgeschriben stat. Des ersten 

empfangen 

Vom winungelt vmv1cLXXXVI lb VI ß 
I d 

lo Vom mulungelt vmvIIrrcn lb XVIII ß 
IIII d 

Von der stettvich zol C LXVI lb vm ß 
Von des bischofsvichzol XLIIII lb VII ß 

IX d 
15 Vom pferdzol XXXVII lb XIX ß mmus 

I d 
Vom vischzol XL lb v ß III d 
Von den thoren IIIIcLXXVII lb II ß 

IX d 
20 Vom nuwege LXXXV lb VIIII ß VII d 

Von der stettezol im koufhus uucLx 
XIIII lb minus IX d 

Vom pfuntzol daselbes vIIuexLVII lb 
VIII ß 

25 Vom stock genant huszgelt CLXIX lb 
II ß 

Von des schultheiszen stock im richt-
huse LVII lb XX d 

Von des gerichtes buhssen ennent 
30 Rins LV lb XII:f ß 

35 

Vom salczhuse hie zer statd vIIIcm 
]b XIII ß VII d 

Vom salczhuse ze Liestal XLIII lb 
VIII ß 

Usz der laden 
Von den briefen hie disisite Rines 

LXXXXVIIII 1 b VI d 
Von den briefen ennent Rins XIIII lb 

V ß 
40 Von burgrechts wegen XXXVIII! lb 

XVIII ß IIII d 
Von vogtes besserung LI lb II:f ß 
Von der mecziger besserung XLV lb 
Von alten und nuwen unczuchten 

45 XXX VIIII 1 b IIII ß 
Von jareynunge XXV:f lb 
Von monateynunge III lb 
Von alter schulde xxxr lb vr ß u d 

Von ungehorsamkeit ze swerende und 
wachendes XIII lb XVIII d 

Von eins er bes wegen der N escherin 
VIf ]b 

Vom yselin vr ß 
Summa IIICLXVII lb IIII ß 

Von den brotkarren L lb x ß rm d 
Vom korn daz von der stat gangen 

ist IIIcLVIII ]b XVIII ß 
Von der wogen im koufhuse der lesten 

fronvasten IIII lb VIII ß 

50 

33 

Von den zinsen der fieischalen und 60 

hofstetten die Johannes Pfrunder 
der zinszmeister samment CXXXIII 
lb XIX ß minus II d und stat noch 
USZ XXIII! lb minus III:f ß 

Von den zinsen ze minren Basel und 65 

ze Huningen die der schriber en-
nent Rins samenet XXIIII lb XIII ß 
et tenetur II:f lb VI:f ß 

Von meister Hennickin von des brot-
meister amptes wegen XX fior, fa- 1o 

ciunt XXI lb 
Vom zoll der Wisen flossen XIIII lb 

XVI ß 
Von den von Thelsperg von irs burg-

rechten wegen XVIII fior fUr III margk 75 

silbers, gefielent Martini anno xv0 

vergangen, faciunt XVIII lb XVIII ß 
Von den brotbecken von ir bencken 

wegen XL lb, gefielent vernarrt sant 
J ohans tag so 

Vom Zschamperin dem walch XXX flor 
umbe der pfiffer und trumpeter 
pherde, faciunt XXXI lb x ß 

Von Nuwenstein dem snyder XIIII lb 
XIII:f ß umbe den zwilich der zu 85 
stykleytern kouft waz 

Von Henman Offenburg VIIII lb vr ß 
von kornzolles wegen daz er den 
Rin abehin fUrte 

Von Claus Hurny dem vogt x lb 9o 

VIII ß von des kosten wegen den 
wir hattent gen Rotwil von des 
munichs wegen von W egenstetten 

Item III lb vr ß wart usz win erloset 
den die botten ze Costencz vernarrt 95 

verkouftent und inen uberbliben 
was 

Summa predictorum'omnium xvrm 
LXXXXIIII lb XI ß !III d 

lU 

15 

Liestal 
Empfangen vom winungelt ze Liestal 

LXV lb X ß VIII d 
Vom mulungelt LXVI ]b XVI ß 
Von der sture LVI lb wand IIII lb 

stand usz an den luten die hin ge-
sessen sint und gen Liestal sturen 
soltent 

Von winwegen und weggelt CXVI lb 
VIII ß 

Vom gleite und halp vichzol LXXXXVI 
]b VI ß 

Vom alten zoll der dem spittal halber 
zugehort zu unserm teile XLVII lb 
XV ß 

Von den nasen in der Ergenczen LV 
IIII lb 

Summa vcvII lb XV ß VIII d 
Olten 

20 Item empfangen vom zol ze Olten 
IIcLVII lb XV ß II d 

Von den nasen ze Olten VII lb XYI ß 
Von swinczinsen III lb XII ß 
Von schale zinsen III lb uu ß 

2 5 Von brughabern III:f lb v d fUr XLIIII 
viertel 

Von des mullers wegen von der mully 
ze Olten XIIII lb XIX d und hat 
damitte bezalt XII mut kernen, zwey 

30 swin und den vischenczen zins so 
uncz bar gevallen sint 

Summa ucLXXXX lb minus x d 
Homberg 

Von der sture ze Homberg empfangen 
35 LXIII lb IIII ß und stat usz XVI ß 

an den luten die hie gesessen sint etc 
Von zinsen daselbes x Jb VIII ß 
Von der steingruben II:f lb 
Von schulde die der vogt schuldig 

40 waz XXXV lb XII ß 
Summa CXI lb XIIII ß 

Waldenburg 
Empfangen von der sture ze \Valdem-

burg huriger und versessener cxx 
45 lb II ß und stat noch usz vm lb 

so 

v ß die Snurler bezalen so! uf Vrene 
Vom zol ze \Valdemburg CX:f lb 
Vom winungelt daselbes XXXIII lb 

VI:f ß 

1 ) oder Dhinne? 

Vom totzol daselbes der den von 
Eptingen zugehort III:f lb II ß III d 

Item c lb xxx ß für cm vernzal 
dinckeln und habern die vernant 
den1v0gtze kouffende geben wurdent 55 

Summa IIICLXVIII lb IX d 
Summa der nuczen so dis jares 
empfangen sint von den vier us-
sern emptern ist XIIcLXXVIII lb 
VIIII ß VII d 6o 

So ist dis jares ufgenommen umbe 
lipgedinge jarlichs zinses 

Item empfangen von Clausen von der 
Kirchen genant von Bacheracb bur-
ger ze Mencz xnc flor darumbe im 65 

und sinem wibe ze kouffende geben 
sint CIIII fior lipgedinges, dazu sint 
XX guldin von im empfangen von 
sumenisse und vergangen zites we-
gen der werscbaft, tl'it sammen in 10 

gelte xncLXXXXI lb III ß IIII d 
Von hern Johannsen von Bubenberg 

kircherren ze Gerczense nIIc fior 
darumbe im ze kouffende geben 
sint XL flor lipgedinges, faciunt mrc 7s 
XX lb 

Von hern Christan Dhume 1) luppriester 
zu \Valern ruc fior darumbe im ze 
kouffende geben sint xxv flor lip-
gedinges, faciunt ncLXII:f lb So 

Von Banns Y gel dem pfiff er IIcxx fior 
darumbe im und sinem wibe ze 
kouffende geben sint xx flor lip-
gedinges, faciunt ucxxxII lb xvr ß 
VIII d 85 

Von Ulman Vicztum und sinem wibe 
uc flor darumbe inen ze kouffende 
geben sint XX fior lipgedinges, fa-
ciunt IIcXI lb XIII ß IIII d, hand nu 
cxx fior lipgedinges 9o 

Von Lien hart von Sept dem koch und 
sinem wibe CLX flor darumbe inen 
ze kouffende geben sint XVI fior 
lipgedinges, faciunt CLXVIU lb 

Von Henman Rinlin dem kannegiesser 95 

und sinem wibe cxx flor darumbe 
inen ze kouffende geben sint XII 
flor lipgedinges, hant nu ur flor lip-
gedinges, faciunt cxxvr lb 



20 

35 

40 

45 

50 

Von Conrat Horwer von Bern c flor 
umbe x flor lipgedinges, faciunt cv lb, 
hat nu LXX flor lipgedinges 

Von Henman Zschupen wibe, ir mÜter 
und vatter c flor umbe X flor lip-
gedinges, hant nuxL flor lipgedinges, 
faciunt cv lb 

Von Hanns Sprenger von Strasz burg 
c flor umbe x flor lipgedinges, fa-
ciunt cv lb, hat nu xxx flor lipge-
dinges 

So ist dis jares ufgenommen ze 
widerkouff als harnach stat 

Empfangen von den pflegern des al-
mÜsen ennent Rins vicxx flor da-
rumbe dem almusen ze kouffende 
geben sint XXXI flor geltz, faciunt 
VI:JcßI lb 

Von den armen kinden an der Birse 
ucc flor darumbe inen ze kouffende 
geben sint x flor geltz, faciunt CLVIIJ 
lb, hant nu XXXIIII flor gelcz 

Von hern Arnoltz von Bernfeils seligen 
wittwen II flor Üf ir vorder houptgüt, 
stat nu von xx flor einer ze zinse, 
faciunt II lb II ß 

Summa Üffgenommen dis jares 
umbe zins, nemlich umbe lipge-
dinge umvIIIcLXX flor, so denn 
ze widerkouff vncLXXII flor, tüt 
ze sammen InmvicXLII Ror, hant 
getan in phenningen IIImvIIIcxx 
XVII lb XV ß IIII d 
Summa summarum empfangen in 
allen vorg eschriben stucken dis 
vergangen jares, es sie von ge- · 
meiner stette nuczen, von den 
ussern slossen und emptern und 
daz Üfgenommen ist umbe zins 
als davor geschriben stat, tut alles 
ze sammen xximIIcx lb XVI ß 
III d 
So liessent die siben die des neh-
sten vordern vergangenen jares 
der lesten fronvasten und in der 
jarrechenunge vorhanden 
IIII 0 LXXII lb VIIJ ß 
Und also wirt der empfangenen 
summe aller vorgeschriben stuc-
ken ze sammen xximvicLXXXIII lb 
rnß Ixd 

J arrechenunge anno etc ccccm0 xvnmo 
[I 4I6/ I7} Und er hern Burgbart ze 
Rine ritter burgermeyster und Johanns 
\Viler ammanmeister ist dis jare von 55 

sant Johanns tag ze sungihten anno 
etc XVI uncz Johannis anno xvII 0 emp-
fangen und wideruszgeben das so hie-
nach geschriben stat. Des ersten emp-

fangen 
Vom winungelt VImLIIII lb XVIII ß I d 
Vom muliungelt vmvicxxxvn lb VII ß 

X d 

60 

Vom stettvichzoll CXLI lb IX ß v d 
Von des bischofs vichzoll XLVII lb VII d 65 
Vom pherdzoll XLII lb XVII ß minus II d 
Vom vischzoll XXXI lb X ß minus I d 
Von den thoren IIIIcIII lb minus v d 
Vom nuwenweg LXXIII lb XV ß 
Von der stettzoll im koufhus IIIIcXIX 7o 

lb IX ß II d 
Vom pfuntzoll daselbs VIIIIcLXIIIf lb 

XVIII d 
Vom stock genant husgelt CLXXI lb 

XVIII ß III d 75 

Von des schultheiszen stock im richt-
huse LVII lb XI ß 

Von des gerichtes buchssen ennent 
Rins XLIII lb minus I ß 

Vom salczhus hie zer statt vcxxvIII lb so 
XIIII ß III d 

Vom salczhus ze Liestal LXI lb IX ß 
VII d 

Von briefen hie zer statt LXXXI lb 
VI ß VIII d 85 

Von briefen ennent Rins XVI lb Xf ß 
Von vogtes besserunge LXXXIII lb XIX ß 
Von burgrecht XVIII lb XVJ ß 
Von alten unzuchten XLI lb III ß II d 
Von jar einunge XLIII lb III ß so 
Von alter schuld LXXVIIJ lb VII ß 
Von monat eynunge I lb 
Von der zinsen wegen so die zinse-

meyster in die laden geben und sy 
enpfangen band VI lb XIIJ ß 95 

Von swergelt v ß 
Usz der laden IIIeLX lb und XVJ ß 

Von den brotkarren LVI lb minus IX d 
Vom korn so von der statt gangen 

ist CLVI lb VIII ß 100 

Von der wagen im koufhuse XIII lb 
XI ß 

Von den zinsen der fleischschalen und 
hofstetten so Johannes Pfrunder der 
zinsmeister sammnet cxv lb 

Von den zinsen ze minren Basel und 
ze Huningen die der schriber ennent 
Rins sammnet XXIIIJ lb VIII ß IIII d 

Von meister Henigkin von des brot-
10 meisters amptes wegen xx guldin 

Vom zoll der Wisen flossen XII lb VI ß 1) 

Von hern Burkart von Mannsperg 
ritter cxx flor die er vervallen was 
von zw ein jar zinsen Galli annis 

15 etc ccccn10xIIIImo et xvmo 
Von unserem ziegler ennent Rins xxv 

guldin vom ziegelhof ze zinse ver-
vallen uncz uff die fronvasten ze 
herbst vergangen inclusive 

20 Aber von demselben ziegler IIII gul-
din von des ziegelhof zinses wegen 
die er hern Clausen Kriegen solte 
geben han von der frowen wegen 
ze Underlinden 

zs Von Hannsen von Sweighusen x gul--
din von sins mulin ungeltz wegen 
de anno domini M 0ccccmoxvo Mar-
tini 

Von Wilhelm von Maszmunster x gul-
30 din von sins mulin ungeltz vvegen 

gevallen Martini anno etc ccccoxvio 
VonHeintzman Risen dem schumacher 

XXIIII guldin damitte er abgekauft 
hat ein jar leistunge vor den crlitzen 

35 Von Epplin dem soldener XXVIII gul-
din die im verluhen wurden von 
den sibnen des vorderen jares 

Von bichtgelt x lb minus v ß 
Von RÜdolffen zem Luft IIIf lb IIIf ß 

4° von der matten wegen ze Hi'.mingen 
die im zem erbe verlihen ist und 
hat also bezalt x lb so er schuldig 
was von versessener zinsen wegen 
mit dem gelt so er in die laden 

45 geben hat 
Summa emphangen von gemeiner 

. stett nutzen xvmvreLXVIIII lb VI ß 
I d 

Liestal 
Empfangen von dem muliungelt LVI 

lb V ß 
Von der sture daselbs LIIIf lb und ss 

stat noch USZ VII lb uber die IIII lb 
die abgangent von den lliten die 
harin gezogen sind 

Von den winwegen daselbs Lxxxxv lb 
XI ß 60 

Von dem geleit und halb vichzoll 
LXX lb 

Vom alten zoll daselbs der dem spi-
tal halb zugehort XXVII ]b XVIIf ß 

Von besserungen und frevel xxv:i: lb 65 
Von den nasen ze Liestal LXV 
Von dem winungelt LVI lb XI ß 

Summa dis jars ze Liestal em-
phangen vc lb v ß 

Olten 
Empfangen vom zoll ze Olten ucix lb 

VIII ß X d 
Von mulin swinen zinsen, umb mel 

das gemalen was XVII lb xmr ß 
VIII d 

Von schalzinsen daselbs III lb 
Von den nasen ze Olten v lb 

Summa von Olten emphangen 
dis jares IIcxxxv lb IIIf ß 

75 

vValdemburge So 

Ernpfangen von der sture ze vValden-
burg ex lb 

Vom zoll daselbs LXXXIII lb XIX ß 
Vom winungelt daselbs xx lb minus II ß 
Vom. toclzoll ze Rigoltzwiler v lb I ß s5 

Von Snurler dem alten weibel von 
alter stur VI lb VII ß et tenetur 
adhuc II lb 

Summa dis jares von W aldenburg 
emphangen IIcXXIIII lb xv ß 

Homberge 
Empfangen von der sture LXIIII lb 
Von den zinsen daselbs x lb VIII ß 
Von der steingn"1ben Hf lb 

90 

Summa von Homberg emphangen 95 
LXXVI lb XVIII ß 
Summa summarum von den usse-
ren slossen emphangen dis jares 
VIIIIcLXXXVII Jb I ß 

1) im Original folg·t durchstrichen: Von den von Thelsperg von irs burgrechten wegen 
50 XVIII guldin Von den brotbecken von ir wegen XL lb pro festo Johannis anno etc 

ccccm0 xv1mo 



15 

20 

35 

Uffgenommen umb zinse 
Item emphangen von Clausen von 

Biengen von Nuwenburg XXIIIIc gul-
din und CLX marck silbers darumb 
im ufi siner tochter ze kouffende 
geben sind mc guldin geltes und 
xx mark silber geltz lipgedinges 

Von Thoman Honwart vmc guldin 
darumb im ze kouffende geben sind 
XL guldin geltes 

Von den herrcn zem jungen sant 
Peter ze Straszburg vic guldin uff 
ir vorder houptgut des da waz 
IInmnIIc guldin und stat nu von 
xxv guldin ein guldin geltes 

Von Clausen Bockman dem brotbecken 
mc guldin darumb im ze kouffende 
geben sind XV guldin geltz 

Von Hennman Bratteller in namen 
Hennmans von Esch des scherers 
IIcxx guldin darumb im ze kouffende 
geben sind XI guldin lipgedinges 

Von \Vernher Murnharten VIII guldin 
uff sin vorder houptgUt von Hein-
rich von Efringen sins tochter-
mannes wegen und daz von XX 
guldin einer stand wurde 

Von Jacoben Fröweler IIII guldin uff 
sin vorder houptgut umb das ouch 
von xx guldin einer ze zinse stand 
wurde 

Von hern Hanns Wiler vic guldin 
darumbe im und meyster Hannsen 
sinem sun zu kouffende geben sint 
LX flor lipgedinges 

Von Hennman Zschan dem meczger 
nIIc guldin darumb im und sinem 
wib ze kouffende geben sind XL 
guldin lipgedinges 

4o Von frow Benedicten von Langnow 
von Lutzern IIJic guldin darumb ir 
und Mechthilden ir kellerinen ze 
kouffende geben sind XL guldin lip-
gedinges 

45 Von Heinczman Pfrunder und sinem 
wib ucXLII guldin darumb inen ze 
kouffende geben sind xxn guldin 
geltes lipgedinges 

50 

Von Hannsen Helm er und sinem wib 
ucx guldin darumb inen ze kouffende 
geben sind XX guldin lipgedinges 

Summa summarum dis jares em-
phangen und ufgenommen umb 
zinse ze lipgedinge und wider-
kÖUffig vimCLXXXIIIl flor und CLX 55 

mark silbers Nuwenburger ge-
wegs, tut hie unsers ge\vegs CLXVII 
mark 
So liessent die siben die der 
lesten fronvasten des erren jars 6o 

und in der jarrechnung saszent 
vorhanden mcxxvI lb VI:f ß 
Summa summarum in allen stuken 
ernphangen dis gancz jar ist ze 
sammen xxuimCLXVI lb XIII ß VII d 65 

J arrechnunge anno etc ccccm0xvnimo 

{I4I7/I8] Under hern CÜnczeman 
riiter burgermeister und 

Henman Offenburg oberstem zunft-
meister ist dis jar von sant Johanns 70 

tag ze sungichten anno etc xvumo 
uncz Johannis anno XVInmo empfangen 
und wider usz geben das so hienach 
geschriben stat. Des ersten empfangen 

Vom winungelt vimncx lb xv ß V d 1s 
Vom muliungelt vmvmcxxm lb XVII ß 
Vom stettvichzoll cxxvm lb III ß v d 
Von des bischofs vichzoll XLIX lb XIX ß 

VIII d 
Vom pherit zoll XXX lb IIII ß VI d 80 

Vom visch zoll xxxv 1 b IIII ß minus I d 
Von den thoren micLxxx lb XIX ß II d 
Vom nuwenweg LXXXVI Jb VI ß II d 
Von der stettzoll im koufhus vcLXXX 

XV lb XVII ß 85 

Vom pfuntzoll daselbs vncxLIX lb 'I' ß 
Vom stock genant husgelt CLXIII lh XIX 

ß X d 
Von des schultheiszen stock im richt-

hus LXV lb II ß VIII d 90 

Von des gerichtes buchssen ennent 
Rins LI lb 

Von salczhus hie zer statt vicxrx lb 
VII ß III d 

Vom salczhusz ze Liestal XXXVI lb II ß 95 

II d 
Von der laden 

Von briefen hie zer statt 

86 

Von briefen ennent Rins 
Von vogtes besserunge 
Vom burgrecht 
Von alten unzuchten 

5 Von jar eynung 

20 

Von alter schulde 
Von monat eynung 
Von der zinsen wegen so die zins-

meistere in die laden geben und 
sy empfangen band 

Von swergelt 
Summa mcLXXI lb XII ß 

Von den brotkarren CLV lb III ß VIII d 
Von korn so von der statt gangen 

ist IIIcxxxII lb XV:f ß 
Von der wagen im kouffhus xx lb 

VII ß IX d 
Von den zinsen der fleischschalen und 

hofstetten so Johannes Pfrunder der 
zinsmeister sammnet LXXXX lb xv ß 
x d und XXVI guldin, faciunt zesamen 
CXVII lb V ß 

Von den zinsen ze minren Basel und 
ze Huningen die der schriber ennent 
Rins sammnet XL lb XIIII ß minus I d 

Von meyster Henikin von des brot-
meister amptes wegen XX lb 

Vom zoll der \Visen flossen XVII lb 
XVI ß 

3o Item von bichtgelt VI lib minus IIII ß 
Item vom salczmeister I:fc guldin die 

ime des erren jares verluhen wur-
dent salcz ze kouffende, faciunt CLII 
lb III ß IIII d 

35 Von Bogkman LXXXXVI guldin damit 
er vier jar die sine wip geleistet 
solte han vor den cruczen abge-
kauft hat, faciunt LXXXXVI lb XVI ß 

Aber von dem selben Bogkman xx 
40 lb von verseites muli ungeltes wegen 

Von Clans von Rosenfels in namen 
frow Katherinen von Burgunden 
herczogin ze Österrich IIIIc guldin 
dafUr ettwas silber geschirres hinder 

45 uns geleit was und darrürt von der 
vesti Tann wegen die ze behütende, 
faciunt mI0 rn lb VI ß VIII d 

Umb gibs XXII lb XVI ß 
Umb salmen die ze Louffenberg ge-

50 kouft wurdent und den herren ge-
schenckt solten sin xvr lb II ß II d 

Von Hennyn von Buchs VIII guldin 
von des verschutten wins wegen 
vor der alten Muggen, faciunt VIII lb 
II ß VIII d 55 

Von Hanns W altenhein xv guldin von 
der vischen wegen von Liestal und 
sol noch v guldin 

Von Slienger von beseczwergks wegen 
so er von den husern uff genomen 60 

hat mCXLVIII lb II:f ß 
Von BÖmer dem winman VI:f lb IIII ß 

umb wirr der von der Frowelerin 
kouft wart und verschenckt solt 
sin worden 

Summarum omnium prescripto-
rurn xvIImIIcLXXXXVII lb II ß I d 
von der stettc gemeinen nuczen 

Liestal 

65 

Von dem muliungelt LXIIII lb VIII ß 70 

Von cl er stur daselbs LX lb 
Von den winwegen und weggelt LXX 

nm lb III ß 
Von dem geleit und halben vichzoll 

LXXXVII lb XVIII ß 75 

Vom alten zoll daselbs der dem spi-
tal halb zÜgehort XXXIII lb XVI:f ß 

Von besserunge und frevel XIII lb 
Von den nasen usz der Ergenczen 

XL lb minus v ß so 
Von dem wingelt LXVI lb v ß und 

sol noch der altschultheisz III lb 
Summarum IIIIcXLIIII lb V:f ß 

Olten 
Vom zoll ze Olten ccxxxv lb VIII d ss 
Von mulin swinen zinsen V lb V ß Basler 
Von schalzinsen daselbs III lb 
Von den nasen VII lb minus v ß 
Von kernen so ze Olten lag und ver-

kauft ist L lb III ß IIII d 
Von der vischenczen zü zinse XXX ß 
Von brughabern II lb VIII:f ß 

Summarum IIlcIIII lb XVIII d 
Waldemburg 

Von der stur daselbs ex lb 
Vom zoll daselbs LXXXXI lb XI:f ß 
Von winungelt XL lb XI ß 
Von büssen und besserungen v lb 

Summa neLII lb II:f ß 
Homberg 

Von der stur LIX v ß und blibet noch 
schuldig v lb V:f ß 

95 

100 
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Von zinsen daselbs X lb VIII ß 
Von der steingruben IIf lb 
Item xxx guldin von des alten korns 

wegen daz vogtHurnin zu kouffende 
geben ist und blibet noch schuldig 
Vf lb von desselben korns wegen, 
faciunt XXX lb X ß 

Summarum cu lb XII:f ß 
Summa summarum empfangen dis 
jares von allen nutzen der ussern 
slossen und emptern XI 0 m lb II ß 
Uffgenomen umb zinse 

'5 

Item von meister Ambrosien von 
. Boldonis von Meyland dem arczat 

cxx guldin darumb ime zekouffende 
geben sint XII guldin lipgedinges, 
faciunt CXXI lb 

• Von Claus Bogkman c guldin darumb 
ime ze kouffende geben sind v gul-
din geltes und hat nu XX guldin gel-
tes faciunt c lb XVII ß minus IIII d 

Von frow Annen W ernlins von Kussen-

20 

25 

30 

35 

45 

50 

berg seligen wittwen von Luczern 
M guldin darumb ir ze kouffende 
geben sind L guldin geltes wider-
kouffig, faciunt MXVI lb XIII ß III! d 

Von Hanns V Ögeller von Stouffen und 
Annen Kolerin von Ensiszheim siner 
efrowen M guldin darumbe inen ze 
kouffende geben sind c guldin geltes 
lipgedinges, faciunt MVIII lb VI ß VIII d 

Aber von frow Annen von Kussen-
berg u 0 guldin darumb ir und Adel-
heiten von Herczenerln irer jung-
frowen ze kouffende geben sind XVIII 
guldin lipgedinges, faciunt u 0III lb 
VI ß VIII d 

Von Heinrich Buman dem brotbecken 
ue guldin darumb im und sim wib 
ze kouffende geben sindxxguldin lip-
gedinges, hand nÜ XL guldin lipge-
dinges, faciunt n°m lb VI ß VIII d 

Von Henman Zschan uu0 guldin da-
rumb im und sinem wib ze kouffende 
geben sind XL guldin lipgedinges 
und hand nÜ n° guldin geltes lip-
gedinges nach lutung irs houbtbriefs, 
faciunt mI0 vI lb XIII ß IIII d 

Von Berr.zschin von Ergsingen und 
Elsen von Gowenstein siner efrowen 
M darumb inen ze kouffende 

geben sind c guldin g eltes lipge-
dinges, faciunt MXVI lb XIII ß IIII d 

Von hern Heinrich Votzen cappelan 
der stift ze Costencz cc guldin da- 55 

rumb im ze kouffende geben sind 
xx guldin lipgedinges, faciunt u 0 m 
lb VI ß VIII d 

Von Mathis Slosser xim0 Im guldin 
darumb im ze kouffende geben sint 60 

LXXVIII guldin, faciunt xnn°xxvn lb 
VIII ß 

Von Hansen Bratteller dem jungen 
in namen Ennelins Rüdin Husz-
wircz seligen tochter sines wibes 65 

n:r-e guldin darumb ire ze kouffende 
geben sind xn:r- guldin gelts wider-
kouffig, faciunt n:r-0 mI lb III ß IIII d 

Von Hansen Wescher von Rinfelden 
in namen und anstat Gredelin Husz- 70 

wircz sines wibes M guldin darumb 
ir ze kouffende geben sind L gul-
din gelts widerkouffig, faciunt MXVI 
Jb XIII ß IIII d 

Von Claus Zeller als eim vogt Peter- 1s 

man und N eselins geswisterden 
RÜdin Huszwircz seligen kinden 
vmexx guldin darumb inen ze 
kouffende geben sint XLI guldin 
geltes widerkouffig, faciunt vmcxx so 
XIII lb XIII ß IIII d 

Von Albrecht Rosental vmc guldin 
darumb ime ze kouffende geben 
sind XLVIII guldin geltes wider-
kouffig, faciunt vmcxm lb VI ß vm d 85 

8_8 

Summarum uffgenomen umb zinse 
vinmnn°LXXXXIIII flor, faciunt V]IIm 
VIcxxv lb vn:r- ß IIII d 
Summarum universaliter emp-
fangen in allen vorgeschriben 9° 

stucken dis vergangen jares, es 
sye von gemeiner stette nuczen, 
von den usser slossen und emp-
teren und das ufgenomen ist umb 
zinse als davor geschriben stät, 95 

tüt zesamen xxvumxxv lb XI ß 
XI d 
So liessent die siben die des neh-
sten vordern vergangen jares der 
lesten fronvasten und in der jar- 100 

rechenung sassent vorhanden xx 
·ncXLVI lb VI ß. )C d 

Und also wirt der empfangenen 
summen aller vorgeschriben stuc-
ken ze sammen xxvnIImncLXXI lb 
XVIII ß IX d 

J arrechenung anno etc cccc 0xrxno 

[up8/ I9] Under hern CÜnczman von 
Ramstein ritter burgermeister, Mathi-
sen zer Sunnen, Goczmanno Roten, 
Lienhart zcm Blumen, Henman Offem-

10 burg, CÜnczman Zeller und CÜnrat 
Hennigkin ist dis jar empfangen und 
wider uszgcben das so hienach ge-

schriben stat 

Empfangen 

15 Vom winungelt IIIImvcxxxm lb XI ß 
X d 

Vom muliungelt IIIImvcLXI lb IX ß 
Vom stettvichzol cxm lb VII d 
Von bischoffvichzol XL lb XIIII ß II d 

20 Vom phertzol XXXII lb VIII ß IIII d 
Vom vischzol XXVIIII lb IIII ß 
Von den thoren mcxxxvm lb VI d 
Vom nuwenwege LXXXVIIII lb IX ß 

III d 
25 Von der stettzol im kouffhus vrexLIII 

lb XII ß 
Vom phuntzol im kouffhus vmexxx 

lb VII d 
Vom stogk genant huszgclt CLX lb 

30 XVI ß IX d 
Von des schultheiszen stogk hie di-

sent LXVI lb IIII ß 
Von des gerichtes buchssen ennent 

Rins XLVI lb I ß 
35 Vom salczhus hie zer statt VIIcr lb 

IXßmd 
Vom salczhus ze Liestal LXVIII lb v ß 

II d 
Usz der laden IIIIeIIII lb xv:r- ß 

4° Von den brotkarren CXIX lb IX ß III d 
Von korn so von der statt gangen 

ist CXV lb XVf ß 
Von der wage im kouffhus xx lb 

IIII ß 
45 Vom stogk im salczhuse IX lb Vf ß 

Von den zinsen der fleischscholen und 

Basler Stadthaushalt I. 

hoffstetten so PhrÜnder der zinsz-
meister samnet LXXXXVI lb minus 
VI ß 

Von den zinsen ze mynren Basel und so 
ze Huningen die der schriber en-
nent Rins samnet XXXVIIIf lb XV d 

Von meister Henigkins seligen erben 
von des brotmeister amptes wegen 
XX flor, faciunt XXI lb 55 

Von dem zoll der Wisen flossen XIII 
lb III ß 

Von den von Telsperg von irs burg-
rechten wegen LIIII flor, faciunt LVI 
lb XIiII ß, von drin jaren vergangen 60 

fUr IX margk silbers 
Vom zol den meister Ludin samnet 

VIIII lb V ß X d 
Von hern Burkarten von Mannsperg 

ritter c flor, faciunt cm lb VII ß 65 

minus IIII d 
Von unserem ziegler ennent Rins im 

nu wen ziegelhoff Bla wenstein LIII 
lb und blipt noch schuldig uber 
den lon so er umb uns verdienet 70 

hat und im abgeslagen ist aller 
rechenung XXXVIII lb 

Empfangen umb gipsz cxxxm lb XIII 
ß IIII d 

Von beseczgelt CXXXVII lb VIII ß 75 

Von den kornmeisteren ueLXXXVI lb 
XIII ß 

Von Engelfrit Scherrer vom ersten 
brand im nuwen ziegelhoff XXXVIIIf 
lb So 

Von Hansen von Sweighusen von sins 
muliungeltes wegen annis XVI et 
xvIImo xx flor, faciunt xx lb x ß 

Von Honri dem wirt vor Eschemer-
thor Xf lb umb rogken so er ver- 85 

kouft hat von der stett korn 
Von hern Oswalt Wartenberg v flor 

von visch wegen so er verkouft 
hat, faciunt v lb v ß 

Von Herman Schaler v flor von sins 90 
muliungeltes wegen, faciunt V lb 
V ß 

Von Henman Ziegler im nideren zie-
gelhoff CXIX lb VIIIf ß I d und 
blipt uns noch schuldig aller reche- 95 
nung nevII lb und ist im sin lon 
abgeslagen 
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Von golt tUtzschlin gemuncztem gelt 
und silberin spangen so im trog 
funden und langzit darinn gelegen 
sind XX lb X ß 

Summa empfangen von der stette 
gemeinen nuczen XIIJimCLXXXXII 
Jb III ß X d 
Uffgenommen umb zinse 
Widerkouffig 

Empfangen von Henman Klliwelins 
seligen witwen vic flor darumb ir 
ze kouffende geben sind xxx flor 
gelts, faciunt ·ncxxx lb 

Von herr Peter Weber von Telsperg 
'5 in nammen der anderen pfrund sant 

.i\fartin altars ze sant Peter ze Basel 
mc guldin darumb derselben pfrunde 
geben sind ze kouffende xv gulclin 
gelts, faciunt mexv lb 

Lipgeding 
Von Henselin von Maszmlinster Inr 0 

flor clarumb im und sinem wibe ze 
kouffencle geben sind XL gulclin 
lipgeclinges, faciunt micx lb 

>5 Von Lienhart zem BlÜ1nen nuc flor 
darumb im und sinem wibe ze 
kouffencle geben sind XL gulclin 
lipgedinges, faciunt uncXYI lb XIII 
ß IIII d 

30 Von Ennelin Hmvenschiltin Henselin 
::N" odlers seligen witwen nIIc flor 
darumb ir ze kouffende geben sind 
XL gulclin lipgedinges, faeiunt IIIIc 
XX Jb 

35 Von Heinczman Glanczen dem speng-
ler IIJ:fcII flor darum b irn und sinem 
wibe ze kouffende geben sind XXXII 
guldin lipgedinges, faciunt mcLXVI 
] b XIII ß IIII d 

40 Von Henselin von Grunenberg ge-
nant Sehultheis von Solottern IIIc 
guldin darumb im und sinem wib 
ze kouffende geben sind xxx guldin 
zinses lipgedinges, faciunt IIIcxv lb 

45 Von Heinczman Mursel genant Phrun-
der nc flor minus II flor darumb 
im und sinem wibe ze kouffende 
geben sind XIII fior gelts lipgedinges, 
faciunt IIcIII lb minus I ß 

50 Von Henselin J enny Cremers seligen 
sun von Thun nc flor clarumb im 

ze kouffende geben sind xx flor 
lipgeclinges, faciunt ncv lb 

\Ton bn1der Rudolf Grafen provincial 
der Augstineren c fior darumb im 55 

ze kouffende geben sind x flor lip-
geclinges, faciunt cv lb 

Summa uffgenommen umb zins 
dis vergangen jares IImIII:J- guldin, _ 
faciunt IImuIIcxu lb y ß nII d 60 

Liestal 
Von dem mliliungelt XLIIII lb XII ß YIII d 
\Ton der sti'ir daselbs LVI lb \' ß und 

gat ab an den lliten die hinn ge-
sessen sind III:f lb v ß 6s 

Von den winwegen und weggelt da-
selbs cxnI lL VI ß II d 

Von dem geleit und halben viehzol 
LXXYI:f ]b 

Vom alten zol daselbs der dem spital 70 

halbs zÜgehort xxxn lb nI ß YII d 
Von eiern. \Vinungelt XLIII:f lb VII ß IIII d 

Summa von Liestal empfangen 
IIlcLXX lb XVIII ß IX d 

Olten 
Vom zoll ze Olten CLXXXIIII lb XVII ß 
Von eiern mliller III lb ftir II s win 

pro festo Andree 

75 

Von dem selben mliller xxx ß Basler 
von der vischenezen pro jamdicto so 
festo 

Von Verenen Huginen I lb II:f ß von 
einer zschÜppos pro festo Andree 

Item III lb salezinse ze Olten pro 
festo pasee futuro s5 

Item II:f lb IIII ß Basler fur brug-
habern pro festo nativitatis Christi 

Item I lb II:f ß von Ingolt von \Vangen 
von einer zsehuppos pro festo An-
dree 

Item IX lb von XII mUtt kernen so 
Jacob verkauft hat 

Summa ncvI lb V:f ß 
\Valdemburg 

Von der stur daselbs cxn lb 9s 

Vom zoll daselbs CXLYII lb xnI ß 
minus II d 

Vom winungelt XXVIII lb XIII ß VII d 
Von dem morder ze richtende mr lb 

minus II ß die wir vormols dar ver- 10° 

llihen hattent 
Summa IIcLXXXXII lb VIII ß v d 

14I8-1420 

Homberg 
Von der stur LXIIII lb 
Von zinsen X lb VIII ß 
Von des Lollharcz \Vegen von \Vegen-

stetten x lb umb den kosten den 
wir von irentwegen gen Rotwil ge-
ltept hattent 

Item v lb YI ß von der vorderen 
schuld wegen so lins der vogt 

1 0 schuldig bleip und blipt noch schuldig 
V:f lb minus VI d alter schuld. Darzl'1 
so! der vÖgt hinder im haben im 
kasten XXIX vernzal dinekeln und 
XXXI vernzal habern, davon ist im 

15 aller abgang abgezogen uncz uff 
mitwuehen nach Gregorii anno etc 
XIxmo 

Summa LXXXVIIII lb IIII ß 
Summarum der vier lisseren slos-

20 sen ist VIIIICLVIII lb XVI ß VIII cl 
Dazl'1 liessent die syben so des 
vorderen jares der lesten fron-
vasten und in der jarreehnung sas-
sent vorhanden das den nuwen 

25 syben clis jares der ersten fron-
vasten geanhn'irtet wart xvnc 
XLIIII lb XVII ß minus II d 
Summa summarum in allen vor-
gesehriben stücken empfangen so 

30 von der stett gemeinen nliczen 
und ouch den vier usseren slossen 
tut zesammen xxmIIcLXXIII lb XIII 
ß IIII d 

Jarrechnunge anno etc ccccmo v1ee-
35 simo 

[I4I9/20} Under hern Banns Lud-
man von Ratperg ritter burgermeister, 
\Vernher Murnhart, Bugen von Louf-
fen, Gunther Stralenberg, Claus .i\1urer, 

4° Heinrichen von Bisel und Hennman 
Rinlin ist dis jar empfangen und 
wideruszgeben das so hienach 

sehriben stat 

Empfangen 

45 Vom winungelt nIImIIIcLXX lb YI ß 
IIII d 
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Vom muliungelt IIIImIIIICLXXVIII lb 
IX ß 

Vom stettvichzoll CXIIII lb II ß minus 
I d 

Von bischofsvichzol IXI lb xu ß 
Vom pheritzoll XLII lb XV ß IX d 
Vom visehzoll XXIX lb XVII ß II d 
Von den thoren nncxII lb xvI ß 
Vom 111'1wenweg LXXX lb VII ß VIII d ss 
Vom stettzoll im koufhus vicXIIII lb 

II ß 
Vom pfuntzoll daselbs vncxxxm lb 

XVI ß 
Vom stock genant husgelt CLXXXI lb 60 

X ß 
Von des sehultheiszen stock hie di-

sent XLVIII lb XV ß 
Von des gerichtes buchssen ennent 

Rins XLIII lb IIII ß II d 65 

Vom salezhuse hie zer statt Ixcxx lb 
X ß minus III d 

Vom salczhus ze Liestal XLIII lb II:f ß 
II d 

Von der laden vcLXXIX lb VI ß VIII d 70 

Von den brotkarren cxxx lb IX ß 
IIII d 

Vorn korn so von der statt gangen 
ist LXXXVII Jb YII ß III d 

Von der wage irn koufhus XXII lb 75 

XVI ß III d 
Vorn stock im salezhus darin der fur-

gand zoll geleit wirt XII:f lb XVII d 
Vom zoll den meister Ludin samnet 

VIII lb II ß minus I d So 

Von der \Visen flossen xm lb minus I ß 
Von meister Klittinger von des brot-

meister amptes wegen XXII lb IX ß 
III d 

Von den zinsen der fleischalen und 85 

hofstetten die PfrÜnder der zins-
meister sammnet ex lb XVIII d 

Von den zinsen ze n:ünren Basel und 
zl'1 Hliningen die der sehriber en-
nent Rins samnet XXIII lb III ß 

Empfangen umb gibs cxxvm lb YI ß 
Empfangen XXXIIII ß minus IIII d von 
,, dem diep die by im funden wurdent 
Empfangeen von herczog Fridrichen 

90 

von Osterrich etc Yim guldin so 95 

wir im verlihen hattent, faciunt vim 
mc lb 



Empfangen xv lb von Fridelin Vaster 
als er vorziten ze minren Basel 
einen todslag getan hat darumb er 
vern'lft was, daz im. harurnb die 
statt wider erloupt und gegonnet 
ist 

Empfangen von Slienger von des 
beseczgelcz \Y egen cxxxvII lb VIII ß 

Empfangen von graf Hannsen von 
10 Thierstein lantvogt etce in nammen 

herczog Fridrichs von Osterrich rne 
v guldin die er ze zinse geben hat 
von den vim und c gulclin so wir 
von sinen wegen ufgenommen band, 

rs faciunt mcxx lb v ß 
Ernpfangen von Bischofen zem Bll'1men 

VII:f lb schulden 
Empfangen umb tuchel VII lb XIIII ß 
Ernpfangen von meister Engelfrid L lb 

2 0 die irn uff den bu verlihen warent 
da er bumeister \Yard 

Empfangen von Cunracz von Louffen 
seligen wittwen xvIIIcxxm guldin 
so irem man seligen verlihen wa-

25 rent, faciunt xixcxnn lb III ß 
Aber von ir empfangen LVII guldin 

an die zinse so davon gefallen sind, 
faciunt LX lb minus III ß 

Empfangen von Blawenstcin dem zieg-
30 ler im nuwenhof von siben brenden 

dis jars gebrennt IIcxx lb XVII ß 
YIII d und blipt noch schuldig von 
denselben siben brenden XIIII lb 
minus XIIII d und XXXVIII lb vor-

35 mals 
Empfangen von Hennman Ziegler im 

nyderenhof LXXVI lb XIIII ß minus 
III d der sind i'.ms XXVIII lb von 
Heinczman Murer worden 

4° Empfangen von Peter zem \Vind x 
guldin, faciunt x lb x ß, zu den 
zwen guldin die er vormals geben 
hat und sol noch x guldin, daran 
sol er alle wi'1chen x ß an sinem 

45 solde abslahen 
Empfangen vom schultheiszen ennent 

Rins von Friczen Landowers von 
Regenspurg erbs wegen IX lb VIII ß 

Empfangen von Sweyghusen x guldin 
50 muliungeltes pro festo Martini anno 

xix0 , faciunt x lb x ß 

Empfangen von Banns Frowler I!I:f lb 
II ß von beseczgelcz wegen dafür 
ein silberin schal ze phand geben 
ward 55 

Empfangen I lb IIII ß von. eim silberin 
stoczlin, stl'md pfandes 

Von der steU gemeinen nutzen 
emphangen xxnmuucLIIII lb J:F:f ß 
I d -,_ 60 

Summa ane herczog Fridrichs 
xvimcmI lb II:f ß I d 

l7fgenommen umb zinse 
Empfangen von Rüdin Snider von 

Kuwenburg xmc guldin darumb 65 

im und sinem wip ze kouffen geben 
sind uc guldin geltes lipgedinges, 
faciunt XIIIcLXV lb 

Empfangen von den B1;edigern uf ir 
erre houptgut ncLx guldin, faciunt 7° 

IIcLXXIII lb 
Empfangen von Aberlin Slosser von 

Berne IIc guldin darumb im ze 
kouffende geben sind XX guldin lip-
gedinges, faciunt IIex lb 75 

Empfangen von der Griebin mc gul-
din darumb ir ze kouffende geben 
sind xxx guldin lipgedinges, hat nu 
LXX guldin, faciunt mcxv lb 

Empfangen von almusen ennent Rins so 
mic guldin darumb im ze kouffende 
geben ist xx guldin geltz, faciunt 
IIncxx lb 

Empfangen von Sibental CII:f lb fUr 
c guldin uff sin vorder houptgut, ss 
sol noch L guldin 
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Empfangen von Rinlin dem kannen-
giesser vc guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffen geben sind 
L guldin lipgedinges, hat nu c gul- 9° 
din lipgedinges, faciunt v 0 xxv lb 

Empfangen von frow Annen von 
Kussenberg von Luczern vic guldin 
darumb ir und Heinrich von Mose 
von Luczern irem ohem ze kouffen 95 

geben sind L guldin lipgedinges, 
faciunt vicxxx lb 

Empfangen von Ennelin Howenschilcz 
und Belin Korblins von Biel CXL 
guldin darumb inen ze kouffen ge- 1 00 

ben sind XII guldin geltes lipge-
dinges, faciunt CXLVII lb 

Empfangen von der von Spire und ir 
tochter IIIcLx guldin darumb inen 
ze kouffen geben sind XXXVI guldin 
lipgeclinges, faciunt IIIcLXXVIII lb 

Empfangen von Ülman Vicztum und 
sinem wip IIIcxx guldin darumb 
inen ze kouffende geben sind XXXII 
gulclin lipgedinges, faciunt IIIcxxx 
VI lb 

10 Empfangen von Engelfrid Scherrer 
cxx guldin darumb im und sinem 
wip ze kouffen geben sind XII gul-
din lipgeclinges, faciunt CXXVI lb 

Empfangen von den erwirdigen herren 
'5 dem dechan custer senger und 

dem schulherren sant Peter ze Basel 
an statt und in nammen des erbern 
herr Clans \Vigenhoupcz caplans 
und des alters der heiligen drin 

20 

25 

35 

40 

ki'.mgen daselbs ze sant Peter zc 
guldin darumb inen ze kouffen geben 
sind xx guldin geltes widerkoUffiges 
zinses, faciunt IIIIcLXXII:f lb 

Empfangen von den pflegern des 
buwes sant Martin ze Basel c gul-
din uff ir vorder houptgut darumb 
im ze kouffen geben sind v guldin 
geltes, fecerunt cv lb, hat nu xxxv 
III guldin geltes mit den XIII gulclin 
geltes so im vormals durch gottes 
willen geben sind 

Empfangen von dem dechan ze sant 
Peter nncxL guldin darumb im ze 
kouffende geben sind xx guldin 
geltes, fecerunt nncLXII lb 

Empfangen von meister Hannsen von 
Ougst und sinem wibe nc guldin 
darumb inen ze kouffen geben sind 
xx guldin geltes lipgedinges, fece-
runt ncx lb 

Empfangen von Eilsin Sweblins LXXX 
guldin darumb ir ze kouffende geben 
sind VIII guldin lipgedinges, fecerunt 
LXXXIIII ]b 

4s Summa vIIcLVI lb 
Summarum ufgenommen umb zins 
vimCLXI lb, fecerunt in gold ym 
vmcLxx guldin 

Liestal 
so Empfangen 

Vom alten zoll der dem spittal halber 

93 

zugehort ZU unserm teile XXVII lb 
XV:f ß 

Vom_ geleit und halben vichzoll LIX 
Jb I ß 55 

Vom weggelt und 1-vinwegen LXXXIIII 
lb :\'.' ß 

Vom winungelt XLI lb XVIU ß 
Vom muliungelt XXXVIII lb I ß und 

des von Eptingen kopff der vm lb 60 

stat fiir den muller 
Von den nasen 111 der Ero-enczen XVI b 

Jb III ß 
Von der sture ze Liestal LCV lb und 

gand ab Yf lb an den luten so hie 6s 
inne gesessen sind und hinusz stliren 
soltent 

Summa ane den kopff IIIcxxI lb 
XII:f ß 

Olten 
Empfangen 
Vorn zoll ze Olten CLXXVII lb 
Von schal zinsen v lb VIII ß 
Von den nasen ze Olten I lb VIII ß 
Von dem mliller II:f lb IIII ß fUr zwey 75 

swin 
Von den schuppossen Ingolcz und 

Verenen Huginen II lb Baseler und 
stat noch usz von Ernin Buman vr 
jarzins, alle jar xxx ß Zofinger So 

Item für XII mutt kernen IIII ]b 
Item von brugkhabern XLIIII vierteil, 

sind geben umb xxxvm ß Baseler 
Summa CLXXXXIIII lb VIII ß 

\Valdenburg ss 
Empfangen 
Vom zoll ze W aldenburg CII lb VII d 
Umb visch so usz dem wiger daselbs 

kommen und verkoufft sind XXII:f lb 
Von der stur ze \Valdenburg ex lb 90 

Vom winungelt XXVII lb V:f ß 
Empfangen von eins erbteils wegen 

LXIII lb von Greden von Olten 
Summa IIIcxxnn lb XVI ß I d 

Homberg 9s 
Empfangen 
Von der sture ze Honberg XLVIII lb xn ß 
Von den zinsen daselbs x lb VIII ß 
Von der steingruben claselbs II:f lb 
Von besserungen daselbs als die Jute 100 

so besserungen soltent nuwelingen 
gelassen wurdent VI:f lb 



Summa Honberg LXVIII lb 
Summa von den slossen 
emphangen VIIIIcVIII lb XVI ß VII d 
Summarum emphangen XXVIIIIm 
vcxxIII lb XIX ß II d 
Darzu liessent die siben so des 
vorderen jares der lesten fron-
vasten da sy in der jarrechnung 
sassent vorhanden daz den nu-

JO wen sibenen dis jars so der 
ersten fronvasten sassent geant-
wurtet ward II 0 VII:f lb 
Summa summarum empfangen in 
allen stucken xxvIIIImvIIcxxxI lb 

15 IX ß II d 

J arrechnung anno etc eeeemo vicesimo 
primo 

{I420/2I] Under herr Hanns Lude-
man von Ratperg ritter, GÖczeman 

20 Roten zunftmeister ist dis jar emp-
fangen und wideruszge ben das so har-

nach geschriben stat 

Empfangen 

Vom winungelt IIIImeII lb XIII ß IX d 
25 Vom muliungelt IIIImvIIcxxv lb XVIII ß 

Vorn stettvichzoll exxxvII lb XII ß I d 
Vom bischofsvichzoll XLIII lb XI ß III d 
Vom pheritzoll XXXIX lb I d 
Vom vischzoll XXXIII lb VII ß 

30 Von den thoren IIIIcxxm lb XI ß IX d 
Vom m'.1wenweg LXIIII lb XII ß II d 
Vom stettzoll im koufhus VIIIcXL lb 

XVII ß 
Vom phuntzoll daselbs vIIIcxxvII lb 

35 VII ß IIII d 
Vom stock genant husgelt eLXXXXIIII 

lb VII:f ß 
Von des schultheiszen stock hie di-

sent LVI lb XIX ß X d 
40 Von des gerichtcs buchssen ennent 

Rins XXXVI lb VI ß 
Vom salczhus hie zer statt vmcLXXXI 

lb XVII ß III d 
Vom sakzhus ze Liestal LXI lb XI d 

45 Von der laden VI 0XLII lb XVIII ß II d 

Von den brotkarren exv fü 
Vom korn so von der statt gangen 

ist eLXXI lb "Xf ß 
Von der wage im koufhus XXIII lb 5° 

VIII ß II d 
Vom zoll den meister Ludin samnet 

VIII lb VII ß V d 
Von der \Visen flossen IX lb IX ß 
Item von meister Kuttinger von des 55 

brotmeisters amptes wegen xxvn lb 
minus XVIII d fUr alle nucz des-
selben amptes 1 ) 

Empfangen von den zinsen der fleisch-
schalen und hofstetten die Pfrunder 60 

der zinsmeister samnet exXXVIII lb 
XVIII;f ß 

Empfangen von den zinsen ze minren 
Basel und ze Huningen die der 
schriber ennent Rins samnet XIX lb 65 

III;f ß 
Empfangen vom salczmeister vII 0 xx 

lb und hat gancz bezalt was im 
verlihen was 

Empfangen umb gibs XXXVII lb v ß 7° 

Empfangen von Slienger von besecz-
gelt XXI lb 

Empfangen von der von Louffen cv 
guldin versessener zinsen, fecerunt 
ex lb v ß 75 

Empfangen XII guldin umb Heinrichs 
von Ramstein pherit das im ab-
gangen ist, fecerunt XII lb XII ß 

Empfangen von herczog Friderichen 80 
von Osterrich IIIIcv guldin, des sind 
e guldin houptgÜcz und die uberigen 
IIIcv guldin zinses, und ist gerwe 
bezalt, fecerunt IIncxxv lb v ß 

Empfangen von Cunrat Sibental LII:f 
lb fUr L guldin uff sin erre houpt- 85 

gut so er der nechsten vergangenen 
fronvasten schuldig verliben ist 

Empfangen von herr Arnolten von 
Ratperg XVI guldin umb ein pherit, 
fecerunt XVI lb XVI ß 9° 

Empfangen von Cunraten Segwar III 
lb umb zwey spenglin und ein ge-
filterten ringken die Cimtzlin Pfif-
fers gewesen und im ze kouffende 
geben sind 95 

1) die Worte für 6is amptes sind im Original später nachgetragen 

94 
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Empfangen VIII lb, stund ein kopff, ist 
der von Eptingen ze Liestal fur 
muliungelt 

Empfangen von den von Mannsperg 
uc guldin, fecerunt eLVIIf. lb, pro 
festo Georii anno xx0 

Empfangen von saffrant messe lb 
IX ß X d 

Summa IIcXXXIX lb v ß x d 
10 Summarum empfangen von der 

stett gemeinen nuczen xvmeLXX 
XX lb II:f ß 

Ufgenommen umb zinse 
Empfangen von Hannsen Seyten-

15 macher IIcXL guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind 
xx guldin lipgedinges, fecerunt u:rc 
II lb 

Empfangen von herr Josen Denschen 
20 von \Vingarten corherren sant Peter 

e guldin darumb im ze kouffende 
geben sind x guldin lipgedinges, 
fecerunt ev lb 

Empfangen von der von Spire exL 
25 guldin uf ir vorder houptgut darumb 

ir und ir tochter ze kouffende geben 
sind XIIII guldin lipgedinges, fece-
runt eXLVII lb 

Empfangen von Engelfrid Scherrer 
30 exx guldin darumb im und sinem 

wip ze kouffende geben sind XII 
guldin lipgedinges, fecerunt exxvI 
lb, hand nu XXIIII guldin 

Empfangen von Eberlin RÖselin e gul-
35 din darumb im und sinem wip ze 

kouffende geben sind x guldin lip-
gedinges, hand nu XL guldin, fece-
runt ·ev lb 

Empfangen von Clausen Bockman dem 
40 brotbecken nnc guldin darumb im 

ze kouffende geben sind XL guldin 
lipgedinges nach wisung des houpt-
briefs den er darumb hat, fecerunt 
micxxm lb VI ß vm d 

45 Empfangen von Hannsen von Regen-
heim in namen der cremerzunft e 
guldin uff ir vorder houptgut, band 
nu LV guldin, fecerunt ev lb 

Empfangen von Ulman Vicztum und 
so sinem wip mcxx guldin uff ir vor-

der houptgut, fecerunt mcxxxvr lb 

95 

Empfangen von Y gel von Berne ex 
guldin darumb im und sinem wip 
zc kouffende geben sind x guldin 
lipgedinges, fecerunt exvI lb VIII ß 55 

IIII d 
Empfangen von Clewin LÖ!in von 

Solottern n:rc guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind 
xxv guldin lipgedinges, fecerunt n:rc 60 

X"Xf lb XX d 
Empfangen von Adelheiden Heidelber-

gin LXXXguldin darumb irund unserm 
stattschriber ze kouffende geben 
sind VIII guldin lipgedinges, fecerunt 65 

LXXX"Xf lb III ß X d 
Summarum zins ufgenommen um 
LXV lb VI d 

Liestal 
Empfangen von der sti'.ir ze Licstal 70 

LV lb minus vr ß und stat noch usz 
von den lUten die hie inne sind v 
lb VI ß 

Vom alten zoll der dem spittal halber 
zugehort ZU Unserm teil XXIIII lb 75 

Vf ß 
Vom geleit und halben vichzoll LII:f lb 
Von weggelt und winwegen LXXXII 

lb IX ß 
Vom winungelt XXXIX lb X ß VII d So 

Vom muliungelt XLIX lb IX ß 
Empfangen Hf lb umb visch usser 

dem wiger ze Liestal 
Summa IIIcv lb VIII ß I d 

Olten s5 
Empfangen vom zoll ze Olten exLv 

III lb II ß 
Von schälzinsen v lb VI ß VIII d 
Von der vischenczen I lb VI ß VIII d 
Von der muli XII mutt kernen, sind 90 

verkouft umb IIII lb 
Von dem muller fUr zwey swin II lb 

XIII ß !III d 
Von Ingolcz und V erenen Huginen 

von Wangen schuppossen II lb 95 
Von bruckhabern xxx ß VIII d 

Summa eLXIIII lb XIX ß !III d 
Waldenburg 

Empfangen vom zoll ze W aldenburg 
eLDTh 

Von der stur daselbs ex lb 
Vom winungelt XXVI lb VIII ß 
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Von büssen und besserungen XXXIX 
lb XIIIJ ß 

Von ungnoschaft wegen XXXVIII lb 
Summa IIICLXXV lb XVIII d 

Homberg 
Empfangen von der stur ze Homberg 

LXIII lb VI ß und stat noch usz an 
den luten so harin gezogen sind 
XIIII ß 

Io Von der steingrÜben II lb v ß, des 
sind v ß abgangen als sy inge-
vallen ist 

Von der zer Sunnen zinsen v lb VIII 
ß m d und sol noch von denselben 

15 zinsen v lb als harnach in siner 
rechnung gelutert -ist 

Von zinsen ligender guteren XII ß 
minus II d 

Summa LXXI lb XI ß I d 
20 Summarum empfangen von den 

usseren slossen dis jares VIIIIcx 
VII lb 
DarzÜ liessent die siben so des 
vorderen jares der lesten fron-

25 vasten da sy in der jarrechnung 
sassent vorhanden daz den nuwen 
sibenen dis jares so der ersten 
fronfasten sassent geantw i'1rtet 
ward lb XII ß 

30 Summarum in toto empfangen 
XIXmCLXXXXVIII lb XV ß 

Jarrechnunge anno etc ccccmo vice-
simo secundo 

[r42r/22] Under hern Banns Richen 
35 von Richenstein ritter burgermeister 

und Hennman Offenburg zunftmeyster 
ist dis jares empfangen und wider-
uszgeben das so harnach geschriben 

stat 

40 Empfangen 
Vom winungelt vmxxx lb XXI d 
Vom muliungelt vmIIIcLXXXXVIII lb 

XVIII ß 
Vom stettvichzoll IIcLxxxxm lb VIII 

45 ß XI d 
Von des bischofsvichzoll XLVI lb XI ß 

III d 

Vom pheritzoll LVIII lb I d 
Vom vischzoll XXVII lb XVII ß VII d 
Von den thoren ImcxxvII lb VII ß III d 5° 

Vom nuwenweg LXXVIII lb )III ß II d 
Vom stettzoll im koufhus VIIcLXII lb 

VIII ß 
Vom pfuntzoll daselbs VIIIcLIIII lb IIII ß 
V 01T1 stock genant husgelt IIcvIIII lb 55 

XVIII ß 
Von des sclrnltheiszen stock hie di-

sent XLIX lb XII ß V d 
Von des gerichtes buchssen ennent 

Rins LVIII lb XV ß V d 60 

Vom salczhus hie zer statt IXcLXXX 
VIII lb XVII d 

Vom salczhus ze Liestal XLIII lb XIII ß 
Von der laden ImcLxm lb XVII ß IX d 
Von den brotkarren LI lb 
Vom korn so von der statt gangen 

ist IIcxxvII lb XIIII ß 
Von der wage im koufhus XXVI lb 

XIIIJ ß I d 
Item vom stok im salczhus darin der 70 

fUrgande zoll geleit wirt vrIII lb 
minus III ß 

Item vom zoll den meister Ludin 
samnet VII lb II ß 

Item von der \Visen flossen IX lb v ß 75 

Item von meister Kuttinger von des 
brotmeisters amptes wegen XXVII l]J 

Item vom saffrant messe III lb XIII ß 
Item von den zinsen der fleischalen 

und hofstetten die Pfrunder der So 

zinsm eister samnet cxxxvu lb VI ß I d 
Item von den zinsen ze minren Basel 

und ze Ht'mingen die der schriber 
ennent Rins samnet XXX lb IIJ ß 

Item empfangen umb giüs cvm lb 85 

XIIII ß 
Empfangen von beseczgelt IIIJ lb 
Empfangen von Bla wenstein dem 

ziegler IIcXL lb von des ziegelhofs 
wegen, hat bezalt uncz an LXXVI lb, 9° 
standen noch usz 

Empfangen VI lb, hat der prior zen 
Augustinern geben an der stett bu, 
sient im worden, fecerunt VI lb VII ß 

Empfangen von Heinrichen von Biel 95 

an die schuld so er uns von Henn-
man Pfleglers wegen schuldig ist 
LXXXXVII lb XI ß VII d 
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Empfangen vom zoll ze Kemps CII lb 
VII ß IIII d 

Empfangen von Hennman ziegler im 
nydern hof an sin schulde IIJc gul-
din, fecerunt IICLXIIII lb XI ß VIII d 

Empfangen von Vyningers sun von 
Balstal II lb xx d an zerung in der 
kefien 

Empfangen von den von Mannsperg 
'" an ir schuld CXXXIX g-uldin, die 

uberigen XI guldin des ziles gefallen 
sollent sy noch, fecerunt CXLVII lb 
n ß II d, pro festo Georii anno etc 
cccc0 xxIIo 

15 Empfangen von den von Altkilch XI 
lb minus III ß umb XXXI tuchel die 
inen darumb ze kouffende geben sind 

Empfangen von Dietrich Surlin XVIII 
guldin die er schuldig was von eins 

20 phericz wegen, fecerunt XIX lb I ß 
Empfangen von den von Telsperg 

XXXVI guldin fUr sechs march silbers 
von irs burgrechten 'Wegen de anno 
XIX 0 et xx 0 vergangen, fecerunt 

25 XXXVIII lb II ß 
Empfangen von Heinczman von Ep-

tingen XV lb von sins muliungeltes 
wegen anno xxn° und hat gerwe 
bezalt 

30 Empfangen von Hannsen von Sweygk-
husen von sins mt'ilinungeltes wegen 
zwey jar versessen xx guldin, fece-
runt XXI lb III ß IIII d 

Empfangen von Hennman Offenburg 
35 XIIII guldin minus I B die im uber 

blibent an den IIJc guldin so hern 
Burckarten ze Rin und im uf zerung 
geben warent gen Ysbrugk, gen 
Wienn und gen Nyckelspurg zem 

4° ki'mig, fecerunt XIIII lb xv ß IIII d 

45 

50 

Empfangen von Heiltprunn dem smid 
v guldin umb ein pherit, fecerunt 
V lb V ß X d 

Summa von gemeiner stett nuczen 
empfangen XVImuucxvI lb I d 

Ufgenommen umb zinse 
Empfangen von Mathis Slosser vic 

guldin darumb im und sinem wip 
zu kouffende geben sind xxx gul-
din wider koUffiges geltes, fecerunt 
v1cxxxv lb 

Basler Stadthaushalt I. 97 

Empfangen von Hennselin von Slecz-
statt dem tÜchscherer IIc guldin 
darumb im zu kouffende geben sind 
VIII guldin widerkoUffiges geltz, fece- 55 

runt ncx1 lb XIII ß 
Empfangen von JUngeling dem 

koch und sinem wip vcxxvnI gul-
din darumb inen zu kouffende geben 
sind XLIIII guldin lipgedinges, fece- 60 

runt vcLVIII lb XVI ß VIII d 
Empfangen von Cunracz von Louffen 

seligen frowen vIIIc guldin darumb 
ir zu kouffende geben sind XL gul-
din >YiderkÖUffiges geltes, fecerunt 65 

VIII ex L VI 1 b XIII ß lIII d 
Empfangen von Burckarten Wilmyn 

nc guldin darumb im zu kouffende 
geben sind XX guldin lipgedinges, 
fecerunt ncxI lb XIII ß IIII d 

Empfangen von der alten stattschribe-
rin LXXX guldin darumb ir zu kouf-
fende geben sind X guldin lipge-
dinges, fecerunt LXXXIIII lb XIII ß 
lIII d 

Empfangen von Dietrich Surlin in 
nammen sins wibs Ixc guldin dar-
umbe ir zu kouffende geben sind 
XLIIJ guldin, fecerunt VIIICLXXXXVI 

70 

75 

lb V ß 80 

Empfangen von der Zscholderlerin 
c guldin darumb ir zu kouffende 
geben sind X guldin lipgedinges, 
fecerunt cv lb XVI ß VIII d, hat nu 
XXX guldin lipgedinges 85 

Empfangen von Hennman Slatter 
dem rebman IIIIc guldin darumb irn 
ze kouffende geben sind xx guldin 
widerkoUffiges geltes, fecerunt IIIlc 
XXIII lb VI ß VIII d 90 

Empfangen von meister Ulman Im 
C Hof' CXL guldin in nammen und 
von wegen Hennmanns Peters zem 
\Vind sun sins vogtkindes dem da-
rumb ze kouffende geben sind VII 95 

guldin widerkÖUffiges geltes, fece-
runt CXL VIII 1 b III ß IIII d 

Empfangen von dem von Ougst IIIc 
guldin darumb im und hern Johann-
sen sinem sun ze kouffende gegeben 100 

sind xxx guldin lipgedinges, fece-
runt mcxvnJ lb 

13 
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Empfangen von Goczman Roten IIc 
guldin darumb im ze kouffende 
geben sind x guldin widerkoMfiges 
geltes, fecerunt ncxI lb XIII ß 
IIII d 

Ernpfangen vom spittal IIc guldin dar-
umb im zu kouffende geben sind 
x guldin widerkoUffiges geltes, fece-
runt IIcXI lb XIII ß IIII d 

Empfangen von Sibentalin XIc guldin 
darumb ir und ir mutter ze kouf-
f ende geben sind ex guldin lipge-
dinges ir beider leptagen die vor-
mals zu widerkouff lagent, band nu 

1s uc guldin lipgedinges, fecerunt XIc 
LXIIII 1 b III ß IIII d 

Empfangen von Peter Sehaltenbrand 
dem schaffner sant Lienhart IIIc 
guldin darumb im und Agnesen 

20 sinem wip zc kouffend geben sind 
xxv guldin lipgedinges, fecerunt mc 
XVIIf lb 

Empfangen von swester Elsen Snecze-
rin closterfrowen ze Gnadental LXX 

2s XXVI guldin darumb ir und nach 
irem tod swester Ennelin Flossers 
ir mumen closterfrÖwen daselbs ob 
sy sy uberlept zu kouffende geben 
sind VIII guldin lipgedinges, fecerunt 

30 CI lb XII ß 
Empfangen von Jacoben von Kloten 

schaffner ze Sennhein rncxxx gul-
din darumb im und Agnesen sinem 
wip ze kouffende geben sind XXX 

35 guldin lipgedinges, fecerunt mcxux 
lb V ß 

Empfangen von Ulrich Paternostrer 
von Berne IIc gulclin darumb im 
und sinem wip zl'1 kouffen geben 

4o sind x g uldin lipgedinges, fecerunt 
IIcXI 1 b xm ß !III d 

Empfangen von der von Baldegk 
closterfrÖwen zu Kungsfelden c gul-
din darumb ir ze kouffen geben 

45 sind IX guldin lipgedinges, fecerunt 
CV lb XVI ß VIII d 

Empfangen von Banns Schillingen und 
sinem wip XIc guldin darumb inen 
ze kouffen geben sind c guldin lip-

50 geclinges, fecerunt XIcLXIIII lb III ß 
!III d 

Empfangen von Heinrichen Keller ge-
nant ThUfel von Wil usz Thurgow 
vic guldin clarumb im und siner 
tochter zu kouffende gegeben sind ss 
L guldin lipgedinges, fecerunt vicxx 
XV lb 

Empfangen von Lienharten Am Boll 
dem slosser von Berne nc guldin 
darumb im und siner tochter zi'.'1 6" 

kouffende gegeben sind xx guldin 
lipgedinges, fecerunt ncxr lb XIII ß 
IIII d 

Ea1pfangen von Heinczman Glanczen 
dem spengler IIc guldin darumb im 6s 
und sinem wip zl'1 kouffende geben 
sind xx guldin lipgedinges, fecerunt 
IIcXI 1 b XIII ß IIII d 

Empfangen von Hennman Zschan dem 
mecziger VIc guldin darumb im und 70 

Katherinen sinem wip zu kouffende 
geben sind LX guldin lipgedinges, 
fecerunt vrcxxxv lb 

Empfangen von Ulman Vicztum IIc 
guldin und XL lb, ouch fur XL gul- 75 

din. darumb im und siner husfrowen 
zu 'kouffende geben sind xxmr gul-
din lipgedinges, fecerunt neu lb 
XIII ß IIII d 

Empfangen von der Bonstetterin M so 
guldin darumb ir und Elsin ir 
tochter ob sy sy uberlept zu kouf-
fende geben sind c guldin lipge-
dinges und wenn sy abgat so sollent 
L guldin mit ir abgan und die anderen ss 
L guldin der tochter uncz an iren 
tod ouch geben werden ob sy die 
muter uberlept, fecerunt MLVIII lb 
VI ß VIII d 

Summa ufgenommen umb. zins 90 

xmvrcxxIIII guldin, fecerunt XImnc 
LXXX 1 b VIII ß VIII d 

Liestal 
Empfangen von der stur ze Liestal 

LIIII lb XII ß und gand ab an den 9s 

luten so hie inn gesessen sind und 
hinusz sturen soltent v lb vm ß 

Vom alten zoll der dem spittal halber 
zügehort LIII lb }ff ß 

Vom gleit und halben vichzoll LXXX XI lb 10° 

Vom weggelt winwegen und hodleren 
LVII lb IIII ß 

>tl;,>I 

i6 

Vom winungelt XLII lb VI ß III d 
Vom muliungelt XLVI lb II ß 
Von den nasen in der Ergenczen 

VU lb VIJ ß 
Summa Liestal IIIfcI lb v ß m d 

Olten 
Empfangen vom zoll ze Olten ncix lb 
Von schalzinsen v lb VI ß vm d uf 

vasnaht gefallen 
,o Von der vischenczen in der Tunren 

VI lb IIII ß VIII d 
Von der milli ze Olten XII rnUtt kernen 

fccerunt v lb xn ß ' 
Von dem rnulier daselbs II lb XIII ß 

15 IIII d fUr zwey swin 
Von Ingolcz und Verenen Hugin von 

Wangen schÜppossz II lb 
Von XLII vierteil brugkhabern, fece-

runt II lb II ß 
20 Summa Olten ncxxxII lb XVIII ß 

VIII d 
\Valdenburg 

Empfangen vom zoll ze \Valdenburg 
CXXVIII lb II ß 

zs Von der stlire daselbs ex lb 
Vom winungelt XXXII lb II ß 
Von korn zinsen CLXVIIIJ vernzal n 

viert eil 
Von zehenden und quarten LIIII vern-

30 zal x vierteil 
Summa \Valclenburg in gelt IIc 
LXX lb IIII ß et in korn IICXXIIJ 
vernzal et XII vierteil 

Homberg 
35 Empfangen von der sture ze Homberg 

LXIII lb VI ß und gand ab XIIII ß 
a!l den luten so hie inn gesessen 
sind und hinusz sturen soltent 

Von der steingrÜben daselbs zu zins 
4° II lb v ß Martini episcopi anno 

ccccm0xximo 
Von der zer Sunnen zinsen x lb VI ß 

minus I d und sind II ß minus IIII d 
abgangen der er vernent ze vil gab 

45 Von zwein jaren Martini annis xxo 
et XXI 0 von kornzinsen und quarten 
empfangen LXXXV vernzal und II 
vierteil die er im kasten haben sol 

Item LX vernzal korns die im vogt 
so Hurni gewert hat von dem korn 

so er schuldig blib die er ouch im 

99 

casten haben so!, et Hurni tenetur 
adhuc XXIIIf vernzal 

Summa Hornberg in gelt LXXV lb 
XVII ß minus I cl et in korn CXLV 55 

vernzal II vierteil 
Summarum von den ussern slossen 
ernpfangen dis jares vimcxxx lb 
IIII ß X d 
DarzÜ liessent die siben so des 60 

vordern jares der lesten fron-
fasten da sy in der jarrechnung 
sassent vorhanden das den nuwen 
sibenen dis jares so der ersten 
fronfasten sassent geantwurtet 6s 

ward Ixcxxvn lb VIII ß 

Summa totaliter empfangen xxixm 
v 0 LIIII lb XIX d 

J arrechnung anno vicesimo tercio 

[I422/23] Under her Burckart ze Rine 7o 

ritt er burgermeister und ... zunftmeister 
ist dis jares empfangen und \Yider 
usz geben das so harnach geschriben 

stat 

Empfangen 

Vom \vinungelt mmm 0 xxII lb v ß vrr d 
Vom rnuliungelt vmxvm lb VIII ß 
Vom stettvichzoll nn°xI lb xvn ß I d 
Von des bischofsvichzoll LXXIII lb xu ß 
Vom pheritzoll LXIII lb XIX d 
Vom vischzoll XXXIII lb XIII ß VII d 
Von den thoren IIIIcXLIIII lb XI ß IX d 
Vom m'nvenweg LXVI lb IX ß VIII d 

Summa Ixmnncxxxin lb XVIII ß 
VIIII d 

Vom stettzoll im koufhous vm 0 Lvr lb 
XIII ß 

Vom pfuntzoll daselbs vmcxvu lb rm d 
Vom stock genant husgelt CLXXXXVI 

lb XV ß 
Von des _schultheiszen stock hie disent 

XLV lb 
Von des gerichtes buehssen ennent 

Rins LXXV lb VIII ß 

75 

80 

Vom salczhus hie zer statt VIIIrcxxx 95 
1 b XVII ß IIII d 

Vom salczhus ze Liestal XXXI lb XIII ß 



Von der laden IIIIcLVIII lb XVII ß 
minus II d 

Von den brotkarren XX lb VIII ß 
Vom korn so von der statt gangen 

ist CXXX lb XVI ß 
Von der wage im koufhus XXII lb 

VII ß VIII d 
Summa mmvcLXXXIIII lb XV ß II d 

Item vom stock im salczhus darin 
ro der fU.rgand zolle geleit wirt xr lb II ß 

Item vom zoll den meister Ludin 
samnet IX lb XVI;f ß 

Item von der \Visen flossen xv lb v ß 
Item von meister Kuttinger von des 

15 brotmeisters amptes wegen XXX lb 
Item vom saffrant messe vr lb XVIII ß x d 
Item von den zinsen der fleischalen 

und hofstetten die Pfrunder der 
zinsmeister samnet CXXXIII lb xv ß 

20 III d 
Item von den zinsen ze minren Basel 

und ze Himingen die der schriber 
ennent Rins samnet XLIII! lb IX d 

Empfangen umb gibs CX;f lb 
25 Empfangen vom zoll ze Kemps CIX 

]b XI ß II d 
Empfangen von Hennman ziegler im 

nvdern hof CLVIII lb XV ß 
Empfangen von Blawenstein dem 

30 ziegler IIcxxvm lb vr ß rm d 
Empfangen XII guldin erloset usz 

Swarczhennselins pherit, fecerunt 
XII lb XIIII ß 

Empfangen xx guldin von \Vilhelmen 
15 von :\1aszmunster, hat damitt bezalt 

sin muliungelt versessen, das uberig 
ist im geschenckt von sins verlustes 
wegen als er meynt so im beschehen 
sie da wir fUr Thann zugent, fece-

40 runt XXI lb III ß III! d 
Empfangen vom schultheiszen ennent 

Rins VI;f lb VII ß von der wegen 
so die ordenung der Ionen uber-
faren hand 

45 Empfangen II guldin von erbes 
wegen an die xv lb die uszgeben 
sind, fecerunt II lb II ß !III d 

Empfangen von Dietrich Surlin XI lb 
III d an die XIII! guldin so im die 

50 siben in der jarrechnung anno XXII 0 

verlihen hand 

Empfangen von den von Telsperg 
XVIII guldin fur drie march silbers 
pro festo Martini anno xxr0 per 
Rumliker, fecerunt xrx lb I ß 55 

Empfangen von Heinrichen von Biel 
an Pfieglers schulde n lb II ß 

Empfangen von Bugen zer Sunnen 
x lb an sin schuld der ziegleren 

Empfangen von Göczman Roten III lb 60 

!III ß umb vier feri tilen 
Empfangen vom buherren xxx guldin 

an die L lb so im des ersten uff 
den buw verlihen sind, fecerunt 
XXXI lb XV ß 65 

Empfangen von herr Burckarten ze 
Rine altem burgermeister x ß schuld 

Empfangen von herr Banns Rieben 
nuwem burgermeister I lb umb 
holcz und tilen so er von den reten 70 

genommen hat 
Empfangen II guldin x ß widerumb 

von den sechs guldin die meister 
Lamprechten uf zerung geben wur-
dent gen Zolr, fecerunt II lb XII ß 75 

III! d 
Empfangen von herr Arnolten von 

Ratperg vr Ungersch guldin so im 
an der zerung gen \Vien uberbe-
liben sind und blipt noch schuldig So 

XXXIIII guldin, fecerunt VIII lb 
II ß 

Empfangen von dieben VI lb VII;f ß 
Summa von gemeiner stett nutzen 
empfangen dis jares XIIIImXI lb s5 

XIII;f ß 
Ufgenommen umb zinse das gantz jare 
Empfangen von Banns Gebharten CLX 

guldin darumb im und sinem wip 
ze kouffende geben sind XVI guldin 90 

lipgedinges, fecerunt CLXIX lb VI ß 
VIII d 

Empfangen von meister Ulrichen Im 
Hof cxx guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind 95 

XII guldin lipgedinges, fecerunt cxx 
VII lb 

Empfangen von meister Alban dem 
kursener IIc guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind rno 

xx guldin lipgedinges, fecerunt IIc 
XI lb XIII ß !III d 

100 

Empfangen von Peter Loschdorff mic 
XL guldin darumb im und sinem 
wip ze kouffende geben sind XL 
guldin lipgedinges, fecerunt IIIIcLxv 
Jb XIII ß !III d 

Empfangen von Rosental VIc guldin 
darumb im sinem wip und tochter 
ze kouffende geben sind L guldin 
lipgedinges, fecerunt VIcxxxv lb 

10 Empfangen von bruder Rudolff Grafen 
provincial der Augustineren c gul-
din darumb im ze kouffende geben 
sind x guldin lipgedinges, fecerunt 
CV lb XVI ß VIII d 

15 Empfangen von Bugen zer Sunnen 
und fröw Thorotheen siner elichen 
fröwen xncm guldin darumb irren 
ze kouffende geben sind cxm gul-
din, fecerunt XIIcLXXIII lb III;f ß 

20 Empfangen von Ennelin Hugelins von 
Louffen genant Trenlins seligen 
wittwen LXXX guldin darumb ir ze 
kouffende geben sind vm guldin 
lipgedinges, feceruntLxxxnn lb XIII ß 

25 IIII d 
Empfangen von fröw Gredelin Mun-

chin vrc guldin darumbe ir ze kouf-
fende geben sind LX guldin lipge-
dinges, fecerunt vrcxxxv lb 

30 Empfangen von den Augustineren IIIc 
guldin darumb inen ze kouffende 
geben sind xv guldin widerkÖMfiges 
zinses, fecerunt rncxvII;f lb 

Empfangen von Clewin Rorer IIcxx 
35 guldin darumb im und sinem wip 

zu kouffende geben sind xx guldin 
lipgedinges, fecerunt ncxxxn lb XVI ß 
VIII d 

Empfangen von Hennman Durheildes 
40 seligen wittwen micLxxx guldin 

darumb ir und Agnesen ir tochter 
ze kouffende geben sind XL guldin 
lipgedinges, fecerunt vcvIII lb 

Empfangen von Agnesen Peter Puffels 
45 seligen ewirtin LXXX guldin darumb 

ir ze kouffende sind vm guldin lip-
gedinges, fecerunt LXXXIIII lb XIII ß 
IIII d 

Empfangen von GÖtfrid von Berentz-
50 wiler ex guldin darumb im und 

Greden sinem wip zu kouffende 

geben sind x guldin lipgedinges, 
fecerunt CXVI lb VIII ß !III d 

Empfangen von fröw Kungunden von 
Rynach closterfrowen ze Kungs- 55 

felden ex guldin clarumb ir ze kouf-
fende geben sind x guldin lipge-
clinges, fecerunt CXYI lb VIII ß mr d 

Empfangen von Ckwin Jungeling und 
sinem wip CLXVIII gulclin darumb 60 

inen ze kouffende geben sind XIII! 
guldin lipgedinges, fecerunt CLXXVII 
lb XVI ß 

Empfangen von Egloff Etterlin von 
Luczern und sinem wip ucxL gul- 65 

din darumb inen ze kouffende geben 
sind xx guldin lipgedinges, fecerunt 
IIcLIIII lb 

Empfangen von \Valther Schonkincl v;tc 
guldin clarumb im ze kouffende geben 70 

sind xxvm gulclin widerkoUffiges 
zinses, fecerunt vcLXXXII lb XIX d 

Empfangen von \Vernlin Bitzschin 
dem gartener und sinem wip c gul-
din darumb inen ze kouffende geben 75 

sind x guldin lipgedinges, fecerunt 
CV lb XVI ß VIII d 

Empfangen von der cremerzunft vc 
guldin darumb inen ze kouffendc 
geben sind der alt balhof, fecerunt 80 

IIIICLXXVI lb V ß 
Empfangen von Hennman Ludin dem 

gerwer ucxx guldin darumb im und 
sinem wip zu kouffende geben sind 
xx guldin lipgedinges, fecerunt IIc 85 

XXXII 1 b XVI ß VIII d 
Empfangen von herr Clausz Synner 

thumherren der meren stift und 
Peter Svnner sinem bruder xvrc 
guldin darumb inen zu kouffende 90 

geben sind CLX guldin lipgedinges, 
fecerunt XVICLXXXXIII lb VI ß VII d 

Empfangen von Hennselin von Grünen-
berg genant Schultheis Yon Solottern 
I;fc guldin darumb im und sinem 95 

wip zl'1 kouffende geben sind xv 
gulclin lipgedinges, fecerunt r;tcvrn lb 

Empfangen von Heinyn Buman dem 
brotbecken uc guldin clarumb im 
und Greden sinem wip zu kouffende 100 

geben sind xx guldin lipgedinges, 
fecerunt ucxI lb XIII ß IIII d 

IOI 



IO 

15 

20 

25 

Empfangen von Anthonien Russen 
von Luczern und frow A nnen von 
Kussenberg siner efrowen V 6 LXXV 
guldin darumb inen ze kouffende 
geben sind L guldin lipgedinges, 
fecerunt vI6III lb IIII ß XI d 

Empfangen von Peter Lurtzschen dem 
metziger und Greden sinem wip 
CLXXXXVIII guldin darumb inen XVIII 
guldin lipgedinges zu kouffende 
geben sind, fecerunt II6 IX lb 
XI ß 

Empfangen von herr Hannsen von 
Bubenberg kilcherren ze Gerczense 
mr6 guldin darumb im und FrÖw lin 
von Thal ze kouffende geben sind 
XL guldin lipgedinges, fecerunt IIII6 

XXIII lb VI ß VIII d 
Empfangen von W ernlin Bitzschin XX 

guldin uf sin vorder houptgiit, hat 
nu XII guldin lipgedinges 

Summa ufgenommen umb zinse 
dis jares IxmvI6 LIIII guldin, fece-
runt xmII6XI lb XVIII ß 

Liestal 
Empfangen 
Empfangen von der sture ze Liestal 

um lb VI ß und gand ab an den 
luten so hie inn gesessen sind und 
hinusz sturen soltent v lb VIII ß 

Empfangen vom alten zoll der dem 
spittal halber zugehört XXXIII Jb XJ ß 

Vom geleit und halben vichzoll LXX 
XXIX lb 

35 Vom weggelt winwegen und hodlern 
LXXX lb V ß 

Vom winungelt XXIX lb VII ß II d 
Vom muliungelt XXXII lb 
Usz vischen erlöset ze Liestal IIIJ lb 

Summa III6XXXI lb XVIII ß VIII d 
Olten 

Empfangen 
Empfangen vom zoll ze Olten IIcv lb 

VIII ß 
45 Von der schale ze zinse VIII lb alter 

d, fecerunt v lb VI ß VIII d novorum 
Von der mulin vischenczen und zwein 

swinen vr lb alter d, fecerunt IIII lb 
novorum 

50 Von XII mutt kernen VII lb alter d, 
fecerunt IIII lb XIII ß minus II d 

Von Ingolcz und Verenen Huginen 
von ·wangen schuppossen III lb alter 
pheningen, fecerunt II lb 

Von der nasen ze Olten IIII lb II ß 55 

novorum 
Summa II6xxv lb x ß 

Waldenburg 
Empfangen 
Empfangen vom zoll ze \Valdenburg 6o 

CXL lb XV ß 
Von der sture daselbs ex lb 
Vom winungelt XXXI lb IX ß 
Von kornzinsen LXXXXJ vernzal minus 

III vierteil 65 

Von zehenden und quarten LXVI V ern-
zal minus II vierteil 

Summa des geltes II6 LXXXII lb IIII ß 
Summa des kornes CLVIJ vern-
zal minus v vierteil 7° 

Homberg 
Empfangen 
Empfangen von der sture ze Hom-

berg LXIII lb IIII ß und stät usz 
an den lUten so harin gezogen sind 1s 
I lb VI ß 

Von der steyngruben daselbs ze zinse 
II Jb 

Von der zer Sunnen zinsen und anders-
wa XI lb III ß IX d 8o 

Von quarten zinsen und erndgarben 
XLVIII vernzal II vierteil 

Summa LXXVI lb VII ß IX d 
Summa von den ussern slossen 
empfangen dis jares IX6XVI lb v d 85 

Summa totalis empfangen in allen 
vorgeschribenen stucken xxvmcx 
XXIX lb XI ß XI d 

J arrechnung anno etc ccccm0 xxIIIImo 

[I423/24] Under her Hannsen Richen 9° 

ritter burgermeyster und Hugen zer 
Sunnen zunftmeyster ist dis jares emp-
fangen und wideruszgeben das so 

harnach geschriben stat 

Vom winungelt IIImIIIIcLXXXXI lb XVIII d 
Vom muliungelt vmmcLXXXXIII lb 
Vom stettvichzoll II6 LIX lb IIII ß II d 
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95 

Von des bischofsvichzoll ulb minus I d 
Vom pheritzoll XLVIII lb XVIII ß V d 
Vom vischzoll XXXVI lb II ß VII d 
Von den thoren IIII6XLII lb XVI ß II d 

5 Vom nuwenweg LXXVI lb III ß IIII d 
Vom stettzoll im kouffhus VIIcLXIIII lb 

10 

XI ß 
Vom pfuntzoll daselbs VIII6 XLVII lb lif ß 
Vom stock genant husgelt CLXXXXIIIl 

lb XI ß 
Von des schultheiszen stock hie disent 

LIIII lb III ß 
Von des gerichtes buchssen ennent 

Rins LXII lb XVIII ß VII d 
, 5 Vom salczhus hie zer statt MLXXXIX 

lb XII ß I d 
Vom salczhus ze Liestal LI lb minus 

VI d 
Von der laden III6LXXXXIIII lb II ß II d 

20 Von den brotkarren xv lb IIII ß 
Vom korn so von der statt gangen 

ist CLIX. lb VI ß 
Von der wage im koufhuse XXII lb 

V ß V d 
25 Vom stock im saltzhus darin der ft':tr-

gand zoll geleit wirt VIII} lb XI d 
Item vom zoll den meyster Ludin 

samnet XIIIJ lb VIII d 
Item von der \Visen flossen XII lb x d 

30 Item von meyster Kl1ttinger von des 
brotmeysters amptes nuczen wegen 
XXIIII lb II ß 

Item vom saffrant messe IIII lb II ß II d 
Item von den zinsen der fleischalen 

35 und hofstetten die PfrÜnder der 
zinsmeister 'samnet cxvm lb xvrrJ ß 
und stat noch usz XIX lb II ß no-
vorum et IIIJ guldin 

Item von den zinsen ze minren Basel 
40 und ze Huningen die der schriber 

ennent Rins samnet XVIJ lb v ß v d 
Empfangen umb gibs x lb die dem 

buherren an sinem lone abgeslagen 
sind und IIJ lb von Lienharten zem 

45 Blumen so er umb gibs schuldig 
gewesen ist 

Empfangen vom zoll ze Kemps CVIII 
lb minus II ß 

Empfangen VI guldin so usz Hermans 
so des soldeners gräwen hengst er-

löset sind, fecerunt VI lb VII ß 

Empfangen XVIII guldin minus x ß 
von Byschoffen von Balstal umb 
zwey pherit, fecerunt xvm lb XI ß 

Empfangen von dem schultheiszen 55 

ennent Rins von uberfarendes wegen 
der rebluten ordenung daz man 
essen geben hat xxx ß 

Item von demselben schultheiszen I lb 
VIII ß von der fünffer eynung wegen 6o 

Empfangen vom salczmeister VI 6 gul-
din die im verlihen warent salcz 
ze kouffende, fecerunt VI6XXXV lb 

Empfangen von Blawenstein dem 
ziegler x lb v ß an sin schulde 6s 

Empfangen von Hugen zer Sunnen 
xx lb an sin schulde so er den 
zieglern umb gezug und ziegel 
schuldig ist, hat nu xxx lb gewert 

Empfangen von Andres Ospernellen 1° 

I guldin v plaphart von der eymeren 
wegen die im uberblibent an dem 
gelt daz im daruff geben was 

Empfangen von dem von Hasenburg 
II6 guldin die im verlihen warent, 75 

fecerunt IIcxx lb 
Empfangen von Dietrichen Surlin x lb 

an die xnn guldin so im von den 
sibenen in der vierden fronfasten 
anno xxII0 verlihen sind worden So 

Aber von im empfangen x guldin an 
sin schulde der Hussen vorsoldes, 
fecerunt XI lb 

Empfangen von Heinrichen von Biel 
XXV lb VIII ß so er noch schuldig 85 

was von Hennman Pfleglers wegen, 
hat nu gar bezalt 

Empfangen von Balthasar Roten IIJ 
guldin an sin schulde der Hussen 
vorsoldes, fecerunt IIJ lb IIJ ß 9' 

Empfangen von Fridrichen FrÖwler 
· x guldin an sin schulde der Hussen 
vorsoldes, fecerunt xr lb 

Empfangen von heimlicher sach XVIII ß 
IIII d 95 

Empfangen von den vischen so von 
Liestal und W aldenburg kommen 
und hie verkouft sind LXIX lb IIII ß 
minus IIII d 

Empfangen von den Barfüssen r lb loo 

von des wegen der sich selbs er-
hengkt hatt 

103 



Empfangen von Clewin Swertfeger 
III guldin von sins pheritz wegen, 
fecerunt III lb VI ß 

Empfangen von Vintzentzen II:f lb 
von sins pheritz wegen 

Empfangen von Seytenrnacher III lb 
die im geben warent uff pulffer ze 
machende 

Summa LXXXIII lb XIII ß 
Summa von gemeiner stette nuczen 
empfangen dis jares XIIIImVIIIc 
XIIII lb II ß III d 

Uffgenornrnen urnb zinse dis jares 
Empfangen von Hanns Gebharten c 

'5 guldin darurnb im und sinern wip 
ze kouffende geben sind x guldin 
lipgedinges, fecerunt cv lb XVI ß 
VIII d 

Empfangen von CÜnrat Segwar II:fc 
20 guldin darurnb im ze kouffende 

geben sind xxv guldin lipgedinges, 
fecerunt IICLXIIII lb XI ß VIII d 

Empfangen von Elsin Spitzin des jetz-
genanten CÜnrat Segwars wip vc 

25 guldin darumb ir ze kouffende geben 
sind L guldin lipgedinges, fecerunt 
vcxxix lb m ß IIII d 

Empfangen von Erharten Heselin dem 
rnetziger von Friburg mc guldin 

30 darumb im ze kouffende geben sind 
xxx guldin lipgedinges, feccrunt 
IIIcxvnJ 1 b 

Empfangen von Hennrnan Slatter ue 
guldin darumb im ze kouffende 

35 geben sind x guldin geltes wider-
kouffig, fecerunt IIcxx lb 

Empfangen von Ülrichen Slienger und 
Agnesen sinem wip CXLIII guldin 
darurnb inen ze kouffende geben 

40 sind XIII guldin lipgedinges, fece-
runt CLVII lb VI ß 

Empfangen von Jacob Luczen dem 
eltern von Herrenberg wonhaft ze 
Zurich vc guldin darumb im ze 

45 kouffende g"'.ben sind L guldin gel-
tes lipgedinges, fecerunt V:fc lb 

Empfangen von Fridrich Schilling 
mexx guldin darumb den siechen 
an der Birse ze kouffende geben 

50 sind XVI guldin geltes widerkoUffig, 
fecerunt mcLn lb 

Empfangen von Ymer Bockes von 
BPrne IIIIc guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind 
xx guldin geltes widerkoUffig, fece- 55 

runt IIIICXL lb 
Empfangen von Nyclaus Zwigkow von 

Mencz und Elsin von Oschoffenburg 
sincm wip ncxL guldin darumb inen 
ze kouffende geben sind XX guldin 60 

geltes lipgedinges, fecerunt IIcLXII 
II lb 

Empfangen von Hennman Llidin dem 
gerw er rrcxx guldin darumb im und 
sinem wip ze kouffende geben sind 65 

XX guldin lipgedinges, fecerunt ne 
XLII lb, hand nu XL guldin lipge-
dinges 

Empfangen von Zschoppen dem met-
ziger IIIc guldin darurnb im und 70 

sinern wip ze kouffende geben sind 
xxx guldin lipgedinges, fecerunt rnc 
XXX lb 

Empfangen von Burckarten Sunder-
storff II:fc guldin darumb Agneslin 75 

Hennman Sechsselins seligen kind 
wilent eins metzigers ze kouffende 
geben sind XII:f guldin geltes wider-
koUffig, fecerunt II:J-cxxv lb 

Empfangen von erganges zinses wegen 80 

VI wuchen von den von Mencz von 
denen gelt ufgenomrnen ist von 
palmarurn uncz uf sunnentag vor 
Nicomedis XLIII guldin, fecerunt XL 
VIl lb VI ß 85 

Summa ufgenornmen umb zinse 
dis jares mmvrrcLXVI guldin, fe-
cerunt IIIIlllLXXXXIIII lb XIII ß 
VIII d 

Liestal 90 

Empfangen 
Empfangen von der sture ze Liestal 

LI III 1 b XI III ß 
Empfangen vom alten zoll der dem 

spittal halber zugehort XLIII lb XV 95 

II ß IIII d 
Vom geleit und halben vichzoll cxx 

IlII lb V ß 
Vom weggelt winwegen und hodlern 

LXXXXI Jb ,oo 

Vom winungelt XXX lb minus v ß 
Vom muliungelt XLVII lb XI ß 
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Von vischen empfangen die ze Liestal 
verkouft sind worden IIII lb I ß 

Empfangen von den nasen in der 
Ergenczen ze Liestal vn lb minus 
II ß 

Von eirn dieb empfangen der daselbs 
erhengkt ward VI:f lb minus IIII d 

Von büssen und besserungen XIII:f lb 
und sol der schultheis noch XXX ß 

,o Empfangen von den vischen usz dem 
wiger ze Liestal XXXIII lb xx d 

Summa rmcLv lb II ß VIII d 
Olten 

Empfangen vom zoll ze Olten CLXX 
I5 VII lb VIII ß IX d · 

Von der schal daselbs ze zinse III lb 
Von _der mulin II lb VIII ß fUr zwey 

SWln 

Von dem rnliller von der vischenczen 
2° wegen I lb VIII ß pro festo Andree 

Aber von dem muller IIII lb IIII ß fur 
XII rnutt kernen 

Von Ingolcz und Verenen Huginen 
von ·wangen schuppossen II:f lb 

25 IIII ß 
Von den nasen ze Olten IIII lb 

Summa CLXXXXV lb II ß IX d 
Waldemburg 

Empfangen vorn zoll ze W aldenburg 
30 CLXXX lb minus V ß 

Von der sture daselbs ex lb 
Vom winungelt XXXIIII lb XII ß 
Von bussen und besserungen IX lb 

minus VI ß 
35 Von den vischen usz dem wiger ze 

Waldenburg XXXVI lb II ß 
Von kornzinsen LXXXX vernzal und 

III vierteil 
Von zehenden und quarten LV vern-

{O zal 
Summa mcLXIX lb III ß 

Hornberg 
Empfangen von der sture ze Homberg 

LXIIII lb 
{5 Von der steyngru ben daselbs zu zinse 

II lb V ß 

so 

Von der zer Sunnen zinsen und 
anderswa XI lb III d 

Von quarten zinsen und erndgarben 
XLVI viernzal und II vierteil 

Summa .LXXVII lb v ß m d 

Basler Stadthaushalt I. 

Summa empfangen von den tts-
sern slossen dis jares MLXXXXVI 
lb XIII ß VIII d 
Summa totalis empfangen dis ss 
jares xxmv lb IX ß VII d 
Darzü liessent die siben so des 
vorderen jares der lesten fron-
vasten da sy in der jarrechnung 
sassent vorhanden das den ni'.1wen 5o 

sibenen dis jares so der ersten 
fronvasten sassent geantwurtet 
ward vrcxxI guldin XI ß VIII d, 
fecerunt VICLVII lb XVI ß II d, und 
IX lb in bosem gelt, und darzü 65 

XXXIIII guldin die her Arnolt von 
Ratperg schuldig ist die in usz-
ge ben nyt geschriben sind, fece-
runt XXXV lb IX ß VIII d, tut alles 
ze sament YIIcn lb vr ß minus n d 70 

Jarrechnunge anno vicesimo quinto 

{I424/25] Und.er herBurckart ze Rine 
ritter, Hannsen Schonkint, Mathis Slos-
ser, Lienhart zem Blumen, Heinrichen 
Kuphernagel und Henman Offemburg 7s 

ist dis jares empfangen und wider 
uszgeben das so harnach geschriben 

statt etc 

Empfangen 

Vom winungelt mmvmQLxxxxvr lb so 
XIII ß 

Vom muliungelt vmvmcLXVII lb 
Vom stettvichzol CLXXXXYII lb 
Von des bischofsvichzoll XLI lb xm ß I d 
Vom XL lb XVII ß V d Ss 

Vom vischzoll XXXII lb II ß II d 
Von den thoren rmcxxxvu lb VI ß II d 
Vom nuwenweg LXXXXVII lb IX ß VII d 
Vom vare CXXXIII lb VI ß 

Summa major xmvIIcXLIII lb VII ß 90 
v d antiquorum 

Vom stettzoll ime kouffhusz IIIIcLXXII 
lb VIII d antiquorum et uc lb no-
vorum 

Vom phundzoll daselbs vicLxvn lb 9'5 

. XIII ß VIII d antiquorum et LXXXXIX 
lb novorum 

14 



Vom stock genant huszgelt ucvIII lb 
XII:f ß antiquorum et XV:f lb novorum 

Von des schultheiszen stock hie disent 
ux lb IX ß antiquorun1 et vm lb 
novorum 

Von des gerichtes buhssen ennent 
Rins LXXVI lb antiquorurn. et VI lb 
novorum 

Vom salczhus hie zer statt vIIcLXIX lb 
VIII ß antiquorum et IIIIcXLII lb no-
vorum 

Vom salczhus ze Liestal XLV lb IIII ß 
antiquorum 

Von der laden VI:fcI lb XVII ß minus 
15 II d antiquorum et XII lb XI ß no-

vorum 
Von den brottkarren XXII lb XII ß 

antiquorum et IX lb XII ß novorum 
Vom korn so von der statt gangen 

20 ist c lb VII ß antiquorun1 
Von der wage im kouffhus xx lb 

XVII ß v d antiquorum 
Vom zolle den meister Ludi samnet 

XII lb XII ß vm d antiquorum 
25 Summa IIImLVI lb XIII ß IX d an-

tiquorum et VIIcLXXXXII lb XIII ß 
novorum 

Empfangen vom stock im salczlms da-
rin der furgonde zolle geleit wirt 

30 VI lb XIII ß novorurn et IIII lb an-
tiquorum 

Empfangen von der Wiscn flossen 
VII lb novorum et IX lb antiquorum 

Emphangen von des brottmeister amp-
35 tes nutzen XXIIII lb antiquorum 

Emphangen von den zinsen der flci-
schalen und hoffstetten die PfrÜnder 
der zinszmeister samnet CXXII lb 
x ß antiquorum 

40 Empfangen von den zinsen ze mynren 
Basel und ze Huningen die der 
schriber daselbs samnet XL lb III ß 
novorum mit den v vernzaln die 
Rudolff zem Luft des vergangenen 

45 jares schuldig gewesen ist, die ouch 
harin gerechenet sint, und IIII lb 
antiquorum so in dem vergangenen 
jare ge brastent 

Empfangen vom zolle ze Kemps XXVIII 
so lb novorum et XL:V lb antiquo-

rum 

Emphangen vom vare an der Rine 
brugk ,- lb XVI ß antiquorum 

Emphangen III lb VIII ß umb IIIIc plil 
von Thuringen von Halwiler anti- 55 

quorum 
Emphangen von Balthezar Roten x 

guldin an sin schuld so er den 
reten schuldig ist von der Hussen 
gelcz wegen, fecerunt XI lb anti- 60 

quorum 
Emphangen von Dietrich Surlin an 

der Hussen gelt so er den reten 
schuldig ist x guldin, fecerunt XI lb 
II:f ß antiquorum 65 

Emphangen von den von Telsperg 
XXXVI guldin fUr VI margk silbers 
von irs burgrechten wegen de anno 
XXIII 0 et XXIIII0 , fecerunt XXXVIII lb 
XII ß 70 

Emphangen von Friderich Fröweler 
IX guldin, fecerunt IX lb VII ß an-
tiquorum 

Empfangen II lb die usser brott ge-
lÖset wurden als das gebachen wart 75 

Empfangen vom salczmeister c guldin 
an die nc guldin die ime m der 
jarrechnunge verluffen wurden salcz 
ze kouffende, fecerunt ex lb anti-
quorum So 

Empfangen vonBurckartZicgler ennet 
Rins XXIX guldin von dryer pherden 
wegen so ime ze kouffende geben 
sint uber die V;f guldin so davon 
gangen sint Eberhart Ziegler, fece- 85 

runt XXXI lb VII ß antiquorum 
Empfangen von herr Licnhart Broglin 

x guldin die er von sms houptgüt 
wegen schuldig bleip, feccrunt X lb 
x ß antiquorum 

Empfangen von Altembach mmc lb 
die uns an den XII111 guldin uber-
bliben sint die wir ze Mencze uf-
genommen hatten antiquorum 

9" 

Empfangen XVIII guldin von Clewin 95 

Swertfegers pfertz wegen, fecerunt 
XIX lb XVII ß antiquorum 

Empfangen von den von Telsperg 
XVII lb umbe n 111 pfil so si umb die 
rete kouft hand antiquorum 

Empfangen XXX ß von herr Banns 
Richen umbe xvr thunn tylen so 

100 

ro6 

,, --< 
"Y, 

b 

1m der bumeister ze kouffende gab 
antiquorum 

Emphangen von herr Arnolt von Rap-
perg XV:f lb xx d umb einen zentener 
minus VII lb salpeters antiquorum 

Emphangen von demselben herr Ar-
nolten :v lb umb yc pfile antiquorum 

Empfangen von meister und rate ze 
Straszburg vIIcxxxm guldin von der 

rn xv gleven wegen da herr Cünrat 
von Eptingen houptman was schuldig 
wurdent, fecerunt VIIIcXXI lb v ß 
antiquorum 

Emphangen von Hannsen von Flahs-
•5 landen VI ß VIII d antiquorum umb 

zwen ledersegk 
Empfangen von den von Vilingen v lb 

umb NI pfil antiquorum 
Empfangen von den nasen so usser 

zo der Ergcnczen komen sint xv lb 
VI d antiquorum 

Emphangen von Peter Scherer Banns 
Juden gesellen II lb x:v ß fUr den 
acz antiquorum 

25 Emphangen vom bichtgelt v lb XII:f ß 
antiquorum 

Emphangen von dem von Selplisperg 
der ze vValdemburg verbrant wart 
xxx lb minus VI ß antiquorum 

30 Empfangen von brott das Swertfeger 
verkouft hatt IIII lb IIII ß antiquorum 

Empfangen vom saltzmeister vc lb 
uber das er insunders uszgeben 
hatt, enpfiengen die siben uf dem 

35 richthusz 3a post corporis Christi an-
tiquorum 

Empfangen von brott und saltz das 
gen sant Ursicien kam VI lb VIII ß 
antiquorum 

1° Emphangen XXXIII lb umb koste die 
den zunften geschicket was in die 
reyse als Ulrich von Buhs das wider 
in samnet 

Empfangen von Hcnnman Zschan dem 
45 mecziger von Truttemans burg-

rechten wegen VI lb novorum 
Empfangen von Zeller und Wildenwin 

CLXXI margk in rappen und deinem 
gelt, hand getan in deinem gelt 

so vicLXX lb, yegkliche marg fur IIII lb 
gerechenet, novorum 

107 

Emphangen von Ospernellen XLIX gul-
din die ime uberbliben sint an den 
vnexxxm guldin die im geben wur-
den uf silber ze kouffende novorum 55 

Empfangen von Heinrich von Biel 
LXX guldin an die IIc guldin so er 
den reten schuldig ist novorum 

Emphangen von Altembachs erben 
an die schulde so er den reten 60 

schuldig ist CXVIII margk by der 
wage in deinem nuwem gelt, hand 
getan IIIIcLxvn lb novorum 

Summa XIIcLxxxxv lb novorum 
et VI lb VIII ß antiquorum 65 
Summa empfangen von gemeiner 
stette nutzen dis jares xxmrxcLVIII 
Jb IIII ß X d in altem und nuwem 
gelt als daz undereinander ge-
rechenet ist 70 

Ufgenommen umbe zins: 
Empfangen von Heintzeman GÖpfrid 

von Bern CLXXX guldin darumbe 
imc und sinem wip ze kouffende 
geben sint xv guldin lipgedinges, 75 

fecerunt CLXXXXVIII lb 
Empfangen von herr Lienhart Broglin 

ucx guldin clarumbe ime und siner 
müter ze kouffencle geben sint xx 
guldin lipgeding0es, fec;eruntncxxxilb so 

Empfangen von Ulman Im Hoffe und 
sinem wip XL guldin darumbe inen 
ze kouffende geben sint IIII guldin 
geltes lipgedinges, fecerunt XLIIII lb 

Empfangen von Heintzeman Glanczen 85 

dem spengler IIcLxxx guldin da-
rumbe ime und sinem wip ze kouf-
fende geben sint XXVIII guldin geltes 
lipgedinges, fecerunt mcvm lb 

Empfangen. von der Sybentalin IIcxx 90 

guldin darumbe ir und Hansen 
Streiffen irem ohem ze kouffende 
geben sint xx guldin lipgedinges, 
fecerunt ncxLII lb 

Empfangen von Heinrich von Zurich 95 

und sinem wip mic guldin darumbe 
inen ze kouffende geben sint XL 
guldin lipgedinges, fecerunt mrcxL lb 

Empfangen vom spittal vc guldin da-
rum be im ze kouffende geben sint 100 

xxv guldin geltes widerkoiffig, fece-
runt v;i:c lb 



,Empfangen von Kathrinen zem Luft 
vc darumbe ir ze kouffende 
geben sint xxv guldin widerkÜffi.g, 
fecerunt v:i-c lb 

s Empfangen von Conrat von Ütingen 
vic darumbe ime ze kouffende 
geben sint xxx guldin geltes wider-
kÖffi.g, fecerunt vicLx lb 

Empfangen von Lienhart Grieben IIIc 
10 guldin darumbe ime ze kouffende 

geben sint xv guldin widerkoiffi.g, 
fecerunt m 0xxx lb 

Empfangen von Thoman Honwart von 
Nuwenburg XIIIIc guldin darumbe 

15 ime ze kouffende geben sint LXX 
guldin geltes widerkoiffi.g, fecerunt 
xv0xL lb 

Empfangen von Kathrinen Krosin vic 
XL guldin darumbe ir ze kouffende 

20 geben sint XXXII guldin geltes wider-
koiffi.g, fecerunt vII0 nII lb 

Einpfangen von Zschoppen dem mec-
ziger cx4 guldin darumb ime und 
sinem wip ze kouffende geben sint 

•s XII guldin geltes lipgedinges, fece-
runt CXXXII lb 

35 

Empfangen von Hansen Langnesen 
c guldin darumbe ime ze kouffende 
geben sint x guldin lipgedinges, 
fecerunt ex lb 

Ennpfangen von Ulman Vicztums 
seligen wip IIII0 x guldin darumbe 
ir ze kouffende geben sint XLII 
guldin lipgedinges, fecerunt IIII0 L 
Jb II ß 

Ennpfangen von dem jungen Krang-
w erch rn:i-c guldin darumbe ime ze 
kouffende geben sip.t XVIIf guldin 
geltes widerkoiffi.g, fecerunt IIIf0 x 

40 XXV lb 
Empfangen von Huglin Wilperg von 

Luczern xvn° guldin darumbe ime 
ze kouffende geben sint LXXXV gul-
din geltes widerkoiffi.g, fecerunt 

45 xvn°Lxx lb 
Empfangen von Gred Annen zer Sunen 

rx0 guldin darumbe ir ze kouffende 
geben sint XLV guldin widerkoiffi.g, 
fecerunt IXCLXXXX lb 

so Empfangen von herr Peter Morlin If6 

guldin darumbe ime ze kouffende 

geben sint VIIf guldin geltes wider-
koiffi.g, fecerunt cLXIIf lb 

Empfangen von Jacob Swartzen von 
Straszburg M guldin darumbe im ss 
ze kouffende geben sint L guldin 
geltes widerkoiffig, fecerunt XI 0xxv 
lb 

Empfangen von Otteman zem Haupt 
Ifc guldin darumbe ime ze kouffende 60 

geben sint XVI guldin geltes lip-
gedinges, fecerunt CLXXIIf lb 

Empfangen von meister 
Annenstetter v 0 guldin darumbe 
ime ze kouffende geben sint xxv 65 
guldin geltes widerkoiffi.g, fecerunt 
v 0LXIIf lb 

Empfangen von Rudolff Summer nnc 
guldin darumbe ime ze kouffende 
geben sint xx guldin geltes wider- 70 

küiffi.g, fecerunt ;vc lb 
Empfangen von Burckart Zybollen M 

guldin darumbe ime ze kouffende 
geben sint L guldin geltes wider-
kÖiffi.g, fecerunt xicxxv lb 75 

Empfangen von den von Underlinden 
Ixcxxx guldin darumbe inen ze 
kouffende geben sint XLVIf guldin 
geltes, fecerunt MXLVI lb xv ß 

Empfangen von Rudolffen von Biningen so 
mcxL guldin darumbe ime ze kouf-
fende geben sint XVII guldin geltes 
widerkoiffi.g novorum 

Empfangen von Hanns Schillings wip 
IIIcxx guldin darumbe ir ze kouf- 85 

fende geben sint XVI guldin geltes 
widerkoiffi.g novorum 

Empfangen von Hansen von Ougst 
IIc guldin darumbe ime und sinem 
wip ze kouffende geben sint xx 9° 
guldin geltes lipgedinges novorum 

Liestal 
Empfangen von der sture ze Liestal 

LIIII lb XVII ß und statt us an den 
so hynnan gesessen sint v lb III ß 95 

antiquorum 
Empfangen vom alten zolle der dem 

spittal halber zugehort ,LII lb IIf ß 
antiquorum 

Empfangen vom geleit und halbem 1°0 

vichzol LXXIII lb IIII ß antiquorum 
et xxxn lb VI ß novorum 

Iö8 

Empfangen von winwegen und hode-
lern LXXXXIX lb III ß antiquorum 
et XII lb novorum 

Empfangen vom muliungelt XXXIII lb 
VIII ß antiquorum 

Empfangen vom winungelt xxx lb 
XII ß IIII d antiquorum 

Summa mcxLIII lb VI ß IIII d 
antiquorum et XLIIII lb vr ß no-

10 vorum 
Olten 

Empfangen rnr lb IIII ß umbe vn vern-
zal brugghabern pro duobus annis 
scilicet xxIII0 et xxrrno pro festo 

rs Martini antiquorum 
Empfangen II lb XVIJ ß von drin 

schoppossen von yegklicher xxx ß 
Oberlentzscher werschaft antiquo-
rum 

20 Empfangen IIJ lb mr d für zwey 
swin pro festo Martini anno xxmro 

Empfangen I lb v ß IIII d von der 
vischentzen pro festo Martini anno 
XXIIn° 

•S Empfangen VI lb XII ß fur XII mutt 
mulikernnen pro festo Martini anno 
etc ccccCXxrIII0 antiquorum 

Empfangen xr lb umb r phert, waz 
Hanns Otten unsers soldeners 

30 Empfangen von den schalzinsen II lb 
antiquorum 

Empfangen vm lb VI ß von den nasen 
antiquorum 

Empfangen vom zolle xxxrx lb novo-
35 rum et CXLII antiquorum 

Summa CLXXX lb XIII! ß II d 
antiquorum et XXXIX lb novorum 

Waldemburg 
Empfangen von korn und habern so von 

40 Waldemburg kam und hynnan ver-
kouft wart CXXIII lb XII ß IX d 
antiquorum 

Empfangen von der sture ze Waldem-
burg cxxvr lb rnr ß antiquorum 

45 Empfangen vom zolle XXII lb v ß 
novorum et LXXXXVIII lb XI ß III d. 
antiquorum 

Empfangen· vom winungelt XXXVIII lb 
antiquorum 

5<• Empfangen von bussen und besse-
rungen XI lb antiquorum 

Summa rn°Lxxxxvn lb VIII ß antf-
quorum et XXII lb v ß novorum 
Summarum empfangen von den 
ussern slossen rxcxxI lb IX ß an- 55 

tiquorum et cv lb I ß novorum 
Summa totalis emphangen in 
altem und nuwem gelt als das 
undereinander gerechenet ist xx 
xvnmcxxnI lb XVI d 60 

Jarrechnunge anno etc cccco xxvito 

[I425/26] Under herr Hanns Rieben 
ritter burgermeister und Hugen zer 
Sunnen obrester zunftmeister ist dis 
jares emphangen und wider uszgeben 65 

das so harnach geschriben statt von 
anno etc cccc0xxv0 untz uf sant J o-
hanns tag ze sungechten anno cccco 

xxvito 

Vom winungelt IIImnucLXTX lb I ß 
Vom muliungelt IIIImvicLXXXIIJ lb 
Vom stettvichzoll CLXXXXVII lb VI ß 

minus I d 

70 

Von des bischofsvichzol XLI lb IX ß 75 
VIII d 

Vom pfertzol XXXIII lb XVIJ ß 
Vom visch zol xrx lb XI ß III d 
Von den thoren vncxr lb IIIJ ß 
Vom nuwenweg LXXVIII lb II ß V d So 

Vom stettzdl im kouffhus IIIIcLxxxx 
VI Jb XVI ß 

Vom pfuntzol daselbs vcLXXXXIII lb 
VI ß II d 

Vom stock genant huszgelt r:i-cr lb s5 
IIII ß 

Von des schultheiszen stock hie disitt 
Rins LXXIII lb II ß 

Von des gerichtes buhssen ennet Rins 
LVII lb VIII ß 

Vom saltzhus hie zer statt xr 0 lb x ß 
minus I d 

Vom saltzhus ze Liestal LXXVIII lb 
XII ß X d 

Von der laden VIIJ-6 lb XIII ß 
Von den brotkarren cxv lb III ß VII d 
Vom korn so von der statt gangen 

ist IIcLXXVII Jb VII ß VII d 

90 

95 



Von der wag im kouffhus XIX lb XI ß 
X d 

Von meister Ludins zoll xv lb XVIII ß 
IX d 

Item emphangen von Claus Murer II 
lb I ß von koste wegen die inen 
geben wart vor Clemont 

ltem emphangen vom saffrant mesz 
I lb IX d 

10 Item II:f lb von eym dieb dem die 
oren abgesnitten wurden 

Item von Heinrich Kuphernagel cxx 
IX lb die er uns verluhen hatt 

rtem von Ludeman Meltinger II lb 
1s Thanner geltes ze versuchende etc 

Item usser der muntz VImCLXVII lb 
x ß minus III d 

Item von Balthazar Roten x lb an 
der Hussen gelt und III ß IX d 

20 Item von Peter Lostorff II lb VIII ß 
von sms knechtes \Vegen 

Item von Heinrich x guldin 
von sins pherdes ·wegen 

[tem von Bla wenstein dem ziegler 
25 LXXVI lb 

[tem von Burgunder von Blümenberg 
XIIII lb VII ß an sin schulde 

[tem von Studlin vrc guldin die er 
uns verluhen hatt 

30 ltem von Peter von Hegenhein III! lb 
III! ß 

ltem vom zoll ze Kemps LIII lb VII ß 
Item von den knechten von Boczen 

so ze \Valdernburg gefangen lagent 
3s x lb minus I ß 

Item v lb an win gewunnen der ver-
kouft ward 

Item XXV lb von brantschaczung wegen 
eins hofes 

40 Item von V olmar von Cl'mhein IIf 
guldin an sm schulde 

Item von unser frowen von Österich 
an ir schulde xvncLXXXIX lb VII:f ß 

Item von A.ltembach IIm1xcu::xnI 1 b 
+s III ß IX d an sin schulde 

Item von eym walich x guldin von ! 

schaczung wegen 
Item von Lamprecht IIII guldin 
ftem von Banns von Hegow n lli 

so von eins pherdes wegen das er 
kouft im marstal 

ltem III lb umbe f fÜder wins, bleib 
by Befort ligen als man gen Eli-
kurt zoch 

Item von Egklin Spinler und Lopin 55 

von \Valdemburg den antragern das 
si unser gebotte nit halten soltent 
XXXI lb X ß 

Item von den von Telsperg von irs 
burgrecbten wegen XVIII guldin, 60 

fecerunt XVIII lb XVIII ß 
Item von den von Brugk in Flandern 

xv guldin von des ritters costen 
wegen, fecerunt xv lb xv ß 

Item usser dem troge der lm kouff- 65 

hus stünd und gen Liestal gefÜrt 
ist VIII lb 

Item von den nasen usser der Er-
gentzen XXXI lb 

Item von eym phert was vVolichs 70 

IX lb 
Item von den von Zuricb LXXXV gul-

din zinses so si uns verfielent uff 
die uffart, fecerunt LXXXIX lb v ß 

Item von J ecklin im marstal VI:f lb 75 

umb ein phert 
Item von Krangwerch dem jungen 

XX guldin um be ein phert, dedit 
Spechbach, fecerunt XXI lb 

Item von Vinczenczen VII lb vu B so 
an sin schulde des pherdes 

Item von den zinsen ze minren Basel 
und ze Huningen die der schriber 
daselbs jhlichs insamnet XL lb XIII 
ß IX d 

Item von dem zolle der Wisen flossen 
XII lb XIIII ß X d 

Item von den von Friburg innamen 
graff Hermans an die nncxvr gul-
din CXL guldin uff daz erste zyle 90 

ze ostern vergangen und gefallen, 
fecerunt CXLVII lb 

Item von den zmsen der fleischalen 
husern und hoffstetten die Pfrunder 
der zinszmeister insamnet cxxnr lb 95 

Item von alter schulde die Burckart 
Zyboll und Eberhart Ziegler dis 
jares ingesamnet hand CLXX lb III ß 

Summa emphangen von gemeiner 
stett nutzen wegen XX\'mvcLXXX IOO 

XVI lb XII ß 
Uffgenommen umbe zins 

IIO 
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Item von Ulrich von Sliengen LXXXIX 
guldin darumbe im und sinen1 wip 
ze kouffen geben sint IX guldin 
geltes lipgedinges 

s Item von einer closterfrowen von TÖsz 
cxxx guldin darumben ir ze kouffen 
geben sint XIII guldin geltes lip-
gedinges 

Item von Conrat Humberey Y"xx gul-
10 din darumbe 1111 ze kouffen o-eben 

sint LII guldin geltes lipgedinges 
[tem von Heinrich Gelthus CLXXX 

guldin darumbe im ze kouffen geben 
sint xx gnldin geltes lipgedinges 

15 Item von Henne zem Gelthus CLXXX 
guldin darumbe ime ze kouffen 
geben sint xx guldin lipgedinges 

Item von Henne Salmon zem Alten 
Schultheiszen cxxx guldin darumbe 

20 lm ze kouffen geben sint XIII gul-
din geltes lipgedinges 

Item von Katherinen zem Rebstogk 
ncxL guldin darumbe ir ze kouffen 
geben sint XXVI guldin geltes lip-

25 gedinges 
Item von J ecklin zem Jungen vcLXXII 

guldin darumben im ze kouffen 
geben sint XXVI guldin geltes wider-
koiffig 

30 Item von Ruppolt von Heringen rum 
guldin darumben im ze kouffen 
geben sint cxxxvrn guldin geltes 
widerkoiffig -

Item von Eberhart 1111 Steinbus vrc 
35 guldin darumben lm ze kouffen 

geben sint xxx guldin geltes wider-
!;;_oiffig 

Item von Heinrich Rosemberg vc gul-
din darumben im ze kouffen geben 

iO sint XXV guldin geltes widerkÜiffig 
Item von Angnesen yon Glouberg IXc 

guldin darumben ir ze kouffen geben 
sint XLV guldin geltes widerkÖiffig 

Item von Johan Oxstatt und Jacob 
45 Brunen IIIIc guldin darumben inen 

ze kouffen geben sint xx gulclin 
geltes widerkoiffig 

Item von Richart und Henne von 
Glouberg M guldin darumben inen 

so ze kouffen geben sint L guldin 
widerkoiffig 

Item von Cleschin Tulin mcxn guldin 
darumben ime ze kouffen geben 
sint XXVI guldin geltes lipgedinges 

Item von Heintze Tulin mcxII guldin ss 
darumben im ze kouffen geben sint 
XXVI guldin geltes lipgedinges 

Item von Peter Ludin dem wagener 
mcLX guldin darumben im ze kouf-
fen geben sint XYII:f guldin geltes 60 

widerkoiffig 
Item von Thusin dem gerwer mcxv 

guldin darumben im und sinem wip 
ze kouffen geben sint xxx guldin 
lipgedinges 65 

Item von dem provincial der Augu-
stiner c guldin darumbe man im 
jerlichs x guldin geben sol untz 
daz er der hundert guldin bezalt 
wirt 

[tem von Ymmer Bogkes von Bern 
c guldin darumben im ze kouffen 
geben sint v gtildin geltes wider-
koiffig 

Item von Thoman Hafengiesser n"XL 75 

guldin darumben lm ze kouffen 
geben sint XII guldin geltes wider-
koiffig 

Item von Ruppolt von Heringen xrc 
guldin und XXXVI guldin darumben so 
im ze kouffen geben sint L guldin 
widerkoiffig 

Item von fro w Getzen Walthers zem 
.Molsperg efrowenn vcLXXII guldin 
darumben Ir ze kouffen geben sint ss 
xxvr guldin geltes widerkoiffig 

ltem von Henne Bart und Sellen siner 
efrowenn ncxx guldin darumben 
inen ze kouffen geben sint xx gul-
din lipgedinges 

Item von Kettegin Arnoltz zemJungen 
efrowenn ncLx guldin darumben ir 
ze kouffen geben sint XXVI guldin 
lipgedinges 

Item von Goczen zer Eych und J eck- 95 

lin sinem bruder ncLxxxvr guldin 
darumben inen ze kouffende geben 
sint XXVI guldin geltes lipgedinges 

Item von herr Johanns Nachtschaden 

I I I 

ze Frangkenfurt ncLx guldin da- 100 

rumben im ze kouffen geben sint 
xxvr guldin lipgedinges 



ftem von brÜder Conrat Hirten dem 
Brediger c guldin darumben im ze 
kouffen geben sint x guldin geltes 
lipgedinges 

5 ltem von Gerharten von Vehenhoff 
und Gertrutten sinem wip XIIc gul-
din darumben inen ze kouffen geben 
sint c guldin lipgedinges 

xo 

15 

Itern von Anthonie Russen und der 
von Kussemberg vcLxxv guldin da-
rumben inen ze kouffen geben sint 
L guldin lipgedinges 

Item von Zschoppen dem metziger 
nc guldin darumbe im und Elsin 
siner kellerin ze kouffen geben 
sint XX guldin lipgedinges 

Item von Verenen Schülerin II:l-c gul-
din darumben ir ze kouffen geben 
sint xxv guldin geltes lipgedinges 

20 Item von herr Banns Herren IIIIc gul-
din darumben irn an siner pfruncle 
statt ze kouffen geben sint XX gul-
din geltes widerkoiffig 

30 

35 

45 

Item von herr J osen Tentzschen LX 
guldin darumben im ze kouffen 
geben sint VI guldin geltes lipge-
dinges 

Item von den Barfüssen I:l-c guldin 
darumben inen ze kouffen geben 
sint VII:l- guldin geltes widerkoiffig 

Item von Clewin Rorer c guldin da-
rumben im und sinem wip ze kouf-
fen geben sint x guldin lipgedinges 

Item von Conraten und Heinrichen 
von Utingen vrc guldin darumben 
inen ze kouffen geben sint XXX 
guldin geltes widerkoiffig 

Item von Peter Huszwirtz vc guldin 
darumben im ze kouffen geben sint 
XXII:l- guldin widerkoiffig 

Item von herr Banns Messerer c gul-
din darumben im ze kouffen geben 
sint x guldin geltes lipgedinges 

Item von Femellin Otmans zem Houpt 
tochter c guldin darumben ir ze 
kouffen geben sint x guldin lipge-
dinges 

Item von Balthezar Roten mÜter mc 
guldin darumben ir ze kouffen geben 

sint xv guldin wiclerkoifng, fecerunt 
mcxv lb 

Item von Conrat von Utingen vmc 
guldin darumben im ze kouffen 
geben sint XL guldin geltes wider- 55 

koiffig 
Itern von Henslin Burckin dem muntz-

meister von Zofingen vrc guldin 
darumben im und sinem wip ze 
kouffen geben sint L gnldin lipge- 60 

dinges, fecerunt vrcxxx lb 
Item von Clans Stören vc gnldin da-

rnmben im und sinem wip ze kouf-
fen geben sint L gnldin lipgedinges, 
fecerunt vcxxv lb, und welhes ab- 6s 

gat mit dem gat der halb zinse 
ouch ab 1) 

[tem von herr Banns VicztÜm dem 
Prediger c guldin darumben im ze 
kouffen geben sint x guldin lipge- 7o 

dinges, fecerunt cv lb 
Item von herr Grymmen von Grunen-

berg rxe gulclin darumben im ze 
kouffen geben sint XLV gulclin wicler-
koiffig, fecerunt rxcxLv lb 15 

Item von Clans Murer xvrc gnlclin 
clarumben im ze kouffen geben sint 
LXXX guldin widerkoiffig, fecerunt 
XVIcLXXX lb 

Item von herr Clausen von Thonsel so 
c guldin umb X guldin lipgedinges, 
fecerunt cv lb 

Item von Ulman Im Hoff LXXX guldin 
darumben im ze kouffen geben sint 
VIII gulclin lipgedinges, fecerunt ss 
LXXXIIII lb 

Itern. von \Valther Grunenwalcl von 
Stroszburg und Margrethen sinern 
wip vic guldin darumben inen ze 
kouffen geben sint L guldin lipge- 9o 

dinges, fecerunt VIcxxx lb 
Item von Eng elfrit Scherrer c guldin 

darumben im ze kouffen geben 
sint v guldin widerkÜiffig, fecerunt 
CV lb 95 

Item von Fridelin Zybollen um guldin 
darumben im ze kouffen geben sint 
c guldin widerkoiffig, fecerunt um 
C lb 

50 1) am Rande des Originals nac!zgetra,g·en die fVorte und welhes bis ab 

I I.2 

ftem rnn Burckart Zybollen guldin 
darumben im ze kouffen geben sint 
L guldin 'viclerkoiffig, fecerunt ML 
lb -

Summa ufgenommen umbe zins 
dis jares xxvimucLXXUI lb 

Liestal 
Item ernphangen von der sture ze 

Liestal LV lb XII ß und statt noch 
ro US an den Juten SO harin gezogen 

sint nI lb vnr ß 
[tem vom alten zolle der dem spittal 

halber zügehort XLIX lb m ß 
[tem vom gleit und halbem vichzoll 

15 CXVIII lb 
Item von winvv·egen und hoclelern ex 

m lb VIII ß 
[tem Yom rnuliungelt XLY ]b XIX ß 
[tem VOJ11 winungelt XXXII lb YIII ß 

•D VIII d 
Hem von Clewin Tecken seligen erben 

von siner ungenosschaft wegen LX 
XII lb 

Item 1ron desselben wip XXI lb von 
25 ir ungenosschaft wegen 

Summa vcVII:J- lb VIII cl 
Olten 

[tem vom zolle ze Olten CXLVIII lb 
XVIII ß 

3o Item von der mulin fltr z wey swin 
II lb IIII ß 

Item von der vischentzen I lb n ß 
[tem von den schuppossen II:l- lb mi-

nus VI d 
35 [tem für zwolff mutt kernen n lb 

VI ß 
Item fUr XLV viertel brughabern xx 

XI ß 
Item von den schalzinsen vn lb 

4° IIII ß 
Summa CLXIX lb XIIII ß VI d 

W aldemburg 
Item empfangen vom winungelt ze 

W aldemburg XXVIII lb XVIII ß III d 
45 Item von büssen und besserungen 

VI lb 
Item von der sture LXVII lb und bleib 

schuldig XLIII lb 
Item vom zolle ze vValdemburg XL 

So IX lb 
Summa CL lb XVIII ß III d 

Hornberg 
Item empbangen von der sture ze 

Homberg LXII lb vm ß und o-att 
ab I lb an den luten so 5s 

gesessen sin t 
Itern von der steingn'lben daselbs 

II:J- lb 
ftem von den zinsen daselbs x lb 

rn1ß 
Summa LXXV lb VI ß 
Summarum emphangen von den 
ussern slossen rx 0 In lb IX ß v cl 
Summa totalis emphangen LIIm 
YIIcLXXIII \b XVII cl 65 

J ung e 
[I426/27] Uncler hern Burckarten ze 
Rine ritter burgermeister und herr 
J ohannsen \Viler obersten zunftmeister 
YOn Sante Johanns tag ze sungichten 70 

anno etc cccc 0 xxvI 0 untz uf sant J o-
hanns tag ze sungichten anno etc 
cccc 0xxvn° daz gantze jare ist emp-
fangen und wider uszgeben 

hie nachgeschriben statt etc 

Empfangen 
Vom winungelt IIImvn°xxxvIII lb II ß 

V d 
Vom muliungelt vmcLXIX lb 
Vom stettvichzol rrcLXXXVI lb III ß 

VIII d 
Vom bischoffrichzol LVII lb minus 

III d 
Vom pfertzol XL lb VIII ß V d 
Vom vischzol XXIIII lb XII ß III d 
Von den thoren IIII c LXVIII lb V ß 

VIII d 
Vom IlUWenweg LXXVIII ]b XVI ß 

VII d 

75 

So 

85 

Von der stettzol im kouffhuse rrncL 9o 
XXI Jb VII ß 

Vom pfuntzol daselbs vIIcLXI lb v ß 
XI d 

Vom stock' genant huszgelt CLVIII lb 
XIII ß 

Von des schultheiszen stocke hie di-
sent Rins cxm lb XI ß 

95 
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Von des gnichtes ht'thssen cnnct Rins 
LVIII lb XIII ß 

Vom saltzhus hie zer statt xrcxxr lb 
VI ß III d 

Von C laus \Varternberg an si n schulde 
v margk silbers, tattent in pheningen 
XXXV:f lb, und denn aber an sin 
schulde LXIII! guldin, facit per to- 55 

tum C'XI lb XV ß !III d Vom saltzhus ze Liestal LXIII lb III ß 
III d 

Von der laden IIIIcxxxv lb X\c ß v d 
Von den brottkarren XXXIII! lb XVIII ß 
Von korn daz von der statt gangen 

' Von Studelin vr guldin fUr ein rnargk 
silbers besscrung, fecerunt vu lb 
IIII ß 

IO 

I5 

•O 

ist CV lb XIII ß V d 
Von der wag im kouffhuse xvm lb 

XVIII ß III! d 
Von Ludins zolle rx lb xv ß II d 
Vom stock im saltzhus darin der fUr-

gande zolle geleit wirt nihil 
Von den Wisen flossen XVI lb xvn ß 
Von des brottmeister amptes nUtzen 

XXVI 1 b III! ß 
Von den zinsen der fleischalen und 1 

hoffstetten die PfrÜnder der zinsz-
meister samnett CXIX lb x ß 

Von den zinsen ze minren Basel und 
ze Huningen die der schriber en-
nent Rins samenet XL lb VII ß IX d 

25 Vom zolle ze Kemps cm lb x ß X d 
Von J ecklin im marstal II lb von eins 

pherdes wegen und hatt es beczalt 
Von Balthazar Rotten v guldin an der 

Hussen gelt und hatt gancz beczalt, 
fecerunt v lb VII:f ß 

35 

+5 

50 

Vom saffrant messe X:f ß 
Von aczes wegen Banns \Virtemhergs 

als er gefangen lag VIII lb 
Von z wilich so ein rosstal was und 

usser dem werghus kam vru lb 
XVII:f ß 

Von der muntze xrncxv lb minus VI d 
Von herr CÜntzman von Ramstein von 

der von Bernfels hengstes wegen 
XVI guldin, fecerunt XVIII lb VIII ß 

Von heimlicher sache wegen II guldin, 
fecerunt II lb vr ß 

Von Volmar von Cunhein XXIII:f gul-
din die ime ze solde fUrgeben wa-
rent, fecerunt XXVII lb III! ß 

Von Banns Erbart Bocke von Stouf-
fenberg LX guldin die ime verlt1hen 
warent, fecerunt LXIX lb 

Von Hanns Altembach an sin schulde 
V:f margk silbers, tattent in phe-
ningen XL !L VIII ß 

Von der frowenn die sieb selbs er- 60 

hieng I lb VI ß 
Von frow Gredlin Munchin rr guldin 

von pherden wegen, fecerunt II lb 
VIII ß 

Von Gred Annen zer Sunen x gul- 65 

din, fecerunt XII lb, \Yeis Burckart 
Zybol wol warumben 

Von Heinrich von Biel an sin schulde 
XXX lb XVI ß 

Von herr Burckart ze Rine umhe Z\YO 70 

fert \Visen tilen I lb IIII ß 
Von den vischen die im tuchel wig er 

warent XVIII lb VI ß III d 
Von den nasen usser der Ergentzen 

zü unserm halben teil xxxv lb XVII ß 75 

Von Dietzsche Hoffeman von vischen 
wegen die von Liestal kament XL 
lb mmus VII ß 

Vom salczmeister IIIcxu lb die im 
verluhen warent einteil usser der so 

muntze 
Von Peterhanns Wentikom XL lb die 

1111 usser der muntz verluhen wa-
rent 

Von Balthazar Rotten XXIIII guldin 85 

umbe Thomans seligen hengest der 
des ritters was, fecerunt XXVIII lh 
!III d 

Von Zell er und W ilderwirt von der 
muntze wegen LXXXV lb VII ß 90 

Von Burckart Zybollen das er inge-
samenet hatt von des buherren 
schulde von pherden gibs und an-
derer schulde wegen nach des 
schuldbÜches sage IIIIcLXXXVII lb 95 

VII ß under allen malen 
Von CXXIIII vernzaln minus II klein 

sester dingkeln die verkauft sint 
CXI:f 1 b III d 

Aber von XXVII:f vernzal und III klein loo 

sester weissen die ouch verkouft 
sint LV lb VII:f ß 

114 

:rr,,···· 
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Von Burckart Zybollen XLVII lb XI)( ß 
und hatt ouch damitt gancz beczalt 
von sin selbs und Huglins zer Sunen 
seligen wegen 

Summa empfangen von gemeiner 
stelte nuczen als vor statt xvrm 
rnrcLXXVI lb minus II d 
Ufgenommen umbe zins 

Von Hennslin rnn Sleczstatt dem tüch-
10 scherer IIc guldin darumben im ze 

kouffende geben sint VIII guldin 
geltes widerkÖiffig, fecerunt ncxx 
X lb 

Von \Valther Herstrasz ucxL guldin 
15 darumbe im und RÜdolffen sinem 

sune ze kouffende geben sint xx 
guldin geltes lipgedinges, fecerunt 
IIcLXXXVIII lb 

Von Clewin .iVlÜgen dem metziger nc 
• 0 guldin darumbe im und sinem wip 

ze kouffende geben sint xx guldin 
geltes lipgedinges, fecerunt n°xL 
lb 

Von Greden Ulman VitzthÜms seligen 
•s wip IIc guldin darumbe ir ze kouf-

fende geben sint xx guldin geltes 
lipgedinges, fecerunt IIcxL lb 

Von Burckart Sunderstorff innammen 
Angnes Sehsselins sins vogt kindes 

30 L guldin darumbe ime ze kouffende 
geben sint II:f guldin geltes wider-
kÖiffig, fecerunt LX lb 

Von juncfrow Ursellen Rottin vcxn 
guldin darumbe ir ze kouffende 

35 geben sint XXV:f guldin geltes wider-
kÖiffig, fecerunt VIcxnII lb vm ß 

Von Rüdin Snider und Elsen sinem 
wip M guldin darumben inen ze 
kouffende geben sint uc guldin gel-

+0 tes lipgedinges mit dem gedinge, 
lebcnt si bede !enger denn zehen 
jare so sol man inen dannenthin 
davon nutzijt geben' sterbent si 
aber bede inwendig den zehen ja-

45 ren so sol man iren erben aber 
nutzijt verbunden sin ze gebende, 
fecerunt Mn° lb 

Von Lud,vig Brenner von Nuwenburg 
mmmc guldin darumbe in1e ze kouf-

so fende geben sint cxv guldin geltes 
\V iderkÖiffig, fecerunt nrnvucLx lb 

Von riesen Rochartin von Xuwem.-
burg nc guldin darumben ir ze 
kouffende geben sint xx guldin lip-
gedinges, fecerunt IIcXL lb 

Von Friderich Schilling innamen der 
siechen an der Birse c: guldin da-
rumbe inen ze kouffende geben 
sint v guldin geltes widerkoiffig, 
fecerunt cxvn:i: lb 

Von Ursellen Walther Herstrasz efro-
wen mcLXXXIIII guldin darumbe ir 
und ir tochter ze kouffende geben 
sint XXXII guldin geltcs lipgedinges, 
fecerunt IIIIcLI lb IIII ß 

Von Heinrichen von Esche dem cremer 
IIIIcXXVIII guldin darumbe ime und 
Greden siner efrO\ven ze kouffende 
geben sint xxxvr guldin lipgedinges, 
fecerunt v 0 xx lb vm ß 

55 

60 

65 

Von Banns Y gel dem phiffer von 
Bern CLXV guldin darumben im und 
Ellen siner efrowen ze kouffende 
geben sint xv guldin geltes lipge-
dinges, fecerunt C:LXXXXIIII lb VII:f ß 75 

Von Elsen Gigerin Hannsen Gigers 
efrowen und Otten Giger desselben 
Banns Gigers bruder vrc guldin 
darumbe inen ze kouffende geben 
sint L guldin geltes lipgedinges, so 
fecerunt VIIcv lb 

Von Anderes Speichen von Strazburg 
yc guldin darumbe ime ze kouffende 
geben sint xx guldin geltes wider-
koiffig, fecerunt vcLxxxvn:i: lb s5 

Summa ufgenommen dis jares 
umbe zins ist ze sammen VIIIm 
mrcvIII 1 b VII:f ß 

Liestal 
Von der sture ze Liestal LV lb xm:i: ß 9,, 

und gatt ab III lb VII ß an den 
luten die hynnan gesessen sint 

Vom alten zolle der dem spittal halber 
zÜgehort LXII lb VI d 

Vom geleit und halbem vichzoll cxx 95 

lb XI ß 
Von win wegen und hodelern c:xxxvm 

lb XIII ß 
Vom muliungelt LI III 1 b XII ß 
Vom winungelt XXXVI lb XVIII ß II d 100 

Olten 
Vorn zolle ze Olten xm lb XIX ß 



Item III lb fUr H mutt kernen 
Von schalzinsen II lb minus I ß 
Von swin zinsen I lb VII ß 
Von der vischenczen XIII ß IIII d 

5 Von schÜpos zinsen XXX ß 
Ttem XL guldin die uf das hus ver-

luhen warent, fecerunt XLVII lb 
Item v guldin fUr ein winden und 

einen weideling, fecerunt v lh XVII:f ß 
10 \Valdemburg 

Von der sture ze W aldemburg LXXXV 
lb und so!lent noch XXV lb 

Vom zolle daselbs CXLVIII lb xv ß 
Von büssen und besserungen nihil 

15 Vom winungelt nihil 

30 

35 

Hornburg 
Item von dern vogt von Homberg 

XXIIII lb an sin schulde 
Summarur:n empfangen von den 
ussern slossen VIIIcI lb IX: ß 

Item aber ist empfangen von unserm 
herren bischoff J ohannsen ze Basel 
und der stifte daselbs IIIIm guldin 
damitte er Olten das slosse von 
uns geloset hatt, fecerunt IInmvr0 lb 

Item aber ist empfangen von den von 
Zurich xvIIc guldin houptgütes und 
XXVII guldin III ort erganges zinses 
damitte si von uns abgeloset hand 
LXXXV guldin geltes, fecerunt Mix0 

LXXXVI lb XVIII ß 
So liessent die syben so des nehsten 

vergangenen jares der lesten fron-
vasten und in der jarrechnunge 
sassent vorhanden xv0 xxx lb 

Und also wirt der empfangenen summen 
aller vorgeschriben stucken zesam-
men XXXIIImvnI0rr lb XIII ß x d 

J arrechenung 

40 [r427/28] Under herr Henman von 
Ramstein ritter burgermeister und 
Burckart Zybollen obersten zunft-
meister von sant Johanns tag ze sun-
gechten anno etc xxvII0 untz uf sant 

45 Johanns tag ze sungechten anno XX 
vm0 das gantze jare ist empfangen 
und wider uszgeben das so hienach 

geschriben statt 

E1npfangen 
Vom winungelt vmvIIcxxvII lb XII ß 50 

Vom muliungelt IIIImix0xLV:f lb 
V OITl stettvichzol m 0xI lb XVI ß II d 
Vom bischoffvichzol LVIII lb XIII ß 

III d 
Vom pfertzol XXXVII lb XXI cl 55 

Vom vischzol XVIII lb XVIII ß VIII d 
Vom den thoren IIIcxxxI lb XIIII ß v d 
Vom nuwenweg LXXVIII lb IIII ß IIII d 
Vom stettzol im koufhus vicLXXIII lb 

XVIII ß 60 

Vom pfuntzol daselbs vIIcLxxxxm lb 
VIII ß IX d 

Vom stock genant huszgelt cxxxm lb 
IIII ß 

Vom schultheiszen stock hie dissit 65 

Rins LXXII lb VII ß 
Von des gerichtes buhssen trans Rhe-

num LXVII lb VII ß 
Vom salczhus hie zer statt MLXXXX 

VIII lb XVIII ß 70 

Vom salczhus ze Liestal xxxv lb 
XVII ß III d 

Von der laden v:i:cm lb III ß x d 
Von den brotkarren XXVIII lb XII ß 
Vom korn das von der statt gangen 75 

ist LXXXIII lb XVII ß III d 
Von der wag rm koufhus XVII lb 

XIII! ß III d 
Von Ludins zolle XI lb xvn ß VIII d 
Item von den \Visen flossen IX lb VII ß so 

V d 
Item von des brottmeister amptes 

nutzen XXI lb III ß 
Item von den zinsen der fleischalen 

hoffstetten und bencken die Pfrunder 85 

jerlichs insamnet cxxxvIII lb III ß 
II d mit den usstanden zinsen 

Item von den zinsen ze minren Basel 
und ze Huningen die der schriber 
daselbs jerlichs insamnett XXXIII lb 90 

VIII ß IX d 
Item vom zolle ze Kemps LXXXVIII lb 

XVI d 
Item vom saffranmesse I lb x d 
Item von den frowenn von Blaczhein 95 

VI lb XVI d umbe tuchel 
Item von den frowen ze Gnadental 

xxxru ß umb tuchel und ring 

116 

Ttern vom stattschriber I lb I ß umb 
dru holtzer 

[tem von Gotzeman Rotten VII ß umb 
VIc sintellen 

5 Item von \Vernlin Tessenhein cc gul-
din an sin schulde, fecerunt IIcxx 
XIII lb VI ß VIII d 

[te1n vom vicarien LXXI lb vm ß VII d 
an unsers herren von Basel schulde 

10 ftern von Hannsen von Flahslanden 
und Inlasser rn° guldin an unsers 
herren von Basel zinse corporis 
Christi gefallen anno etc xxvn°, 
fecerunt III:!-c lb 

15 Item von den drin Swaben von Rin-
velden c guldin darnitte si sich usz 
dem ampt Homberg gekauft hant, 
fecerunt CXVI lb XIII ß IIII d 

Item von den Yon Telsperg vrcxxvI 
20 guldin die wir dem von Viler ver-

luhen hatten und juncher Rudolff von 
Rarnstein wurden von der richtung 
wegen, fecerunt vncxxx lbvr ß vur d 

Item von den zem Suftzen I lb urnbe 
25 holtze 

Item Yon den Cartlrnsern xxx ß umb 
tilen und holtze 

Item XVII ß usser emde erlöset trans 
Rhenum 

30 Item von J ost BÜchbart r lb VIII ß 
von bruchsilbers wegen das Eliacz 
des juden was 

Item von W ernlin von Kilchein IIIc 
guldin die im geben warent uf 

35 Ruppolcz von Heringen ablosung, 
fecerunt m:i:c lb 

ftem vom \Viler XVI ß von eins bennen-
machers wegen 

Item von Banns \Valtenhein XVI lb 
40 xvm ß schulde 

Item von den zem Beren II lb XVI ß 
schulde 

Item von Cuni Houpts tochter n lb 
an Peters zem Blech und Grassen 

45 schulde 
Item vom brotmeister xxx ß an Grassen 

schulde 
Item von Peter Steger dem snider 

LII guldin von eins erbs wegen 
5° einer frowenn die erblos abgieng, 

fecerunt LX lb xm ß IIII d 

Item von der von Andelo VI lb an 
ir schulde 

Item von Clans \Vartemberg XXI lb 
IIII ß VIII d und hatt damitte gantze 55 
bez alt 

Item von der zer Sunnen v lb an der 
Vitztumin seligen phert 

Item von Heini Bossen wip XII gul-
din von eins pfertz wegen, fece- 60 

runt XIIII lb 
Item von Burckart Zybollen VII ß umb 

ein holtze 
Item von Ricker dein wirt zc Straz-

burg xxvm lb von buhssensteinen 6s 

wegen die ze Strazburg lagent und 
verkouft wurden 

Item von den von Telsperg xvm gul-
din von irs burgrechten wegen 1VIar-
tini gefallen an:10 xxvnm0 , fecerunt 70 

XXI lb 
Ttem usser eym pliert erlÖsett das 

dem Walhen der unser soldener 
was kouft wart XIX guldin, fece-
runt XXII lli III ß IIII d 75 

Ttem von den von Friburg von graff 
Hermans schulde wegen CXL gul-
clin uf das ander zyle und sollent 
uns noch cxxxvI guldin von sinen 
wegen, fecerunt CLXIII lb vr ß VIII d so 

Item von Ludeman Meltinger II:f lb 
umlw xx tilen 

Item von \Valther Herstras II lb VI ß 
umb tilen und helbling 

Iten1 von Rudin Snider nc guldin die ss 
er uns verlt'.ihen hatt, wurden juncher 
Rudolff von Ramstein von des von 
Viler wegen, fecerunt ncxxxm lb 
VI ß VIII d 

Itern YOn Heinrich von Biel IIII lb 90 

vrn ß an sin schulde 
Item aber von Heinrich von Biel an 

Kuphernagels seligen schulde ucvm 
guldin und hatt damitte dieselbe 
schulde gantz bezalt, fecerunt CL 95 

XXXIIII 1 b \'I ß VIII d 
Item Yon dem bischoff von Bisentz 

IIIc gulclin von des von Hasemburg 
seligen wegen, fecerunt III:!-c lb 

Ttem von alter schulde im schulde 100 

rode! die Burckart Zybol insamm-
nett LXXXI lb 

iq 



ftem aber vom Yicarien an unsers 
herren von Basel versessen zins 
corporis Christi gefallen anno etc 
xxvin°, fecerunt Incxxx lb 

5 Item XI lb rninus VI d usser vischen 
erlosett die von \Valdemburg kament 

Item xxxv lb XVI ß usser vischen er-
losett die von Liestal kament 

Item von Hertlin X lb die im ver-
10 li1hen warent 

Item von den nasen usser der Er-
gentzen r lb VIII ß minus II d 

Ttem von der von Froberg v guldin 
fur ein armbrost, fecerunt v lb 

15 XVII ß VIII d 
Item von W onlich xv guldin umb 

J osten phert, fecerunt XVIIf lb 
Ttem von Blawenstein XXX lb an sin 

schulde 
Item von Dietrich Sürlin xxv lb und 

hatt damitte gantz bezalt 
[tem von Hennslin dem karrer im 

kouffhus XII guldin für einen _Jar-
eynungc, fccerunt XIII lb III! ß, I lb 

25 II ß für I guldin 
Item von \Vernlin Tessenhein XIf lh 

xvII ß vIII d die er uns verluhen 
hatt 

Summarum empfangen von ge-
3o meiner stett 111'.1tzen wegen XvIIIm 

IXcLXXI lb !III ß II d 

35 

+o 

Liestal 
Item von der sture ze Liestal LV lb 

XVI ß und statt noch usz IIII lb 
mr ß an den luten die hynnan ge-
sessen sint anno etc xxvII 0 gefallen 

Item vom alten zolle der dem spittal 
halber zugehort LI lb I ß 

Item vom geleit und halbem vichzol 
LXXXXVI lb minus IIII ß 

Item von winwegen und hodelern 
LXX!III lb III ß 

Itern vom muliungelt LII llJ XV ß 
Itern vorn winungelt LXI lb XVI ß IX d 

45 Itern von der fleischalen v lb, die sol 
hynnanthin der kilchen zinsen 

Ttem von hussen und liesscrungen 
XXXVII ß und statt noch us von 
zwein jaren XXVI lb IIII ß, die sol 
der schultheis inziehen 

Sununa IIIeLXXXXVIll lli v ß 

\Valdcrnburg 
Itern von der stlire ze \Valdemburg 

LXXIIII lb XVf ß und sol noch XXXV 
lb v ß anno etc xxvn° gefallen 55 

Martini 
Itern vorn zolle daselbs CXLII lb xvm ß 
Itern vorn winungelt LVII lb XIX ß 
Item von bl'1ssen und besserungen 

XXIIIf lb 60 

Item von des alten weibels wip von 
\Valdemburg XXI lb XIII ß und sol 
noch XXI lb VII ß 

Item von phening zinsen x lli XIIIf ß 
und blipt dervogt noch schuldig VI lb 65 

Summa IIIcxxxI lb IX ß 
Hornberg 

Item von der sture ze Hom.berg xxx 
!III lb VIII ß und sint XXXII ß ab-
gangen an den Jüten so harin ge- 7° 

zogen sint und also sol der vogt 
nach aller rechnunge XXVII lb und 
LXXXX vernzal beder korn 

Itern von der steingruben IIf lb 
Itern von der zer Sunen zinsen x lb 75 

III! ß !III d 
Surnrna XLVII lb II ß !III d 
Summarum empfangen von den 
ussern slossen vncLXXVI lb xv ß 
xd 
Surnrnarum empfangen von ge-
meiner stett nutzen und der 
ussern slossen wegen xixmvucxL 
VIII lb 

Dfgenornmen umbe zins 85 

Itern von Offemburg M guldin da-
rumben im ze kouffende geben sint 
L guldin geltes, fecerunt XIfc lb 

Itern von der zem Luft '.vl guldin da-
rurnbe ir ze kouffen geben sint 9o 

L guldin geltes, fecerunt xuc lb 
Itern. von der zern Kalten Kelr IIIfcn 

guldin darumbe ir ze kouffende 
geben sint XXXII guldin geltes lip-
gedinges, fecerunt nrrcnn lb 95 

Item von Ludwig Brenner CLXX gul-
din uf sin vorder houptgut, fece-
runt CLXXXXVf lb 

Item von -Walther Hcntrasz uc gul-
din darumben im und sinem sune 100 

ze kouffende geben sint XII guldin 
geltes lipgedinges, fecerunt CLXXIIf lb 

Itern \-on Hannscn Knoff nc guldin 
darur:nbe im und sinem wip ze 
kouffen geben sint L guldin geltes 
lipgedinges, fecenmt YicLxxxx lh 

s Item von Elsen Spiczin Ifc guldin da-
rumbe ir ze kouffen geben sint XY 
guldin geltes lipgedinges, fecerunt 
CLXXV lb 

Item von Banns Gebhart CXL guldin 
10 darumbe im und sinem wip ze 

kouffen geben sint XIIII guldin lip-
gcdinges, fecerunt CLXIII lb VI ß 
VIII d 

Itern von Hennman Krangwergk rxc 
15 LX guldin darurnb im und sinem 

wip ze kouffen geben sint LXXX 
guldin lipgedinges, fecerunt xicxx 
Jb X ß 

Item von Peter Lostorff xnc guldin 
20 darumbc im und sinem wip ze 

kouffen geben sint c guldin geltes 
lipgedinges, fecerunt xnIIc lb 

Itern von Peter Krangwercb vic gul-
din darumben im und sinem wip ze 

25 kouffen geben sint LX gulclin lip-
gedinges, fecerunt vnc lb 

Itern von Clewin l\lÜgen dem metziger 
nc guldin darumbe im und sinern 
wip ze kouffen geben sint xx gul-

30 din lipgedinges, fecerunt ncxxxrn 
Jb VI ß VIII d 

Itern von brÜder RÜdolff Graven dem_ 
provincial der Augustiner L guldin 
darurnbe im ze kouffen geben sint 

35 v guldin lipgedinges, fecerunt LVIII 
lb VI ß vrn d 

Itern von der zem \Volff mc guldin 
minus XI lb darumbe ir ze kouffen 
geben sint xxx guldin lipgedinges, 

40 fecerunt nicxxxrx lb 
Itern von Hennselin von Maszrnunster 

unc guldin darurnben im und sinern 
wip ze kouffen geben sint XL gul-
din lipgedinges, fecerunt nncLXVI 

45 lb XIII ß IIII d 
Item von Heintzernan Glantzen nrr" 

LXXX guldin darumben im und sinem 
wip ze kouffen geben sint XLVIII 
guldin lipgedinges, fecerunt vcLx lb 

so Itern von Verenen Rottin vIIIc guldin 
darurnbe ir ze kouffen geben sint 

XL guldin >1-iderkoiffig, feccnmt 1x" 
XXXIII lb VI ß VIII d 

Item von Ennelin .Murnhartin Hein-
richs von Efringen seligen wip xxnc 55 

guldin darumben ir ze kouffen geben 
sint c guldin geltes \viderkoiffig, 
fecerunt nmvcLXVI lb XIII ß III! d 

Item von Jacob Franckcn von Ougs-
purg :YIYIII guldin darumben im ze 60 

kouffen geben sint LXXXIII! guldin 
lipgedinges sin leptagen und ob in 
sin wibe uberlebett XX gu!din iren 
leptagen und ob in sin muter uber-
lcbett x guldin och iren leptagen, 65 

fecerunt XICLXXVI lb 
Sumrnarum ufgenommen umbe 
zins dis jares xmmvucnn lb III ß 
!III cl 
Itern so liessent die svben die 70 

des nehsten vordern vergangenen 
jares der lesten fronvasten und 
in der jarrechnungc sassent vor-
handen uncux lb 
Und also wirt der empfangenen 75 

summ aller vorgeschriben stucken 
zesamrnen xxxrnmvnrcLx1 lb nr ß 
III! d 

J arrechnunge anno Moccccoxxvnro 

[I428/29} Under hern Burcharten ze so 
Rine ritter burgermeister und herr Hen-
man von Thonsel oberstem zunftrneister 
von sant Johanns tag ze sungihten 
anno etc ccccxxvin° uncz uf sant 
Johanns tag ze sungihten anno etc ss 
ccccxxix0 ist daz ganczc jare emp-
fangen und wideruszgeben daz so 

harnach geschriben stat etc 

Empfangen 

Vom winungelt vmvcLXXI lb 90 

Vom mliliungelt vmnncLXXVI lb 
Vom stettvichzoll ncn lb XIIII ß XI d 
Vo!Tl byschoffvichzoll XXXVIII lb IIII ß 

XI d 
Vom phhitzoll XLIX lb XIIII ß IIII d 95 

Vom vischzoll XVI lb VI ß VIII d 
Von den thoren ncLXXVII lb XVf ß 
Vom nuwen wege LV!IIf lb X d 
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Vom stettzoll im kouflms rmcLxxxm 
lb VII ß 

Vom pfuntzoll dasclbs vncLXXYIII lb 
XV:f ß 

s Vom stock genant husgelt CLXIX lb 
IX ß 

Von des schultheiszen stock hie disent 
LXXIIII 1 b I ß 

Vom des gerichtes buhssen ennent 
10 Rins LIX lb XIII ß VIII d 

Vom salczhus hie zer statt Ixcxxxrn 
lb XV ß 

Vom salczhus ze Liestal xxx lb 
Von der laden vcLxxv lb xrn ß 

'5 Von den brotkarren XLVI lb XVIII ß 
Vom korne daz von der statt gangen 

ist LXXVIII Jb XVf ß 
Von der wage im koufhus xx lb v d 
Von Herren zoll x lb xu ß IIII d 

w Vom zoll ze Kemps XLVIIf lb 
Item empfangen von den von Manns-

perg vn° guldin die sy der statt 
schuldig warent, sollent noch XVIII 
guldin, fecerunt vmcxvI lb XIII ß 

25 IIII d 
Item empfangen vom hertzogen von 

Burgunden mmvm6 guldin damit 
die cleinotter gelÖset wurdent die 
unser frÖwen von Österrich warent, 

30 fecerunt uumnncxxxIII lb vr ß VIII d 
Item empfangen an die vrc guldin so 

graff Hannsen von Friburg und 
Zschan Loyen wurdent u 0xxvIV gul-
din von unser herschaft von Oster-

35 rieb luten, fecerunt ncLxvr lb 
Item empfangen von den zinsen der 

fteischalen und hofstetten hie zer 
statt so Pfrunder der zinsmeister 
samnet CXXXIII lb XII ß minus I d 

40 et tenetur XII lb VIII ß III d 
Item empfan"gen von den zinsen ze 

minren Basel und ze Huningen die 
der schriber ennent Rins samnet 
XXXIII lb XV d 

45 Item empfangen von den Wisen flossen 
XIIII lb I ß 

Item empfangen vom brotmeister ampt 
XXII lb, tenetur II lb 

Item erlehenet von Hutschin c lb 
so Item empfangen von den von Thels-

perg von irs burgrechten wegen 

xvm guldin pro festo Martini anno 
XXVIII 0 

Item empfangen von Steffan Offen-
burg XIII lb vn ß x d an sin schuld 55 

und hett gar bezalt 
ftem empfangen von Hannsen Blawen-

stein ·X lb an sin schulde 
Item empfangen von hern Arnolten 

von Ratperg x guldin an sin schulde, 60 
so! noch XXIII! guldin, fecerunt XI 
lb XIII ß IIII d 

Item empfangen von der vischenczen 
ennent Rins xxx lb, vielent uff 
Bartholomei anno xxvm0 65 

Item empfangen von Lienharten zem 
Bliimen VI lb die er schuldig be-
leib als er vogt ze W aldenburg was 

Item empfangen von Prolofes seligen 
erben IIII lb alter schulde 70 

Item empfangen Hf lb umb ris das 
verkouft ward 

Item empfangen vom zoll an der 
Birse das kein korn vom lande solt 
gan III lb minus I ß 75 

Ttem usser brot erlöset als wir einest 
korn versuchtent und gebachen 
hattent XVIf ß 

Item empfangen vom saffrantmesse 
XIII ß IX d So 

Summarum empfangen von allen 
gemeinen stett nuczen xxmvIII6 

LXXXXIX 1 b XVII ß IX d 
Ufgenommen umb zinse 

Item von Banns Gebharten und sinem 85 

wip ucLXXXVI guldin darumbe incn 
ze kouffende geben sind XXVI gul-
din geltes lipgedinges, fecerunt mc 
XXXIII Jb XIII ß IIII d 

Item von Peter Kranckwerch und 90 
sinem wip ue guldin darumb inen 
ze kouffende geben sind xx guldin 
geltes lipgedinges, fecerunt n 6 XXXIII 
lb VI ß VIII d 

Item von Cunraten von Ötingen M 9s 
guldin darumb im ze kouffende 
geben sind L guldin geltes wider-
kouffig, fecerunt XI 6 LXVI lb VI ß 
VIII d 

Item von Jacoben von Kloten II 6 XX 100 

guldin darumb im und sinem wip 
ze kouffende geben sind xx guldin 
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geltes lipgedinges, fccerunt rucvr lb 
XIII ß IIII d 

Item von hern Hanmen Slosser uc 
guldin darumb Im. ze kouffende 
geben sind XX guldin lipgedinges, 
fecerunt n°xxxm lb VI ß VIII d 

Item empfangen von der Sibentalin 
mc guldin darumb ir ze kouffencle 
geben sind xxx guldin lipgedinges, 

10 fecerunt IIIfc lb 
Item von der Luttringerin nc guldin 

darurnb ir ze kouffende geben sind 
x guldin geltes widerkÖUffig, fece-
runt ncxxxm lb VI ß vm cl 

•5 Iten1 von Ludewigen Brenner nc gul-
clin darumb im ze kouffende geben 
sind xxx guldin geltes widerkoUffig, 
fecerunt vnc lb 

Iterp vom probst ztl sant Peter IIIIc 
20 gulclin darumb im ze kouffende 

geben sind xx guldin wider-
kÖUffig, fecerunt IIIIeLXVI lb xm ß 
IIII d 

Item von Erbarten von Louffen VIIfc 
25 guldin darumb rm ze kouffende 

geben sind XXXVII:f guldin geltes 
widerkoUffig, fecerunt vIIIcxxv lb 

Item von Lutins von Berenfels seligen 
witwen v 0 guldin darumb ir ze 

30 kouffende geben sind xxv guldin 
geltz widerkoUffig, fecerunt vcLxxx 
III Jb VI ß VIII d 

Item von Y mmer Bockes IIfm guldin 
darumb im. ze kouffende geben sind 

3s cxxv guldin geltes widerkoUffig, 
fecerunt IImVIIIIcXVI lb XIII ß IIII d 

Item von Clewin Rorer und sinem 
wip III6 guldin darumb inen ze 
kouffende geben sind xxx guldin 
geltes lipgedinges, fecerunt mcL lb 

Item von Heinyn Meiger und sinem 
wip IIIIcLXXX guldin darumb inen 
ze kouffende geben sind XL guldin 
lipgedinges, fecerunt v 0 Lxv lb 

45 Item von dem spittal rnc guldin da-
rumb im ze kouffende geben sind 
xv guldin geltes widerkoUffig, fece-
runt IIIf6 lb 

Item von Katherinen Durheldin vcx 
so guldin darumb ir, Agnesen ir toch-

ter und Hannsen Pftegler irem 
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tochterman ze knuffende geben 
xxxrnI guldin lipgedinges, fecerunt 
vcLXXXXV lb 

Ttem von Hennman von Thonsel ober- 55 

stem zunftmeister und Elsen Flechin 
Rudi Sniders seligen witwen vc 
guldin darumb inen beiden ze kouf-
fen geben sind L guldin lipgedinges 
und Im nach irem tode nit me 60 

denn XL guldin, fecerunt vcLXXXIII 
Jb VI ß VIII d 

Ttem aber von der Luttringerin XL 
guldin uff ir vorder houptgut, stat 
nu von XXII guldin einer am houpt- . 65 

gUt, fecerunt XLVI lb XIII ß IIII d 
Item von Hannsen Altenbachs seligen 

wittwen Rosentals tochter vic gul-
din darumb ir ze kouffende geben 
sind XXX guldin geltes widerkÖUffig, 7o 
fecerunt vnc lb 

[tem von Hennselin von Maszmunster 
IIII6 guldin darumb im 'tmd sinem 
wib ze kouffende geben sind XL 
guldin lipgcdinges, fecerunt IIIIcLx 1s 
VI lb XIII ß IIII d 

Ttem von fro>Y Ennelin Gingerin closter-
fröwen ze Gnadental XLVIII guldin 
mnb IIII guldin lipgedinges, fece-
runt LVI lb so 

Item von Zschoppen dem metziger 
ncxxx guldin darumb im und siner 
ewirtin ze kouffende gegeben sind 
xxru guldin geltz lipgedinges, fece-
runt II6LXVIII lb VI ß VIII d 85 

Item von hern J osen Tentschen cor-
herren sant Peter c guldin umb 
x guldin lipgedinges, fecerunt cxvI 
Jb XIII ß IIII d 

Item von Heintzman Liesperg dem 9o 

kuffer uuc minus n guldin darumb 
Ennelin siner husfröwen Luterbachs 
des gerwers seligen tochter ze kouf-
fende geben sind xxxm guldin lip-
gedinges ir leptagen allein, fece- 9s 
runt IIII6 LXIIII lb VI ß VIII d 

Item von brÜder Rüdolffen Graven 
dem provincial der Augustinern L 
guldin, sol man im alle jar funf 
guldin widergeben uncz das er der 100 

bezalt wirt, fecerunt LVIII lb VI ß 
VIII d 
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Summa ufgenommen 
dis jarcs xumrxcxvnI 
mr d 

Liestal 

um h zms 
Jb XIII ß 

5 Item empfangen von der sture ze 
Liestal LV lb XT ß und belipt usz-
stand an den lliten die hie hinne 
gesessen sind IJII lb \' ß 

Item vom muliungelt LXI lb III B 
ro Item vom winungelt LXXX lb XI:J- ß 

Itern vom zolle und geleit LXXXXIII 
lb II ß 

Item vom zolle der dem spittal halber 
zügehort LI lb xv B 

, 5 Itern empfangen von den nasen in 
der Ergentzen XX lb VI ß minus II d 

20 

25 

30 

Item empfangen von büssen und besse-
rungen XX lb IX ß minus III d und 

noch usz vrn lb an Lussin. 
Item 1 lb an Einfaltig und an Wolf-
fen 1 lb 

Item empfangen von en und 
hodlern X:J- lb 

Summa mcLXXXXIII lb XI ß I d 
\V alden1burg 

[ tem empfangen vom zolle ze \V alden-
burg ncxxxvI:J- lb 

Item von der st{ire daselbs LXXXIX lb 
und sol noch XXI lb x ß von der 
sture 

[tem empfangen vom vogt daselbs 
xrx lb VIII ß von kornes \vegen so 
er vormals gekouft hat und an das 
winungelt 

35 [tem ernpfangen von Lienharten zem 
Blumen XIII:J- lb fUr xxrr:J- vernzal 
korns 

ltem aber empfangen XX\. lb XYI B 
fur XLIII vernzal korns von H ein-
richs wegen von Utingen 

Summa IIIIcix lb xrnr B 
Hornberg 

ltem empfangen von der sture ze 
Homberg LXII lb XII B pro festo 
:Martini anno xxvm0 und belipt usz-
stand I lb vm ß an den luten so 
hynne gesessen sind 

Item von der zer Sunnen zinsen x lb 
VIII ß 

so 1) im Original korrigitrl aus xxx0 

ftem \'Oll andern zinsen dasclhs xvn:J- B 
ltem \'Oll der sleingn'.ibf'n daselbs !!:J- lb 
[tem von \Vernlin J\Iotten XII lb n B 

ftir XXIll ,·ernzal korn und habcrn 
und belipt noch denn schuldig HU lb ss 
\'I ß II d 

Summa LXXXYHI lb Xlll:J- ß 
Summarum empfangen ,·on den 
ussern drin slossen YIIl cLXXXI lb 
XVIII ß YH d 60 

Summa totalis ernpfangen von 
gemeiner stette nuczen, uffge-
nommen umb zinse und von den 
drin ussern slossen tut alles ze 
sarnmen xxxnumvuc lb IX ß VDI cl 65 

\Vand die siben des vordern jares 
der lesten fronvasten gesessen 
nuczit vnrhannden liessent 

J arrechmr_nge anno XXIX0 1) 

[I429/30} üncler hern Banns Richen 70 

ritter burgermeister und Burchart Zi-
boln oberstem zunftmeister von sant 
Tohanm; tag ze slingichten anno cccc 0 

XXIXO sant Johanns tag ze sun-
gichten anno ,\1°cccc 0 xx_x0 da:_gan1! 75 

als harnach geschribe]1_ stat 

Von1 winungelt vmncLXXII lb XIII! ß 
Vom mulinungelt nnmvncLI lb 80 

Vom stettdchzoll CLXXXIII lb vmß m d 
Von des byschofsvichzoll XXXII lb 

rnßvd 
Vom XLYIII lb XII ß Y d 
Vom vischzoll XXI lb XII ß YII d 85 

Von den thoren IIncxvrr lb XIII d 
Vom nuwenweg LXXI lb Y! ß 
Vom stettzoll im koufhus vncxxx 11> 

xn d 
Vom pfuntzoll daselbs nmcLY lb III ß 9° 

II d 
Vom stock genant husgelt rLxxxr lb 

X!II ß I d 
Von des schultheiszen stock inr richt-

hus L\'II lb XI ß nn d 95 

I 2 2 

Von des gerichtes buchssen ennent 
Rins XXXIII lb !III ß 

Vom saltzhus hie zer statt vrncLxxv 
Jb II ß II d 

5 \rnm saltzhus ze Liestalxurlbxrniß Id 
'Ton der laden IIIICLXVII lb XVI ß X d 
Von den brotkarren LVI lb VII ß 
Vom korn das \'On der statt gangen 

ist LXXII lb XY:J- ß 
10 Von der wage im koufhus XXII lb 

IX ß I d 
\Ton Herren des zoll IX lL XI d 
Vom zoll ze LXXIII lb XII ß x d 
Von win und koufmanschaft so sament-

rs haft von der statt gangen ist nach 
der nuwen ordenunge CLXXXV lb 

Itern empfangen von der stlir so meng-
licb geben hat vor winnachten 
vergangen IIImix"LXVIII guldin :J- ort, 

20 fecerunt unmvicXXIX lb X: ß in gelt 
ltem empfangen von den von Strasz-

burg VIm guldin die inen in irem 
kriege verluhen warent, fecenmt 
vrrm lb 

25 ltem empfangen von denselben LXXV 
guldin ergangen zinses, fecerunt 
LXXXVII:J- lb 

Ttem empfangen von unserm herren 
von Basel IIIc guldin, I lb II ß fUr 

30 einen guldin gerechnet, hat der vi-
carie hinder H Utschin geleit pro 

corporis Christi proxime prete-
rito anno XXIX0 und belipt schuldig 
M minus xv guldin, fecerunt IIIcx 

35 XX lb 
[tem empfangen von Hennman Offcn-

burg II:J-c guldin die im g-eben wur-
dent ab er gen Cngern reit von 
der obern und nydern stetten und 

+0 unsern wegen, fecerunt ncLxxxxr 
Jb XIII ß IIII d 

ltem empfangen von Hennman Kranck-
umb einen brunnen in sinem 

hus nebent des ingesiglers hof c 
45 guldin, fecerunt CXVI lb XIII ß IIII d 

ltem von demselben umb tuchel sin-
teln nugcn hoJtz und ti]en V Jb 
XII ß VIII d 

Item empfangen von der Stammlerin 
50 Pf!eglers seligen wip XV guldin 

schulden, fecerunt XYI:J- lb 

ltem empfangen ,·on Peter Losch-
dorff vc guldin von siner besserung 
wegen, fecerunt ycLXXXIII lb VI ß 
VIII d 55 

Item empfangen von Bernharten Ratolt 
LX guldin umb den Langen 
fecerunt LXX lb 

Item empfangen von de111 brotmeister 
von sins amptes \vegen II lb zu 60 

den XXII lb so er vormals geben 
hat und dis jares nut 

Item empfangen von den zinsen der 
f!eischalen und hofstetten so Pfrun-
der der zinsmeister samenet cxxx 65 

VI lb VIII d 
Item empfangen von den zinsen ze 

rninnren Basel und ze Huningen 
so der schriber ennent Rins samenet 
XXXVI ]b XII ß IX d nu wer 70 

Item empfangen von dem zoll der 
\Visen flosen XVIII lb n ß 

Jtem ernpfangen von den spenen im 
werchhus XI lb XII ß 

Item empfangen von ziegeln so von 75 

der statt gangen sind rx lb 
Item empfangen von hern Arnolten 

von Ratperg XXIIII guldin die er 
den reten schuldig was, fecerunt 
X.XVIII lb So 

Item empfangen von Eberlin RÖselin 
x lb an sin besserung pro angaria 
crucis preterita, das ander ist in 
die laden kommen 

Item empfangen von Hannsen Alten- ss 
bach an sin schuld xx lb, dedit 
Tessenhein 

[tem empfangen von }lathisen Grunen-
z wig dem jungern an sin jareynunge 
IX guldin, fecerunt X lb VII ß, tene- 90 

tur adhuc VIIII guldin 
Item empfangen von der vischenczen 

ennent Rim xxx lb pro festo Bar-
tholomei preterito anno xxrx 0 

Item empfangen von Ulin Eberharten 
von Hennselin Vischers wegen von 
\Vangen fUr den er versprochen 
hatt XVIII lb 

Item empfangen von J osen \Varten-
berg umb den grawen der 100 

den \Valhen verkouft ward XXX gul-
din, fecerunt XXXY lb 



Itern empfangen von den von Tels-
perg XVIII guldin von irs burg-
rechten wegen pro festo Martini 
anno XXIx 0 , fecerunt XXI lb, hand 
gerwe bezalt 

Item empfangen von Hannsen Furno1v 
an sin schulde XXYII guldin, fece-
runt XXXI lb x ß, tenetur aclhuc 
c guldin 

ro Item empfangen von dem lonherren 
an sin schulde xxx lb, gabent die 
herren der Hochen stuben 

Item empfangPn umb den weissen 
den die rete gekouft hattent und 

's \vieler verkouft hand LXV lb xnr 
ß X d 

Ttem ernpfangen von Blawenstein dem 
ziegler an sin schulde IIIf lb II ß 

Itern empfangen Yon Lawlin maler 
20 III lb die im von den sibenen in 

der andern rechnunge uf das bilde 
unser frÖwen da man einen rät 
setzet zü malende geben warent 

Itern empfangen von Clausen Murer 
25 II lb VIII ß urnb drye fery \Visentiln 

Itern empfangen vorn saffranmesse I lb 
IX ß 

Item empfangen von Mathisen den1 
louffer r lb an den guldin den er 

30 fUr genommen hatt gen Safoy 
Item empfangen von zwein dieben 

IIII lb IIII d das by inen funden was 
Summarurn empfangen von ge-
meiner stette nutzen xxvrnm lb 

35 ncxix 1 b VI:f ß 
Ufgenornrnen umb zins dis jares 

ltem ern.pfangen von Herstras8en vr" 
guldin darurnb im und sinem sun 
ze kouffende geben sind L guldin 

4° lipgedinges etc, fecerunt vrrc lb 
Item empfangen von Heinrichs von 

Efringen seligen ·wittwen v"xxvm 
guldin darumb ir ze kouffende geben 
sind xxrm guldin, fecerunt VI"xv1 lb 

45 Item empfangen von Cl'mrat zem 
Haupt XIIII"LXXX guldin zu den YII" 
xx guldin houptgütz so er vor uf 
den reten hat, tut ze samen Ilmllc 
guldin umb c guldin geltz wider-

50 kouffig, fecerunt XVIICXXYI lb XIII ß 
mr d 

Item empfangen von der zem \Volff 
rncxL guldin urnb XXXIII guldin lip-
gedinges, fecerunt Ill cLxxxxvr lb 
XIII ß IIII d 55 

i [Lern empfangen von Burckart Ziboln 
dem zunft1neister in narnmen siner 
husfro \Yen nc LXIlII guldin umb xrr 
guldin geltz \viderkot'.iffig, fecerunt 
rncvrn lb 60 

Ttem empfangen von Ulrichen fm Hof 
IIIIc minus IIIl guldin mnb xvm 
guldin geltz widerkoUffig, fecerunt 
rmcLXII lb 

Itern empfangen von Crsel Rotin me 6s 
xx guldin umb XII guldin geltz und 
uf ir vorcler houptgüt, stat nu von 
XXII guldin einer, fecerunt III"LXX 
m lb v1 ß nrr d 

ftem empfangen von jungkfrO\\- Crseln 7° 

RÖtin XVI guldin uf ir rnrder houpt-
gÜt, nu von xxn einer, fece-
runt XVIII lb XIII ß IIII d 

Itern empfangen ,-om spittal nrc gul-
din darumb im ze kouffende geben 75 

sind XY guidin geltz widerkÖUffig, 
fecerunt III:fc lb 

Item empfangen von Burckart Ziboln 
dem zunftmeister uff sin vorder 
houptgut uc guldin, fecerunt uexxx so 
III lb YI ß VIII d, stat nu YOn XXII 
einer 

Itern empfangen von Gredannen zer 
Sunnen her Gryrnmen seligen 
von Grunenberg witw en n guldin s5 

uf ir vorder houptgUt, stat nu 
von XXII einer, fecerunt II lb VI ß 
nII d 

Ttern empfangen von Peters zen1 \Vind 
sun III guldin uf sin vorder houpt- go 

gt"tt, stat nu von XXII einer, fece-
runt III:f lb 

Item empfangen von Vade dem met-
ziger vm guldin uf sins wibes vorder 
houptgÜt, hat nu xmr guldin, stat 95 
von xxn einer, fecerunt IX lb n ß 
VIII d 

Item empfangen von Offenburg von 
siner tocbter seligen kindes wegen 
CLX guldin uf die xv1c guldin houpt- 100 

gl'1tz, stat nu von XXII einer, fece-
runt CLXXXVI lb XIII ß III! d 

'r" __ . 

ltem empfangen von Ludewigen Bren-
ner von Nuwenburg xvrc guldin 
uff die vI" guldin sin vorder houpt-
gÜt umb c guldin geltz und sind 
die XXX guldin geltz ab so er rnr 
hatt, stat nu von XXII einer, fece-
runt XYIIlcLxn lb xrn ß IIH cl 

ltern empfangen von Clausen Bock-
man dem brotbecken mJcil guldin 

10 umb XYI guldin geltz, stat von 
XXII einer, fecerunt rnrcx lb xnr ß 
IIII cl 

ltem empfangen von Hugelin \-011 

Louffen XII guldin uff sin vorder 
15 houptgÜt die 'vr guldin, stat von XXII 

einer, hat nu XLYI guldin geltz und 
sind die L ab so er Yor hatt. fece-
run t XI III 1 b 

Item empfangen von Claren Ri'\tschen 
•o von Oris seligen wittwen c guldin 

darumb ir ze kouffemle geben sind 
x guldin lipgedinges, fecerunt cxn 
lb XIII ß IIII cl 

[tem empfangen \·on Clausen :\Iurer 
zs XXVIII guldin uff sin Yorcler boupt-

gl'1t die xvic guldin, hat nu LXXV! 
guldin und sind die LXXX guldin 
ab so er vor hatt, fecerunt XXXII lb 
XIII ß IIll d 

30 Item empfangen von Heinrichs \·on 
Efringen seligen wittw en VIII guldin 
uff ir Yorder houptgüt an die xxx 
IIII guldin geltes, stat nu \'On xxu 
einer, fecerunt IX lb vr ß VIII d 

35 [te1n empfangen von Hennman Krane k-
whck und sinem wib XIIIIc gulclin 
clarumb inen ze kouffen geben sind 
c guldin lipgeclinges, fecerunt xnc 
XXXIII lb VI ß nrr d 

+o ftem ernpfangen vun dem probst sant 
Peter uf sin vorder houptgl'1t LX 
guldin, fecerunt LXX lJJ 

Ttem empfangen von Lude\Yigen Bren-
ner von Kuwenburg uff sin vorcler 

+5 bouptgüt L guldin, fecerunt LYIII lb 
YI ß VIII cl 

Itern empfangen von Johanns Hom-
berg V:f" guldin darumb im ze kouf-
fen geben sind XX\' guldin geltz 

50 \Yiderkouffig, fecerunt v1"xu lb 
Xlll ß IUI d 

l 2" J 

Ttem empfangen von Greden Ulman 
VitztÜms seligen wittwen CLX guldin 
clarumb ir ze kouffende geben sind 
XII guldin lipgedinges, fecerunt s5 
C'LXXXVI lb XIII ß III! cl 

Jtem empfangen ,-on V erenen Diet-
rich Cremers von seligen 
tochter cxxxrr guldin darumb ir ze 
kouffende geben sind n guldin 60 

widerkÖufftg, fecerunt cum lb 
Summa ufgenommen um b zins 
M der statcl dis jares ze ver-
kuuffende ist xmvcLXXX lb x B 

Liestal empfangen 6s 

ltem empfangen Yon der sture ze 
Liestal LV lb XIII ß und gat ab 
III! I b YII ß an den lUten so hynn 
gese:-;sen sind 

Itern vom 1nulimmgelt daselbs LII lb 70 

V ß \'Il d 
ltern HJm winungelt LYI lb \'I ß IIII d 
Itern. vom zoll und geleit cxxxn lb 

!III ß 
ltern vom zoll der dem spittal halber 7s 

zÜgehort Lxx1- lb vn ß II d 
ftem ,-on winwegen und hodelern 

CLXXXI lb YIJ ß 
Ttem von den nasen in der Ergeltzen 

II:f Jb So 

ltem Yon büssen und besserungen 
xm lb vm ß r d und hant Lussin 
und Einfaltig bezalt und stand clis 
noch usz. ftem der weibel von 
\Valdenburg I lb. Item Pbiffer von ss 
SÜmiswalcl IX ß. Item Hanns Rosz 
J:X: ß. Ite1n .i\Iertz der weibel I lh. 
Item Ri'1din von Sahs r lb. Ttem 
Zegeler 1 lb. Item und Bogkeler 
VI ß minus rrn d. ),Jles äne gnade 90 

Hem empfangen von Lienbarten zem 
BlÜinen und dem schultheiszen ze 
Liestal xxxm lb urnb die visch die 
in den zwein wigern warent da sy 
inen verlihen wurdent 

Summa n "n lb YIII d 
\Valdenburg empfang·en 

[tern empfangen von der sti'.ire ze 
\Valdenburg LXXXVII lb, so! noch 
dis vergangen jares ::VIartini anno 
xx1:x: 0 XXIII lb äne alte schulde 

Item vom zolle daselbs nIIcXIIII lb XI ß 

95 



Item vom winungelt XXXVIIJ lb 
Item l'On besserungen IX lb 
Ttem von phenningzinsen x lb XIIIJ ß 
rtem empfangen v-on dem v-ogt an sin 

alte schulde so er vernant schuldig 
beleib in der nechsten rechnung 
XXIII! lb XIIJ ß und belipt alter 
schulde noch schuldig LI lb zu den 
XXIII lb huriger sture ane die alte 

10 stüre so im rodel stat und sol in 
dem kasten haben LXXXXIJ vernzal 
beider kornen halb dinckeln und 
halb habern 

Summa vcLxxxn lb xvu ß 
'5 Homberg empfangen 

Itern empfangen von der stüre ze 
Homberg LX!IJ lb und gat ab xxx ß 
an den luten so hinn gesessen sind 

Item von der steingruben daselbs IIJ lb 
20 Item von der zer Sunnen zinsen x lb 

IIII ß III! d 

z5 
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Ttem !III lb II ß von besserungen, sol 
noch darzu XVIII ß 

Item XVII:f ß von kleinen phenning 
zinsen 

ftem empfangen von dem vogt IIIJ lb 
VI ß Ud so er vernant schuldig beleib 

Summa LXXXIIII lb 
Summarurn empfangen v-on den 
ussern slossen xncLXXTI lb XVII 13 
VIII d 
Summarum totalis empfangen dis 
jares von gemeiner stette nutzen 
mit sampt der sti'ire so von den 
luten ufgenommen ist, ufgenom-
rnen umb zinse und von den 
ussern slossen tut alles ze samen 
xxxxmLXXII lb XIII! 13 II d 

Jarrechnunge xxx0 anno 

10 [I{-30/3I] Under hern Burckarten ze 
Rine ritter burgermeister und Henn-
man von Thonsel oberstem zunft-
meister von sant Johanns tag ze sunn-
gechten anno xxx0 untz uf sant J o-

45 hanns tag ze anno etc 
----- --

cccc0 xxxI0 das gantz jar ist empfangen 
, __ -· ------ -------- -----------' 
und wideruszgeben als harnach ge-

schriben stat 

. 
V om w inungelt vmv 0xxnI .] b so 
Vom mulinungelt nnmv1CLXVII lb 
Vom stettvichzoll CXVI lb xrm ß v d 
\Ton des bischofsvichzoll xxx lb II ß 
\Tom pheritzoll LIX lb XIII ß IX d 
Vom vischzoll XIX lb ,. ß v d 55 

Von den thoren IIIcxv lb XVIII ß IlII d 
\Tom m'iwenweg LXV lb III ß 

Summa xmv1nc lb xnr ß minus I d 
Vorn stettzoll 1111 koufhus rxcxxv lh 

XI ß 60 

Vom phunftzoll daselbs vmcLXXXIX lb 
XIIII ß mmus l d 

Vom stock genant husgelt cLxxvm lb 
VI ß 

Von des schultheiszen stock 1m riebt- 65 

huse XXXVIII lb VIII ß X d 
Von des gerichtz buchssen ennent 

Rins XXX lb !III ß VIII d 
\r orn saltzhus hie zer statt vncXLVII 

lb XXI d 70 

Vom saltzhus ze Liestal XXXIII! lb VJ ß 
Von der laden vcxxxI lb x ß vm d 
Von den brotkarren LXXXXII lb 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist LII lb XIX ß 75 

\Ton der wäge 1111 koufhus xxnn lb 
V ß X d 

Von Herrenzoll des gerwers XIIJ lb m d 
Vom zoll ze Kemps cxxxnn lb x ß x d 

Summa UI111vicLxxxxv lb VIII ß so 
III d 

Ttem empfangen von wm und kouf-
manschaft so samenthaft von der 
statt gangen ist nach der nu wen 
ordenunge nrCLXXXXVUI lb XII ß IX d 85 

[tem empfangen vom vicarien und in-
lasser vcxL guldin versessener zin-
sen vom ingesigel und der bienie 
von den vordern pren vergangen 
von \vegen unsers herren 1·011 Basel 9o 

vc r lb II ß fur I guldin gerechnet, 
fecenmt vcLXXXXlIII ]!J 

ftem aber empfangen vom Yicarien 
mcxu· lli loco mc guldin pro festo 
corporis Christi nechst 1·ergangen 95 

anno xxxr0 gefallen von unserm 
herren Yon Basel, ligen( hinder 
Hutscbin 

1430-1431 

Itcm empfcingen nm .\ngnc;o:en Jacob 
Pungelins seligen tochter nc mim1s 

guldin, sol man ir wider geben 
\Yenn sv der nit rne enbern wil, 
und Ct\ny :\Iornach und Wetz-
hower bricf darumh, wisent das man 
es einem teil ane des andern teils 
willen uml \1-isscn nit harmzgehen 
so!, fecerunt YTcLxxxn lb 

10 ftem empfangen von den zinsen der 
fleischalen hofstetten und bencken 
die Phri\nder samnet CXXY lb xmt cl 

[tern empfangen von den zinsen ze 
minren Basel und ze Huningen so 

15 der schriber ennent Rins samnet 
XXXIII! Jb XIJ ß IX d 

[tem empfangen Yon eiern brotmeister 
von dem ampt des hrotmeisterthums 
XXIII ]b 

20 Item empfangen von der \Visen flossen 
VIII! lb XV d 

Item empfangen von der vischentzen ze 
nünnren Basel xxxlb pro festo Bartho-
lomei anno etc r:ccc 0 xxx0 preterito 

25 [tem en1pfangen von den von Tels-
perg XXI lb fur xvm guldin für m 
march silbers von irs burgrechten 
wegen pro festo Martini anno xxx 0 

Item empfangen von Hl':rtlin XXXII 
,o guldin von eins pheritz wegen das 

er verkouft hat und der was, 
fecerunt XXXVII l b Y! ß YITI d 

ftem empfangen von dem uberigcn 
weissen so verkoufft ist xxxv lb 

35 XIII! ß zu den LXV lb XIII ß X d 
so in der ersten rechnung empfangen 
sind worden 

ftem empfangen von Hannsen von 
Louffen XVII guldin urnb ein pherit, 

40 was Heinczman Murers, fecerunt 
xx lb minus vr d 

[tem empfangen von dem vogt von 
Trobach xx guldin nemmlichen von 
Witzlins wegen von Retzwiler xv 

15 guldin und die i'1berigen v guldin 
von wegen JÖselin Hernerlins von 
Damerkilch, Michel Vestler. Hanns 
Besenman, Hanns Gartners. schult-
heiszen ze Elpacb, Heintz Vorsters 

so von Trobach und Hanns Ki'1ffers 
von RetZ\dler, t"ecerunt XXIII:f lb 

ltem ;1her xx gnldin 1'011 wegen Ben-
nyn und Heintzen Schierharten 1-011 
\Vittenheim, fecerunt XXIIIJ lb 

Tter:n empfangen von Ulrichen Stören 55 

xx guldin umb Wilhelms des solde-
n ers pherit, fecenmt xxm:t lh 

ftem empfangen von Rudolffen von 
Kipff XVI guldin umb ein pherit, was 
Buchterlins, fecerunt XVIII lb XVI ß 60 

ftem empfangen von ziegeln so von 
der statt gegangen sind XVIII lb III:f ß 

ltem empfangen von den frowen an 
den Steinen, Cl'mrat zen1 Houpt, 
Offenburg und Kranckwerck umb 65 

tilen und helhling so inen ze kour-
fende gehen sind XIII lb xv ß 

ftem empfangen von den Yon Bern 
von Binis sach wegen x guldin 
minus II plaphart die wir dar ge- 70 

lihen hattent, fecerunt XI lb XI ß II d 
Item empfangen von dem birsmeister 

vn guldin nmb ein pherit, was Hert-
lins gesin, fecerunt VIII lb III ß nn d 

ltem empfangen von Heinrichen \Val-
tenbeim 1·on 1dns wegen den er in-
geleit und verungelt hat VII lb XII ß 

Item empfangen von spenen im werch-
lms n lb v ß 

ftem ernpfangen von Sunsperg III lb so 
III ß YOn ziegeln wegen die ün 
worden \Yarent und er furer ver-
kouft hat 

ftem empfangen vom spittal umb ein 
fuder hO\YS XXX ß 85 

ftem empfangen von hern Hanns 
Rieben XII ß umb helbling 

ftem empfangen vom saffrantmesse 
XII ß II cl 

Item empfangen XVII ß IIII d so hinder 9o 

einem verrichten funden wurdent 
ftem empfangen von bichtgelt x ß 
Item empfangen v ß rebstecken besse-

rung 
Summa empfangen von gemeiner 9s 

stette nutzen xvnmxvn lb vm ß 
IX cl 

Liestal empfangen 
Item empfangen von der stur ze 

Liestal LV lb VII ß und gat ab an 100 

den lUten so hynne gesessen sind 
und hinusz sturen soltent v lb III ß 



'5 

20 

Jtem vom mi'iliungclt dasclhc LV:f lb 
III! cl 

[tem vorn winungelt LX lb X\. ß 
ftern yorn zoll und geleit CXXII lb 

XVII ß II cl 
ftem vorn zoll der dem 'pittal halhcr 

zl'1gehort LVII lb xrnr ß 
[tem von winwegen und hoclelcrn 

LXXXVII lb IX ß 
ftern von den nasen in der tq;entzen 

XLVIII Jb YII:f ß 
[tem von dem schulthei,zen X guldin 

von dem wiger Zll zinse pro festo 
palmarum anno xxxr0 , fecenrnt xr 
lb XIII ß IIII d 

[tem von bt1ssen und besscrungen 
III lb vr ß und standcnt der noch 
usz XXII:f Jb 

ftem Yon dem schriber !III guldin an 
Buris des weibels schulde, fecerunt 
IIII Jb XIII! ß 

ftem aber von eiern.selben H lli von 
kostens \Y egen derselben "ach und 
ist houptgÜt und kost gerwe bezalt 

Summa ,-crx lb XIII ß mr tl 
Walclenburg 

Itern empfangen von der sture ze 
\Valclenburg ex lb pro festo :\Iartini 

ftem vom zoll daselbs ncxLII lb vTI ß II cl 
3o Iten1 vom winungelt XXXII lb nII ß 

Itern. von büssen und bessenmgen III lb 
[tem von phenningzinsen xu lh IX ß 
[tem empfangen Yon Banns Buryn 

35 

dem \Yeibel ze Waldenburg an sin 
schuld mr lb xm ß mr d 

[tem an die schulde so der vogt verncl 
schuldig lieleib XX lb, sol noch XX 
xr lb derselben schuld 

Summa nncxxmr lb XVII ß 
Homberg empfangen 

Item empfangen von der sture ze 
Homberg LXII lb xmr ß und gat 
ab r lb vr ß an den luten so hie 
inn gesessen sind 

45 Item vom winungelt !II lb und hlipt 
daran schuldig XIII lb 

Item von der zer Sunnen zinsen x lb 
III! ß 

Item von der steingrüben II:f lb 
so Item von kleinen phenningzinsen XVII:f ß 

Item yon hussen und besserungen nihil 

Su1nrna LXXIX lb V:f ß 
Summarum empfangen von den 
nssern slossen dis jares \1XIIJ lb 
XV ß X d 55 

l:'fgenor:nmen umb zins dis jares 
ltem empfangen von Burckart Ziboln 

xr" gulclin darum h im ze kouffen 
geben sind L gulclin geltz, fecerunt 
xnc LXXXIII 1 b VJ ß VIII cl 60 

ltern aber Yon demselben Burckart 
Ziboln empfangen vc guldin darum b 
im ze knuffende geben sind xxv 
guldin widerkoliffiges zinses, fece-
runt vcLXXXVIH lb 65 

Itern en1pfangen »·on Banns CÜnraten 
Surlin \f guldin darumb im ze kouf-
fende geben sind XLV gulclin geltz 
wiclerkoi'iffig. fecerunt xrcLxvr lb 
X III ß !III cl 70 

ftern empfangen nm lVIerrnan dem 
nacleler und sinern wib cxrnr gul-
clin clarumb inen ze kouffen geben 
sind vm gulclin lipgeclinges, fece-
run t CXXXIII 1 b 75 

ftem empfangen von dem almÜsen 
ennent Rins yc guldin darurnb im 
ze kouffen geben ist xx guldin 
geltes wiclerkÖuffig, fecerunt \-cLXX 
XIII Jb n ß VIII cJ 80 

ftern empfangen yon Hennman von 
Thonsel eiern alten zunftmeister in 
narnrnen Ruclin Sniders seligen 
phn"md in der kilchen ze Nuwen-
burg \'On im gestiftet und dern s5 
priester der si besitzet von lihung 
\regen der Yon Nliwenburg rrc gul-
din clarumb im ze kouffencle ge-
geben sind vrn guldin wiclerkoUf-
fig es zinses, fecerunt ucxxxv lb 90 

Ttern empfangen v_on Heintzman von 
Liesperg und Ennelin Luterbachs 
siner e\Yirtin rrrcLxrrrr guldin cla-
rurnb inen ze kouffende gegeben 
sind XXVI gulclin Jipgeclinges ir 95 

beider leptagen, fecerunt rrncxxvrrf 
lb III! ß 

Item empfangen von bern Grymmen 
von Gri'menberg seligen wittwen 
rnc gulclin darumb ir ze kouffende 100 

geben sind xv gulclin widerkÖUf-
figes zinses, fecerunt rrrcLII:f lb 

JO 
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Jte m empfangen \'On W nnlin Revt-
nower dem brunnn1eister und sinern 
wih n°Lxrrn guldin darurnb inen 
ze kouffen geben sind XXII gulclin 

fecerunt m"x lb rm ß 
ltem empfangen von Ülrichen zem 

Blumen von Rinfelden rrcLxxxvr 
gulclin clarumb im ze kouffende 
geben sind XIII gulclin widerkÖUf-
figes zinses, fecerunt rucxxxvr lb r ß 

ltem empfangen von Clausen \Vurffeler 
und L.\clelheiten siner swester uc 
guldin um.b XII gulclin lipgeclinges 
und ir x gulclin nach sinen1 tocle, 
fecenmt CLXXYI lb V ß 

Summa ufgenommen umb zins 
clis jares in golcl rnr111vIIcLXXVIII 
guldin, fecerunt in gelt vmvcLxx 
XXI lb X ß VIII d 
Summarum empfangen dis jares 
in allen der stett nlitzen YOn 
den ussern slossen und ufge-
nommen un1b zins XXIIrmvicxx 
II lb XY ß III cl 
Darzü liessent die siben die des 
vorclern jares in der vierden fron-
vasten und ouch in der jarrech-
nunge sassent vorhannden claz 
sy den nuwen sibenen die der 

,o ersten fronvasten gesetzt wurdent 
antwurtent XLVIII lb II ß 
Also tut die summe alles emp-
fangen clis jares ingenornmen ze 
samen xxrnmvrcLXX lb XVII ß III d 

35 J arrechnunge xxxr0 

[I43I/32] Uncler hern Hennman von 
Ramstein ritter burgermeister und 
Hannsen Muntzmeister genant Surlin 
oberstem zunftmeister von sant J 0-

40 hanns tage ze sungichten anno etc 
cccc 0 xxxr0 untz uf sant Johanns tage 
anno etc cccc 0 xxxud0 das gantz jar ist 
empfangen und wideruszgeben als har-

45 

nach geschriben stät 

Emphangen 

Vom winungelt vmrucLXXIII lb IX ß 
Vom mulinungelt IIIImrxcLXXXVII lb 

Basler Stadthaushalt 1. 

Vom stettvichzoll cnn lb rx ß r d 
Vom bvschofsvichzoll XLI lb VII ß I cl 
Vorn pheritzoll LXXXVI lb XIII! d 50 

V 0111 visch zoll XVIII J b XIII! d 
\'on den thoren III 0 Lxm lb II ß 
Vom ni'1wenwege LXXXXYII lh XVII ß 

IIII d 
Vom stettzoll im kouffhus nIIcLvnr 55 

Jb VI ß 
Vom phuntzoll VIIIIcvr lb VIII:f ß 
Vom stock genant huszgelt C'LXXYIJI lb 

V ß 
Von des schultheiszen stock im richt- 6° 

husz XXVI lb XVIII! ß minus I d 
Von des gerichte' buchsen ennent 

Rines XXXII lb V d 
Vom saltzhus hie zer statt MLXXXII lb 

XV ß III cl 65 

Vom saltzhus ze Liestal xxxvrm lb 
Y ß V d 

Von der laden rmcLXXXII lb 
Von den bröttkarren LXXVI lb vr ß 
Vom korn claz von der statt gangen 70 

ist XLV lb VI d 
Von der wäge im koufhus xxv lb 

XVII ß VIII d 
Vom Herrenzoll xvr lb XVIII ß minus r cl 
Vom zoll ze Kemps LXXXV lb XVIII ß 75 

Item von win emphangen und kouff-
rnanschaft so samenthaft von der 
statt gangen ist nach der nuwen 
orclenung dis jars CLI lb II ß I d 

[tem empfangen von zieglen so von s' 
der statt gangen sint XY lb rrn ß IX d 

Itern empfangen von dem win da man 
von eim söm TI ß git sie! epiphanie 
domini XLV lb I ß 

Item empfangen von den zinsen der s5 
fleiscbalen hofstetten und bencken 
die PhrÜnder samenet cxxv lb xvr ß 

Item empfangen \'011 den zinsen ze 
rninnren Basel und ze Huningen so 
der schriber ennent Rins samnett 9o 

XXXIIII ] b !III ß Y cl 
Item empfangen ,-on dem bröbueister 

von dem ampt des brotmeisterthÜms 
XXIII! llJ 

Item emphangen von der zweyer 9s 
pherden wegen so zu Genff ver-
kouft sint cxvm guldin, fecerunt 
CXL lb XII ß III! d 



ltem empfangen H>n den \·on Teb-
perg xxr lb loco XVIII guldin von 
irs burgrechten wegen pro festo 
Martini anno cccc 0 xxxr0 

Ttem empfangen von Gerien Honolt 
c guldin darum be im und sinem 
wibe zu knuffende geben ist BÖ!ers 
husz, fecerunt ('XIX lb lll ß III! d 

Item empfangen von Offenburgen xx 
ro XVIII guldin YI!l ß nn d die im an 

zerung uberblibent als er zu unserm 
herren dem kunige gen Parm reit 
von der x spiessen wegen ze te-
dingen, fccerunt XLVI lb YIT! d 

'5 ftem empfangen ,-on den spencn im 

werchhusz v lb XJI:f ß 
ftem en1phangen von Hannsen von 

Louffen xxTI guldin umh ein pherit, 
was Hertlins, fecerunt xxx1 lh mr ß 

Itern von Ülricben ze1n 
Roszgarten xx lb umh roggen den er 
verkouft hat liber das der brotlwk sol 

[tem emphangen nm Pccterhanns \Ven-
tikon XIX lb IX ß I d winungelt 

23 ltem empfangen Hm Hannsen \Valten-
hein XL lb xvm ß winungelt 

ltem empfangen nm Jnsen \Varten-
berg XIII lh XIX: ß 

ltem emphangen nm V serngchen xx 
30 guldin an die <' guldin rn Banns 

Furnow den reten sclmldig ist fur 
das erste zil uf \Yihenachten ver-
gangen, fecerunt XXIII lb xnr ß 11n d 

[te1n emphangen von der \\'isen flossen 
33 \'JII lb III! ß 

[tem empfangen von Hanns St'irlin 
dem alten zunftrneister \'I lb umb 
tiln und holtz 

Ilern empfangen von den \'On :\uwen-
40 burg umbe helbeling x lb 

Item empfangen von \Vilbelrn dem 
soldenere I guldin mr ß die im LI ber-
blibent an dem nachgenden ritt gen 
Burgund, fecerunt I lb YII:f ß 

45 Item empfangen umbe VI lb salpeters 
I guldin, fecerunt r lb III:f ß 

[tern empfangen yom >'affradmesse 
XYI ß II d 

[tern empfangen II lb xvn ß so usz 
so dem bröt gelÖset sind \Vorden das 

der frÖmd brotbeck gebachen hat 

Ltem CTnpfongen nm den henen zl\ 
sant nthÖnicn umb x helheling 
XXXIII ß Ilfl d 

Item empfrmgcn nm l{einrichen Lt'itis- ss 
hofrn n lh xrrn ß urnb XII Lilen 

ftem empfangen ron dem vogt das 
in des knechtz sekel gC\vesen ist der 
sich selber er hangen hat 1 lbvrn ß nr cl 

Ttern c:mpfangen urnh Eliacz des judr'.n 6n 

messer u lb 1 ß 
Summ[• empfangen Yon )Semeiner 
:;tette nutzen in der statt X\'m 
YllfcLXXI lb XI;f ß 

Liestal empfangen 6s 

ftem empbangen von der stt'ire ze 
Liestal um lb X\'III ß und gät a h 
\' lb u ß an den l titen 'o hin n ge-
sessen sind 

fter:n vorn mulinungeJt Üasdhs LXX\. 7° 
!lJ mr ß m d 

ftem vom winungelt LXXX!ll lb XI} ß 
Item vom \Yeggelt und phundzoll CVII lb 
ltem vom geleit und halben vichzoll 

LXXIX Jh XII ß 75 

ftern \·orn zoll der dem spittal halber 
zugehört LXXIIJ lb minus I ß 

ltem nm win,regen und hodelern 
LXV lb III! 

ltem von den nasen in dt>r Ergeltzen so 
l ]!J III! ß 

[tem vom sclrnltheiszen ze Liestal 
wiger zinses pro festo palmarum 
anno xxxnd0 x guldin, fecerunt xn 
lb minus II:f ß Sc 

Item von alten und nuwen besserungen 
und hussen xx lb xx cl und . sol 
noch dcshalben X:f lb 

Summa di8z jares empfangen \'Oll 

Liestal \'cLXXI lb XII ß mmus J d 9° 

\\T aldenburg 
ltern empfangen von der 'tt!J'e ze 

\Valden burg ex lb 
Ttem vom zoll daselbes 11exurn lb 

XIll ß 95 

Itern v01n winungelt XXXII lb n ß 
Item von büssen und besserunge nihil 
Item von phenningzinsen x lb vm ß, 

so] daran noch II lb XII:f ß 
Item von des Surlins rodel III lb '"" 

Summa dis jares empfangen 'on 
Waldenburg mie lb vn ß 

lJO 
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Homberg 
ftern empfangen ,·on der ze 

Homberg XLI' lb und gab ab r lb 
\'J ß an den !Uten so hinn gese,,sen 
sind und so] noch daran und an 
die alte schulde xx lb XI ß x d 

ltem vom winungelt x lb v ß 
ltem von der zer Sunnen zinsen x lb 

V ß III! cl 
Ttem von der steingrÜben II:f lb 
ftem von büssen und üesserungen nihil 
Ttern von kleinen phenningzinsen xv 

Hf ß 
[tem von alter schulde die der vogt 

,-ernant schuldig beleihe x lb 
ltern empfangen von Wernlin Meiger 

von \Vittnow x guldin von unge-
noschaft wegen, fecerunt XII lb 

Ttem empfangen vom vogt daselbs 
XXXII lb urnb XL vernzal korns die 
im ze kouffende geben sind, ein 
vernzal umb XVI ß, und so! noch 
claruber im kasten haben XXXVII 
vernzal dinkeln und habern 

Summa disz jars empfangen 
von Homberg CXXII lb XVIII ß 
minus II d 

30 . 

Summarum disz jares nm den 
ussern drin emptern emphangen 
in allen dingen ist ze samen 
\ILXXXXIIII lb XV[ ß IX d 

35 

45 

Ufgenomen umb zinse 
ltem empfangen von Burckart Ziboln 

ve guldin darumbe im ze kouffende 
geben sint XXY guldin geltz, fece-
runt veLXXXXl lb XIII ß IIII d 

[tem empfangen von dem spittal ue 
guldin darumlJ im ze kouffende 
geben sind x guldin geltz, fecerunt 
lI"XXXVI Jb XIII ß IIII c[ 

ftem empfangen von Heynyn Meyger 
eiern brotbecken mcLX guldin da-
rurnbe im und siner e\virtin Hennig-
kins seligen toehter ze kouffen geben 
sind XXX guldin lipgedinges, hant 
nu LXX guldin lipgedinges, fecerunt 
nucxxvI lb 

Item empfangen von Ludewigen Bren-
ner von Kt'iwenburg VII:fc guldin 
uf sin vordrr houptgut des da was 
rrmu;f" guldin und nu ist mm an 

13 { 

dem brief, ane die c guldin geltz 
so er an einem andern brief hat. 
und wiset dirre brief cxx guldin 
geltz, facit vmcLXXXXI!I lh XV ß 55 

Item emphangen von "-\ndres Speichen 
von Straszburg rmc guldin uff sin 
vorder houptgüt des da was ye gul-
din, ist nu rxc guldin houptgütz und 
siner gulten XXXVI guldin geltz, 60 

fecerunt ImcLXX\'I lb xm ß mr d 
Item emphangen von der zem \Yolff 

von Utingen rmc guldin darumbe 
ir ze kouffende geben sind XL gul-
din lipgedinges, feeerunt nncLXXX lb 65 

Itern emphangen von Heinrichs Yon 
Efringen seligen wittwen vunc gul-
clin darumbe ir ze kouffende geben 
sind XLV guldin geltz widerkÖUffig, 
fecerunt MLXXX lb · 

Item empfangen von fröw St'1selin 
Rieben Bernhartz 1con Ratper()' e-
licher husfröwen vucxxvr gttldin 
darum b ir ze kouffende geben sind 
XXXIII guldin geltz, fecerunt vruc 75 

LXXI ) b IIII ß 
Item empfangen von Ulman Im Hofe 

c guldin darumbe Andresen Scholer 
sinem stiefsun zu kouffende gehen 
sint V guldin geltz, fecerunt cxx lb so 

So ist dis jares ufgenornmen umb 
zins unmcccxxxn guldin, fece-
runt vmcLXXVI lb minus r ß 
Summa empfangen des jares in 
allen dingen so der statt von s5 

nutzen zugefallen sint und umb 
zinsz ufgenomen ist tüt ze samen 
xxumcxur lb vn ß m d 
Dazu so liessent die siben die 
des vordern jares der hindern 9o 

fronyasten und die in der jar 
rechnung sassent vorhannden xr 
!IcLXIX lb 
Also tut die gantze ;,umme des 
empfangens dis jares ze sammen 95 

xxrnmvcx1 lh YH ß m d 

Jarrechnunge xxxuo 

[I432;33] Under her Hennman rnn 
Ramstein ritter statthalter des 
meisterthums an statt hern Burekartz rno 
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seligenn ze Rine der förderlich an 
. jare_s _ 

burgerrneister geseczt waz und under 
Henman von Thonsel der des jares 

5 oberster zunftmeister waz und vor dem 
ersten halben jar ouch mit dem tode 
abegienge und Claus Smidelin daz ander 
halp jar statthalter sant 
Johanns tag ze si'mgichtigten anno etc 
ccccoxxxn uncz uff sant Johanns tag 
ze sungichten anno etc XXXIII 0 das 
g_a_n_cz jar ist empfangen und wider-
uszgeben als harnach geschriben 

Empfangen 
'5 Vom winungelt vimvnicxvrr lb XIU:f ß 

Vom mulinungelt vimxxvin lb 
Vom stettvichczol cxL v lb IlI:f ß II d 
Vom bvschofsvichczol LX lb I ß IIII d 
Vom phericzol CXXVIII lb XIIII ß IIII d 

20 Vom vischczol XVI lb Yl ß X d 
Von den thoren IIIcLxxxxr lb VI:f ß I d 
Vom nuwenweg LXXXII:f Jb XV ß X d 
Von Wisenbrugken m lb III ß x d 
Vom stettzol im kouffhus VIIIIcLxu lb 

25 Vom phunczol xr0 I lb XIII ß III d 
Vom stock genant huszgelt CLXXXvII 

lb III d 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXXVI lb XIX ß minus [ d 
30 Von des gerichtz buchsen ennent Rins 

XXIII l b VIII ß 

35 

Vom salczhus hie zer statt 'v1L Vf lb 
VI:f ß 

Vom salczhus ze Liestal XXXIII lb 
xvrr ß minus I d 

Von der laden vcLXXVI lb VIII ß 
Von den brotkarren LXXIII! lh IX ß 

III d 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist CLII lb XD< ß 
Von der wag im koufhuse XXXIX lb 

VIII ß III d 
Vom Herrenzol XI lb XVIIII ß minus II d 
Vom zol ze Kemps LXXXVI lb m ß 

+5 Item empfangen von junckher Smahsz-
man von Rappoltstein lantvogt vc 
guldin die ·im des vordem jares 
yer!\ihen Wl!rdent, fecerunt n• lh 

Item empfangen von demselben XII:f 
guldin ergangen zinses, f ecerunt xv lb s•· 

ftem empfangen von dem win so von 
der statt gangen ist, do man von 
eim SÖ!Tl II ß git, IIIICXXVII:f lb III! d 

empfangen von unserm herren 
dem bvschof von Basel rnc guldin ss 
zinses "pro festo corporis Christi de 
anno XXXII, fecerunt rncxLv lb per 
Hlitschin 

ftem empfangen von den zinsen der 
fleischalen hofestetten und bencken 60 

die Pfruder samenet CXLIII lb 
[te1n empfangen von den cromstetten 

im richthuse sie\ pentecoste anno 
etc xxxn° uncz Margarethe anno 
XXXIII° CXXX lb VI:f ß 65 

ftem empfangen von kouffmanschaft 
samenthaft von der statt gangen 

ist nach der nuwen ordenung dis 
jare" CXXXIX lb II ß IIII d 

empfangen von Lötsehers erbe 70 

LXXXV l b VIII ß VIII d 
Item empfangen von Peterhanns \V en-

tikom winungelt LXXXI lb !III ß VII cl 
[tem empfangen von Hanns W alten-

hein LXXIII lb \'ll ß v d winungelcz 75 

Item empfangen umbe den win den 
wir koufft hattent und wider ver-
koufftent LXV lb XIII ß III d 

Item empfangen xxxv guldin von 
Htigelis pheritz wegen daz er m so 
welschen lannden verlorn hatte, 
fecerunt XLII lb 

Item empfangen von den zinsen ze 
minnren Basel und ze Huningen 
so der stattschriber ennent Rins ss 
samenet XXXIIII lb XII ß IX d 

[tern empfangen von ziegeln so von 
der statt gangen sint vm lb vm ß 

Item empfangen von Heini lVIeiger 
dem brotmeister von dem ampt des 90 

brotmeisterthums xxrm lb 
ftem empfangen von der Wisen flossen 

X lb TII ß VIII d 
Item empfangen von der nuwen schäl 

in fünf fronvasten XVII lb I ß 
Itern empfangen 1-orn. gast zem Kunig 

xr lb XI ß winungelcz 
Item empfangen von Peterhanns 

Meigenberg winungelcz VII lb V B I d 

95 
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rtem empfangen ,-on dem wirt zu 
Goldenfels I guldin winungelcz. fe-
cit I lb IIII ß 

ftem empfangen von J ost \Varten1berg 
XVII lb minus VIII d winungelcz 

ftem empfangen vom wirt zem Schiff 
!III lb minus x d winungelcz 

Ttem empiangen von Walther Kupher-
nagel I lb VI ß winungelcz 

10 Ttem empfangen von dem wirt zem 
Snabel xxv lb XI:f ß winungelcz 

ftem empfangen von Burkart Besserer 
v lb !III ß YIII d winungeltz 

ltem empfangen von den von Strasz-
1s hurg XIX guldin umbe helbeling 

und tylen, kament gen Rinow, fece-
runt XXII lb XVI ß 

ftem empfangen von Hasenclaw r JIJ 
IIII ß minus IIl d winungelcz 

20 ftem empfangen von Huglin mr gul-
din umbe ein pheridlin, fecerunt 
mr lb XVI ß 

[tem empfangen von der statt roggen 
der verkoufft wart durch Ülrichen 

zs zem Roszgarten XVII lh 
ftem empfangen von dem jungen HM-

schin winungelcz IIII lb xx d 
ftem von Schachen empfangen 1rin-

ungelcz II lb v ß Im d 
30 ftem empfangen von Conrat Hennigkis 

erben xxmr lb an sin schulde 
ftem empfangen von der vischencz in 

der \Visen von alter und nu 1ver 
zinsen LXII:f lb und sint die zinse 

oo beczalt uncz angaria cinerum prete-
rita 

ltem empfangen von den ron Tels-
perg XVIII guldin fllr III marck 
silbers burgrechtz pro festo Martini 

• 0 anno xxxn°, fecerunt xxr lb xn ß 
ftem empfangen von Henni Bertschi 

L lb ,-on Lintwurms wegen des 
brotbeken schuld von roggen der 
im ze kouffende geben waz 

;s ftem von Lienhart Kornman dem 
mecziger XVII guldin von Lintwurm0< 
schulde wegen, fecerunt xx lb vm ß, 
sol noch III guldin von des roggen 
wegen 

5o Item empfangen von Greden Kolerin 
n ß \\'inungelcz 

ftem empfangen von Conrat dem 
hurenwirt r lb r ß winungelcz 

ltem empfangen von Blawenstein xxx 
lb an sin schulde des ziegelhofes 55 

ftem empfangen von Hutschin II lb 
VIII ß umbe ein halben vierdling 
salpeters 

ltem empfangen vom saffranmessen 
I lb IIII ß II d 6o 

Item empfangen VII ß umbe ein lang 
messer, waz eins verrichten manns 

Item von Peter Gaczen r guldin umbe 
Vf lb salpeters ungelUtert, fecit r lb 
UII ß 

ltem empfangen von Huglin von Sig-
lis pferids wegen XXVI guldin, fece-
runt XXXI lb IIII ß 

ftem empfangen von Thuring .-on Ep-
tingen XLVI guldin umbe ein phert 7o 

daz er von den reten koufft hat. 
waz Lienhart BÖntis, fecerunt LV 
rm ß 

ftem empfangen von der habe so 
hinder dem guldin besnider funden 75 

ist XXI lb !III ß uber den kosten 
so uber in gangen ist 

[tem empfangen nm der Augustiner 
diebes gut xxxv ß 

ftcm empfangen von dem valschen 80 

münczer III! ß 
ltem empfangen umbe emde daz ver-

koufft ist x ß 
ftem empfangen von eim diep der 

;·errichtet ist II ß IIII d uber den 85 
kosten 

ltem empfangen urnb drie karre thon 
I Jh 

ftem empfangen ,-on den nasen in 
der Ergenczen II ß 9o 

ftem empfangen vonHeinrichen Hagen-
bach VIII guldin an die vie guldin 
schulden der gefangen halp im Sunt-
gow, feceruni rx lb xrr ß 

ftem empfangen von der fromden 95 

lllten pfundczol im kouffhuse im lh 
III! ß 

Item empfangen umbe tilen und sinte-
len III lb I ß von dem bropst sant 
Lienbart 

Item von Hennrnan Offenburg umbe 
quader XXXYII ß d 

rno 

133 
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Item empfangen von den spenen im 
werghus dis jares VII lb v ß IIII d 

Item empfangen umbe tylen holcz 
und helbeling die den li'.iten in 
einczigem ze kouffende geben sint 
von der reten erlobung XVII lb XVII ß 
!III d 

Summa empfangen von gemeiner 
stette nuczen in der statt xxmvn(' 
LIII lb XV ß VIII! cl 

Liestal 
ltem empfangen von der sture ze 

Liestal Martini anno xxxII0 LV lb 
VII ß und stat usz an den luten 
so hinne gesessen sint v phundt 
III ß 

[tem empfangen vorn rnulungelt LIX lb 
XVI ß II d 

Item empfangen vom winungelt LXXVI 
lb minus I d 

[tem empfangen von alte zol der dem 
spittal halber zligehort LXX lb 

ltem empfangen vom weggelt und 
phunczol CLXXIII lb XII ß 

2 5 Itern empfangen von winwegen und 
hodelerin LXXXX lb III ß V d 

35 

;o 

Item empfangen von bÜs:cen und besse-
rungen alter und nfrwer XVII lb II:l- ß 
minus II d und stal noch usz VIII lb 
VIII ß 

Item empfangen umbe stein so zi°1 der 
durren mulin gehortent und im 
ziegelhofe lagent v lb 

Item empfangen vom schultheiszen 
x guldin wigerzim pro festo pal-
marum XXXIII" anno, fecerunt 
XII lb 

Summa daz clis jares von Liestal 
empfangen ist vcux lb x d 

\Valdernburg 
[tem empfangen von der sture ze 

Waldemburg pro festo Martini anno 
XXXII0 ex lb 

Item empfangen vorn zol ze \Yaldem-
burg IIcLXXXIX lb II ß 

ltem empfangen vom winungelt da-
selbs XXVI:)- lb 

Item empfangen von und 
bi°issen x lh rr ß 

Item empfangen von den phenning 
zinsen XIII lb Yl d 

ftem empfangen von dem 1-ogt XX lb 
XIIII ß fur xxvr vernczal korns und 
so] noch CXL vernczal minus vur 55 

viert eil 
[tem empfangen aber vorn 1'ogt x lb 

XIII:l- ß an alt schuld und blipt noch 
schuldig xxm lb minus XVIII d 

Summa daz dis jares von Waldem- <So 

hurg en1pfangen ist micLXXIX lh 
XII ß 

Homberg 
ltem empfangen von der sture ze 

Homberg LXII lb VI ß und gat ab 65 

xxxmr ß von luten die hinn ge-
sessen sint de anno etc xxxu 0 

[ten1 empfangen von der steingrliben 
U:J- lb 

Item empfangen von der zer Snnnen 70 

zinse x lb v ß IIII d 
Item von den klein phenning zinsen X ß 
Item vom korn daz dem vogt ze kouf-

fende geben ist vm lb 
Item von schuld so der vogt vernd 75 

schuldig bleib xx lb XI ß X d und 
blipt M dise zit schuldig XXIIII lb 
v ß von winungelt und von korn 
und sol 1) im kasten haben XXXVIII 
vernczal 

Summa daz disz jares von Hom-
berg empfangen ist CIIII lb II ß 
VIII d 
Sun1n1anm1 \'On den ussern slossen 
ze semen empfangen XIcxur lb ss 

XV:)- ß 
Uffgenornrnen umb zinse 

[tem empfangen von den Bredigern 
xncxxxn guldin darum be inen ze 
kouffende geben sint LVI guldin 90 

o·elcz. fecerunt XIIIIcLXXVIII lb VIII ß 
J ohannen von Roseneg VIIIc 

guldin darum be ir und iren erben 
ze kouffende geben sint XXXIII:l- gul-
din gelcz, fecerunt rxcLx lh d 95 

ftem empfangen von den thi°imherren 
Üff Burg III:l-c guldin darurnbe inen 
ze kouffen geben sint xn guldin 
gt>lcz. ft>cenmt nrrexx lh 
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Hcm empfangt>n Yon dn Rrendelerin 
Peter Kranckwercb efrowen II:l-e 
guldin darumbe 1r ze kouffende 
geben sint XIJ:l- gulclin gelcz, fe-
cerunt ruc lb 

Ttem empfangen 1011 Peter Kranck-
werch dem watman -;n guldin da-
rurnhc im ze knuffende geben sint 
XLY:l- guldin. fecerunt xner Jb mI ß 

1 o ftem empfangen n1n Heini Dietscllen 
Yon :Hulhusen nr" guldin darumbe 
im ze kouffende )!eben sint xxnn 
g uldin gelcz, fecerunt nncxL lb d 

20 

35 

50 

ltern empfangen YOn dem alm{iscn 
ennent Rins vc guldin darum be im 
ze kouffendc geben ist XXII:l- guldin 
t ort, feeernnt vrc lh 

Ttem empfangen YOn herr "..\rnolt von 
Ratperg rmcx:L gul<lin darumbe im 
und siner husfrowen ze kouffende 
geben sint xx guldin gelcz, fece-
runt vcxxvru lb 

[tem empfangen nJn Walther Her-
strassen u" guldin darumbe im ze 
kouffendc geben sint xx guldin lip-
gedinges, fecerunt ucxL lb 

ftem empfangen von Ulrichen zem 
Luft dem jungen ucvm guldin da-
rumbe im ze kouffende geben sint 
XVI guldin lipgedinges, fecerunt 
ncxrxim lb xn ß 

Ttem empfangen von Clausen ze FrÖde-
now, Angnesen siner efrowen und 
Elsen Liespergin siner thochter CLX 
guldin darumbe inen ze kouffende 
geben sint VII:J- guldin gelcz wider-
koffig, feeerunt CLXXXXII lb 

Summa dis jares i°ifgenomen umbe 
zinse vmvmcxu guldin, tüt in gelt 
vnmvun lb IIII ß 
Summarum dis jares empfangen 
in allen dingen so der statt 
,-on nt'iczen zugefallen sint und 
daczli umbe zins i°ifgenommen 
ist ze samen xxnIImvrmcy lb 
XV ß III d 
So liessent die siben des vordern 
jares und die in der hinderen 
fronvasten sassent und ouch die 
jarreehnung rechnotent vorhanden 
mcLxxxxmr lb die sy den sibenen 

die der ersten fronvasten dis jares 
gesessen ><int geantwurtet sint 
worden und also so ist dis jares 
tiberal in allen dingen 55 

und empfangen xxvnumncr:xxxx 
lX Jb XI- ß III d 

Jarrechnung anno domini tri-
cesimo quarto 

(143334] Under herren Banns Rieben 60 

ritter lmrgermeister, Hanns Surlin 
-----------.. 

ist von sant Johanns tag 
ze des jares als man 
zalte xnucxxxm jare unczen sant I<)-
hanns tag als man zalte xnncxxxnII 65 

gancz 
i der us e n 

Empfangen 
Vom winungelt rxmixeLIII:J- lb 70 

Vom mulinungelt nmvcxvnI lb 
V Olll stetfrichczol CLXXXI Jb X:Ylf ß 

VIII d 
\Tom byschofsvicl1czol LXXIX lb XVI d 
Vom phericzol ncxux lb III:l- ß v d 75 

Vom Yischczol XVI lb V ß IX d 
Von den thoren urrcxuI lb XVI ß 
Vom nuwenweg ('XXXV lb XV ß ,- d 
Von Wisenbrugken CL VIII:)- lb II ß I d 
Vom stettzol im kouffhus rxe lb x ß 80 

\rom phundczol xmcLXXXIX lb XII ß 
Vom stock genant husgelt IIcxxm lb 

XVIII ß I d 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXXIII lb XII ß 85 

\Ton des gerichtz buchssen ennent 
. Rins XXIIII lb I ß 

Vom salczhus hie zer statt xvrcxv:J- Jb 
YIII d 

Vom salczhus ze Liestal XXXI lb VI ß I d 90 

Von der laden vcLXXXXI lb XII ß III d 
Von den brotkarren rrcLxxxxm lb xv ß 
Vom korn das von der statt gangen 

ist XLIIII lb Y ß III d 
Von der wäge im kouffhuse XLV lb 95 

XVI ß V d 
Vom Herren zoll xr lb IIII ß 
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Vom zol ze- Kemps c lb VII ß x rl 
ltem empfangen von dem win so yon 

der statt gangen ist ueLXIII lb nr ß 
und ist der win so in der stat uff 
dem kornmergkt nidergelegt ist da 
rn.an von eim söm n ß git daczi'1 
gerechnet 

Item empfangen Yon kouffmanschaft 
so samenthaft von der statt gangen 

10 ist nach der J1UWen Ordenung diS 
jares LXXXIIII lb XVII ß 

Item empfangen von den zinsen der 
:fleischalen hofestetten und bencken 
die Pfrunder samrnenet cu lb xv ß 

15 X d 
Item empfangen von der nuwen schäle 

XXX lb XVI ß VIII d 
Item empfangen von den crornstetten 

im richtbuse CLXXVII lb XVII ß IIII d 
2° Item empfangen von der fromden 

pfundczol im koutfhus · CLXIX lb 
Item empfangen von den zinsen ze 

minren Basel und ze Huningen so 
der schriber ennent Rins sammenet 

25 XXXIII! lb XII ß IX d 
Item empfangen von Heyni Meiger 

von dem ampt des brotmeisterthÜms 
xx guldin, fecerunt xxm lb 

Item empfangen von dem heseczwergk 
30 ze Crucz sant Johanns n°LxXXXI lb 

VIIIJ ß und stät noch usz an dem 
Johannser XLI lb IIII ß. Item an 
Dietrich Vischer I lb VIII ß. Item 
an Henman von Bern xxx ß. Item 

35 an Siber v lb VI ß. Item an der 
von Mulberg I lb VI ß. Item an 
Tanrugk IX ß. Daz uberig ist gar 
bezalt 

Item empfangen von der Wisen flossen 
40 XI lb XV ß 

[tem empfangen von dem winungelt 
in den husern daz \Vernher Ere-
man und Heinrich Frie gesamenet 
hant LXII lb XIIII ß sid Katherine 

45 und wellent die phaffen nUt gen 
uszgenommen der lutpriester sant 
Martin 

Item empfangen yon den von Thann 
und andern an die vI0 guldin schuld 

So so dis jares gewert sind cxxxr gul-
din, fecerunt CL lb XIII ß 

ftem empfangen umbe tuchelholcz 
latten stein dilen kalch thon schinde] 
und menigerley so den lltten hin 
und bar von den buherren in. ein- ss 
czigem dis jars verkoufft ist LXXXXI 
] b XIII! ß IIII d 

rtem empfangen von unsenn herren 
von Basel mc guldin zinses, I lb 
IIJ ß fur I guldin, pro festo corporis 6° 

Christi Yidelicet xxxIII0 , fecerunt 
mcxxxvnJ lb 

Item empfangen von her Henmann 
Otfenburg LXXX guldin an die n;rc 
guldin die Baptista Zigla verlihen 65 

wurdent als fUr das erste zyle und 
sind an \V ernlin Truchsessen abe-
geslagen, fecerunt LXXXVIII lb 

Item empfangen von der vischcncze 
in der Wysen xxxvnJ lb von fUnf 10 

fronvasten, phingsten nebst ver-
gangen darin geslossen, videlicet 
anno xxxquarto 

Item empfangen von Peterhanns Wen-
tikon winungelt CXVIII lb XV ß VIII d 75 

Item empfangen von Hanns W alten-
hein LXXXVII lb III! ß winungeltz 

Item empfangen vom wirt in der 
schiffluten nu W hus XXXIII Jb II ß 

Item empfangen vom wirt zem Rosz 80 

XVIII lb VIIII winungeltz 
Item empfangen von den von Tels-

perg von ires burgrechtz wegen 
XVIII guldin pro festo Martini anno 
etc xxx0 tercio, fecerunt xx lb XIIII ß s5 

Item empfangen von der zem Snabel 
XXIX lb XVIIIJ ß winungeltz 

Item empfangen von Burckart Besserer 
winungeltz XXI lb XIX ß II d 

Itern empfangen vom wirt zem Affen 90 

XXI lb XVI ß winungeltz 
Item empfangen von dem brotbecken 

ze Crucz xxx guldin die im ver-
lihen wurdent, fecerunt xxxiv lb 

ftem empfangen von demselben XIII 9s 

guldin die er umbe roggen und 
weyssen schuldig bleib, fecerunt 
xv lb minus I ß 

Item empfangen von \Videmer XI lb 
XI ß winungeltz 

Item empfangen von der zem Luft 
XI lb xvn ß winungeltz 

100 
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Ttem empfangen von dem jungen Hut-
schin III lb XVI d winungeltz 

Item empfangen von Heinczman Koch 
VII lb II ß VIII d winungeltz 

5 Item empfangen vom wirt zem Kunig 
winungeltz v lb xn ß 

Item empfangen von Hanns Furnow 
l'eligen erben xx lb XI ß an die 
xx guldin so sy verfielent zi'.'1 win-

10 nehten an die c guldin schulden 
pro anno incipiente ximcxxxIII 

Item aber von demselben empfangen 
XVII lb v ß loco xv guldin pro 
termino nativitatis Christi anno 

15 incipiente etc xxxrrII 0 et tenentur 
de duobus annis elapsis VIIJ guldin n ß 

Item empfangen für des Turckcn und 
des knaben acze IIII guldin, fece-
runt IIII lb XII ß 

20 Item empfangen VIIJ lb so how 
und erlöset sint 

Item empfangen vom wirt ze Lann-
degk I lb III ß winungeltz 

Item empfangen von saffran messz 
25 I I b VIII ß I d 

Item empfangen vom wirt sant J o-
hanns II lb II ß winungeltz" 

Item empfangen vom wirt zem Thor 
v lb XVIJ ß winungeltz 

30 Item empfangen von Sibengestirn IIII 
lb xmr ß winungeltz 

Item empfangen in Eselshuse v lb 
minus IIII ß winungeltz 

Item empfangen von J ost W 
35 III lb minus IIII ß winungeltz 

Item empfangen von Spengler dem 
rebknecht ensit Rines IIII lb fur 
acz als sin dirne gefangen lag 

Item empfangen von Virobens huse ze 
Crucz winungeltz III lb minus IIII ß 

Item empfangen von dem hus Ortem-
berg II lb XIIII ß winungeltz 

Item empfangen vom wirt zem Schiff 
winungeltz I lb vn ß 

45 Item empfangen vom wirt zem Swart-
zen Sternen xv ß winungeltz 

Item empfangen von Schyterbergen 
an sin acz als er in der kefien lag 
XVI ß 

ftem empfangen von Rlau wenstein 
xxrm guldin zinses von dem ziegel-
hof und sind im die in der rech-
nung nebst verrechnet, fecerunt 
XXVIIJ ] b II ß 

fte?1 von Roggenbergs 
JUnckfrowen erbe und der von Kiem-
berg erbe liber daz man den erben 
gegonnet hat xxm;r lb XI d 

55 

Item empfangen von Talacher von 6o 

Oltingen an die L guldin die im 
geluhen wurdent XXXVIII guldin, 
fecerunt XLIIIJ lb IIII ß 

Item empfangen von den spenen im 
wergkhuse XJ lb 6s 

Item empfangen von den nasen in 
der Ergenczen ze Liestal VJ lb 

Item empfangen vom wirt zer Summe" 
row I lb IIII ß winungeltz 

Item empfangen . von Zellenbergen 7o 

I lb III ß winungeltz 
Item empfangen zem Valken II lb 

VIJ ß winungeltz 
Item empfangen mnbe sechs pfund un-
. gelutert salpeters I lb III ß minus II d 75 

Item empfangen von Herczbrechern 
I lb III ß umbe ein salmen der er-
truncken waz 

Item empfangen von der Gottschel-
kinen VII ß minus III d winungeltz so 

Item empfangen v guldin an die x gul-
din die dem pfleger sant Johanns 
verlihen wurdent, dedit Friderich 
Schilling, fecerunt v lb xv ß 

Item empfangen VII guldin von vinger- s5 
linen die des Augustiners warent, 
fecerunt VIII lb I ß 

Item empfangen umbe zwey gewer-
ckete tÜcher dero fUnfe in des 
keisers hofe koutft wurdent XLVI 9o 

guldin, fecerunt LII lb XVIII ß, und 
·dem keiser dru blibent 

Item empfangen von J&rgen Snider 
von Sissach xx lb besserung als 
er sich wider die statt gesetzt hat 95 

Item empfangen von dem 1) von Nür-
remberg der zem Ingber win 
schenckt von der XI vassen wegen 
von Triest und Tramw-.a- 2) der einteil 

50 1) Original den 2) Original Tramine ? 
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verschenckt ist, einteil 11och inne-
ligent, und m noch zü Schaufthusen 
sint, für sy alle XI LXVI guldin 
zu ungelt, fecerunt LXX\' lb XVIII ß d ' 

s Item empfangen umb daz brotbccken 
hus ze Crucz von Heinrich :\feiger 
LXX guldin, fecerunt LXXX lb X ß 

Summa empfangen von gemeiner 
stette nuczen in der statt xxvm 
rxcxxxIIII lb XIX d 
Von Liestal dis jares empfangen 

Item von der sture ze Liestal emp-
fangen XLI lb XI ß und gät abc 
von den so verbrunnen sind XIII lb 

15 XVI ß und von den so hinne ge-
sessen sint v lb III ß 

Item empfangen vom mlilinungelt da-
selbs LXX lb XII:f ß 

Item empfangen vom \rinungelt da-
selbs LXII lb VIII ß X d 

Item empfangen von dem alten zol 
der dem spittal halber zugehört 
LXXI lb IIII ß 

Item empfangen vom weggelt und 
25 pfundczol CLXIIII lb XVIII ß V d 

Item empfangen von win wegen und 
hodelern XLIX lb XIX d 

Item empfangen vom schultheiszen ze 
Liestal x guldin von dem wyger 

30 ze zinse pro festo palmarum anno 
etc xxXIIII 0 , fecerunt xu lb 

Item empfangen von büssen und bessc-
rungen xvf lb I ß altz und ni'nvs 
und stät noch usz huriger besse-

35 rungen XVII lb minus I ß und waz 
altz me uszstät ist dem sclrnltheiszcn 
zugerechnet 

Summa daz dis Jares von Lislal 
empfangen IIncLxxxvr lh XVII ß 

40 lIII d 
Waldemburg 

Jtem empfangen vom zol ze \Valclem-
burg rrCLXXVIII lb VII ß 

Item empfangen von der sture da-
45 selbs ex lb 

ftem empfangen vom winungelt da-
selbs XXVI:f lb 

Item empfangen von den phenning 
zinsen daselbs XIII lb VI d 

50 Item empfangen x lb von Henni 
Turster flir ein totslag 

ftem die i'iherigen besscnmgPn sint 
verbuwen an der schuren 

ftem empfangen von dem vogt an "in 
vernige schulde X\' lb II ß m d 5s 
und blipt noch schuldig 111 gelt 
xvr lb VI ß und C'LX vernczal III 
sester korns die er im kasten haben 
so!, quinta post oculi gerechnet 
anno etc cccc 0 xxx quarto 60 

Summa daz clis jars von \Yaldem-
burg ist rmeur lb 
XIX ß rx d 

Homberg 
[ten1 empfangen von der sture LXII lb 65 

xmI ß und gät abe I lb n ß an 
den Iliten so hinn gesessen sint 

Item empfangen ,-0111 winungelt da-
selbs Xf lh 

Item empfangen von der steingrÜben 7o 

Ilf lb 
ltem empfangen von der zer Sunnen 

zinsen x lb Y ß mr cl 
Item empfangen von den kleinen 

zinsen x ß 75 

Item so hat der vogt aber gewert an 
die schulde so er vernd schuldig 
bleib xn lb v ß und blipt also 
schuldig nach aller rechnung xn lb 
und LXIIf vernczal die er im casten so 
haben so! und ist von kleinen korn-
zinsen noch von büssen und besse-
rungen nuczit gerechnet 

Summa daz dis Jars von Horn-
berg empfangen ist LXXXXVIII lb s5 

XIII ß X d 
U ffgenommen umbe zinse 

ltem empfangen von Angnesen Henn-
man Brendlis seligen wittew e XXV 
guldin uff ir vorder houptgl'1t des 9o 

gewesen ist Ilfc guldin und stät nu 
von XXII guldin einer ze zinse, fece-
runt XXIX lb VII:f ß, und ist 111 den 
houptbriefe geschriben ze hinderst 
uff die plica 95 

Item empfangen von her Hanns Richen 
vfe guldin mnbe xxv guldin geltz, 
fecerunt vicxxxnII lb 

Item empfangen 1con Dietrich von 
Sennhein vicxvI guldin darum be roo 

1m ze kouffen geben sind xxvm 
guldin geltz, fecerunt nrcnII lb VIII ß 

1433-1435 

IO 

Ttem empfangen von Jacob Sennen 
dem kouffman von Bremgarten Vfe 
guldin darumbe im ze köffen geben 
"int L guldin geltz lipgedinges, fece-
runt vicxxXII:f lb 

Item empfangen von Peter Kranck-
werch dem wätmann 11xn guldin 
darumbe im ze kouffen geben sint 
XLVI guldin geltz, fecerunt xI0Lxm 
lb XVI ß 

So ist dis jars ufgenornmen umbe 
zinse IImvIIeLIII guldin, tut in gelt 
mmcLXXII lb XVIII d 
Summarum dis jars empfangen 

•5 in allen dingen so der statt von 
nuczen zugefallen sint und dazu 
umb zins ufgenommen ist ze 
sarnmen xxxmcxLIIII lb xnc ß 
So liessend die siben des vordern 

20 jares und die in der hindern 
fronvasten sässent und die erre 
jarrechnung rechentent vorhann-
den veLvn lb XIX ß die sy den 
sibenen die der ersten fronvasten 

25 dis jars gesessen sint geantwurtet 
hant 
Und also ist dis jares liberal in 
allen vorgeschriben dingen inge-
nornmen und empfangen xxxm 

30 vncn 1 b XIII ß 

J arrechnung anno etc cccc 0 tricesimo-
quinto 

[I434/ 35] herr Arnolt von Rat-
]Jerg ritter Peter von 

35 Hegenhein zunftmeister ist von sant 
Johanns tag ze sunnwenden des jares 
als man zalte XIIncxxxun jare unczen 
santJ ohanns tag als man zalte XIm0xxxv 
jare daz gancz jare ingenommen und 

4o wideruszgeben als harnach geschriben 
stät und des ersten empfangen 

Ern.pfangen 

Vom winungelt x1murrcLXXVIII lb 
Vom mulinungelt v1mvcv1 lb 

45 Vom stettvichczol cxxvmf lb vm d 
Vom bvschofsvichczol LVII lb XVII ß I d 
Y 0111 phericzol CLXY[Il lb XIII ß IlI d 

Vom dschczol XY lb u ß m cl 
Von den thoren III:fc lb XIII ß IX d 
Vom nuwenweg cxxv lb II ß XI cl 5° 
Von Wisenbrugken LXXVI lb XII ß VII d 
Vom stettzol im kouffhus vmcxxrr lb 

XVI ß II d 
Vom phundczol xm0Lrr lb XII ß 
Vom stock genant husgelt rrcxLIIII lb ss 

XV ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

hus XXVIII lb XI ß X d 
Von des gerichtz bi'.tchssen ennent 

Rins xxm lb m ß 60 

Vom salczhus hie zer statt }!LXVI lb 
IIII ß XI d 

Vom salczhus ze Liestal LIII lb VI ß 
VIII d 

Von der laden VIII:fc II lb II ß 65 

Von den brotkarren n°xLVIIII lb XVI ß 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist LXII lb VII:f ß 
Von der wage im kouffhus L lb XVI ß 

YIIl d 70 

Von Herren zol XI lb xnr ß r d 
Vom zol ze Kemps LXXXX lb III ß I d 
[tem emphangen von ziegeln so von 

der statt gangen sint nihil 
ltem empfangen von dem win so von 75 

der statt gangen und in der statt 
uff dem kornmergkt nider gelegt 
ist, da man von eim söm II ß git, 
ucxxvn lb IIIf ß 

Item empfangen von kouff manschaft So 
so samenthaft von der statt gangen 
ist nach der nuwen ordenung disz 
jares CII lb XIII ß [X d 

Item empfangen von den zinsen der 
fleischalen hofestetten und bencken 8s 

die Pfrunder samenet CLII lb xm ß 
IIII d 

Item empfangen von den garten im 
inren graben IIf lb I ß 

Item empfangen von der nliwen schäle 90 
XLVI Jb VII ß II d 

Item empfangen von den cromstetten 
im richthus If0 lb xr ß 

Item empfangen von der frÖmden 
phundczol im kouffhus LXXII lb IX ß 9s 

II d 
Item empfangen von den zinsen ze 

rninnren Basel und ze Huningcn so 
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der schriber ennent Rins samenet 
XXXI lb XII ß IX d 

Item empfangen von dem winungelt 
in den husern daz meister Frie gc-
samenet hat etc xmcLXXIIII lb III d 
von den wirten heimschen und 
fromden 

Item empfangen daz usser ysen erlöset 
ist und Otteman von Mulhusen ge-
wert hat XIIncxL guldin minus IIII ß 
mit des Valwen gelt zu Franckfurt 
gewert, fecerunt xvicLV:f lb VI ß, 
und stät daran noch usz XIIfcvu 
guldin V ß VII d 

1 s Item empfangen von Heini Meyger 
von dem ampt des brotmeisterthums 
XX guldin, fecerunt XXIII lb 

ftem empfangen von den \Visenflossen 
IX lb V ß 

20 Item empfangen vom salczmeister nc 
guldin die im vor einem jar ver-
lihen wurdent salcz ze kouffende, 
fecerunt rrexxx lb 

Item empfangen umb tuchelholcz latten 
2 s stein dilen kalch thon schinde! und 

menigerley etc so den luten hin 
und har von den buherren in ein-
czigem disz jares verkoufft ist CXI lb 
XII ß VIII d 

3° Item empfangen M guldin die wir 
unserm herren dem keiser verlihen 
hattent, hat herr Cunrat herre zu 
Winsperg bezalt, nemlich an Jacob 
W altenhein vre guldin und IIIIc gul-

35 din zu Franckfurt wurdent Osper-
nellen, fecerunt XI:fc lb 

Item emphangen von unserm 1) herren 
von Basel mc guldin zins pro festo 
corporis Christi videlicet XXXIIII to, 

40 ye I lb II:f ß fur ein guldin, fece-
runt mexxxvnf lb d 

[tem empfangen von Henman Zschan 
dem mecziger nnc guldin \'erlibens 
gelcz, alle die wile unser herren 

<5 die hand sol er wachens lidig stän, 
fecerunt uIIcLx lb 

ltem empfangen vom brobst sant Lien-
hart me guldin von Inlassers seligen 
erbe, fecerunt mcxL v lb d 

50 1) Original unsern 

Item empfangen \-on her Henman 
Offenburg LXXX guldin an Baptista 
Cigla schulde als fUr daz ander zyl 

Item empfangen von den spenen irn 
wergkhus uff dem placz XXVII lb 55 

XVI ß X d 
[tf>m empfangen an Bläwensteins des 

zieglers seligen schulde CXXIIII lb 
nm ß d 

[te1n empfangen von der vischencz 6° 

in der Wisen xxx lb von fier fron-
vasten, phingsten nehst vergangen 
darin geslossen, videlicet anno etc 
cccc 0 xxxv to 

Item empfangen von dem varegelt an 65 

der \Visen II lb VIII ß VIII d und 
stät der roggen win und bröt noch 
usz unbezalt 

Iten1 empfangen von den heringstetten 
im kornmergkt V:f lb VIII ß 7° 

[tern empfangen von Andres Osper-
nell XXXV guldin von wegen der 
kouffluten an die schenckin so 
junckher Smahsman dem lantvogt 
geschenckt ward, fecerunt XL lb v ß 75 

Item empfangen von der von Tann 
an die vic guldin schaczung XLVI 
guldin, fecerunt LII lb XVIII ß 

Item empfangen von Lotscbers erbe 
XXII lb IX ß II d 80 

Item empfangen vom wirt zem Huwen 
besserung als er daz winungelt ver-
slagen hat xx guldin, fecerunt XXIII lb 

Item empfangen von Siglis hengst den 
koufft hat XVII guldin, fece- ss 

nmt XIX lb XI ß 
Item empfangen vom statthalter sant 

Johanns v guldin und hat die x gul-
din verlihen bezalt, fecerunt v lb 
XV ß 9° 

Item empfangen von Talacher von 
Oltingen XII guldin und hat die 
L guldin die im verlihen warent 
gar bezalt, fecerunt XIII lb XVI ß 

Item empfangen von der knechten 95 

wegen SO verrichtet sint VI:f lb uber 
daz si kostet hand ze verrichtende 
und in allen sachen, dri'.l vingerlin, 
ein schiltlin 

Item empfangen von Huglin dem sol-
dener III:f guldin von eins pheridcz 
wegendaz er verkoufft hat und uber-
blipt, fecerunt IIII lb vr d 

5 ftem empfangen vom saffran messze 
I lb III ß 

ltem empfangen von den meczigern 
m der obern schäl besserungen 
III lb VIII d 

10 !tem empfangen vom weber von Ober-
wiler der eferndt gefangen waz III lb 
nn ß kostes 

Item empfangen III lb bichtgelt 
[tem empfangen von dem von \V alt-

1 s pach der daz bruggelt em.pfÜrt hat 
I lb d 

zo 

ltem empfangen vom brugkmeister 
X ß an sin schulde, ga0b Martin Seiler 

Item empfangen von Ulrich Pflug·ers 
wegen von Costencz I lb m ß IIII d 
costens so man mit im gehept bat 
als er gefangen lag umbe einen 
totslag 

Item empfangen von den nasen m 
der Ergencz Y ß 

Item empfangen vom beseczer u lb 
IIII ß verlihen gelcz 

Item empfangen von den fromden 
seilerknechten xxxu ß winungelcz 

3° Item empfangen vom ysenlin daz die 

35 

wachtmeister tragend xv ß d 
Summa emphangen von gemeiner 
stette nuczen in der statt xxxm 
vncLXXXII lb Y! d 

Von Liestal disz jares empfangen 
!tem empfangen von der sti'.ire ze 

Liestal LV lb VII ß und gand abe 
:v lb rn ß an den luten binn 
gesessen sint 

40 Item empfangen vom pfundczol und 
weggelt CLXVIII lb IIII ß 

45 

50 

Item empfangen vom mulinungelt LX 
II lb XVII ß 

Item empfangen von den winwegen 
und bodelern LXIIII lb XIII ß 

Item empfangen vom altenczol der 
dem spittal halber zugehort LXVII 
lb II ß III d 

Item empfangen von des schultheiszen 
wiger zinse x guldin pro festo palma-
rum anno etc xxxvt 0 , fecerunt XI:f lb 

Item empfangen vom \Yimmgelt LXXX 
VIII lb 

Item empfangen umbe ein kampfrade 
XIIII ß daz verkouft wart 55 

Item empfangen umbe ein mulysen 
XVIII ß daz verkouft wart 

Item empfangen an alten und nuwen 
hussen und besserungen V:f lb XVIII d 
und sol Banns Schuchmacher der 60 

schultheis noch X lb X ß uber die 
XI:f lb so geschenckt sint, waz er des 
am nuwen schultheiszen gil.t macht 
daz so! derselbe schultheis harnacb 
bezalen, daz uberig sol er bezalen 65 

Summa disz jares von Liestal 
empfangen ist vcxXIIII lb XVI ß 
IX cl 

Waldemburg 
Item empfangen vom zol ze \Valdem- 1° 

burg II:fcIIlI lb XIII ß 
Item empfangen von der sture da-

selbs ex lb 
Item empfangen von dem winungelt 

daselbs XXXIX lb minus I ß 75 

ltem empfangen von den phenningen 
zinsen daselbs xm lb VI d 

Item empfangen von besserungen \' lb 
Item empfangen xvr lb II ß die der 

vogt vernd schuldig bleib. Und also so 
blipt der vogt Üf dise zyt schuldig 
XXIII:f lb VIII ß und CLXXXVII vern-
czal die er im kasten haben so! 
sexta post reminiscere gerechnet 
anno etc cccc 0 xxxvto s5 

Summa daz disz jars von \Valdem-
burg empfangen ist nncxxxvn lb 
x:v ß 

Homburg 
Item empfangen von der sture ze 9° 

Hamburg LXII lb XIIII ß 
[tem empfangen vom winungelt da-

selbs XIII lb 
Item empfangen von der steingruben 

II:f !b d 
Itern empfangen von der zer Sunnen 

zins X lb V ß IIII d 
[tem empfangen YOn den deinen 

zinsen x ß 
Cnd blipt der vogt uff dise zit schul- IOO 

dig XII lb XIX ß IIII d und LXXXXV 
\-ernczal minm• 11 vierteil dinckel 
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und habern die er im kasten haben i 

sol. Actum sexta ante oculi anno' 
etc cccc0 xxxv0 

Und ist in zwein jaren der statt de-
hein besserung gefallen 

Summa daz disz jares von HoITt-
burg empfangen ist LXXXVIII lb 
XIX ß IIII d 
Summa disz jares von den ussern 

10 slossen empfangen ist zesemen 
MLI lb X ß VII d 
Uffgenomen umbe zinse 

ltem emphangen von herr Josen Tentz-
schen CIIII guldin umb VIII guldin 

15 lipgedinges, fecerunt CXIX lb xn ß 
Item empfangen von Peter von Hegen-

hein II:fm guldin umbe c guldin 
geltz widerkouffig, fecerunt umvmc 
LXXV lb 

20 [tem empfangen von herr Arnolt von 
Ratperg ncLx guldin uff sin vorder 
houptgüt, des da waz nucxL guldin, 
darumbe ze samen koufft sint XXVIII 
guldin geltz im siner husfrowen 

25 und erben, fecerunt ucLXXXXIX lb 
Item empfangen von berr Arnolt vnc 

guldin uff sin vorder houptgl'1t da-
rumbe im und sinen erben aber ze 
kouffen geben sint XXVIII guldin 

30 geltz, fecerunt vrncv lb 
Item empfangen von herr Banns Rieben 

vne guldint uff sin vorder houptgl'it, 
des da waz V:fc guldin, umbe die-
selben XII:fc guldin in1 ze kouffen 

35 geben sint L guldin geltz, fecerunt 
vmcv lb 

Item empfangen von Turing von Ep-
tingen vme guldin darum be im ze 
kouffen geben sint XXXII guldin 

fO geltz, fecerunt rxcxx lb 
Item empfangen von Friderich Schil-

ling VIII:fc guldin darumbe im ze 
kouffen geben sint xxxnn guldin 
geltz, fecerunt rxcLXXVII:f lb 

45 Item empfangen von den fröwen ze 
Clingental nnc guldin darumbe inen 
ze kouffen geben sint xvr guldin 
geltz, fecerunt nucL:x lb 

ltem empfangen von Heinrich und 
so Claus Peter Synners seligen sunen 

rmc guldin darumbe inen ze kouffen 

geben sint xvr guldin geltz, fece-
runt IIIICLX lb 

Item empfangen vom probst sant Peter 
I:fe guldin uff sin vorder houptgüt, 55 

daz nÜ von xxv guldin einer stät, 
fecerunt CLXXII:f lb 

Item empfangen von Turing von Ep-
tingen XL guldin Üff sin vorder 
houptgut, daz nÜ von xxv guldin 60 

einer stät, fecerunt XLVI lb 
Item empfangen von der Lutteringe-

rin LX guldin Üff ir vorder houpt-
güt, daz nu von XXV guldin einer 
stät, fecerunt LXIX lb 65 

Item empfangen von Ülrich Im Hofe 
c1rn guldin uff sin vorder houpt-
gut, daz da ist mcLxxxxvr gul-
din, darumb vor und nach im ze 
kouffen geben ist etc, fecerunt 70 

CXIX lb XII ß 
Item empfangen von CÜnrat von 

Ütingen II:fm guldin darumb im ze 
kouffen geben ist c guldin geltz, 
fecerunt umvnicLXXV lb 75 

Item empfangen von Hannsen von 
Louffen XIII:fc guldin darumbe im 
in zwein briefen ze kouffen geben 
sint um guldin geltz, fecerunt Mvc 
LII:f lb d So 

ftem empfangen von den frowen an 
den Steinen M guldin darumb inen 
ze kouffen geben sint XL guldin 
geltz, fecerunt XI:fe lb 

Item empfangen von Banns Sigken 85 

vnc guldin darumb im ze kouffen 
geben sint XXVIII guldin geltz, fece-
runt vincv lb 

Item empfangen vom spittalmeister 
:vc guldin darumbe im ze kouffen 90 

geben sint XVIII guldin geltz, fece-
runt vcxYII:f lb 

Item empfangen von Jobannsen Hom-
berg nc guldin uff sin vorder houpt-
güt, des da waz V:fc guldin, umbe 95 

dieselben VII:fc guldin im ze kouffen 
geben sint xxx guldin geltz, fece-
runt ncxxx lb 

Item empbangen von der zem W olft 
vnrc guldin darumbe ir zu kouffen 100 

geben sint LXXX guldin lipgedinges, 
fccerunt rx c:xx lb 

$0 ist rlisz ian» uffgennrnmen 
um he zinse xunmLXVIII gul-
clin, tllt in gelt xn111CLXXYIII lb 
I!ll ß 
Summarum disz jares empfangen 
in allen dingen so der statt von 
nuczen zugefallen sint und daczi'.'1 
urn.he zinse ufgenomrnen ist ze 
sammen XLVII!mXI lb XV ß I d 

ro So liessend die siben die des 
vordern jarcs und in der hinder-
sten fronvasten sässent vorhanden 
yCLXXXXI lb XVIII ß die der ersten 
fronvasten disz jares geseczt ge-

,5 antwurtet wurclent 
Item so ist der andern fronvasten 
LXX lb vorgestanden an denen 
personen den der keyser schuldig 
waz und die r lb n ß fUr ein 

ao guldin narnend 
Item so bleib an des keisers 
schuld uber XLVI guldin 
Und also ist disz jares liberal 
und in allen vorgeschriben dingen 

•s ingenomen und empfangen XLY 
rnmvncxxvr lb XI ß r d 

Larr_echnung anno domini Niocccco 
tricesimo sexto 

[I 435,/36] Under her Arnolt von Beren-
30 veils ritter burgermeister, 

genant Surlin zunftmeister 
ist von sant Johanns tag - ze sunn-
wenden des jares als man zalte xnnc 
XXXV jare unczen sant Johanns tag 

35 als man zalte xuncxxxn jare daz 
gancz jare ingenommen und widerusz-
_geben als harnach geschriben stät und 

des ersten emphangen 
En2phangen -

Vom winungelt xn111vIIcLT lb 
Vom mulinungelt vimrmcxxix lb 
Vom stettvichczol cxxm lb XVIII ß n d 
Vom byschofsvichczol L lb XI ß Im d 
Vom phericzol CLXIIII lb V ß III d 

45 Vom vischczol XVIII lb VII ß IIII d 
Von den thoren ncLxxxxm lb n ß 

III d 

Vom nliwen1>·eg LXX!Il lh m ß ,. d 
Von Wisenbrugken LXXXXIII:f lb IIII d 
Vom stettzol im kouffbus rxcL lh x ß 5o 

Vom phundczol 1'ICLXX lb II ß 
Vom stock genant husgelt ncxL lb 

VIII ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXIX lb minus mr d 
Von des gerichtz huchsen ennent Rins 

XXII lb XIIII ß Y d 
Vorn salczhus hie zer statt YIIIIIcLXYI 

lb minus Y d 

55 

Vom salczhus ze Liestal XXXVJI lb xv d 6o 

Von der laden vcLXXX lb xr ß 
Von den brotkarren ncxxr lb VI ß 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist LXX lb XV ß minus II d 
Von der wäge im kouffhus XLV:f lb IX d 65 

Von Herren zol X:f lb 
Vom zol ze LXXXVIII lb XIX ß 

minus I d 
Itern emphangen von dem win so von 

der statt gangen und in der statt 7o 

üf dem kornmergkt nider gelegt 
ist, da man von eim söm n ß git, 
CVII lb XV ß 

Ttem empfangen von kouffmanschaft 
so samenthaft von der statt gangen 75 

ist nach der nuwen ordenung disz 
jares LXXVII lb VI:f ß 

Ttem empfangen von den zinsen der 
fleyschalen hofestetten und bencken 
die PfrÜnder samenet uc lb n ß so 
VIII d und stät noch usz XXXI lb 
X ß VIII d 

Iten1 empfangen von den garten irn 
innren graben II lb I ß 

Item emphangen von der nuwen schäle 85 

XLIIII lb III:f ß 
Item emphangen von den cromstetten 

im richthuse CXXIX lb x:v ß und 
stät noch usz x lb x ß 

Item emphangen von der fromden 9o 

phundczol im kouffhuse LXI lb v ß 
IIII d 

Item emphangen von den zinsen ze 
mindern Basel und ze Huningen 
so der schriber ennent Rins samenet 95 

XXXII J b XV ß III d 
Item emphangen vom varegelt an der 

\Visen daz der schriber ze mindern 

1 43 



BaH·I ouch :-amend l!ll lh nr ß 
rm d und ist von Hilttalingen und 
:Vladpach nut gerechnet 

ltem emphangen von dem winungelt 
in den husern daz meister Frie ge-
samenet het etc \!XVII lb xrnr d 

[tem emphangen von Heyni :Yieyger 
von dem an1pt des brotmeistcrthl°1ms 
xx guldin, fecerunt xxrn llJ 

10 [tem emphangen von den \Visenfto>'sen 
XI lb IIII ß I d 

rs 

Tten1 emphangen umbe t1'.iclielholcz 
latten stein dilen und menigerley 
so den luten hin und bar von den 
buherren in einczigem clisz jares 
verkoufft ist CXL lb- XIX ß II d 

[tem emphangen von den spenen in1 
werckhw' uff dem platz vn lb XII ß 
VIII d 

20 Item emphangen von JÖrgen Honolt 
umbe Vischers xn guldin, 
fecerunt XIII lb XVI ß 

Item emphangen von Hannsen \Vegen-
stetten III lb mulinungeJt pro anno 

05 preterito 
Item emphangen rnn Clewin Sliffers 

huszrät LXVJ guldin, fecenmt LXXV 
lb vu ß, gehort an die ysen 
schulde 

30 Item emphangen von besserungen in 
der obern schäl II lb VIJ ß II d 

Item empfangen voIT1 zol ze Ougst 
II lb II ß I d 

35 

{O 

45 

50 

Item empfangen vom saffranmesse 
XIIIJ ß 

ltem empfangen von Otteman von 
Mulhusen und der smiden zunft von 
des ysens wegen IXcLVII guldin 
minus r ß, fecerunt xrc lb x ß, und 
blipt Otteman noch schuldig von 
des ysens wegen LXXXVII:!- guldin 
mr ß omnibus computatis 

Item empfangen von unserm herren 
dem byschoff von Basel rncxxx lb 
loco mc guldin zins pro festo cor-
poris Christi videlicet anno etc 
xxxv0 

Item aber von unserm herren von 
Basel empfangen mcxxx lb loco 
mc guldin zins pro festo eodem 
videlicet anno etc cccc0 xxxvr 0 

Ttrm ernpfangc0 n 1-nn her Hen111a11 
Offen hurg LXXX guldin an Baptista 
Zigla scliulde als flir daz dritte zyl 
und "int die IIJc guldin bezalt die 55 

dcn1selben Baptista verlihen wurclent, 
fecerunt LXXXXII lb 

ftern empfangen von der vischencz in 
der \Yisen xxx lb von Yier fron-
1-asten, phingsten nehst vergangen 60 

darinn gerechnet, videlicet anno etc 
XXXVI 0 

Ttem emphangen vorn banwart ensit 
Rins von einer matten von zwein 
jaren x ß 65 

Item emphangen muhe ein pherit daz 
im marstal stund, waz Lienbart Rotis, 
XXI guldin, fecerunt xxrm lb III ß 

[tern empfangen von Hanns Furnows 
wibe an ir schulde XL guldin et 70 

tenetur v guldin, fecerunt XLVI lb 
Summa empfangen von gemeiner 
stette nuczen in der statt als 
davor geschriben stat xxvnimvIIc 
LXXXX lb III ß I d 75 

Von Liestal disz jares empfangen 
ftern emphangen von der sture ze 

Liestal LIIII lb v ß und gand abe 
an den luten so hinn gesessen sint 
VI lb niinus v ß die si noch schul-
dig sint 

Item ernphangen vom phundczol uad 
\Yeggelt CLXIII lb IIIJ ß minus V d 

Item emphangen vom mulinungelt 
LYI lb VIII ß 85 

[tem emphangen von den winwegen 
und hodelern xxxr lb XIII ß 

[tem emphangen vom altenczol der 
dem spittal halber zugehort LVIIJ lb 

Item emphangen von des schultheiszen 90 

wyger zinse pro festo palmarum 
anno etc cccc 0 xxxvr0 x guldin, 
fecerunt XIJ lb 

Item empfangen von den nasen in 
der Ergenczen XIII lh xrrn ß zll 95 

der reten teil 
[tem emphangen vom winungelt ze 

Liestal LXXXVII lb VII ß VII d 
Item empfangen von alten besserungen 

144 

x lb mit den xxx ß so der smid 100 

abverdient hat und W ernlin Tessen-
hein geantwurt ist VI lb, Xoch denn 

blipt die alt sclmltheissin schuldig 
x ß besserung und ist von hi'.irigen 
besserungen nut gerechnet 

Summa claz disz jares von Liestal 
emphangen ist nucr,xxxv lb x ß 
II d 

Waldemburg 
Item empfangen vom zoll ze W alden-

burg ucxnn lb xm ß 
ro Item ernpfangen Y011 der sture da-

selbs ex lb 

I5 

Item empfangen von den1 winungelt 
daselbs xxxnJ lb 

Item empfangen von phenning zinsen 
daselbs XVJ lb VI cl 

[tem empfangen von besserungen die 
der vogt in siner vernigen rech-
nung schuldig bleib XXIIIJ lb VIII ß 
und blipt der vogt schuldig !III lb 
und sol im kasten haben nc und 
III vernczal dinckel und habern 

Summa daz dis jares von \Valdern-
burg empfangen ist mcLXXXXVI lb 
XIJ ß 

25 Homburg 
Ttem cmphangen von der sti'irc ze 

Homburg LXIIII lb 
Ttem emphangen vom winungelt XVIII 

lb II ß, sint gevallen, aber der vogt 
3o sol si noch, als harnach stat 

ftem emphangen von der steingruben 
zu Dieplikon XIII ß II d und sol der 
v-ogt noch daran XXXVI ß x d 

Item empfangen von der zer Sunnen 
35 zins XJ lb VIII d 

Item emphangen von den kleinen 
zinsen x ß 

Ttem empfangen von Hanns Müllers 
sun von Magdon vn guldin von 

40 ungenossami vor vier jaren, fece-
runt VIII lb I ß 

Item empfangen von Hanns Muller 
von Zeyningen VII guldin von un-
genossami vor sechs jaren, fecerunt 

45 VIII lb I ß 
Item empfangen von besserungen 

VIII lb I ß 
Item empfangen von \V ernlin Motten 

dem alten vogt zu Homburg LXI lb 
50 XVIII ß und so] noch XXXI lb 

XIII ß 

Basler Stadthaushalt 1. 

So ist ouch Balthascr Schilling der 
vogt schuldig XIX lb XVIII ß X d 
und so! im kasten haben XIII 1-ern-
czal und II vierteil korn von ,-er- ss 
nant 

Summa clisz jares von Ham-
burg empfangen CLXI lb XIIII ß 
VI d 
Summa disz jares von den ussern 60 

slossen empfangen ist zesemen 
\!XLIII lb XVI ß II d 

Ufgenommen umb zins 
Item empfangen von herr Henman 

Offenburg von \V ernlin Truchsessen 65 

siner tochter kinde wegen ncxL 
guldin uff sin vorder houptgüt, und 
stät nu von xxv guldin einen, fece-
runt nCLXXVI lb 

So ist disz jares ufgenommen 70 

umbe zinsz ncxL guldin, tüt in 
gelt nCLXXVI lb 
Summarum clisz jares empfangen 
in allen dingen so der statt von 
nuczen zugefallen sint und da- 75 

czÜ umbe zins ufgenommen ist 
zesemen xxxmcIX lb XIX ß 
III cl 
So liessend die siben die des 
vordern jares und in der hinder- so 
sten fronvasten sässent vorhanden 
IIImrrncLx guldin, fecerunt rnm 
IXcLXXIX lb, die der ersten fron-
vasten disz jares geseczt geant-
wurtet wurdent ss 
Sumn1a zusammen aller dingen 
empfangen ist XXXIIIImLXXXYIII lb 
XVII ß minus V d 

Jarrechnunge anno domini millesimo 
cccc0 tricesimo septimo 9o 

[r 436/37 J Under her Arnolt von Rat-
perg ritter burgermeister, Andres Os-
pernel zunftmeister ist von sant J o-
hanns tag zu sunnwenden des jares 
als man zalte XIIIIcxxxvr jare unczen 9s 
sant Johanns tag als man zalte XIIIIc 
xxxvn jare daz gancz jare ingenommen 
und wideruszgeben als harnach ge-
schriben stät und des ersten emphangen 
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Empfangen 
--------

Vom winungclt vrm111mcxxxix lb 
Vorn mülinungelt nI111mcxrx lb xv ß 
Vom stettdchczol lb IIII d 
Vom byschofsvichczol :\:LVIIlI lb \Tf ß 

VIII d 
Vorn phericzol C:LXVIIJ lb xv ß III d 
Vom vischczo] XI lb VII!I ß minus r d 
Von den thoren nncxrx lb niinus I!IT d 

JO Vom nuwen\veg C:VII lb X ß III cl 
Von \Yicenbrugken CXXXIIII lb XYI ß I cl 
Von:1 stettzol im kouffhus YicLxxxvr 

Jb V ß 
Vom phundczol nmc:'\T'i'HI lb TH ß 

I5 !III d 
Vom stock genant husgelt IIfc lb xv ß 
Von des schultheiszen stock in1 riclit-

lrnse xxvu lb :\:II ß rninus I cl 
Von des gerichtz bi'1chsen cnnent Rins 

20 XXVII ]b XVII ß Y cJ 
Vom salczlrns hie zer statt xmr 0 r, lh 

YIII d 
V0111 salczhus ze Liest:i_l XLI lb nm ß 

VII d 
2 5 Von der laden YICLXIX lb X'i'II ß VIII cl 

Von den brotkarren ucxxx lb nm ß 
Vorn k orn daz von der statt ga ngen 

ist mcLXXI lb V ß 
Von der 1väge im kouffhus LITTI lh 

30 III ß minus I d 
Von Herren zol xnI lb x1x ß v d 
Vom zoll ze Ken1ps LXXX\' lb Ym d 
Empfangen von dem win so von der 

statt gangen und in der statt uff 
35 den1 kornmergkt niclergelegt ist, da 

rnan von eim söm TI ß git, c:xx lb 
n ß 

Ernpfangen vom saffranczol xn lh 
III:f ß 

40 Empfangen von den zinsen der flei-
schalen hofestetten und benc ken 
die Pfrunder samenet C:LX lb Xvf ß 

Empfangen von den garten im innren 
graben II lb I ß 

.is Empfangen von der nliwen scbiile 
XXXII lb V ß 

50 

Empfangen von den cromstetticn im 
richthuse cxx lb III ß 

En1pfangen von der fromclen pfuncl-
czol irn konffhuse XXXIII lb XI ß 

Empfangen von den zinsen ze mindern 
Basel und ze Hliningen so der 
schriber ennent Rins samenet XXXII 
Jb III ß IX cl 

Empfangen vom varegelt an der \Visen 5s 
das der schriber ennent ouch 
samenet IIII lb IX ß und ist von 
den hlisern zi'.'1 Hilttalingen ni'1czit 
gerechnet 

Empfangen vom winungelt in den 60 

husern claz meister Frie gesarnenet 
hat etc xvrncxx1x lb n cl 

Empfangen von Heyni :\leyger von 
dem ampt des brotmeisterthi'.'1ms 
xx guldin, feeenmt xxm lb 65 

Empfangen von den \Visenflossen Xf 
lb minus VII d 

Empfangen umb tuchelholcz latten 
stein dilen und menigerley etc so 
den h'iten hin und h:i_r von dem 7o 

lrnherren in einczigem disz jares 
verkoufft ist mcxII lb xrx ß IX cl 

Item empfangen von den spenen im 
werckhus uff dem placz xm lb xn ß 
III! d 

Ttem empfangen von unserm herren 
von Basel IIlc guldin pro festo cor-
poris Christi anno etc cc:cc 0 xxxvI1°, 
fecerunt nrcxxx lb 

75 

Item empfangen vom zoll ze Ougst so 
xn ß zl'1 unserm teil 

Item empfangen von der vischencz 
in der \Visen XXIIf lb von vier fron-
vasten, phingsten nebst vergangen 
darinn gerechnet, videlicet anno etc ss 
ccc:c: 0xxxvn° 

Item empfangen vom saffranmesz VII ß 
l d 

Item empfangen umb hcl\r und 
,- I b XIII ß nu d 

Ttem empfangen von besserungen in 
der obern schäl und von cim kouffe-
ler lIII lb XVII ß 

Item empfangen von der muren im 
ziegelhofe I lb als die fUnf erkanten 95 

Item empfangen von denen von Thann 
C:LXIX lb I ß und sind die nc gul-
clin bezalt 

ftem empfangen umbe den 
den Steinen XII guldin, 
xm lb xn ß 

sod an 
fecerunt '0" 

ftem empfangen \-on Siglis pheritz ! 
\yegen XLI lb nn ß 

Itern empfangen Yon Henman Ziegler 
von der steingruben wegen v lb 
ze nm1en 

Item empfangen von CÜnrat Ziegler 
vom ussern hofe XLYIII guldin von 
zwein jaren zinse HJm hofe, fece-
runt LV lb IIII 13 

,o Item empfangen von cles von Griers 
diener xxxv guldin von eins pheritz 
\Y eg en, was etc, fecerunt XL lb v ß 

Item empfangen vom vare am Rine 
ab die brugk abgenon1men was 

,s und rn.an sy anderwerb tackt n lb 
XX cl 

ltem en1pfangen Yom 11-irt yon But-
kon YIII lb vm ß 

Item en1pfangen von Ülrich zem Rosz-
20 garten und Hannsen Kupphernagel 

II lb XIII ß die si \dderbracht hand 
an den IIc guldin so sy mit inen 
fl'irten gen \V estfalen . 

Summa empfangen nm gemeiner 
25 stette 111'1czen in der statt als da-

vor geschriben stät xxv111VIIIIcL 
XXXXIIll lb IX ß XI d 

Von Liestal clisz jares empfangen 
[tem empfangen nm der sture ze 

30 Liestal LX lb 
[tem empfangen \-om pfunclczol und 

weggelt CLVI lb XI ß 
ftem empfangen Y0111 mulimmgeJt LXX 

II lb IX 
35 Item empfangen von den wiinyegen 

und hoclelern XLV lb xv ß 
Item empfangen 1-om altenczol der 

dem spittal halber zC1gehort LV lb 
XVI ß 

4° Ttem empfangen von den nasen 111 

der Ergentz VIII lb minus II ß 
Item empfangen vom winungelt ze 

Liestal LXIII lb XYI ß II cl 

45 

ltem ernpfangen vom 11·yger z\'1 Lic-
stal x guldin pro festo palrnarum 
anno etc cccc: 0 xxxvn, fecenmt XIflb ' 

Item empfangen von besserungen II lb 
minus IIII ß und stät noch usz an 
besserungen xv lb III ß, sind dem 
nliwen sclrnltheiszen Peter Scherer 
crnpholhen inzebringende 

Summa daz disz jares \-on Lie-
stal empfongen ist II!IcLXXY lb 
XI ß II d 

\Valclemburg 5s 
Item empfangen vom zoll ze \Valdem-

burg CLXXXIX lb XI ß IIII d 
Item empfangen von der sti'ire da-

selbs ex lb 
ftem empfangen vom winungelt da- 60 

selbs XXXII lb 
Item empfangen von pbenningzinsen 

daselbs x,- lb 
Item empfangen an Surlis rode! v lb 
Item so hat der vogt an sin alte 65 

sclmlcle gewert II:f lb 1111 ß 
Summa daz disz jares von \Valdem-
burg empfangen ist mcLIIl:f lb 
Y ß Il!I d 

I-Iomberg 7o 

Item empfangen von üer sture ze 
Homberg LXTIII lb 

Item empfangen yom wimmgelt da-
selbs XIII lb XIX ß 

[tem empfangen von der steingruben 75 

zi'1 Dieplikon II:f lb 
[tern empfangen \'On den cleinen zin-

sen und grossen x1 lb vr ß n cl 
Item empfangen von Claus Stehelin 

ungenossami Y gulclin, fecerunt v lb so 
XV ß 

Item empfangen von besserungen 
II Jb 

Item empfangen von alter schulde so 
der vogt vernant schuldig bleib ss 
XIX Jb XYIII ß X cl 

Summa disz iares von Homberu 
empfangen c:X.Ix lb IX ß b 

Summa disz jares von den ussern 
slossen empfangen ist ze samen 9o 

IXcXLVIII lb XV ß 
üfgenommen umbe zinsz 

Item empfangen von der zem \Volff 
vcLx guldin clarumbe ir ze kouffen 
geben sint XLIHI guldin lipgeclinges, 9s 
fecerunt v1cxLIIII lb 

Sumrnarum disz jares ernpfan-
gen in allen dingen so der 
statt von m'.1czen zugefallen sint 
und daczu urnbe 11ffge-
non1men ist ze :;emen xxvrr1111-c 
LXXXYI J lJ Xf ß 



So liessent die siben die des 
vordern jares und in der hinder-
sten fronvasten sässent vorhanden 
LXI lb minus r ß die der ersten 
fronvasten disz jares geseczt ge-
antwurtet wurdent 
Summa zusamen aller dh:gen 
empfangen ist xxvumvr 0 xLVIII lb 
minus VI d 

'° J arrechnunge anno domini millesimo 
quadringentesimo tricesimo octavo 

[UJJJ/38] Under her Arnolt vonBeren-
veils ritter burgermeister, Hannsen 
Munczemeister genant Siirlin zunft-

15 meister ist von saut J ohannstag zu 
sunnwenden des jares als man zalte 
xnn°xxxvII jare unczen sant Johanns 
tag zu sunnwenden als man zalte 
xnII0xxxvm jare das gancz jare in-
genommen und wider uszgeben als 
harnach geschriben stät und des ersten 

empfangen 

Empfangen 
Vom winungelt vmmIIcXLII lb 

25 Vom mulinungelt vrmrxcxxxvII llJ 
Vom stettvichczol II0xxv lb xxr d 
Vom byschofsvichczol LXII lb xrx ß 

II d 
Vom phericzol .CLXIII lb xm ß rx d 

30 Vom vischczol XVII lb XIII ß xr d 
Von den thoren m 0 XLV lb xrx ß r d 
Vom nuwenweg LXXXVII lb XIII ß V d 
Von den Wisenbrugken LXXVII lb xrx ß 

VI d 
35 Vom stettzol im kouffhus vII 0x lb xv ß 

Vom phundczol XII 0 xxr lb XIII ß vm d 
Vom stock genant husgelt II 0 XIIII lb 

XVIII ß 
Von des schultheiszen stock 1111 richt-

40 hus XLVI lb XVI ß 
Item von des gerichtz buchssen ennent 

Rins XXV lb XIII ß 
Vom saltzhus hie zer statt xIII 0 II lb 

V ß II d 
45 Vom saltzhus ze Liestal LXXI lb XIII d 

Von der laden rx 0 xLvr lb XVIII ß 

Von den brotkarren n°Lxxxv lb v ß 
Vom korn daz von der statt gangen 

ist II0xxrx lb XI:f ß 
Von der wäge im kouffhus LI lb III ß 5° 

XI d 
Von Herren zoll XVI lb XII ß VIII d 
Vom zoll ze Kernps cxx lb xmr ß 

III d 
Item ernphangen von dem win so von 55 

der statt gangen ist und in der 
statt uffdem kornmerckt nidergelegt, 
da man von eim söm II ß gitt, uc 
LXX Jb II ß 

Item emphangen vom saffranczol xx 60 

VII Jb XVII ß VII d 
Item emphangen von den zinsen der 

fleischalen hofestetten und bencken 
die Pfrunder samenet CLIII lb vr ß 
IIII d 65 

Item emphangen von den garten im 
ynnren graben II lb XVI d 

Itcm emphangen von der nuwen schäl 
XXXVII:f lb 

Item emphangen von den cromstetten 1° 

im richthus ex lb XVII ß 
Item emphangen von der frÖmden 

phundczol im kouffhus xxvr lb XIII ß 
V d 

Item emphangen von den zinsen ze 75 

mindern Basel und ze Huningen 
so der schriber ennent Rins samenet 
XXXIII! lb VI ß IX d 

Item emphangen vom varegelt an der 
Wisen daz der schriber ze mindern 80 

Basel ouch samenet v lb IIII ß x d 
Item vom winungelt emphangen in 

den husern daz meister Frie selig 
gesamenet hat etc rnmLXXII lb XII ß 
III d 85 

Item emphangen von Heyni Meyger 
von dem ampt des brotmeisterthums 
nihil 

Item emphangen von den WisenflÖssen 
rx lb minus r ß 90 

Item emphangen umb tuchelholtz 
latten stein dilen und menigerley 
etc so den luten hin und bar von 
den buherren in einczigem disz 
jares verkoufft ist n°xxxn lb xrm d 95 

Item empfangen von den spenen im 
werckhuse uff dem platz LXXXXIII lb 

Item emphangen von unserm herren 
von Basel m 0xxx lb loco mc gul-
din pro festo corporis Christi anno 
etc cccc0 xxxvrIIvo 

s Item empfangen vom zoll ze Ougst 
xxxv ß zu unserm teil 

Item empfangen von der vischencz in 
der vVysenxxx lb von vier fronvasten, 
phingsten nehstvergangen darinn ge-

r.o rechnet, anno etc cccc 0 xxxvIIr0 

Item emphangen vom saffranmessz 
XI ß minus I d 

Item empfangen umb hÖw und amde 
IIIJ lb 

15 Item empfangen vom vare am Rine 
als die brugk abegenommen waz 
und man sy anderwerb tagkt v lb 
XIIII ß X d 

Item empfangen von Jacob Walten-
20 hcin VII lb XIIII ß x d von sins 

brunnen wegen 
Item empfangen von Cunrat VÖgtlins 

wegen von Costencz fllr sinen atz 
als er hie gefangen lag IIJ lb VI ß 

25 Item empfangen von zwein knechten, 
wurdent verrichtet zu Liestal, "Ji/ lb 
IIII ß 

Item empfangen von der obern schäl 
besserung II lb 

30 Item empfangen vom concilio xvc 
guldin die wir inen verlihen hattent 
und sollent noch vc guldin, fece-
runt xvn°xxv lb 

Itern empfangen von Cunrat Ziegler 
3s v lb von des rums wegen der stein-

gruben 
Item empfangen von Banns vVegen-

stetten VI lb mulinungelt pro duo-
bus annis preteritis a festo Bartho-

40 lomei 
Item empfangen umb visch usz dem 

b'.1chelwyger xv lb minus r ß 
Item empfangen von Y senlin im kouff-

hus VIII guldin die sin vatter selig 
45 schuldig waz, fecerunt rx lb mr ß 

Item empfangen von J Öucben dem 
karrer I lb, waz im verlihen 

Item empfangen von Hanns Munch 
CXL guldin an die u 0 xx guldin die 

so im verlihen sind, sol noch LXXX 
guldin, fecerunt CLXI lb 

Item empfangen vom spittal c lb die 
im verlihen warent 

Item empfangen von Buczen an sin 
schulde III guldin, fecerunt m lb ss 
IX ß 

Item empfangen umb vier phund un-
gelutert salpeters XII ß 

Item empbangen von DÖrfflingers 
kosten wegen den die statt von 6° 

sirren wegen hatte XXIII lb 
Item emphangen umb korn daz wider 

erlöset ist von brotbecken und 
andern xv 0xxxr lb XVI ß II d 

Item emphangen von dem von Wins- 65 

perg M guldin die an sin abelosung 
gangen soltent sin und aber wir 
kornn darumh koufft hant, fecerunt 
XI:fc lb 

Item empfangen von Mathis Eberler 7° 

XXVI guldin umb ein acker zu 
Eschemerthor, waz der Buttikerin, 
fecerunt XXIX lb XVIII ß 

Item empfangen umb \V onlichs gra w 
pherit xmr guldin, feccrunt xvr lb 1s 
II ß 

Item empfangen umb ein pherit, waz 
ouch W onlichs, xx guldin, fecerunt 
XXIII lb 

Item empfangen mnb ein phcrit, waz so 
Siglins, XXIIII gulclin, fecerunt xx 
VII:f Jb II ß 

Item emphangen von Hanns Kuppher-
nagel umb ein sömerpherdlin IX 
guldin, fecerunt x lb VII ß 85 

Item emphangen umb ein pherit. waz 
Ottendorffs, xxrx guldin, fecerunt 
XXXIII 1 b VII ß 

Item emphangen umb ein waz 
Hanns Gedlers, XXXIII guldin, fece- 9° 

runt XXXVIII lb minus I ß 
Summa ernphangen von gemeiner 
stette nlltzen in der statt als 
davor geschriben stät. xxxmvn° 
LXXVI Jb III cl g; 

Von Liestal disz jares emphangen 
Item emphangen von der sture ze 

Liestal LX lb 
Item emphangen vom phundczol und 

weggelt CXXVIII lb XV ß XI d 100 

Item ernphangen Ynrn mi'1linungelt 
LXVII:!- lb 

149 



ltern emphangen von den \Yinwegen 
und hodelern LXVI llJ XII ß 

ftem ernphangen vorn altenzol der 
den1 spittal halber zugehort LI lb 
IX ß vm d zi'1 unserm teil 

Iten1 empfangen von den nasen m 
der Ergencz IX lb IX ß 

[tem emphangen von dem \vinungelt 
ze Liestal nihil 

Homberg 
ftem emphangen von der stlire ze 

Horn.berg LXIIII lb 
Iten1 en1phangen von1 \Yinungelt da- s:> 

selbs XII lb XVI ß 
[tern ernphangen von der steingri'1 ben 

zu Dieplikon IIJ lb 
Itern ernphangen von den cleinen und 

grossen zinsen XI lb YI ß II cl 6o 

10 Jtem emphangen vom \\-yger zi'1 Lie-
stal x guldin pro festo paltnarum 
anno etc cccc0 xxXYIII 0 , fecerunt 

[tern emphangen von besserungen I lli 
III ß 

Und hat der vogt sin gelt lJar bezalt. 
Er sol aber im kasten haben LIX 
vernczal beder korn 

'5 

20 

xu lh 
Iten1 ernpfangen von besserungen nihil 

Summa daz dis jares von Liestal 
ernphangen ist mcLxxxxv lb VI ß 
VII d 

\Valdemburg 
Ttern emphangen YOITL zoll ze \Valdern-

burg IICXLV lb VII ß 

Srnnma daz disz jares von Hom-
berg empfangen ist LXXXXI lb 
XV ß II cl 
Sumrna das disz jares von Llen 
ussern slossen ernpfangen ist ze- 7° 

sarnrnen vnr"LXXX\- lh XXI cl 
Iten1 emphangen von der stlire da-

selbs ex lb 

Uffgenommen umb zinsz 
Itern ernphangen von der zern. \V olff 

,.c guldin darumb ir zc kouffen 
geben ist L guldin geltz lipgedinges, 75 

fecerunt vcLXXV lb 

Tten1 ernphangen vom 1vinungelt 
daselbs xnII lb i ß und stiit da-
1-on noch usz daz der vogI daran 
schuldig blipt xnII llJ minus 
I ß, als harnach stät des vogb 

35 

schulde 
Itern ern.phangen von phenning zinsen 

daselbs, badebns und anders XIIII lb 
II ß 

ltern emphangen von Hanns Brot-
becken von Brerngarten nn lb von 
sins diebstals wegen als im claz lande 
von eins pheritz \vegen claz er ver-
stolt1 hat verbotten waz und wider 
erloupt ist 

Itern empfangen von hesserungen 
IIJ lb 

40 sol der vogt xvru lb minus 
r ß als vor stät und sol iin kasten 
haben CLXXXXII vernczal und rn 
vierteil beder korn 

45 

50 

So sol Yffental noch nJ lb rm f.l von 
der xxnu vernczal balJern wegen 
so er schuldig \\-az und sind im die 1

' 

x guldin so er geben hat abege-

Surnma das dis jares 1-on \'v"aldem- ' 
lmrg emphangen ist lllcLXXXX 

Vlll lb 

[tem aber en1phangen von der zem 
\Volff nc gulclin clarumbe ir ze 
kouffen geben ist LX gulclin geltz 
lipgedinges, feeerunt VIcLXXXX llJ so 

Jtem. empbangen von Henrn.an Zschan 
vl o-uldin darun1be irn ze kouffen 

sind L guldin und sinern wibe 
nach sinem tocle XL gulclin lipge-
dinges, fecenmt xu" lb 

Itern. ernphangen von herr Lienhart 
Broglin cxum gulclin darumbe 
im kuuffen geben ist xrr guldin 
geltz lipgedinges, ff'cerunt CLXV llJ 
XII ß 

ftem emphangen von Hennslin von 
Slcttstatt vc guldin darumbe im ze 
kouffen geben ist XII guldin geltz, 
fecerunt vcLxxv lb 

90 

Iten1 en1pfangen yon Cle\vin lZorer 95 

und Nesen sinem wibe IIIIc gulclin 
darumbe inen ze kouffen geben ist 
XL guldin geltz lipgedinges, feee-
runt uucLx llJ 

So ist clisz jares uffgenomrnen 100 

rnT1b zinsz rumcxLIIII gulclin, tl'md 
in gelt mmncxv llJ XII ß 

I ! . 
J;..,:. 

Sumrnannn disz jcires ernphangen 
in allen dingen so der statt 
von nutzen zugefallen sind und 
daczu umb zinsz uffgenommen 
ist ze semen xxxvmncLXXVI lh 
XIII! ß 
So liessent die siben die des 
Yordern jares und in der hincler-
sten fronvasten süssent vorhanden 
xx lb xn ß die der ersten fron-
,-asten clisz jares gesetzi geant-
wurtct wurdent 
Srnnma zi'isamen aller dingen 
emphangen isi xxxvmucLXXXXY 

,5 HJ lb 

J arrechnunge anno etc cccc 0 tricesirno 
nono 

[I 438/39] Cncler her rnn Rat-
perg ritter lmrgermeister, Peter von 

20 Hegenhein zunftmeister ist von sant 
Johanns tag tzi! st'.mn wenden dez jares 

man zalt XI_mcxxxvrII jare untz 
san!__J tage als man zalte XIIIIc 

l;ire daz gantz jare ingenommen 
?5 und wider uszgeben als harnäeh ge-

sebribe_!l __ und clez ersten emp-
fangen 

E1npfangen 
Vom winungelt nnmncLXIIJ lb 

30 Vom mlilinungelt vmvrncxLII lb 
Stettvichtzol C'XY lb XYJ ß 
Dischofsvichtzol xxxmJ lb minus r d 
Pheritzole crxI lb nr ß nn d 
Vischtzole xr lb I cl 

35 Von den thoren rrcLXV lb XIII d 
·vom nuwenweg LXX lb X ß niinus I d 
Von der \Visenhrugken cnn lh Y ß I d 
Vom stettzol 11n kouflrns nrcr lb 

XIIII ß II ci' 
40 Vom pfuncltzol nncLxxxrx lb nI ß 

Vom stock genant huszgelt CLXVII lb I ß 
Von dez schultheiszen stock im richt-

lrns XLVII lb XIX cl 
Von clez gerichts bi'.1hssen ennent Rins 

45 XXIIII ] b VIII ß X d 
\-om saltzbus hie zer statt xnncxxx 

nI lb xx cl 

Vom saltzhus ze Liestal LXX lb xnrr ß 
Von der laden ycLXXII lb IIJ ß 
Von den brotkarren C'LVI lb XVI ß IX d so 
Vom korn daz Yon der statt o-ano-en 

ist CXLl lb II ß ,.., "' 
Von der wäge im koufflms XLYm lb 

nI ß IIII c! 
Von Herren tzolle XIJ Jb II d 55 
Vom zolle ze Kemps cx1 lb III ß 
[tem ernp fangen von dem. win so von 

der statt gangen ist und in der 
statt uf eiern kornmergkt niderge-
leget ist, da man von eirne some 60 

II ß gyt, CLXXXIII lb VII ß 
Empfangen vom saffrantzol und un-

slittzol XIIII lb IIII ß VIII d 
Empfangen von den zinsen der fteisch-

schalen hoffstetten und bencken die 65 

Pfruncler sarnnent LXXXXI lh XVII ß 
YI d 

Empfangen Yon den garten im vnnren 
graben II lb minus n cl 

Ernpfangen von der nt'.1wen sch:11e JO 

XXXIIII lb IIJ ß 
Empfangen von den kromstetten im 

richthus LXXXXIX lb XVIII cl 
Empfangen von der fromden pfuncl-

zoll im koufhus x lb xvn ß VII cl 7s 
Empfangen von den zinsen ze mindren 

Basel und ze Huningen so der 
schriber ennent Rins samenct xxx 
YI lb XIIII ß IX cl 

Em.pfangen vom varegelt an der \Visen so 
claz der schriber ze minclren Basel 
ouch samnet VIII lb 

Empfangen vorn winungelt in den 
husern claz meister Brememtein ge-
samenet hat rIImvicXXXIII lb s5 

Ernpfangen von dern brotmeister ampt 
dez vordern jares, ward in dis jarc 
gerechnet und empfangen XLVII lb 

Empfangen von dem ampt dez brot-
meisterthüms dis jare xxr lb IX ß 90 

II cl 
Empfangen von clen \Visen flossen 

VI lb nI ß 
Empfangen urnb tuchelholtz latten 

stein dilen und menigerley etc so 95 

den Jüten hin und her von dem 
buherren in cintzigem disz jare" 
nrkoufft ist LXXn lb XII· ß VII d 



Empfangen von den spencn im werck-
Jrns uff dem platz XXXIII J1J 

Itern empfangen von unserm herren 
von Basel pro festo corporis Christi 
anno etc cccc0 xxxrx0 nihil 

ftem empfangen vom zolle ze Ougst 
zu unserm teile II:f lb Im d 

ltem en1pfangen ;·on saffranmesz III ß 
Item empfangen von Haseler dem 

rn brotbegken IIc guldin als er mit 
den reten i'.1berkommen ist umb sin 
halbes gut von straffe "·egen so 
uf in geleit was, fecerunt IIcxxx lb 

Item empfangen von dem von \Vins-
15 perg IIIIc guldin als das 

ist, noch stat usz an im un1bezalt 
xvic guldin die von1 slegschatz in-
genommen sollent werden als die 
briefe \Visent daruber hegriffen, 
fecerunt IIIIcu;: lb 

Item empfangen usz dem korntrüge 
im koufhus IImrxcLxxxrr lb xrr ß 
IIII d 

Item empfangen usz dem korntruge 
25 im koufbuse under drin malen vnnm 

YIIIICLXXXI lb 
Item ernpfangen von Peter Scherer 

zem N owen un1b der Buttikein huse-
lin darnebent LXXX gulclin, fecerunt 

30 LXXXXII ] b 
Item empfangen XL lb von Hannsen 

von Morg dem ziegler von vier 
brenclen an die c lb so im ver-
luhen sint 

35 Item empfangen von demselhen Hann-
sen von Morg VIII guldin zinses 
vom ziegelhofe pro festo Mathie 
nach marchtzale, fecerunt IX lb IIII ß, 
anno etc xxxvin° 

4" Item empfangen von Otingers pfert 
das verköft ward den schindern 
XLVIII guldin, fecerunt LV lb IIII ß 

Item empfangen von Heinrich Zscbeni 
xxxvm guldin umb ein pferit daz 

45 von Franckfurt kam, fecerunt XLIII 
Jb XIIII ß 

Item empfangen 
xx guldin umb 
XXIII lb 

aber von Zscbeni 
ein pfert, fecerunt 

50 Und sol noch ein pfert umb xxvu 
guldin, bat bezalt 

Ttem empfangen von :\Iathisen Eberler 
XIIII guldin l ort um b ein pferde 
daz Hennslin Plarer von 
land bracht, fecerunt XVI lb VII ß 55 

IX d 
ftern empfangen umb ernd YIII ß 
Item empfangen Yon Vineken dem 

pfiffer VI lb XVIII ß an sin schulde, 
sol noch XI lb c.o 

Item empfangen von Michel Muntze-
meisters costen I lb VI ß 

Ttern empfangen III lb von der obenr 
schale ze besscrung 

ftern empfangen Yon Seitenmacher 65 

xxx guldin umb Banns Munehs 
huselin in Wienhartz gassen umb 
unser reehtung, fecerunt xxx:v lb 

Item empfangen von der frÖwen 
brunnen wegen zu Gnaclental v lb 70 

VIII ß 
Item ernpfangen \·on Hanns \Vissen 

brunnen wegen IIII lb 
ltem empfangen \·on herr Pentelins 

brunnen wegen II lb minus XVIII cl 1s 
Item empfangen ;-on Heintzman Murers 

brunnen wegen XXXVI ß 
1tem empfangen von Hanns und Diethe-

rieh Surlin von irs brunnen wegen 
und umb belbling und tilen VIII lb So 

Summa der nuczen in der statd 
empfangen als vor stat ist ze 
sammen xxxnrmvcxLIIII lb XIX ß 
IX d 

Empfangen zu Liestal ss 
Item empfangen von der stur zu Lie-

stal LX lb 
Ttem empfangen vom zolle der dem 

spittal halber zugehört XL Jb XIII ß 
IX d 90 

Item von den \vinkarren winwegen 
und hodlern XXXIII! lb VIIII ß 

ltem von dem mulinungelt LIX lb 
XIIII ß III d 

Item vom winungelt CXXIX lb xnI d 95 

et tenetur adhue XLI lb x ß 
Item vom geleit und pfuntzol cxxxr 

lb XXI d 
Item von der nasen in der Ergentzen 

III lb minus v ß rno 

Item von Friderich Schilling und den1 
sehultheis zu Liestal x guldin Yom 

wiger ze zinse anno etc xxx nono i 

palrnarum, feeerunt XIf lb 
\-on besserung nihil 

Summa dis jars Yon Liestal emp-
fangen IIIICLXIX lb Y ß II cl 

Von \Valclemlmrg empfangen 
Item empfangen von der sture zc 

\Val d ernburg ex 1 b 
Ttem empfangen vom zoll zu \Valclem-

'o burg CL lb IX ß 
ltem empfangen von dern winungelt 

XVII lb xx d und sol der Yogt noch 
winungeltz XI lb II ß Im cl 

ftem von den pfenning zinsen claselhz 
r5 mit dem baclhus XIII! lb 

Itep en1pfangen von besserungen mit 
Ullin Tursten besserung XII lb 

So hat der ,-ogt ge\vert an sin schulde 
so er vernant schuldig bleip VI lb 

20 XVI ß VIII d 
Surnma IIIcx lb nI ß IIII d 
Von Homberg empfangen 

Itern empfangen von der sti'.ire zu 
Homberg LXIIII lb 

25 Item von der steingrube claselbz II:f lh 
ftem von den kleinen pfenning zinsen 

XI lb VI ß II d 
Itern vom winungelt vuu lb 
ftem von besserungen IX lb xv ß 

30 ftenr usz korn erlöset daz Yerkoufft 
ist daselbz XLYIIII lb VII ß 

Surnnia CXLY lb XVIII ß II d 
Summarum von den drin ussern 
slossen dis jars empfangen ist 

35 ze samen Ixcxxvf lb 'aII d 
So ist dis jare ufgenomen umb 
ZlDS 

Item empfangen von Peterman Offem-
burg xyrc guldin daru1nb iin zl1 

+0 kouffen geben sint LXXX guldin 
geltz, feeerunt xvmcxL lb 

Item empfangen vom spittal vc guldin 
darumb im ze kouffen geben sint 
xxx guldin geltz, feeerunt vcLXXV lb 

45 Summa XXIc guldin, feeerunt 
summa IImnncxy lb 
So liessend die syben so dez 
erren jares in der vierclen fron-
vasten und in der jare rechnung 

5° sassent vorhanden XVIcLXXXVI lb 
VII ß VIII cl mit den M guldin 

Basler Stadthaushalt I. 

so dez von \Vinsperg ge,;-esen 
sint und wir umb korn geben 
hancl und cl;;mitt man abgeloset 
:-;olt han ss 
Summa summarum in allen dingen 
so Yorstand dis jares empfangen 
ist ze sammcn xurmvcLXXI lb 
xnu ß r cl 

J arrechenunge anno etc cccc 0 qua- 60 

dragesimo 

[I439/40] Under her Arnnolcl von 
Berenfeils ritter burgermeister, herr 
Hanns Surlin oberster zunfftmeister 
ist von sant J ohannstag zi°1 sunnwenclen 6s 
des jars als rnan zalte xmicXXXIX jare 
uncz sant J ohannstag als man zalte 
xnucxL jare das gancz jare ingenomen 
und wider uszgeben als ge_:-

stat und des ersten empfangen 70 

Empfangen 
----------

Vom winungelt YimLXXI lli 
Vom mi'.llinungelt vmLVIIII lb 
Vom stetteYiehezol CLXXXXII lb m ß 

IIII cJ 
Vorn hyschoffvichezol XLII lb- v ß 
Vom pferdezol LXXXX lb XIII ß IX d 
Vom vysehezol XVII lb IX ß I d 
,-on den thoren nicxxy lb xvrr ß 1· cl 
Vom ni'.1weg LXIIII lb X ß I d 
Von Wisenbrugken CXLYI lb XI ß v d 
Vom stettezol im kouffhuse ,-cLXXXVH 

lb II ß VI d 
Vom pfundtzol YIIICLXXXIII lb XIX ß 

II d 
Vom stogk genant huszgelt cxxxvm 

lb III ß 
Von des sehultheiszen stogk im rieht-

lms LXXI lb 

75 

80 

Von des gerichtes buehssen ennent 9o 

Rins XXIIII lb III ß XI cl 
Vom salezhuse hie zer statt '.uncxvr 

lb II d 
Vom salezlrnse ze Liestal LX lb xvnr d 
Von der laden Ixcxxxnu lb v ß 9s 
Von den brotkarren CXL lb minus I ß 
Von kornne das von der statt gangen 

ist LX Jb III;f ß 

20 



Von der >vogc in1 kouflmse XXXIX lh 
XI ß II d 

Von Herren zol XJ lb VIII c1 
Vom zol ze Kemps cxrnr lb XI ß x d 
Ern.pfangen 1·011 dem >Yin so von der 

statt gangen und in der statt uff 
dem kormnerckt nider gelegen ist, 
da rnan von cim sourn II ß git, nc 
VII lb YI ß 

10 Itern e1npfangen v01T1 ;<;i.ffrantzol und 
unslit zoll nihil 

Item empfangen von den zinsen der 
fleischalen hoffestetten und bencken 
die Phrunder sarn.ent cxxxv lb X ß 

1s Item empfangen von den garten irn 
innren graben II lb minus IIII d 

Item ernpfangen von den zinsen zu 
nn-nnrenn Basel und zl'r Huningen 

der schriber ennent Rins same-
20 net XXXIII! lb IIII ß rn.inus I!I cl 

Item empfangen von dcrn vargelt an 
der \Visen so derselbe schriller ouch 
samenet v lb IIII ß 

Itcm empfangen von den \Visen flossen 
25 Vif lb 

Item en1pfangen von der nu>Yen schale 
XXX lb VIII ß 

Item empfangen von den cromstetten ' 
irn richthusz LXXIII lb minus I ß 

30 Itern empfangen von der fromclen 
pfuntzol im kouffhuse XIIII lb XXI cl 

Item clis jares dem korntruge 
empfangen n11111vmcxxv11 lb XII ß 
VIII d 

35 Item vom winungelt empfangen in 
den husern das meister Bremen-
stein in gesamenet hat 11m11ucxu1 
lb IX ß I d 

Item en1pfangen von dem \ 
4o brotmeister arnpcz XLY lb 

Item empfangen von dem I 
messe ampt 

Item empfangen urnb tuchelholcz latten , 
stein dilen und menigerleye etc so 

45 den h'.1ten hin und her von dem 
buherren in einczigem disz jars HT-

koufft ist CXIII 1 b II ß III d 
Item ernpfangen von den spenen im_ 

"·ergkhuse uff dem placz LXXI lb 

5o 1) Original L ? 

Ttern_ empfangen von Henman Stiide-
lin n111 guldin die er hinder uns 
geleit hatte an zinse, fecerunt nm 
mc lb 

Itern_ en1pfangen n1cxxx lib \-on unsern1 55 

hcrren von Basel für IIIc guldin 
zinses die den reten verfielent uff 
corporis Christi anno IX0 preterito, 
fecerunt ut supra 

Itern_ empfangen von Peter Ga•:zen 60 

LXXX guldin zinses von den xv1c 
gulclin houptgucz so herr Cunrat 
herre zi'.! \Vinsperg· schuldig ist, 
fecerunt LXXXXII lb 

Itern ernpfangen von beseczwergk 65 

ennent Rins cu lb XII ß 
Item empfangen von Hannssen von 

Morg VIII guldin zinses von IIc gul-
clin houptgucz so im verluhen sint, 
vielent uff Mathie anno XL 0 , fece- 70 

runt nm lb !III ß 
ftern empfangen von dem selben 

Hannsen von Morg LXX lb an c lb 
so im verluhen sint, so] noch LXX 1) 

lb schulden 1s 
Itern empfangen von Ottenclorffs pfert 

XVIII guldin, facit XX lb XIIII ß 
Ttern umb VII or:nen wins, wühssent 

in eiern unsern zl'1 Krenczach, IIJ lb 
III! ß 

Itern ernpfangen umb ein pferdelin, 
was eins rnorders, IIII lb YI d 

Itern empfangen von Muli und andern 
so verrichtet sint das hinder inen 
funden ist XII lh III! ß 85 

Item empfangen von dem alten und 
von dem jungen Zschalant und von 
Steffelin von der vischenczen in der 
\Visen xxxv lb xv ß und so! der 
alte Zschalant noch '' lb und der 90 

junge Zschalant xxmr lb und Steffe-
lin II lb IIII ß und eins erben von 
\Vile VIIJ lb und sant Bartholomeus 
tag gat ir zil usz 

Item empfangen yon unserm teil des 95 

zolles zu Ougst xv ß 1 d 
Item empfangen umb emde III lb Y ß 
Item empfangen von bichtgelt XIJ l\J 
ltem empfangen vom saffranrnesse XY d 

154 

Also ist clis jares von der stctte 
gemeinen nuczen mit Studelins 
um guldin und mit den IIIImVIIIc 
XXVII lb so usz dem korntroge 
von schulde \Yegen desselben 
ingenornmen sint ze sammen 
ernpfangen xxvII111nncxxxvin lb 
XII ß 

So ist dis jare von Liestal empfangen 
10 Empfangen von der sture zu Liestal 

LX lb 
ftem empfangen \·om zol der dem 

spittal halber zü gehört LII lb II ß 
Empfangen vom mi'rli ungelt daselbs 

'5 LXIX lb XIIII ß 
Empfangen vom \Vinungelt claselbs 

LXXIII 1 b XVII ß II cl 
Empfangen vom geleit und pfuntzol 

CIIII lb X ß 
Empfangen von winwegen und hocle-

lern LIIII lb V ß I!II d 
Summa dis jares von Liestal emp-
p fangen IIIIcXIIII lb IX ß 

Fulisdorff 
2 s Item empfangen von unsern halben 

nuczen zf1 Fi'.rlisdorff uff disz jare, 
als die ubrigen halben herr Hen-
mann Offemhurg zl'r gehört hant, 
XXXVIII lb I ß, darczl'r so! der schul-

30 theis zu Liestal XII lb die ouch 
darczü gehorent und noch unbezalt 
sint 

Waldenburg 
Empfangen von dem zoll zl'r \Valclen-

35 burg CLXXXIIII lb II ß 
Empfangen von der sti'.ire zu Walden-

hurg c lb x ß et tenetur de eoclern 
X lb 

Item empfangen von dem_ winungelt 
4° daselbs XXVI lb XVI ß 

Empfangen von den pfennig zim;en 
XIII lu 

Empfangen an dem bacler an sm 
schulde IIJ lb II ß 

45 Empfangen besserungen claselbs 
III lb 

Empfangen yon alter schulde so der 
vogt schuldig was Vif lb VI d und 
sol noch Y lb XXII d und so! dar-

so czl'r CI vernzal und VI vern-
zal rnelwes im kasten haben uber 

das er harin gewert hat und x lb 
von der sti'.rre 

ist dis jares von W alclem-
burg ernpfangen mcxxxv1 lb 55 

Homberg 
Ernpfangen von der sture zern Hom-

berg LXIII! lb 
En1pfangen vom winungelt daselbz 

IX lb minus v ß 60 

Und sol der vogt xv lb I ß von den 
andern nuczen und so! XXIX vern-
zal III vierteil und VII vernzal mel-
>res im casten haben 

_-\]so ist dis jares von Hom- 65 

berg empfangen LXXIII lb minus 
V ß 
Summa sumrnanm1 clis jares von 
den clryn usseren slossen und 
von Fülisclorff ist ze samen emp- 70 

fangen vmcLXI lb xv ß 
So ist dis jars ufgenomen umb 
zinse 

Empfangen von den herren sant Peter 
>I guldin darumb inen zu kouffencle 75 

geben sint XL gulclin geltes, fece-
runt xuc lb 

Empfangen von Peter Swoben YIJc 
gulclin clarumb ime zu kouffende 
geben sint XXVI gulclin gelcz, fece- so 
runt YIICXLYIIJ lb 

Empfangen YOn Peters Synners sunen 
vic gnldin darumb inen zu kouffende 
geben sint XXIII! gulclin gelcz, fece-
runt VICLXXXX lb 85 

Empfangen vorn spittal mc guldin 
houptgucz darumb im ze kouffende 
geben ist XII guldin gelcz, fecerunt 
II!cXLV lb 

Empfangen von Ludwig Brenner 9o 

von Nuwenburg vc guldin uff sin 
vorder houptg1!t, und stat nu von 
xxv guldin einer ze zinse, yc 
LXXV lb 

Empfangen von Peter Krangwergk 95 

c guldin uff sm vorder houpt-
gut, und stat ouch von XXY gul-
din ein guldin ze zinse, fecerunt 
cxv lb 

_-\lso ist dis jares ufgenornen umb 100 

zins rnmcL guldin, tl'rt in gelt 
IIImYicXXIIJ lb 



Sumrnarum dis jares empfangen in 
allen dingen so der stett von nuczen 
zugefallen sint USZ W enndig und 
inne wendig der statt und umb zins 
ufgenom1nen, usz dem korntroge 
,-on schulden ernpfangen, mit clec1 
n 111 guldin von Studelin verluhen 
i;.:t ze sammen xxx11111xcxxII lb 
XXII ß minus I d 

io So liessent die siben des vorclern 
jares in der lesten fronvasten und 
die in der jarrechnung sassent 
nuczit vorhannden, denn waz si 
battent wart uszgeben als har-

15 nach stat 

Jarreclmung anno domini 11°cccc0 xL 
primo 

{I440/4I] ünder herr Arnolt von Rat-
perg ritter burgermeister, herr Andres 

2 0 Ospernell oberster zunftmeister ist von 
sant Johanns tage zu s{rnmvenden dez 
jares als man zalt XIIII"XL jare untz 
sant Johanns tage als man zalte XIIncxL 
primo das gantz jare ingenommen und 

2 5 wider uszgeben als harnach geschriben 
stat und dez ersten empfangen 

30 

Vom 
Vom 
Vom 
Vom 

III 

Empfangen 

winungelt vmviexxvin lb 
mulungelt vmmeLVI lb 
stettvichtzol neu1 lb VI ß x d 
bischofsvichtzol LXXI lb XIIJI ß 
d 

\Tom pferdtzol CXXVIII lb XIHI ß V d 
Vom vischtzol XVII lb XI ß II d 

35 Von den thoren IIICLXXXXVII lb XV 
mßnd 

\Torn nuwenweg LXXXV lb IX ß IIII cl 
Von der \Yisenbrugken CXXY lb XVIII ß 
Vorn stettzol im koufhus VIIcLXI 1 b 

+o XIIII ß XI cl 
Vom phundtzol IxcxxnII lb X\-f ß 
Vom stogk genant lrnszgelt CLXII lb 

XVf ß 
Von dez scbultheiszen stogk im richt-

+5 lrns XLI III 1 b VII ß 
Von clez gerichts blicbssen ennent 

Rins xx lb xn d 

Vom saltzlms hie zer statt XI"T lb 
minus I ß 

Vom saltzlrns zu Liestal LXXXn lb 5° 

XIIII cl 
Von cler laden '\IXXVll lb x1 ß v cl 
Von den brotkarren Inc lb minus I 
Vom korn das von der statt gangen 

ist CXXII lb VI d 55 

Von der woge lm koufhus XLV lh 
XVIII ß Il!I cl 

Von Herren zol XIII lb :v ß 
Vom zolle ze Kemps LXXXXVI lb Xllll ß 
Item empfangen von dem win so ,-on 60 

der statt gangen und in der statt 
uf dem_ kornmcrgkt nider gelegen 
ist, da man von eime söme II ß git, 
nevmI lb xrm ß 

Item empfangen vom satfrantzol III lb 65 

XII ß 
Item empfangen von den zinsen der 

fleischalen hoffstetten uncl bengken 
die PfrÜnder samenet cxx lb VII ß 
II d 70 

Item empfangen von den garten im 
innren graben XXXI ß 

Ite1n empfangen von den zinsen zü 
minnren Basel und zu Hüningen 
die schriber ennent Rins san1enet 75 

XXXI ] b XIX ß III d 
Item empfangen von dem varegelt an 

der \Visen so clerselb schribei· ouch 
sam e-net v lb VII ß !III d 

Item empfangen von dem zolle der so 
Wisen flossen VII:f lb 

Item empfangen von der nuwen schale 
XXXVIII! ] b III! ß VIII cl 

Item empfangen von den cromstetten 
im richthus LXXXVII lb XI ß 

ltem empfangen von der frÖmden 
pfundtzol in1 koufl: hus XVIII lb III ß T cl 

[tem usz dem. troge dis jares emp-
fangen der kornschulden nrcxxx 
nr lb IIII ß II cl 

ftem en1pfangen vom winungelt in 
den h{1sern daz II111CV lb VII ß VII d 

Item empfangen von den1 brotmeister-
ampt 

Item empfangen von dem n1essampt 
Itern empfangen umb tüchelholtz latten 

und menigerley etc so 
den luten hin und her von den bu-

90 

95 

herren in cintzigern clis jares ver-
kouft ist c lb Im ß v cl 

Item empfangen von den spenen lm 
\Yerckhuse uff dem platz rxr lb 
XVII ß 

Item empfangen von unserm herren 
von Basel IIIcxxx lb zmses die 
uns von im verfielent uff unsers 
herren fronlichnams tage anno etc 

lÜ ccccoxL0 

Item empfangen von herr GÖtz Hein-
richen von Eptingen c guldin die 
im verllihen warent, fecerunt cxv lb 

lten1 ernpfangen von Peter Gatzen 
15 LXXX guldin zu zinse pro festo 

purificacionis Marie von der xvic 
guldin bouptgütz \V egen die uns 
der von \Vinsperg sclmldig ist, 
fecerunt LXXXXII lb 

Item empfangen XVII guldin zinses 
von den wechszelern in Heinrich 
Halbysens hus als die ettwas zites 
xv1c guldin binder inen hattent die 
der reten w orent, fecerunt xrx lh 

25 XI ß 
Item empfangen vom bese_tzwergk 

ennent Rins XXVII lb minus III! ß 
Item empfangen XIII! guldin von Banns 

Smytz phert als das verkoufft wart, 
30 fecerunt XVI lb II ß 

Iteip empfangen von Heinrich von 
Oringen XVIII guldin umb zwey 
karren pherde die im zl'1 kouffencle 
geben wurdenL fecerunt XX lb 

35 XIIII ß 

40 

+5 

50 

Item empfangen von Banns \-on Friesen 
XXXII lb III! ß umb ein phert 

ltem empfangen III guldin un1b ein 
alt schiffe, fecenmt III lb IX ß 

Item empfangen von eime von Wile 
III lb von der vischentzen wegen 
ln der \Visen Y On s1ns bruders 
seligen, so! noch :V lb 

Item empfangen VI ß Y0111 zoll z{i 
Ougst 

Item empfangen von Hannsen von 
JVIorg LXXX lb an die hundert phund 
so lHl verluhen sint, dez sint L lb 
an das 1-ordcr Jare und die XXX lb 
an dis Jare, so! noch LXX lb be-
z;ilen 

Item funden by lutcn die verrichtet 
sint und für ätz ettlicher die ge-
lassen sint VI lb VI ß 

Item empfangen und wider ingetzogen 55 

von dez spittals gulten CXXXII lb 
die wir _-\uberlin Tischmacher geben 
hattent und der spittal im schuldig 
bliben was 

Also ist dis jares YOn der stette 60 

gemeinen nutzen und mit der 
kornschulde ze samen empfangen 
xx111vneLXXIX lb xv ß minus 1 d 

Von Liestal empfangen dis jare 
Item empfangen von der stur zu Lie- 65 

stal LX ib 
Itern vorn geleit und phundzoll CLVIIJ 

lb XVII ß 
Item von win wegen und hocllern LX 

1111 lh minus 1111 d 70 

ftem vom mulungelt XLIIII lb XVII ß 
Item vom winungelt LI lb xv ß IIII cl 
Item vom winungelt VIII lb XVI d 
Item von wygerzinse x guldin de 

anno xL 0 palmarum, fecerunt XI:f lb 75 

Item empfangen von den nasen in 
der Ergentzen xmr lb n ß 

Itern empfangen \'on:1 zoll der dem 
spittal halber zugehort LXXVII ]b 
X:\- ß So 

Sunm1a empfangen rrncLxxxx lh 
XYI ß X d 

Fulisclorff 
[tem empfangen von den eicheln zl'1 

Fulisdorff XVII lb 85 

Item ern.pfangen von den matten und 
von almenden zu Fulisdorff I lb 

ften1 empfangen XII ß fur Z\Yey phuncl 
·waclu; von Eglis agker 

Itern empfangen von huszzin::;en und 90 

rebzinsen zu Liestal und ze F{1lis-
dorff YII lb ininus II ß 

Item gelt f{ir hunr genommen xxxm ß 
minus IIIl d 

ltern fUr XIII:f söm und II vierteil 95 

zehenclen wins xvu lb gerechnet, 
dez stat noch xu lb usz an dem 
schultheiszen und sint nit me denn 
:1;- lb daran bezalt 

Und ist dartzl'1 gefallen in zinsen und 100 

zehenckn dis jares LII:f vernzal cling-
keln und XXIX vernzal \' sester 

I j 7 
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habern die der scbultheis im kasten 
haben so! und XII lb blipt er 
schuldig 

Summa clis jares von Fulisclorff 
empfangen XXXI lb XII ß VIII d 

Waldenburg 
Itern empfangen von der stlire zl'i 

Waldemburg ex lb 
Itern empfangen vom zoll zl'1 W aldem-

10 burg IICL VII 1 b XIII ß 
Item empfangen vorn winungelt cb-

selbz XXXIII lb 
Itcrn empfangen von den phenning 

zinsen daselbz XI lb minus v ß und 
1 5 sint II lb v ß abegangen an ctt-

lichen denen abegelassen ist 
Item empfangen vom haderhuse II:f lb 

II ß 
Item empfangen von bessenmgen I lb 

und stat davon xx lb usz 
Itt>m empfangen von alter schulde die 

der vogt in siner erren rechnung 
schuldig beleib xv l b II ß II d 

Und stat noch usz by xxx lb von 
25 ungenossen und xx lb so der vogt 

schuldig blipt 
Surnma dis Jares von \Valden-
burg empfangen ist ze sammen 
nncxxrx lb XII ß II d 

30 Empfangen von Hon1berg 
Item empfangen von der sti'ire ze 

Hornberg LXIIlI lb 
Item empfangen v-on der steingrÜben 

claselbz II:f lb 
35 ltem empfangen von phenningzinsen 

daselbz XI lb VI ß II d 

45 

Itern empfangen vom winungelt da-
selbz x lb !III ß 

Ttem empfangen von ungenossen xxn 
guldin, fecerunt XXX lb minus II ß, 
und stat davon noch usz v guldin 

Item empfangen von clez vogtz schul-
den XV lb I ß 

ftem empfangen von besserungen nihil 
Summa dis jares empfangen von 
Homberg ist ze sammen cxxxn 
lb XIX ß II d 
Also ist dis jares von den drin 
ussern slossen und von Fulisdorff 

Item ernpfangen nm Clintzemans von 
Louffen genant Spitzbartz \Yitte w 
und irer tochter Hligelins von Vach 
\vitte\v yc guldin darum b inen ze ss 
kouffen geben sint xx guldin geltz, 
der gehore>nt der mUter XII guldin 
und der toehter YIII guldin, feee-
runt vcLXXV lb 

Item empfangen von herr ,J..rnolt von 60 

Ratperg burgermeister nc guldin uff 
sin vorder houptgüt, das es nu stat 
von xxv guldin einer ze zince, fece-
runt ncxxx lb 

ftem. empfangen vom spittal nc gul- 65 

din darumb ime ze kouffen geben 
sint VIII guldin geltz, fecerunt nc 
XXX ]b 

Summa dis Jares ufgenomrnen 
um b zins vnuc guldin, fecerunt 
'.!XXXV ]b 
Surnmarurn dis jares empfangen 
in allen dingen so der statt von 
nützen zugevallen ist uszwendig 
und innwendig der statt und umb 
zins ufgenornmen und von korn-
sehulden ist ze sammen xxum 
vmcLXXXXIX lb XV ß IX d 
Datzl'1 so liessent die syben c!ez 
vordern jares die der hindersten 
fronvasten und in der jarreeh-
nung sassen und das in dis jare 
gedienet hat vorhanden xvneLXII 

70 

7 5 

80 

lb xv ß. Das innemen triffet 
allez ze samen xxnrrmvicLXII lb ss 
X ß IX d 

J arrechenung anno etc ccccxL secundo 

[1441 /42] Under herr Arnoltvon Beren-
feils ritter burgerrneister, herr Hanns 
Si'irlin oberster zunftmeister ist von 90 

sant Johanns tage zl'1 slinwenden dei 
jares als rnan zalte viertzehenhundert 
viertzig und ein jar untz sant Johanns 
tag als man zalte viertzehenhundert 
viertzig und zwey jare das gantz jare 95 

ingenomrnen und wider uszgeben als 

50 
harnach geschriben stat uncl dez ersten zesamcn empfangen :MLXXXV lb x cl ' , 

So ist dis jares ufgenomn1en umb zins empfangen 

Empfangen 

Von1 \Vinungelt IIIImvincxxxvnI lb 
Vom rnlilungelt vmvncxI lb 
Vorn stettvichtzol CLXXXIII lb IX ß 

VII d 
Von dez bischofsvichtzol LXIX lb v ß 

VIII d 
Von1 pferdtzol cxv lb I ß n d 
Vom vischtzol XIII:f lb I ß IIII d 

10 Von den thoren IIIIcLxxx lb v d 
Von1 nli wen weg LXXXXIII lb XIII 13 

IIII d 

15 

20 

25 

Von der \Visenbrugken cxv lb XVII ß 
VIII d 

Vom stetttzol im koufhuse veLXXXXII 
lb XVIII ß 

Vom pfundtzol vmcLXIIII lb XI ß n d 
Vom stogk genant husgelt CLIIII lb n ß 
Von des schultheiszen stogk im richt-

hus XLV lb XIII ß 
Von des gerichtz blihssen ennent Rins 

XXVI ]b I ß VII cl 
Vom saltzhus hie zer statt vicLXXXXII 

1 b minus YII d 
Vom saltzhus zu Liestal XXVII lb VI d 
Von der laden vmcLXIII lb XVIII ß 
Von den brotkarren CLXXXI lb XVIII ß 

II cl 
Vom korn das von der statt gangen 

30 ist CXVI lb XVIII ß 
Von der \Yoge im. koufhus XL\' lb 

XIIII ß IX d 
Von Herren zolle xx lb 1 ß 
Vom zolle ze Ke1nps cvm lb XII ß x d 

35 Item empfangen vorn saffran zolle 
IIII lb IIII ß VIII d 

Item empfangen umb tilen holtz steine 
ziegel und anders das durch die 
buherren in eintzigem verkoufft 

4o worden ist LXXXXIII lb XVII ß 
Item empfangen von kornschulden 

CXVII lb XII ß VII d 
ftem empfangen von winungelt in den 

hlisern xvcxxxn lb xn ß m d 
45 Ttem empfangen von den cromstetten 

im richthus LXXVII lb XV ß 
Item empfangen von der ni'nvenschale 

XXXV lb IIII ß IIII d 
ftem empfangen von der frÖmden 

so phuntzol VI lb m d 

Ttem empfangen Yon Johannsen Zicgler 
I:fc guldin umb sin hus nebent 
Blawenstein zü minnren Basel, fece-
runt CLXXII:f lb 

Iten1 empfangen von Hannsen Mi'mch 55 

von Landeskron LXXX guldin die im 
verllihen \Yarent, hat nu gar bezall., 
fecerunt LXXXXII lb 

Item empfangen von jungkher Smahs-
man von Rappoltstcin LXX guldin 60 

minus x ß, hat ouch sin kornschulde 
genve bezalt, fecerunt LXXX lb 

Item empfangen von Peter Gatzen 
LXXX guldin zinses pro festo puri-
ficacionis Marie anno etc XL se- 65 

cundo von dez von \Vinsperg wegen. 
fecerunt LXXXXII lb 

Itern empfangen widerumb vom' be-
setzgelt von Clewin Swertveger und 
andern CXLIX lb XIIII ß II cl 

Item empfangen von Fritag dem kouffe-
ler XL guldin umb ein bliselin in 
der gassen by der brucken, 
was Peter Hagentails, [ecerunt XL 
YI lb 

Item empfangen von der fieischschalen 
hofstetten und andern bencken so 
PfrÜnder der zinsmeister samenet 
CLVIII ]b XVI ß 

70 

75 

Item empfangen von den garten im so 
graben XXX ß YI cl 

Item empfangen von den zinsen zu 
Hliningen und zu minnren Basel 
die der schriber ennent Rins same-
net XXXII lb minus mr cl 85 

Item empfangen vom varegelt an der 
Wisen v lb II:f ß 

Itern empfangen von Hannsen von 
:VIorge LX lb, so! noch XL lb 

Itern empfangen von demselben vnr 90 

gulclin zinses pro festo Mathie anno 
etc XL primo von zweynhundert 
guldin näch eins briefes fece-
runt IX lb IIII ß 

Item empfangen von der vischentzen 95 

in der Wisen xx lb pro festo nati-
vitatis Marie anno XL primo 

Item empfangen vom zolle zu Ougst 
XVI ß minus III d 

Item empfangen vorn messeampt und 100 

dem brotmeisterampt in zwein jaren 
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c lb und hand inen behalten XXXII 
lb damitte si bezalcn solJent XXII} 
viernzal roggen, ziehent si daran 
näch das sollent inen die räte harusz-
geben, blipt inen aber uber daz 
sollent si den reten harusz geben 

Item empfangen von den spenen im 
werghus XLVII lb 

Item empfangen vom zölle der Wiscn 
10 flössen VII lb II ß 

Item empfangen von dem der im 
hindern Eseltlirlin lyt XVI guldin 
die by im funden wurdent, fecerunt 
XVIII ]b VIII ß 

1s Item empfangen von hern Friderichen 
bischofe zu Basel mcxxx lb ft'ir 
IIIc guldin pro festo corporis Christo 
anno etc XL primo 

Item empfangen von Schl\Jer von Lie-
20 stal XX guldin von den wigern zu 

Liestal ze zinse von zwein jarcn 
uff palmarum videlicet XL primo et 
XL secundo, fecerunt XXIII lb 

Hem empfangen VIII guldin an den 
2 s costen von dez von Waldenburg 

wegen der usz der herrschafft ge-
wibet hatt gehept, fecerunt rx lb 
IIII ß 

'rtem so wart hinder dem grossen 
3° Wilhelm funden der enthouptet wart 

XI ß V d 
Item empfangen von \V ernher Ere-

man xvr guldin umb zwey rosse, 
worent des ziegelers von Liestal 

3S gesin und sollent an siner schulde 
abegan, fecerunt XVIII lb VIII ß 

Item empfangen von Peterhanns En-
dinger v guldin bussen von pletsches 
wegen, fecerunt v lb xv ß 

4° Item empfangen von Engelharten VIIJ 
lb die Yfental schuldig bleip als 
er weibel zu Waldenburg was 

Also ist dis jares von der stette 
gemeinen nUtzen mit dem win-

4S ungelt 111 den husern und mit 
der kornschulde empfangen xvmm 
vncxIII lb rx ß 

Empfangen dis jares von den nutzen 
zu Liestal 

s0 Item empfangen von der stur z11 Lie-
stal ex lb 

Item empfangen vom mulungelt da-
selbs LVII lb IIII ß 

Item empfangen vom winungelt da-
selbz LXXXVIII lb XII ß IIII d und 5S 

der schriber sol Ji/ lb 
Item empfangen vom zolle der dem 

spitta] halber zugehort LXXIX lb XV ß 
Item empfangen vom phundtzol und 

weggelt daselbes CXLIII lb VIII ß 60 

Item empfangen von winwegen und 
den hodelern CXIII lh XII ß 

Item empfangen von besserungen und 
bussen XIIII lh XIIIJ ß und stat noch 
daz der rode! wiset usz 6s 

Summa dis jares von den nutzen 
zu Liestal empfangen vcLVII lb 

Empfangen von den m'itzen zu 
Fulisdorff 

Itern empfangen von Peter Scherer 70 

dem schultheiszen XLIII! lb die usser 
korn erloset wurdent dez vordern 
jares von Fulisdorff gevallen, noch 
sollent die von Fulisdorff 

Item empfangen von demselben schult- 75 

heiszen XII lb die er ouch von der 
von Fulisdorff wegen schuldig was 
von der vorder jaren nutzen 

Item empfangen von Grünenfeils dem 
nuwen schultheiszen LX guldin an 80 

die LXXX guldin von Fulisdorff 
wegen die da gevielent Martini anno 
etc XL primo und so! noch xx gul-
din, fecerunt LXIX lb 

Summa dis jares der nutzen von s5 
Fulisdorff empfangen cxxv lb 

Empfangen dis jares von den ni1tzen 
zu W aldenburg 

Item empfangen von der stur zu 
W aldemburg ex lb 90 

Item empfangen vom zolle daselbes 
IICLXXXIX lb VIIII ß 

Item empfangen vom winungelt da-
selbz XXVI lb 

Item empfangen von den phenning 9s 

zinsen und dem baderhuse zinses 
XII lb XV ß 

Item empfangen von ungenossen und 
besserungen VJ lb 

Item empfangen von alter schulde rno 

XVII lb und sol Heinrich der vogt 
näch aller rechnung III lb 
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Summa dis jarcs empfangen von 
den nutzen zu \Valdemburg nIIc 
LX lb XIIII ß 

Empfangen dis jares von den nutzen 
zu Homberg 

Item des ersten von der stur LXIIII lb 
Item empfangen vom winungelt rx lb 

V ß 
Item von der steingruben empfangen 

II} lb 
Item empfangen von den phenning 

zinsen XI lb VI ß II d 
Item empfangen von hussen und besse-

rungen dez saltzes xv lb 
, 5 Item empfangen von andern besse-

rungen VJ lb 

20 

30 

3S 

4S 

Und wie. wol die nechsten vier stuck-
lin gerechnet sint, so ist doch davon 
nUtzit empfangen, denn der vogt 
Claus Stor bleip davon in siner 
rechnungc schuldig xxxv lb 

Summa dis jares von Homberg 
empfangen LXXIII lb v ß 
A !so ist dis jares von den drin 
ussern slossen und von Fulisdorff 
empfangen ze samen xIIcxvr lb 
mßxd 

So ist dis jares uffgenommen umb zins 
Item des ersten empfangen von frow 

Margarethen Brennerin von Phirt 
M guldin darumbe ir ze kouffende 
geben sint viertzig guldin geltz 
widerkouffig, fecerunt XIJc lb 

Item empfangen von Hennselin von 
Sle'ttstatt dem tuchscherer c guldin 
darumb im ze kouffende geben sint 
IIIJ guldin zinses widerkouffig, fece-
runt cxv lb 

Also ist dis jares ufgenommen 
umb zins xrc guldin, tl\t in gelte 
xncLXV lb 
Summarum dis jares empfangen 
in allen dingen so der statt Basel 
von nUtzen zugevallen ist usz-
wenndig und inne wendig der statt 
und umb zinse ufgenommen und 
ouch von den kornschulden in-
genommen ist ze sammen xxrm 
CLXXXXIIII lb XII ß X d 

so Datzu rn liessent die syben dez 
v.ordern jares die der hindersten 

Basler Stadthaushalt I. 

fronvasten und 111 der jarrech-
nung sassent und das in dis 
jare gedienet hat vorhanden rIIIc 
LXXVII lb 
Und also sich das innemen 
alles zusamen XXImvrcLXXI lb 
XII ß X d 

Jarrechenung anno etc XL tercio 

55 

[I442/43} Under herr Arnolt von Rat- 60 

perg ritter burgermeister, herr Andres 
Ospernell oberster zunftmeister ist von 
sant Johanns tag zu sunwenden des 
jares als man zalte xrrucxLir untz 
sant Johanns tage als man zalte XIIIIc 65 

XL tercio das gantz jare ingenommen 
und wideruszgeben als harnach ge-
schriben stat und des ersten empfangen 

Empfangen 
Vom winungelt IIIImncxxxvIII lb 7o 
Vom mulungelt vmvmcxxvn lb 
Vom stettvichtzol CXXXII lb XIIII ß 
Von des bischofsvichtzol xxxv lb vrr ß 

X d 
Vom pherdtzol LXXIII lb II ß III d 75 

Vom vischtzol XII lb vr ß II d 
Von den thoren IIICLXVII lb IX ß IIII d 
Vom nuwenweg LXXXV lb XV ß VII d 
Von der Wisenbrucken er lb minus 

IIII d 80 

Vom stettzol im koufhus vcLXVI lb r ß 
Vom pfundtzol vIIIcIII lb minus rm d 
Vom stog k genant huszgelt CXL lb 

XVI ß 
Von des schultheiszen stogk im richt- 8s 

hus XXXVII lb minus r d 
Von der buhssen ennent Rins XXIIJ lb 

IX d 
Vom saltzhus hie zer statt xcxr lb 

XJ ß 90 

Vom saltzhus ze Liestal LXXXVII lb 
XIII ß V d 

Von der laden vrcxxx lb rx ß 
Von den brotkarren cvr lb XIIII ß 
Vom korn das von der statt gangen 95 

ist CXI lb 
Von der woge im koufhus XL lb XIIII ß 

V d 
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Von Herren zolle xrr lb \'III ß IX d 
Vom zolle ze Kemps xxxr lb I ß nII d 
Item empfangen vom saffran und 

ziegeltzol x lb m ß r d 
5 Item empfangen vom zolle ze Ougst 

nn ß rm d 
Item empfangen un1b tilen holtz helbe-

ling und anders das die buherren 
rn eintzigem verkouffent cxxvm lb 

IQ XXII d 
Item empfangen alter kornschulden 

LXIII ) b XIIII ß 
Item empfangen vom winungelt in 

den husern xrmcx lb IIf ß 
15 Item empfangen von den cromstetten 

im richthus CIIII lb IX ß II cl 
Item empfangen von der nuwen schale 

XX lb XII ß 
Item empfangen von der fromden 

pfuntzol VI lb XIX ß 
Item empfangen von ht1sern zinsen 

und holfstettzinsen, von gedernlinen, 
von bleichinen an den Steinen und 
von matten vor dem thor daselbz 

25 die ein zinszmeister sammenet CLX 
lb VIIf ß 

Item empfangen von den gartentzinsen 
im graben I lb VII ß IIII d 

Item empfangen von dem concilio vc 
30 guldin die wir inen vor zyten ver-

lühen hetten, fecerunt vcLXXV lb 
Item empfangen von dem vicarien 

mcxxx lb an statt mc guldin zinses 
die unser herre von Basel uns ver-

35 fiel ze geben uff unsers herren 
fronlichnams tag anno etc cccc 0 

XLI!o 
Item empfangen von Peter Lostdorlfs 

seligen wittwenn VIIIIc guldin umb 
40 Hennman Zschans hi'.1sere, fecenmt 

:\IXXXV )b 
Item empfangen IIc guldin von den 

frö>ven zu Klingental von der nu>ven 
mure wegen die am Rine gemacht 

45 ist, fecerunt IIcxxx lb 
Item empfangen von meister Peter 

Textoris crm guldin bihtgeltz, fece-
runt CXIX lb XII ß 

Item empfangen von Schumlis des 
50 brotbegken seligen wittwenn ennent 

Rins L guldin von der besserung 
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>vegen clarumh er gestraffet >vart 
und sint ir die überigen L guldin 
geschenckt, fecerunt LVllf lb 

Item empfangen von Peter Gatzen ss 
LXXX gulclin zinses, Yiclen uns von 
des von \Vinsperg >vegen zü zinse 
uff unser frowen tag der liecht-
messe nechstvergangen anno etc 
XLIII 0 ' fecerunt LXXXXII lb 60 

Ttem empfangen von Claus Heilprunn 
dem brotmeister von des brotmeister 
amptz >vegen xxvr gulclin, fecerunt 
xxx lb minus II ß 

Item empfangen von den spenen im 65 

wercklrns XXXIX lb XIII ß II d 
Item empfangen von den zmsen zü 

mmnren Basel und zü Hüningen 
die ein schriber daselbz sammenet 
XXXII lb XIU ß 70 

ftem empfangen von dern varegelt 
der \Viszenbrugke v lb mr ß 

Item empfangen vom zolle der \Viszen-
flossen vn lb minus II ß 

Item ernpfangen von Hannssen von 1s 

Nlorg XXX lb an die LX lb so im 
verlühen sint 

Item empfangen von demselben Hann-
sen von Morg VIII guldin zinses 
die er verfiel ze geben uff sant so 
:VIathis tage anno XLII 0 , fecerunt 
IX lb IIII ß 

ftem en1pfangen von den kornherren 
guldin die sy uns >vieler harusz 

geben band und kament an die 85 

abelosung der IIfc guldin geltz 
Ludewig Brenners seligen witbvien, 
fecerunt XIfc lb 

Item empfangen vom besetzgelt cvn 
lb VII ß 9c 

Hern empfangen vom spittal LXI lb 
III ß an die c guldin die Hegelin 
dem erren spittalmeister verluhen 
worent 

Item empfangen umb zwey steinschilfe 95 

die Yerkoufft sint XXII lb VII ß 
Item empfangen XVIII lb von einer 

frowen wegen der huszrat verkoufft 
wart als s1 enweg geloffen was 

Item empfangen x guldin von Knecbt- 100 

!ins wegen von Arburg von eins 
erbes wegen das den reten von 

sinen wegen gefallen was, fecerunt 
xu lb 

Item empfangen von Heimar xv gul-
din von eins pferdes wegen das 
Banns Keller von Ülrich zem Lufft 
hat koufft gebept, fecerunt XVII lb 
V ß 

Item empfangen aber XXX guldin von 
Ludeman Meltinger von eins pfercles 

10 wegen das ouch Ulrichs zem Lufft 
was und blipt Ulrich zem Lufft die 
überigen x guldin noch schuldig, 
fecerunt xxx;v lb 

Item empfangen von Heinrich Zscheni 
•s xxv guldin von eins pfhdes wegen 

daz Lienharten von Rotemburg 
verkouft wart, fecerunt xxvrn lb 
XV ß 

Item empfangen aber von Heinrich 
20 Zscheni xx guldin von eins pferdes 

wegen, >vas Banns Sn1itz, und blipt 
er oder derselb Lienhart von Rotem-
burg noch XX guldin schuldig und 
dafUr ist burg Peter Gatz, fecerunt 

25 XXIII )b 
Item empfangen vr guldin urnb ein 

pferde, was \Vonlichs, fecerunt VI 
lb XVIII ß 

Item empfangen von meister Ambro-
30 sien huse zinses xu lb 

Itern empfangen umb ein vasz mit 
win, bleib zl'1 Franckfurt uber, als 
die botten dannen schiedent da sy 
by unserm herren den1 künig ge-

35 wesen >varent, IIIf lb minus I ß 
Item empfangen von habern der koufft 

wart als unser herre der kunig hie 
was, daran vorstünt Vf lb minus 
III! d 

4° Item empfangen von Heinrich Ziegeler 
und Hannssen von :\Iorg an den 
rumme der steingrÜben rrn lb mi-
nus II ß 

[tem empfangen von Peterhanns :VIey-
45 genberg rnr guldin die er den reten 

schuldig bleib an dem gelt daz 
Hennselin von "\ltkilch wart, fece-
runt IIII lb XII ß 

Itern empfangen von Ulrich dem 
Steltzer dem besetzer alter schulde 
IIf lb rninus II d 

Item empfangen claz hinder zwein 
die verrichtet sint funden wart II lb 
XVIII ß VI d 

A.lso ist dis jares von der statt ss 
gemeinen nützen und vom win-
ungelt in den hüsern empfangen 
xxmnncLXXXVII lb XII ß III! d 

So ist clis jares von Liestal empfangen 
Item des ersten empfangen von der 60 

stur zu Liestal LX lb 
ltem empfangen vorn zolle der clen1 

spittal halber zÜgehort LXI lb m ß 
Iten1 empfangen vom phuntzoll und 

weggelt CXXIII lb XIIII ß 65 

Item empfangen von den winwegen 
und hudelern LXXI lb xrrn ß 

Item empfangen vom winungelt cla-
selbz XLIIII lb V ß I d 

Item empfangen vom mulungell da- 70 

selbz LVIII lb II ß IIII d 
Itern empfangen vorn schriber daselbz 

v lb altes ungeltz und hat des-
halben bezalt 

Summa dis jares von den nützen 75 

zu Liestal empfangen IIIrcxxrn lb 
VIII ß Y d 

So ist dis jares von Fülisdorffs wegen 
empfangen 

Item empfangen XX guldin die ver- so 
nant bliben uszstan an den LXXX 
guldin zinses, fecerunt XXIII lb 

[tem empfangen aber LXXX guldin 
zinses, vielen uf unser frowen tag 
der liechtmesse nechstvergangen 85 

anno etc XLnr 0 , fecerunt LXXXXII lb 
Summa dis jares von Fulisdorff 
e1npfangen cxv lb 

So ist dis jares von vV al den lmrg emp-
fangen 90 

[tem empfangen des ersten von der 
stüre ex lb 

Item empfangen vom zolle daselbes 
CLXXXIX lb XI ß III d 

Itern empfangen vom winungelt da- 95 

selbz XXVI lb 
Itern ernpfangen von phenningzinsen 

daselbz XV lb II ß 
Item empfangen von besserungen xvr lb 
Item empfangen von ungenossen IIII roo 

lb und stat noch deshalben usz 
XXIII! )b 



I442-I444 

Item empfangen von alter schulde 
I lb und stat noch usz II lb 

Summa dis jares empfangen von 
den nutzen zu Waldenburg IIIc 
LXI lb XIII ß III d 

So ist dis jares von Homberg emp-
fangen 

Item des ersten empfangen von der 
stur zu Homberg LXIIII lb 

10 Item empfangen vom winungelt da-
selbz IX lb IX ß 

Item empfangen von phenningzinsen 
daselbes XI lb VI ß II d 

Item empfangen von der steingruben 
15 II:f lb 

Item empfangen von besserungen v lb 
Item empfangen von alter schulde so 

der vogt in der erren rechnung 
schuldig bleib XXXIII lb II ß 

20 Summa dis jares von Homberg 
empfangen cxxv lb VII ß II d 
Und also ist dis jares von den 
ussern slossen zusammen emp-
fangen MXXV lb VIII ß X d 

2 s So ist dis jares ufgenommen umb zins 
Item empfangen von Cunraten von 

Louffen vic guldin darurhb im ze 
kouffen geben sind xxx guldin 
widerkouffig, fecerunt vieLxxxx lb 

30 Item empfangen von Urselin Sigkin 
IIIIeLx guldin darumb ir ze kouffen 
geben sind XXIII lb widerkouffiges 
zinses, fecerunt vcxxvIIII lb 

Item empfangen von CÜntzlin Besserer 
35 dem vischer IIIIe guldin darumb im 

ze kouffen geben sint xx guldin 
widerkouffiges zinses, fecerunt IIIIe 
LX lb 

Item empfangen von Heini Meyger 
40 dem brotbegken ve guldin darumb 

im ze kouffende geben sint xxv 
guldin geltz, fecerunt veLxxv lb 

Item empfangen vom spittal ue gul-
din darumb im ze kouffen geben 

4s sint VIII guldin geltz, fecerunt IIe 
xxx lb, kament dar von Hanns 
Thuring dem kursener 

Also ist dis jares ufgenom-
men umb zins zu verkouffende 

50 umcLx guldin, tut in gelt IImIIue 
LXXXIIII lb 

Summarum dis jares empfangen 
in allen dingen so der statt Basel 
von nutzen zÜ.gefallen ist usz-
wenndig und innwendig der statt 55 

und urnb zinse ufgenomrnen und 
an die kornschulde geben ist ze-
sammen XXIIImvIIIIcLxxxxvn lb 
XIIII d 
Datzu so liessent die syben des 60 

vordem jares die der hinder-
sten fronvasten und in der jar-
rechnung sassent vorhanden das 
in dis jare gedienet hat XIxe 
LXXXXI lb XI ß 65 

Und also trifft sich alles in-
nemen zusammen XXVmixeLXXX 
VIII lb XII ß III d 

J arrechnung anno etc CCCCXL quarto 
{I443/44] Under herrn Arnolten·von 70 

Berenfeilsz ritter burgermeister, herr 
Hans Surlin oberster zunftmeister ist 
von sant Johanns tag ze sunwenden 
des jares als man zalte XIInexuII0 

uncz sant J ohans tage als man zalte 75 

XIIIIeXL quarto das jar ingenommen 
und wideruszgeben als harnach ge-
schriben stat und des ersten emphangen 

Empfangen 
Vom winungelt vmvIIIexxxv lb XVIII ß so 
Vom mÜlinungelt vmvieVII lb 
Stettvichzoll CXI lb VIII ß II d 
Bischofsviehzoll XXXVI lb VI ß IIII d 
Pheritzole LXXIX lb XVII ß II d 
Vischzole VIII lb IIII ß IX d 85 

Von den thoren ucxix lb VIII:f ß 
Vom nüwenwegk LXII lb IIII ß mi-

nus I d 
Von der Wisenbrugken XLVIII lb II ß 

IX d 90 

Vom stettzol im koufhusz vicLXXIIII 
lb III ß 

Vom phundzoll vIIeLXXVII lb III ß 
II d 

Vom stogk genant huszgelt CXL lb 95 

XIIII ß 
Von des schulthessen stogk im richt-

husz XXXI lb XIX ß IIII d 
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Von des gerichtz buchssen ennent 
Rins XIX lb III! ß 

Vom salczhus hie zer statt xmexxxIII 
lb IIII d 

Vom salczhuse ze Liestal cv lb VII ß 
V d 

Von der laden mrexxv lb XI:f ß 
Von den brotkarren cxvr lb VI:f ß 
Vom korn das von der statt gangen 

ist CLXXXVII Jb VII ß 
Von der woge im koufhusz XXXVII lb 

XIIII ß IX d 
Von Herren zol IX lb xv ß 
Vom zolle ze Kempsz XXXVII lb xv ß 

X d 
Item empfangen vom saffran und 

ziegelzoll 
Item empfangen vom zolle ze Ougst 

x ß minus IIII d 
20 Item empfangen umb tilen holcz helbe-

ling und anders das die buherren 
in einczingem verkouftent CLXXX 
lb !III ß 

Item empfangen von alter kornschulden 
25 XXVII lb VI ß 

Item von korn das usz dem korn-
husz verkouft worden ist IIIIeLvr lb 
II ß 

Item empfangen vom winungelt in 
30 den huszeren xIIrexxxvr lb IIII ß 

!III d 
Item empfangen von den cromstetten 

im richthusz LXXXI lb VIII ß VIII d 
Item empfangen von der nuwen schale 

35 zinses XII lb ß und stat usz II 
lb I ß 

Item emphangen von der fromden 
phundzoll VI lb minus VI d 

Item empfangen von der schalen 
10 huseren zinsen, von hoffstettzinsen, 

von gedemlinen, von bleichinen an 
den Steinen und von matten vor 
dem thor daselbz die ein zinsmeister 
sammenet CLIIII lb n ß und statt 

45 noch usz LXXXVIII lb XIII ß 
Item empfangen von den gartenzinsen 

im graben XXXJ\' ß 
Item empfangen von dem vicarien 

IIIexxx lb an statt me guldin zinses, 
s0 vielent corporis Christi anno etc 

XLIII0 

Itern ernpfangen von den zinsen ze 
Huningen und ze minren Basel die 
der schriber ennent Rins in samm-
net XXVIII lb. VI d und stat usz by 55 

IIII lb, wil niemand von wissen ist 
, hingangen 
Item empfangen von vare gelt an der 

Wisen lb IIII ß 
Item empfangen vom brotmeister ampt 6o 

xxvr guldin, fecerunt xxx lb minus 
II ß 

Item empfangen vom zoll der Wisen 
flossen VII lb VIII ß 

Item empfangen von den spenen im 65 

werghusz gefallen LIIII lb 
Item empfangen von Herczbrecher 

CLXX guldin umb meister Ambro-
sien husz, fecerunt CLXXXXV:f lb 

Item empfangen vom munczmeister 70 

voh Frangfurt LX guldin an die 
LXXX guldin so der von Winsperg 
jerlich schuldig ist pro festo puri-
ficacionis Marie anno XLIIII, fecc-
runt LXIX lb, die ubrigen XX guldin 75 

sol Ottman von Mulhuszen 
Item empfangen von Heinrich Meyger 

an den Spalen c guldin von piet-
schen wegen, fecerunt cxv lb 

Item empfangen von der meczger so 
zunfte und ettlichen iren meister 
von besserung wegen und leystunge 
so si getan haben soltent lb 

Item emphangen von der wigermatten 
ze zinse IIII lb pro festo Martini 25 

anno xuuo 
Item emphangen von Heinrich Slier-

bach XL lb, worent einem uff dem 
Swarczwalde verluhen der gemeint 
hat daz er uns brennholcz zufUren 9u 

wolte, dafur er burge was 
It,em empfangen von denen von Mul-

huszen XXVII guldin umb salpeter, 
fecerunt XXXI lb r ß 

Item emphangen von des spittals 95 

schulde so man im ie zu ziten ver-
luhen hatte LV lb XI:f ß 

Item empfangen von Luxen von Hessen 
an sin schulden xvn lb v ß, sol 
noch XIX guldin v ß 100 

Item empfangen von Hans Surlin 
XXXII guldin umb ein pheritd daz 
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er von den reten gekoufft hatte, 
fecerunt XXXVI lb XVI ß 

Item empfangen von Heinrich Zscheni, 
Andres Goltsmit und anderen umb 
funff pherde so inen ze kouffen 
geben sind LXXI:f guldin, fecerunt 
LXXXII lb "li1 ß 

Item emphangen von den herren sant 
Blesyen VI lb XIII ß von phenstren 

10 zu vermachen in dem graben by 
irem hofe 

Item empfangen von meister Henman 
Ziegler und Heinrichen Ziegler IIII 
lb VI ß an den i:um der steingruben 

15 zu stur 
Item emphangen umb swinenfleisch 

habermel platislin und erweiszen 
so usz der reisze wider herheim 
kam VI lb IX ß IIII d 

20 Item empfangen von der Barfussen 
brunnen zu wessernde IIII lb 

Item empfangen von Fridrich Schil-
ling XIX ß, worent uber blyben an 
einem korn kouff 

25 Item emphangen von Hannsen von 
Morg LX lb die im verluhen wurdent, 
sol XL lb die im darnach aber ver-
luhen sind 

Item emphanngen von demselben 
30 Hannssen von Morge vm guldin 

zinses von IIc guldin hoptgucz, 
vielent uff Mathie anno xum0 , fece-
runt IX lb IIII ß 

Item empfangen XIX ß, worent die 
35 pfiffer schuldig die gon Lamperten 

zügent 
Item empfangen von einem verrichten 

man XXXVI ß minus II d 
Also ist von der stett gemeinen 

40 nuczen und von dem winungelt 
in den huszeren empfangen XIxm 
nII0xxix lb IX ß vn d 

Liestal 
Item emphangen von der stur zu 

45 Liestal LX lh 
Item emphangen vom zoll der dem. 

spittal halber zugehort LV lb XI:f ß 
Itern empfangen vorn phund.zoll und 

weggelt CXXXI lb l ß 
50 Item emphangen von winwegcn und 

hodlern XXXII lb minus r ß 

Itern. emphangen vom mulungelt LXV 
lb VI ß 

Item winungelt ist nit verrechnet etc 
Summarum disz jares von den ss 
nuczen zu Liestal empfangen 
m 0 XLIII lb XVII ß VI d 

Waldenburg 
Item empfangen vom zoll ze Walden-

burg CXLI lb IIII ß 60 

Item empfangen von der stur daselbs 
cv lb et der weybel tenetur die 
ubrigen v lb 

Item empfangen von den phennig 
zinsen daselbs XIII lb minus III ß 6s 

Item emphangen von altter schulde 
vom vogtte II lb I ß 

Item ernphangen von Wagkelis erben 
XXIII lb 

Summarum disz jares von der, 10 

nuczen zu Waldenburg empfangen 
n°LXXXIIII lb II ß 
Empfangen von Homberg 

Item empfangen von der stur zu Hom-
berg LXIIII lb 75 

Item empfangen von den phennig 
zinsen daselbes XI lb VI ß n d 

Item empfangen an die II:f lb steini-
gruben zinses xvr ß 

Summa disz jares von den nuczen So 

zu Homberg empfangen LXXVI lb 
II ß II d 
Und also ist von den ussern 
slossen zu samen empfangen VIIc 
IIII lb XX d 85 

So ist disz jares ufgenommen umb 
zinsz als harnaeh geschriben stat 

Item empfangen von Hanns Bern harten 
von Louffen vic guldin darumbe 
ime ze koufende geben sirrt xxx 9° 

guldin gelcz, fecerunt vrcLXXXX lb 
Item empfangen von herr Ludwig 

Vingken uc guldin darumb im ze 
koufende geben sind x guldin gelcz, 
fecerunt ncxxx lb 9s 

Item empfangen vonHenmannSehnider 
von Telsperg dem man spricht der 
lang Schnider n° guldin darumb 
im ze kouffende geben sind x gul-
din gelcz, fecerunt II 0 xxx lb 100 

. Item empfangen von Cunrat Schon-
kind dem jungen c guldin darumb 
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im ze koufend.e geben sind v gul-
din gelcz, fecerunt cxv lb 

Item emphangen von Ludeman Mel-
tinger mc guldin darumb im ze 
koufende geben sind xv guldin 
gelcz, feeerunt m 0 xLv lb 

Item empfangen von Cunrat Bogke 
von Straszburg vm guldin darumb 
im ie koufende geben sind II:fc gul-

10 din gelcz, fecerunt vmvu:fc lb 
Item emphangen von Hanns Chunen 

von Sternenberg von Maszmunster 
M guldin darumb im ze kouffende 
geben sind L guldin gelcz, fecerunt 

,5 XI:fc lb, dise sind Ospernell worden 
unverrechnet war er sy bewendet 
habe 

Item emphangen von frow Greden 
Cunratz von Louffen seligen wittwe 

20 yc guldin darumb ir ze kouffende 
geben sind xxv guldin gelcz, fece-
runt v 0 LXXV lb 

Item emphangen von Peter Bischof 
dem meczger mI0 guldin darumb 

25 Peters sines sunes seligen kinden 
ze kouffende geben sind xx guldin 
gelcz, fecerunt mrcLx lb 

Item aber emphangen von Peter Bi-
schoff c guldin darumb den selben 

30 kinden zu kouffende geben sind 
v guldin gelcz, fecerunt cxv lb 

Item empfangen von hern Andressen 
Ospernell dem altten zunftmeister 
vc guldin darumb im ze koufende 

35 geben sind xxv guldin gelcz, fece-
runt v 0 Lxxv lb 

Item empfangen von den herren der 
stifft sant Peter by uns m 0xx gul-
din darumb inen ze kouffende geben 

4° sint XIIII guldin gelcz, fecerunt ur 0 

LXVIII lb, tenetur Peter Gatz das 
houptgut und den zinsz davon 

Item empfangen von Gergen Manssen 
edelm k.nechte von Straszburg M gul-

45 din darumb im ze kouffende geben 
sind L guldin gelcz, fecerunt xr;f0 lb 

Item empfangen von N ese Clans 
Wurmssers seligen wittwen von 
Straszbürg M guldin darumb ir ze 

so koufende geben sind L guldin gelcz, -
fecerunt XI:fc lb 

Item empfangen von Cunrat Brechter 
von Hagnow und Magdalenen siner 
efrowen M guldin darumb inen ze 
koufende geben sind L guldin gelcz, s5 
fecerunt XI:f6 lb 

Item empfangen von Henman Snider 
von Telsperg dem man spricht der 
lange Snider uc guldin zu den nc 
guldin so er vor uff dem rate hat, 60 

ist ein briefe uszgemachet, darumb 
irn zu kouffende geben sind x gul-
din gelcz zu deq zehen guldin gelcz 
so er vor hat, fecerunt ucxxx lb 

Summa disz jares ufgenommen 6s 

umb zinsz so uff der statd ver-
kouft sind xumuncxx guldin, hand 
getan in gelt xunmn°Lxxxm lb, 
I lb III ß fur einen guldin ge-
rechnet etc 70 

Summarum disz jares empfangen 
in allen dingen so der statd 
Basel von nuczen zugefallen sind 
uszwendig und innwendig der 
statd und umb zinsz ufgenom- 75 

men und von der kornschulden 
ist zu sammen xxxnumun°xvI lb 
X ß XV d 
Dazu so liessent die syben des 
vordren jares die der hindcrsten Bo 

fronvasten und in der jarerech-
nung sassent vorhanden das in 
disz jare gedienet hat vncLxxxvn 
lb XVIII d 
Und also trift sich alles innemmen ss 
disz jares zu samen xxxvmucm 
]b XII ß IX d 

Jarrechnunge anno etc cccc 0xL quinto 

[I444/45] Under herr Hannsen Roten 
ritter burgermeister, herr Andressen 90 

Ospernell oberster zunftmeister ist 
von sant Johannes tag ze sunnwenden 
des jares als man zalte xrincxumo jor 
uncz sant Johannes tag als man zalte 
xmr6xLv0 jor das gancz jar ingenom- 95 

men und wideruszgeben als harnach 
geschriben stat und des ersten em-

phangen 



Emphangen 

Vom winungelt vmIIIIcLI lb 
Vom mulinungelt vimIIIem lb 
Von1 stettvichzol CI lb VI ß VII d 
Vom bischofsvichzol XXII lb XII ß IIII cl 
Vom phericzol XLIX lb XV ß I d 
Vom vischzol VI lb xv ß x d 
Von den thoren CLXVII lb XIIII ß III cl 
Vom nuwenwege VII lb XIII ß VI d 

10 Von der \Vysenbrugken LXXXVI lb 
XIIII ß I d 

Vom stettzol im kouflrnsz CLXXXIII lb 
IX ß 

Vom phundzol meLXV lb XV ß 
15 Vom stogk genant huszgelt LXV lh 

Von des schultheiszen stog irn richt-
husz XXIII lb 1 ß 

Von des gerichts buchssen ennent 
Rinzs V lb VIII ß VII d 

Vom salczhusze hie zer stadt YIIexxvII 
lb UI ß IX d 

Vom salczhusze zl'1 Liestal CXXXI lb 
IX ß IX d 

Von der laden CVIII lb VII ß 
25 Von den brotkarren VIII lb xv ß 

Vom korn daz von der statd gangen 
ist v lb minus v ß 

Von der woge im koufhusze xv lb 
XVI ß II d 

30 Von Herren zolle VI lb X ß IX d 
Vom zolle ze Kempsz VII lb III d 
Item emphangen von saffran und ziegel-

czoll II lb VIII ß X d 

35 

Item emphangen umb holcz tilen helbe-
ling und anders das die buwherren 
in einczigem verkouffend XXXII lb 
XIII ß II d 

4'' 

Item genommen vom korntri'1ge das 
usz dem kornhusze erloszet ist 
worden vimvIIcLIIII lb x ß III d 

Item emphangen vom winungelt in den 
huszern IIIICLXXXII lb XI ß IIII d 

Item emphangen von den cromstetten 
im richthusz LXXIII lb XVI ß vIII d 

45 [tem emphangen von der nuwen schale 
zinses v lb minus I ß 

[tem emphangen von der sehalezinsen 
bi'1szerenzinsen, von hoffstettzinsen, 
von gedemlinen, von bleiehinen an 

so den Steinen und von matten vor 

clem lhor dasclbes die ein zinsz-
meister sanmet CLXIX lb VII ß IIII d 

Itern emphangen von den gartenzinsen 
in1 graben XXXIII ß 

Item e1npbangen von den zinsen ze 55 

Hliningen und ze minren Basel die 
der schriber ennent Rins sammnet 
XI lb II ß et l\Iartinus tenetur ad-
huc XVIII lb XVI ß 

Item emphangen vom varegelt an der 60 

Wisen v lb v ß 
Itern empbangen vom brotmeister ampt 

XXVI gfüdin, fecerunt XXX lb minus 
II ß 

Item ernphangen vom zoll der \Vysen 65 

flosszen n lb IX ß 
Itern. en1phangen von den spenen iln 

werghusz gefallen XLIII lb VII ß 
Item emphangen von der Rinmulin zu 

unserm teil XXIIII lb minus III ß 7° 

Ttem emphangen und erlÖszet usz den 
vischen in dem oberen wiger zl'1 
Liestal XXXVI lb XIIII ß 

Item emphangen und erloset von den 
visehen usz dem tuehelwiger XIIII 75 

lb VI ß 
Item emphangen umb phil und 

buchssenpulver so verkoufft ist xx 
XIX 1 b XVII ß VII d 

Item emphangen von Hannssen von so 
Morge alter schulde XXX lb und so! 
nuwer schulde XL lb 

Item emphangen von Stephan dem 
wirte an den Steinen c guldin besse-
rung, fecerunt cxv lb 85 

Item emphangen von Hannssen \Valten-
hein von sins bruders seligen erbs 
wegen cxn lb 

Item emphangen von Gerien zer Sunnen 
LX guldin von drier schinder wegen 9° 

so gefangen und gelassen wurdent, 
fecerunt LXIX lb 

Item emphangen von hern Bernharten 
von Ratperg CLXXX guldin III ort 
von schaezunge eins gefangnen von 95 

Ottmarshein an die IIIIe guldin da-
rumb er gescheczt wart und er da-
rumb versprochen hat, fecerunt IIe 
VII 1 b XVII ß III d 

Item emphangen von Hofelin dern roo 

brotbegken XIII lb v ß von der 
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vischenez in der \Visen, sollen noch 
vrr lb, band si die rete gewisen an 
Henni Clewin von dem vordren jare 

ftern. emphangen von der vischencz 
in der \Visen von disem jare xvr lb, 
sollent noch VIII lb 

Item emphangen von bichtgelt XLVIII 
guldin, fecerunt XLV lb mr ß 

[tem emphangen von den von Svben-
tal rrcxL guldin die wir inen' ver-
luhen hattent darum b ettlich der 
iren usz gefengkni'1sse kament der 
schinder, fecerunt ucLXXVI lb 

ltem emphangen das an einer buti 
uberpleyp XXXIX guldin, fecerunt 
XLIIII lb XVII ß 

ftem emphangen an des spittals schulde 
XXIX lb 

ftem en1phangen xx guldin von Dieth-
rich zer Eych zu den LX guldin 
zinses von des von \Vinsperg wegen, 
fecerunt XXIlI lb, von dem vordren 
jare 

Item emphangen vom probst sant Lien-
25 hart vr lb an sin schulde, giengen 

Girenfusz abe an sinem huszzinsze 
ftem empbangen von der zünen wegen 

so abgehowen wurdent v lb IIII ß 
X d und zugent II lb nach 

3° ftem emphangen um b bly so verkoufft 
ist V lb IIII ß 

[ten1 emphangen VI lb so der statcl 
karrer habern ze furen verdient 
hatte 

35 Item emphangen v guldin von den 
herren von Bugken zi'1 unserm teil 
von eins gefangnen wegen, feeerunt 
V lb XV ß 

ftem emphangen I lb VIII ß so Frid-
40 rich Schilling i'1berblyben worent 

an einer siner rechnung von korn 
kouffen wegen 

Item emphangen I guldin von dem 
botten von Ulm. den er genommen 

45 hat on siner herren wissen 
Item emphangen I lb umb angken, 

kam von Bloczhein 
ftem emphangen XI ß mnb brot, kam 

von Diermnach 
so Item emphangen II lb v ß von aczes 

wegen eins gefangnen 

Basler Stadthaushalt I. 

Item ernphangen von Hartman dem 
winman umb ein pberd XII lb 
XIII ß 

Item empbangen von einer hexen so 55 

zi'1 \Valclenburg verbrennt ist XXIII! 
guldin, fecerunt XXVII lb xn ß 

Item emphangen von verrichten lUten 
v lb hinder inen funden 

Also ist von der stette gemeinen 60 

nuczen, vom winungelt in den 
buszern emphangen und usz dem 
korntroge der losunge genommen 
und emphangen XXIImvicXLVIII lb 
XVI ß III d 65 

So ist disz jares von Liestal ernphangen 
Ttem des ersten emphangen von der 

stlire zu Liestal LX lb 
Item emphangen vom mulinungelt da-

selbs LXIX lb X ß 
Item emphangen vom phundczol und 

weggelt XLI lb VIII ß IX d 
Item ernphangen von winkarren und 

winwegen XXVI:f lb 

70 

Item emphangen vom winungelt LXXX 75 

XII lb IIII ß 
Item ernphangen vom zoll der dem 

spittal halber zugehort XXIX lb 
Also ist clis jares von Liestal 
emphangen IIIcXVIII lb XII ß so 
IX d 

[tem emphangen von Fuliszdorff LXXX 
guldin, fecerunt LXXXXH lb pro festo 
purificacionis Marie anno xumo 

Surn.ma LXXXXII lb ss 
So ist dis jares von Waldenburg em-

phangen 
Item emphangen vom zoll zu \Valden-

burg LXXXX lb IIII ß 
Item emphangen von der stl\r zi'i 90 

W aldenburg c lb und sind um b 
haberen geben und stat disz Jares 
davon von der sture usz x lb und 
des vordren jares v lb 

Also ist dis jares von W alden- 95 

burg emphangen CLXXXX lb 
III! ß 
Und also ist von den ussern 
slossen dis jares zesammen em-
phangen vic lb XVI ß IX d 100 

So ist clisz jares uffgenommen urnb 
zinsz 



Item ernphangen von Andressen Osper-
nell mc guldin darumb im ze kouf-
fende geben sind XV guldin gelcz, 
fecerunt rncXLV lb 

s Iten1 emphangen von Cunrat ;\ÖhYin 
dem appotegker zu Fryburg rm" 
guldin darumb im ze kouffendc 
geben sind xx guldin gelcz, fecc-
runt nn°Lx lb 

ro ltem emphangen von Wilden dem 
n1eczigcr und der Krafftin sinern 
wvbc von Altkilch vn:i-0 guldin, hat 
er• uns ein jar verluhen on zinsz, 
fccerunt VIIICLXIII lb 

rs Item emphangen von almuszen ennent 
Rins mcLx guldin darumb im zc i 
kouffende geben sind XVIII guldin 
gelcz, fecerunt IIncxurr lb 

[tem emphangen von Hannssen Ein-
valtig dem mccziger III0 guldin da -
rumb im ze kouffende geben sind 
xv guldin gelcz, fecerunt IIIcXLV lb 

25 

30 

Item emphangen von frow Suszelin 
von Ramstein sant Claren CLX gul-
din urnb VIII guldin gelcz, fecerunt 
CLXXXIIII lb 

Item ernphangen von frow Thorotheen 
und Ennelin von Lutiszhoven closter-
frowen zu Gnadental cxx guldin 
urnb vr guldin gelcz, fecerunt cxxx 

VIII lb 
Itern ernphangen von der cremer zunft 

cxx guldin urnb YI guldin gelcz, 
fecerunt cxxxvIII lb 

35 Item emphangen von Ludernan Mel-
tinger IIIc guldin urnb xv guldin 
gelcz, fecerunt IIIcXLV lb 

ltcm emphangen von Heinrich Bischoff 
dem rnecziger III0 guldin umb XY 
guldin gelcz, fecerunt III0 XLV lb 

Itcm emphangen von Burgki Rudis 
mic guldin umb xx guldin gelcz, 
fecerunt nIIcLx lb 

45 

Summa dis jares uffgenomrnen 
umb zinsz so uff der stadt ver-
koufft sind IIImv0x guldin, tunt in 
gelt uIImxxxvI:J- lb 
Summa dis jares emphangen in 
allen dingen so der statd Basel 
von nuczen zugefallen sind usse-
wendig und innwendig der stadt 

und umb zinsz uffgenomrnen und 
usz dern korntroge cmphangcn 
ist ze 'arnmen XXYIImrrcLxxxvr lli 
III ß 55 

Dazu licssent die svben des ,-ord-
ren jarcs die der hlndersten fron-
Yastcn und in der jarrcchnungc 

vorhanden daz in disz jar 
gcdienet hat vimncLXXVI lb IIII ß 60 

YIII d in golde und in gelt 
Und also triffet sich alles in-
nemn1en zesarnmen das gancz jar 
in allen vorgeschribnen stugken 
xxxinmvuncLXII lb VII ß vrn d 63 

XLV 0 usque XLVIII 0 - Z\YCY _iar-
rechnunge 

sant Hilarien tag durch die drye 70 

hern Petern von 
hin, hern Andressen Ospernellen und 
l-fannssen W altenhin so von den 
daczu geben sint umbe alles das so 
von der stette gemeinen nuczen usz- 73 

del1 _ emptern und inn-
von allen sachen empfangen, 

ouch daczu umbe alles das gelt so 
umbe lipgeding und widerkouff 
genommen ist sydt der jarrechmmg So 

die da beschehen ist umbe sant J o-
hanns tag baptiste anno etc cccc0 XL 

quinto nebst vergangen uncz uff disen 
huttigen tag, ouch umbe alles das so 
sydt derselben zyt unczher von _ ge_:- ss 
meiner stette wegen wider uszgebef] 
ist und stät die rechnunge nach dem 
kurczsten begriffen als harnoch ge-

sehriben stät 

Empfangen 

Vom winungelt vIIrrmcxvirr lh 
Vom ml'.Jliungelt VIIIImIIcLXXXXVI:l- lh 
Vom stettvichzol CXVIII lb XYIII ß VIII d 
Vom byschof:wichzol XXXII lb xrm ß I d 

qo 

Vom plicrdznl CLXnr llJ nr ß minus 
III d 

Vom visch;wl nrn lb minus XY d 
\Ton den thorcn ucLXXXXV lb VII cl 
Vom nuwen wegc L lb VI ß II cl 
Von der \Visenbrugken LXXXXVIIII lb 

IIII ß II d 
\-om stettzol iin kouffhuse rr 0 Lxxxx1 

lb XIII ß 
10 Vom phuncltzol YIIIICXLVII lb XII ß 

III d 
Vom stogk gnant hnszgelt C:LXXII lb 

VI ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

rs huse LVII lb 
Von de:-, gerichts bi'1chssen ennent 

Rins IX lb II ß 
\-om salczhuse hie zer statd umxnr:1-

]]J VII:!- ß 
Von1 salczhuse zu Liestal CLXXXXIIII 

Jb IX ß 
Von der laden rr0 lb VI:!- ß 
Von den brotkarren II:l-cV lb minus II ß 
Vom korn das von der statd gangen 

25 ist CYII:l- lb VI d 
Von der woge im. kouffhuse LXIII! lb 

IIII ß I d 
Vom Herren zolle xv lb XIIII ß VIII d 
\T orn zolle zi'1 Kempsz XL lb VIII ß 

10 Vom winungelt in den busern 
lb XVIII ß II d 

[tern. empfangen vom saffran und ziegel 
zolle XVII lb 

Item empfangen urnbe holcz tylen 
35 hälbeling und anders das die bu-

herren in einczigem verkoufft hand 
CXXIX lb VI ß VIIII d 

Item empfangen von den cromstetten 
im richthuse LXXVI:!- lb xm d 

4° [tem empfangen von der grossen 
zschäle, von huseren hoffstetten, von 
gedemelinen bleichenen, von den 
matten vor dem Herthor die ein 
zinszmeister insamnet IIIcXLVIII lb 

4s vnu ß I d 
Item empfangen von dernuwen zschale 

XXI lb VI ß 
ftem emphangcn von den garten zinsen 

in den graben Y lb VII ß VIII d 
so Item en1pfangen von den zinsen zl'1 

minnren Basel und zi'1 Huningen 

die der schriher cnent Rins sarnenet 
xxxrn lb Yll ß und bleip der schriber 
uff dirre reclmunge schuldig xxv lb 
IX ß und ist voni. \-aregelt noch \-on 55 
den dÖrffern nliczit gerechnet, da-
czl'1 hlipt er von dem dritten jare 
davor sclmldig XVIII lb XVI ß 

[rem empfangen vom zolle der \Visen-
tlossen mf lb 60 

[tern empfangen von den spenen im 
werckhusz xxxr lb 

l tern empfangen von des von Gri'men-
berg li'1ten die gen Binczen gehören 
schaczunge rr 0xxx lb 6s 

[Lern empfangen von Banns \Valten-
hein uc guldin zi'1 den hundert so 
er vor beezalt hat und hat also die 
m 0 guldin beczalt sins bruder erbes 
halp 70 

ftern empfangen nc guldin von Hein-
rich Halbisen die er zu Franckfurt 
verzinset haben solte und Ll'1de-
mann JVIeltinger sy dar !eich dem 
wir sy wider gabent 1s 

ltem empfangen von pferden die ver-
koufft wurdent under allen molen 
n°LXXXXI lb minus I ß 

Itcm empfangen von den schindern 
so zer Cronen logent das hinder 20 

inen funden wart Irrcxxv lb 
ftem empfangen von derselben schind er 

wegen umbe manigerley das sy zer 
Cronen liessent und verkoufft wart 
XLVIII ]b Y ß II d 85 

ftem von graff Hannsen von Tierstein 
huszrat der im hofe funden und 
verkoufft wart XL lb minus II ß II d 

ftem empfangen und erlöset usz der 
Munchen gut XXXIX lb XYI ß 9" 

ftem empfangen umbe bette und husz-
rät so von Rinfelden usz der vesten 

. koment LXVIII lb XV ß II d 
Item empfangen von Adelberg von 

Berenfeils huszrät so im hofe funden 95 

Wart XXXV 1 b XIII ß 
[tem empfangen von Heincz Ougelins 

und sins bruder gut CLXxxxvn lb 
Item empfangen von S gi'it 

LX lb XVII ß V d IOO 

Itern empfangen von Husers nm Ep-
tingen gut v lb 

I/ I 



ttem empfangen von des 
Fridelins gut x lb 

hingkenden i Item empfangen von \\- ern bcr von 

IO 

Item empfangen von Fridelins von 
Mumpf gi'1t IX lb VIII ß 

ftem empfangen von vogt Sch11helins 
gut IX lb minus xvrn ß 

Item empfangen von Sunnenfroen 
wegen vrr guldin 

Item empfangen von der Lotzscherin 
gut XXXV ß 

ftem empfangen von ::'\eio\vas gÜts 
wegen, was einer frowen, wart 
fluchtig und daz selh g{1t hinder 
der Bamrnnacbin funden m lb 

'5 [tem en1pfangen von Heinrichs von 
lJtingen gi'1ts wegen das verkoufft 
ist CII lb VI ß 

Item empfangen von Peter Gerwer 
von Steinsulcz IX guldin 

20 Item empfangen von Sybentalen erbes 
wegen zu unserm halben teil CXLIII 
lb XI ß II d 

Item empfangen von Cunczemann von 
Stege dem munczemeister von 

25 Frangkfi'irt ucxL guldin z[i drien 
unser frowen tag der liebtmessen 
von des von \Vinsperg zinsen wegen 
videlicet annis xLv 0 xLvr 0 et XL sep-
timo 

30 ltem empfangen LX gnldin von der 
von Bern zinsen wegen 

[tern empfangen von Ulrich Hering 
an sin schulde c guldin in salcz, 
so! Bren1rn.cstcin verrechnen 

3s [tem empfangen von Ulrich Hering 
von dem bouptgt''it in1 salczhuse t lb, 
wurdent Friclerich Schilling 

Item empfangen usz dem korntroge 
im kouffhuse uumvrcLXXVI lb VIII ß 

40 VII d 
ltem aber under Scherman ucLXXII 

lb XVI ß 
[tem empfangen von der sti'ire so 

menglicb geben hat umvnncLXVIIII 
45 lb VIIf ß 

Item so hat dargeluhen her Hennman 
LVII!f lb III ß 

[tem Bremmestein hat dargeluhen 
XXXIX Jb II ß 

so ftem empfangen von \Vonlichs seligen 
erbe LXXXVI lb XVIIf ß 

Tessenhin uc gulclin 
Item en1pfangen von Ha111Fen Stru-

helin, hat er dargclnhen IIfcll ss 
gulclin 

[tem en1pfangen von der nochsturc 
von Heinrich Zeigler und andern 
IIICLIIII lb IIII ß X d als die ett-
liehen an der sture ahegeslagen 60 

ist, so man inen zinsen oder sust 
gelten solte 

[tem empfangen von Zschanen und 
Gredc Trumpetern von \Valdenburg 
c guldin besserunge als sy den luten 65 

das ire abc gemessen hand 
[tem ernpfangen von Dietherich Sur-

lin L lb die er abes!Ug an sim solcle 
von der coste wegen zu Pfeffingen 
funden 

ftern empfangen vom vogt zu \Valden-
burg XLVIII lb urnbe sechs halbe 
fuder wins 

Item empfangen von Heinrich Isenlin 
vm lb IX f.I III d umbe eb halh 1s 
fÜder wins 

Item ern.pfangen von des n{iczes der 
Rinn11'1lin zi'1 unserem teil XXIX lb 
XV ß 

Iten1 empfangen umbe brot das von so 
Rinfelden usz der reise wider ab-
her kam XLI lb III ß 

[tem empfangen umbe ein halb fuder 
wins, kam usz der reise, verschanckt 
Hanns lte, VIII lb VI ß ss 

Ttem empfangen von einer beginen 
zi'i Rinfelden XVI lb von irre mi'unen 
wegen die zu \Valdenburg verclerbet 
wart 

ftem ernpfangen von Hannsen von 90 

Morge xxx lb an die XL lb so im 
ze leste verluhen warent, sol noch 
XL lb ab anno XLV 0 und XVI gul-
din zwen jarzinse 

[tern empfangen von Hannsen Schmitt 95 

dem bucbsenmeister xv guldin clo 
mit er geloset vvart als in die 
schinder gefangen hattent 

Item empfangen umbe puchssenpulver 
und phile die verkouft sint VIII lb 100 

[tem empfangen von der viscbenczen 
in der \Visen x gulclin 

Ttern empfangen von :'denczers kneht 
der den von Tungern liblosz tett 
x lb besserungen 

ftem empfangen VII lh die unser stein-
knehte am vare zu Rinfelden ver-
dient band 

I tern empfangen VI lb xm ß von un-
sern karrern, hand sy verdient als 
sy ein zyt rnussig giengent 

ro [tem empfangen von den von Rin-
felden VI guldin x ß, wurdent men 
zu Costencz verluhen 

[tcm empfangen xv ß von denen von 
Rinfelden umbe einen halben rysen 

rs bappirs 
ftem empfangen von der von Lo-

wenberg XXIII lb umbe einen sil-
berin koppf, hat sy \Vonlich ver-
seczt 

20 ftem empfangen IX guldin 
mer umb zwo zschalen 
stoczlin, hatte er ouch 
versec:zt 

von Hel-
und ein 
Wonlich 

[rcm empfangen IX lb IIII ß von Tho-
25 man Flossers wegen von Nuwen-

burg alter schulden dafi'ir sin silber-
geschirre stund 

[tern empfangen umbe ein alt schiff 
IIII lb XII ß 

3° [tem empfangen umbe ernvtt r lb 
Item empfangen umbe ge bresteten 

kalck X ß 
[tem empfangen I lb v ß aczes vom 

clericken von Ludegk der g·estolen 
3c hatt 

ftem. so hat man empfangen darumbe 
man zinse ze kouffen geben hat als 
irn fronfasten blich von stucke ze 
stucke geschriben ist im wider-

10 kouffigen und lipgedinge xxrnmvrc 
xxrx guldin, faciunt in gelt xxvum 
CLXXIII lb VII ß, davon man z\'1 zmse 
gibt XIIcxu guldin 

Summarum empfangen in den 
45 z wein jaren mit dem winungelt 

der fromden von der gemeinen 
sture und usz korn erlöset und 
als man umbe zinse uff genommen 
hat von gemeiner statt nuczen 

so als davor stät gelUtert LXnnmcL 
XVI lb II ß IIII d 

Empfangen z ll Liesta 1 
[tem empfangen cxx lb von der sture 

zÜ Liestal 
ftem empfangen vom mlilnungelt da- 55 

selbs CLXXXVIII lb 
ltem empfangen vom. winungelt da-

selbs CLXXIII lb X ß I d 
!tem empfangen vom. phundtzol und 

weggelt CXXI lb V ß 60 

ftem en1pfangen von winwegenen und 
karren LXXXIIII lb VII ß X d 

[te1n empfangen vom zoll der unserm 
spittal halber zügehort cLxxxxvr lb 
VII ß und ist dem spittal des nUt 65 
worden 

Summarum empfangen von Lie-
stal in disen zwein jaren vrIIcL 
XXXII!f lb minus I ß 

Empfangen zu Fuliszdorff CLX gul- 70 

clin in den Z\Yein jaren purifi-
cacionis Marie XLVI und xLvII 0 , aber 
im XLv 0 jare ist nut da von em-
pfangen 

Empfangen zu W aldenburg 
[ tem ernpfangen vom zolle· daselbs 

m cxxxrm 1 b xx d 
empfangen von der sture anno 

etc XLVI 0 Martini LXXXXVI lb, 

75 

empfieng Zschach und sol noch So 
XIII! lb 

Item die sture anno XL quinto, 
stät usz uff den kalck der ge-
brennt ist 

Ite1n empfangen von drven hexen S5 

die da verbrennt sint als man mit 
den mannen geteilt hat LXII lb 
XVI ß 

Item empfangen vom winungelt 111 

zwein jaren LXXXIX lb IX ß 
Itern ernpfangen von den phenning 

·zinsen 111 zwein jaren XXII lb 
V ß 

90 

Summarum in disen zwein jaren 
von \Valdenburg empfangen vicrm 95 
lb XII ß minus mr d 

[tem dise zwey jare ist m'.1czit von 
Homberg empfangen 

Und ;i_lso triffet sich alles in-
ncmmen die zwey jare ze samen roo 

Lxvmvrncxxxnn lb ,. ß 



Jarrechnunge anno etc cccc 0 :XL octa\-o 

[I447/48] Under her Arnolt von Rat-
perg ritter burgermeister und her 
Hannsen Surlin oberstem zunftmeistcr 

s ist von sant Johanns tag zu sunn-
wenden des jares als man zaltc 
vierczig und syben jare uncz sant 
Johanns tag als man zalte XIIIIcxL und 
acht jare das gancze jor ingenommen 

10 und wideruszgeben als harnach ge-
schriben stät und des ersten empfangen 

Vom winungelt mmvIIcvII lb xv ß 
\T Om mulnungelt lUIDVIlCXIX lb 
Vom stettvichzol CXXVIII lb VI ß III d 

•s Vom byschoffsvichzol XL lb II d 
Vom pherdzol XLVII lb III ß V d 
Vom vischzol III lb VI:f ß 
Von den thoren mcxvI lb minus x d 
Von dem m'.1wen wege LXXIX lb III ß 

20 IIII d 
Von der Wysenbrugke CXIIII lb II d 
Von dem stettzol im kouffhuse IIcxm 

lb minus II ß III d 
Vom phundzol IIIIcLx lb v ß 

•s Vom stock genant huszgelt LXXXXII lb 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz LXI lb 
Von der buchsen enent Ryns VII lb 

minus II ß 
30 Vom salczhuse hie zer statt vIIcLxx 

XXIIII lb III ß 
Vom salczhuse zu Liestal LVI lb v ß 

minus I d 
Von der laden ucxxxvn lb II:f ß 

3s Von den brotkarren CLXXXII lb 
Vom korn das von der statt gangen 

ist XLIIII 1 b Y/ ß III d 
Von der wogen im kouffhusz XXVIII:f 

lb III ß minus v d 
40 Vom gerwer zoll XIIII lb III ß II d 

Empfangen vom zol zu Kempsz XXIIII 
lb XIII:f ß 

Empfangen vom safran und ziegelzol 
V:f lb VI:f ß IIII d 

45 Empfangen von der von Valckenstein 
geleit zu Diepfliken so lange die 
rete das inngehept hand LV lb 
XIIII ß 

Empfangen Yon alten schulden rn die 
schultherren ing ezogen band XXXY/ lb 5° 

Empfangen vorn Rinzol zu Rinfelden 
XV lb II ß IX d 

Empfangen vom zoll zt'i Keysten xxx 
VI lb III ß 

Empfangen von den salmenwägcn zi'1 55 

Rinfelden und zu Ougst VIII:f lb I ß 
Em.pfangen von1 zolle der \Visenflossen 

V lb V:f ß 
Empfangen oben herabe nach der 

letsten jarrechnunge nebst hievor 60 

beschchen als dazÜmol vorhanden 
ist bliben vmvicxxrx lb vn ß 

Empfangen umbe holcz tylen stein 
tucheln und anders so durch die 
buherrcn in einczigem verkoufft ist 65 

worden CLXXXII:f lb III ß III d 
Empfangen von den spenen im werck-

hofe XVI lb 
Empfangen von Clausen Heilprunn 

vom brotmeisterampt in zwein jaren 1° 

gevallen LII guldin, faciunt LX lb 
minus mr ß 

Empfangen umbe vische so von Lie-
stal kommen sint XXI lb XII ß I d 

Empfangen umbe ein bose schiff XII ß 1s 
Empfangen von Clewin Weidenlich 

II lb die im verluhen warent 
Empfangen von verrichteten lUten 

III lb VI ß I d 
Empfangen von dem meiger von so 

Smiehin, als dem xx guldin verluhen 
warent, xx lb III ß, umbe n halbe 
fiider wins 

Item empfangen von Hannsen von 
Morge an sin schulde und ouch an Bs 
sin zinse so er den reten schuldig 
ist LXXXIII lb IIII ß 

Empfangen umbe ein tegenlin mentellin 
und ein hutlin, kam von Brisach xn ß 

Empfangen vom beseczgelt Über Ryn 90 

bar vu lb 
Empfangen umbe alte zÜber I lb Y/ ß 
Empfangen von den cromstetten allent-

halben, fleischbencken und garten-
zinsen die ein zinszmeister sammb- 95 

net ncxxvIII lb xIII ß Ix d 
Empfangen von Ülrich Hering pro 

festo Johannis baptiste anno XLVIII 0 

XL guldin, facit XLVI lb 

lO 

20 

Empfangen von Girenfüsz zu bessc-
runge als er in der almende ennenl 
Rins holcz gehowen hat x ß 

Empfangen von her Hennman Oftem-
burg als er zem ersten zü dem 
kunige geritten und im an zeruno· 
e . b 
uberworden was xxv lb vr ß 

Empfangen gelt so under allen molen 
ritenden botten soldenern und andern 
an zerung Uberworden i'-t VIII lb 
VIII d 

Empfangen als man guldin und ander 
muncze ufsaczt versuchte VII gu]-
din und ein ort, faciunt vru lb 
VI:f ß III d 

Empfangen umbe syben phert die 
verkoufft sint LXIX guldin, facit 
LXXIX Jb VII ß 

Empfangen von denen von Bern zinsz 
pro festo Michahelis x guldin 

Empfangen mnbe bappir xxx ß 
Empfangen umbe phi!holcz xxx ß 
Empfangen von Zschachen als an be-

cz.alten zinsen uszgeworfen wart 
X lb VII ß 

Empfangen von den clryen zieglern 
vom steinbrechen VI lb minus 
I ß 

Empfangen von Peterhannsen W enti-
30 kom alter schulden als vVerlin 

Tessenhin angeben hat VIII lb 
Empfangen von Lienharten Boutv. 

Heinrichen Ziegler und andern 
im fronfastenbuch nacheinander ge-

3S schriben stant denen gelt verluhen 
was und als sy zem teil geben 
habent XXVI lb XI ß 

Empfangen von Claus Schmidelin der 
nachsture halp so er in sant Peters 

4° kilchspil empfangen hat cxv JlJ 
XIIII d 

Empfangen von W etzhowers husz als 
das verkoufft wart ex guldin, fa-
ciunt CXXVI:f lb 

45 Empfangen umbe ein besserunge eins 
huselins und ettlicher reben encnt 
Rins gelegen so den reten gevallen 
warent x guldin 

Empfangen vom salczmeister an die 
5° nuc guldin so im von den xnc 

guldin die von Spengler von Spire 

uffgenommcn worent under banden 
geben sint zu den rrncxLr lb rx ß 
Vom korn empfangen und win 

Empfangen gelt so usz dem korn und ss 
ettlichem win von Wilen erloset in 
den korntrog !rnrnen und darinn 
funden ist als das eygentlich in1 
kornrechnunge buchlin geschriben 
stät XvIICLXXX lb V ß VIII d 60 

Empfangen von Meltinger als er den 
reten win verkoufft und zem zappfen 
des nehsten jares vergangen scheng-
ken lassen hat vcLxxxxrm lb und 
wart an dem selben win verloren 65 
CLXXXII lb 

Empfangen und erloset usz dem winc 
von Wilen den vVernher Tessenhin 
verkoufft und verschenckt hat xvIIIc 
XXVII lb V ß V d 

Empfangen vom winungelt in den 
hlisern 

Empfangen Überal vom winungelt in 
den huszern vcx lb xvII ß 

Also ist disz jares von der statt 7s 

gemeinen nuczen, vom winungelt 
in den husern, von der letzsten 
jarrechnunge oben herabe und 
sust und ouch von korn und vom 
win in gelt empfangen xxumnIIc so 
XI lb I d 

Empfangen von Liestal 
Empfangen vom mulnungelt zu Lie-

stal XLVI lb VIII ß 
Empfangen vom winungelt daselbs ss 

LXVI lb VI ß X d 
Empfangen von des spittals zol LXX 

xIIII lb minus vri ß und ist dem 
spittal hievon nuczit worden 

Empfangen von winwegenn und hodel- 9o 

rossen zolles LV lb Y/ ß 
Empfangen vom weggelt und phund-

zolle LV lb 
Empfangen von der sture LX lb 

Also ist disz jares von Liestal 9s 
empfangen III:fcXI:f lb II ß IIII d 

ftem von Fuliszdorff ist disz jares nut 
empfangen, denn die von Liestal 
sint gemant worden von der LXXX 
guldin wegen so sy uns davon puri- ioo 

ficacionis Marie zf1 zinse verfallen 
sint 



1447-1449 

So ist disz jares von W aldemburg 
empfangen 

Empfangen usz dem. stogke und vom 
zolle zu Waldenburg LXXII lb 

5 Empfangen vom winungelt daselbs 
XVII 1 b XVIII ß 

Empfangen von den phennig zinsen 
daselbs XI lb mI ß 

Also ist disz jares von W alden-
ro burg empfangen CI lb II ß 

Item disz jares ist von Homberg nuczit 
empfangen 

Und also ist disz jares von den 
ussern slossen liberal empfangen 

15 IIIIcLXII lb XIIII ß IIII d 
Summa summarum empfangen in 
allen nuczen uszwendig und inn-
wendig der stat xxIImixcLXV lb 
XV ß IIII d 

•o So ist disz jares uffgenommen umb 
zinsz 

Empfangen uc guldin von Banns 
Zschegkaburlin damit er den brieff 
Über die x guldin gelts uff die von 
Bern wisende an sich koufft bat 

Empfangen von den Bredigern von 
Friburg im Brysgöw ucxL guldin 
damit sy koufft band uff dem rate 
xn guldin geltz, faciunt ucLXXVI lb 

30 Empfangen vic guldin von Hannsen 
Murer damit er uff dem rate XXX 
guldin gelts koufft bat, faciunt v1c 
LXXXX Jb 

Empfangen von Heinczman Murer IIc 
35 guldin darumbe im x guldin gelts 

ze kouffende geben sint, faciunt 

Empfangen von Hannsen Bydermann 
uc guldin damit er vom rate x gul-

40 din geltz koufft bat, faciunt IIc 
XXX lb 

45 

Empfangen von Dietrich Krebsz vic 
guldin darumbe im und siner hus-
frowen L guldin lipgedinges zinsz 
uff dem rate und nach ir beder 
tode der frowen eelich tochter von 
Steger seligen geborn XL guldin 
lipgedinges ze kouffende geben sint, 
faciunt VICLXXXX lb 

50 Empfangen IIc guldin von Hanns 
Zschegkaburlin umbe x guldin geltz 

Empfangen von Syfrid BurggrMen von 
Franckfurt IIc guldin darumbe im 
uff dem rate xx guldin geltz lip-
gedinges ze kouffen geben sint 55 

Empfangen von Andres Ospernellen 
IIllc guldin umbe xx guldin gelts, 
faciunt IIIICLX lb 

Empfangen ne guldin von Clausz und 
Heinrichen Peter Sinners seligen 60 

sünen darumbe inen x guldin geltz 
ze kouffende geben sint 

Empfangen cxx guldin von Bartholme 
Studelin umbe VI guldin geltz, fa-
ciunt CXXXVIII lb 65 

Empfangen von Peter Huszwirt M gul-
din umbe L guldin gelts, faciunt 
x1:1:c lb 

Und also ist disz jares umbe 
zinsz uffgenommen nIImCLX gul- 70 

din, faciunt IIIImvucLXXXIIII lb, 
davon man zu zinse geben müsz 
ucxxxvm guldin, faeiunt in gelt 
ucLXXIII lb XIIII ß 
Summarum disz jares empfangen 75 

in allen dingen so der statt Basel 
inn wendig und uszwendig von 
rn'.1czen, von der vordrigen zwey 
jarrechnunge und umbe zinsz uff-
genommen worden und vorhanden So 

von derselben zwey jarrechnunge 
Überbliben und funden ist, ouch 
bede von korn und win gelt dar-
zÜ gerechnet als das von Peter 
Scherman, Meltinger und Tessen- 85 

bin empfangen ist, xxvumvicLVIII 
lb I d 

J arrechnunge anno domini M 0 cccc 0 

XLIXo 

{r448/49] Under her Hannsen 90 

ritter burgermeister und her Wernher 
Erernan oberstenn zunfftmeister ist 
empfangen sit der jarreehnunge zu 
sant Johanns tag baptiste XLVIII0 uncz 
zu sant Johanns tag dis jares XLIX. 95 

Empfangen 
Vom W inungelt umvcLXXXV lb X ß. VI tl 
Vom mulinungelt IIIImcxxxvI lb 

176 

Vom stettvichzolle LXXXV lb 
Vom bischoffvichzolle XIIII lb XVI ß 
Vom pferdzolle XXII lb XII ß II d 
Vom vischzolle vn lb xv ß v d 

5 Von den thoren ucvII lb xvm ß XI d 
Vom nuwenwege XLII lb X lb 
Von der Wisenbrugk LXXXIII lb m ß 

XI d 
Vom stettzol im kouffhuse ucvm lb 

10 III ß 
Vom pfundzol im koufhüse IIIIcxux 

lb IIII ß minus IIII d 
Vom stock genant huszgelt LXXXVIf lb 

minus III d 
15 Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXXIX lb VI ß 
Von des gerichts buchsen ennent Rins 

VI lb minus XX d 
Vom salczhus hie zer stat nIIcXLVI lb 

20 V ß 
Vom salczhus ze Liechstal LV lb v ß 
Von der laden XLI lb 
Von den brotkarren LXXXXIIII lb 
Vom korn das von der stat gangen 

25 ist VII lb 
Von der woge im kouffhuse xxvm lb 

minus VI d 
Von dem gerwer zolle XXXVII ß XI d 
Vom zolle ze Kemps xx lb XII ß 

30 Item empfangen von saffaran und 
ziegelzolle I lb VIIf ß 

Item empfangen umb tilen holcz 
ling stein und anders das die bu-
herren in einczigem verkouft hand 

35 LIII lb 
Item empfangen von cromstetten 

scholen zinsen husern, zinsen von 
hofstett, zinsen von gedemlinen, von 
bleichinen an den Steinen und von 

4° matten vor dem thore daselbs die 
ein zinszmeister samnet CLXXI lb 

Item empfangen von zinsen ze 
Hunigen und ze minren Basel die 
der schriber ennet Rins samenet 

45 XXII lb· XIf ß und so! uff dise rech-
nunge der hurigen zinsen noch VIII 
lb Ilf ß 

Item empfangen von den spenen im 
werchhuse gefallen xx lb xv ß 

50 Item von den burgwagen ze Rinfelden 
und ze Ougst xr lb VII ß 

Basler Stadthaushalt I. 

Item von der Rinbuchsen ze Rinfelden 
IIII ]b VIII d 

ftem vom zolle ze Keisten und ze 
Rinfelden XVI lb minus IIII d ss 

Item von der von Valkenstein geleit 
zu Diephlikon XII lb IIII ß 

Summa empfangen dis jare von 
gemeyner stette nuczen da von 
gewohnlich der stat nucze kumpt 60 

IxmvcLXIX lb III ß minus I d 
Item empfangen von alten schulden 

so die schultherren ingezogen band 
XXXIIII ] b VIII ß 

Item empfangen von beseczgelt XXXII ß 6s 

Item empfangen daz botten und andern 
so geschickt worden sint an zerunge 
uberworden ist XL ]b V ß IIII d 

Item emphangen umb phile pulver 
und andern gezug so verkoufft 70 

worden ist III lb IIII ß 
Item empfangen von Hannsen von 

Morge dem ziegler xxxxr lb xv d 
als er noch an sin schulde gelihens 
gelts schuldig was 1s 

Item empfangen von etlichen soldenern 
ratsknechten wachtmeistern und 
Huglin Spitzen an ir schulde ge-
luhens g elts, als inen an irem wochen 
lone abgezogen ist, XXII lb VI ß So 

Item empfangen von Ulrichen Heringe 
XXXIIII lb an die XL guldin zinses 
so er den reten zu sant Johanns 
tag nechst vergangen verfallen ist 

Item empfangen von Cunezman am 85 

Stege munczmeister ze Franckfurt 
LXXX guldin zinses von den xvic 
guldin houptgüts dem von Wins-
perg seligen verluhen 

Item empfangen umb den husplunder 9'.) 

bettphulwen kussen sergen und 
anders so im kornhuse gewesen ist 

-XLIIII lb XII ß 
Item empfangen von meister Heinrich 

Roggemburg seligen erben XIX lb 95 

VII ß an sin schulde so er umb 
holcz und ander sachen schuldig 
bliben was 

Item empfangen von Hannsen Bremen-
stein dem salczmeister an die xic roo 

LXIX lb minus VIIIf ß so er in der 
lesten jarreehnunge schuldig bleip 

23 
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one sin recht houptgii.t VIex lb IIIf ß, 
sol noch veLvm lb VIIIf ß 

Item empfangen umb schiff und weid-
ling die vtrkoufft worden sint XV 
lb VII ß 

Item empfangen von gefangenen schatz-
gelt und fur geroubet gut wider-
geben und butgelt XXXIII lb 

Item empfangen von den von Bern 
LV guldin so Hannsconrat Surlin 
von iren wegen dar geluhcn warent 

Item empfangen von der nachsture 
so im vordern kriege was bliben 
uszstan XLVI lb IIII ß 

, 5 Item empfangen umb rosse die wider 
verkoufft sint XIX 1b XXII d 

20 

25 

35 

45 

Item empfangen umb wine und vasz 
so im nechsten kriege zu Wilen 
genommen und verkoufft worden 
sirrt XXIIII lb IX ß 

Item empfangen von Henny Schnider 
von Kemps xxvm guldin an die 
xxxv guldin so im verluhen warent 

Item empfangen von Hannsen Ortlin 
dem alten statschriber von Rinfelden 
LXXXXV guldin an die ne guldin so 
im verluhen sint 

Item empfangen ne guldin von Wal-
ther Boumgarter so im verluhen 
warent 

Summa empfangen dis jare in 
schulden gelihens gelts und zinsen 
und usz gezt'.1g und plunder er-
loset umb rosse schiff und menger-
lev so nit gewonlich zufallet in 
ni.itzen xnneLxxm lb XVIIIf ß 

So ist ouch dis jares von Liechstal 
empfangen 

Item von vvinungelt daselbs XLIII lb 
VI ß 

Item vom mulinungelt LXXIII lb. XI ß 
Item vom pfundzol und weggelt LXIIII 

lb III ß 
Item von winkarren und winwegen 

und hodel rossen LXXVI lb xvn ß 
Item vom zoll der dem spittal halber 

zugehort LXIIII lb 
Item empfangen von der sture da 

selbs LX lb 

Item empfangen LXXXXIII lb VI ß VIII d 
von der quart ze Fulisdorff fur LXXX 
guldin zinses zer liechtmesse anno 
ek xLvm0 verfallen 

Item aber von derselben quart LXXXXI 55 

lb Vf ß fur LXXX guldin zinses zer 
liechtmesse anno etc XLrx0 verfallen 

Summa summarum von Liechstal 
empfangen vcLXV lb XVIIIf ß 

So ist dis jares empfangen von 60 

· W aldenburg 
Item empfangen vom zolle ze Walden-

burg usz dem zollstocke cxvri lb 
Summa empfangen von den uszern 
schloszen ouch in gewonlichen 65 

ni'.1czen vrcLXXXII lb XVIIIf ß 
Item so ist empfangen von der 
erren jarrechnunge daz vorhann-
den bliben was vcxxxnf lb 
VIf ß 
Summa alles empfangen als vor 
geschriben stat tut zü sammen 
xrmvrrexvf lb VIII ß n d 
So ist uffgenommen umb zinse 
sit der erren iarrechnunge uncz 75 

bar Michaelis. xux0 in barem 
gelt und briefen uff den phand-
schafften Phirt und Lannser 

Item empfangen von den Bredigcrn 
ze Friburg c guldin umb v guldin So 

gelts, und ir brieff wiset rrc guldin, 
clo zinset \V ernher Ereman die 
c guldin 1) 

Item von Urselin Vinckin c guldin 
umb v guldin gelts 

Item von Angnesen Seylerin der apo-
tekerin vrc guldin umb XXX guldin 
gelts 

Item von Clawsen von Andelo M gul-
din umb c guldin lipgedingcs 

Item von CÜnraten Frischhercz ge-
nant Irrer mrc minus IIII guldin 
umb xxxvr guldin lipgedinges 

Item von Heinrichen Zeigler XIc gul-
din umb c guldin lipgedinges 

Item von Nesen Wurmserin ze Strasz-
burg vnfc guldin umb L guldin g elts 

Item von Jacob Wurmszer da selbs 
vrrfc guldin umb L guldin gelts 

85 

90 

95 

50 1) die Worte und ir brieff bis guldin nachgetragen im Original 
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Item von Volczen Dicbolt ze Strasz-
burg vc guldin umb XXX gulclin 
gelts 

Item von meister Hannsen Scherer 
von Molshein dem eitern nnc gul-
din umb XXXIIII guldin gelts 

Itern. aber von Volczen Diebolt ze 
Straszburg nne guldin umb XXIII! 
guldin gi:!lts 

'" Item von den herrn zem jungen saut 
Peter ze Straszburg vnc gulclin umb 
xxxv guldin gelts 

Item von der schwester ,samnunge 
zem Turn ze Straszburg rrcLv gul-

•s clin umb XVII guldin gelts 
Item von Jacoben Tachsen xxic gul-

din umb nc guldin lipgeclinges 
Item von her Lamprecht Ritesel kor-

kunig zem jungen sant Peter vrc 
20 guldin um b xxx guldin gelts 

Item von her Bugen Apt thümherren 
daselbs vic guldin umb xxx guldin 
gelts 

Item von Reymbolts Diebolt ze Strasz-
•s burg vic guldin umb XXX guldin 

gelts 
Item von Jacoben von Colmar da selbs 

IIIc guldin umb XVIII guldin gelts 
Item von Ulrichen Bocke da selbs 

30 guldin umb LX guldin gelts 
Item von Friderichen Magistri M gul-

din umb LX guldin gelts 
Item von Peter Muen vc guldin urnb. 

xxx guldin gelts 
35 Item von Bernhart Schollin vcxvm 

guldin umb XXXI guldin gelts 
Item von her Hannsen Schultheiszen 

zu sant Thoman ze Straszburg c 
gulclin umb v guldin gelts 

40 Item von den frowen des klosters an 
den Unclen ze Straszburg nc gul-
din umb X guldin gelts 

Item von bruder Michel zem Horn 
ze Spire M guldin umb L guldin 

45 gelts 
Item von frowe Cristinen Clarmennin 

vrc guldin umb xxx guldin gelts 
Item von Cle wslin Borlin mc guldin 

umb xv guldin gelts 
so Item von frowe Elsen Velkin mrc gul-

din umb xx guldin gelts 

Itern. von Hannscn Schcnbel vrc gul-
din umb xxx gulrlin gelts 

Item von Peter Clarman von \Vurmbs 
ze Spire ncxx guldin umb xr gul- 55 
din gelts 

Item von Hannsen Turner CLX guldin 
umb VIII· guldin gelts 

Itcm von Hannsen Zscheckaburlin nc 
guldin aber umb X guldin gelts 60 

Item von Peter Seyler dem murer 
c guldin umb v guldin gelts 

Item von den kinden an der Birse 
xxv guldin umb I lb IIII ß gelts 

Item von Andres Edelman c guldin 65 

aber umb v guldin gelts 
[tem von Urselin Molerin von Rot-

wiler XL guldin aber umb II guldin 
gelts 

Item von Hannsen Kelle.r mrc gulclin 70 

umb xx guldin gelts 
Item vun Hannsen Heyden von Col-

mar VIc guldin um b L guldin lip-
gedinges 

Item von W ernher von Stouffen und 75 

sinen brudern xnc guldin umb LX 
guldin gelts 

Item von Heinrichen Meiger xnncxL 
guldin umb LXXII gulclin gelts 

Item von Heinrichen Bosinger von So 

Masmunster M guldin muh L guldin 
gelts 

Item von Friderich Roten nucxx gul-
din umb xxr guldin gelts 

Item von Peter von Ramstein LX gul- s5 
din umb III guldin gelts 

Item von her Clawsen Blawenstein 
c guldin umb v guldin gelts 

[tem von Peterhannsen \Ventikom mc 
guldin umb xv guldin gelts 90 

Item von Hannsen Bocklin ze Strasz-
burg vim guldin umb nrc und LX 

· guldin gelts 
Item von frowe Nesen \Vurmszcrin 

IIfm guldin umb uc guldin gelts 95 

Item von den klosterfrowen zu sant 
Marien Magdalenen ze Straszburg 
ncxxix guldin umb XIII guldin 
gelts 

ltem von dem cappittel zu sant Tho- 100 

man ze Strasz burg nncxvn guldin 
umb xxv guldin gelts 



Item von frowe Susannen Schollin 
und herr Bartholome Leplin ncx lb 
Straszburger umb x:tlb Straszburger, 
tut nuc guldin und der zins xx 
gulclin 

Item YOn her Cünraten HUter tum-
hcrrn zü rnnt Thoman ze Strasz-
burg rIIIc guldin umb XXIII! guldin 
gelts 

rn Item Yon Hannsen Yon 
nant Hiltebrant IIIc 
XVIII guldin gelts 

Mulnhen ge-
guldin umb 

Itcm von her Jacoben yon Geispolcz-
heim IIIc guldin umb xv guldin gelts 

15 Item von Hannsen Brant genant Spirer 
M guldin umb LX guldin gelts 

Item von Cunraten Bock Hannsen 
Bocks sun nc guldin umb x guldin 
gelts 

20 ltem von Ulrichen Bock ze Straszburg 
vrc guldin umb xxxvr guldin gelts 

Item von Hannsen J\Iensler ze Strasz-
burg vc guldin um b L gulclin gelts 
lipgedinges 

25 Item von Hannsen von Hengsperg ze 
Spire vIIc guldin umb xxxv guldin 
gelts 

Iten1 \'On Hannsen \Vinterkasten ze 
Mencz mrc guldin umb xx guldin 

30 gelts 
Jtern von her J ohannsen J eger stat-

schriber ze Straszburg vc guldin 
umb XXX guldin gelts 

Item von Fridericben von Gohennach 
35 vuc gulclin umb xxxv gulclin gelts 

Und also ist dis jares umb zins 
uffgenommen in gelt xxxrIIImvuc 
LX guldin und in briefen uumuc 
xx guldin, tut ze sammenxxxnnm 

40 rxcLXXX guldin 
Summa summarum alles emp-
fangen dis jares tut ze sammen 
in gelt LVImvcLXIII lb minus XXII d 

Jarrechnunge anno etc quinquagesiino 

45 [I 449/ 50] Und er hen1 Bern harten rnn 
Ratperg ritter burgermeister, her Hein-
richen Zeigler obrestcm zunfftmeister 
und den sibenen der lesten fronvasten 

neinlichcn herrn Hannsen Roten ritter, 
\V erlin Ereman, Bernharten von Louf- s0 

fen, Ospernellc, Werlin 
senhen, I-Iannsen Brernenstein und 
Hannscn Biderman ist von sannt 
Johanns tage ze si'.mnwenden im nun-
unclviertzigisten jare untz zÜ sant ss 
----

Johanns tag ze slin wenden im flinffzigi-
sten jare das gantz jare ingenommen 
und wideruszgeben als harnacb ge-
schriben statt, des ersten empfangen 

Empfangen 

Vorn winungelt rnmnncXLIII lb IIJ ß 
Vom mi'1linungelt numvI0 LXXIII lb 
V on1 stettvich zol LXXX:\' lb III d 
\T Offl bischoffrichzol XXV lb VIII ß V d 

60 

Vom pfertzÖlle LXV lb XI:f ß 65 

\T om vischzolle XII lb XIX ß I d 
Von den thoren IIIIcxxn lb xvr ß v d 
Von der \Visembrugk CXLII lb xrm ß 

XI d 
Vom 111'.1wenwege cvn lb XVII:f ß 1° 

Vom stettzolle im kouffhuse vIIIcL lb 
III ß 

Vom pfundzolle im kouffhuse VIIIcXLII 
lb VIII ß 

Vom stogk genant husgelt cxvn lb 1s 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXXIII! lb XVI ß 
Von der blichsen enhet Rins xv lb 

XIII ß IIII d 
Vom saltzbu:se hie zer stat vmicvn lb so 

VI ß YII d 
Vom saltzhuse zÜ Liechstal LXXXX lb 

\'III:f ß 
Von der laden CLXXXVI lb II ß 
Von den brotkarren LXXXXV lb v ß ss 
Von dem korn das von der stat gangen 

ist n°xxrm lb v ß 
Von der wage im kouffhus LIII lb 

XY d 
Von der gerwerzolle XIIII lb v ß 9° 

Von dem zolle zü Kempsz LXXVIII lb 
III ß 

Vom saffran zolle XXII lb III ß VIII d 
Er:npfangen Yon der sclrnle fleisch-

bencken hofstetten cramstetten blei- 95 

chenen gartcnzirn;en und an der zinse 

I So 

so Hennsly Plarer cler zinszmeist c 
samnet CXXXI lb X cl 

Empfangen von den zinsen enhet Rins 
so der schriber da selbs samnet 
XXVIII ] b III! ß VIII d 

Itern aber von dem selben v lb Y ß 
abgezogen an sinem lone in xxr 
\Vuchen ante ingressum consulurn 
anno etc Lmo 

10 Empfangen vom zolle zu Diephlikon 
LXXXVI lb XII ß VIII d 

Ernpfangen von alten schulden umb 
korn und sust daz die schulthcrren 
ingezogen hand XLIII lb XIlI:f ß 

rs Ernpfangen vom zolle der \VisenflÖtzen 
VIII lb XIIII ß 

Empfangen unrb holtz stein und ander 
gezug so die lonherren verkoufft 
hand L lb XV ß 

20 Item ernpfangen von den spenen im 
\verckhuse XVII lb 

Item empfangen so den botten und 
anderen so in der reten nammen 
wider und fllr geschickt worden 

25 sint uberworden ist VII lb minus 
XI d 

Item empfangen von Hannscn von 
Morge an sin schulde geluhens gelts 
xxx ß und ist desselben gelts nlitzit 

30 me schuldig 
Item empfangen Yon dem selben an 

sin verseszenen zinse als er den 
reten jerlichs VIII gulden gelts gijt 
XXVII lb XII ß loco XXIIII gulden 

35 fUr dry jarzinse verseszen 
Itern empfangen von dem winungelt 

der wirten in den hliseren LXXIIII 
lb XI:f ß 

Item empfangen von \Verlin Tessenhen 
4° CXVI lb XII ß so er noch schuldig 

bliben \Vas des erren jares von der 
winen wegen die zu \Vilen ge-
nommen wurdent im kriege 

Item empfangen XLVIII lb VII ß 
4s III! d so erlöset sint usz den 

visehen usz dem tlichelwiger, den 
wigeren Zll Liechstal und usz der 
Ergencz 

Item aber XII lb von Rippenlawlin 
so an die xvr lb so er von der visch-

enzen schuldig was enhet Rins 

Item cn1pfangen xvr lb von her Hein-
rich Zeigler dem alten zunfftmeister 
umb xn elen und evnen vierteil 
::Uechlis tÜchs so uber"worden was, ss 
als man den knechten hure von 
Franckfurt tÜch bringen laszen hatt 

Item XXIII lb loco xx gulden von 
Ulrich Schmitter an die 'Xxm gulclen 
so er vernet schuldig bleibe, als er 60 

den reten tÜch zu Franckfurt koufft 
hatt, und sol noch XIII gulden, stand 
uff her Bernbarten von Ratpcrg 
altenburgermeister etc 

Itern empfangen usz korn usz dem 65 

erlöset das der kornmeister 
Yerkoufft hett xxvr lb 

Item empfangen III lb III ß !III d umh 
alte schiffe erlöset 

Item XVIII ß usz III lb salpeters erlöset 70 

Item empfangen II lb VI ß von Sor-
genon von eynes pantzers wegen, 
hatt er versetzt 

Item v ß von Lupfriden dem winruffer 
besserunge von der almende wegen 75 

Item VI ß atzcs von eynem karrer, 
was gefangen gesin 

Item empfangen so usz roszen die 
verkoufft sint erlöset worden ist 
CXXIIII 1 b IIII ß So 

Item empfangen cxxvrrr lb von der 
Barfuszen glits schaffener kostens 
so die rete inr selben closter ver-
buwen band 

Item IIII lb XII ß von Heinrichen ss 
Ziegler zinset von den neben hi'.1seren 
am ziegelhofe enhet Rins, gijt man 
den frowen ze Underlinden 

Item empfangen Yon Hannsen Mi'.mchen 
in zinsen die im an siner houptsum 9o 

abgezogen und der stat in irem 
uszgeben des ftirstengelts vorge-
stannden sint CXLVII:f fl 

Item von her Petern von MÖrsperg 
ouch in zinsen im abgezogen XLV 95 

gulclen und so] noch LX gulden da-
rumb ein schultbrieff ist 

Item empfangen LXXX gulden zinses 
von Cl'mtzmann am Stege ze Franck-
furt von des von \Vinsperg seligen ,00 

wegen pro festo purificacionis Marie 
quinquagesimo 



Sum1na sumnianm1 disz jares von 
der stat gemeinen nutzen emp-
fangen als vor stat XIIImvicLxxx 
lb VIII ß X d 

Empfangen gelt das vcrluhen ge-
wesen ist 

Item von J ohannsen Ortlin \vilent stat-
schriber zu Rinfelden cv gulden 
zü den LXXXXV gulden so er in 
dem vorderen jare ouch bezalt het 
und sint damit die nc gulden im 
verluhen bezalt etc 

Item ernpfangen von denen von Bern 
LXX gulden, tut LXXX lb X ß, die 
rn.an von iren wegen der grefin von 
Tierstein ze zinse geben hatt 

[tcrn empfangen XVII lb xu ß die her 
\V ernher Erernan dem zun fftmeister 
furworden warent und sol noch III lb 

2" ltem von den ratsknechten und wacht-
meistern das inen vcrluhcn was 
XXII lb 

Item von Strowlin dem zicgler v Jb 
so in1 verl{1hen warent 

2 5 Item von dem wechter zu sant :'dar-
tin VII lb so im ouch verluben 
worden sint gesin 

Summarurn empfangen vcrl{1hen 
gelt als obstat mcLxxxu lb VII ß 

3o So ist disz jares uffgenornmen urnb 
zinse etc 

Item von frowe Clarelsen Rotin und 
Gredennelin von Eptingen cxx gul-
den umb VI gulden gelts 

35 Itcm von den Brecligern z11 Strasz-
burg vic gulden um b XXXVI gulclcn 
gclts 

Item von Caspar Ritter zÜ Straszburg 
vc gulden urnb xxx gulden gelts 

4o Item von schwester Dinlin Sunnen-
tag XL gulden urnb IIII gulden gelts 
lipgedinges 

Item von CÜnraten Riffen zu Straszburg 
Irre gulden umb XVIII gulden gelts 

45 Item von rneister Thoman Hafen-
giessern uber Rine nc gulden umb 
x gulden gelts 

Item von frowe Adelheiten meister 
J osen des seligen witiben 

5o nc gulclen umb XXII gulden gelts 
lipgedinges ir leptage und nit ffirer 

Item von den fro\ven zi'1 Undcrlindcn 
zu Colmar vnic gulden umb XL 
guldcn gelts 

Item von her Cunraten Drachen de- 55 

chant zi'1 sant Thoman zu Strasz-
burg IIIlc gulden urnb XXIIII gulden 
u el ts 
b f' Item von frowe Elsen von Rotersdor 1 
closterfrowen zu Klingental c gulden 6° 

um b Y gulclen gelts 
Itern von dem clostcr zu sant "Wilhelm 

ze Straszlmrg IICLXXXIII gulden umu 
XVII gulclen gelts 

Itern von Peter genant 65 

l\Iissebach vic gulden urnb xxx 
o-ulclen gelts 

Ite7n von Hannsen Brant genant Spirer 
vnc gulclen urnb XLII gulden gelts 

Itern von Kilnen zem Trubel 'v! gulden 7° 

um b LX gulden gelts 
Surnma summarum dis jares uff-
venommen umb zinsz vmvincXLIII 

tut in gelt vrmvmcxIX lh 
IX ß 

Empfangen von Liechstal clis jare als 
hernach stat geschriben etc 

Von1 winungelt dis gantz jare xxxn 
lb nu ß 

Vom mlilnungelt XLI lb XII ß 
Von win\vegcn und hodelroszen XLI 

lb X ß 
Vom weggelt und pfuntzolle LXXVIII 

Jb VI ß 

75 

80 

Von dem zolle der des spittels halber 85 

ist LVIII lb XVIII ß 
Von der sture daselbs LX lb 

Sumrna disz jares yon den nutzen 
zu Liechstal empfangen rncxxxvr 
Jb XIIIJ ß 

Ernpfangen von \Valdemburg dis jarc 
als hernach stat etc 

Voir1 zollstocke zi'1 \Valdemburg LXXX 
VIII ]b XV ß 

gc 

Vom winungelt in Z\l'eyen jaren XXX 95 

IIII lb XVJ ß 
Von der sture claselbs an dryc ver-

sessen sture XLVII 0 XLVIII 0 et XLnono 
CXXXVI lb XI ß, itern so het der 
vogt Caspar von Burys wegen da- loo 

zu gewert LXXXIII lb IX ß in siner 
rechnunge LIII0 bescheen 
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Von pfenning zinsen dacelbs XXII lb 
vm ß nn d 

Itern empfangen gelt fUr korn ange-
schlagen CLXXXI lb !III ß 

Summa clisz jares von den nlitzen 
z1! \Valdemburg empfangen rnic 
LXIII Jb XII ß VIII cl 

Empfangen von Homburg dis jare 
Item von vogt Storen XXIIII lb die er 

10 des erren jares in sincr lesten rech-
nunge schuldig bliben was 

Item aber von dern selben XIII lb 
xv ß an die LXXX viernzel beder 
korns so er von der vogtye wegen 

15 schuldig bliben ist und da zu ouch 
xxx ß die von sinen wegen bezalt 
sint fur den costcn der buren die 
im sinen plunder hara be fihtent etc 

Surnmarum von Homburg dis jare 
empfangen XXXVII lb XV ß 
Und also ist disz jares von den 
uszeren schloszen zu sammen 
empfangen VIIIcxxxvIII lb 
Summarum dis jares empfangen 

25 in allen dingen so der stat von 
nutzen zugefallen ist inwendig 
und usz wendig der stat als vor 
geschriben stat ist zesammen XIIIm 
nn exxrm 1 b v ß IIII d 

30 Dazu so ist in der vcrnigen jar-
rechnunge vorhanden bliben xxym 
IIexxxv lb XIX ß 
U ncl also trifft sich alles innemmen 
zesammen XLVImvrueunr lb VII ß 

35 J arrechnung anno domini millesirno 
quaclricentesimo quinquagesimo primo 

[r4so/5r] Under he.rn Bernhartcn von 
Ratperg ritter, Hannsen Surlin, Hannsen 
von Louffen, Heinrichen Zeigler, Er-

40 harten Rosenfeld, A nclresen Edelman 
und Cla wsen Meder etc sibenern 

Empfangen 

Von dem winungelt III111 IIIIcLXXYII lb 
XVII ß 

4s Von dem mulinungelt IIIImIIII"LXXVII lb 
Vom stetvichzolle LII lb xn ß v d 
Vom bischoffvichzolle xx lb VI ß xr cl 

Von dem pherdzolle XLIII lb v ß IX cl 
Von dem vischzolle XIII lb IX cl 
Von den thoren IIICLXXXIII lb XIX ß 50 

V d 
Von dem nuwenwege XIIII lb xn ß 
Von der Wisembrugk LXXXXVII lb v ß 
Vom stettzolle im kouffhuse mcxL lb 

XXI d 
Vom bischoffpfunclzolle im kouffhuse 

VIICLXIIII lb XVIII ß 
Vom stogk genant husgelt cxxvr lb 

IIII ß 

55 

Von des schultheiszen stogk im richt- 60 

huse LVII lb IX ß 
Von der bi'.1chsen der unzuchter ennent 

Rins X lb XVIII ß 
Von dem saltzhuse hie zi'1 der stat 

VIIIeLXXXXIIII lb I ß 65 

Vom saltzhuse zu Liechstal xxx lb 
minus IIII ß 

V Oll der laden CLXXIII lb 
Von den brotkarren CLXXXIII lb III ß 
Von dem korn das von der stat gangen 70 

ist LXXXVIII lb XVI ß VIII d 
Von der genvcr zolle XIII lb XII ß 

VIII d 
Von der wage im kouffhuse XXXIII lb 

XIX ß IX cl 
Von dem saffran und ziegelzolle xxx 

III lb X ß II d 
Von dem zolle zu Kempsz LXXV lb 

XIIII ß 

75 

Empfangen das nach der lesten jar- so 
rechnunge vor banden bliben ist 
IIImLXXXXIIII lb IIII ß 

Empfangen von der schale fleisch-
bencken hofstetten cramstetten 
bleicbenen gartenzinsen und sust ss 
mcngerley zinse die ein zinsz-
meister samnet CLXXXXIIII lb III B 
V d 

Empfangen von eiern geleyt zu Dieph-
likon XXXVJ lb Y ß 90 

Empfangen von dem zolle der \Visen-
ftoszen mf lb xx d 

Empfangen von dem kraniche im 
kouffhuse IIII lb XVI ß 7 d 

Empfangen gelt fur zolboltz XVII lb 95 

XVII ß 
Empfangen von winungelt in der wirten 

huscren xv lb rx F.\ vm cl 



Empfangen XI lb erlöset usz den 
nasen in der Ergentz gefangen zi'.i 
der stat teil 

Empfangen von Hannsen von Marge 
5 zinses vm lb XVI ß loco VIII gulden 

verfallen Mathie preterito 
Empfangen aber von dem selben IX 

lb IIII ß loco vm gulden zinses 
Mathie anno etc Lmo verfallen 

10 Empfangen LXXX gulden von Cuntz-
man am Stege muntzmeister zu 
Franckfurt zinses von des von Wins-
pergs seligen erben wegen 

Empfangen LXX lb von Clawsen Heil-
15 prun dem brotmeister von den 

nechsten vier jaren untz uff phingsten 
L prima nechst verlouffen von dem 
brotmeister ampt nutzes und sol 
noch X:V lb, das uberige bij XXX lb 

20 sollent die brotbecken oder die rete 
muszent es verloren haben, denn es 
im geschenckt ist von W etzels wegen 

Empfangen IIII lb von meister Ger-
harten dem underschriber an sin 

25 schulde der x;v gulden so er der 
jaren schuldig bleib und blipt noch 
x gulden zu den XL gulden so im 
in der dritten fronvasten verluhen 
worden sint 

30 Empfangen II gulden von Conraten 
SchÖnkint die er den reten noch 
an eynem rosze schuldig was 

Empfangen daz der stat botten alle 
mole an zerunge uberworden und 

35 aber gantz in uszgeben geschriben 
ist und verluhen ist CI gulden und 
IIII lb V ß II d 

45 

50 

Empfangen XX lb von vogt StÖren 
an die XLVIII lb so er fllr LXXX 
verenzel korns schuldig was 

Empfangen III lb von W ernher Ere-
man an die VII lb so er uber sinen 
jarsolt schuldig bleibe 

Empfangen LII gulden von eyner 
hechsen, wart verbrent zu Waldem-
burg, gabe Lopi von Waldenburg 
umb eyn matten die ir was 

Summa summarum empfangen hie 
zer stat von der stat nutzen dis 
jare xnmvm lb xv ß II d und 
cxxxn lb gulden one die sum 

von der erren jarrechnunge und 
die ucxxxn gulden 
Summa summarum alles empfan-
gen als vorstat xvmcu lb xv ß 55 
II d und IIcxxxn gulden 
Ernpfangen verluhen gelt 

Item v lb xv ß von \Vernher Ereman 
so die rete den Bredigeren zu Fri-
burg fur in die hundert guldcn ver- 6° 

zinset hand 
Item empfangen ·c gulden von dem 

statschriber so im vor zijten von 
des concilium gelt verluhen warent 
und sol noch so vil der ladenherren 65 

buch uber die sum wiset 
Summarum empfangen verluhen 
gelt als vor stat v lb xv ß und 
c gulden 
Uffgenommen umbe zinse dis jare 7° 

Prima angaria anno currente Lmo 
Item empfangen von Hannsen Mens-

ler von Straszburg Ir:J'c gulden umb 
xxv gulden gelts lipgedinges 

Item von Katherinen Gerien Lorers 75 

seligen wittwen von Straszburg nnc 
gulden umb XX gulden gelts 

Item vonJacoben Lampenberg unserm 
burger vc gulden umb XXV gulden 
gelts 

Item von Peter Hannsen von Biel vc 
gulden umb xxx gulden gelts wider-
kouffig 

80 

Item von Hannserharten Musz von 
Louffen Heinrich Wiszen stiefsun S5 

mcLx gulden umb xvm gulden gelts 
Item von Gotzman Offemburg burger 

zu Straszburg rruc gulden umb XX 
gulden gelts 

Item von Rudolffen Turner cxx gulden 9° 
umb VI gulden gelts 

Item von Clawsen Ingolt butger zu 
Straszburg M gulden umb L gulden 
gelts widerkÖuffig 

Item von Hannsen Munchen von Lands- 95 

krone nnm gulden umb IIc gulden 
gelts widerkouffig 

Item von Hennslin von Maszmunster 
uc gulden umb xx gulden gelts 
lipgedinges uff .sin wittiben 

Item von Elsen Schwilerin Gunther 
Stralembergs schwester x gulden 

IOO 

gelts koufft umb c gulden lipge-
dinges 

Item von Hannsen Brand genant 
Spirer zu Straszburg mc gulden 
zu den xvuc gulden vor von im 
uffgenommen umb c fl gelts 

Item von Cl'mraten N ortwin von Cos-
tencz VIII gulden zu den nnc gulden 
houptgUts umb XXXIIII gulden gelts 

xo lipgedinges uff in und sin husfrowen 
Item von Hannsen von Segkingen zu 

Straszburg mc gulden umb xv gul-
den gelts widerkouffig 

Item von J acoben W urmszer zu Strasz-
15 burg M gulden umb L gulden gelts 

und sint uff die xvc gulden ge-
schlagen, nemlich frowe Nesen siner 
muter VII:fc gulden zu den vnfc 
gulden die vor L gulden gelts stun-

20 dcnt und uff sin VII:fc gulden die 
II:fc gulden, daz es nu alles von xx 
eyner stat 

Item von Friderichen Magistri uc gul-
den zu den M gulden so vor ouch 

25 von im uffgenommen sint umb LX 
gulden gelts 

Item von Peter Muen burger zu Strasz-
burg c gulden umb v gulden gelts 
zu dem so er vormols ouch hatt 

30 Item von der schwester samnunge 
zem Turn zu Straszburg v gulden 
zu irem vorderen houptgut, daz von 
xx eyner stat 

Item von den frowen zu sant Marien 
35 Magdalenen zu Straszburg XXVI 

gulden zu irem vordere,1 houptgut, 
daz ouch von xx eyner stat 

Summa summarum uffgenommen 
umb zins der ersten fronvasten 

4° als vor statt IxmvucLXIX gulden 
Secunda angaria uffgenommen umb 

zinsz 
Item von Andresen Hapmacher burgcr 

zu Straszburg IIrrc gulden umb xx 
15 gulden gelts 

Item von Heinrichen Griffen zu Strasz-
burg vic guldeti umb xxx gulden 
gelts widerkouffig 

Item von den herren zu sant Peter 
so bij uns L gulden umb II:f gulden 

gelts von Schuttenkopffs wegen, stat 

Basler Stadthaushalt L 

uff dem huse Zellemberg, ist den reten 
dhein gelt worden, sunder müszcnt 
den muller von Bruglingen vertretten 

Item von her Huter thum- 55 

herren zusantThoman zuStraszburg 
vc gulden umb XXX gulden gelts 

Item von frowe Elsen ze Rine zu 
Clingental vrrc gulden umb xxxv 
gulden gelts 60 

Summa summarum dirre anderen 
fronvasten empfangen uffgenom-
men umb zinsz IImuc gulden da-
mit CXVII:f gulden gelts koufft sirrt 

Tercia angaria uffgenommen umb zinse 65 

Item von Ludman Meltinger nnc gulden 
umb xx gulden gelts und aber II:f lb 
VI ß uberzinses von Martini uncz 
natfritatis Christi quinquagesimo 

ltem von Cunraten Zeller unserem bur- 7o 
ger uc gulden umb x gulden gelts 

Item von her Lamprecht Ritesel zu 
Straszburg vic gulden umb xxx 
gulden gelts 

Item von Hannsen Heiden von Col- 1s 
mar nuc minus IIII gulden umb 
xxxm gulden gelts lipgedinges 

ltem Peter Schencken genant Misse-
bach zu Straszburg rrucxL gulden 
umb XXII gulden gelts 

Summa summarum dirre dritten 
fronvasten uffgenommen umb 
zinsz als vor stat umxxxvI gulden 
und Ilf lb VI ß 

Quarta angaria uffgenommen umb 
zinse ut sequitur etc 

80 

85 

Item von der stat Nuwenburg von 
Ludwig Brenners almusen wegen 
vm gulden umb II:fc gulden gelts 

Item von Hannsen von Sennhen unse- 90 
rem burger Imc gulden umb XL 

· gulden gelts lipgedinges 
Item von Clawsen Tuntzenhen burger 

zu Straszburg uc gulden umb x 
gulden gelts 

Item von Friderichen Tichtler unse-
rem burger mc gulden umb xxx 
gulden gelts lipgedinges 

Summa summarum dirre vierden 
fronvasten empfangen uffgenom-
men umb zinsz als vor stat vmixc 
gulden 

95 

IOO 



Surnma summarum uffgenommen 
umb zinsze dis gantz jare XIXm 
Ixcv gulden und IIf lb vI ß das 
den reten worden ist damit 
\ILXXXU fl verkoufft sint. 
Des verzinset marggrafe RÜdolff 
nIIcLx gulden und her Thuring 
von Halwiler IIc und her Mar-
quart von Baldeck vc nach marg-
zal von Bartholomei bisz Gregorii 
L primo 

Empfangen von Liechstal dis jare 
Item empfangen von dem winungelt 

dis gantz jare nutzit 
15 Item empfangen von dem mulinungelt 

XLIII lb 
Item empfangen von \vinwegen und 

hodelrossen daselbs LXXXXV lb IX ß 
Item empfangen von weggelt und 

20 phundzolle LI lb vI d 
Item empfangen von dem zolle der 

des spittels halber ist xxv lb 
Summa summarum disz jares von 
Liechstal empfangen IIcXIIII lb 

25 IX ß VI d 
Empfangen dis jares von \Valdemburg 
Item empfangen von dem zolle stogke 

CXXXIIII lb 
Einpfangen dis jares von Homburg 

3o Item empfangen von der sture von 
dem anderen jare LXVII lb 

Summa summarum dis gantz jare 
von den nutzen der uszeren 
schloszeren empfangen IIIIcxv lb 

35 X ß 

45 

Summa sumn1arum alles emp-
fangen dis jare umb und umbe 
111 allen sachen von der stat 
nutzen als vor stat, tüt in gelt 
xvmvcxxvr lb xv ß VIII d und in 
golde xxmcx gulden 

J arrechnunge anno domini millesimo 
quadricentesimo quinquagesimo secun-
do bescheen pro festo Johannis bap-

tiste 

[I45I/52] Under herr Bernharten von 
Ratperg ritter burgermeister und her 
Heinrichel} Zeigler obrestem zunfft-

meister ist von sant Johanns tag zu 
sunwenden des jares als man zalt 50 

XIIIIcL und ein jare untz uff sant J o-
hanns tag als man zalt XIIIIcL und 
zwey Jare das gantz jare ingenomen 
und wideruszgeben als her nach ge-
schriben stat und des ersten em- 55 

phangen 

Vom winungelt IImvmcLvI lb 
Vom mulinungelt mmvmcxL lb 

stettvichzol CLXII lb XIIII ß VII d 
Vom bischoffvichzol xxv lb xv ß 60 

Vom pherdzolle XXXV lb X ß XI d 
Vom vischzolle XI lb m ß IIII d 
Von den thoren IIcLXXXVI lb vn ß 

VIII d 
Vom nuwenwege LXVII lb xv ß IX d 6s 

Von der \Visem brugk LXXXII lb VIII ß 
X d 

Vom stettzolle im kouffhuse IIcv lb 
II ß 

Von dem phundzolle daselbs micLXXIX 70 

lb X ß II d 
Von dem stogk genant husgelt LXXIX 

lb V ß VII d 
Von des schultheiszen stogk im richt-

huse LX lb YIII ß 75 

Von der buchsen ennent Rins xv lb 
VII ß VII d 

Vom saltzhuse hie zer statt vcXXX\' 
]b III ß 

Vom saltzhuse zü Liechstal LI lb lIII ß So 
Von der laden IICLVI lb XVII ß 
Von den brotkarren CLXX lb XVIII ß 
Von dem korn das von der stat gangen 

ist IIcxxvm lb XIf ß 
Von der wage 1m kouffhus XXII lb 85 

VII ß VII d 
Von der gerwer zolle XII lh II ß II d 
Von dem saffran und ziegel zolle III lb 

XIIII ß VII d 
Von dem zolle zü Kempsz xx lb IX ß 90 

Von dem kraniche im kouffhus I lb 
II ß 

Empfangen so der stätt botten an 
zerungen uber worden ist IIII lb V d 

Empfangen von der schale fleisch- 9s 

bencken hoffstetten cramstetten blei-
chenen gartenzinsen und sust men-

186 

gerley zinse die em zinszmeister 
samnet CLXIIII lb VIII ß mmus III 

Empfangen von den zinsen zu kleinen 
Hunnygen und enet Rins die ein 
scbriber daselbs uffnympt 

Empfangen von dem geleit zl'1 Dieph-
likon XXIX lb VI ß 

Empfangen von dem zolle der \Vvsen-
floszen · 

10 Empfangen umb holtz helbling tylen 
stein ziegel und mengerhand das 
die lonherren verkoufft band LXXXX 
lb mmus IIII d 

Empfangen usz den nasen in der Er-
15 gentz gefangen zü der statt teil 

erloset und usz dem tuchel wyger 
XV lb XVI ß 

Empfanngen IX lb uszer den spenen 
im werchhus erlöset 

20 Empfangen von den beden Stl'1dlinen 
c gulden so sy an irem houptgut 
abgelaszen hand 

Empfangen von Heinrichen Y selin und 
Hannsen Zscbegkabürlin cxxn lb 

25 II ß IX d die inen uff der statt 
buw geben warent als sy lonherren 
warent 

Empfangen von Clausen Heltprunn x:v 
lb so er in siner lesten recbnunge 

30 schuldig bliben ist und hett bezalt 
was er untz uff pfingsten von dem 
brotmeister ampt schuldig was 

Empfange!l III lb VIII ß von den dryen 
zieglern umb stein zu iren brenden 

35 geben 
E1npfangen v lb XV ß von dem under-

schriber an sin schulde so er den 
reten zetÜnde ist nem lieh L gulden 

Empfangen XVIII lb XII ß VII d von 
4° Peter Schermann seligen, bleib er 

den reten 111 der nechsten korn-
rechnug schuldig 

45 

50 

Empfangen XXIX lb VI d YOll vogt 
Storen die er noch umb korn schul-
dig was 

Item aber empfangen von demselben 
V lb v ß vogtbeszenmg 

Empfangen XX gulden von Hannsen 
Munchen und Fridrichen Roten von 
versessener z1nszen wegen so vor 
nit bezalt, was 

Empfangen III lb IX ß von Ströwlin 
dem ziegler zinses von sinem ziegel-
hoff so die rete den frowen zl'1 
Underlinden z1! Colmar gewert hand 55 

pro festo Martini Lmo 
Empfangen umb nage! und philschefft 

Yf lb 
Empfangen vier lb VIII ß zinses von 

Hannsen von Morge pro festo Mathye 60 

preterito und XXYIII lb xv ß an sm 
houptgüt damit er einen gulden 
geltes abgeloset het 

Empfangen xxx ß VI d usz des knaben 
des dieblins von Zürich kleydern 65 

erlöset 
Item empfangen von der BarfÜszen 

gÜts schaffner XIIII lb v ß IIII d 
an die L lb so er den reten von 
buwes wegen im kloster bescheen 70 

noch schuldig bliben ist 
Empfangen usz dem korntrog korn 

schulden und usz korn erlöset von 
den ussern empteren oben herab 
xnrcxxxvI lb n ß 75 

Itern empfangen von stattschriber 
und Engelharten vn lb minus 
III ß um b tuch, was der reten, by 
VIII elen 

Item empfangen III lb minns IIf ß so 
bichtgeltz 

Item empfangen IIc gulden von Hennsz-
lins von Maszmunster seligen witt-
wen, als man mit ir uberkomen ist 
von sins erbs wegen 25 

Item empfangen c gulden von den 
kinden an der Birse die inen ver-
luben arent 

ltem empfangen von der margzal der 
nuwen sture in gelt in uszgeben 90 

und in abgezognen zinsen xmLXXII 
lb XII ß IX d 

Item empfangen von dem m'.1wen 
pfundzoll MXXXVIII lb X d 

Empfangen von winsti'.ir mcXLV lb 95 

XIIII ß V d 
Empfangen von der fleischsture xrrn 6 

LX lb XVIII ß 
Empfangen uffgenommen umb zinsz 
Item empfangen von Peter Seilers roo 

seligen wittnven LXXX guldin um b 
Im guldin gelts 
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Item empfangen von Peter Granners 
seligen kinden von Hirsingen nc 
guldin umb x guldin gelts 

Item von den phlegern zli sant Mar-
tin IIc guldin umb X guldin gelts 

Item von her Rlidolffen Zougke thfün-
herre zli Colmar mc guldin umb 
xxx guldin gelts lipgedings 

Item von herr Reinharten von Ronerot 
10 nc und XL guldin umb XXIIII guldin 

gelts lipgedings 
Item von Gyger dem messerschmidt 

IHie guldin umb XX guldin gelts 
Item von Clausen Dinckler exxx gul-

1s din urnbe XIII guldin geltes lipge-
dinges 

Item von Ludeman Meltinger IIIc gul-
din umb XV guldin gelts 

Item von Andres Ospernell IIc guldin 
20 umb x guldin geltz 

Item von dem alten schriber im spittal 
e guldin umb v guldin gelts, die 
sol der spittal zinsen, denn sy im 
worden sint 

25 Summa summarum precedentimn 
uffgenommen umh zinsz IIIDeL 
guldin damit exu guldin gelts 
verkoufft sint 

Empfangen von Liechstal dis jare 
30 Vom winungelt XXXIIII lb XIf ß 

Vom mulinungelt XXXXIII lb VI ß 
Von winwegen und hodelroszen LIIII 

lb IIII ß 
Vom weggelt und phundzolle XXXXVII 

35 lb XI ß 
Vom zolle der des spittals halber ist 

xvr lb XVII ß zl'1 unserm teyl 
Von der quart zl'1 Fulidorff L guldin 

minus v ß pro festo purificacionis L0 

fO Von der sture daselbs pro festo Mar-
tini LIDo vergangen LX lb 

Von der margzall daselbs eLXXXX lb 
IIII ß 

Von dem pfundzolle VIII lb 
45 Von der winsture vr lb XIIII ß VII d 

Von der fleischstur XLIIII lb v ß 
Summa vcv lb XIII ß 1 d 
Empfangen von Waldenburg 

Von dem zolle stogker daselbs LIX lb 
50 XV ß 

Vom W inungelt XXXII;!' lb XVIII ß 

Von buszen und beszerungen XVII lb 
Von der sture daselbs ex lb de anno 

L IDo :Yiartini 
Von pfeningzinsen XXIIII lb n B 55 

Von fi'.mff hechszen so verriebt 
sint XIII lb 

Von dem vogt v lb so im verluhen 
warent uff sin jarlon 

Von der margzall IICLXXXIIII lb I ß 60 

Von der fleischsti'ire III lb xv d 
Von der winsture IIIf lb II d 
Von dem pfundzolle IIII lb IIII ß 

Summa vValdenburg vcLVII lb XV B 
V d 

Empfangen Yon Honburg 
Von der margzall exxv lb XII ß IIII d 
Von der \dnfarre II ß 
Von der fleischsture nihil 
Von dem pfundzoll II lb VI ß x d 70 

Item LXIIII lb die sti'.ire Martini LID0 , 

des ist gewert XXXVIII lb IIII ß III d 
und ist nach schuldig bliben xxv lb 
XVI ß minus III d, das kompt zli 
rechnen in dem so vorhanden bliben 75 

sol 
Summa hujus eLXXXXII lb VIII d 

[I452/53] Jarrechnunge anno domini 
M 0 eeeeoL tercio currente under her 
J acoben ze Rine ritt er burgermeister so 
und W ernher Ereman zunfftmeister 
ist gerechnet umb alles der stat Basel 
innemen und uszgeben von sant J o-
hans tag ze sunwenden im Ln° jare 
bisz uff sant Johanns tag im LIII 0 und ss 
ist empfangen als hienach geschriben 

stat 

Von dem winungelt nIDnncLxxxxVIIl 
Jb IX ß 

Von dem muliungelt nrmvuicLXXIII lb 90 

Von dem stetviech zolle LXXIX lb xv ß 
Von dem bischoffviechzollc XXXIII lb 

XVIII ß VI d 
Von dem pherdzolle XXXVI;!' lb VI d 
Von dem vischzolle IX lh III ß Y d 95 

Von den toren IIIICLXXXV lb VII B III d 
Von nuwenwege LXIII lb XVI ß 
Von der Wisenbrucke LXXXVI lb XVI ß 

ro 

Von dem stettezolle im kouffhuse nc 
VII lb XVIII ß 

Von dem phundzolle daselbs vcLXVII 
Jb VIII;!' ß 

Von dem stock genant husgelt LXXX 
VII Jb XIX ß 

Von des schultheiszen stock im richt-
huse XLIIII lb III ß 

Von der gerichtsbuchsen enhet R vns 
VII Jb III ß X d . 

\' on dem salczhuse hie IIucm lb 
Von dem salczhuse zu Liechstal XXVII 

lb minus III ß 
Von der laden IIev lb I ß 

•s Von den brotkarren eLXIX lb xvn ß 
Von dem korn das von der stat gangen 

ist IIcXLIX lb 
Von der wage im kouffhuse XVIII Jb 

mßvd 
20 Von der gerber zolle VI lb XII ß IIII cl 

Von dem zolle ze Kembsz XLVII Jb 
JIIf ß 

Von dem saffran und ziegelzolle VIII Jb 
VII ß 

25 Von dem geleit zu Diephlikon XXXVIII 
lb XIIII ß 

Von dem kranch XIIII ß II d 
Von der gibszzolbuchsen XXI lb VIf ß 

minus I d 
30 Von der schiffzolbuchsen XXXIII lb 

Itern von dem zolle der \Visenfloszen 
VIII J b XVII ß 

Item von den fleischbencken crorn-
stetten hofstetten garten und graben-

35 zinsen eLXXXXVI lb II ß I d 
Item von den spenen im werghofe 

XXXII J b XVII ß 
ltem empfangen umb holcz helbling 

und tilen und von brunwetg LIIII lb 
40 XXI d 

Item empfangen IIIcxxx lb loco nic 
gulden von unserm herren von Basel 
zinses pro festo corporis Christi 
LII 0 verfallen und stand die xxIInc 

45 gulden da vor in acht jaren gefallen 
verseszener zinsen stille 

Item XLVIII gulden von marggrafen 
Rudolffen von Rotelen zinses so die 
rete fUr in gezinset band J acobi LII 0 

5° Item XXXII gulden von Strolin zinses 
von dem ziegelhofe fur zwey jare 

uff vasnarht im LII 0 vergangen und 
blipt den hurigen gefallen zinsz 
noch schuldig 

Item v lb XIII ß von demselben Stro- 55 

!in von der wiher matten zinses 
von der steinbrecher wegen 

Item VIII lb bichtgelts 
Ttem XLIII lb IIf ß von Hannsen von 

Morge da mit er anderhalben gulden 60 

gelts abgeloset het von den VIII 
gulden zinses so er den reten gabe 

Item v gulden von demselben Hannsen 
von Morge zu den III gulden so er 
vormols geben hat zinses pro festo 65 

Niathie im LII 0 preterito 
Item LX gulden von her Peter von 

Morsperg zinses von Heinrichs 
Meyers wegen die im die rete he-
zalt hattent 70 

Item X gulden von \Vernher Ereman 
zinses so ouch die rete fUr in be-
zalt hattent den Bredigern zu Fri-
burg 

Item ex gulden erloset usz den e 75 

minus II gulden im vischmergt funden 
Item XXYI gulden von Clawsen Heil-

pnm von dem brotmeister ampt 
pentecostes Ln° verfallen 

Item LVII lb von dem vitztumbe ampt So 

disz jare 
Item XXVIII lb XV ß USZ rossen er-

loset 
Item XXI lb XI ß usz vischen erloset 
Iten1 empfangen XIII lb XII ß, warent ss 

den brotmeistern verluhen 
Ttem empfangen von der rnargzale 

IIICLXXIII lb minus VIII d 
Item von der winsture vcxLIIII lb VIII ß 

III d 
Item von der fleischsti'.ire xvmcLXXIII 

Jb XIIII d 
Item von dem nuwen phunclzolle um 

LXXXXVII I b III ß I d 
Summa summarum empfangen hie 95 

zer stat xvrmixcxxn lb 
Empfangen utfgenommen umb zinse 
Item LXXX gulden von der Elenden 

herberge umb IIII gulden gelts 
Item IIIIc gulden von der phrunde loo 

unser frowen altars zu sant :Yiartin 
umb XVI gulden gelts 
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Item von Hannsen i\forer :.1 gulden 
umb XLV gulden gelts 

Item von Bernharten von Eptingen 
XIIIc gulden umb LXV gulden 

Item von frowe Greden von Louffen 
um gulden urnb LXXXX gulden gelts 

Item von den herren zu sant Peter 
xvIIcxxv gulden umb LXXVII gulclen 
gelts 

10 Itern aber von Hannsen Murer XIIIc 
gulden urnb LVIII:!- gulden 

Item von Dietrichen Murer xnc gul-
clen urnb um gulden gclts 

Item von Kesen \Vunnszerin ze Strasz-
15 burg xvc gulden umb LXXV gulden 

gelts 
Item von her Hannsen Friling c gul-

den umb v gulden gelts 
Item von Fridrichen Tichtler ucxx 1 

20 gulden urnh XXII gulclen gelts lip-
geclinges 

Itern von den klosterfrowen zu sant 
;\gnesen ze Friburg III:J-c gulden 
umb XVII:!- gulden gelts 

25 Item von J acoben und \V alter Tursten 
CLXXX gulden umb VIII:!- gulden gelts 

Item von her Hannsen Obresten phrunde 
zu sant :'lfartin LX gulden umb III 

gulden gelts 
30 Item von den phlegern unser fro·wen 

bruderschaftt zu den Barfuszen LX 
gulden umb III gulden gelts 

Item Andresen Edelman vnc gulden 
umb xxxv gulden gelts 

35 Item vonZergeltdem muller enhet Ryns 
Il:J-c gulden umb XII:!- gulden gelts 

Item von Fridrich Magistri ze Strasz-
burg xvncLXVIII gulden umb LXXX 
gulden gelts 

40 Itetn von Conraten Zeller CLXXXVII 
gulden urnb XVII gulden gelts lip-
gedinge 

Surnma summarum disz jare uff-
genommen umb zinse XIIIImnic 

45 LXXX gulden umb VICLXXXVIII gul-
den gelts 

Item von den winwegen und hodel-
rossen .LXVIII lb I ß 

Item von der Schaler zolle der des 
spittels halber ist XXII lb II ß 55 

Item von der quart ze Fulisclorff LIIII 
lb IIII ß an die LXXX gulden so 
verfallen \Varent purificacionis Marie 
anno etc L primo und sint derselben 
LXXX gulden noch schuldig XXXIII 60 

gulden minus III ß und dazu die 
zwen jarzinse uff purificacionis irn 
LII und im LIII jaren verfallen 

Item von der fleischsture daselbs XLIIII 
lb Vl ß IX d 65 

Item von der winsture XI lb XVI ß 
VIII d 

Item von dem nuwen phundzolle IIII lb 
Summa summarum empfangen 
von Liechstal mcim lb xrx ß 7° 

Empfangen von \Valdenburg 
Itern von dem zollstocke daselbs LXX 

VIII:!- lb 
Item von phenningzinscn XI:J- lb n d 
Item vom winungelt XXII lb nn ß VI d 75 

Item empfangen IIII lb VIII:!- ß binder 
eynem verrichten menschen funden 

Summa empfangen dis jare von 
Waldenburg CXVI lb XVII:!- ß 

Empfangen dis jare von Homburg so 
Item von der gewonlichen jarsture 

fur zwey jare im LI und im LII 
jaren gefallen uff J\Iartini cxxvm lb 

Item von den phenningzinsen daselbs 
ouch die zwey jare xxr lb IIII ß 85 

Item von der steyngruben V lb 
Item vom winungelt von den tafernen 

VII lb VI ß 
Item umb korn so im. zu gelt geschlagen 

ist XXXI lb X:J- ß 9° 
Summa hujus CLXXXXIII lb VI d 
Summarum das er quarta ante 
Margarethc schuldig blipt cxxx 
IIII ]b XIIII ß I d 

Empfangen disz jare von Liechstal 
Itern von dem muliungelt XLVIII lb ! 

Summarum von den uszern sloszen 95 

empfangen vrcxmr lb xvrr ß 
Summarum empfangen clisz jare 
von den uszern schlossen allein 
von gewonlichen nlitzen vc lb 

XVI ß 
so Ttem von dem phundzolle und \veg-

gelt LT Jb XIII ß 

XIII ß loo 

Itcrn von der quart ze Fulistorff um 
lb !III 
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Item von der nuwen sture rnargza.le 
und anders LX lb III ß 

Summarum alles empfangen von 
den uszern sloszen VIcXIIII lb 
XVII ß 
Summa summarum alles e1npfan-
gen disz jare inwendig und usz-
wendig der statt XXXIIIImLXVII lb 
X ß !III d 

10 [I453/54] Jarrechnunge anno domini 

rnillesimo cccc0 unI 0 currente under 
her Bernharten von Ratperg ritter 
burgermeister und Heinrichen Zeigler 
zunfftmeister ist gerechnet umb alles 

rs der statt Basel innemen und uszgeben 
von sant Johanns tag ze sunwenden 
im LIII 0 jare bis uff sant Johanns tag 
im Lim0 und ist empfangen als hie-

nach geschriben statt 

20 Von dem gewonlichen \Vinungelt rum 
LXVII Jb 

Von dem ungewonlichen winungelt 
:YIVIIIcxxxix lb 

Von dem muliungelt nrmrxc 
25 Von dem stettvichzolle CXVII lb n ß 

minus I cl 
Von dem biscboffvichzolle XXVII lb 

VIII ß III d 
Von dem pherdzolle XXVI lb xm ß 

>O X d 
Von dem vischzolle xr lb X:J- ß 
Von den tboren IIIcxru lb rm d 
Von den nuwenwegen LXII:!- lb VI d 
Von der \Visenbrugk LXXXIII lb VII:J- ß 

35 I d 
Von dem stettzolle im kouffhuse uc 

XXXIIII lb 
Von dem phundzollc im kouffhuse 

vcLXIIII lb 
40 Vom dem stock genant husgelt LXXXX 

VI lb V ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

hus XXXIX lb XIX ß 
Von der buchsen enhet Ryns XVI lb 

45 XIIII ß IX d 
Von dem saltzhuse hie zer statt :.rXIIII 

lb XVI ß 

Von dem saltzhuse ze Liechstal LXI 
lb VI ß III d 

Von der laden IIcxxn lb 50 

Von den brotkarren CLYI lb III ß 
Von dem korn von der statt gangen 

CLXXXXIIII lb 
Von der wage im kouffhus XI lb v ß 

IX d 55 

Von der gerw er zolle IX lb mr ß v d 
Von dem zolle zu Kempsz XXV:J- lb 
Von dem saffran und ziegelzolle VIII 

Jb VIII ß 
Empfangen von den zinsen enhet R vns 60 

so der schriber daselbs samnet. 
Empfangen vom zolle der Wisenflotzen 

V lb V ß 
Empfangen umb holtz stein und anders 

gezug so die lonherren verkoufft 6s 

band xxxn lb VIII ß II d 
Empfangen von den spenen im wergk-

huse XXVII lb IX ß VII cl 
Empfangen von dem winungelt der 

wirten in den husern III lb 
Empfangen XXXVI lb usz testen er-

löset, lagent im koufflmse, warent 
eyns fromden manns, weisz man 
nit wesz 

Empfangen rIIcxxx lb von unserm 7s 
herren von Basel zinses verfallen 
uff corporis Christi im Lm0 jare 
vergangen 

Empfangen LXXX gulden vom Cuntz-
man am Stege ze Frankfurt zinses So 

von des von \Vinsperg seligen erben 
wegen pro festo purificacionis LIIno 
vergangen 

Von dem geleit zu Diephlikon XXXII 
]b I ß 85 

Von der gipszolbuchsen XXVII:!- lb II d 
Von der schiffzolbuchsen XXII lb y ß 
Emphangen von der lesten jarrech-
. nunge anno etc LIII0 daz vorhanden 

und uberbliben ist IIIImVIIIcLIIII lb 90 

VIII ß I d 
Empfangen von alter und nuwer marg-

zale und von alter winsture als ein 
jare in das ancler gereicht hett um 
LXXV lb II ß VIII d 

Empfangen von der winsture in den 
husern disz gantz jare xrxcxxxvr lb 
XYI ß !T d 

95 



Empfangen von der fleiscbsturc am 
lesten micxx lb XI ß 

Empfangen von dem nuwcn phund-
zolle und ouch von cttlichen marg-
zale und winsture, als mit inen 
i'1berkomen worden ist von den 
erren zweyen jaren, zülest gefallen 
vmcLXIII lb VI ß I d 

Empfangen XL gulden von mi::yster 
10 Gerharten der:n underschriber, wur-

den im geschenckt, die er den reten 
schuldig was und het sin schult 
den reten gantz bezalt ut in sex-
terno 4 e angarie L 4 ° 

15 Empfangen LXXX guldcn von Conraten 
von Löwenberg an die c gulden 
die irn der saltzmeyster Bremen-
stein von der rcten wegen verluhen 
hat, sollent irn an siner schulde 

20 abgan 
Empfangen IX gulden umb eyn rosse 

von Besserer 
Empfangen IIII gulden von Cunraten 

glokenluter die im verluhen warent 
25 und geschenkt sint 

Empfangen xxx ß von Martin Berner 
schriber enhet Ryns an sin schulde 

Empfangen nn lb usz den nasen usz 
der Ergentzen erlöset sint 

30 Empfangen XXXVII lb lX ß VII d von 
dem besetzwerg enhet Ryns 

Empfangen von Henslin Plarer dem 
zinszmeister von den fleischbenken 
kromstetten husern und garten zinsen 

35 CLIIIf lb und blipt schuldig XX lb 
vm ß r d, so ist bliben usz stan 

Empfangen daz der stat botten an ze-
runge uberworden ist xxxvn lb IIf ß 

Empfangen gulden bichtgelts 
40 Ernpfangen an Ulrich Herings seligen 

schulden nemlich an die vrnc gulden 
houptguts und CLXX gulden X ß 
verseszener zinsen IIIIcxxvn lb IIII ß 
zu den ucxxvnI lb nn ß so vor 

45 . geben sint 
Empfangen von Hannsen von Morge 

XXXVII:!' gulden damit er aber If 
gulden gelts von den reten abge-
loset het 

50 Empfangen aber von demselben VI 
gulden I ort ergangens zinses 

Empfangen CLXXXIX lb XVII ß X cl so 
erlöset sint usz dem silbergeschirr 
gurtel und ringen die den reten 
von Peter Gaczen geben sint an ss 
die nc gulden so im durch den 
saltzmeister verluhen warcnt von 
dem so er uber sin alt houptgut 
den reten schuldig was und die im 
daran in rechnunge abgezogen sint, 6° 

die selben phender fUr CLXXXXIX lb 
VII ß IX d ge\virdiget und genomen 
sint, also sint sy x Jb neher geben 
und denn ouch XVI lb neher denn 
nc ge wirdiget, trifft sich zusamen 6s 

XXVf lb die daran verlorn und nach-
gezogen w erdent 

Empfangen VIIIcLX gulden von marg-
grafe Rudolffen von Hochberg die 
im umb zinse uffgenomen warent 70 

Empfangen von demselben LXVII gulden 
erganges zinses so oucb fur in da-
von zu zinse geben warent 

Empfangen c gulden von Hannsen 
Knuttel die im vernent verluben 75 

warent 
Empfangen v lb xv ß von der Tri-

bÖkin an die XIII gulden so ir vor-
her in XIII fronfastcn zevil worden 
warent Su 

Empfangen IIII lb zmses von der 
wihermatten 

Summa summarum alles empfan-
gen hie zer statt one uffgenomen 
umb zinse als vorstatt tut xxvm ss 
IIcLXVII lb IX ß IX d 

Empfangen uffgenomen umb zinse 
Item von Banns Conrat Surlin und 

frowe Tudelin siner husfrowen '-I 
gulden um b L gulden gelts 90 

Item ,-on Conrat Kilchman und ".\g-
nesen siner husfrowen vc gulden 
urnb XXV gulden gelts 

Item Clewi Kellers von 
kinden mc gulden umb xv gulden 95 

gelts 
[tem von frow Ennelin von Tunsel 

und Hannsen irem sune vrc gulden 
umb XXX gulden gelts 

Item von frowe Doratheen von Friesen 100 

klosterfrowen zu Clingental rrc gul-
clen umb x gulden gelts 

[tem von Clausen Rephun ncxL gul-
den umb xx gulden lipding gelts 

Item von Heinrichen Bamnach mc 
gulden umb XXV gulden lipding 
gelts 

Item von frow Greden von Louffen 
IIfc gulden umb XIIf gulden gelts 

Item von der Sickinin IIIfc gulden 
umb XVI!f gulden gelts 

10 Item von Elsen Grieben CLX gulden 
umb VIII gulden gelts 

Item Yon frow Claren zem Lufft rrc 
gulden um b x gulden gelts 

ftem von Jacoben Richwin ze Nuwen-
15 burg vncxx gulden umb xxxn gul-

den gelts 
ftcm. von Clausen Bosch wilr ze Strasz-

burg ncLxxx gulclen umb xx gulden 
gelts lipgedinges 

20 Item ufgenomen hern Peter von 
:VIÖrsper ritter von her Bartolome 
des marggrafen von Baden cantzler 
vc gulden umb xxv gulden gelts 

Item aber von her Banns Dietrichen 
2s Rebstok ze Straszburg vc gulden 

umb xxv gulden gelts 
Ite1p uffgenomen den von Friburg in 

Ochtlande von dem nuwen spittel 
ze Straszburg vmc gulden umb XL 

30 gulden gelts 
Item aber denselben yuc gulden von 

Fridrichen Magistri umb xxxv gul-
den gelts 

Item von her Gerien Martin und Michel 
35 von Colmar mm gulden 

umb CXXXIIIf gulden gelts 
Item von Huglin Bertschin dem 

metzger mc gulden umb xv gulden 
gelts 

Item von Peter Schenken genant Misse-
bach zu Straszburg IImx gulden umb 
LXXXVII gulden gelts 

ftem von her Lamprecht Ritesel ze 
Straszburg vicLxxxx gulden un1b 

45 XXX gulden gelts 
Item aber von demselben LXXXX gul-

clen uff die nc gulden sin vorder 
houptgut 

Item von den herren von sant Tho-
s0 man ze Straszburg vicLxxxx gulden 

umb xxx gulden gelts 

Basler Stadthaushall 1. 

Item aber von denselben LXIII gulden 
zu den Imcxvn gulden ir erre houpt-
gut davon man in nu zinset XXI 
gulden 55 

Item von Clausen Boschwilr ncx 
gulden umb xv gulden gelts lip-
gedinges 

Item von den Bredigern ze Strasz-
burg LXXXX guldcn zÜ den VIc gul- 6o 

den ir vorcler houptgut davon man 
in zinset xxx gulclen gelts 

Item von Peter Muen von Lare LXXXX 
gulden zll den vrc gulden sin erre 
houptgut davon man im zinset xxx 65 

gulden gelts 
Item von Rechte Ketschenin von Hag-

nowe LXXV gulden zu den vc gul-
den irem crren houptgut davon man 
ir zinset xxv gulden gelts 70 

Item von Hannsen Bubenhannsen von 
Hirtzbacl1 mc gulden umb XIIIf gul-
den gelts 

Item von den herren zem jungen sant 
Peter cv guldcn zu den vnc gulden 75 

ircm erren houptgut davon man 
inen zinset XXXV gulden gelts 

Item von frow Elsen von Basel uc 
gulden umb x gulden gelts 

Item von GÖtzman Offenburg LX gul- so 
den damit die xx gulden gelts ge-
steigeret sint 

Item von Hannsen Brant genant Spirer 
mc gulden damit er c gulden gelts 
gesteigeret hat ss 

Item von Reynbolts Diebolt LXXXX 
gulden 

Item von Gerien Ungerer LX gulden 
Item von Clausen Cuntzenhein XXX 

gulden 
Item von den berren zem jungen 

sant Peter ze Straszburg MXII gul-
den umb XLIIII gulden gelts 

90 

Item von den frowen zu sant Claren 
am roszmerkt zu Straszburg MXII 95 

gulden l,;lmb XLIIIII gulden gelts 
Item von Ulrich Bogs seligen witwen 

ncXL gulden ubergelts 
Item von Jacoben von Colmar um 

gulden ub.ergelts 100 

Item mc gulden von Hennslin Huter 
zem Rindfusz umb xv gulden gelts 
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Item mc gulden von her Hannsen ze 
Ryne dechan uff Burg umb XV gul-
den gelts 

Item IIIIc gulden von her Hannsen 
Sehaltenbrand un1b XX gulden gelts 

Summa sumarum empfangen so 
disz gantz jare umb zinse uff-
genomen ist XIX111IIIcLXXI gulclen, 
tut in gelt xxIImIIcLXXXVII:f lb 

IO III ß 
Von dirr sum zinset die statt 
fUr sich und andere den sy uff-
genomen band hinfur vIIIcLxxxx 
III gulden, daran gend ir dieselben 

15 wider ncLXXV gulden 
Also zinset demnach die statt 
hinfur vrcxvm gulden so disz 
jare uffgenomen ist 
Dagegen sint abgelost't vIIcLxxx 
III:f guldt'n gelts, da by also git 
die statt hinfur in widerkouffigen 
zinsen CLX gulden minder denn 
vor 
So ist in lipgedinge abgangen 

25 by IIcvm gulden gelts 
So ist disz jare empfangen von 

Liechstal 
Item von dem muliungelt LII:f lb 
Item von dem phundzolle und weg-

30 gelt XLVI lb XI ß 
Item von winwegen und hodelroszen 

LII lb XV ß 
Item der zer Sunnen zolle der des 

spittels halber ist XXI lb IX ß 
35 Summa hujus CLXXUI lb v ß 

So ist empfangen disz jare von 
W aldenburg 

Item von demselben zollsteg daselbs 
LXXI lb X ß 

4o Item von phenningzinsen XI:f lb vr d 
Item von dem winungelt XXIII lb 
Item von buszen und beszerungen 

XIX lb 

45 

Item an die jarsturen vergangen so 
noch nit bezalt warent CXLVIII lb 

Item von der alten margzale syt vernet 
uszgestanden und winst{ire und 
phundzolle XXXVIII lb IIII ß IX d 

Item empfangen von der nlrn-en 
winsture clisz jare gefallen LVIII lb 
VI ß 

Item empfangen von dem vogt cla-
selbs XXXII lb fur LXIIII vernzel 
korns so im zu gelt geschlagen sint 

Summa lmjus IJner lb XI ß III d 55 

Sun1ma hujus totius vcLXXIIII lb 
XVI ß III d 

So ist empfangen clisz jare von 
Bonburg 

Item vom winungelt XYII Jb v ß usz 6o 

den tafernen 
Item von phenningzinsen X:f lb II d 
Item II:f lb von der steyngruhen ze 

Wiltisperg 
Item von alter rnargzale und pfund- 65 

zolle XVII lb III ß 
Item xxx ß von zols wegen ze Dieti-

kon und Onotzwilr uffgehebt, solt 
zu \Valclenburg geben worden sin 

Item von der jarstur LXIIII lb pro 7° 

festo Martini Lm0 preterito 
Item urnb XXII vernzel clinckel so 

dem vogt worden und im zu gelt 
geschlagen ist XI lb 

Summa surnmarurn empfangen 75 

von den uszern sloszen daz bezalt 
und eyn teyle noch unbezalt ist 
yrcLXXXXVIII Jb XIIII ß V d 
Summa summarurn alles empfan-
gen inwendig und uszwendig der so 
statt mit dem uffgenomenen umb 
zinse tut xLnnmLxxxxmlbrxßmd 

Jarrt'chnunge anno domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo -

_quint_o 
[I454/55] Under her Hannsen von 
Flachszlannde ritter burgermeister und 
N. obersten zunfftmeister ist von sannt 
Johannstag ze sunnwenden ann_o etc 

85 

L quarto untzen sannt Johanns tag 90 

anno etc L quinto das gantz jare in-
genommen und wideruszgeben als her-
nach statt und des ersten empfangen 

Empfangen 
Von dem gewonlichen 'vinungelt rnm 9S 

LI lb XUI:f ß 
Von dem n-L1wen winungelt nmvrcxxx 

VII lb II ß 
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Vom mulinungelt III111IxcxL lb 
Vom stettvichzole CXVII lb xv ß x d 
Vom bischoffvichzole XLI lb xr ß xr d 
Vom pherdtzolle XXIX lb XIIII ß I d 

s Vom vischzolle VII lb XIII ß VIII d 
Von den thoren IIICXXXIX lb VIII ß V d 
Von den nuwenwegen LXIII lb V ß X d 
Von der Wisembrugke LXXXVIII lb 

minus VII d 
10 Vom stettzolle im kouffhuse neLXVI 

lb VII ß 
Vom phundtzolle im kouffhuse vcLXX 

VIII lb VI ß III d 
Vom stock genant husgelt LXXXIIIl lb 

15 VIII cl 

20 

Von des schultheiszen stock im richt-
huse XXXVI lb XV ß 8 d 

Von der buchsen ennent Rins XXVII 
lb V ß 

Vom saltzhuse hie zer stat vncxxvr 
lb XI ß 

Vom saltzhuse ze Liechstal XVII lb 
XXI d 

Von der laden LXXX lb :x ß 
25 Von den brottkarren CLVI lb xvrn ß 

III d 
Von dem korn das von der stat gangen 

ist CXXVIII lb 
Von der wage im kouffhuse XI lb 

30 X:f ß 
Von der gerwerzolle vn lb VIII ß VIII d 
Von dem zolle zu Kempsz XXX lb X ß 
Vom saffran und ziegelzolle und bicht-

gelt XI lb 
35 Von dem geleit zu Diephlikon XXXIII 

lb XIII ß 
Von der gibszzolbuchsen XXIIII llJ 
Von der schiffzolb{1chsen xx lb II ß 

minus I d 
40 Item empfangen von der letsten Jar-

rechnunge anno etc L quarto das 
vor handen und uberbliben ist mm 
vrcxxix lb 

Item empfangen von den zinsen ennhet 
45 Rins so der schriber daselbs samnet 

von z weyen jaren vergangen LVII 
lb XIII:f ß 

Item empfangen von dem zolle der 
Wisenfloszen m lb XIIII ß 

s0 Item empfangen umb holtz helbling 
tilen stein und ander getil1g so der 

1 95 

lonherre verkoufft hatt XLIIII lb x ß 
IIII d 

Item empfangen von den spenen im 
werckhuse XXXIII lb VI ß ss 

Item empfangen von der winsture in 
den husern zu beclen stetten xvrcx 
Jb VI ß I d 

Item empfangen von der alten win-
sture VII:f lb m ß minus II d 60 

Item empfangen von Hennslin Plarer 
dem zinszmeister von den fleisch-
bencken huseren bleichen hofstetten 
und gartenzinsen IIcxn lb XV ß II d 

Item en1pfangen von dem korn das 65 

nebent der stat uber die Birszbrugk 
gangen ist in dritthalbem jare XI lb 
zolles 

Item emphangen von der schillingsture 
zu heden stetten disz jare vrcXLVII 70 

lb XVII ß VII d 
Item empfangen von der margkzale 

zu heden stetten disz jare xvIIIcL 
XIX Jb V ß 

Item empfangen von der alten margk" 75 

zale der zweyen jaren IIcxxr lb v ß 
IIII d 

Itern empfangen von dem alten phundt-
zolle vr lb 

Item t'mpfangen umb srhi'1rlitztucher so 
so verkoufft sint XLVII lb XIIII ß 

[tem empfangen von der schi'irlitz-
schowe sijt Jacobi Lrm 0 zu der reten 
teil VIII lb minus II d 

Item empfangen von Cl'mraten von 85 

Louffen und Hoffly den brottherren 
von dem brottmeister ampt XXXJ\' lb 
loco xxx gulden pro festo Johannis 
baptiste L quarto preterito 

Item empfangen xx lb xv ß II d so 90 

der stett botten under allen malen 
an zerunge t1berworden und aber 
gantz in uszgeben geschriben sint 

Item empfangen von Peter \Vagner 
von Mulhusen x lb vogtbeszerunge 95 

Item empfangen von Hannsen von 
Morge L gulden aber an die c gul-
den houptguts damit er aber n gul-
den gelts abgeloset hett 

Item empfangen von dem spittelmeister loo 

VI gulden, faciunt VI lb XVIII ß, umh 
ein pherdt 



Item emphangen von dem schultheiszen 1 

zu Liechstal LXXVI gulden an die ! 

schulde der zu Fulisdorff und 
XI lb in XXII verntzel habern ge-
wert tut c lb minus x ß. Sol stan 
da hinden bij Liechstal 

Item empfangen von Heinrichen Sinner 
VII lb IIII ß umb vier soum wins 

Item empfangen von frowe Steselin 
10 Surlin III lb an die alte schulde 

irs mans seligen 
Item empfangen von W ernher Ereman 

so er den reten schuldig was XI:f lb 
zinsen halb so fur in den Bredige-

1s ren ze Friburg bezalt sint pro festo 
Bartholomei LIII 0 preterito 

Item aber xxx gulden durch Cunraten 
von Lowenberg die er den reten 
entragen hat 

20 Item empfangen Inexxx lb loco IIIe 
gulden von unserem herren von 
Basel zinses pro festo corporis 
Christi um0 preterito 

Item empfangen c gulden von her 
25 Thuring von Hahviler an die uc 

gulden zinses so flir in gen Strasz-
burg gezinset sint 

Item empfangen von Hannsen von 
Morge IIII gulden zinses von den 

30 c gulden houptgUts pro festo Ma-
thie um0 preterito 

Item von Strowly XVI gulden zinses 
vom nidern ziegelhofe pro festo 
Mathie um0 preterito 

35 Item emphangen xv ß zinses von dern 
arnbosz in der hamrnerschmitten zi'1 
sannt Alban 

Itern empfangen IX lb IIII ß loco VIII 
gulden von der Tribockin an die 

;o XIII gulden so ir vormals zevil 
worden sint und hett dieselben XIII 
gulden bezalt 

Ite1n empfangen II:f lb v ß von Ul-
richen von Brugk an die X gulden 

45 so im quarta angaria Lnn° verluhen 
worden sint 

Item empfangen XVI lb XV ß III d die 
Gengenbachs dirnen verlt'.1hen warent 

Item I lb von Hannsen Rieher so im 
50 verluhen worden ist 

Item empfangen X ß umb embde 

Item empfangen von Heinrichen 
Schlierbach XX lb minus X ß an 
die xxxnn gulden minus I ort zinses 
von den IIIc gulden houptguts da- ss 
rumbe er und Banns von Tann die 
rete entheben sollent pro angaria 
pentecostes preterita 

Summa empfangen von gemeiner 
stette nutze in der stat dis z jare 6o 

als vor stat ti'1txx1mucLxixlb XVIß 
YI d 

Uffgenommen umb zinse 
Item von unserm spittel der annen 

durfftigen by uns c gulden umb 65 

v gulden gelts 
Item von meister Heinrichen von Bein-

\Yegen 
seligen 
gulden 7° 

hein von sins vogtkindes 
Hannsulrichs von Baden 
suns IIIe gulden umb xv 
gelts 

Item von Hannsen und Cunraten von 
Louffen yc gulden umb XXII:f gulden 
gelts 

Item von Hannsen Biderman unserm 75 

ratsgesellen mc gulden umb xv gul-
den gelts 

Item von frowe Elsen von Ratersdorff 
c gulden umb v gulden gelts 

Item von Reinboltz Diebolt LX gulden 80 

zugelts damit sin zinse gesteigert 
sint, von xxv gulden eynen 

Item von den herren zem jungen 
sannt Peter zu Straszburg vimvI 
gulden umb ncxxxI gulden gelts 8s 

Item von Jacob \V urmszer mc gulden 
damit die c gulden gelts so man 
im gijt gesteigert sint, von XXIII 
einen 

Item von Bechte Ketschenin L gulden 9° 

ze steigerunge ir zinsen, von xxv fl 
eynen 

Item von Ulrich Bocks wittiben CLX 
gulden ouch zu steigerunge ir 
zinsen 95 

Item von Gotzrnan Offemburg XL gul-
den ouch also 

Item von frowe Nesen \Vurmszerin 
nicLXXV gulclen ouch zu steigerunge 
ir zinsen 

Item von Peter Schenck genant 1\Iisse-
bach \·e minus x gulden 

100 

'r* i//J 
/ll 

Ttem von Hannsen \Vilden yon 1 

kilch II:fc gulden damit er XL gulden 
gelts mit :M gulclen houptgi'1ts ge-
macht hatt 

5 [tem yon Clar Mertzinen ex gulden 
umh IX gulclen gelts lipgedinges 

ftem von Heinrichen Zeiglcr unserem 
ratsgesellen gulclen umb XL gul-
den gelts 

10 Ttcrn von Burckarten Gugelin in nam-
men der schaffnerve wilent der 
BarfUszen guts gulden umb 
funff gulden gelts 

Summa summarum disz jare uft-
15 genommen urnb zinse und zinse 

gesteigert als vor statt tut x 111 

IIcLXI gulden, tut in gelt xr111VIIIc 
lb III ß damit mCLXXXVII:f gulclen 
gelts verkoufft sint 

oo Ernpfangen von Liechstal 

35 

40 

Item empfangen disz jares vom phundt-
zolle und weggelt zi'1 Liechstal XLV 
lb XVI ß 

Item von dem mulinungelt LII lb 
XV:f ß 

Item empfangen von winwegen und 
hodelroszen LXII lb XVIII ß VI d 

Item von dem zolle der des spittels 
halber ist zÜ unserm teil xx lb 
XVII ß 

Item empfangen von der alten jar-
sture wegen zu Liechstal LVIII lb 
XVIII ß in unser werschafft fur LX 
lb die sy in oberlencliscber wer-
schafft gewert band an vier jarsture 
nemlich LI LTI LIII und LIIII 0 uff Mar-
tini gefallen 

Surnma clisz jares von Liechstal 
empfangen tl1t ncxu lb m ß 
Empfangen von \Valdemburg 

ltem empfangen von dem zoll-
stocke daselbs clisz jare LXXXXII lb 
XII ß 

Itern. empfangen von dem vogt und 
45 weibel daselbs CLX lb an die alte 

järstt'.1re, des gond abe IIII lb xv d 
an der oberlendischen mi'mtze. also 
ist nit me in unser werschafft ge-
wert denn CLVI lb rninus xv d für 

so die CLX lb und hett ein rate des 
eyn benugen gehept 

ltem empfangen von der winsture 
claselbs XL lb mit dem abgang der 
oberlenndischen muntze 

Item empfangen von Bury von \Valdem- 55 

burg VI:f lb II ß VIII d an sin besze-
runge geben 

Summa disz jares von \Yaldem-
burg empfangen n°Lxxxxv lb 
III ß V d 60 

Empfangen von Homburg 
Itern en1pfangen in phennig zinsen zu 

Homburg disz jare XI lb II d 
Item empfangen von der steingruben 

zu Ri'1mlikon IIJ lb 65 

Item emphangen Yon der järsture da-
selbs LXIIII lb 

Item empfangen von beden tafernen 
zi'1 Buttikon und zu Leyfelfingen 
XXVIJ lb mit dem nuwen ungelt 70 

VIII ß von eynem sowm 
Item empfangen von buszen und besze-

rungen III lb 
Item empfangen IX lb von eym ge-

na!1t Schaffner von ungenoszami 75 

wegen 
Item fur XX:f verntzel korns und habe-

ren von zehenden und zinsen ge-
fallen x lb minus v ß 

Summa disz jares YOn Homburg 80 

empfangen cxxv lb v ß II d, ist 
aber nut gewert sunder sol in 
dem vorhanden sin zu anderm 
so der vogt noch schuldig ist ge-
schriben werden 85 

Summa summarum alles empfan-
gen disz gancz jare von den 
uszern schloszen vicLXI lb XI:f ß 
Summa summarum alles empfan-
gen innwendig und uszwendig 9o 
der stat mit dem uffgenomrnen 
umb zinse als vor statt tut alles 
zesammen xxxIInmuexxxI lb XI B 

Jarrechnunge anno domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo sexto 9s 

etc 

[I455/56] Undcr her Peter Roten 
burgermeister und Friderrichen 

Dichtler obersten zunfftmeister ist von 



sannt Johanns tage zu sunnwenden 
anno etc L quinto untzen sannt J o-
hanns tage anno etc L sexto das gantz 
jare ingenomen und wideruszgeben 
als hernach statt und des ersten emp-

fangen 

Empfangen 

Von clern ge,vonlichen winungelt urm 
CLXI lb VII ß 

10 Von dem nuwen winungelt umcxxn 

15 

lb I ß 
Vom 
Vom 
Vom 
Vom 
Vom 

mulinungelt IIIImilcXLIX lb XV ß 
stettvichzolle LXXXV lb VIII ß I d 
bischoffvichzolle xxv lb xv ß X d 
pfertzolle XXXIII lb XVII ß VIII d 
vischzolle VIII lb III ß v d 

Von den thoren ncLxxrx Jb II ß III d 
Von den nu\venwegen L lb x ß I d 
Von der \Visembrugke LXXIII lb XII ß 

20 III! d 
Vom stettzolle im kouffhuse ucxxIX lb 
Vom pfundzolle irn kouffhuse genant 

bischoffzolle vcxvm lb xn ß vr d 
Vom stock genant husgelt LXXIII! lb 

25 XVI ß 

30 

35 

Von des schultheissen stock im richt-
lrnse XXX lb II ß 

Von der blichsen ennent Rins XXIII! 
Jb XVIII ß 

Vom saltzhuse hie zer statt vIIcxnn 
lb XIX cl 

Vom saltzlmse Zll Liechtstale XXXVI 
lb III ß II d 

Von der laden nncxrx Jb III! ß III! d 
Von den brotkarren cxxvII lb 
Von dem korn das von der statt 

gangen ist ucxcrm lb n ß 
Von der wage im kouffhusc XII lb v d 
Von der gerwer zolle xv lb xvr ß 

40 VIII d 
Vom saffran und ziegelzolle XIX lb 

XVI ß X d 
Von dem. geleit zu Dieplikon XXVII lb 

XIIII ß 
45 Von der gibszzolbuchsen XXXIII lb 

XIII ß IIII d 
Von der schiffzolbuchsen XXXIIII lb n ß 

Summa summarum von der statt 
gewonlichen m'itzen als vor stät 

empfangen und mit dem nu wen 50 

winungelt zum zapffen tr'lt xnm 
vncnII lb xv:t ß, des sint IImcxxu 
lb r ß von dem bosen pfenning 
zem zaphen, noch dann ist das 
i'.1brige xmvcLXXXII lb X\" ß 55 

Item empfangen das in der letsten 
jarrechnunge anno etc L quinto be-
scheen vor banden bliben ist unm 
CLXV lb vm d, darusz gebart ze 
ziehen der vogten und her Bern- 60 

harts von Ratperg schulde als die 
sidher in die lade geben sint, noch 
denn ist des vernigen remanel rum 
YIICLXXXXVII lb III ß VIII d 

ltem empfangen von der margzale zu 65 

beden stetten disz jare IImncxnr lb 
V ß IX d 

Item empfangen von der winstl!re in 
den husern ouch zu beden stetten 
disz jare xrcLXXIIII lb v ß V d 70 

Item empfangen von der sehillngsture 
i'.1beral disz jarc vrncLv lb v ß r d 

Item empfangen von der alten marck-
zale der zw eyen jaren II:f lb v ß 

Item ernpfangen von den spenen im 75 

werckhofe XXVI lh 
Item empfangen von dem zolle der 

Wisenftozen vr lb xv ß 
Item empfangen von dem zolle ze 

Kempsz XXXVI lb XVIII ß 8o 

Summa hujus deductis deducendis 
vmmcxxvr lb VII ß XI d 

Item empfangen von den zinsen ennenct 
Rins nicbil 

Item empfangen von Henslin Plarer 85 

dem zinszmeister von den fteisch-
bengken kramstetten hl!sern und 
gartenzinsen CLXXXXII lb IIII ß 
VIII d 

Item empfangen umb holtz helblingh 90 

tilen tt1chel und einen brunnentrog 
so in den spittel komen ist tl'1t 
XLVIII lb VI ß VIII d 

Item empfangen umb quaderstein mur-
ziegel und ander getzuge so die 9s 

lonherren verkoufft hancl VII lb 
XVI ß 

Item empfangen in schi'.irlitztl'1chern 
von den webern so verkoufft sint 
nucxr lb rn ß ioo 

'f'' 

l 

Item empfangen von der geschowe 
der schur)itztt!Cberen Zll der raten 
teyle dis vergangen jare vrr lb mi-
nus vr d 

5 ftem empfangen das usz den vischen 
der wihern z Ü Liechstale er loset 
ist XXXIII lb V ß IIII d 

Item empfangen das der stette botten 
uncler allen rn.alen an zerunge uber-

'° worden und in uszgeben geschrihen 
ist XXX lb VII ß 

Item empfangen von Conraten von 
Louffen und Hofflich den brot-
meistern xxx lb x ß an die xxx 

,5 gulden zinses gefallen pentecostes 
LVI to 

ltem empfangen XI:f lb von Peter-
hannsen von Biel ätzes siner kinden 
die die ri':te Burckarten Beszerer 

20 fUr sy betzalt hattent 
Item empfangen II lb vr ß umb ein 

huszlin by der Barfl'1szen verkoufft 
Item XVII ß beszrunge von der alment 

ennent Rins 
25 Item VI lb xr ß IX d umb zwey röszly 

usz dem marstalle verkoufft 
Item empfangen v lb III:f ß, sint an 

zinsen ze Mentz uberworden 
Item empfangen IIIcxxx lb von dem 

30 vicarien zinses von unserm herren 
von Basel pro festo corporis Christi 
L quinto preterito 

Item xxxn lb IIII ß r cl von Hein-
richen Schlierbach und Hannsen 

35 von Tann zinses von Hi'.1gly Bert-
schins wegen . 

Item VII:f lb minus vr d von Heinrich 
Y selin Zinses so er den reten Simo-
nis et Jude zinses verfallen gewesen 

4° ist 
[tem empfangen mc guldin minus 

VIII ß von Heinrichen Ziegler und 
sinen miterben von sins wibs seligen 
wegen des verseiten gl'1ts halb, tut 

45 rrrcxurII lb XII ß 
Item empfangen XVIII lb VIII ß loco 

xvr gulden von Strowly von dem 
ziegelhoff zinses pro festo Galli 
preterito 

so Item von demselben mr lb XII ß loco 
mr gulclen so man fUr in den frowen 

von Unclerlinclen gezinset hät pro 
festo Martini L quarto preterito 

Item empfangen LVIII lb n ß VIII d 
loco L gulclen von her Petern von 55 

:\1orsperg zinses pro festo Kicolai 
prcterito so fUr in zu Sträszburg 
getzinset sint 

Item XXVIII lb XV ß loco XXV gulden 
von Hannsen von :Morge damit er 60 

aber ein gulden gelts abgelosct hatt 
Itern empfangen nc gulclen von den 

herren von \Vinsperg an die xv1c 
gulden hoptgl\ts so sy bisher ge-
tzinset häncl mit LXXX gulden gelts 65 

und ist noch xrmc gulden und LXX 
gulden gelts, faciunt ncxxx lb 

Itern empfangen von Hannsen Esch-
lin vogt zu Homberg xxvm lb vm ß 
IIII d an sin schulde der CXLV lb 70 

an die stlire von dem vergangnen 
jare Martini Lvt 0 verfallen 

Item empfangen xxx ß XVIII cl von 
dem stattschriber umb tuch 

Item empfangen xr lb rrn ß von dem 75 

gefangnen Polleken der usz dem 
Eselturlin entrunnen ist 

Item I lb v ß VIII d so man by dem 
goldschmid der verriebt wart fundcn 
hatt und einen silbrin ring so 

[tem empfangen VIII lb minus v ß 
von Adelysen an den schaden und 
costen ze stlire so man sinthalb 
gehept hatt 

Item empfangen xxxv ß bichtgelts ss 
Itcm empfangen II lb umb emde 
Item empfangen IIII ß umb salpetter 

Empfangen verluhen gelt 
Item c gulden von her Peter Roten 

die im veluhen warent, faciunt cxv lb 9o 

Item empfangen uc gulden von Con-
raten von Lowenberg der im c und 
xx gulden verllihen worden sint 
und er die xxx gulden von \V ern-
lin Eremans wegen betzalt hilt, tut 95 

CLXXII:f Jb 
Uffgenomen umb zinse 

Item empfangen von Claren Stechle-
rin c gulden umb v gulden gelts 

Item von Petterhannsen Monry dem loo 

vischere vrIIc gulden umb XXXII 
gulden gelts 
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[tern von Hannsen Yselin dem tuch-
scherer IJ.CVI gulden umb XII gulcten 
gelts lipgedings 

Item von Hannsen und Conraten von 
Louffen mc gulden umb XIII gulden 
und ein dritteil eins gulden zinses 

Item von dem spittel cxxx gulden zu 
den c gulden so vor uffgenomen 
und verrechnet sint und so! noch 
x gulden umb x gulden gelts 

Item aber xu lb loco X gulden von 
dem selben spittel zu den cxxx 
gulden als ob stat 

ftem empfangen von Hannsen und 
15 Conraten von Louffe'n ne gulden 

umb IX gulden gelts 
Item empfangen x gulden von dem 

c,pittelmeister und sirrt die II:T·c gul-
den gantz betzalt 

20 Item empfangen nrcxLv lb loco Inc 
gulden von Cla wsen Heltprunne 
umb xxx gulden lipding im und 
siner huszfro\ven 

Item von den herren von Tho-
25 man ze Sträszburg xvc gulden u1nb 

LX gulden gelts 
Item von den kinden an der Birse 

uc gulden umb vI gulden gelts 
Item von der zunfft zum Saffran If" 

30 gulden umb VI gulden gelts 
Item von Peter Sturlern von Zelle 

yrc gulden umb xxmr gulden gelts 
Item von Lienharten Zergelt L gulden 

damit sin houptsum v" gulden wor-
35 den und damit XX gulden gelts ge-

steigert ist 
Item von der Ellenden herberge VIII 

gulden damit die nn gulden gelts 
gesteigert sint uff I!I:f gulden gelts 

40 Item cxx gulden von her Lantprecht 
Ritesel als er sin bed briefe umb 
LX gulden gelts wisende gesteigert 
hett 

Summa summarum alles uffge-
45 nomen umb zinse dis gantz jare 

als vor stät tut nnmvcLXXXIIII 
gulden, tut in gelt vmII"LXXI lb 
XII ß, davon man hinfUr git 
CLXXVII gulden öne die XXX 

so II gulden gelts von Peter 1\forys 
VIIIC gulden 

Summa smTtrnarum alles en1pfan-
gen hie zu der statt dis gantz 
jare als vor stät mit dem uffge-

umb zinse tüt xxvn1muc ss 
LXXV lb XVI ß VIII d 

So ist dis jares von Liechstal emp-
fa::igen 

Von rnulinunge!t LX lb XVI ß 
Von dem. pfuntzolle und \\·eggelt 60 

LVI lb VII ß 
Von karren wegen und hodelroszen 

LVII lb IX ß 
Von dern zolle der des spittels halber 

ist XXI lb XUI:f ß 65 

Jtem empfangen von der nuwen win-
sture zum zappfen und in den 
husern gefallen von oculi umt 0 bis 
j\fagdalene Lvt0 cLXv lb xn ß I d 

Itern aber empfangen von derselben 7° 

winsture zem zapfen und in den 
husern von Magdalene Lvt0 bis 
Üdalrici LVIt 0 LXXXIIII lb IX ß IX d 

Item ernpfangen von dem alten ge-
winungelt XXXVII lb IX ß 75 

von Johannis baptiste LIIII to bis 
Johannis baptistc rxt 0 vernet ver-
gangen 

Item aber empfangen von demselben 
alten \vinungelt von Johannis bap- So 

tiste Lvt 0 bisz Johannis baptiste 
Lvrt 0 xxx lb II ß I d 

Item empfangen LX lb von der jar-
sture daselbs pro festo ·Martini Lvto 
preterito 85 

Item empfangen xxv lb von der quart 
wegen ze Fulisdorff an die alten 
zinse in barem gelt 

Itern aber xv lb so sij Petern Scherer 
ge wert hand von sins jarsoldes 90 

wegen und ist damit betzalt 
So ist dis jare von W aldemburg emp-

fangen 
Item empfangen von dem stock da-

selbs LXXXVI lb 95 
Item empfangen von dem vogt und 

Christan dem weibel Yon \Valden-
burg an die vier jarsture Martini 
umto yerfallen XCIII lb zu dem 
daz vor gewert ist 100 

Item aber durch denselben gewert 
an die selben jarsturen in uszgeben 
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im selbs vier jarlone bisz Johannis 
baptiste LVI t 0 xxrm lb 

Item aber gewert in uszgeben im 
selbs IIII lb für zwey jare Johannis 
baptiste Lvto vergangen ze löne 
die winsture uffzehaben 

Item empfangen von dem vogt und 
Jacoben Zschude dem nuwen weibel 
an die jarsture Martini L v to ver-

10 fallen LXVI lb. des gond ab x ß 
der oberlentsehen wersehafft halb 

Item aber ernpfangen von dem vogt 
XL lb von der winsture bis Hilarii 
Lvrto 

1s Summa summarum von \Valden-
burg empfangen mcXIIf lb 
Summa summarum allens emp-
fangens dis gantz jare inne wendig 
und uszwendig der statt in allen 

20 sachen tut xxrxmIIcrr lb v ß I d 

Jarreehnunge anno domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo sep-

timo 

[I456/57] Under her Hannsen von 
•s Flachslande ritter burgermeister und 

Baltaser Schilling oberster zunfft-
meister ist von sannt Johanns tage 
zu sunn>venden anno etc L sexto 
unczen sannt Johanns tage anno etc 

30 L septimo das gancz jare ing enomen 
und wider usgeben als her nach stat 

und cl_e_;i_i::rsten empfangen 

Empfangen 
Von dem gewonlichen vrinungelt rum 

35 IIIcLXV ] b II ß 
Von dem nuwen winungelt xrxcxLVII 

lb XIII ß 
Von den1 mnliungelt IInmvcxcII lb 
Von dem stetvichzolle cxxrm lb XII ß 

4° Von dem bisehoffvichzoll XXVI lb 
XIIII ß minus I d 

Von dem pherdzolle XLVII lb xn ß 
VIII cJ 

Von dem vischzol I lb vr ß minus i d 
45 Von den thoren Il:fcix lb IX ß VIII d 

Von den nu\Yenwegen LIII lb YI ß 
II!I d 

Von der Wisenbrugk LXXVI lb v ß II cl 
Von dem stettzolle im kouffhuse rrc 

XXXIII lb 
Von dem phundzolle im kouffhuse 

vcxxXIX lb IX ß VII d 
Von dem stok genant huszgelt LXXVII 

]b VI ß 
Von des schultheiszen stock in dem ss 

richthuse XL lb 
Von der buchsen enhet Rins XXII:f lb 
Von dem salczhuse hie zer stat VIIIc 

LXX Jb VI ß 
Von dem salczhuse ze Liechstal LVII 60 

lb XII ß X d 
Von der laden xrcLxxrx lb 
Von den hrotkarren CLIII lb 
Von dem korn das von der stat 

gangen ist IICLXXXXI lb III ß 65 

Von der wage im kouffhusze vn lb 
VII ß IIII d 

Von der gerwerzoll XXIIII lb XVII ß 
III d 

Von dem zolle ze Kempsz LX lb XII ß 70 

Von dem saffran und ziegelzol XI lb 
XI ß 

Von dem geleit zu Dieplicon xrx lb 
XIX ß 

Von der gibszzolbuehsen XVI lb VII ß 75 

Von der schiffzolbuchsen xx lb XVI ß 
Von dem zolle der \Visenfloszen rm lb 

minus VIII d 
Empfangen das in der lesten jarrech-

nunge vorhanden bliben ist IImvrc Bo 

I lb XV ß I d 
Empfangen von der winsture in den 

husern VIIICLXXXXIII lb VIII ß II d 
Empfangen von der schillingsture vcu 

lb IX ß VI d 85 

Empfangen von der margzale xvrnc 
LVI lb II ß VIII d 

Empfangen von denen von \Vinsperg 
uc gulden an das houptgüt der 
xnnc gulden und LXX gulden zinses 9o 

pro festo purificacionis preterito 
Empfangen von unserm herren von 

Basel mcxxx lb loco mc gulden 
zinses pro festo corporis Christi 

. LVI to verfallen 
Ernpfangen von Hennslin Blarer dem 

zinszmeister von benckzinszen crom-
stetten und gartenzinsen CLXXXV lb 

95 
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Empfangen das usz schurlicztucheren 
erloszet ist mCLXXXII lb XVI d 

En1pfangen umb holcz helbling und 
tilen XXXVI lb XIII ß IIII d 

1 Empfangen von Gurlin dem korn-
rneister I:J-c lb m ß II d 

E1npfangen an der weber schulde XLIIII 
lb XV ß 

Empfangen von her Turingen von 
Ic Halbiler Ifc guldcn so fur in ze 

Straszburg gczinset ist epiphanie 
LVII 0 vergangen 

20 

25 

30 

35 

15 

50 

Empfangen XVI gulclen, tut XVIII lb 
VIII ß, von Strow lin dem zicglcr 
hoffzinses und VIII gulden so den 
frowen von Underlinclen ze Colmer 
von sinen wegen gezinset sint u1 
Martini Lvto et LVIto 

Empfangen von Hannsen von Morge 
aber XIIf gulclen, tut XIIII lb VIIf ß, 
damit er a bcr .eynen halben gulden 
gelts abgelosct hat 

Itern aber von demselben IX lb IIII ß 
hoffzinses von dem selben, uszeren 
ziegelhofe 

[tem aber von demselben v lb die im 
verluhen warent 

Item VII lb IX ß von Heinrich Y selin 
zinses von den exxx gulclen im ver-
luhen pro fcsto Simonis et Jude 

Item v lb an die VIII lb so man git 
von der wiherrnaten ze Rinfelden 
zc zinse 

Item n lb von Hansen Puczen an die 
vm lb so im verluhen sint 

Item von brunnwercke VIII lb XIIII ß 
Item xxvnu ß atzes von gefangen 

\vieler bezalt 
Item r lb VI ß um b eyncn risen ba-

pirs 
Item xxxu ß VIII d usz brot erloszt 

als man das versucht hat 
Item I lb von Vogelsperg um b how c 
Uem VI:J- ß beszrungc von der almende 

enhct Rins 
Item urnb salpeter und schwebe! n lb 

XVIIf ß III d 
ftem r gulden von Clarc Merczenin 

und het nÜ x gulden gewert an 
die xx gulclen die sij der statt an 
den buwc zu sture vergabet hat 

Itcm umb murnstein und ziegel XIIII 
Itcm xv ß II d un1b einen weiclling 
Itern ern.pfangcn das der otattbotten 

under allemolcn an zerunge uber 55 

worden ist XVI lb Vf ß I d 
Itcm von Martino dem schriber ubcr 

Rine an zwcn jarczinscn pro anno 
LV to et LVI to LII lb XIIH ß von den 
zinsen die er sam bnet 60 

Item empfangen XVIII lb XIII ß an 
die xx lb von Peterhannsen Mory 
urnb VIIIc nasen usz dem tuchel-
wihcr 

Itern ur:nb Peter Ruhen seligen und 6s 

Conraten \Vonlichs rosse xxxvf lb 
Itcm ex gulden von Conraten von 

Lowenberg die im verluhen warent 
uff abschlagen sins soldes 

Item x lb von den1 meyer usz dem 7° 

geschwende so im verluhen warent 
Sumrna sumrnarum empfangen hie 
zcr stat disz jare als vor stat 
tut XXI111VIIICLXIX lb VII ß IX cl 

U ffgenom rn en umb zinse 75 

Itcm von Ulrichen Dinckler uc gulclen 
un1b VIII gulden gelts 

Item aber von dem selben c gulden 
umb IIII gulden gclts 

Itcrn von den frowen an den Steynen So 

e gulclen umb IIII gulden gelts 
ltem von den frowen zu U nderlinclen 

zu Colmar M gulden umb XL gul-
den gclts 

Item von Henslin Huter e gulclen 85 

umb mI gulden gelts 
Item von Ursulen Sigkcnin nc gulden 

urnb VIII gulden gelts 
Item von Hannsen Y selin cxxx gulclen 

umb x gulclcn gelts lipgedinges 9° 

Item von des lutpriesters pfrunde zu 
sant Peter Ilfc gulden umb x gul-
den gelts 

Srnnnia sununarurn uffgenomrncn 
urnb zinse dis jare als vor stat 95 

IImLXXX guldcn, tüt umnicLXXXX 
II lb 

Empfangen von Liechstal 
Item von dem pfundzolle und weg-

gelt LV ]b XII ß 
Itcm von den winwegen und hodel-

rossen LVI lb II ß 

IOO 
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Itern Yon der zer Sunnen zolle xx ib i 
[tem von dem muliungelt LXIIII lb 
Item empfangen von dem schultheiszen 

LX lb jarsture pro festo :\Iartini 
LVI to verfallen 

Item XLV lb an die LXXX gulden zinses 
von der quart ze Fulisdorff pro 
festo purificacionis ..\Iarie rxn ° 

Iten1 empfangen XIIII lb winungclts 
ro zem zapfen und in den husern 

[tem aber 1con dem nu wen winungelt 
zern zapfen und in den husern LXVI 
lb V ß III! cl 

ftern von dem alten winungelt XVI lb 
rs minus II d zu den xnn lb da vor 

geschriben 
Summa summarum von Liechstal 
empfangen IIICLXXXXVI lb XIX ß 
II cl 

20 Empfangen von Walclenburg 
ftern von dem zolstok claselbs LXXXX 

VIIIf lb 
Itern von der jarnuczen uff :\Iartini 

im Lvto et LVIto 
25 Item xxm lb r ß von den phenning-

zinsen 
Item von dein alten winungelt XL lb IIII ß 
Item von der nuwen \Vinsture YOn 

den vergangen jaren Lvt 0 et LvI to 
30 LX lb XIIII ß 

35 

45 

50 

Item IIII lb von eym lmszlin itn stettlin 
Item IIII lb XII ß von Steckmans wibs 

erbe 
[tem X lb von Louber an die jarsture 

im XLIII! jare verfallen so dennoch 
uszgestanclen sint 

Item empfangen von Jacob Zschudi 
XLIIII lb zu den LXVI lb so er vor 
gewert hat die jarsture uff Martini 
LIIII to verfallen 

Item empfangen ex lb die jarsture 
uff Martini Lvrto gefallen 

Item XVII lb xv ß fur XI vernzel 
dinckel und XXXf vernzel habern 
die der vogt schuldig was und 1111 

zu gelt geschlagen sint 
Item von bl'1szen und beszrungen vn 

lb VI ß 
Summa sumn1arum yon \Yaldem-
lmrg empfangen lb XI ß 
IIIl d 
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Enpfangen von Homburg dis jare 
Item von der jarsture LXIIII lb pro 

festo Martini LVI to 
Itern von pfcnningzinsen x lb XIIII ß 55 

ftem IIf lb von der steingruben ze 
Dieplicon 

[tem von dern winungelt XIIII lb XI ß 
Item VI ß von dem nebei1Zolle ze 

Dietikon 60 

Summa empfangen disz jare von 
Hornburg tut LXXXXII lb XIII! d 
Summa summarum alles empfan-
gen disz gancz jare von den 
uszeren schloszen tut rxcLXVI Jb 6s 

XI ß VIII cl 
Surnma summarum alles empfan-
gen inwendig und uszwendig der 
stat von allen zufellen und sachen 
tut xxvmnicXXI lh IX ß VII d 70 

J arrechnungc anno domini millesimo 
quaclringentesimo quinquagesimo __ 

octavo 

[I457/58] Under herr Hannsen von 
Berenfels ritter burgermeister und ?s 

Hannsen obersten zunfft-
rneister ist von sannt J ohannstag ze 
sunnwenden anno etc L septimo bisz 
uff sannt J ohannstag anno etc L oc-
tavo das gantz jare ingenomrnen und So 

empfangen als hernach stat und \Vicler-
uszgeben ouch als hernach stat 

Empfangen 

Von eiern gewonlichen winungelt rIIm 
XLV lb XIIII ß 85 

Von dem nuwen winungelt vcLXIIII 
lb XVIII ß 

Von eiern mulinungelt mmvucxLv lb 
Vom stettvichzolle cxxvr lb XIII ß 

VII d 
Vom bischoffvichzolle XXXII lb XVI ß 

V d 
Vom pferdtzolle LIII lb vm ß IX cl 
Von den thoren ncux lb IIII ß 

90 

Von den nu\venwegen L lb XII ß vn d 9s 
Von der \Visembrugke LXXVI lb mi-

nus II d 



Von dem stettzolle im kouffhuse IIe 
XXIII lb X ß 

Von dem phundtzolle im kouffhuse 
genant bischoffzolle vcxxIIII lb XII ß 
V d 

Vom stock genant husgelt LXXXXI lb 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XXIX lb XV ß 
Von des schultheiszen buchsen ennent 

'° Rins Xllj- lb minus I ß 
Von dem saltzhuse hie zer stat VIIIc 

LXXVIII lb VI ß X d 
Vom saltzhuse zu Liechstal LII lb 

XVII ß minus III d 
I5 Von der laden vrcLx lb I ß III d 

Von den brotkarren cxxxr lb 
Von dem korn das von der stat 

gangen ist CXXXVI lb X ß 
Von der wage im kouffhuse VIII lb 

VIII ß II d 
Von der gerwerzolle IX lb IX ß 
Von dem zolle ze Kemps XLVI lb 

XVf ß 
Vom saffran und ziegelzolle IX lb II ß 

•5 Von dem geleit zu Diephlikon XXIIII lb 
VT ß 

Von der gibszolbuchsen XIII lb II ß 
Von der schiffzolbuchsen IX lb XVI ß 
Von dem zolle der Wisenfloszen VII ß 

30 Item empfangen das in der lesten 
jarrechnunge vorhanden bliben ist 
VIICLXXXXII lb VII ß I d mit der 
vogten usz den empteren schulde 
CLVI lb VI ß, die aber in die laden 

35 angeben sind. Also blipt desselben 
rem-anet nit me denn vI0xxxvI lb 
XIII! d 

Item empfangen von der winsture in 
den huseren IIICLXXIIII lb IIII ß V d 

40 Item empfangen von der schillingsture 
IIIcLXXVI lb I ß II d 

Item empfangen von der margkzale 
MXXV lb XII ß !III d 

Item empfangen von der rappensture 
45 xmcLXXXII lb VI ß IX d 

Item empfangen von Hennslin Plarer 
dem zinszmeister von benckzinsen 
cronstetten und gartenzinsen ncxIIII 
1 b XIIII ß IIII d 

50 Item empfangen umb holtz helbling 
und tilen XXI lb III ß IIII d 

Item ernpfangen von stifften und 
closteren so sy den reten geschenckt 
band one der probst zu sannt Alban 
v 0 LXXIX lb VIII d 55 

Item empfangen x gulden von Jacob 
Waltenheim von des uszstenden 
pfundzolles wegen tut XIf lb 

Item empfangen II lb VII ß pfundzolles 
von luten die nit burger sind 60 

Item empfangen von dem zolle ze 
Ougst syt cineris zu der reten teil 
VI ß VIII d 

Item empfangen usz dem korntroge 
vIIc lb die den dryen worden sind 65 

Item empfangen XIIII lb XII ß usz 
korn usz dem kornhuse erloszt 

Item empfangen von herr Peteren 
zem Lufft vicarien m 0 xxvm lb VI ß 
IIII d an die m 0 xxx lb zinses pro 70 

festo corporis Christi LVII0 vergangen 
Item empfangen von Martin Berner 

dem schriber ennent Rins XL lb 
die er den reten schuldig bleib 
Michahelis Lrm0 75 

Item aber von dem selben XXIIIf lb 
VI d an die XXVIII lb XVf ß der 
zinsen so er sambnet pro hoc anno 

Item empfangen XL gulden von W er-
lin Saler beszerunge, tut XLVI lb so 

Item empfangen Vf lb zinses von der 
wigermatten zu Rinvelden pro festo 
Martini preterito 

Item empfangen von Strow lin und 
Hannsen von Morge den zicgleren 85 

um lb XII ß VI d fur hoffzins bu-
holtz und schiffzolle 

Item empfangen von Dietrichen Holtz-
messers seligen gut als er erblosz 
abgangen ist xvn lb IIII ß v d 90 

Item empfangen von Rudolffen Schlier-
bach und Hannsen Kilchman XXVII 
lb xn ß jareynunge, als ir yeglicher 
XIIIf lb VI ß verfallen was 

Item empfangen von dem statschriber 9s 

xx gulden an sin schulde der c 
gulden die im vernen verluhen 
wurden, faciunt XXIII lb 

Item empfangen von dem underschriber 
x gulden ouch an sin schulde und ioo 

sol noch XXVIII gulden, daran sol 
er alle fronvasten v gulden abziehen 
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Item empfangen VIf gulden von Hein-
richen Y senlin zinses Lucie ver-
fallen von den cxxx gulden so im 
verluhcn sind 

5 Item empfangen das der stat botten 
under allen malen an zerunge uber-
worden ist v lb VIII ß 

Item empfangen gelt das verluhen 
was XIIII lb XVI ß 

ro Item empfangen von den spenen im 
werckhofe XXXIII lb 

Item empfangen III lb minus I ß usz 
der beschowebuchsen der schurlitz-
tucheren 

15 Item empfangen v lb XVI ß VIII d 
umb ein schiff 

Item empfangen III lb IX ß vom brunn-
werck in den höfen gemacht 

Item empfangen I lb minus VI d von 
20 Josen atzes so fur in geben was 

Item empfangen usz roszen die ver-
koufft sind erloszt xxxn lb IIII ß 

Summa summarum empfangen 
von der stat gemeinen nutzen 

25 dis jare als vor stat tut zesammen 
XVImx 0 LXXXXII lb VIIf ß 

Uffgenommen umb zinse dis jare 
Item empfangen von der cremer zunfft 

n° gulden umb VIII gulden gelts 
30 Item empfangen von Cunraten von 

Louffen in nammen der frowen an 
den Steinen n° gulden umb VIII 
gulden gelts 

Item von der Ellenden herberge If0 

35 gulden umb VI gulden gelts 
Item von herr Reinharten von Rofe-

rot c gulden umb x gulden gelts 
lipgedinges 

Summa summarum alles uffge-
40 nommen umb zinse dis gantz 

jare tlit in golde VIfc gulden und 
in gelt vn°xLVIIf lb 
Empfangen von Liechstal 

Item von dem pfundzolle und weg-
45 gelt XLV lb 

Item von den winwegen und hodel-
roszen XLVIII lb 

Item von der zer Sunnen zolle der 
des spittels halber ist XVII lb IIII ß 

5° zu der reten teil 
Item von dem mulinungelt XLVIf lb 

Item empfangen von der jarsture da-
selbs pro festo Martini. LVIIo ver-
fallen LX lb 

Item empfangen von der winsture 55 

anno etc Lvn° bysz uft crucis nach 
der jarrechnunge XII lb VIII ß 

Item empfangen von dem alten win-
ungelt XXXIX lb IIIf ß 

Summa summarum dis jare von 60 

Liechstal empfangen als vor stat 
n°LXVIII lb V ß VI d 
Empfangen von W aldemburg 

Item von dem zollstocke daselbs LIII 
lb XVIII ß 65 

Item empfangen an die jarsture anno 
etc Lvu0 verfallen XXXIIII lb 

Item von dem alten winungelt XIII lb 
XIII ß 

ltem von der nuwen winsture LVUo 70 

XI lb XI ß 
Item von pfennigzinsen XI lb Xf ß 

Summa summarum dis jare von 
Waldemburg empfangen CXXIIII 
lb XIIf ß 75 
Empfangen von Homburg 

Item empfangen von der jarsture da-
selbs pro festo Martini LVII0 ver-
fallen LXII lb V ß an die LXIII! lb 
jarstlire so 

Summa summarum dis gantz jare 
von den uszeren schloszen emp-
fangen in allen sachen als vor 
stat tut IIII 0Lv lb III ß 
Summa summarum alles empfan- 85 

gen innwendig und uszwendig 
der stat mit dem uffgenommen 
umb in allen sachen als 
vor stat tut ze sammen dis jare 
tut xvmmxxxvrn lb xmI ß n d 90 

Jai;rechnunge anno domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo nono 

[I458/59} Under her Hannsen von 
Flachslande ritter burgermeister und 
Baltasar Schilling obrester zunfftmeister 95 

ist VOn sannt Johanns tag ZU SUnn-
wenndenn anno etc L octavo bysz 
uff sannt Johanns tage ze sunnwenden 
anno etc L nono daz gantz jare in-
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genommen und empfangen als her-
nach statt und wideruszgeben ouch 

als hernach stät 

Empfangen _ 
Von dem winungelt IImvcL vII lb minus 

I ß 
Von dem mulinungelt IIImrncxxvr lb 
Von dem stettvichzolle cxxxrx lb XII ß 

IIII d 
10 Von dem bischoffvichzolle XXVII lb 

X ß XI cl 
Von dem pferdtzolle XXXII lb XI ß v d 
Von den toren IIcLX lb XIX ß VII d 
Von den nuwenwegenn LIX lb XII ß 

<5 IX d 
Von der \Visernbrugk LXXIX 1b XII ß 

III d 
Von dem stettzolle im kouffhuse IIc 

XXII lb XV ß 
Von eiern pfundzolle claselbs genant 

bischoffzolle vcxxv lb XVI cl 
Von eiern stock genant husgelt LXXXIX 

lb XVIII ß 
Von des schulthessen stock in1 richt-

25 huse XXXIII lb XIIII ß 
Von des schultheszen buchszen ennent 

Rins XXII lb II ß 
V cn1 saltzhuse hie zer statt vrcLII lb 

XV ß 
30 Vom saltzhuse ze Liechstal XLII lb 

VI ß V d 
Von der laden v 0 LXXXYII lb XVII ß 
\' on den brotkarrenn CXLIII lb 
Von dem korn das von der statt 

35 gangen ist LXXXXII lb XIIII .ß 
Von der wage im kouffhuse IX lb 

xvr ß minus I d 
Von der gerwerzolle x lb xx cl 
Von dem zolle ze Kempsz XXVI lb 

4° VII d 
Von dem saffran zolle IX lb minus VI d 
Von dem geleit zu Dieplicon und ze 

Sissach XXVIII:f lb 
Von dem kraniche 

45 Von dem zolle der Wisenfloszen VII 
lb XV:f ß 

Von der schiffzolblichsen XII lb XIII ß 
Von der gibszzolbuchsen XIIII lb 
Von der rappensti'ir xvicLXV lb XIIII ß 

50 VII d 

Von den spenen im werghofe 
Von der hinclerseszen phundzolle XI 

lb V:f ß 
Item empfangen das in der lesten 

jarrechnunnge vorhanden bliben ist 55 

vcxxix lb 
1ten1 ernpfangen von den spenen rm 

werghofe XVIII ll1 
Item empfangen von der margzale 

ZU beden stettenn VIIICLII lb III ß 60 

III d 
Item empfangen von altenn winsture 

von 01Ieylin ingesarnn1enet LXIIII lb 
XI ß VIII d 

ltern ern.pfangen von den schalbenckenn 65 

gartennzinsen eromstettenn und 
huseren als Hennslin Blarer sam b-
net CLXVIII lb 

Itern empfangen von korn das usz 
dem kornhusz verkoufft ist 7° 

Item empfangen vom zolle ze Ougst 
I lb xvm d zu der rcten teile 

Item empfangen von her Tliringen 
von Halbiler CLXXII:f lb loco I:fc 
guldin zinses pro festo epiphanie 75 

LVIII 0 verfallenn 
Item cn1pfangen umb holtz helblinge 

tilen ziegel und sust allerhand das 
der lonherrc verkoufft hat XII lb VI ß 

Item cn1pfangenn von Heinrichen so 
Y senlin VII lb x ß so uff · Lucie 
LVIII 0 verfallenn sint 

Item empfangenn v guldin von her 
\Vernher Trugseszen von Hutschis 
wegen die im abgeloset worclenn sint 8s 

Item empfangen IIIcxxx lb von her 
Peter zem Lufft Yicarien von unsers 
herren von Basel wegenn zinses 
uff unsers herrengots tage anno etc 
L vin° verfallen • 9° 

Ttem ernpfangen LXXXXII lb loco LXXX 
gulclen von den von Liechstal zinses 
von der quart von Fulisdorff wegen 
pro festo purificacionis LVIII 0 ver-
fallenn 

Itern. ernpfangen XIII lb XVI ß von 
Rudolffenn Murer an die xxmr gul-
denn siner beszerunnge 

Item empfangen XLYI lb von Hein-
richenn Synner beszerunge als über 100 

in bekennt wart 
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Item empfangen xu lb von meister 
Gerharten dem unclerschriber an 
die xxnn gulden so er in der ver-
nigen jarreclmunge noch schuldig 
bleibe 

Item empfangen IIII lb umb das grass 
uff der reten mattenn von dem 
bannwart Über Ryne 

Item empfang enn YII lb minus n cl 
,o das der statt ratsbottenn under 

allenn molenn an zerunnge u ber 
·worden ist 

Itern empfangen xxx:v lb loco xxx 
guldenn von Conratenn von Louffenn 

'5 und Heinrichen Hofflich den brot-
herren zinses von dem brottmeister 
ampt und der masze pro festo pente-
costes uxo 

Item empfangen XIX ß von Heinrichen 
Stroly an sinen hoff zins von dem 
ziegelhofe ennhet R yns 

Item empfangen I lb . von Hannsen 
Putzen dem steinknecht so im ver-
luhen ·was 

25 Item empfangen III lb n ß von hrun-
wercks 1vegcn 

Item empfangen XIII ß mr d wicler-
bezaltes atzes und bintgelts 

Item empfangen IX lb XVIII ß m d 
3° umb das pferdt das Niclaus von 

Franckfurt bracht 
Item empfangen von dem probst zu 

sant Albann XL lb an die LX gul-
den so er schuldig ist pfaffensture 

35 Item empfangen von Ulrichen zem 
Lufft V lb gewyns an zweyen vaszen 
wyns so er in der reten nammen 
verschenckt hett 

Item empfangen I lb von der schur-
40 litz geschowe 

lJ ffgenomen um b zinse dis jare 
Tten1 c gulden von Hennslin Huter 

als er XL gulden gelts lipgedinges 
mit den IIIIc guldin sins erren houpt-

45 guts gemacht hett 

So 

Item von Claren Stehelerin XL guldin 
umb II guldin gelts den kinden an 
der Birse 

Item von Peter Ludis seligen witibenn 
nc gulden umb xx gulden gelts 
lipgedinges 
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Item Yon meister Peter von Andeloe 
von siner pfruncle wegen altaris 
dsitationis '\larie II:fcX guldin umli 
XIII guldin gelts ss 

Item von Heinrichen Zeigler vc gul-
clen umb xxv gulden gelts 

Summa summarum uffgenommen 
umb zinse tut in golde XIc gul-
den und in gelt xncLxv lb 60 

Summa summarum alles empfan-
gen hie zer statt dis jare ver-
gangen tut zesammen xv1mnrc 
XXIX lb XIIII ß minus III d 
Empfangen von Liechstal 65 

Item von den1 phunclzolle und ·weg-
ge lt L lb 

Item von den winwegen und hodel-
roszenn LIII lb 

Itern empfangen YOn der zer Sunnen 70 

zolle der des spittels halber ist 
XXI lb zu der reten teile 

Item von dem mulyungelt dis gantz 
jare XLVI lb 

Itern. empfangen von der jarsture da- 75 

selbs · pro festo Martini Lvmo 
LX llJ 

Item empfangen von dem alten win-
ungelt XXVII lb XV:f ß dis jare 

Summa sumarum von Liechtstal so 
empfangen dis jare IIcLVII lb XV:f ß 
Empfangen von \Valdenburg 

Item von dem zollstock daselbs LXIX 
lb minus III ß 

Item empfangen an die alten jarsture ss 
von Lopv und Zschuclv xvr lb 

Item empf;ngen von der: alten win-
sture IIII lb VIII ß 

Item empfangen von pfenning zinsen 
XI lb XIIII ß II d 

Summa summarum clis jare von 
W aldenburg empfangen cvm lb 
XVII ß II d 
Empfangen von Homburg 

Itcm von phenning zinsen und der 95 

steyngrubenn ze Rumiken XIII lb 
III ß II d, stat in der Jaden und ist 
hie nit gewert 

Item empfangen von der jarsture da-
selbs pro festo Martini Lvmo ge- eo 

wert XXXVII lb VI ß 
Item von der alten winsture m lb 



,0 

Item von Cuny Hannszmans unge-
noszamy wegen X lb, stat in der 
laden und ist hie nit gevvert 

Sumn1a sumarum von Hamburg 
en1pfangen dis jare XLI lb minus . 
I ß und das ulJerige SO noch j 

uszstat ist rn die J;i,elen an-
gebenn 
Suma summarun1 dis gantz 1are 
von den uszeren schloszen emp-
fangen in allen sachenn tut IIIIc 
VII lb XI ß VIII d 
Summa sumarum alles empfangen 
uszvvendig und inn\venclig der 
statt in allen sachen tut zesamen 
xvimvucxxxvn lb v ß minus I d 

J arrechnunge a f esto Johannis anno 
millesimo quadringentesimo quinqua-
gesin1cJ_ nonCJ__ll_sque 

anno etc sexagesimo 

{I 459/60] Und er her Hannsen rnn 
Berenfels ritter burgermeister und 
Hannsen Bremenstein obresten zunfft-
meister ist von sant Johanns tag zu 

\Ton stock genant lrnsgelt LXXXXIII lb 
XII ß 

Von des schulthessen stock im richt-
huse xxx lb x ß minus I d 

Von des schulthessen buchsen enhet 
Rins xn lb XYI ß 

Von dem salczhuse zer statt vicXLII 
lb XIII ß 

50 

Von dem salczbw'e ze Liechstal nn lb ss 
IX ß 

Von der laden mcun lb XVIII d 
\Ton den brotkarren CVI lb VI ß 
Von dem korn das von der statt gan-

gen ist nCLVIII lb 60 

Von der v;age im kouffhuse x lb 
XVI ß VII d 

Von der gerberzolle xx lb XVII ß 
Von dem zolle ze Kempsz XXXVIII lb 

XVII ß X d os 
Von den1 saffran und ziegelzoll XIII 

lb IIII ß 
Von den1 geleit zu Dieplicon XXIII lb 

XIIII !3 
Von der gibszzolbuchsen XII lb xvm ß 70 

I d 
Von der schiffzolbuchsen XIX lb 

XIIII ß 

75 
uff sannt Johanns tag zu sunnwenden ' 

Von der rappensturc 
anno etc Lx0 das gancz jare inge- xv ß I d 

XIIII ex L III 1 b 

nomen und empfangen als hernacl1 
statt und wider uszge ben ouch als 

hernach stat etc 

Empfangen 
Von dem winungelt InmvucLXVIII lb 
Von dem nrnliungelt IIIImrru lb 
Von dem stcttviechzolle CLXXXIX lb 

35 XIII ß IX d 
Von dem bischoffvichzolle XXXIII:!- lb 

VIII d 
Von dem pferdzolle XL lb XYI ß III d 
Von den thoren IIIcin lb xv ß nrr d 

40 Von den nu wegen LXXIX lb v lb v d 
Von der Wisenbrug LVI lb XI ß VI d 
Von rlem stettzolle im kouffhuse mc 

XV lb XVIII ß IIII d 
Von dem pfundzolle im. koufflrnse ge-

45 nant bischoffzoll vncLxxxxr lb x ß 
V d 

Item empfangen von der fromden und 
hinderseszen phundzolle v lb vn ß 
II d 

Item empfangen das in der letsten 
jarrechnung vorhanden beliben ist 
XLVII lb VII ß 

Item von den spenen im wergkbofc 

80 

XII lb XYI ß 85 

Item von der rnargzalle zu beden 
stetten von dem jare und das da-
vor ist bliben uszstan vmcLXXXIII 
lb XVI ß rninus I d 

Itern von der alten winsture XXVI lb 90 

xn ß und xv ß von alter schilling-
sture 

Itcm crnpfangen von den schalbencken 
gartenzinszen kromstetten und hu-
sern die der zinszmeister sambnet 95 

ucvI lb und het fur vcrnet und disz 
jare sin sum bezalt 
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Item von korn das usz dem kornhusc 
verkoufft und an des alten vogts 
ze \Valdenburg kornschulde gewcrt 
ist XI:f lb XVIII d 

5 Empfangen YOin zolle· zu Ougst I lb 
II ß 

Item 1con her Turingen von Halbilr 
CLXXII:f lb fur CL gulden zinses so 
uff den XII tag anno LIX 0 fur in gen 

xo Straszburg gezinset ist 
[tem umb holcz hclbling tilen zyegel 

und andern so der lonher verkoufft 
het XX:f lb Y ß IIII cl 

Item von Heinrichen Yselin VII lb 
, 5 x ß zinsz pro festo Lucie preterito 

Item das der statt botten an zerunge 
uberblibcn ist XXXVIII lb minus II d 

[tem von dem munczmeister :\acht-
raben zu Frangkfurt c gulden an 
die xuc gulden der von \Vinsperg 
schult fur das erst jare nativitatis 
Marie verfallen uxo 

Item aber von dem selben xxv gulden 
fur den kosten so dar uff gangen 

25 was 
Item uc guldcn ererbet von Caspar 

Murer dem basthart 
Item aber IX lb v ß IX d von erb-

losen und vcrulteitcn luten ererbet 
30 Item nicxxx lb zinses von unserm 

herren von Basel pro festo corporis 
Christi preterito 

Item umb quader und toen IX ß IIII d 
Item umb howe Yon der reten matten 

35 X lb 
Item IIII lb zinses von der wiher-

matten pro anno uxo 
Itern empfangen von buszen besrungen 

und jareynungen durch die siben 
4° und dry und nit von der laden 

CXXX lb I ß 
Itern von Strolin und Hannsen von 

i\Iorge den zieglern hoffzinses und 
bodenzinses fur sy bezalt xxxn lb 

45 IIII ß 
Itcm aber von Strolin XLVI lb IIII ß 

alter schulden 
Item XLII:f lb VI ß von Peterhannsen 

an die L lb umb die vische 
so der wihern zu Liechstal und dem 

tuchel wiger 

Basler Stadthaushalt 1. 

Item VIII lb I ß umb rosse 
Item empfangen XXIIII lb bichtgelts 
Item empfangen nm gulden von her-

czog Sigmonden an die bezalung 55 

der xxvrm gulden fur das erst zile 
ze wienachten Lx0 vergangen 

Item ernpfangen L gulden in gehalts 
>vise von der Frischenhamerin zu 
irem gefallen widerzegeben 60 

Item empfangen usz Siglis seligen lms-
rat erloset III lb 

Item II:f lb n ß von brunnwergk 
Item empfangen wiclerbezaltes atzen 

von gefangen und eynem fundeling 6s 

XXXVI:f ß 
Iten1 von der schurlicz ge,;chowe xxxrß 

Summa summarum alles empfan-
gen in der statt von den gewon-
lichen der stat nuczen und nuwer 70 

beschwerunge und andern unge-
wonlichen zufellen one uffge-
nomn1en umb zinsze und mit den 
um gulden von dem forsten emp-
fangen tut xvnmnncLXXIII lb VII ß 7s 

III d 
.c\ber one die benanten nuwen 
beschwerungen rappensture und 
margkzale und anderungewonlieh 
zufelle ist die sum gewonlicher So 

nuczen xnmcxxnI lb xvr ß III d 
So ist clisz jare umb zinsz uffgenomen 
Itern von Henny Rudis Imc gulden 

umb xx gulden gelts 
Item von frowe Enelin von Tonsel 85 

YIIIc gulclen und davon XL gulden 
gclts 

Item von dem spittel nc gulden umb 
vm gulden gelts 

Itern von dern kilcherren zu Frigk 9o 

uc gulden urnb x gulden gelts 
Iten1 von Franczen Bernher von Obern-

dorff uc gulden und davon vm gul-
den gelts 

Sum.rna surnrnarum uffgeno1nmen 95 

umb zinsz tut nmLXX lb dar umb 
LXXXVI gulden verkoufft sint 

Empfangen von Liechstal disz jare 
Item von dem pfundzolle und weg-

gelt XLIIII lb IX ß 
Item von den winwegen und hodel-

roszen XXXII lb VI ß 



Item von der zer Sunnen zoll der 
des spittels halber ist XIX lb 

Iten1 von dem mulyungelt XLVII lb 
XIII ß 

Item empfangen von der jarsture LX 
Jb Martini preterito 

Summa summarum disz jare en1p-
fangen von Liechstal IIcm lb 

Empfangen disz jare von W alden-
burg 

Item von dem zollstock daselbs XLVI 

lb XI ß 
Item empfangen an die jarsture bisz 

uff ]\lartini LVIII 0 gefallen LXXXVIII 

lb II ß IIII d 
Item empfangen von dem winungelt 

XVI lb II ß III d 
Item von buszen und beszrungen 

X lb 
20 Item empfangen von phennigzinszen 

XI lb XIIII ß II d 
Item von verrichten und erblosen 

luten XXXII ß 
Summa summarum ernpfangen 

2 5 disz jare von \Valdenburg CLXX 

IIII lb XXI 
Empfangen disz jare von Homburg 
Item von pfennigzinsen von zweyen 

jaren vergangen XXVI lb YI ß 
3o ltem von der jarsture von zweyen 

iaren CXXVIII lb 
von dem winungelt XIIII lb 

Item umb korn das dem vogt zu 
gelt angeschlagen ist XXXVIII lb 

35 VIII ß 

40 

45 

50 

Summa summarum empfangen 
disz jare von Homburg ncvr lb 
xnn ß IIII cl, daran ist den 
sibcn und clryen gewert LXXXX 
v lb und stat noch usz das in 
die laden angeben ist LXXXX lb 
XII ß 
Summa summarum empfangen 
von den uszern schlossen IIIIc 
LXXII lb IX ß IX d on das an 
beden vogten ustat 
Summa summarum alles en1pfan-
gen inwendig und uszvvenclig der 
statt disz gancz jare in allen zu-
vellen und sachen xxmxxv lb 
XVII ß 

J arrechnunge a tcsto Johannis baptiste 
anno domini :YlCCCCLX0 bisz Johannis 
baptiste anno etc sexagesimo primo 

[I 460/6I] Under her Hannsen von 55 

Flachslande ritter burgermeister und 
her Balthasaren Schilling oberstcrn 

zunftmeister 

Ernpfangen 
Von dem winungelt IIImnI 0 XXIII lb 60 

Von dein mulyungelt IIIImIIIcXLIIII lb 
Von dem stettvichzol CLXII lb XVIII ß 

X d 
Vom dern bischoffsvichzoll XXVIII lb 

XV d 65 

Von dem pherdzolle XXXVII lb XVII ß 
IX d 

Von den toren IIIcLXXVI lb minus 
VIII d 

Von den nuwenwegen LXXXIX lb 7° 

XVI ß VII d 
Von der \Visembrug LXXXIIII lb XIIII ß 

VI d 
Vom stettzolle im kouffhuse ncLXVII 

lb IX ß 75 

Vom phundtzolle genant bischoffszolle 
vncxxrm lb IIII ß IIII d 

Vom stock genant husgelt LXXI lb 
Von des schulthessen stock im richt-

huse XXIX lb VI ß So 

Von der buchsen ennet Ryns XXVII 

lb I ß 
Vom salczhuse hie zur stat VICLXXXI 

lb IIII ß III d 
Vorn salczhuse zu Liechstal LXV ib 85 

III ß IX d 
Von der laden IIcLXXXVI lb XVI ß 
Von den brotkarren LXXX lb IIII ß 
Von korn das von der stat gangen 

ist CXLVIII lb IX ß 9o 

Von der wage im kouffhuse XI lb II ß 
III d 

Von der gerberzolle XVI lb v ß 
Vom zolle ze Kembsz XL lb VI ß 
Vom saffran und ziegelzolle IIf lb II ß 95 
Von dem geleit zu Dieplikon XXX lb 

XV ß 
Von der gibszolbuchsen xrm lb IIII ß 

VII d 
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Von der schifzolbuchsen XXVf lb 
Von den1 zolle der \Visenfloszen VI lb 

IX ß 
Von der rappenstur xmcLXVI lb XVII ß 
Von der fromclen und hinclerseszen 

phundzoll IX lb XIIIf ß 
Empfangen das in der lesten jarrech-

nunge Yorhanden bliben ist nlit, 
denn XVII lb XVIII ß IX cl me 

ro uszgeben denn empfangen was, 
das kam usz der nu wen sibener 
remanet 

Empfangen von spenen im werckhofe 
XXII )b 

,5 Empfangen von der margzal zu beclen 
stetten disz jare YIICLXXXVII lb VIII ß 
II d 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und huse-

20 ren so Hanns Blarer der zinsz-
meister uffnympt ucxrm lb 

Empfangen vom zolle zu Ougst II lb 
IIßixcl 

Empfangen von her Turing von Hal-
25 biler marschalck fur zwen jarzinse 

fur in bezalt epiphanie Lx0 et Lxro 
mc gulden 

Empfangen umb holcz helbling tilen 
zyegel etc und anders so der lon-

30 herre verkoufft hct xxmr lb xv ß 
Empfangen von Heinrich Y selin YIIf 

lb rn.inus vr d zinses pro festo na-
tivitatis Christi preterito 

Empfangen das der stat botten an 
35 zerung uberbliben ist LXXII lb YII ß 

IIII d 
Empfangen von dem muntzrneister zu 

Franckfort CL gulden und ist noch 
:x;c gulden die die von \Vinsperg 

+'' schuldig sint 
Empfangen von unsers herren von 

Basel vicary mcxxx lb zinses ge-
fallen corporis Christi Lx0 loco mc 
gulden zinsz 

45 En1pfangen umb howe von der reten 
matten IIII lb 

Empfangen von korn und salczzol an 
der Birsz brugken IIII lb VII ß III d 

Empfangen XXXII lb IIII ß von beden 
so ziegleren hofzinses und bodenzinses 

pro festo Martini LX 

2 I I 

Ernpfangen von dryen jarzinsen vom 
rebacker am Horn VI ß 

Ernpfangen vom vischzol und umb 
die visch zu Liechstal zwey Jare ss 
XX lb 

Empfangen LVIIf lb fur Hannsheinrich 
Grieben leystunggelt 

En1pfangen v ß beszerunge von der 
almend ennet Ryns 60 

Verlihen gelt 
Empfangen IIc gulden von her Peteren 

von Morsperg landtvogt so im ver-
lihen gewesen sint 

Empfangen xx gulden von dem stat- 65 
schriber an die LX gulden so er 
noch schuldig gewesen ist und sint 
noch XL gulden 

Empfangen VIII gulden an des under-
schribers schult und ist noch by 7o 

x gulden 
Item empfangen II lb Y ß rm d alter 

schuld von etlichen anderen 
Empfangen II lb VI ß wiclerbezalts 

atz es 
Empfangen XVII gulden umb eyn rosse 

zu Costencz verkoufft 

75 

Empfangen von her Hannsen Bowm-
lin und siner sch wester seligen als 
erblosen CXLV lb XIIII ß one das 80 

silbergeschirre by xx stucken so 
hinder die drye kommen ist 

Empfangen C gulden von vVernher 
Ereman die im mit willen eyns 
rats vor zyten von uffgenommen ss 
gelt volgen gelaszen und syther 
durch in in die laden gezinset und 
im abgeloset sint 

Summa summarum alles empfan-
gen alleyn von der stat nliczen 90 

so gewonlich vallent xIImcLXXXII 
lb XIIf ß 

So ist disz jare umb zinse uffge-
nommen 

Item von Heinrichen Schmidlin um 95 

gulden umb c gulden gelts 
Item von Hannsen von Louffen IIIIcLx 

gulden umb XXIII gulden gelts 
Item LX gulden von der Eilenden 

herberg um b III gulden gelts da- 100 

mit Fridrichs von Gohennach gult-
brief erloset ist 



Item von den herren zem jungen sant 
Peter zu Straszburg 'mm gulden dar-
umbe inen ze kouffen geben sint 
cxx gulden gelts 

5 Item aber von den selben LXX gulden 
uff die steygerunge der xxxv gul-
den gelts zu xxv gulden houptguts 
gesteygert 

Item xx gulden von Clawsen Tunczen-
10 hen zu den IIcxxx gulden houpt-

guts damit sin x gulden gelts zu 
xxv gesteygert sint 

Item XL gulden von Hannsen von 
Louffen zu den mI0 Lx gulden so 

15 vormals von im uffgenommen sint, 
tut nu von xxv gulden eynen und 
hat xx gulden gelts 

Summa summarum alles empfan-
genn inwendig der stat in allen 

20 vorgeschriben dingen tut xxim 
vr:r 0xcn lb XVI ß II d 

Empfangen von Liechstal 
Item von dem phundzoll und weg-

gelt XLIIII ]b XI ß 
25 Item von den winwegen und hodel-

roszen LVI:f lb VT ß 
Item von der zer Sonnen zolle der 

des spittals halber ist XIX lb x ß 
Item von dem mulyungelt XLV lb 

30 III ß 
Item empfangen von der jarsture LX 

lb minus v ß gefallen Martini LX 0 

Item von der quart zu Fulistorff pro 
purificacionis LX0 XLVIII lb VII ß X d 

3s und stat der selben quart noch usz 
XLIII lb XII ß II d und die hurige 
gancz 

Item empfangen vom winungelt pro 
anno etc Lx0 xLIII lb XVI d 

40 Item aber von dem winungelt fur 
disz jar LXI XXXVIII lb XVI:f ß II d 

Summa disz zu Liechstal mf0VI 
]b IIII d 

Empfangen von W aldemburg 
45 Item von dem zollstock daselbs LXX 

lb XV ß 
Item von der jarsture Martini LIX et 

Lx0 gefallen II0xx lb 
Item von dem winungelt XVII lb v ß 

50 Item von buszen und beszerungen 
xxxn lb v ß 

Item von phenningzinsen XI lb XIIII ß 
II d 

Item von verrichten luten ererbt v lb 
'lif ß 55 

Empfangen von Homburg 
Item von phenningzinsen X:f lb IIII ß 

II d 
Item von der jarstur pro Martini LX0 

LXIIII lb 60 

Item von dem winungelt IX lb 
Item empfangen II:f lb zinses von der 

steyngruben zu Rimkon 
Item empfangen XVII lb von buszen 

und beszerungen 65 

Summa summarmn von den usze-
ren schloszen empfangen vin°xvI 
lb VIII ß II d 
Summa summarum alles empfan-
gen inwendig und uszwendig der 7° 

stat von allen sachen tut xxIIm 
vII 0 Ix lb IIII ß IIII d 

Jarrechennung a festo Johannis bap-
tiste anno domini MCCCCLX primo bisz 
Johannis baptiste anno domini etc 75 

sexagesimo secundo 

[I46I/62] Under her Hannsen von 
Berenfels ritter burgermeister und her 
Hannsen Bremstein oberstem zunfft-

meister 

Empfangen 
Von dem winungelt IIIImCLXXII lb 
Von dem mulyungelt IIIImvII0XI lb 
Von dem stettvichzoll CLIIII lb XI ß 

80 

II d 85 

Von dem bischofsvich zoll XXXVII:f lb 
VI d 

Von dem pferdzoll XXXIX lb IIII ß III d 
Von den toren III0xxvI lb XVII ß v d 
Von den nuwenwegen LXXVIII lb VII ß 9° 

VI d 
Von der Wisembrug LXXI lb xv ß I d 
Vom stettzol im koufhuse m 0 LXXIX 

lb I ß 
Von dem pfundzolle genant bischofs- 95 

zolle vn°xxxI lb XII ß II d 
Vom stock genant huszgelt xc lb 

V ß 
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Von des schulthessen stock im richt-
huse XXII lb XII ß 

Von der buchsen enent R yns XIX lb 
XVIII d 

5 Von dem saltzhuse hie zur statt CL VII lb 
Vom salzhuse zu Liechstal XII lb JX ß 

I d 
Von der laden vncxxxvI lb XVI ß VIII d 
Von den brotkarren LXXV lb x ß 

10 Von korn daz von der stat gangen ist 
II0 v lb XVIII ß 

Von der wage im koufhuse XII lb 
XIIII ß 

Von der gerberzolle XII lb XIX ß 
15 Von dem zolle ze Kempsz XXIIII lb I ß 

Von dem saffran und ziegelzolle v lb 
Von dem gleyt zu Dieplickon XXI lb 

XII ß 
Von der gibszzolbuchszen XXIII lb VII ß 

20 II d 
Von der schiffzolbuchsen XXI lb XII ß 
Von dem zolle der Wiszenfloszen m lb 

VIII ß 
Von der rappenstur vIIIcLxvm lb XIX ß 

25 VII d 
Empfangen disz jares von der wirten 

winungelt in den husern LXXVI lb 
XIII ß VII d 

Empfangen VII lb vischzolles von 
30 Peterhansen MÖry pro festo Lau-

rentii LX primo 
Empfangen von der frÖmden und 

hindersäszen pfundzoll VI:f lb I ß 
Von den spenen im werckhuse XXI lb 

35 Von der margzale zu beden stetten 
disz jares XLVII lb minus m d 

Von der alten winsture xxvm lb VII ß 
minus IIII d 

Von den schalbencken gartenzinsen 
1° kromstetten und husern so Hans 

Blärer der zinszmeister ufnympt 
CLXXVII lb 

Von dem zolle ze Ougst XXXIX ß 
Von holtz helbling tilen zyegel und 

45 anders so der lonnher verkoufft 
hett XXXVI lb VI:f ß 

Von Heinrich Y senlin von siner mUter 
wegen pro nativitatis Christi VII:f lb 
minus vr d 

5° Empfangen daz der statt botten an 
zerung uberworden ist CLXXIIII lb 

Von unsers herren von Basel vicary 
pro festo corporis Christi LXImo 
m 0xxx lb loco mc gulden zinsz 

Von der raten matten umb how und s5 
embde VI lb XVII ß IIII d 

Von korne und saltzzoll an der birs-
brugken I lb VI d X d 

Von der wyermatten zu Rynfelden 
pro festo Martini LXI mo IIII lb 60 

Von bichtgeltz IX lb IIII ß 
Empfangen IIi:,1 guldin von der her-

schafft von Osterrich pro festo nati-
vitatis Christi LX primo gefallen 
und stand noch usz xxIIm guldin 65 

Empfangen von Martin Berner schriber 
uber Ryn LII lb an die LXII lb XI ß 
der zinsen so er samlet und ge-
fallen sint in zwein jaren bisz uf 
Johannis LX primo 10 

Empfangen von beden ziegelhÖf en 
uber Ryn XXVII lb XII ß 

Empfangen von dem nydern ziegelhöf 
IIII lb XII ß bodenzinsz den frowen 
von Underlingen gewert 75 

Empfangen CXXXVII lb VI ß usz her 
Hansen Bömly saligen silberge-
schirre erlöszt 

Empfangen xu lb von meister Ger-
harten underschriber an sin schuld so 
und hett bezalt 

Empfangen von wider bezaltem atz 
ettlicher gefangen und hinder in 
gefunden II:f lb xx d 

Empfangen III:f lb IIII d umb fleisch s5 
so verkoufft ist der reysz halb 

Empfangen umb rossz so verkoufft 
sind LIX lb XVI ß 

Summa somarum alles empfangen 
inwendig der statt von allen ge- 90 

wonnlichen nutzen und mit den 
IIm gulden von der herschaff von 
Osterrich tUt alles xvrmvncLxx 
lb III ß IIII d 

So ist disz jare umb zinsz ufge- 95 
nommen 

Item von Lorenczen Trutsun von 
Matray mcxx guldin umb XXXII 
guldin geltes lipgedings uf sin person 

Item von den herren zu sannt Tho- Ioo 
man zu Straszburg vmc guldin umb 
XXXII guldin geltes 
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Item von Rlitschen Vernanne zu Ge-
biler IIm guldin urnb c guldin geltz 

Item von Petern von Eptingen M gul-
din urnb L guldin geltz 

Item von Hansen Zscheckeburlin IIIIc 
guldin umb xx guldin geltz 

Item von den closterfrowen zi°1 sannt 
Marx ze Straszburg IIf111 gulclin umb 
c gulclin geltz 

Item von Hennslin Huter Irre guldcn 
rnnb XII guldin geltz 

Item von dem capitel zu sant Ursi-
cien IIIIc guldin umb xx guldin 
geltz 

15 Item v-on Hanscn \Vilclcn zu A ltkirch 
vc gulclin umb xx gulclin geltz 

Item von Heinrichen Schlierbach qc 
guldin umb L guldin geltz lipge-
clinges uf sin und sincr husfrowcn 

20 leptage 
Item aber v-on dem selben Schlier-

bach vmc gulclin umb XL gulclin 
geltz widerkoiffig 

Surnma sumn1arum disz jare umb 
25 zinsz ufgenomen IxmvcLXX gulclin, 

tut in gelt xrmvf lb 
Empfangen von Liechstal 

Item von dem pfunclzoll und weggelt 
XLVII lb XIII ß 

30 Item von den winwegen und hodel-
rossen xxxv lb XII ß 

Item von der zer Sunnen zolle der 
des spitals halber ist xxv lb XII ß 
IX cJ 

35 Item von dem mulyungelt XLI lb IX ß 
Item von der järsture pro anno Lxr 0 

uf Martini LX lb 
Surnma sumarum empfangen disz 
jares Yon Liechstal tut alles IIcx 
lb VI ß IX d 

Empfangen von \Valdemlrnrg 
Item YOm zollstock daselbs LXlIII lb 

IIf ß 
Item empfangen an die järsture LXXX 

45 III lb 
Von dem winungclt XXIII lb minus 

I ß 
Item Yon buszen und beszerungen 

VIII lb IX ß 
so Item empfangen von pfennyng zinsz 

XI lb XIII! ß II d 

Summa sumarum disz jare emp-
fangen yon W aldemburg tUt CL 
XXXX 1 b IIII ß VIII d 
Empfangen von Hamburg 55 

Item von pfenningzinsz X lb xmr ß 
II d 

ltcm der järstlire pro festo Mar-
tini LXIII! lb 

Itern von dem winungclt xr lb nn ß eo 
Itern von der steingrÜben zu Diepli-

ckon IIf lb 
Item von buszen und beszerungen 

XVIII ß 
Summa surnmarum disz jares alles r,5 

ernpfangcn von Hamburg tUt 
LXXXIX lb X ß II cl 
Surnma summarum clisz jare ernp-
fangens von den nssern schlossen 
tUt alles IIIICLXXXX lb X cl 70 

Summa sumarurn disz gancz jars 
mnb empfangen aller sachen in-
\Y endig und uszwendig der statt 
tih alles xxvmmncLxv lb XIII! ß 
II d 75 

J_;J,ri:echnunge fcsto Johannis 
anno quaclringe1_i::: 
tesimo sexagesimo secundo bis Johannis 

anno etc sexagesimo tercio 

[I462/63] Uncler her Hannsen von so 
Flachslarmcle ritter burgermeister und 
Bernharten von Louffcn obersten zunfft-

meistcr 

Empfangen 
Von dem winungelt IIrmvrcvIII lb XII ß 
Von dern n1tilyungelt IIIImLvII lb 
Von dem stettvicchzoll cxxr lb !III cl 
Von dem bischoffsviechzoll XXXIIII lb 
Von dem pherclzoll XXXVII lb II ß 

VII d 
Von den toren IIcxcvm lb rx ß vrn d 
Von den nuwenwegen LXXIII Jb XI ß 

III d 
Von der \Vysembrug LXXXIII lb IIII ß 

III d 
Von dem gibszoll XXII lb XIIf ß 
Von dem stettzol im kouffhuse vnc 

XXIIII lb XV ß 

2 I 4 

85 

90 

95 

JO 

Von dem pfuntzoll genant bischoffs-
zoll YIIIcxxrx lb xrx ß vr d 

Vom stocke genant huszgelt cvr lb 
Vons schultheiszen stock im richthuse 

XXI lb 
Von der buchsen enhet Rvns xx lb 

XV ß VIII d . 
Vom salczhuse hie zer statt 

lb XV ß II d 
Vom salczhuse zc Lyehstal 

XII ß 
Von der laden vIIcix lb IX ß 
Von den brötkarren ex lb 

vcxxvn 

XXV lb 

Von korn so von der statt gangen 
15 ist CXXXII lb XIII ß 

Von der im kouffhuse XII lb 
XV ß IIII d 

Von der genYcrzoll Xlf lb 
Von:1 zoll ze Kcn1psz XXXIII! lb xvf ß 
Von dem saffran und ziegelzoll r lb vr ß 
Von dern geleit zu Dieplikon VIII lb 

VI ß 
Von dem zoll ze Ougst II lb VII ß 
Von der schiffzolbuchsen xxv lb III d 

25 Von dem zolle der Xf lb 
VIII ß 

Item en1pfang en dis jares von der 
wirten winungelt in den husern 
IIcLim lb XII ß II d 

30 Item ernpfangen von der fromden und 
hinderseszen pfunczoll XXIII lb vm ß 

Itern empfangen daz in der lesten 
rcclmunge vorhanden bliben ist 
xvcLXVIf lb 

35 

40 

45 

so 

Itern empfangen von den spenen 1m 
werckhuse XVIII lb 

Ttem empfangen von der alten win-
stur LIX lb XIIII ß III d 

[tem empfangen von schälbencken 
garten zinsen krämstetten und husern 
so Banns Plarer der zinszrneister 
uff nympt ncvr lb 

Item empfangen von alter rappenstur 
XC lb XVI ß VIII d 

Item empfangen umb holcz helbling 
und tylen ziegel und anders etc so 
der lonberre verkoufft hat ur lb 
VI ß I d 

Empfangen von Heinrich Yselin VII 
lb x ß zinses von siner mÜter wegen 
pro festo nativitatis preterito 

Empfangen daz der statt botten an 
zerunge t\ber bliben ist LII lb vn ß 
minus II cl 

En1pfangen von unsers herren von ss 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi Lxn° verfallen zinses rne 
XXX lb 

Empfangen von der reten rnatten umb 
how und embd n pfunt 60 

Empfangen von korn und salczzoll an 
der Birszbrucken m lb minus XIIII d 

Empfangen von der wyermatten zu 
Rinfelden pro festo Martini prete-
rito III lb 65 

Empfangen von Nfartin Berner schriber 
t1ber Ryn von zweyen jaren nechst-
vergangen LVIII lb xv ß und blibt 
uff dise jarreclmunge schuldig xxx lb 

Err;,pfangen von beydtn ziegelhOfen 70 

uber Ryn XXVII lb XII ß 
Empfangen von dem nidren ziegelhofes 

seszhuse IIII lb XII ß bodenzinsz 
pro festo Martini preterito fur die 
frowen ze Underlynden ze Colmar 7s 

Empfangen XXIX lb xv ß so Herstahel 
und eynem loffer verluhen sint und 
wider bezait ist 

Empfangen xxx ß besserunge von 
almenden enhet Rvns so 

Empfangen von acze 
ett!icher gefangen so verrichtet sind 
und hinder in funden vcrx lb IX ß 

Empfangen umb rosse so v-erkoufft 
sind XXVII lb XII ß 85 

Empfangen darnitt den reten zinsz 
abgelost sind 

Von her Hannsen von Embsz CLX 
guldin damitt VIII gulden geltes von 
Fi'irnowers seligen zinsen abgelost 9o 

sind und z gulden erganges zinses 
Von HannsUlrich Otteman von Rin-

felden nc gulden und vr gulden er-
ganges zinses 

Von Petern von Eptingen nc gulden 9s 
so er an den tusent gulden an die 
rete geleit wider genomen und da-
mitt X gulden geltes uff sieb ge-
nomen hat, deszhalb man inen allen 
nit me denn XL gulden geltes von 100 

vmc gulden zinset die doch zi."1 lest 
abgelost sint 

2 I 5 
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So ist dis jare umb zinse uffgenomn1en 
Item yon Heinrichen Zeygler tusent 

gulden mnb funffzig gulden geltes 
im verkoufft 

ltem von Heinrichen Bamnach c gulden 
Item von Hannsen Flotterer rnc gul-

den urnb driszig gulden lipgedings 
Item von Dietherichen Krepszen vc 

guldin mnb xx g ulden geltes wider-
kouffig 

Item von Toman Hafengieszers seligen 
witiben mrc gulden umb XX gulden 
g eltes 

Itern von Bernharten Schilling rIIIc 
, 5 o-ulden umb xx gulden geltes 

von Paulo Glatterer von Friburg 

20 

25 

35 

vmc gulden urnb XL gulden geltes 
Summa hujus totius IIIfm gulclen 
und davon n1an git If gulclen 
o-eltes wiclerkÜffiges und XXXVIII 
b 0 - • 

gulclen lipgedinges, tut m 
gelt nnmxxv lb , 
Smnma surnrnarum alles ernptan-
o-en inwendio- der statt tut XIX111 
b b 

VIcLXIII lb XVf ß I d 
Ernpfangen von Liehstal 

Item von dem phundzoll und \\-eggelt 
XLV lb VII ß 

Item von den winwegen und hodel-
rossen XVf lb 

Item von der zer Sunnen zolle der 
des spitals halber ist XIX lb I ß zLl 
der statt teyle 

Itern empfangen vorn winungelt von 
Johannis im LXII0 jar bis Johannis 
im LXIIIO jar LXVII lb VIII ß IIII c1 

Itcrn empfangen von clern muly un-
gelt disz jär XXXII lb minus VI d 

Itern von der jantür LX lb 
4o Item von der quart zÜ Fulistorff CXL 

lb VI ß x d an die ncxxxvn lb 
XII ß II d so uff und bis purifica-
cionis Lxn° verfallen warent 

·15 

50 

Summa hujus mcLXXIX lb XII ß 
VIII d 
Empfangen von 

Item von dem zollstock daselbs XLV 
IIIf lb 

Item empfangen an die jarstür pro 
festo Martini preterito gefallen und 
davor uszstande cxvn lb VI ß 

Item empfangen von dem winungelt 
XI III 1 b XVI ß 

Item von bliszen und besserungcn 
XI lb IX ß 

Item empfangen von pfeningzinsen 
XI lb XIIII ß II d 

55 

Summa hujus ncnr lb X ß II cl 
Empfangen zli Varesperg 

Item von der järstüre cxvr lb XV ß 60 

Itern von pfenningzinsen XVIII lb X ß 
rninus I cl 

Item von den tafernen ze ungelt IIf lb 
Hern von dem ackerde III lb IX ß und 

sint die von Geltrichingen noch 65 

schuldig v lb 
Item von buszen und beszrungen YI 

lb XVIII ß 
Iten1 usz korn und habern daz dem 

vogt ze geschlagen ist erlöset 70 

cxv lb H ß 
Itern I lb vm ß umb gipsz 

Summa hujus ucLXIIII lb XYf ß 
En1pfangen von Honrburg 

Itcm yon pfennigzinsen X lb XYI ß II cl 75 

Itern von der jarsti'ir LXIIII lb 
Item von dem winungelt im ampt 

III lb VIII ß 
Item von der steyngn°i ben zl'1 Diepli-

kon IIf lb 
Summa summarurn alles e11:1pfan-
gens in'>Yendig und uszwenclig 
der statt tut zesamen xxmvcLXIIII 
lb XVIII ß und IX d 

80 

J arrechnunge a festo Johannis baptiste 85 

anno domini millesimo quaclringente-
simo sexagesirno tercio bisz uff ] o-

hannis baptiste anno etc LX _ 

[I46J/64] Under hern Hannsen von 
ritter burgermeister und 9° 

Caspar von Regessen 
meister und cte;:;-dryen Reinricben 
Ysenlin, Jacoben Waltenheim und Ül-
richen zem Lufft ist emphangen und 
wideruszgeben als hernach geschriben 95 

stät 

Empfangen 

Von dem winungelt IIIf111IIII lb 
Von dem muly ungelt unmLXXIIII lb 
Vom stettviechzolle cm lb vm ß IX d 

5 Vom bischoffsviechzolle XXI lb XVI d 
Vom pferdtzolle XXXV lb IIII ß I d 
Von den toren mcxxvm lb XI ß II d 
Von den nüwegen LXXXIX lb minus 

II d 
ro Von der \Visembrug LXXXVIII Jb VII ß 

Vom stettzolle im kouffhuse vcix lb 
Vom pfuntzolle im kouffhuse genant 

bischofszolle vncxIIII lb XIIII ß vm cl 
Vom stock genant huszgelt xcvf lb 

15 Von des schultheiszen stock im richt-
huse XXV lb YII ß 

20 

Von des schultheiszen buchszen enhet 
Rinsz XX lb XIII ß 

Vom saltzhuse der statt nenn lb n ß 
X d 

Vom saltzhuse ze Liechstal xv lb II ß 
\' on der laden vmcLXXXI lb vm ß 
Von dem saltzhuse zÜ Geltrichingen 

XIII Jb V ß III d 
zs Von dem saltzhuse zÜ \Valdemburg 

XIII lb XVIIf ß 
Von den brottkarren CIIII lb 
Von dem korn das von der statt 

gangen ist ncxxvn lb XI ß 
30 Von der wage im kouffhuse x lb VI ß 

VIII d 
Von der gerber zolle XVII lb Xll ß 

X d 
Vom zolle ze Kempsz xxv lb v ß 

35 X d 
Vom saffran und ziegel zolle IX lb 
Von dem geleit zÜ Diephlicon xvm lb 

V ß 
Von der gibszzolbuchszen XIX lb xv ß 

i 0 Von der schiffzolbuchszen xxu lb 
XVIII ß 

Vom zolle der W isenfloszen m lb XI ß 
Vom zolle ze Ougst IIII lb XIIII ß 
Von der wirten wynungelt in den 

45 husern uc lb XIX d 
Item emphangen von der frombden 

und hinderseszen pfundzolle XI lb 
VII} ß 

1) Original richtgelts 

Basler Stadthaushalt I. 

Item emphangen das in der letsten so 
jarrechnunge vorhanden verliben ist 
xmexxI lb XIIII ß n d 

Item emphangen von spenen im werg-
hofe XIII lb VI} ß 

Item emphangen zü beden stetten 55 
von alter rappenstur XL lb xr ß I d 

Item empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und husern 
ucxv lb 

Item empfangen umbe korn das usz 60 

dem kornhuse verkauft ist LXIIIf lb 
III d 

Item empfangen umbe holtz helblinge 
tylen ziegel etc XLII lb XIII ß mI d 

Item empfangen von Heinrich Y sen- 6s 

lin VIf gulden zinses, tüt VIU lb 
minus VI d 

Item empfangen das der statt botten 
an zerunge uberver!ibenn ist XV lb 
VI d 

Item empfangen von dem muntzmeister 
Nachtraben ze Franckfurt L gulden 
fUr die herbstmesse LXmo 

Item empfangen von unsers herren 
von Basel vicarien Incxxx lb zinses 1s 
pro festo corporis Christi LXIII pre-
terito 

Item empfangen von der raten matten 
umbe howe vn lb v ß 

Item empfangen VII lb von Peter- so 
hannsen Moury vischzolles pro festo 
Bartholornei Lxm0 und I lb v ß usz 
alter schulde 

Item emphangen von vischetzen in 
der Ergetzen Vll lb 85 

Item emphangen gelt das uszgelijhen 
und sust widergeben ist den reten 
durch doctor Erpen, Hannsen von 
Louffen und Stephan Wissen, ouch 
wider bezalt des atzes xxm lb mi- 90 
nus I ß 

Item empfangen von der wigermatten 
ze Rinfelclen vu lb VI ß 

ltem empfangen bichtgelts 1) IX lb IIII ß 
Itern empfangen schlegschatz von der 9s 

muntze XXXI lb III ß 
Item empfangen umbe papir VIIf lb 

;v ß 



ftem empfangen von beden ziegleren 
boden und hoffzinses xxxn lb rm ß 

Item empfangen von brunnwerg 1) und 
almende besserunge IIIf lb VII ß 

Iten1 empfangen von HannsUlrichen 
Seyler II lb II ß an siner schulde 

Empfangen und uffgenomen urnbe 
zinse 

Item von herren Gotzheinrichen von 
10 Eptingen nmIIe in dem kouff umbe 

Sissach 
Item von sant Niclaus port 2) 11 gul-

din an die XIc guldin da mit er 
L gulden gelts koufft hat 

15 Item von Hannsen \Valts seligen kin-
den c gulden umb v gulden gelts 

Item von Friderichen Hanfstengel uc 
gulden umb x gulden gelts 

Item von dem almusen enhet Rynsz 
20 rm gulden umb XVI gulden gelts 

Item von 2) des seilers kinden CLX 
gulden umbe VIII gulden gelts 

Item von Hannsen \Vynnecker nc gul-
den umbe x gulden gelts 

25 Item von Mathis Eberler dem jungern 
XIIc gulden umbe LX gulden gclts 

Itern von Hannsen Lermund genant 
\Veydman zu NÜwenburg nc gulden 
umbe x gulden geltz 

30 Item von Laurentzen Halbysen vnc 
gulden umbe XXXV gulden gelts 

Item von Hannsen von Louffen IIII 
gulden urnbe xx gulden gelts 

Item von Anclresen Edelman CLX gul-
35 den umbe VIII gulden gelts 

Item von Hannsen Banen von Schletz-
statt c.r gulden umbe L gulden geltz 

[tem aber c guldin von 2) von sant 
Niclaus port zu den :.r guldin von 

10 im vor empfangen umbe L gulden 
gelts 

Item aber c guldin von Heinrichen 
von Esch umbe v gulden gelts 

Summa sumrnarum alles uffge-
45 nommenen un1be zinse tut zu-

samen VIII111CXX gulclen da von 
man git mrcvr gulclen gelts wider-
kofiges, tut alles in gelt rxmmc 
XXXVIII ]b 

Summa summarum alles empfan-
gen innwendig der statt tüt xxm111 

IIII cxL VI I b XII ß II d 
Empfangen von Liechstal 

Ttem vo_n dem phuncltzolle und weg- ss 
gelt LII lb minus XIIII d 

Item von den win wegen und hodel-
roszen XXIX lb VII ß 

Item von der zer Sunnen zolle der 
des spittels halber ist XVIIIf lb 60 

Item von dem muly ungelt XLI fo 
XII ß 

Itern empfangen von der jorstlire LX \h 
Item von dem winungelt nichil 

Summa lmjus ncI lb VIII ß minus 65 

II d 
Empfangen von Waldemburg 

Item von dem zollstock claselbs LI lb 
Item empfangen an die jarstlire LXI lb 
Itern empfangen voi1 dem winungelt 70 

XVIII 1 b XII ß 
Ttem von buszen und beszerungen 

IX lb 
Item von pfenningzinsen XI lb XIm ß 

II d 75 

Summa hujus CLI lb VI ß II d 
Empfangen von Sissach 

Itern in pfenningzinsen II:f lb v ß 
Iten1 fUr LXXX zinsz und Yastnacht 

h i'mr IIII ib IIII ß So 

Item von busz und beszerungen x lb 
VI d 

Item von der jarsb'.ire III:f lb II ß 
Itern von dem winungelt XI lb XVIII ß 
Item IIII lb XII ß an vm gulden umbe ss 

ein spicher 
Summa hujus XXXVII lb I ß YI d 
Empfangen von Hamburg 

Item von pfenning zinsen Xf lb 
Item von der jarsb'ire LIIII lb 90 

Item von dem winungelt v lb XII ß 
Iteri1 von der steyngri'1ben zil Diepli-

ckon IIf lb 
Summa hujus LXXII:f lb II ß 
Empfangen von Varesperg 95 

Item von der jarsb\re CXIIII lb xv ß 
ltem von pfenningzinsen XVIII lb IX ß 

X d 
Item vorn winungelt III lb IX ß 

50 1) Original brunnberg 2) Lücke im Original 
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Item von bfaszen und besserungen 
X:I!II lb XVII ß 

Ite1n empfangen usz korn erlöst so 
der vogt koufft hat XLVIIf lb 

Summa hujus CXCIX lb x cl 
Summa summarurn alles emphan-
gens von den ussern schloszen 
tut V!CLXI Jb 
Surnrna summarun1 alles emphan-

ro gen inwendig und uszwenclio- der 
0 b 

statt tut xxm1mcvm lb v1 d 

{I 464/6sJ J arrechnunge a festo J o-
bannis baptiste anno etc LXIIIIo bis 
uff Johannis sexagesimo quinto und er 

rs hern Peter Roten ritter burgerrneister 
unclßalthazar Schilling obrestern zunfft-

-
meister und den clryen Heinrichen 
Ysenlin, Jacoben Waltenheym und Ul-

zern Lufft ist emphangen und 
• 0 wideruszgeben als hernach geschriben 

stat 

Empfangen 
Von dem ge wonlichen \Yynungelt rum 

vIIcL 1 h VII ß 
2 5 Von dem mulinungelt nrr111nncxvnr lb 

Vom stcttvicchzolle LXXXIX lb XII ß 
II cJ 

Vom bischoffsviechzolk XIX lb XVII ß 
X cl 

3° Vom phertzolle XL lb XIII ß r cl 
Von den toren Imexxn lb III ß II cl 
Von den nt1wen wegen CXI lb III ß 1 d 
Von der \Visem brug cm lb rr ß I! d 
Vom gibszzolle xvm lb n ß m d 

35 Vom stettzolle im kouffhusc mcLxxx 
lb VIIf ß 

Vom phuntzollc genant bischoffszolle 
1xer lb II ß III d 

Vom stock genant husge lt cu lb x ß 
4° Von des schultheiszen stock im richt-

lmse XXVII lb IX ß 
Von des schultheiszen buchszen enhet 

Ryns XXIII lb XII ß VI d 
Vom saltzhuse zur statt VJCLXX lb 

45 XIX ß VII d 
Vorn saltzhuse zu Liechstal XXII lb 

minus IIII cl 

. 

Vom saltzhuse zu Gcltrichingen dis 
gantz iare tut XXII lb II d 

Vom saÜzlmse zu \Valclemburo- dis 50 

gantz jare tut xxmf lb 1x cl 
b 

Von der laden vncLxxvn lb vm ß 
!III d 

Von den brotkarrcn cl\C- lb 
Von dem korn das usz der statt 55 

gangen ist IIIfc lb XIII ß 
Von der wage im kouffhuse xm lb 

IX ß V cl 
Von der gerberzolle XVIIIf lb III ß 
Ernphangen vom zolle ze Kemps XXIII 60 

lb II ß 
Vom zolle ze Ougst VIIIf lb u ß IIII d 
Vom saffran und ziegel zolle Xf lb 
Vom geleyt zu Diepliken xxx lb xvr ß 
Von der schiffzolbuchszen xxnf lb 6s 

IX ß V cl 
Vom zolle der \VisenflÖszen vr lb 
Von der wirten wynungelt in den 

hliseren ucxLin lb v ß III cl 
Von der wynsticherbuchszen xxv lb 70 

niinus XI cl 
Von der frÖn1bden und hinclerseszen 

phundtzollc xv lb x1 ß 
Emphangen daz in der letsten jarrech-

nunge vorhaciden bliben ist XIIIcIX 75 

lb VI d 
Von alter rappensture und wvnsture 

XCV lb XVII ß Y d 
Von schalbencken gartenzinsen krom-

stetten und huseren IIcY lb XVII ß Bo 

Emphangen das der statt botten an 
zerunge ubenYorcJen ist XXXY lb 

Ernphangen umb holtz helbling tylen 
ziegel etc XVIII lb IIII ß II d 

Emphangen von spenen im. werckhofe ss 
XII Jb 

Emphangen von Tornan Fonnrot dem 
nuwen munczmeister Zll Franckfurt 
von der von \Vynspurg wegen LVI!f 
lb loco L gulden an die :x:c gulden 9o 
so an den xvic gulden noch usz-
stand 

Emphangen von unsers herren von 
Basel vicarien mcxxx lb zinses pro 
festo corporis Christi r,xnno 

Ernphangen von der reten matten umb 
how und von matten zinsze vu lh 
III ß 

95 



Empbangen XXXIIII lb bichtgelts 
Empbangen von Heinrich VIf gulden 
Emphangen von hertzog Sigmunden 

von Osterrich mm gUlden aber an 
die xxvim gulden gefallen Johannis 
"baptiste anno etc LXIIII 0 , ti''it in gelt 
mmvc lb 

Empfangen XXIII lb von Conraten 
stattschriber an die xxx gulden so 

10 er uber die VIII gu]den im durch 
die rete abgelaszen vigilia assump-
cionis Marie LXIIIIto f'chuldig bleyb 
und sol noch :x gulden 

Empfangen von Martin Berner schriber 
15 uber Ryne XXXII lb xv ß an die 

zinse und schult so er ze tund ist 
und so! noch XXVI lb XVIII d 

Empfangen LVIIf lb zinses von her 
Heynrichen von Offtringen von 

20 grafe Ulrichs von Wirtemberg ·wegen 
pro festo assumpcionis LXIIII0 fUr 
in bezalt 

Empfangen von schlegschetzen der 
muntze LXIX lb IX ß IIII d 

25 Empfangen von beden zieglern hoff-
zinses und bodenzinses XXXII lb 
IIII ß 

Empfangen das usz funff rossen ET-

loset ist LI lb xv ß 
30 Empfangen das hinder verrichten lUten 

funden ist XVIII lb 
Empfangen I lb von Toman torhÜter 

zu sant Blesyen an die II lb im ver-
luhen 

3s Emphangen so in der reten buchszen 
funden von beszerunge in der al-
mende, von brunnwergk atze und 
umb bapir kon1men ist VI lb XII ß 
VIII d 

40 Empfangen urnb zinse uffgenornrnen 
Item von Hannsen Sturler von Zelle 

IIc gulden umb VIII gulden gelts 
Item von den frowen zu Clingental 

vIIIcLXXIIII gulden, facit MV lb 
4s II ß, umbe xxxvI gulden und XIII ß 

gelts 
Item von Conraten Armbroster von 

Kronenberg IIcxxx lb umbe XVII 
gulden gelts lipgedinges 

50 Item von Hannsen W eydmann ze 
Nüwernburg xxx gulden uff die 

erren IIc gulden sin houptgut, als 
sin zinss gesteigert sint 

Item von Hennszlin HUters seligen 
tochter Vfc gulden umb L gulden 55 

gelts lipgedinges I lb II ß fUr eynen 
gulden, tut vicxxxIIf lb 

Empfangen Liestal 
Item vom phuntzolle und weggelt 

XLVIII lb XII ß 60 

Item von den winwegen und hodel-
rosse LIII lb VIII ß 

Item von der zi'ir Sunnen zolle der 
des spittels halb ist :XVIII lb IIII ß 

Item von dem mulinunge]t XXXVIII lb 65 

IX ß 
Item von der jarsture LX lb 
Item von dem wynungelt LXXY lb 

XVIII d 
Item an die uszstanden quarten ze 70 

Fulistorff on das in die laden ge-
\Y ert ist tut LXIII lb IX ß 

Item II} lb VII ß von buszen und 
beszerungen 

Empfangen Waldemburg 75 

Item von den1 zollstock LXVIII lb 
minus I ß 

Item von der jarsture ex lb 
Item von dem wynungelt XXI lb mi-

nus I ß 80 

ltem von buszen und beszerungen 
XXVIII ]b 

Item von phennig zinsen XI lb XV ß 
II d 

Empfangen zu Sissach 85 

Item von der jarstt'.ire IIIf lb II ß 
Item von phennig zinsen IIf lb v ß 

minus II d 
Item für zinss und vastnacht bunr 

v lb minus II ß II d 9o 

Item von buszen und beszerungen 
alt und nüwe XI lb 

Item von dem wynungelt XVI lb 
Item IIII lb III ß von den vischentzen 
Item VIII lb XIIf ß an bezalunge zweyer 95 

spicber 
Item XXXVIIf lb III ß ererbet von 

Rutzschman Huglin 
Item x ß umb tylen 

Empfangen Homburg 100 

Item von der jarstiJre LXIIII lb 
Item von phennig zinsen Xf lb YI ß II d 
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Ttem von dem wynungelt VIII lb y ß 
Item von den steyngruben zu Diepli-

ken III lb 
Empfangen Varesperg 

5 Item von der jarsttire CXIIII lb IIIl ß 
Item von phening zinsen xx lb IX ß 

minus I cl 

10 

Item vom wynungelt II;f lb 
Item von buszen und beszerungen 

XIII lb II ß 
Empfangen Zuntzken 

Item von der jarsture xn lb u ß 
[tem fur schwyn phennigzinse hunr 

nuss und bonen XXIX lb XIIII ß 
15 [tem XIf lb Schniders seligen erbe 

Item III lb IX ß jerliches zinses usz 
der Gipff 

ftem XXXI ß IX d an die II lb stlire 
claselbs 

Summa summarum alles emphan-
gen von der uszeren empteren 
tut IXcLXXXI lb YI ß II d 
Summa summarum alles emphan-
gen dis gantz jar inmvenclig und 

25 uszwendig der statt tut xxr111vIIc 
LXX ]b VII ß IX d 

{I465/66] Jarrechenunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc sexagesimo 
quinto bisz uff Johannis sexagesimo 

30 sexto under her Hannsen von Beren-
fels ritter burgermeister und Caspar 
von Regessen obrestem zunfftmeyster 
und den dryen Heynrichen Yselin, 
Jacoben Amrnan und Ulricben zem 

35 Lufft ist empfangen und widerusz-
geben als hernach geschriben stat 

Empfangen 
Item von dem gewonlichen winungelt 

Inmvucx lb 
40 Item von dem mulinungelt IIIImvIIc 

LXXXIII lb 
Item vom stettviechszolle LXXXVII lb 

XVII ß VIII d 
Item vom bischoffsvichzolle XIX lb 

45 XVIII ß minus I d 
Item vom pherdzolle XLYIII lb m ß 

X d 

[tem von den toren Irncn lb XVIII ß 
IX d 

Ttem von den nuwen wegen cvnI lb so 
XII ß minus I d 

Item von der \Visembrugk XCVI lb 
XVI cl 

Item vom gybszzolle xv lb IX ß x cl 
Item YOm stettzolle im kouffhuse Imc 55 

XIf ]b IIII d 
Jtem vom pfundtzolle genant bischoffs-

zolle XIcxxvn lb XIIII ß IX d 
Jtem vom stock genant huszgelt CVI lb 

XV ß 60 

Item von des schultbeiszen stocke im 
richthuse xxx lb x ß 

Item von des schultheiszen buchsen 
enhet Ryns VII lb n ß 

Item vom salczhuse zur statt ncLxxx 65 

lb XY ß 
Item vom salczhuse zu Liestal xxv lb 

XYf ß 
Item vom salczhuse ze \Valdemburg 

in zweyen fronfasten xxvn lb IIII ß, 70 

die andern zwo nichil 
Item vom salczhuse ze Geltrichingen 

ouch zwo fronfasten XXVIII lb XII ß 
x d, die andern Z\VO nichil 

Item von der laden vrcxLvm lb III ß 75 

VIII d 
Item von den llrotkarren xcvm lb x ß 
Item von dem korn das von der statt 

gangen ist nnCLXXXIII lb XVIII ß 
Item von der wage im kouffhuse XVI 80 

lb XTIII ß X d 
Itern von der gerber zolle IX lb x ß 
Item vom zoll ze Kemps xxxvm lb 

VIII ß von eyner fronfasten, von den 
andren dryen nicbil 85 

Item vom zolle ze Ougst x lb xn ß 
I d 

[tem vom saffran und ziegelzolle III lb 
Item von dem gleit zu Dieplicken 

XLVII lb XII ß 90 

Itern von der schiffzollbi1chsen XXI lb 
XV!f ß 

Item vom zolle der \Visenfloszen IIII lb 
IX ß 

Item von der wirten winungelt in 95 

den huseren ncxxxv lb v ß I d 
Empfangen von der 

LXVIII I b YfI ß IIII cl 

2 2 I 



Empfangen von dem kranch im kouff-
huse V:f lb IIII ß VIII d 

Empfangen 
lrncbsen 
III d 

usz der kouffhusherren 
beszerunge v lb IX ß 

Empfangen voIT1 schlegschacz der 
muncze XCIIII ib XI:f ß 

Empfangen vom silberkouff XXII lb 
XIII d 

10 E_mpfangen von den von Ratsamhusen 
CXXIX gulclen alter schult 

Empfangen von Conraten dem statt-
schriber XI:f lb und het sin schult 
gantz bezalt 

1 5 Empfangen noch von alter rappensturc 
XXXIIII lb III ß VII d 

Empfangen von korn und salczwegen 
zolle uff der Birszbrugk XYI lb x ß 

Empfangen n 111XXI gulden von herczog 
• 0 Sigmunden von Osterrieh aber an 

die bezalunge der XXVI111 gulden und 
stand noch usz xvn111 gulden one 
die Imme gulden so grafe Oswalten 
worden sint 

2 5 Empfangen von unserrn herren 1-on 
Basel IIIcxxx lb loco m c gulden 
zinses festo corporis Christi LXv0 

gefallen 
Empfangen von der frembclen und 

3° hinderseszen phuntzolle xrx lb II ß 
IIII d 

Ttem das in der letsten jarrechnunge 
vorhanden bliben ist xvncxum lb 
XVII ß III d 

35 E1npfangen von den spcnen im werck-
huse XII lb XVI ß 

Empfangen von den gartenzinsen schal-
bencken und almenden und krom-
stetten so Hennslin Blarer sambnet 

40 IIcXIII:f 1 b V ß 
Empfangen umb holcz helblinge tylen 

und mengerley vom lonberren i1 lb 
VI ß X d 

Empfangen das der reten botten an 
45 zerung uberbliben und widergebens 

rosslons und atzunge XIX l b XIII:f ß 
Empfangen von beden ziegelhofen 

hoffzinses xxvn lb xrr ß 
Empfangen umb seczfisch XXXIII lb 

50 XIII:f ß 
Empfangen umb ysen fletschen III:f lb 

Empfangen umb wyne der yerkoufft 
ist VIII lb XVI ß 

Empfangen von Heynrichen Y senlin 
VI:f guldin zinses pro fcsto Lucie 55 

Empfangen von Conraten von Louffcn 
x lb VII ß umb eyn rosse 

Empfangen von Hey;richen Bynninger 
XXIII lb so im vcrluhen warent 

Empfangen von Thornan torbuter x ß 60 

an sin II lb im verluhen 
Empfangen IIII ß bichtgelts 
Empfangen von Martin Berner schriber 

uber Ryne von syner i'echnungc 
und zinsen wegen die er insambnet 65 

und an sin schult XXXVII lb XIII ß 
II d so im an svnem wochenlon 
und rocke fur die nehstvergangen 
Z\vey jare abgezogen sint und 
blipt noch schuldig XXXI lb n ß 70 

md 
Ernpfangen ·und uffgenommen umb 

zinse 
Prima angaria 

ltem von Heynrichen von Hund wiler 75 

yc gulden umb xxv gulden gelts 
[tem von Lienhartcn Gaszer nc gul-

den urnb xx gulden gelts 
Secunda angaria 

Item von Rutschvcrnan von Gebiler so 
'I gulden umb L g-ulclen gelts 

[teIT1 von den frowen ze Gnadental 
c gulden umb rrn gulden gelts 

Item von Katherinen Olfe;;zerin c gul-
dcn umb x gulden gelts lipgccling 85 

Iten1 von den frowen ze Clingcntal 
ncxL gulden umb XII gulclen gelts 

Tercia angaria 
Item von Clawscn von c\nclelo nc 

gulclen mnb xxx gulden gelts 90 

Itcm von den frowen zu ;-;ant Agne,.:cn 
ze Friburg nic gulclen umb XIII gul-
clen gelts 

Ttem von Lienbarten Hemerlin von 
Ropperswiler rrc gulclen umb x gul- 95 

den gelts 
Quarta angaria 

Itcrn nm Mony Zschetty von .\Iumpel-
gart IXc guldcn umb XL gulclen gelts 

Empfangen Liestal 
Item vom phundtzolle und w egge lt 

LXIII:f ]b 
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Item von den winwegen und hoclel-
rossen LXX lb 

Item von der zer Sunnen zolle der 
des spittals halber ist xxrnI 111 
XII ß 

ftem von dem mulinungelt XLII l!J 
Item von der jarsture LX lb 
Item von clem winungelt xxxv lb II:f ß 

Emphangen \Valdembura-
10 Item von dem zollstock xcvI/ lh 

Item von der jarsture LXXXI lb mi-
nus I ß, das uberig ist in die laden 
geben 

Ttcm von dem winungelt XXUII lb v ß 
15 Item von buszen und beszerungen 

VIII:f lb III ß IUI d 
Itern von pfennyngzinsen XI lb XVI ß 
Item von verrichten und erblosen luten 

nichil 
20 Item von Bernbarten Sefogel rrr .Jb 

III ß umb habern 
Emphangen Sissach 

Item von der jarsture III lb XII ß 
Item von pfennigzinsen II:f lb v ß 

2 5 Item fur LXXXXIII zins und vasznacht 
himer und v;1-c eyer v lb m ß 

Jtem von buszen .und besseruno-en 
IIII Jb IIII ß "' 

Item von dem winungelt XVI:f lb VIII ß 
3° Item von der vischenczen II:f lb 

Item von erblosen luten XI lb xx d 
Item II lb VI ß alter schult umb 

spicher 
Emphangen Hamburg 

35 Item Yün der jarsture LXIIII lb 
Itcm von pfennigzinsen XIII lb IIII ß 

II d 
Item von dem winungelt IX lb XYI ß 
Item von den steingruben zu Diep-

40 lick en nichil 
Itcm von buszen und bcszenmgen 

XXXVI ß 
Emphangen Varcsperg 

Item von der jarstur claselbs cxxv lb 
45 XVI ß 

Item von pfennigzinsen XVIII lb XVI ß 
Empfangen von Zunczken 

Itern von der jarsture XII lb IIII ß 
Item fur zinssch win pfennigzinse, flJr 

so huner nuss und bonen xxxr lb 
II ß 

Empfangen Yon \Vitnoe 
Item an die II lb jarsture sint geben 

XXXV ß und blibt Hennslin Koler 
der Yogt in gelt III:f lb mr ß on 55 

korn und huner und ever 
Summa summarum aÜes empfan-
gen disz jare innwendig und usz-
wendig der stat tut ze sammen 
xxnnmucxx Jb XIIIT cl 60 

[I466/67] Jarreclmungc von sant Jo-
hans tage ze sun\venden des jares 
XIIIIcLXVI jare bisz uff sant J oh ans t;g 
im LXVII" jare uncler her Peter Roten 
ritter burgermeister und Heynrichen 65 

Iselin zunfftmeister bescheen und ist 
empfangen als hernaf'h geschriben stat 

Von dem wynungelt III111IXcXI lb VII ß 
Von dem nrnlyungelt vmcI lb 
Von dem stetviechzolle LXXXI lb 
Von dem bischoffsviecbzolle XIX lh 

VIII ß II cl 
Von dem pherdzolle XLV lb VI ß x d 
Von den toren ycI lb VI ß IIII d 
Von den nuwenwegen CXXVI:f lb r d 75 

Von der \Visenbrugk XCVII lb xm ß 
IIII d -

Vom dem stettzolle im kouffhuse mc 
LXIX lb X ß 

Vom phundtzoll im kouffhuse genant so 
bischoffszoll MLXIX lb XVIII:f ß 

Vom stocke genant husgelt CXXI lb 
Von des scbultheiszen stock im richt-

huse XXV lb III ß 
Von der buchsen enbet R vns xmr lb 85 

XI:f ß minus II d · 
Vom saltzhuse hie zer siatt mcLxxxr 

lb VIII ß V d 
Vom saltzhuse zu Liestal XVI lb X\' ß 

I d 
Vom saltzhuse ze Geltrichingen XI lb 

III ß 
Vom saltzhuse ze Waldenburg x lb 

IIII ß 
Von der laden vexrm lb II:f ß 
Von den brotkarren XCVI lb rx ß 

III d 
Von korn das von der statt gangen 

ist rmCLXXXYIII lb XVII ß 
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Von der wage im kouffhuse XXII llJ 
XVI d 

Von der genvcr zolle XXIII lb VIII ß II d 
Vom zoll zu Kt:mbsz XXVII lb mmus 

VIII d 
\' om saffran und ziegel zolle nichil 
Vom geleyclt zu Diephliken XLVIIJ lb 
1r on der gibszzollbuchssen XXII lb 

XVIII ß VIII d 
10 Empfangen vom zolle zu Ougst XIII Jb 

xv ß zu unserm. teyl 
Von der w ynsticher buchsen LXI lb 

xu ß 
Von der wirten wynungelt in den 

•s huscrn IIIcI lb vr ß r cl 
Von der schiffzollbuchssen XXIIII lb XII ß 
Vom zolle der Wisenfloszen VJ lb v cl 
Vom zolle zu Keysten der herschafft 

halb ZU Rynfelden LV lb VI ß 
20 Ernpfangen von dem kranch im kouff-

huse VIJ lb II d 
[tern. empfangen von Peterhannsen 

Mory pro festo Laurencii vischzolls 
anno LXvI0 vrr lb 

25 Item von beclcn salmenwegen ze 
Rinfelden XXXII lb VI d 

[tem von vachzinsen v ß 
Itern von weydlingzinsen XVIJ ß 
Empfangen von der frombden und 

30 hindersessen pfuncltzoll XIJ lb mr-
nus III! d 

Ernpfangen das in der letsten jar-
rechnung vorhanden bliben ist tut 
vneux lb v ß II d 

35 Empfangen von spenen im werckhusc 
XIIII lb VIII ß 

Empfangen von den schalbencken 
garten zinsen kromstetten und husern 
so Hanns Blarer der zinszrneister 

40 uffnynrpt neun lb x ß 
Empfangen von korn so usz dem korn-

huse verkoufft ist nichil 
Empfangen von her Turingen von 

Hall wiler dem lantvogt IXc gulden, 
45 tut MXXXV lb fur sehs jarzinse, alle 

jar JJc gulden furbezalt 
Empfangen umb h'1ltz helblinge und 

tilen ouch ziegel und anders so der 
lonherr verkoufft hat xxv lb IIII ß v d 

50 1) Lücke im Original 

Empfangen von Heinrich Ysenlin von 
siner mutter seligen wegen pro 
festo nativitatis Christi VII lb X: ß 
fur VIJ gulden zinses 

Empfangen das der statt botten an 55 

zerung uber bliben ist XXI lb x:v ß 
Empfangen von dem muntzmeister ze 

schlegschatz und vom silberkouff 
IIIexcrm lb minus I d 

Empfangen von unsers herren von 60 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi LXVIto vergangen mcxxx lb 

Empfangen von der reten matten umb 
howe und en1bt nichil 

Empfangen von den beden zieglern 6s 

XXVII lb I 2 ß hoffzinses 
Itern aber IIII gulden von Strolin von 

der von Underlynden 
Empfangen von korn und saltzzolle 

an der Birszbrucken I Jb IX ß III d 70 

Empfangen widerbezaltes atzes \·on 
gefangen IIII lb VII ß 

Item empfangen umb ross so verkoufft 
sint XIX lb XI ß 

ltem empfangen von grave Ulrichen 75 

yon \Virtenberg L gulden zinses fur 
in bezalt assumpcionis LXVIto ver-
gangen 

Item empfangen von doctore Matheo 
Steynmetz xu lb an die xx gulden so 8° 
fur .in dem official von siner pfrunde 
wegen ze pension geben sint 

Item empfangen umb brot so wider 
verkoufft als korn und das brot 
versucht worden ist III lb n ß ss 

Item empfangen umb die nasen usz 
der Birsze von Peterhannsen Mory 
IX lb III d 

ltem empfangen von brunwerg ton 
troglin und hartzring IIII lb m1 ß 9o 

Empfangen umb zinse uffgenomen 
Prirn.a angaria nichil 
Secunda angaria 

Itern von Heinrichen Vogt dem kremer 
und 1) siner husfrowen IIIIe gul- 95 

den umb XL gulden gelts lipgedinges, 
I lb II ß fur I gulden 

Item von Rutschvernann ucxx gulden 
umb XI gulden gelts 

Item von her H einrichen Rossnagel 
caplan sant Panthaleons altar zu 
sant Martin mcxL gulden urnb XVII 
gulden geltz 

Tercia angaria 
Item von her Hannsen Vischer capplan 

uff Burg IIe gulden umb x gulden 
gelts 

ftem von her Fridrichen Francken 
10 capplan uff Burg nne gulden umb 

xx gulden gelts 
Item von her Heinrich Gugelin bu-

meister uff Burg vmc gulden umb 
XL gulden gelts 

15 Item von Ennelin Grieszers von Alt-
kilch nc gulden umb x gulden gelts 

Item von her Gerien Kunlin turn-
herren zu sant Ursitzien mc gulden 
umb xv gulden gelts 

,o Quarta angaria 
Item von Bubenhannsen von Hirsingen 

c gulden umb v gulden gelts 
Item von Mathisen Eberler dem jungen 

nIIc gulden umb xx gulden gelts 
•s Itern von Clawsen Murer dem schu-

macher IIIe gulden umb xv guldcn 
gelts 

Itcm von den frowen ze Gnadental 
ne gulden umb IX gulden geltz 

30 Item von her Cla wsen Keller der von 
Grunenberg capplan gulden umb 
L gulden gelts 

Empfangen von Liechstal 
Item von dem mulyungelt xxxvJ lb 

>s Item von dem pfundzoll und "·eggelt 
LXVIII Jb 

Item von wynwegen und hodelroszen 
L:V lb 

Item von der zer Sunnen zolle XX:\' lb 
40 minus VI d 

Item von der jarsture zu sant Martins 
tag LXVI toLX lb 

Item von dem wynungelt xxxvm lb 
I ß 

45 Item an die schult der quart ze Fulis-
torff x:v lb, stat usz noch ucvm lb 
v ß, ist in die laden angeben 

Empfangen Waldenburg 
Item von der jarsture CIIII lb, sol noch 

so VI ]b 
Item von dem zolstogk LXVIIJ Jb 

Basler Stadthaushalt I. 

Item vom wynungelt xxvn lb XIIII ß 
Item von buszen und beszerungen IX 

lb minus I ß 
Item von pfenningzinsen XI lb XIII ß 55 

Item von Grasman aberstorben und 
funden gelt XIIII lb IIII ß 

Item von Regessers erkoufften matten 
!III lb XII ß ze zinse 

Empfangen von Varesperg 60 

Item von der jarsture LXXI lb x ß 
an die CXIIIJ lb VII ß die dis jare 
geleyt sint, stat noch usz XLII lb 
VIII ß minus I d 

Item von dem wynungelt IIJ lb 65 

Itern von pfenningzinsen XVIII lb 
XIII ß minus I d 

Item von buszen und beszerungen x ß 
Empfangen von Homburg 

Item von der jarsture LXIIII lb 70 

Item von phenningezinsen XIII lb II ß 
IIII d 

Item von dem wynungelt x lb minus 
IX d 

Item von der steyngruben zu Dieph- 1s 
likon nichil 

Item von buszen und beszerungen 
nichil 

Item I lb III ß usz W eltin Ebikers 
schwert und mentelin erlost So 

Empfangen von Sissach 
Item von der jarsture IIIJ lb II ß 
Item von phenningezinsen IIJ lb v ß 
Item von dem wynungelt XIX lb mi-

nus I ß ss 
Item von huner und eyger zinsen v lb 

VIIIJ ß 
Item von buszen und beszerungen 

VI lb VI ß 
Item von der vischentzen IIJ lb 90 

Item von des schmits von Zuntzken 
wegen v lb xv ß 

Item II lb VI ß an den alten spicher 
Item XIIJ lb III ß an xxvn gulden 

darumb Hannsen La!1gen gut ver- 95 

koufft worden ist 
Empfangen von Zuntzken 

Item von der jarsture x lb XVII ß 
Item von phenningezinse XVII ß vm d 
Item von buszen und beszerungen 100 

nichil 
Item fur zinszschwin XXI lb 



Item fur huner eyer nusz · und honen 
zinse IX lb VIf ß 

Summa summarum alles empfan-
gen dis gantz jare inwendig und 
uszwendig der statt tut xxmmIIc 
xxm lb XV ß VIII d 

[I467/68j Jarrechnunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc sexagesimo 
septimo bisz J obannis baptiste anno 

1 0 etc sexagesimo octavo under herrn 
Hannsen von Berenfels ritter burger-
meister und Casparn von Regeshen 
zunfftmeister bescheen und ist emp-

fangen als hernach geschriben stat 

1 5 Von dem wynungelt IIIrneXXIIII lb III ß 
Von dem mulyungelt IIIImncXLIIII lb 
Von dem stettvichzolle LXXIX lb XI ß 

I d 
Von dem bischoffsvichzolle XXI lb XI ß 

20 VII d 
Von dem pferdzolle xxx lb xvm ß 

II d 
Von den toren IIIcLXXXVIII lb VII ß x d 
Von den nuwen wegen eVII lb X ß 

•5 X d 
Von der Wisenbrugk LXXII lb VI ß I d 
Von dem stettzolle im kouffbuse rnc 

LXXXI 1 b IIII ß 
Vom pfuntzolle im kouffhusz genant 

3o biscboffszolle vrncur lb xv ß minus 
I d 

Vom stock genant husgelt LXXXX lb 
vißixd 

Von des schultheiszen stock im richt-
35 huse XXI lb II ß 

Von der buchsen enhet Ryns x lb 
XVIII ß 

Vom saltzhuse hie zer statt l 
Vom saltzhuse zu Liechstal 

40 Vom saltzhuse zu \Valdenburg. f 
Vom saltzhuse zu Geltrichingen 

Ixcux lb XVIII ß I d, daran ist der 
saltzmeister noch schuldig CLXXXX 
Jb V ß I d 

45 Von der la<len IIIIcxvm lb III ß III d 
Von den brotkarren LXV lb VII ß x d 
Von dem korn das von der statt 

gangen ist IIcxr fö xm ß 

Von . der wage im kouffhuse XII lb 
-XIX ß·. V d 50 

Vori der gerwer zolle XII lb XIIII ß X d 
Vom zolle zu Kembsz XXXI lb XVf ß 
Vom saffran und ziegel zolle x lb v ß 
Vom geleydt zu Diepliken XXI lb xv ß 
Von der gibszollbuchsen xx lb XVI ß 55 

X d 
Vom zolle zu Ougst zu unserm teil 

VI lb II ß IX d 
Von der winsticherbuchsen LIII . lb 

XIf ß 60 

Von der wirten winungelt in den 
husern ucxr lb VI ß II d 

Von der schiffzollbuchsen xxxrm lb 
XIX ß 

Vom zolle der Wisenfloszen n lb xv ß 65 

Empfangen vom kranch im kouffhus 
III Jb XII ß 

Empfangen von den spenen im werck-
huse XVI lb VI ß 

Empfangen von den schalbencken 10 

gartbenzinsen kromstetten und hu-
sern so Hanns Blarers sun der 
zinszmeister . uffnympt eLXXXIX lb 
III ß minus r d 

Empfangen umb holtz helbling und 75 

tilen ouch ziegel und anders so der 
lonher verkoufft hat und buchsen-
pulver und brunnwerck und nage) 
XXXV lb XIIII ß IX d 

Ern.pfangen daz der statt botten an ze- so 
rung uber bliben ist II lb XVI ß 
VIII d 

Empfangen von der frombden und 
hinderseszen pfuntzolle XXVII lb 
XIII ß 85 

Empfangen von dem muntzmeister zu 
• slegschatz und vom silberkouff nc 

XLVII lb J(! ß von IIICXLVf marg 
silbers, von eyner geschickten marg 
III ß VIII d 90 

Empfangen von unsers herren von 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi mcxxx lb loro m 0 gulden 
zinses uff dem ingesigel 

Empfangen von beden zieglern hoff- 95 

zinses XXVII lb XII ß 
Item aber IIII lb XII ß von. Strolin 

von der frowen von Underlinden 
wegen. 
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Empfangen I lb eynung von dem 
muly holtzly 

Empfangen von Martin dem statt-
schriber enhet Ryns fur n ver-
gangen jarzins um lb XVI ß II d 

Empfangen XXVIII gulden bichtgelts 
Empfangen III lb VIII ß IX d gelost 

usz kernen 
Empfangen CLXX lb VII ß usz brot 

,o . gelost daz den eydgenossen zu 
kouffen geben fot 

Empfangen n"xxx lb von her Hein-
rich Richen so unser froweri von 
Osterrich verluhen warent 

1s Empfangen von grave Ulrichen von 
Wirtenberg L gulden zinses ge-
fallen assumpcionis preterito LXvno 

Empfangen rnmv lb, I lb III ß fur 
I gulden, fur nrm gulden von hertzog 

•O Sigmunden an die summ der xxrm 
gulden 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria 

Item von hern Hannsen Wibel evm 
•s priester zu Seckingen ncLx gulden 

um b xxvr gulden lipgeclinges 
Item IInc gulden von Schapperat dem 

brotbecken und siner husfrowen 
umb xxxvm gulden. gelts lipge-

30 dinges 
Secunda angaria 

Item von her Conraten Kunlin statt-
schriber cleszmals exvr lb v ß loco 
e gulden umb v gulden gclts 

33 Item von Hannsen von Louffen nnc 
gulden umb xx gulden gelts 

Item von Mony Zschetty von Mumpel-
gart Vfc gulclen umb XXV gulden 
gelts 

40 Item von Hannsen von Morge nnc 
gulden umb XL gulden gelts lip-
gedinges im und siner busfrowen 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria 

45 Item von des lonherren vogtkinden 
genant Zymmerling L lb umb Hf lb 
gelts 

Item von dem alten stattschriber ex 
gulden umb Vf gulden gelts 

so Item aber von demselben uc gulden 
umb x gulden gelts 

Item · von Frantzen Berner e gulden 
umb nn gulden gelts 

Item von Lienhart Berner nc guldcn 
umb VIII gulden gelts 55 

Item von Hannsen Bruglinger mc 
gulden umb XXVIII gulden gelts 
lipgedinges 

Item von der Barfuszen schaffnery 
cxxx gulden umb VIf gulden gelts 60 

Item von Caspai' Edelman IIIcLx gul-
den umb xvm gulden gelts 

Item von Margreth Grefin uc gulden 
umb x gulden gelts 

Empfangen von Liechstal 65 

Item von dem mulyungelt XL lb 
Item von dem pfundtzolle und weg-

gelt LXV Jb VII ß 
Item von wynwegen und hodelrossen 

XXV lb 
Item von der zer Sunnen zolle xx lb 

V ß 
rtem von der jarsture zu sant Martins 

tag LX lb 
Item von dem wynungclt nichil 75 

Empfangen zu vValdenburg 
Item von der jarsture ex lb 
Item von dem zollstock LVIIIf lb 
Item vom wymmgelt xxv lb 
Item von buszen und beszerungen Bo 

alt und nuwe VI lb XV ß 
Item von phenningzinsen x1 lb n ß 
Item von Regessers erkoufften matten 

nichil 
Empfangen von Honburg ss 

Item von der jarsture LXIIII lb 
Item von phenningzinsen und von 

steingruben zu Diepliken XIII lb 
VI ß II d 

ltem von dem winungelt XII lb 90 

Item von buszen und beszerungen 
nichil 

Empfangen von Varesperg 
Item von der jarsture exmf lb vn ß, 

des gand abe IIII lb minus I ß und 95 
·n lb IIII ß 

Item von dem wynungelt IIf lb 
Item von phenningzinsen xvm lb 

rxßxrd 
Item von buszen und beszerungen xoo 

III! lb I ß 
Item usz korn erlost XXXVI lb XVIII ß 



Item XXIII lb von eyme rate uff atze 
Item XLII lb die der vogt vernet 

schuldig bleib 
Empfangen von Sissach 

Item von der jarsture IIIf lb VI ß 
Item von phenning zinsen Hf lb v ß 

IIII d 
Item von dem winungelt XIX lb IIIf ß 
Item von huner und eyerzinsen IIIf lb 

IO XIIf ß 
Item von buszen und beszerungen 

V lb XVIII ß 
Item von Banns Lanngen husz X lb VII ß 
Item von dem spicher 

15 II lb VI ß 
Item von der buchsz daselbs XIX lb 

v ß von dem geleyt ze Diepliken 
Item von W erlin Schmydt dem vogt 

zu Sissach CLI lb XIII ß Y d umb 
20 IIfcxxx minus f vernzel dinckel zu 

x ß verkoufft 
Empfangen von Zuntzken 

Item von der jarsture XIf lb I ß 
Item von pfenningzinsen XVI ß IIII d 

•s Item von buszen und beszerungen 
nichil 

Item fur zinszschwin XXI lb 
Item fur nusz und bonen zinse VIII ß 
Item fur CXLVII herbst und fasznacht 

30 huner VIIf lb v ß 
Item fur XIfc eyer I lb IIII ß 

Empfangen zu Betken 
Item in pfenningzinsen IIf lb VII ß 
Item fur zinszschwine x lb 

35 Item fur herbst und vasnacht huner 
XXXV ß 

Item von der jarsture v lb VIII ß 
Empfangen zu Lupsingen 

_ Item VII lb in pfenningzinsen erschatz 
40 fur huner gennse und wagsz 

Empfangen zu Utingen 
ltem in pfcnningzinsen XIIII ß 
Item fur XVII herbst und vasnacht 

huner xv ß IIII d 
45 Empfangen von der herschafft Rin-

felden 
Item vom zolle zu Keisten XIII lb IX ß 
Item von dem Rinzolle in der Ouwe 

XV lb XX d 
50 Item empfangen von dem geleyt uff 

dem Ryn zu Rinfelden xxx ß 

Item empfangen von dem wage zu 
Ougst XL lb IIf ß 

Item vom zolle zu Schwerstat II lb 
Item empfangen von eym zinszvisch 55 

XXXV ß 
Item empfangen usz wyn erlost IX lb 

II ß 
Item XLI lb XI ß IIII d von den nutzen 

des steyns Rinfelden und CLXXIIII 60 

vernzel vrn vierteil korns und stat 
I vernzel usz 

Item empfangen vonHannsenLanngen-
dal CXX lb XXX ß VIII d 

Summa summarum alles empfan- 65 

gen dis jare inwendig und usz-
wendig der stat tut xximvIIcxcmI 
lb X ß III d 

[Il/.68/69] Jarrechnunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc Lx0 octavo 7° 

bisz Johannis baptiste anno etc LX0 

nono under her Peter Roten ritter 
burgermeister und Heinrichen Ysenlin 
zunfftmeister bescheen und ist emp-

fangen als hernach stat 75 ______ . .,_ 

Empfangen 
Von dem wynungelt IImvmcxvm lb 

VI ß 
Von dem muliungelt unmmcxix lb IX ß 
Von dem stettvichzolle LXXV lb VII ß so 

VI d 
Von dem bischoffsvichzolle xx lb IX ß 

V d 
Von dem pferdzolle XXI lb XVII ß x d 
Von den thoren mcvI lb VIII ß VI d 85 

Von den nuwen wegen LXXIIII lb 
XIIII ß VII d 

Von der Wisenbrugk LXXI lb XIIII ß V d 
Vom stettzolle im kouffhuse IIIcxvn lb 

vnß 
Vom pfuntzolle im kouffhuse genant 

bischoffszolle vnexum lb IX ß IX d 
Vom stock genant husgelt xcvrr lb 

XIIII ß 
Von des schultheiszen stock im richt- 95 

huse XIII lb XII ß IX d 
Von der buchssen enhet R yns III lb 

VI d 
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Vom saltzhuse hie zer statt vicxcm 
Jb XVIII ß 

Vom saltzhuse zu Geltrichingen XLIIII 
lb VII ß VIII d 

5 Vom saltzhuse zu Liechstal XXXI lb 
IX ß III d 

10 

Vom saltzhuse zu \Valdenburg XXIII 
lb X d 

Von der laden IIIICLXXX lb XXXVI ß 
X d 

Von den brotkarren XLV lb XVI ß v d 
Vom korn das von der statt gangen 

ist XX lb XI ß 
Von der wage im kouffhuse VI lb 

15 VII ß IIII d 
Vom gerwerzolle XIII lb VI ß 
Vom zolle zu Kembsz XXVI lb XVII ß 

IX d 
Vom saffranzolle v lb 

20 Vom geleydt zu Diephliken xu llJ 
Von der gibszollebuchsen xvrr lb 

XV ß VIII d 
Vom zolle zu Ougst III lh XIIII ß x d 
Von der winsticher buchsen XLV lb 

25 IX .ß IX d 
Von der wirten wynungelt in den 

husern IIcIIII lb III ß IIII d 
Von der schiffzollbuchsen XII lb m ß 
Vom zolle der \Visenfloszen XI lb VI ß 

30 VI d 
Empfangen vom kranch im kouffhus 

dis gantz jare VII lb XIX ß v d 
Empfangen von der fromden und 

hindersessen pfuntzolle XVI lb I ß 
35 Empfangen von spenen im werckhofe 

X lb minus XVIII d 
Empfangen von den schalbencken 

gartenzinsen kromstetten und hu-
seren so der jung Blarer uffnympt 

40 rrcxxxvII lb XVII ß IIII d und III 

gulden von dem huse Miltenberg 
und II lb II huner und blipt noch 
schuldig XIII lb XV d 

Empfangen von korn so usz dem 
45 kornhuse verkoufft, ouch umb wyn 

brot und haberen so der herschafft 
und den eydgenossen ze kouffen 
geben ist, tut rrcvI lb II ß v d 

Empfangen um b holtz helbling tilen 
s0 ziegel und anders so der lonherre 

verkoufft hat, umb brunwerck quader 

rn.urstein und alt schiff XXXII lb III ß 
VII d 

Empfangen claz der stette botten an 
zerung uber bliben ist vm lb XIII ß 55 

IIII d 
Empfangen von unsers herren von 

Basel vicarien pro festo corporis 
Christi mcxxx lb loco mc gulden 
von dem ingesigel 60 

Empfangen von der reten matten und 
umb houwe vI lb XII ß 

Empfangen von beden ziegleren hofe-
zinses nichil 

Empfangen vom korn und saltzzolle an 65 

der Birszbrucken III lb VIII ß IX d 
Empfangen vom alten slegschatz LXIII 

Jb III ß II d 
Empfangen aber von dem muntz-

meister zu slegschatz nicxxn lb 70 

XVIII ß 
Empfangen CLXXIX gulden und f gul-

den zu slegschatz der gulden muntz, 
davon sint dem waradiner XXX gul-
den und xnrr ß worden 75 

Empfangen von dem muntzmeister 
und Mathisen ncLx gulden an cleri 
slegschatz der derer 

Empfangen XI ß VIII d von dem schult-
heiszen uber Ryn an dem furegelt So 

so im ze .-il worden was 
Empfangen aber von im IIII lb von 

eyner basthartin \Yegen 
Empfangen VIII lb IIf ß umb krusch 
Empfangen XVf ß umb buhssenpuher ss 

so im graben verkoufft ist 
Empfangen II lb XIIII ß II d vom wyn-

keller 
Empfangen XIf ß besserung von der 

almend enhet Ryns 90 

Empfangen XVIII ß von pfaffenholtz 
zu Leymen 

Empfangen von \Volffen seligen ver-
lassen gut uber sin schulden XCVIII 
lb XV ß I d 95 

Empfangen c gulden von dem brot-
meister an sinen schulden dafur er 
eyn brieff geben hat, wiset uff her 
Bernharten von Ratpperg x gulden 
gelts, und sint im darzu c gulclen 100 

herusz geben, als das im uszgeben 
geschriben stat 



Empfangen LXXV vernzel korns von 
dem spittelmeister loco xxvm gul-
den fur die ross so im ze kouffen 
geben sint 

Empfangen XLIIII gulden in golde von 
brudcr J osen seligen wegen 

Empfangen LIII lb XI ß IIII d so usz 
vischen von Varesperg und \\T alden-
burg erlost sint 

10 En1pfangen v lb XIII ß VIII cl atzes 
von Hannsen Garthener, Teschler 
von Hirsingen, Heinrich Sclm1itter 
und von evner urfecht 

Empfangen VI lb von dem ziegler im 
15 usseren hofe an das gelt so im vor-

mals uff sin verding verluhen was 
Empfangen von Martin dern schriber 

uber Ryn XIII lb und blibt noch 
schuldig VIII lb XIIII ß III d 

20 Empfangen um gulden von marggraff 
Karlen von Baden etc und nach 
margzal zinses LXXV gulden, tut in 
gelt one den uffwechssel umurcLXXX 
VI Jb V ß 

25 Empfangen vom saltzmeister an sinen 
schulden ncxxXII:f lb 

Empfangen aber von im ne lb an 
sinen schulden 

Empfangen umb zinsz uffgenornmen 
30 Prima angaria 

Item von Claus Ingolt zu Straszburg 
M gulden umb L gulden gelts 

Item vc gulden von Steffan Behei1n 
un1b L gulden gelts lipgedinges 

35 Itern cxx gulden von Hannsen Steyn-
brunn un1b XII gulden gelts lipge-
dinges 

45 

50 

[tcm cxL gulden von her Hannsen 
\Vibel von Scckingen umb XIIII 
gulden gelts lipgedinges 

ftem c gulden von Lienhart Y senlin 
um b v gulden gelts 

[tcm nc gulden von Hannsen Volmer 
genant Kannengieszer um b VIII gnl-
den gelts 

Secunda angaria 
Item von Hannsen Y senlin dem kremer 

M gulden umb L gulden gelts 
Item ncxL gulden von Hannsen Grafen 

dem schuchmacher umb XII gulclen 
gelts 

Tercia angaria 
Item rrc gulden von Hannsen Schnider 

von Balderszdorff umb VIII gulden 
gelts " 

Itcm vcLXXXV gulden von Hannsen 
Burgkly von Tann umb XXVI gul-
den gelts 

Item vc gulden von Erhart Zappfen-
berg von Nurenberg umb L gulden 60 

gelts lipgedinges 
Item vic gulden von den Cartuseren 

von-Friburg umb xxx gulden gelts 
Quarta angaria 

Item von Hannsen Graner von Hir- 65 

singen IIc gulden umb VIII gulden 
gelts 

Item von den wirdigen herren dechan 
und cappittel zu sant Thoman zu 
Straszburg yc gulden rnnb xx gul- 10 

den gelts 
Item von Hannsen Pirry dem wyn-

brenner c und X gulden umb x 
gulden gelts lipgedingzinses 

Empfangen von Liechstal 75 

Von dem muliungelt XXIX lb 
Von dem pfuntzolle und weggelt LIX 

lb XVII ß 
Von wynwegen und hodelrossen 

XXV:f lb 
Von der zer Sonnen zolle xvm lb 

XV ß 
Von der jarsture zu sant Martins tag 

LX lb 

80 

Von dem ·wynungelt XXXII lb xv ß 85 

Empfangen von \Valdenburg 
Von der jarsture ex lb 
Von dem zollstock XLII:f lb 
Von dem wvnungelt xvn lb VI ß 
Von buszen "und besserungen ait und 90 

nuwe XV lb 
Von ph enningzinsen XI I b rrn ß 
Von Regessers matten nihil 

Empfangen von Homburg 
Von der jarsture LXIIII lb 95 

Von phenningzinsen und von der 
steyngruben zu RÜmliken XIII lb 
VI ß II d 

Vom wynungelt VII lb 
Von buszen und besserungen VIII lb XI ß 1°0 

Item IX lb IIII d so der vogt vernt 
schuldig bleib 

"} 
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Empfangen von Varesperg 
Von zweyen jarsturen ncxIII lb II ß 

und in der vordern reclmung ist 
der vogt umb III ß verrechnet 

Vom wynungelt II:f lb 
Von phenningzinsen XVIII lb IX ß 

XI cl, des gat abe x ß an \Vennten-
spisz gut 

Von bussen und besserung v lb xv ß 
EO Ttem XXIX lb II ß umb XXXII Yernzel 

I mutt kernen gemalen, I vernzel 
fur XVIII ß angeslagen 

ftem xxxv lb IIII ß so der vogt von 
XXXVII vernzel korns und LXVII 

1s mi'.1tt kernen von Frigk verkoufft 
schuldig was, denn er vernet xxxvr 
lb XVIII ß daran geben und ver-
rechnet hat 

20 

25 

Item xm ß von Helliken zinses 
Empfangen von Sissach 

Von der jarsture III lb XIX ß 
Von phenningzinsen II lb XIII ß VI d 
Von dem wynungelt VIII lb x ß 
Von huner und eyer zinsen IIII 1 b 

XVIII ß 
Von buszen und besserungen nuwe 

und alt IX lb I ß 
Von der Yischentzen II:f lb 
Von Banns Lanngen husz VII gulden 

20 in golde, I lb III ß rm d fur I gulden 
Von Hannsen Kuffer von Zuntzken 

x ß von eyrn val 
Von der buchsen daselbs VI lb 

Empfangen von Zuntzken 
35 Von der jarsture XII lb xvm ß, des 

gand abe von zweyen personen nß 
Von phenningzinsen und boclenzinsen 

XVI ß !III d 
Von bussen und beszerungen nihil 

40 Item fur zinsschwin XXI lb 
ftem fur llUSZ und boncnzinse X ß 

VIII d 
Item VII lb VII ß VI d fur hundert 

und XLVII herbst und vastnacht 
15 huner, daran gand abe II huner Yon 

kintbetterin, tut II ß rm d 
Item I lb mr ß fur XIIc eyer 
Item XVIII ß alter schulden v-on Clin 

Hoslin 
so Empfangen von Betken 

Item in phenningzinsen II:f lb VII ß 

Item fur zinssch win x ß 
Item fur herbst und vasnacht huner 

XXXVI ß VIII d 
Item von der jarsture V lb, daran gond 55 

ab II ß von Verenen Hilterin von 
Byel 

Item n ß minus II d fur eyer 
Empfangen zu Utingen 

Item in phenningzinsen XIIII ß 60 

Item fur herbst und vasnacht huner 
XVI ß VI d 

Item xx d fur xc eyer 
Empfangen von· der herschafft Ryn-

felden 65 

Item vom zolle zu Keysten dis jare 
LIIII Jb XVI ß IX d 

Item von Hannsen von Lanngendal 
X ]b III ß IIII d 

Summa summarum alles empfan- 10 

gen xxmmnIIcXL lb VII ß x d 
inn wendig und uszwendig der statt 

[I469/7oj Jarrechnunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc sexagesimo 
110110 bisz Johannis baptiste anno etc 1s 

septuagesimo under herrn Hannsen 
von Berenfels ritter burgermeister und 

-· 
Hannsen Zschegkeburlin zunfftmeister 
bescheen und ist empfangen als her-
-----

nach stat so 

Empfangen 
Von dem wynungelt IIImcxxnr lb 

XVIII ß 
Von dem mulyungelt IIIImvcxxx lb 
Von dem stettvichzolle cm lb rx ß ss 

VIII d 
Von dem bischoffsvichzolle xxvn lb 

VII ß VIII d 
Von dem pferdzolle xxxnI lb IIII ß 

VI cJ 90 

Von den thoren IIIeXCIX lb III ß 
II d 

Von den mnv cn wegen XCIII lb IX ß 
III d 

Von der \Visenbrugk LXVIII lb XIII ß 9s 

XI d 
Vom stettzolle im kouffhuse m"LXIX 

Jb XIII! ß 
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Vom. pfuntzoll im kouffhuse genant 
bischoffszolle vrrcLXXVII lb XIX ß 
VIII d 

Vom stock genant huszgelt CIX lb X ß 
5 Von des schultheiszen stock im richt-

huse XIIII lb X ß V d 
Von der buchsen enhet Ryns xxm lb 

XV ß VIII d 
Vom saltzhuse hie zer statt ycnII lb 

ro III ß V d 
Vom saltzhuse zu Gdtrichingen XXXII 

lb XIIII ß 
Vom saltzhuse zu Liechstal XXI lb 

XIIII ß X d 
x5 Vom saltzhuse zu \Valdenburg xvm 

lb XV ß III d 
Von der laden vcxxxIX lb XXIII d 
Von den brotkarren LXIII lb XIII! ß 

X d 
20 Von korn das von der statt gangen 

ist mCLXXXVIII lb VIII ß 
Von der wage im kouffhuse XYIII lb 

IIII ß III! d 
Von der gerwer zolle XYI lb XIII ß 

•s Vom zolle zu Keinbs xx lb XIII ß 
Vom saffran und ziegelzolle n lh 

XVIII ß III d 
Vom geleyt zu Diephliken 
Von der gibszollhuchsen xm lb IX ß 

IX d 
Vom zolle zu Ougst VI lb minus III d 
Von der winsticherbuchsen LIII lb 

XVI ß X d 
Von der wirten wynungelt in den 

35 huseren CXCVIII lb V ß V d 
Von der schiffzolbuchsen I.X lb XVII ß 
Vom zolle der Wisenftoszen VIII lb VI ß 
Empfangen vorn kranch im kouffhus 

dis gantz jare nu lb XVIII ß VI d 
40 Empfangen von der frornden und 

hindersessen pfuntzolle XXXVIII lb 
XI ß V d 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und huse-

45 ren so der jung Blarer uffnympt 
ncv lb XVII ß II d und blibt noch 
schuldig nach aller rechnung alt 
und nu we XXXI lb XVIIf ß 

Empfangen umb holtz helbling tilen 
so ziegel und anders quader buwholtz 

und brunnwerck XXXI lb XI ß x d 

Empfangen daz der statt botten an ze-
rung uber bliben ist IIII lb XIIII ß II d 

Empfangen von dem muntzmeister zu 
slegschatz ucuu lb 55 

Empfangen von unsers herren von 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi mcxxx lb 

Empfangen von heden ziegleren hof-
zinses XIII lh XVI ß pro festo puri- 60 

ficacionis preterito LXIX0 

Empfangen vom korn und saltzolle 
an der Birszbrucken XXXVI ß 

Item IX lb XII ß vm d von Peter-
hannsen Mory vischzoll 65 

Item III lb II ß VII d atzes von Zwinger, 
dem vogt zu Muttentz und dern 
zymberman 

Empfangen II lb v d von dem wyn-
keller da die fromden ir wyn in- 7° 

legen zern Gulden fanen 
Empfangen XVI ß II d gelost nsz 

buchsenpulver 
Item x ß von eyner matten, hat Vederlin 
Item I gulden von der statt von Coln 1s 

wegen 
Item VII lb XI ß VII d YOn dem geleit 

gen Liechstal und Ougst 
Item XL gulden bichtgelts 
rtem vI gulden empfangen von graff so 

Oswalts botten so er zu Schenck 
Jorgen von Lympurg geschickt hat 
und die im an zerung uber bliben 
waren 

Item IIII lb von Tl'mouwer dem holtz- ss 
ftotzer 

Item empfangen von graff Ulrichen 
von \Virtenberg L gulden zinses 
pro festo assumpcionis Marie anno 
etc LXIX0 90 

Item empfangen von dem saltzmeister 
an sinen schulden nIIcLv lb x ß 

Item von Martin dem stattschriber 
uber Ryn VII lb III ß IX d, ist die 
noch schuldig und sint gerechnet 95 

Empfangen von her Peter von Hagem-
bach landtvogt etc yrm gulden, tund 
VImixc lb 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria ioo 

Item von Heinrich Slierbach mc gul-
den umb xv gulden gelts 
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Itern von frowe Frenen Heinritzen 
von Friburg Ludwig Heinritzis seli-
gen witwe mc gulden umb xv 
den gelts 

5 Item von frowe Dorotheen Strichen-
bachin von Friburg rrc gulden umb 
x gulden gelts 

Item von Ennelin Buwmennin Burckart 
Buwmans seligen witwe c und LX 

tc gulden umb XVI gulden gelts lip-
gedinges 

Item von her Hanns Knebel capplan 
uff Burg uc gulden umb xv gulden 
gelts lipgedinges 

15 Item Yon Hannsen Schmyden dem 
alten underkouffer und Ennelin 
siner husfrowen c gulden umb x 
gulden gelts lipgedinges 

Itern von unserm spittel nc lb umh 
20 x lb cl gelts 

Secunda angaria 
Item von dem almusen enhet Ryns 

uc gulden umb x gulden gelts 
Item von her Eglin von Mulhein Ixc 

25 gulden umb XLV gulden gelts 
· Tercia angaria 

ftem aber von dem almusen enhet 
Ryns IIc gulden umb x gulden gelts 

Item von meister Peter von Andlo 
30 rrc gulden umb XVIII gulden gelts 

lipgedinges 
Item von ".'dargreth Huterin c gulden 

um b x gulden gelts lipgedinges 
Quarta angaria 

3s Item aber von unserm spittel nc gul-
den urnb x gulden gelts 

ltern von den schnidergesellen der 
bruderschafft unser lieben frowen 
by uns c gulden umb funffthalben 

40 gulclen gelts 
Item von den furmunderen des pfaltz-

graven naturlichen kinden um gul-
den umb c gulclen gelts 

Item von Ennelin Griesz.ers von Alt-
45 kilch IIIfc gulden umb xxxm gulden 

gelts lipgedinges 
Empfangen von Liechstal 

Von dem mulyungelt LXXV lb xv ß 
VI d 

so Von dem pfuntzolle und weggelt 
LXXIIf lb 

Basler Stadthaushalt I. 

Von wyn wegen und hodelrossen XXYII 
lb X ß 

Von der zer Sonnen zolle XXIII lb 
Von der jarsture zu sannt Martins tag 55 

cxx lb 
Von dem wynungelt XLII lb IIIf ß 

Empfangen von \Valdenburg 
Von der jarsture ex lb 
Von dem zollstock XLVII lb 60 

Von dem wynungelt XXIIII lb XIII ß 
Von hussen und besserungen alt und 

nuwe XIX lb XIIII ß 
Von pfenningzinsen x lb x ß 
Von Regessers erkoufften matten nichil 65 

Item XXIIf alter schulden 
Empfangen von Horn burg 

Von der jarsture LXIIII lb 
Von pfenningzinsen und von der steyn-

gruben zuRumliken XIIIrlbvmßvid 70 

Vom wynungelt rx lb XII ß 
Von buszen und beszerungen v lb 

XVIII ß 
Empfangen von Varsperg 

Von der jarsture XCY lb I ß, des gond 75 

abe Vf lb 
Von dem wynungelt Hf lb 
Von pfenningzinsen XVI lb VII ß VIII d 
Von bussen und besserungen m gelt 

XXII lb III ß So 

Itern XVIII lb XI ß VII cl so Peter 
Offemburg in der lesten rechnung 
schuldig bleib 

Item xc lb IIII ß so uszer kornn zu 
Varsperg erlost ist ss 

Empfangen von Sissach 
Von der jarsture III lb XIX ß 
Von pfenningzinsen II lb xm ß VI d 
Vom wynungelt XIIII lb 
Von huner und eyer zinsen IIII lb 90 

XIX ß vm d 
Von hussen und besserungen alt und 

nuwe VIII lb XVI ß 
Von der vischentzen IIf lb 
Item I lb von eyns valls 1vegen von 95 

Zuntzken 
Item xvm ß von eyner jucharten 

ackers m Utingen 
Item I lb VI ß alter schulden 
Item I lb von der buchsen daselbs loo 

xxm lb oder vom geleyt zu Dieph-
liken 



Empfangen von Betken 
Item von der jarsture IIII lb XVII ß 
Item fur zinszschwin X lb 
Item fur vasnacht und herbst huner 

XXXV ß VI d 
Item von pfenningzinscn II:f lb VII ß 
Item fur eyer VII ß 

Empfangen von Utingen 
Itern in pfenningzinsen XIIII ß 

10 Item fur herbsthuner VIII ß IIII d 
Item fur vasnachthuner VIII ß II d 
Item fur eyer II ß 
Item VI ß fur eynung des vorderen jars 

Empfangt>n von Zuntzken 
15 Item von der jarsture XII lb IIII ß 

Item von pfenningzinsen und boden-
zinsen XVI ß IIII d 

Item von bussen und besserungen 
nichil 

20 Item fur zinszschwin XXI lb 
Item fur nusz und bonen x ß VIII d 
Item fur herbst und vasnacht huner 

VII lb XII ß X d 
Empfangen von Lupsingen 

25 Item XIIII lb x ß empfangen von dem 
schultheiszen zu Liechstal von Lup-
singen wegen in dem daz er vor 
schuldig bliben was 

Witnowe ist in die laden gerechnet 
30 und daselbs ernpfangen worden 

Empfangen von der herschafft Rin-
felden 

Item vom zolle zu Keisten dis Jare 
CXXII lb X ß VIII d 

35 Item vom zolle zu Sch w erstatt v lb 
XIX ß 

Item von der wihermatten zu Rin-
felden III lb 

Item von korn so verkoufft ist denen 
40 von Tann CXXXIII lb XVI ß 

Item VI lb IX ß erlost usz wyn von 
Herthen 

Item empfangen von Hannsen Langen-
dal dem spittelmeister von der her-

45 schafft wegen CLXXI lb IIII ß X d 
Item empfangen von dem burgwag 

ze Rinfelden XXVII lb VII:f ß 
Item x:v lb von dem vogt zu Frick 

uff sin sture und blibt noch VI:f lb 
50 Summa alles empfangen XXVIIIm 

XXX ] b IX ß II d 

[I470/7I] Jarreclmunge a festo 
hannis anno etc Lxx0 bisz Johannis 
baptiste anno etc LXXI0 under herrn 
Peter Roten ritter burgenneister und 55 

Heinrich Y senlin obristen zunfftmeister 
bescheen und ist empfangen als her-

nach stat 

Empfangen 

Von dem wynungelt IIImIIIIcXLVII lb 60 

XVI ß 
Von dem mulyungelt IIIImVIIIcLXIII lh 
Von dern stettvicb zolle CXLI lh VIII cl 
Von dem bischoffsYiehzolle XL lb XIIII ß 

VI d 65 

Von dem pferclzolle XLIII lb XI ß 
IX d 

Von den thoren IIIIcL v XII ß v cl 
Von den nuwen wegen LXXXIX lb X ß 

XI d 70 

Von der \Visenbrugk CII lb IIII ß v cl 
Von dem stcttzolle im kouffhus v1c 

XXXIII lb X ß 
Vom pfuntzolle im kouffhuse genant 

bischoffszolle vmcL lb xx d 75 

Vom stock genant huszgelt CXI lb VI ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XVII lb V ß VIII d 
Von der buchsen enhet Ryns xxv lb 

XV ß 80 

Vom saltzhuse hie zer statt VIcxI lb 
IIII ß VIII d 

Vom saltzhuse zu Geltrichingen XL lb 
I ß IIII d 

Vom saltzhuse zu Liechstal LX lb 85 

XII ß VII d 
Vom saltzhuse zu W aldenburg xxv lb 

XVIII ß VII d 
Von der laden vcxn lb XVIII ß XI d 
Von den brotkarren LXVIII lb XII ß 90 

III d 
Von korn das von der statt gangen 

ist micL v 1 b XII ß 
Von der wage im kouffhuse xn ib 

XV ß XI d 95 

Von der gerwer zolle XVIII lb VI ß 
Vom zolle zu Kembs XLV lb XX d 
Vom saffran und ziegelzolle nihil 
Vom geleyt zu Diephliken LXI lb xn ß 

VI d IOO 
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Von der gibszolblichscn xmlb XIXßvd 
Vom zolle zu Ougst XI lb X:f ß 
Von der winsticherbuchsen LXIII lb 

III ß VI d 
s Von der wirten wymmgelt in den 

huseren nCLVII lb XVII ß II!I d 
Von der schiff zolbuchsen vm lb x;tß 
Vom zolle der \Vysenfloszen VII lb 

VII ß I cl 
,o Empfangen vom kranch im kouffhuse 

dis gantz jarc IX lb VI cl 
Empfangen von der fromc!en und 

hindersessen pfuntzolle clis gantz 
jare XXXII lb XII ß 

15 Empfangen von den spenen im werck-
hofe IX lb XII ß YI d 

Empfangen von den schalbencken 
gartcnzinsen krornstetten und huse-
ren so der jung Plarer uffnympt 

20 IIcv lb III ß VII d und blibt noch 
schuldig nach aller rechnung alt , 
und nliwe XXXIII lb 

Empfangen umb holtz helbling tilen i 

ziegel und anders qua der bu w holtz 
25 und brunnwerck fletsr:hen und thon 

LXXIX lb XVII ß YI d 
Empfangen daz der statt botten an 

zerung uber bliben ist v lb VI d 
Empfangen von dem rm'mtzmeister 

30 zu slegschatz und YOn Balthasar 
Hutschy ,-on der gulden muntz tut 
alles vncix lb XVII ß 

Empfangen Yon unsers herren von 
Basel vicarien pro festo corporis 

35 Christi Lxx0 preterito mcxxx lb 
Empfangen vom korn und saltzzolle an 

der Birszbrucken IIII lb VII ß x d 
Item XIIII lb XIIII ß XI d YOn Pcter-

hanns :Mory vischzoll 
40 Item III lb XVIII ß x d atzes gefangen 

zerung von Conrat Becken, eynem 
buren von Oltingen und von Gut-
jars diernen 

Item II lb xn ß VI d von dem keller 
45 zem Gulden fanen 

Item ImcxxxvIII lb x ß erlost usz 
buchsenpulver 

Item LV lb IIII ß umb IIIIm pfile 
Item VI lb XII ß umb III:f zentner 

so ysen und fur eynen zerbrochen 
siege] 

Empfangen von graff Ulrichen von 
Wirtemberg L gulden zinses pro 
festo assumpcionis 1\Iarie preterito 
LXX 0 55 

Item c gulden empfangen von Roben 
des metzgers hanck wegen von 
Conrat Lutzelman dem. metzger 

Item I:fc gulden, tut CLXXII:f lb, erlost 
usz dem fryen banck 60 

Item IIII lb III ß umb mcl 
Item v lb YOn Blasy TÜnower an sm 

schule! 
Item XVIII lb xvm ß von dem probst 

zu sannt Peter so er wider bracht 65 

von Rom. 
Item v lb von dem spittelrneister 

zinses Yon eyner matten 
Item XI lb von Hannsen Besserer von 

eiern nasenfang in der Birsz 70 

Item VII lb III ß IX d so Martin Berner 
vernt schuldig bleib 

Empfangen von her Peter Roten rilter 
cxx gulden damit er abgelost hat 
VI gulden gelts von Jorg Furnowers 75 

seligen wegen, tut CXXXVIII lb 
Empfangen von Banns Gurly XL gul-

den damit er uns II gulden gelts 
abgelost hat von Jorg Furnowers 
seligen wegen, tut XL\'I lb so 

Item VIII ß bichtgelt 
Empfangen von her Thuring Yon Halh-

wiler seligen und sirren mitschulde-
neren mm gulden houptgüts und 
VIc gulden zinses versessen und 85 

nach margzal, tut IInmcxL lb 
Empfangen vom saltzmeister an sin 

schuld vcxcv lb xvm ß und blibt 
noch schuldig neu lb vn ß VII d 

Empfangen von Peter Mugen zu Lare 90 

LX gulden als er gesteigert worden 
ist, tut LXIXlb 

Empfangen von hern Peteren von 
Hagenbach VIm guldcn von der her-
schafft Rinfelden ·wegen, tut vimixc 95 

Empfangen das in der lesten jarrech-
nung vorhanndcn bliben ist, tut 
nmixcL l b XVII d 

Ernpfangen von der margzalsture in 
beden stetten mit Peter Offemburg 100 

und Frantzen von Leymen tut nm 
vcxLVIII lb XII B IX d 
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Empfangen von der wynsture und 
fronvasten schillingsture in beden 
stetten tut MIIcxxvIII lb XIII ß III d 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria 

Item von frowe Judithen Truchsessin 
geborn von Bernfels M gulden umb 
L gulden gelts 

Item von frowe Gredennelin Richin 
10 geboren von Ratperg M gulden 

umb L gulden gelts 
Item von Heinrichen von Inghein ge-

nant Sluckenber IIc gulden umb 
xx gulden gelts lipgedinges 

15 Item von Christen Burckart c pfunt 
umb x lb d gelts lipgedinges 

Item von Caspar Tunower c und xx 
gulden umb XII gulden gelts lip-
gedinges 

20 Item von Hannsen Bruglinger c gul-
den umb v gulden gelts 

Secunda angaria 
Item von Hannsen von Langendal in 

nammen des spittels c und LX lb 
•5 umb VIII lb d gelts 

Item von J os Hugen von Nurem berg 
v1c gulden umb Ln gulden gelts 
lipgedinges 

Tercia angaria 
30 Item von Margreth Thorerin nc gul-

den umb VIII gulden gelts 
Item von Jacob Waltenhein M gulden 

umb L gulden gelts 
Item aber von Jacob Waltenhein M 

35 gulden umb c gulden gelts lipge-
dinges 

Quarta angaria 
Item von her Hannsen Hergott buw-

meister uff Burg etc IIIIc gulden 
40 damit er XVI gulden gelts an den 

buw koufft hat 
ltem von Hannsen Grafen dem schuch-

macher IIc und x gulden uff die 
IIc und XL gulden so vor von im 

45 empfangen sint und gitt man im 
hinfur von dem houptgut XVIII gul-
den gelts 

ltem von Johannes Burcklin zu Tann 
mc und LX gulden uff die vc und 

so LXXXV gulden so vor von im emp-
fangen sint und gitt man im hin-

fur von dem houptgut XL gulden 
gelts 

Item von Rutsch Vernannen seligen 
witwe IIc gulden uff die M gulden 55 

so vor von irem huszwirt seligen 
empfangen sint und gitt man ir 
hinfur von dem houptglit L gulden 
gelts 

Item von Hannsen Y senlin dem kre- 6o 
mer vrc und LXXX gulden uff die 
M gulden so vor von im empfangen 
sint und gitt man im hinfur von 
dem houptgut LXX gulden gelts 

Item von her Conrat Ki'mlin etc l:J-c 65 

gulden uff die vc gulden so vor 
von im empfangen sint und gitt 
man im hinfur von dem houptgut 
XXVI gulden gelts 

Item von Caspar Edelman XXII gulden 1° 
uff die vic und LXVIII gulden so 
vor von sinem schweher seligen 
Rutsch V ernannen empfangen sint 
und gitt man im nu hinfur von der 
houptsum XXVIII gulden gelts 75 

Empfangen von Liechstal 
Von dem mulyungelt XXVII lb III ß 
Von dem pfuntzolle und weggelt 

XCIIII lb 
Von wynwegen und hodelrossen LXX So 

IIII lb XVII ß 
Von der zer Sonnen zolle XXIX lb 

XVIII ß 
Von der jarsture zu sannt Martins tag 

LX lb 85 

Von dem wynungelt XL lb v ß 
Item rx lb x ß gelost usz mel als 

die Eydgenossen zi1gent 
Empfangen vom schultheiszen an die 

nuwensture XL lb 90 
Empfangen von Waldenburg 

Von der jarsture ex lb 
Von dem zollstocke LIIII lb v ß 
Von dem wynungelt xxm lb VII ß 
Von buszen und besserungen Yf lb 95 

Von pfenningzinsen Xf lb 
Item XLII lb an die jerliche sture 
ltem LXXVII Jb II ß an die nuwe uff-

geleite sture 
ltem XII lb aber vom vogt Frantzen 100 

von Leymen 
Item v lb v ß umb mele empfangen 

1470-14 71 

Item v ß so er schuldig bleib von 
der vordrigen rechnung 

Empfangen von Homburg 
Von der jarsture LXIIII lb 

5 Von pfenningzinsen und von der steyn-
gruben zu Rumliken XIIII lb vm ß 
VI d 

Vom wynungelt IX lb XIII ß 
Von hussen und besserung nihil 

10 ltem LXXI Jb X ß Von der nuwen 
sture so uffgeleit ist 

Empfangen von Varsperg 
Von der jarsture xc lb x ß 
Von dem wynungelt nihil 

•5 Von pfenningzinsen xr lb x ß 
Von hussen und besserungen xxxvrn 

lb von Hannsen Schmyden dem 
alten vogt 

Item XTX lb VII d USZ XXXVI mutt und 
20 I vernzel kernen erlost 

Itern XXX lb XVII ß hat Hanns Schmytt 
gewert von des vogts wegen zu 
Frick 

Item XLIX lb IIII ß von Bernhart 
•5 Schilling dem nuwen vogt an die 

nuwen sture 
Item xxx lb x ß usz vischcn von 

Rickenbach erlost 
Item xv lb v ß empfangen von Bern-

30 hart Schilling von des vogts zu 
Frick wegen 

Empfangen yon Sissach 
Von der jarsture III lb XVII ß 
Von pfenningzinsen II lb XIIII ß 

35 Vom wynungelt XVI lb x ß 
Von hiiner und eyer zinsen v lb x d 
Von hussen und besserungen 111'.1we 

und alt VII lb XV ß 
Von der vischentzen IIf lb 

40 Item X ß von eyns valls wegen von 
Hanns Zschudy 

Item IX ß von eynungen zu Utingen 
Item IIJf ß von der besserung zu 

Sissach 
45 Empfangen von der nuwen sture 

XXVI lb IIII ß 
Empfangen zu Bettken 

Von der jarsture v lb I ß 
Item fur zinsschwin x lb 

so Item fur vastnacht und herbsthuner 
XXXV ß VI d 
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Item von pfenningzinsen rr lb XVII ß 
Item fur eyer v ß x d 

Empfangen zu Utingen 
Item in pfenningzinsen XIIII ß 55 

Item fur herbsthuner vm ß IIII d 
Item fur vastnachthüner VIII ß II d 
Item fur eyer xx d 
Item fur eynungen IX ß von zweyen 

jaren 60 

Empfangen von Zuntzken 
Item von der jarsture XII lb IX ß 
Item von pfenningzinsen und boden-

zinsen XVI ß IIII d 
Item von hussen und besserungen 65 

nihil 
Item fur zinsschwin XXI lb 
ltem fur nUss und honen X ß VIII d 
Item fur herbst und vastnacht hÜner 

VII Jb XIIII ß X d 
Itern fur xuc eyer I lb IIII ß 
Empfangen von der herschaftt Rin-

felden 
Vom zolle zu Keysten CLVII lb XVII ß 

70 

VI d 75 

Von dem Rinzolle in der Ouwe zu 
unserm teil XXII lb xm ß II d 

Von dem geleyt uff dem Ryn III lb 
XIII ß 

Von dem burgwage XIIII lb XI ß so 
Vom zolle zu Sch w erstat XIII lb 

XI ß 
Vom wag zu Ougst XVI lb VIII ß 
Item V lb VII ß vom vogt zu Frick 
Item IIcxv lb von Marquarten von 85 

Schonemberg an sin schuld 
Item IIII lb XIX ß vom nasenfang m 

der Syssel 
Empfangen von Munchenstein 

Item CXXXVII lb IIII d hat Claus von 90 
Biedertal mit sinem uszgeben ge-
wert und blibt noch schuldig XXXII 

-lb XVI ß IIII d 
Item IX lb v ß x d umb IX som und 

XIX viertel wyns von her Heinrich 95 
Ysenlin 

Summa summarum alles empfan-
gen inwendig und uszwendig der 
statt tut XLIIIImvcm lb II ß 
VII d IOO 
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[I47I/72] Jarrechnunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc Lxx 0 primo 
bisz u ff Johannis baptiste anno etc 
septuagesimo secundo under herrn 

5 Hannsen von Berenfels ritter burger-
meister und Hannsen Zschegkeburlin 
o bristen zunfftrn eist er bescheen und 

ist empfangen als hernach stat 

Ern p fang e_11__ 
Von dem wynungelt IIImCIIII lb 
Von dern mulyung elt IIIImvcLxxxvI lb 
Von d ern_ stettvichzolle CXXXIIII l b 

XVI ß VIII d 
Von dem bischoffsvichzolle xxvr lb 

15 XVII ß III! cl 
Von dern pferdzolle xxxvrn lb x ß 

IX d 
Von den thoren nncxcrx lb YIII ß XI d 
Von den 111'.1wen wegen CIIII lb XVIII ß 

20 VII cl -
Von der W isenbrugk cxxmI lb v ß 

XI d 
Von1 stettzolle im kouffhus vrncnII lb 

\'III ß 
2 5 Vom pfuntzoll im kouffhus genant 

bischoffszolle vncxxxr lb v ß 
Vom stock genant husgelt cxmr lb 
Von des schultheiszen stock im richt-

lrns XX lb XVI ß I d 
30 Von der buchsen uber Ryn xv lb v ß 

III! d 
Vom saltzhuse hie zer statt vcLvII lb 

XVIII ß III d 
Vom saltzhuse zu Geltrichingen XUII 

35 Jb XII ß V d 
Vom saltzhuse zu Liechstal xxxrx lb 

IIII ß III cl 
Vom saltzhuse zu \Valdenburg xxxvn 

lb XVIII ß nr cl 
40 Von der laden IIIICXLYI lb JX ß VII d 

Von den brotkarren c lb xnII ß 
Von korn das von der statt gangen 

ist IIICLXIII lb XV ß 
Von der wage im kouffhuse XIII! lb 

45 VIII ß VI d 
Von der genver zolle x lb xmr ß 

VI d 
Vom zolle zu Kernbs LIIII lb XVI ß VI d 

Vom saffran und ziegelzolle xxxm ß 
VIII d 50 

Vom geleit zu Diephliken LVI lb xv ß 
Von der gibszollebuchsen XIIII lb 

xIIIr ß VIII d 
Vorn zolle zu Ougst vr lb XVII ß x cl 

zu unserm teil fur 1 jare 
Von den wynsticherbuchsen LXV lb 

mß-vd 
Von der wyrten wynungelt mcv lb 

XIX ß II d 
Von der schiffzolbuchsen IX lb xv ß VI d 
Vom zolle der \Vysenfloszen VII lb 

XVII ß 
Vom kranch im kouffhuse XII lb I ß 
Empfangen von der frombden und 

hindersessen pfuntzolle xxxr lb IX d 
Empfangen von den spenen im \Verck-

hofe XXXVI lb XVI ß 
Empfangen Yon den schalbencken 

gartenzinsen kromstetten und huse-
ren so Blarer uffnyrnpt CXCIX lb 
XIIII ß 

55 

60 

65 

70 

Empfangen umb boltz helbling tilen 
und anders etc XLIX lb xrx ß VI d 

Empfangen daz der statt botten an 
zerung uberbliben ist LXXVII lb XIII ß 75 

Empfangen von dem muntzmeister zu 
slegschatz V:J-c lb 

En1pfangen von unsers herren von 
Basel Yicarien pro festo corporis 
Christi Lxxr0 jor mcxxx lb 

Empfangen von der reten matten umb 
howe und ernbde v lb 

Empfangen yom korn und saltzolle 
an der Birszbrucken xxxv ß 

80 

[tern vm lb x ß v cl Yischzoll von 85 

Peterhanns Mory 
[tem xxx ß urnb syntelen nage! und 

lattnagel 
Iten1 II lb IX ß VIII cl umb quader 

platten rnurziegel und besetzziegel 90 

Item XI lb VI ß II cl funden hinder 
den gefangen und von bezaltes 
atzes wegen 

Itern VIII lb I ß vnI cl Y On brun w erck 
zc machen 95 

Item XXX ß von den wassermeisteren 
Item XXXIIII lb IX d usz der -herren 

buchsen so uber der stette sachen 
geordenet sint 

'' 

i:f;-

<0 

<5 

20 

25 

Item III ß furgeschowe gelt so zu 
yi] geben was 

Item XI ß XI d umb buchsenklotz 
Item I ib YOn den lonherren, was 

inen zu Yil geben 
[tern II lb VI ß vom underschriber 

von den appellacion 
Item Vl ß von eynen1 pletz reben am 

Hornn 
Itern x lb von Blesy Tl'mower so im 

geluhen waren 
Itern. IIII lb xv ß Yon H2.nnsen Struszen 

von Huningen und Hannsen Kuttler 
von Almsz wiler zu besserung 

Item II gulden vorn. spittelmeister 
Langendal 

Empfangen von der von Efringen 
wegen LXXX gulden damit sy IIII 
gulden geltz von der laden abge-
lost hat, tut XCII lb 

Empfangen so usz bosern_ golcle gelost 
ist IX gulclen, claz Cuntzlin Pfiffer 
vor zyten gemacht hat 

Empfangen c gulden von Heinrich 
von Baden fur zwey ross so er 
koufft hatt 

Empfangen XXI lb II ß II d zinsz und 
anders von Martin Berner uber 
Ryn 

30 Empfangen XLVII lh XIII ß VI d von 
Tannwaltz gut 

Empfangen L gulden zinsz von graff 
Ulrichen von Wirtemberg pro festo 
assurnpcionis Marie preterito Lxxr0 

35 Empfangen IIcLXIII lb XII ß v d vorn. 
saltzmeister an sin schuld 

Item empfangen c gulden YOn ;\fathis 
Eberler dem jungen zu besserung 

Itern II lb bichtgelt 
4° Empfangen von unserem gnedigen 

herren von Burgunden vim und 
c gulclen von der herschafft Rin-
felclen wegen, tut vIImxv lb 

Empfangen von beden messen Mar-
45 tini et penthecostes preteritis Lxxn° 

VICLXXXI lb IX ß VI d 
Item me XIIII ß zu underkouff von 

der mess wegen 
Empfangen von der margzal und fron-

s0 vasten schillingsture IIIImnicLxxxv 
]b X ß VIII d 

Empfangen daz in der lesten jarrech-
nung Yorhannden bliben ist, sol sin 
ilffcLIII ]b XII ß I d 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 55 

Prima angaria 
ftem von Clausen \Virts von Tammer-

kilch c gulden um b rrn gulclen 
geltz 

Item von Claus Vischer dem arm- 60 

brester, Elsen siner busfrowen und 
Heinrich Y senhut von Friburg in 
Ochtlandt vrc gulden umb XLV gul-
den geltz lipgedinges, tut VIcxc lb 

Item Yon Peter Mugen burger ze 65 

Lare und Ursulen siner husfrowen 
vrnc gulclen umb xxxn gulden 
geltz 

Secunda angaria 
Item von Conraten von Tellsperg und 70 

Verenen siner husfrowen uc gulden 
umb xv gulden geltz lipgeclinges 

Item Yon Heinrich Schmydlin und 
sinem sun XIIIIc und L gulden umb 
c und XL gulden g eltz lipgedinges 75 

Tercia angaria 
Item von den frowen zu Gnadental 

mc gulden um b XII gulden geltz 
Item von Caspar Edelman IIIIcxxv 

gulden umb XVII gulden geltz so 
Item von Hannsen von Prag seligen 

witwen IIIc gulden umb XII gulden 
geltz 

Item von Mathis IIcXL gul-
den umb xx gulden geltz lipge- 85 
dinges 

Item Yon der husgenossen zunfft n° 
gulden umb VIII gulden geltz 

Itern von her Johanns Vischer II:l-c 
gulden umb xx gulden lipgedinges 90 

Item Yon den herren zu sannt Peter 
by uns nmL gulden umb LXXXII 
gulden geltz 

Itern von \Vilhelrn Grafen L gulclen, 
als er gesteigert ist worden 95 

Item von Dietherich Murer von Ame-
lyen Murerin wegen nc gulden 
um b VIII gulden geltz 

Quarta angaria 
Item Yon her Gerharten Meckingk rno 

vcxx lb umb LII lb pfenning geltz 
lipg edinges 
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Item von :i\Iargreth Schmydin von 
Seckingen LXXXV gulden urnb nn 
gulden geltz lipgedinges 

Itern. von den frowen zu Gnadental 
L gulden uff die IIc gulden so Yor-
mals von inen empfangen sint 

[tem von Heinrich Bamnach c gulden 
umb VIII gulden geltz und eyn 
dritteil eyns gulden lipgedinges 

10 ltern. von \Valther von sannt Kurin 
Ifc gulden uff die xrc gulden so 
vormals von im. empfangen sint 

Item von Ludwig Rullin von Rufacb 
C.I gulden umb XL gulden geltz 

15 Item von Elsen Rutsch Vernannen seli-
gen witwc XIIfc gnlden umb L gul-
den geltz 

Item von Lienhart David dem. metzger 
mc gulden um b XII gulden geltz 

20 Empfangen von Liechstal 
Von dc:m mulyungelt XXIIII lb XVI ß 
Von dem pfuntzoll und weggelt cvr 

lb X ß 
Von wynwegen und hoclelrossen C:IX lb 

2s Von der zer Sunnen zolle XXXIIII lb 
XIII ß VI d 

Von der jarsturc zu sannt J\Iartins tag 
LX lb 

Von dem wynungelt XLII lb 
30 Empfangen vom schultbeiszen an die 

nuwen sture XXIIII lb 
Itern XXVf lb usz den viseben gelost 

von Liechstal 
Empfangen von W alclenburg 

35 Von der jarsture ex lb 
Von dem zollstocke CLX lb 
Von dem wynungelt XXVf lb 
V un bussen und besserungen VI lb 

V ß 
40 Von pfcnningzinsen Xf lb 

Empfangen von der nuwen sture L lb 
I ß 

Item II lb VI ß von Metzerlers wegen 
Empfangen von Homburg 

45 Von der jarsture LXIIII lb 
Von pfenningzinsen und von der stein-

gruben zu Rumliken XIIf lb II ß 
Vom wynungelt xmr lb 
Von bussen und besserung IIII lb XI ß 

50 Empfangen Yon der nuwen sture 
LXV ]b 

Empfangen von Varsperg 
Von der jarsture xc lb x ß 
Von dem wynungelt II lb 
Von pfenningzinsen IX lb III ß v d 55 

Von bussen und besserungen VIII lb 
und VI lb stond usz 

Empfangen von der nuwen schilling-
sture XXXVIII lb V ß 

Item II 1 b usz \V enszlinger holtz stock- 60 

lose yon Hannsen Sehmyden 
Item XVI lb XIII ß von dem vogt zu 

Frick 
Itern XIIIf lb bat ßernhart Schilling 

gewert von des vogts von Frick 6s 

wegen 
Item XLVIII lb IIII ß II d usz korn 

gelost 
Empfangen von Sissach 

Von der jarsture IIII lb 70 

Von pfenningzinsen II lb XIIII lb 
Vom wvnungelt X\'II lb VIII ß 
Von und eyer zinsen v lb x d 
Von bussen und besserungen nu \V e 

und alt YII lb VII ß 75 
Von c\.er vischentzen IIf lb 
Von der nu wen scbillingsture in sinem 

ampte XXIIII lb IIII ß 
Itern nn lb II ß von eynem vall von 

\Vernlin von Zuntzken wegen 80 

Item. LIX lb III ß XI d von \Vernlin 
Schmvtt usz . korn erlost 

Empfangen zu Bettken 
Von der jarsture v lb III ß 
Itern fur zinszsehwin X lb s5 
Item fur vasnacht und herbsthuner 

XXXVI ß VIII d 
Item von pfenningzinsen IIf lb VII ß 
ltern fur eyer v ß X d 
Item von der vischentzen x ß 90 

Empfangen zu Utingen 
Item in pfenningzinsen XIIII ß 
Item fur herbsthuner VIII ß IIII d 
Item fur vasnachth[iner VIII ß II d 
Item fur eyer XX d 95 

Empfangen von Zuntzken 
ltem von der jarsture XII lb XI ß 
Item von pfenning und bodenzinsen 

XVI ß IIII d 
Item von bussen und besserungen roo 

nihil 
Item fur zinszschwin XXI lb 

ftem fur 11USZ und bonen X ß VIII d 
Itern fur herbst und vasnachthuner 

VII lb XI ß VIII d 
Item fur eyer I lb IIII ß 

Empfangen von \Vitnowe 
Item III lb VII ß fur zwey jare LXX 

et LXXI preteritis und blibt noch 
VIII lb II ß IIII d SO nit verrechnet 
sint 

ro Empfangen von der herschafft Rin-
felclen 

Item xxvm lb l<I ß von der burgwage 
Item LXXII lb XVIII ß VI d vom zoll 

zu Keisten 
15 Item XIII lb III ß XI d vom zoll zu 

Sch werstatt 
Item CLV lb usz kornn erlost von Rin-

felden wegen 
Itern. XLVI lb von Marquarten von 

20 Schonern berg 
Empfangen von Munchenstein 

Item XXXIIII lb umb holtz, gab der 
spittelmeister 

Item XVII lb V ß umb holtz zu der 
25 trotten zu Muttentz 

Item LVI lb VIII ß III d usz wyn er-
lost 

Item XII lb von dem nasenfang 
Empfangen von Clausen von Bieder-

30 tal CLXVI lb XVI ß VIII d 
Summa summarum alles empfan-
gen XLIImIIcXXYl lb VII ß vm d 

[I472/73] Jarreclmung a festo Johan-
nis baptiste anno etc septuagesimo 

35 seeundo usque Johannis ejusdem anno 
etc septuagesimo tercio under berrn 
Peter Roten ritter burgermeister und 
H einrieh Y senlin obristen zunfftmeister 

40 

beseheen und ist empfangen als her-
nach stat 

_ ____l<:_r:11P fan 
Von dem wynungelt IImvIIcXLII lb 
Von dem mulyungelt IIIImicLVIII lb x ß 
Von dem stettvichzolle C:XIIII lb IX ß 

45 Von dem bischoffsviehzolle xxn lb-
VII ß III d 

Von dem pferdzolle XXIX lb v d 

Basler Stadthaushalt L 

Von den thoren IIIIcLXXXI lb XIIII ß 
I d 

Von den nuwen wegen CXXVIII lb 50 
XVI ß III d 

Von der Wisenbrugk cm lb XI d 
Vom stettzolle im kouffhus mcxcvI lb 

XVI ß 
Vom pfuntzoll im kouffhus genant 55 

bischoffszolle vncLXIX lb u ß 
Vom stock genant buszgelt CII lb 

XIX ß 
Von des scbultheiszen stock im rieht-

hus XXII lb IX ß 60 

Von der buehsen uber R yn x lb II ß 
VIII d 

Vom saltzhuse hie zer statt IIIIcLXXX 
IX ]b II ß I d 

Vom saltzhuse zu Liechstal XXII lb 65 
XIIII ß VI d 

Vom saltzhuse zu \Valdenburg xxn 
lb Xl</ ß 

Vom saltzhuse zu Geltrichingen XXIX 
]b VI ß VII d 

Von der laden uncxxvn lb XI ß VIII d 
Von den brotkarren CVI lb vr ß 
Von korn das von der statt gangen 

ist LXXX ]b V ß 

70 

Von der wage im kouffhus xx lb 75 
XIII ß VII d 

Von dem gerwerzolle rx lb XII ß 
IX lb 

Vom zolle zu Kembsz XXXIII lb XVI ß 
X cl 

Vom saffran und ziegelzolle nibil 
Vom geleit zu Diephliken LXIIII lb I ß 
Von der gibszollbuehsen v lb I ß x d 
Empfangen vom zoll zu Ougst y lb 

XVI ß III d 
Von der winsticherbuchsen LXXXVI lb 

XII ß II d 
Von der wirten wynungelt IIeLXI lb 

III ß VII d 

So 

Von der sehiffzolbuehsen v lb XIX ß 9o 
III! d 

Vom zoll der \Vysenfloszen nihil 
Empfangen vom kraneh xvm lb XIX ß 

III! d 
Empfangen von der frombden und 95 

hindersessen pfuntzolle xxv lb VII ß 
Empfangen von den spenen im werek-

hofe XVI lb III ß 



Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und huse-
ren so der jung B!arer uffnympt 
CLXXVI Jb VI ß 

5 Empfangen von Martin Berner XXI lb 
v ß an sinen zinsen und hat gantz 
bezalt 

Empfangen von korn so usz dem korn-
huse verkoufft ist nihil 

10 Empfangen umb holtz helbling tilen 
und anders LXXV lb xmI ß x d 

Empfangen daz der statt botten an 
zerung uber bliben ist XLIII lb x ß 
X d 

, 5 Empfangen aber von der laden vom 
schlegschatz nihil 

Empfangen von unsers herren von 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi Lxxn° preterito rncxxx lb 

20 Empfangen von der reten rnatten umb 
hÖwe und embd III lb 

25 

Empfangen von beden ziegleren hoff-
zinses nihil 

Empfangen vom korn und saltzolle 
an der Birszbrucken II lb VIIf ß 

Item xI lb XI ß von Peterhanns Mory 
vischzoll 

Item xm lb Xf ß umb ysen tuchel-
ring spichernagel und lattnagel 

3o Item VI lb xv ß YII d umb quader 
murstein ziegel und sannd 

Item VI lb XVI ß X d von brunwerck 
zu machen und von allerley werck 

Item II lb II ß von furungen 
35 ltem I lb so uszgeben waz von \Visz-

lins wvn abzulesen 
Item un· lb x ß umb buchsenpulver 

erlost 
Item vn ß umb pfile 

4o Item III lb umb hartzringe 
Item Hf ß umb schufflen 

45 

Item VI lb XIX ß usz vischen gelost 
vom tuchel wiger 

Item empfangen von den Carthuseren 
von her Reinhart Roforetz seligen 
wegen LIIIf lb 

ftem empfangen XXXVIII lb XIf ß von 
Schonwetter von dem gewelbe zu 
den Barfuszen 

so Item II gulden zinses von dem prior 
zurn Rotenhus 

Item xxxv gulden von Asper von 
Zurich von korns wegen so er koufft 
hat von der herschafft Rinfelden 
wegen 

Empfangen L gulden zinses von graff 
Ulrichen von Wirtenberg pro festo 
assumpcionis preterito Lxxrr0 

Empfangen von dem von \Vinsperg 
c gulden an sin schulden 

Empfangen noch von der margzale 
und fronvasten schillingsture vcxxm 
Jb IX ß VI d 

55 

60 

Empfangen von beden messen Mar-
tini et penthecostes· preteritis 1IXVII 65 

lb XIX ß VI d uber allen costen 
Empfangen daz in der lesten jarrech-

nung vorhanden bliben ist NIVIIIIc 
LXXIX J b IX ß V d 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 1° 

Prima angaria 
Item von Ennelin Bu"'emennin Ife 

gulden umb VI gulden geltz 
Item von Peterhanns Mory IIc gulden 

umb VIII gulden geltz 
Item von dem spittel by uns IIIcxxv 

gulden umb xr:I gulden geltz 

75 

Item vonHannsen Grundelin nc gulden 
umb XVIII gulden geltz lipgedinges 

Item von der Sefogelin gulden so 
umb LII gulden geltz 

Item aber vom spittel c gulden urnb 
IIII gulden geltz 

Item von Cristen Burckarten ue gul-
den in gold und xv lb uff die c lb 85 

so er vor geben hat urnb XXX gul-
den geltz lipgedinges 

Sccunda angaria 
Item von den frowen zu Gnadental 

IIcLXXV gulden umb XI gulden geltz 90 

Item von den heren zun Sufftzen IIc 
gulden umb VIII gulden geltz 

Item von Hannsen Schmydcn lrns-
frowen xx gulden umb II gulden geltz 

Tercia angaria 
ftem von Hannsen Grafen dem schuch-

macher CLX lb umb XVI lb geltz 
lipgedinges 

Quarta angaria 

95 

Item von der bruderschafft sannt J o- 100 

hanns uff Burg vnc gulden um b 
gulden geltz 
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Iten1 von Banns Scherer von Sissach 
mc gulden umb XII gulden geltz 

ftern von Hannsen Ysenlin dem cremer 
vie gulden umb xxv gulden geltz 

5 Item c gulden von Mathis Eherler 
dem jungen zu den nc gulden vor-
mals geben umb XII gulden geltz 

10 

Itcm cv gulden von den veltsiechen 
an der Birse zu den vnc und XLV 
gulden so sy vor uff mynen herren 
gehept band umb XXXIIII gulden 
geltz 

Item IIc gulden von Claus Ambrester 
und sinen gesellen umb XX gulden 
geltz lipgedinges 

Empfangen von Liechstal 
Von dern mulyungclt XXVIII lb 
Von dem pfuntzolle und weggelt LXX 

Jb XII ß 
20 Von wynwegen und hodelrossen xc 

VIII lb 
Von der zer Sunnen zolle XXIX lb v ß 
Von der jarsture zu sannt Martins tag 

LX ]b 
25 Von dem wynungelt XXXVII lb XVII ß 

Item XIX lb XVI ß von der quartt zu 
Fulisdorff 

Item LXI lb usz korn gelost, dedit der 
schultheisz 

30 Empfangen von W aldenburg 
Von der jarsture ex lb 
Von dem zollstock CVIII lb xv ß 
Von dem wynungelt xxx lb XIII ß 
Von bussen und besserungen VI lb 

35 Von pfenningzinsen Xf lb 
Item LXIIII lb III ß X d gelost usz 

CLXVIIf vernzel dinckel 
Item L lb usz c vernzel haberen ge-

lost 
10 Empfangen von Homburg 

Von der jarsture LXIIII lb 
Von pfenningzinsen und von der stein-

gruben zu Rumliken xm lb IIII ß 
II d 

15 Vom wynungelt x lb III ß 
Von bussen und besserung nihil 
Item II lb XIX ß so der vogt an der 

schillingsture schuldig was bliben 
Empfangen von Varsperg 

so Von der jarsture LXXXIII lb XII ß 
Von dem wynungelt II lb 

Von pfenningzinsen vm lb IX d 
Von bussen und besserung v lb 
Item XXII lb VIII ß II d von Hanns 

Nusz von Frick 55 

Item XVI ß VIII d von Goldin von 
Frick von kernen wegen 

Item XI lb von Bernhart Schilling von 
des vogts von Friek wegen 

Item II lb II ß von Lutenbach umb 60 

xnn bom stocklose 
Item xxv lb XVIII ß usz vischen gelost 
Item IIII lb XVI ß sint im ZU vil ab-

gezogen an den spinwideren 
Empfangen zu Sissach 65 

Von der jarsture IIII lb 
Von pfenningzinsen II lb XIIII ß x d 
Vom wynungelt XVIII lb 
Von hunren und eyerzinsen v lb II ß 

VI d 70 

Von hussen und besserungen nuwe 
und alt VI lb II ß 

Von der vischentzen IIf lb 
Item II lb von eyns vals wegen von 

Ulin W ernlins seligen wip 75 

Item v ß zu vall von Heynsy Rechers 
wegen 

Item LXVI lb VII ß usz korn und habern 
erlost von Sissach Bettken Utingen 
und Zuntzken so 

Empfangen zu Betken 
Von der jarsture IIII lb XVIII ß 
Item fur zinszschwin x lb 
Item fur vasnacht und herbsthÜner 

XXXVI ß VIII d 85 

Item von pfenningzinsen IIf lb VII ß 
Item fur eyer v ß X d 
Item von der vischentzen x ß 

Empfangen zu ütingen 
Item in pfenningzinsen XIIII ß 90 

Item fur herbsthuner VIII ß rm d 
Item fur vastnachthuner VIII ß II d 
Item fur eyer xx d 
Item VII lb v ß fur IX jucharten holtzes 

verkoufft, I juchart fur XVI ß 95 

Empfangen zu Zuntzken 
Von der jarsture XII lb XIII ß 
Von pfenning und bodenzinsen XVI ß 

IIII d 
Von bussen und besserungen nihil rno 

Item fur zinszschwin XXI lb 
Item fur nusz und bonen X ß VIII d 
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Item fur herbst und vastnachthuner ' Von den nuwen wegen cn lb XI ß 
VII lb XIIII ß 

Item fur eyer I lb IIII ß 
Item xv ß gelost usz holtz 

Empfangen von \Vitnowe 
Item III gulden und eyn ducaten von 

\.Vernlin Schmytt von des vogts zu 
Witnowe wegen, tut mr lb XVII ß 
IX d 

10 Item nn lb xvr ß fur XII mutt kernen 
vom vogt zu Witnowe 

Item II lb v ß fur 'lif vernzel habern 
Item III ß IIII d fur CLX eyer 

Empfangen von Munchenstein 
•s Item v lb xv ß von Claus von Bieder-

tal an sin schulden 

20 

•5 

Item LVIII lb VII ß II d usz wyn er-
lost uff Michahelis 

Item IX lb xv ß umb how vom spittel-
meister 

Item XIII lb II ß vom nasenfang 
Empfangen von der herschafft Rin-

felden 
Item XXVIII lb von Marquarten von 

Schonemberg an sin schuld 
Item xx lb vom vogt zu Ougst von 

Marquarts von Schonemberg wegen 
so er um b habern schuldig bliben 
was 

Summa summarum alles empfan-
gen xxIImvucLVII lb XVII ß IIII d 

[r473/74] Jarrechnunge a festo Jo-
hannis baptiste anno etc septuagesimo 
tercio usque Johannis ejusdem LXXIIII0 

35 under hern Hannsen von Berenfels 
ritter burgermeister und herrn Hannsen 
Zschegkeburlin obristen zunfftmeister 
bescheen und ist empfangen als her-

nach stat 

Empfangen 

Vom wynungelt umcLXVIII lb II ß 
Von dem mulyungelt IIIImvicrx lb 
Von dem stettvichzolle XCI lb XVII ß 

I d 
Von dem bischoffvichzolle xx lb r. ß 
V Oll dem pferdzolle XXII lb XVII ß I d 
Von den thoren IIIIcLxv lb XI ß III d 

III! d 
Von der \Visembrugk CXXIX lb XVIII ß so 

md 
Vom stettzolle im kouffhuse mcLXX 

Jb X ß 
Vom pfuntzollc im kouffhus genant 

bischoffszolle vncxLIII lb I ß VI d ss 
Vom stock genant buszgelt cn lb XI ß 
Von des schulthciszen stock im richt-

hus XVII lb XIII ß XI d 
Von der buchsen uber Ryn XI lb 

VIII ß VI d 60 

Von dem saltzhuse hie zer statt l 
Vom saltzhusc zu Liechstal f 
Vom saltzhuse zu Waldenburg 
Vom saltzhuse zu Geltrichingen 

vcvn lb nn ß I d 65 

Von der laden IIIIcXLVIII lb xv ß IX d 
Von den brotkarren LXXXX lb XIIII ß 
Von kornn das von der statt gangen 

ist mcxxxI lb III ß 
Von der wage im kouffhuse xxxv lb 70 

XI ß IIII d 
Von der gerwer zolle x lb VI d 
Vom zolle zu Kembsz xxvn lb IX ß 
Vom saffranzolle und ziegelzolle nihil 
Vom geleit zu Diephliken LX lb xnn ß 1s 
Von der gibszolbuchsen IIII lb v ß 

IX d 
Empfangen vom zoll zu Ougst VI lb 

V ß II d 
Von der wynsticherbuchsen LXX lb 80 

II ß XI d 
Von der wirten wynungelt CLXIX lh 

X ß II d 
Von der schiffzolbuchsen nihil 
Vom zolle der \.Vysenfloszen IX lb 85 

VIII ß 
Empfangen vom kranch im kouffhuse 

dis gantz jare XIX lb XVIII ß VI d 
Empfangen von der fromden und 

hindersessen pfuntzolle xxn lb I ß 90 

Empfangen von den sperren im werck-
hofe und von abholtz XI lb VI ß 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und huse-
ren so Blarer nympt CLXV lb XIII ß 95 

III d 
Empfangen umb holtz belbling tilen 

und ander der glich XXXVI lb v ß I d 
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Empfangen daz der statt botten an 
zerung uber bliben ist IIII lb XVII ß 
V d 

Empfangen vom slegschatz vcLxxxvm 
Jb V ß X d 

Empfangen von unsers herren von 
Basel vicarien pro festo corporis 
Christi LXXIII0 preterito mcxxx lb 

Empfangen von der reten matten umb 
10 howe und embde VII Ib III ß 

Empfangen von beden ziegleren hoff-
zinses, nemment die lonheren 

Empfangen vom korn und saltzzolle 
an der Birszbrucken xxx ß VI d 

•s Empfangen von beden messen Martini 
et penthecostes preteritis IIIcLxxxn 
lb V ß IX d 

Empfangen das in der lesten jarrech-
nung vorhannden bliben ist MLII Ib 

20 VII ß X d 
Empfangen c gulden von Balthasar 

Hutschy von des von \.Vynsperg 
schuld wegen, tut cxv lb 

Item L gulden zinses von graff Ulrichen 
25 von Wirtenberg pro festo assumpcio-

nis Marie Lxxrn°, tut LVII;f lb 
Item LXXXXIX lb VI d alter sture von 

Thoman Surlin und Heinrichen von 
Brunnen 

30 Item L lb vom underschriber empfan-
gen von verkoufftem kornn zu 
Frick und zu Rinfelden 

Item XII lb XII ß vischzoll von Peter-
hanns MÖry 

35 Item IIII lb x ß umb quader stein 
ton und plaster 

Item VI ß umb lattnagel 
Item III lb VIII ß umb brunwerck und 

anders zu machen 
40 Item vn lb XII ß umb sallpeter buch-

senklotz und pulver 
Item VII lb XV ß umb allerley emp-

fangen 
ltem v lb XVI ß XI d atzes von den 

45 gefangen und hinder inen funden 
Empfangen umb zinsz uffgenommen 

Prima angaria 
ltem von den Carthuseren hie nc gul-

den umb VIII gulden gelts 
5° ltem von der kremerzunfft mc gulden 

umb xn gulden geltz 

Item von Zangenbergs seligen erben 
oder kinden IIIr 0 gulden umb xvm 
gulden geltz 

Item von Heinrichen von Brunnen 55 

M gulden umb XLV gulden geltz 
Item vom buwe uff Burg yc gulden 

um b XXII;f gulden 
ltem von der bruderschafft sannt Jo-

hanns uff Burg unc gulden umb 60 

XVIII gulden geltz 
Item von her Heinrichen Besenfelt 

nc gulden umb IX gulden geltz 
Item von Heinrich Meyer dem gremper 

IIIIc gulden umb XVIII gulden geltz 65 

Item von Heinrichcn Vogt ucxxxn lb 
umb xx gulden lipgedinges 

Secunda angaria 
Item von Dietherich Krebszen uucxL 

gulden umb XXXVI gulden geltz 7o 
lipgedinges 

Item von Hannsen Ysenlin dem tuch-
scherer CLX lb umb XVI lb geltz 

Item von Jacob Mugen M gulden umb 
XL gulden geltz 75 

Tercia angaria 
Item von Dietherich Murer von siner 

vogty kindes wegen Amelyen Mure-
rin cxm gulden uff die vuc und 
LXXXVII gulden vor geben so 

Item von Bernharten von Louffen vIIc 
gulden umb XXXI;f gulden geltz 

Item von Claus Murer dem schuch-
macher uc gulden umb x gulden 
geltz 85 

Item von Claus Mever m;fc gulden 
umb XVII;f gulden 'geltz 

Item von Walther Bomgartt under-
schriber VIcxL lb umb XXXII lb geltz 

Item von hern Hannsen von Berenfels 90 
vc gulden umb xxv gulden geltz 

Quarta angaria 
Item von der bruderschafft uff Burg 

nncxx gulden umb XXI gulden geltz 
Item von den herren zum Sufftzen 9s 

'Ji/c gulden umb XXIIf gulden geltz 
Item von Rudolff Slierbach mcxx gul-

d en umb XVI gulden geltz 
Item von W ernlin Schmytt mc gulden 

umb XII gulden geltz 100 

Item von Zangenbergs seligen kinden 
vc gulden umb xx gulden geltz 

2 45 
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10 

15 

Item von herr Hannsen Zschegkeburlin 
dem alten vmc lb XXXI ß umb XL 
lb geltz 

Item von Hannsen Zschegkeburlin 
dem jungen mc gulden umb xv 
gulden geltz 

Item von Caspar Edelman vmc gul-
den umb XL gulden geltz 

Item von der cottidian zu sannt Mar-
tin ncxL gulden umb XII gulden 
geltz 

Iten1 von Burckart Schaffner CLXX lb 
urnb VIIIJ lb geltz 

Itern von den Carthuseren hie :\I gul-
den umb L gulden geltz 

Item von den herren zu sannt Peter 
vrc gulden umb XXX gulden geltz 

Item von Hennszlin Niekly von Rock-
wiler mc gulden um b xv gulden geltz 

20 Item von Tegerfclt dem gurtler III:fc 
gulden umb XVII:f gulden geltz 

Item von Conrat Tugy c gulden un1b 
v gulden geltz 

35 

ltem vom buwe uff Burg nIIc gulclen 
umb xx gulclen geltz 

Item von Heinrich Synner vic gulden 
umb xxx gulden geltz 

Item vom vicarien hern Burekarten 
Hanffstengel c gulden III:f ß umb 
v gulden geltz 

Item von Hannsen von Sultz genant 
Harm nuc gulden umb XVII:f gul-
den geltz 

Item von Hannsen Suter von Tann 
vic gulden umb XXX gulden geltz 

Item von her Banns Viseher capplan 
ncxx gulden umb XI gulden geltz 

Item von Burekarten Erenfels Imc 
gulden umb XX gulden geltz 

4o Item von Peter Kutzen dem seherer 
c gulden umb v gulden geltz 

Item von her Heinrich Muller von 
Liechstal rmc gulclen umb xx gul-
den geltz 

45 Item aber vom buwemeister uff Burg 
c gulden umb v gulden geltz 

50 

Item von frow Engelin von Andlo 
mc gulclen umb xv gulden geltz 

Item von Banns Burckarten von Bri-
sach vrc gulden umb xxx gulden 
geltz 

Iten1 von Heinrich Spitzen dem grem-
per Imc gulden umb xx gulclen 

Item von den frowen an den Steynen 
Imc gulden urnb XX gulden geltz 5s 

Item von Margreth Meltingerin CXL 
gulden umb VII gulden geltz 

Item von Hannsen und Niartin ßuwe-
rnan gebrudcren IIIc gulden umb 
xv gulden geltz 

Item von Hannsen Y senlin dern kremer 
vmc gulden um b XL gulden geltz 

Item von Lutolden von Berenfels c 
gulden urnb v gulclen geltz 

60 

Item von unserm spittel c gulden 65 

umb v gulden geltz 
Empfangen umb zinsz uffgenommen 

zu Franekfurt 
Quarta angaria 

Iten1 von J orge Froschen vrcxx gulden 1° 

umb XXXI gulden geltz 
Item von Heilman Schiltknccht rrnc 

gulden umb xx gulden geltz 
Item von Hennen von Glouburg vc 

gulden umb xxv gulden geltz 
Item von Johannes Rutlinger nc gul-

den um h x gulden geltz 
Item von W ygand von Heringen xuc 

gulden umh LX gulden geltz 

75 

Item von dem dechan und cappittel 80 

des stiffts unser frow en und sannt 
J ergen etc n" gulden umh x gulden 
geltz 

Item von meisterin und convent zu 
sannt Katherinen nc gulden umb 85 

x gulden 
Item von her Johann Gelthuse doctor 

mc gulden umb xv gulden geltz 
Item von Philips Katzn1an m" gulden 

umb xv gulden geltz 
Item von Arnolten und Johann Reyse 

gevetteren M gulden umh L gulden 
geltz 

Item von Hertte W eisz mc gulden 
umh xv gulden geltz 

Item von Johann von Holtzhusen IIIIc 
gulclen umb XX gulden geltz 

90 

95 

Item von Gilbrccht von Holtzhusen 
mrc gulden umb XX gulden geltz 

Item von Hertwin von Ergerszhein ioo 

vc und xx gulden umb XXVI gulden 
geltz 

Item von Ewalten und Jacoben Gil-
brecht gebrudern IIc gulden umb 
xx gulden geltz 

Item von Jacob Geichen mrc gulden 
umb XX gulden geltz 

ltem von Herte \Veisze und Winrich 
Monysz etc mc gulden umb xv gul-
den geltz 

Summa summarum empfangen 
10 umh zinsz uffgenommen dis gantz 

jare tut xxxmmcxLvm lb m ß 
VI d 

So ist dis jar von den usseren 
emptcren und sloszen empfangen 

15 Von Liechstal 
Vom wynungelt XLV lb 
Von dem pfuntzolle und weggelt 

LXIX ]b VII ß 
Von wynwegen und hodelrossen LXXX 

20 VIII lb XII ß 
Von der zer Sunnen zolle XXVIII lb 

V ß 
Von der jarsture Martini LX lb 
Von dem wynungelt xxxr lb XVIII d 

•5 Von der quart zu Fulisdorff x lb 
Empfangen von Waldenburg 

Von der jarsture ex lb 
Vom zollstocke CXVII lb 
Von dem wynungelt XXIIJ lb III ß 

30 Von hussen und besserungen VII lb 
VI ß 

Von pfenningzinsen XJ lb 
Empfangen von Homburg 

Von der jarsture LXIII! lb 
35 Von pfenningzinsen und von der stein-

gruben zu Rumliken xm lb VII ß 
II d 

Vom wynungelt VIII lb VI ß 
Von ·hussen und besserungen VIII lb 

40 XI ß 
Empfangen zu Varsperg 

Item von der jarsture LXXXIII lb xn ß 
Item von dem wynungelt II lb 
Item von pfenningzinsell' VIII lb IX d 

45 Jtem von hussen und besserungen 
VII ]b 

Item VI lb I ß rx d so er vernet 
schuldig bleib 

Item XII:f lb hat Bernnhart Schilling 
so gewert von des vogts zu Frick 

wegen 

2 47 

Empfangen von Sissach 
Von der jarsture IIII lb 
Von pfenningzinsen II lb XIIII ß x d 
Vom wynungelt xvr lb 55 

Von huner und eyerzinsen mr lb xvr ß 
II d 

Von hussen und besserungen nuwe 
und alt II lb VI ß 

Von der vischentzen II:f lb 6o 

Itcm CLXXII lb XIIII ß II d usz kornn 
und habern erlost von den vier 
empteren Sissach Bettken Utingen 
und Zuntzken 

Empfangen zu Bettken 65 

Von der jarsture v lb 
Item fur zinszschwin x lb 
Item fur vasnacht und herbsthuner 

XXXIIII ß 
Item von pfenningzinsen II:f lb VII ß 70 

Item fur eyer v ß x d 
Von der vischentzen x ß 

Empfangen zu Utingen 
Item in pfenningzinsen xmr ß 
Item fur herbsthuner VIII ß rm d 75 

Item fur vastnachthuner VII ß 
Item fur eyer xx d 

Empfangen zu Zuntzken 
Von der jarsture XII lb rx ß 
Von pfenningzinsen und bodenzinsen 80 

XVI ß IIII d 
Item fur zinszschwin XXI lb 
Item fur nussz und bonen x ß 

VIII d 
Item fur herbst und vasnachthuner 85 

VII ] b IX ß VI d 
Item fur. eyer r lb mr ß 

Empfangen von Lupsingen 
Item XII lb von Lupsingen wegen 

Empfangen von \Vitnowe 90 

Item xv lb XII ß vm d von Henslin 
Banwart dem vogt zu \Vitnowe von 
der jarsture und pfenningzinsen 

Empfangen von Munchenstein wegen 
Item IIcxxxrx lb xmr ß x d fur n jar 95 

vergangen von den nutzen Munchen-
stein und Muttentz 

Item LXXXXIX lb VII ß fur II jare ver-
gangen usz wyn trlost von Munchen-
stein und Muttentz ioo 

Summa summarum alles empfan-
gen xLvmmucvII lb I ß x d 



1474-1475 

[I474/75] Jarrechnunge a festo Johan-
nis baptiste anno etc septuagesimo 
quarto usque Johannis ejusdem anno 
etc septuagesimo quinto under herrn 

5 Peter Rote ritter burgermeister und 
herrn Heinrichen Y senlin obristen 
zunfftmeister bescheen und ist emp-

fangen als hernach stat 

Empfangen 

10 Vom wynungelt rrmcxcm lb I ß 
Vom mulyungelt IIIImIIIcLII lb X ß 
Vom stettvichzolle cv lb x ß XI d 
Von dem Dischoffsvichzolle XVIII lb 

VII ß VIII d 
•5 Vom pferdzolle xxv lb v ß III d 

Von den thoren IIrr 0 xxxu lb xvm ß 
Von den nuwenwegen CIIII lb v ß 
Von der Wisenbrugk cvrr lb XVII ß 
Vom stettzolle im kouffhusz III 0 Lxx 

20 lb XVIII ß 
Vom pfuntzolle im kouffhusz genant 

bischoffszolle VI 0 LXXXIX lb VIII ß VI d 
Vom stock genant huszgelt XCII lb 

XIII ß VI d 
•5 Von des schultheiszen stock im richt-

husz V lb XVII ß XI d 
Von der buchssen uber Rin v lb II ß 

IIII d 
Vom saltzhuse hie zer statt VI 0 XII lb 

30 VI d 
Vom saltzhuse zu Liechstal XXVII lb 

XIX ß VI d 
Vom saltzhusz zu Waldenburg xxv lb 

VII ß 
35 Vom saltzhusz zu Geltrichingen :XXXVI 

lb V ß V d 
Von der laden rn°xxxvII lb IX ß IIII d 
Von den brotkarren LYlII lb XI ß 
Vom korn daz von der statt gangen 

40 ist XCIX lb V ß 
Von der wage im kouffhusz xx lb 

XIIII ß 
Von der gerwerzollc VI lb VII ß 
Vom zoll zu Kembsz xvm lb VI ß IX d 

45 Vom saffran und ziegclzoll nihil 
Vom geleit zu Diephliken XXXII lb 
Von der gibszollbuchssen vr lb XIII ß 

VIII d 

Vom zoll ze Ougst v lb III ß IIII d 
Von der winsticherbuchssen LXVI lb 50 

V ß VI d 
Von der wirtenwynungelt CXCII lb I ß 

XI d 
Von der schiffzolbuchssen VIII lb IX ß 
Vom zolle der Wisenfloszen II lb XVII ß 55 

XI d 
Vom kranch im kouffhusz xu lb v ß 
Von der frombden und hindersessen 

pfuntzoll XX lb XIII ß 
Von den spenen und abholtz im werck- 60 

hoff nihil 
Von den schalbencken garttenzinsen 

kromstetten und huseren so Blarer 
nympt CLXXXI lb IX ß IIII d 

Empfangen von Martin Berner uber 6s 
Rin etc nihil 

Empfangen von kornn so usz dem 
kornhusz verkoufft und usz mel 
und brot erloszt ist vm0 Lx lb VI ß 

Empfangen umb holtz helbling tilen 70 

und ander der glich XXI lb I ß VI d 
und umb III alt stoszkarren 

Empfangen daz der statt botten an 
zerung uberbliben ist VI lb IIII ß 
IX d 75 

Empfangen vom slegschatz nichil 
Empfangen von unsers herren von 

Basel vicarien pro festo corporis 
Christi LXXIIn° preterito m 0xxx lb 

Empfangen von der reten matten umb So 

hÖwe und embd II lb VIII ß 
Empfangen von beden ziegleren hoff-

zinses nichil 
Empfangen vom korn und saltzzoll 

an der Birszbrucken nihil 85 

Empfangen von beden messen n°XIIII 
lb II d 

Empfangen daz in der letsten jar-
rechnung vorhannden bliben ist 
XXIIIImLXIII lb VI ß I d 90 

Empfangen von dem von \Vinsperg 
nihil 

Item xvII0 xm lb m ß III! d von Bal-
thasar Hutschy, dem muntzmeister, 
Ulrich zem Lüfft, Banns Irmy, den 95 

beden Zschegkeburlin, Andres Bi-
schoff, Josz Huglin, Lienhart zem 
Gold, Hanns Beren und Strow lins 
besserung empfangen 

Item II0 xcv lb XVI ß VIII d von Michel 
Y senlin und Stehelin von eins Bur-
gunder wegen 

Item CLXXIIII lb VII ß IIII d vom saltz-
meister und andern usz win erloszt 

Item m 0Lxxx lb vm ß II d umb hog-
kenbuchssen hantbuchssen sallpeter 
kupffer und buchssenpulver von dem 
apt zu Luder und dem hoffmeister 

10 zu Mumpelgart 
Item XXXIII lb xvm ß VI d zinses von 

der J ustingerin und sint damit all 
versessen zinsz bezalt 

Item II<'LI lb XIIII ß I d von Hertz-
•5 precher von herr Peter von Mors-

pergs, ouch der Lamparter und 
andere,r gefangen wegen atz und 
turn lose 

•o 

•s 

30 

35 

Item XL lb vm ß III d von Burckarten 
wider erloszt umb ancken kertzen 
speck habermel so von Ellikurt 
wider kommen ist 

Item LXVI lb XII ß Lienharten Grieben 
und andern houptluten an dem sold 
zu Jongy uberworden 

Item VII lb vom spittelmeister umb 
III hutt und grieben von den dryen 
ochssen so gen Colnn kommen sind 

Item XXIX lb XII ß usz den kugen 
erloszt und von der butt wegen 
Gramont und Sey 

Item VI lb von Conrat erben von 
Rinfeld von der wigermatten 

Item XIII;f lb vom nasenfang in der 
Ergentz, dedit Peterhanns Moyri 

Jtem x lb XIX ß VIII d vischzoll von 
Peterhanns Moyri 

Item II lb xv ß IIII d umb stein und 
ton 

40 Itom V;f lb umb ysenwerck nagel und 
fletschen 

Item XII lb II d von brunnwerck ze 
machen 

Item IIII ß IIII d umb kol 
45 Item I lb von Banns Kleinen, was im 

geluhen zu Tattenriet 
Item IIII ß IX d von Andres Bischoff, 

waren im ze vil geben an einen 
zinsz 

so Item r lb funden hinder einem armen 
friheiten 

Item x ß v d von dem alten lonherren 
Item XVIII ß furung 
Item VIII ß umb ein zweysomig veszlin 
Item II lb IIII ß vom keller zum s5 

Gulden fanen zinsz 
Item IIII lb von den pfifferen und 

trummenschlaheren usz dem here 
Empfangen umb zinsz uffgenommen 

Prima angaria 60 

Item von den frowen an den Steinen 
IIm gulden umb c gulden geltz 

Item von Clausen \Virts von Tamer-
kilch nIIc gulden uff die c gul-
den vormals geben umb xvr gul- 65 
den geltz 

Item von Jacob Mügen von Strasz-
burg M gulden umb XL gulden geltz 

Item von Peterhanns Rotenburg IIc 
gulden um b xx gulden lipgedings 70 

Secunda angaria 
Item von Lienhart Berner von Hirtz-

bach c lb umb IIII lb geltz 
Item von Claus von Andlo seligen 

erben vÖgt vnc gulden umb xxxr 15 
gulden geltz 

Item von Martin von Tachsfelden LX 
gulden umb III gulden geltz 

Tercia angaria 
Item von den herren zem Sufftzen Bo 

L gulden umb II;f gulden geltz 
Quarta angaria 

Item von dem spittelmeisier c gulden 
umb v gulden geltz 

Item von Lienhart Berner von Hirtz- 85 

bach c lb umb rm lb geltz 
Item von Rudolff Slierbach nn° gul-

den umb xx gulden geltz 
Item von Clans Meyer und siner hus-

frowen III;f0 gulden umb XVII;f gul- 90 

den geltz . 
Item von Rudolff Meder und siner 

husfrowen II0 xr, gulden umb XII 
gulden geltz 

Item von Ennelin Zeiglerin witwe v 0 9s 
gulden umb XXV gulden geltz 

Item von Ulrichen und Briden wilent 
Diebolt Mertzen seligen kinden n° 
lb umb x lb geltz 

Item von Symon Ledergerwer dem 100 

schuchmacher LXXX gulden umb 
IIII gulden geltz 
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Item von her Hannsen Buchssenmeister 
capplan uff Burg cxx lb umb VI lb 
geltz 

Item von Johann Profo dem gewant-
man von Munstral xnIIc gulden, der 
sint vnc gulden in gold und ync 
gulden in muntz, I lb IIII ß fur ein 
gulden, umb LXX gulden geltz 

Item von den Carthuseren LX lb un1b 
10 m lb geltz 

Item von meister Heinrich Meyer cxx 
gulden umb n gulden geltz 

ltem xnc lb von Johann von Busch 
umb LX lb geltz 

15 Summarum empfangen umb zinsz 
uffgenommen xmrxc lb 

So ist dis jare von den ussern empteren 
und schlossen empfangen 

Von Liechstal 
20 Vom mulyungelt XXIII lb XII ß 

Von dem pfuntzoll und weggelt XLIII! 
lb VI ß 

\Ton \Yyn wegen und hodelrossen XL 
VIII lb XVIII ß 

25 Von der zer Sunnen zoll XIX lb 
Von der jarsture Martini LVIII lb x ß 
Von dem wynungelt XXIII lb v ß 

YIII d 
Item YIII lb von her Bernhart i\foller 

30 an sin schulden empfangen so er 
in der nechsten rechnung von sins 
vatter seligen \Yegen schuldig bli-
ben ist 

Empfangen von \Valdenburg 
35 Von der jarsture LXXXIIII lb 

Vom zollstocke LXXX lb VII ß 
Von dem wynungelt XXIII lb III ß 
Von bussen und besserungen II lb VI ß 
Von pfenningzinsen Xf lb 

40 Item II lb VI ß zinses von einem hoff 
durch myn berren bezogen 

Item III lb XVII ß von einem gefangen 
verzert und rytgelt als Lienhart 
Grieb zu \Valdenburg gewesen ist 

45 Empfangen von Homburg 
Von der jarsture LXIIII lb 
Von pfenningzinsen und von der stein-

gruben zu Rumliken XIII lb IIII ß 
II d 

so Von winungelt x lb 
\Ton bussen und besserung nichil 

Empfangen von Varsperg 
Von der jarsture LXXXIIII lb XI ß 
Von dem wynungelt II lb 
Von pfenningzinsen IX lb VI ß 55 

Von bussen und besserungen xrm lb 
Item XIII lb III ß jarsture von der 

vogtye zu Frick 
Item xr lb gelost usz vischen von 

Varsperg 60 

Empfangen von Sissach 
Von der jarsture III 1 b xv ß 
Von pfenningzinsen II lb xmr ß x d 
Vom winungelt xv lb xv ß 
Von huner und eyerzinsen v lb II d 6s 
Von bussen und besserungen 'T lb III ß 
Von der vischentzen IIf lb 
Von vellen n lb v ß 

Empfangen zu Bettken 
Von der jarsture v lb III ß 
Item fur zinszsclnvin x lb 
Item fur vasznacht und herbsthuner 

XXXV ß VI d 
Item von pfenningzinsen II lb xnr ß 

70 

Item fur eyer v lb x d 1s 

Von der vischentzen nihil 
Empfangen zu Utingen 

Item in pfenningzinsen XIIII ß 
Item fur herbsthuner YIII ß IIII d 
Item fur vastnachthuner VIII ß II d so 

Item fur eyer xx d 
Empfangen von Zuntzken 

Von der jarsture XII lb v ß 
Von pfenningzinsen l XXI lh XVI ß 
Fur zinszsch win / !III d 85 

Fur nuss und honen x ß VIII d 
Fur herhst und vasnachthtmer nr lh 

Xf ß 
Fur eyer I lh !III ß 
Von Lupsingen und } 

von \Vitnow nihil 
Empfangen von Munchenstein 

Item XLVII lb VIII ß VIII d erloszt usz 
win von Muttentz und Mtmchenstein 

Summa sum.marum tocius empfan- 95 

gen tüt LmvcxxvII lh xn ß VII d 

[I475/76] Jarrechnung a festo Johan-
nis haptiste anni LXXV usque ad fes-
tum ejusdem Johannis anni etc LXXVI 
under herr Hansen von Berenfels ritter ioo 
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f"'' ' 

; is 

burgermeister und . herr Heinrichen 1 

Rieher zunfftmeister bescheen und ist 
empfangen als hernach stat 

Ern.pfangen 

5 Vom \dnungelt IImvrcxc lb x ß 
Vom mulyungelt IIIlmvrcr,xxx lb XIII ß 
Vom stettvichzoll cm lb XII ß VI cl 
Vorn hiscboffsvicbzoll xrm lh XVII ß 

III! d 
ro Vom pferdszoll xxmr lb mr ß IX cl 

Von den thoren vcxxvn lb xnn ß n d 
Von den nuwen wegen cxrx lh rm ß 

X d 
Von der Wissenhruck cxrx lh xvr ß 

,5 X d 
\Ton der gibszzolbuchsscn x lh x ß 

IIII d 
Von der winsticherhuchssen LXV lb 

XI ß III d 
Von der wirten winungelt ucrrn lb 

XV!l ß 
Vom stcttzoll im kouffhusz ucxxmr lh 

XV ß 
Vom pfuntzoll im. kouffhusz genant 

25 Lischoffszoll vmcxxv llJ xmr ß xr d 
Vom stock genant huszgelt cxmr lb 

III ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XXVII lh XV ß 
30 Von der huchssen uber Rin VII lh x ß 

Vom saltzhusz hie zer statt vc !L IX ß 
IX d 

Vom saltzhusz zu Licchstal xxxv lb I ß 
Vom saltzlrnsz zu W aldenburg XVII lh 

35 X ß VI d 
Vom saltzhusz zu Gelterching en xxx 

VI lb XVIII ß IX cl 
Von der laden rnCLXXX lh XIII ß VIII d 
Von den brotkarren LI lb III ß VI d 

• 0 Von korn das von der statt gangen 
ist CXCII lh XI ß VI d 

Von der wage im kouffhusz XXXIIII lb 
XVIII ß VII d 

Von dem gerwerzoll xv lh !III ß VI d 
45 Vom zoll zu Kempsz xxv lb IX ß 

Vom saffran und ziegelzoll nihil 
Von.1 geleit zu Diephliken LXXVII lh 

XII ß 
Von der schiffzolbuchssen XLIII! lb VI ß 

Vom zoll der \Visenfloszen II lb xv ß so 

Vom kranch im. kouffhusz xrm lh 
XIX ß VI d 

on der from bden und hindersessen 
pfuntzoll XVI lb VI ß III d 

Vom zoll zu Ougst v lb xv ß rnr d 55 

Von den spenen irn \Yerckhoff und 
rnn ahholtz nihil 

Von den schalbencken gartenzinsen 
kromstetten und husern so Plarer 
nirnpt ucxxxmr lh VII ß rx d 60 

Von Martin Berner stattschriber uhcr 
Ryn nihil 

Von korn so usz dem kornhusz vicr-
koufft ist und usz n1el und hrot er-
loszt LVII lb XVI ß XI d 65 

Empfangen umh holtz helhling tbilcn 
und derglich und stoszkarren VII lb 
!III ß VIII d 

Ernpfangen das der statt hotten an 
zerung uberblihen ist XXXV lh XIII ß 70 

VII d 
Empfangen vom schlegschatz nihil 
Empfangen von unsers herren von 

Basel vicarien pro festo corporis 
Christi LXXV preterito mcxxx lb 75 

Empfangen von der reten matten mnb 
hou w und emhd x ß 

Empfangen von heden zieglern hoff-
zinses nihil, denne die lonherrcn 
nement zug daran So 

Empfangen vorn korn und saltzzoll 
an der Birszhrucken v lh 

Ernpfangen von heden messen Martini 
und penthecostes ncLxxxxvrn lb II ß 

Empfangen das in der letzsten jar- ss 
reclmunge vorhanden blihen ist xvc 
XIII! ]h II ß 

Empfangen von des von \Vinsperg 
schulden wegen nihil 

Item von brunnwerk ze machen v lh 90 

IX ß IIII d 
Itern XXXIII ß III! d usz spieszstangen 

crloszt 
Item III lh xr ß usz higeln erloszt 
Item XX lb IX ß VIII d ur:nh hut 95 

schaffe] und grieben und verdorben 
gersten 

Item XVIII lh III ß usz der \Viszlin 
seligen husz huszrat und anderm 
erloszt zoo 
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I4i 5-14 f6 

10 

20 

Item I lb von Ulrich zum Lufft von 
Banns Cleinen wegen, hat er im 
zu Tattenriet geluhen 

Itern xm lb xv ß VII d vischzoll von 
Pcterhanns Mory 

Itcm ucur lb XVII:f ß usz win erloszt 
zu Spirc, von Lothringen und an-
dern enden 

Item xxxv ß uberbliben an schulden 
der werkluten von Peter Briefer 

Item x ß von Jacob \Valtenheins oster-
lamm 

Hcm xv ß umb stein 
Item xrx guldcn von Hannsen Y rmy 

von der marchzal zu Straszburg uber-
worden, tund XXIII lb xv ß 

[tem XIII;f gulden von Jorgen Kunig-
von Straszburg nach marchzal in 
minderung siner zinsen, tut XVI lb 
XVII;f ß 

Item LXXXX gulden von Lienhart Roy-
lin usz schiffen mel und anders er-
loszt zu Spire, tut CXIJ;f lb 

Item c gulden von Veltin von Nuwen-
stein un zu Colln uben\·orden 

ltem LXXII lb XII ß v d von den lifer-
herren von Biomont und Murttin 

Item me III lb III ß VIII d von der 
reyse gon Bernn 

30 Item CXLVII lb v ß schatzgelt von 
ettlichen gefangen von Biomont und 
Ellikort zu der statt teil 

Item xxrx lb x ß v cl atz und turn-
lose von denselben gefanngen 

35 Item VIII lb umb n kuge so von 
i\Iumpelgart kommen sind 

[tem vr lb VII:f ß von Ulrichen Mel-
linger von einer butt zu Rusemont 
erritten 

40 Item cxxv lb von den gesellen von 
der gegonnien butt empfangen 

50 

Item XXXII lb IIII ß von Heinrich 
Meyger von Frytags wegen 
empfangen, als er sich selbs er-
henckt hat 

Item L gulden m gold die Heinrich 
von Esch nach sinem tod dern 
rate verschafft hat, tÜnd LXII;f lb 

Item xx lb von den herren zu sant 
Lienhart von ir furung wegen als 
mit inen uberkommen ist 

Item xx gulclen zinscs von der Justin-
gerin wegen von Zurich uff inYo-
cavit gefallen, tune! XXV lb 

Item II lb XVI ß VIII d Y0111 keller S5 

zum Gulden fanen zinses 
Item VII lb von ettlichcn soldenern 

von Mmnpelgart empfangen 
Hein LXXXII lb II ß usz sallpeter und 

erloszt 60 

Itcm XCVII lb IIII ß vom margrafen 
yon Rotelcn und andern um b hag-
kenbuchssen und ettlich buchssen 
pulYer 

Empfangen von der marchzal und 65 

schillingsture 
Item empfangen von der marchzal in 

sant Peters kilchspcl vrcLxxvm lb v ß 
Itcrn yon der schillingsture claselbs 

IICXLV lb XVIII ß III cl pro tribus 70 

angariis 
Item von der marchzal in sant Lien-

hartz kilchspel vcxxvr lb x ß 
Hem von der schillingsture claselbs 

rrcLXXll lb xr ß pro duabus angariis 75 

Item YOn der marchzal in sant Mar-
tins kilchspel vcxvm lb XVIIJ ß 

Item von der schillingsture claselbs 
cxxr lb x ß vm d pro tribus an-
gariis 80 

Item von der marchzal in sant Ulrichs 
und Albans kilchspcl mrcxxxvI lb 
V:f ß 

Item von der schillingsturc daselbs 
CLXXXV lb V ß II cl pro cluabus an- 85 
gariis 

Surnma von der marchzal nmnrrc 
XLVIII lb III ß 
Summa von der schillingsturc 
vrncxcvIIr lb xmr ß r d 90 

Empfangen von der fteischstur fur 
III fronvasten 1IIXCLX lb Illl ß XI d 

Empfangen umb zinsz uffgc:nommen 
Prima angaria 

Item Yon Henmann Truchsessen von 95 

Rinfelclen vc gulclen umb xxv gul-
clen geltz 

Item von dem l'uw uff Burck nnc 
gulden umb xx gulclen geltz 

Item von her Cunrat Mornach capplan 100 

zu sant Peter c und xx gulclen 
umb vr gulden geltz 

252 
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Item von Jacob von \Valthenhein 11 
guldcn umb L gulden geltz 

Item von Heinrich Beger von Geispoltz-
hein um gulclen umb c guldcn geltz 

Item von Jacob l\Iugen von Strasz-
burg gulclen umb L gulclen geltz 

Item aber Yon Jacob Mugen xnc gul-
den umb LX gulden geltz 

Item von J orgen Kunig dem krcn1er 
'" yrc gulden um b XXX gulden geltz 

[tem von Lienhart Ammcister dem 
kannengiesser rmc gulclen umlJ xx 
guldcn geltz 

Iten1 von Johannes l\Iunch cantzlyc-
,5 schriber zu Straszburg nc gulclen 

umb x gulden geltz 
Item von den ,.\ ugustineren zu Fry-

hurg im Briszgow nrc gulclen, nem-
lich mc gulden in gold und mic 

,o gulclcn in muntz, I lb III ß fur I 
gulden, umb XXX\' gulclcn gcltz 

ftem von Hannsen Pirry schaffner zu 
Gnadental c gulden umb x guldcn 
gcltz 

'5 ftem Yon Hansen Schmit dem. thor-
huter c lb umb x lb lipgeclinges 

Itcm Yon Hansen Bremenstcin seligen 
xx gulclen umb ein gulclcn geltz 

Item von den frowen zu Clingental 
30 1mc gulclen umb xx guldcn geltz 

Item von Hansen Grafen dem sclrnch-
macher uc gulclcn umb x gulden gcltz 

Secunda angaria 
Item von Caspar Edelmann rrrc gul-

35 den umb xv gulden geltz 
ftem von den buwherrcn zu sant Lco-

degarien zu Maszmunster v1c und 
LX lb umb XXXIII lb geltz 

Item von ;cchwester Magclalenen YOn 
40 Straszlrnrg zu Clingcntal rrc gulclen 

un1b x g ulden geltz 
Item von Cunrat Sclmll von Liel c 

gulden umb Y gulclen geltz 
Item von Ennelin Peter Langenstcins 

45 wittwen CLXXX lb zu den so sy 
vormals geben hat 

Item Yon den herren zum Saffran nrc 
gulclen umb xv gulclen geltz 

Item von Margreth Schmiden Mathis 
50 Eberlers jumpfro\Y c gulclen umb 

x gulclen lipgeclinges 

ftern. von Jacob Glatterer von Friburg 
rnr 0 Lx gulclcn umb xxm gulclen 
geltz 

Tercia angaria 55 

Item von J obann Yon Busch nrrc lb 
umb XL lb geltz 

Item von Cunrat Hirsinger von \Valti-
kofcn rrc lb umb x lb gcltz 

Quarta angaria 60 

Item von Lienhart Strublin von 
sept nc guldcn in muntz, I lb v ß 
fur I gulclen, umb x guldcn geltz 

Item von Heinrich Yon Esch seligen 
selewartteren c gulclen umh y gul- 65 

den geltz 
Item von Johannes T1'1gy Cunrat Tl'1gis 

sun XL gulclen umb II gulclcn geltz 
Item Yon Lienhart Berner von Hirtz-

bach c lb umb rm lb geltz 70 

Itern. von Wunwalten Heiclelbegk um 
gulclen umb c gulclen geltz 

Item Yon J org Kunig dem kremer zu 
Straszburg rmc guldcn uft die vrc 
gulclen so er vormals geben hat 75 

Item aber von Jorg Kunigen c.r gulden 
umb L gulden geltz 

Itcm von Heinrich Beger M gulclen 
umb L gulclen geltz 

Itcm von Hanns Cleinen und siner so 
huszfro\Yen um gulden umb c gul-
den geltz 

Summa tocius uffgcnommen un1b 
zins als vorstat tut xxuurncLxxv lb 

So ist clis jare von den ussern ernp- S5 

tern und schlossen empfangen 
Von Liechstal 

Vom mulyungelt XLIII lb x ß 
Von dem pfuntzoll und weggclt LXXII 

lb III ß 
Von win wegen und hodelrosscn c- Lllll 

Jb X ß 
Von der zer Sunnen zoll xxxrrrr lh 

XIIII ß 
Von der jarsture LX lb 95 

Von clen-i winungelt XXXII lb XVII ß 
Item cun lb II cl usz korn und kernen 

erloszt 
Item xrx lb VI ß x d fronfasten gelt 
Item LXIII lb XVII ß X cl YOm bösen d IOO 

Item XIX ß YOn bussen und besserungen 
Summa hujus vcLXXXV lb VII ß x d 



Von der quart zu Fl'1lisz<lorff 
Item XVII lb 
Item XXXVIII ß III! d erloszt usz m 

som wins 
Item II lb usz holtz erloszt von der 

quart \vegen 
Item XIII lb II ß 11 d usz korn erloszt 

Summa XXXIII! lb Vl <l 
Empfangen von \Valdenburg 

,o Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock CXCII lb x ß 
Vom winungelt XXVIII lb III ß 
Von bussen und besserungcn nihil 
Von pfenningzinsen XJ lb 

1s Ite1n xuru lb II ß usz vischen er-
loszt 

Itern xv lb XIII ß von der fronvastcn 
sture 

Itern LXV lb von dem bosen pfenning 
20 Item xxx lb von Frantzen von Lcyrn.cn 

an sin schulden ernpfangen 
Item CXVI lb XIII ß so er in der ver-

nigen rechnung schuldig bleib 
ltern II lb vr ß zinses von des meygers 

2 5 hoff im \Vald durch den vogt be-
zogen 

Iten1 II lb von Hans Ebins husz 
Summa hujus vrcxvI lb XVII ß 

Von Homburg 
30 Von der jarsture LXIII! lb 

Von pfenningzinsen und yon der stein-
gruben zu Rumliken xm lb VII ß 
II d 

Vom winungelt X lb 
35 Von bussen und besserungen nihil 

Item XVII lb V ß X d so der Yogt 
vernen schuldig bleib 

Sumrna hujus crm lb xrn ß 
Empfangen von Varspcrg 

40 Von der jarsture 
Von dem winungelt 
Von pfenningzinsen 
Von hussen und besserung 
Item XXII lb von dem fronvasten gelt 

45 Item XVI lb XIIII ß XI d YOn dem 
bosen pfenning 

ltem IX lb uss kernen erloszt 
Item VII lb von Heinrich Goldlin von 

Frick uff sin schuld 
5o ltem IIIJ lb usz kornn erlost von Frick 

von Heinrich Goldlin 

::\leysprach Busz' und \Vintersingen 
Itern v lb XVII ß ri d von clern bosen 

pfenning da selbs 
Itcm vm lb IIII ß fronvastcn gelt da selbs 55 

Itern. XVIII lb VIII ß rm d von vogt 
illüsz zu Frick usz verkoufften kernen 
crloszt 

Item II lb aber von Heinrich Goldlin 
empfangen 60 

Summa hujus LXXXXII lb XIII! ß V d 
Empfangen von Sissach 

Von der jarsture III lb xv ß 
Von pfenningzinscn II lb xm1 ß X d 
Vom wynungelt XVI lL X g 6s 
Von hussen und besserungen II lb 
Von der vischentzen IIJ lb 
Von zin' zh l'mern IIJ l b IIJ ß 
Von vasznachtbunern xxxv ß 
\;n1b vJc cver XI ß 70 

Itern III lb "von einem vall von Banns 
Greber 

Item x ß von Banns Hoszlin von 
Zuntzken 

Itcrn VI lb von einem erbfall von 1s 
Hanns Hilter 

Item XIII! ß gelost usz holtz in Utinger 
bann 

Item xxxv lb xm ß von W crnlin 
Schmytt usz vcrkoufftern kornn er- so 
loszt 

Item IIII lb XY ß fronvastengelt von 
Sissach Bettken und litingen pro 
angaria cinerum 

Itern v lb XVI ß von clern bosen pfen- 85 

ning und wynungelt 
Summa hujus Lxxxxvm lb xn ß 
IIII cl 

Empfangen von Bettkcn 
Von der jarsturc v lb rn ß 9° 

Fur zinszsch win X lb 
Fur vasnacht und herbsthuner xxxrr ß Id 
Von pfenningzinsen II lb XVII ß 
Fur eyer v ß X d 
Yon der vischentzen X ß 95 

Surnma hujus XX lb VII ß XI d 
Empfangen zu Utingen 

In pfenningzinsen XIIII ß 
Fur herbsthi'mer VIII ß mr cl 
Fur vastnachth uner VIII ß II d 10° 

Fur eyer xx d 
Summa XXXI ß X d 

'R 
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Empfangen von ZÜntzken 
Von der jarsture XI lb XIIII ß 
Von pfenningzinsen } XXI lb xn ß 
Fur zinszsch win III! d 
Fus nuss und bonen x ß VIII d 
Fur herbst und vasnachthi'mer xxx ß 

IIII d 
Fur eyer I lb IIII b 
Item XXXVIII lb IIII ß X d USZ 

verkoufftem kornn erloszt von 
ZÜntzken 

Item V lb XIX ß fronvastengelt von 
Zuntzken 

Summa hujus LXXX lb XIX ß II d 
,5 Empfangen von Lupsingen 

Empfangen von \Vitnow 
Item XIII lb XVIII ß von Banns Ban-

wart vogt zu \Vitno1v usz kernen 
erloszt 

20 Itern II lb XII ß von dem selben uff 
sin verrechnet schuld 

Itern r lb VII ß fronvastcngelt fur 
II fronvasten 

Von der jarsturc und pfennigzinsen 
25 V lb I ß 

Fur zinsz und vasnachtbunncr XI ß 
Fur CLX eyer III ß IIII d 
Item empfangen XIII lb XII ß so er 

in der vernigcn rechnung schuldig 
30 blibcn ist 

Item n lb I ß VIII d usz XII vernzel 
II sester habern erlöszt 

Summa lrnjus XLIII lb VI ß 
Empfangen von Jl.lünchenstein 

35 Item JIIICXXII lb II ß VIII cl fur II Jar 
vergangen 

Summa sumarurn allein von den 
usseren schlossen empfangen tüt 
"'Ivmcum ll> n ß xr d 

4° So tut der bosz cl CLX lb xv ß 
XI cl und das fronvastengelt LXXV 
lb XVII ß X d 

45 

50 

Tut alles zesamen IIm LXXXX lb 
XVI ß VIII d 
Summa summarum alles empfan-
gen innwenclig und uszwendig der 
statt mit rnmpt dem remanet und 
uffgenornmen umb zinse als vor 
statt tüt zesamen XLvrmvc XXXIX 
lb VII ß II cl 

I [I476/77] Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anno etc LXXVI usque J o-
hannis ejusdem anno etc septuagesimo 

septimo 

Empfangen 

Von dem winungelt rnmvrucxim lb x ß 
Von dem mulyungelt unmvrncxc!I lb I ß 
Von dem stettdchzoll cxr lb xn ß 

S5 

VI d 60 

Von dem bischoffsvichzoll XVII lb vn ß 
Von dem pferdszoll xxrx lb ,. d 
Von den . thoren vcLXXII lb XVIII ß 

XI d 
\Ton den nuwen wegen cux lb y ß 65 

X d 
Von der \Visem bruck XCII lb XII ß IIII cl 
Von der gibszzolbuchsen XII lb x ß 

II d 
Von der winstichcrbuchssen LXXn lb 7o 

II ß 
Von der \Virten \Yinungelt IIcLXXIII lb 

IX ß 
Vom stettzoll im kouffhus neu lb 
\T om pfuntzoll im kouffhusz genant 1s 

bischoffszoll '.\1XIX lb VIII ß VI d 
Vom stock genant huszgelt cxxn lb 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XVIII lb VIII ß X d 
Von der bi'1chssen i'1bcr R vn XVII lb so 

III ß VII d . 
Vom saltzhusz hie zer statt vncxxxr 

lb XVI ß IX cl 
Vom saltzhuse zu Liechstall xrm l b 

XIII ß IIII d 85 
Vom saltzhuse zu \Yaldcnburck xxxm 

ß IX d 
Vom saltzhuse zu Geltrichingen xn lb 

XVI ß VIII d 
Von der laden vcxrIII lb XIII ß VI d 90 

Von den brotkarrcn xxxrm lb I ß 
Von korn das von cl er statt gangen 

ist CXXII Jb X ß VI d 
Von der wage im kouffhusz xxxmr 

lb XVI ß lIII d 
Von dem gerw erzoll vr lb v ß nrr cl 
'{ OlTl zoll ZU Kemps XIX lb XVIII ß 
Vom saffran und ziegelzoll nihil 
Vom gcleit zu Diephliken LXVII lb 

XIX ß YI d 

95 

IOO 



Von der schiffzollbuchssen II lb YII ß 
XI d 

Vom zoll der \Visenfioszen n lb YI ß 
IIII d 

Empfangen YOm kranch im kouffhusz 
XVIII Jb II ß 

Empfangen von der frombden und 
hindersessen pfuntzoll XXII lb Im ß 

Empfangen vom zoll zu Ougst v lb x d 
10 Empfangen Yom furgonden zoll an 

der Rinbrud. und von dem pfunt-
zoll des saltz LXXXIIII lb v ß 

Empfangen yon den spenen im werck-
hoff und von abholtz XVII lb XIIII ß 

15 Empfangen von den scha!bencken 
gartenzinsen kromstetten und hu-
sern so Blarer nimpt cum lb 

Empfangen yon Martin Berner statt-
schriber uber Rvn 

20 Empfangen von korn so usz dem korn-
husz geluhen und usz mel und brot 
erloszt ist CXI lb vr ß I d 

Empfangen umb holtz helbling tilen 
tt'1chel klotze stoszkarren und der-

•s glich XVIII lb XII ß VI d 
Empfangen das der statt botten an 

zerung uberbliben ist und von einem 
gefanngen von Liechstal x ß 

Empfangen vorn schlegschatz 
30 Empfangen Yon unsers herren von 

Basel vicary pro festo corporis Christi 
Lxxn preterito mcxxx lb 

Empfangen so usz Yischen erloszt uber 
das so daruff ganngen ist LX lb 

35 VIII ß XI d 
Empfangen Yom vischzoll XY lb XIII! ß 

X d 
Empfangen Yon der reten matten how 

und embd XXXII ß 
40 Empfangen von beden zieglern hoff-

zinses 
Empfangen vom korn und saltzzoll 

an der Birszbrucken 
Empfangen von beden messen J\iartini 

45 und penthecostes preteritis mcLxxx 
VIII Jb XII ß III d 

Empfangen das in der letsten jarrech-
nung vorhanden bliben ist IImucLx 
III Jb YI ß VIII d 

so Empfangen von des von \Vinsperg 
wegen an sin schuld 

Empfangen so usz verkoufften winen 
mel haberen kesz ancken hut fel 
vasz seck und derglich allerley zu 
Ellikurt Granson J\Iurtun Lotho- ss 
ringen und sust erloszt ist rncxxxv 
Jb HII ß II d 

Empfangen von ettlichen butten von 
J\1umpelgart Granson und Murtun 
\·on \Verlin Cristan und andern II" 60 

XXXVIII Jb X\'II ß VI d 
Empfangen so uberworden ist von der 

bUtt Yon Murtun und usz ettlichern 
silber so zu Granson erobert er-
loszt ist mc lb minus II ß 

Ernpfangen von den zunfften soldes 
von des zugs wegen in Lothoringen 
LXXV Jb I ß 

[ten1 VII lb von den schnideren furung 
daselbs hin 

Item xvm lh vIII ß umb salpeter emp-
fangen 

Item III lb VII ß III d umb acht lanng 
spiesz 

65 

Item III lb IX ß usz ton fietzschen 75 

myesz und brunn werck empfangen 
Item VI ß umb kolen 
Item I lb rm ß umb !III karren mit stein 
Item II lb um b ein kesse! empfangen 
ftem LXIII lb XII ß YOn den von Masz- So 

mt'inster uff ir schuld von des pul-
vers wegen empfangen 

Item LXI lb v ß umb Heinrich Bam-
nachs banck empfangen 

Item I lb von Steffan Messetschmidt 85 

von sinem schwibogen empfangen 
Item II lb YI ß zinses von dem prior 

zum Rotenhuse 
Item X ß von den von Ötliken zu 

busz 
Item XXV lb von her Hanns Vischer 

und her Kiclaus Blou wenstein seli-
gen so sy der statt beschickt haben 

Item xxv lb von den von Zurich von 
Justingerin wegen zinses uff eine- 9:< 
rum verganngen verfallen 

Item von den nutzungen des schul-
theiszen arnpts z\'1 Mulhusen fur 
drt'i jar verganngen verfallen LXVI 
lb III ß IDO 

Item XII ß von meister Banns Vischer 
empfangen so im ze vil worden sind 

·h: 

Itern LII lb XVI ß usz verkoufften 
pferden erloszt 

Empfangen von der marchzall und 
schillingsture 

[tem von der niargkzall und schilling-
sture in sant Peters kilchspel tut 
xrcxv lb x ß rx d 

rtem von der margzall und schilling-
sture in sannt Lienharts kilchspel 

10 '\!XX!IlI Jb XII!I ß !III d 
Item in sannt Martins kilchspel nc 

LXXVIII Jb VI ß 
Item in sannt Ulrichs und sant Albans 

kilchspel IxcxxxvII lb 
Item ennhet Rins vrcxxv lb X ß III d 

" Summarum uIImnr"LXXXI lb I ß 
!III d 

Empfangen von der fleischsture das 
gantz jare IImnncLxxxv lb ,- ß v d 

20 Empfangen um b zinsz uffgenommen 
Prima angaria 

30 

35 

Item von her Conraten Mornach XX 
gulden uff die hundert und xx gul-
den vormals geben umb VII gulden 
geltz 

Item von 
und LX 

geltz 

Burkarten Erenfels c 
gulden umb vrn gulden 

Item von Ulin Mornach wilent Ulin 
::viornachs des metzgers seligen sun 
LX gulden umb III gulden geltz 

Item von Bridlin W estfalin Jacob 
W estfals des goltschmitz seligen 
tochter LXXX gulden umb !III gul-
den geltz 

Tten1 von her Heinrich V senlin mc 
und LXXX lb umb XIX lb geltz 

Item von Hansen Sturler genant 
Lurtzsch nc gulden umb xx gulden 

40 lipgeding 
Item von dem buwherren uff Burg 

c gulden umb Y gulden geltz 
Secunda angaria 

1tem von meister Peter Hartmann m'" 
45 gulden umb xv gulden geltz 

Item von der cottidian uff Burg c und 
xx gulden umb VI gulden geltz 

Item von Peterhans Strub IIc gulden 
umb x gulden geltz 

so Item von der Birse c gulden umb 
v gulden geltz 

Basler Stadthaushalt J. 

Item von her Hanszfriderich Munder-
statt vrcxL gulden umb XXXII gul-
den zins 

Item von Elsen Rutzschvernannin seli- ,, 
gen withven IIc gulden mnb X gul-
den geltz 

Item von den Augustinern n° gulden 
umb x gulden geltz 

Iten1 von Conraten von Miltemberg 60 

uc gulden um b X\c gulden geltz 
lipgedinges 

Item vcn Speckessers seligen sun cn 
lb umb v lb VI ß zins 

Tercia angaria 65 

Item von dem spittal c gulden umb 
\C gulden geltz 

ftem von dern appt zu sant Urban 
M gulden umb L gulden geltz 

Itern von Hannsen Y senlin '\! gulden 7" 

umb L gulden geltz 
Quarta angaria 

Item von her Hanszfriderichen Mun-
derstat nc gulden urnb x gulden geltz 

Item von der presentz uff Burck c 75 

gulden umh v gulden geltz 
Item von den von Clingental l!lic gul-

den umb xx gulden geltz 
Itern von herr Clausen Keller vc gul-

clen umb XXV gulclen geltz so 
Item von Lienhart Grieben yc gulden 

umb xxv gulden geltz 
rtem von Hansen von Hall c und LX 

gulden umb VIII gulden geltz 
Item von Bernhart Rorbach vc gulden ss 

umb XX gulden geltz 
Item von herr Clausen J\Ianer nc gul-

den umb x gulden geltz 
Item yon den herrn zu sant Peter uc 

gulden umb x gulden geltz 90 

Item von Heinrich Gruber c lb umb 
x lb lipgedinges 

Item von der bruderschafft uff Burck 
mc gulden um b xv gulden geltz 

ftern von den frow en an den Steinen 95 

mfc gulden umb XV!lf gulden ge!tz 
Item von den Carthusern zu mindern 

Basel xrc gu!den umb L!III gulden 
geltz zu den so si vorhand 

Item von den Johanserherren zu 100 

Grunenwerd ze Straszburg um gul-
den umb LXXX gulden geltz 

33 



Item von den Carthusern daselbs M 
gulden umb XL gulden geltz 

Item von Hansen und Clausen BÜrck-
lin ze Tanne VI°' und XL gulclen 
umb XXXII gulden geltz 

Item von Jorgen Kunig zu Straszburg 
vc gulden in steigerung siner zinsen 

Item von dem buwheren uff Burg nc 
gulclen umb x gulden so in tercia 
angaria uffgenommen und nit ver-
rechnet sind 

Summa summarum tocius uffge-
nommen umb zinse tut xIIrmnnc 
LXXX gulclen und vcLXXXVI lb in 

15 muntz, tut alles xvIImnIIcxxx 
YI lb damit erkoufft sind VIIcLXII 
lb XIX ß VI cl gelts 

So ist clis jar von den ussern emp-
tern und schlossen empfangen 

20 Von Liechstall 
Vom mulyungelt LVII lb xv ß 
Von dem pfuntzoll und weggelt LXIII 

Jb XVII ß 
Von winwegen und hoclelrossen CXII 

25 !b IIII ß 
Von der zer Sunnen zoll XXXII lb 
Von der jarstüre LX lb 
Von dem winungelt XLIII lb I ß 
Von dem fronvastengelt xxxv lb VII ß 

30 Von dem bosen pfennig cxxxvI lb 
XIII ß VI cl 

Von büssen und besserungen v lb 
XVI ß II cl 

Empfangen XVI lb XIIIf ß von dem 
35 schriber daselbs usz xx viertel kornns 

erloszt 
Summa vcLXIII lb nr II d 

Von der quart zu Fuliszclorff 
In pfennigzinsen x lb 

40 Usz holtz erloszt xxx ß 
Summa XIf lb 
Ernpfangen von \Valdenburg 

Von der jarstüre ex lb 
Vom zollstock cxxx lb xnu ß m cl 

<5 Vom winungelt XXXIIII lb II ß 
Von bussen und besserungen nihil 
Von pfennigzinsen Xf lb 
Von dem fronvastengelt XXXI lb v ß 
Von dem bosen pfennig XLVIII lb 

so Item !III lb von Banns Ebins husz 
und uff sin schuld empfangen 

Item n lb VI ß von des meyers hoff 
im \V ald zinses 

Item III:f lb von Hen1y Christan von 
der alten stur wegen ss 

Item rn lb von Cleuwin Gerwer 
Item I lb \·on Ully RÜdin daselbs 

Summa IIICLXXVII lb XI ß III cl 
Empfangen von Hornburg 

Von der jarsture LXIIII lb 60 

Von pfenningzinsen und von der stein-
gruben zu Rumlikon XIII lb n ß II d 

Vorn winungelt xx lb 
Von bussen und besserungen IIf lb 
Von dem fronvastengelt LXIIII lb YI ß 6s 
Von eiern bosen pfennig XXIX lb x ß 
Item IIII lb XVIII ß usz II vernzel und 

III! viertel kernen erloszt 
Srnnma CLXXXXVIII lb X ß II d 
Empfangen von Varsperg 70 

Von der jarsture LXXXIX lb 
Von dem winungelt nihil 
Von pfenningzinsen XI lb 
Von busse:::i und bessnmgen VI lb II ß 
Von dem fronvastengelt in Varsperger 75 

ampt und zu Frick XLIII lb nn ß 
VIII d 

Von dem bosen pfennig daselbs und 
zu Magten Busz \Vintersingen OJ-
tingen Diepflikon Tenniken und so 
Zeglingen LXX lb IX ß 

Item XVI lb von dem vogt von Frick 
jarsti'ire empfangen 

Item LXIII lb XIII ß von Hannsen 
:VIusz daselbs empfangen ss 

Item XIX lb von clernselben Han-nsen 
JVIusz empfangen usz kornn erloszt 

Item CLXIII lb v ß von dem under-
vogt under allen molen empfangen 
usz verkoufftem dinckel und kernen 90 

erlöszt 
Item XXvIII lb XIII! d von demselben 

usz verkoufftem haberen erloszt 
Summa ycrx lb XVIII ß x cl 

Empfangen von Sissach 95 

Von der jarsture III lb XVI ß 
Von pfenningzinsen II lb xvr ß x d 
Vom winungelt XXII lb XVII ß 
Von bussen und bessrungen IIII lb x ß 
Von der vischentzen Hf lb loo 

Von zinszhunern IIf lb IIf ß 
Von vasznachthunern xxxv ß 

Umb eiger XI ß 
Von dern fronvastengelt zu Sissach 

Bettken Uttingen und Zuntzken 
xxn lb vm d 

Von dem bösen pfennig ibidem LVI lb 
IX ß IX d 

I lern. C LXXI lb IX ß VI d von \V erlin 
empfangen usz verkoufftem kornn 
erloszt 

1 c Item IIII lb IX ß x d von demselben 
so er by rechnung schuldig bliben ist 

Summa IICLXXXXIX JlJ XVIII ß I d 
Ernpfangen von Bettken 

Von der jarstüre v lb 
, 5 Fur zinszsch win X ß 

Fur vasznacht zinsz und herbsthüner 
XXXVI ß VIII d 

Von pfenningzinsen II lb XVII ß 
Von eynungen XVI ß 

, 0 Von der vischentzen x ß 
Summa XI lb IX ß 

Empfangen zu Utingen 
In pfenningzinsen XIIII ß 
Fur zinszhÜner VIII ß mr d 

, 5 Fur vasznachthuner IX ß III! d 
Fur ever xx d 

Summa XXXIII ß IIII cl 
Empfangen von Zi'mtzken 

Von der jarsture XI lb XIIII ß 
3o Von pfenningzinsen und fur zinsz-

sch \vin XXI lb XVI ß III! d 
Fur nusz und bonen X ß v!II d 
t<ur herbst zinsz und vasznachthtmer 

VII lb Xv ß II d 
35 Fur eyer I lb IIII ß 

Summa XLIII lb II d 
Empfangen von LÜpsingen 

In pfenningzinsen VIII lb 
Von hunneren gennsen und l':yeren III lb 

10 Summa XI lb 
Empfangen von \Vittnow 

Von der jarsture und pfennigzinsen 
XXI lb 

Von dem. fronvastengelt XIIII ß 
1s Von dem bosen pfennig III lb 

ltem VI lb empfangen usz verkoufftem 
haberen erloszt 

Summa XXX lb XIII ß 
Empfangen von Munchenstein 

so ltem xv lb xvn ß von dem vogt claselbs 
uff die stur und holtz empfangen 

Item VI lb XIII ß usz VII vernzel ver-
koufftem kornn von dem vogt da-
selbs empfangen 

Summa XXII lb X ß 55 
Summa summarurn alles empfan-
gen inn wendig und usz wendig 
der stat m.it sampt dem remanet 
und uffgenommen umb zinse als 
vor statt tut zesamer, xurrrmIIcxr 60 

Jb X ß 

[I477/78} Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anno etc LXXVII usque 
ad festum Johannis ejusden1 anno etc 

LXX octavo 

Empfanngen 

Von dem \vinungelt mmnncLXXXXII lb 
X ß 

Vom mulyungelt vmLvI lb xv ß 

65 

Vorn stettvichzoll LXXVI lb VI ß IX d 70 

Von dem bischoffsvichzoll XII lb XII ß 
X d 

Von dem pferdszoll LIII lb XVIII ß 
Von den thoren vcxxI lb XVI ß IIII d 
Von den nu\ven wegen CLXVI lb XIIII ß 75 

II d 
Von der Wisenbruck LXXIX lb x ß XI d 
Von der gibzzollbuchssen xvm lb v ß 

VII cl 
Von der winsticherbuchssen LIII lb so 

!III ß III d 
Von der wirten winungelt IIeLxxxvn 

Jb III ß II d 
Vom stettzoll im kouffhusz vcxcrx lb 

XV ß 8-;-

Vom pfuntzoll genant bischoffzoll Ix0 

XVI lb VI ß VIII d 
Vom stock genant huszgelt cxxu lb 

_XV ß 
Von des sclrnltheiszen stock im riebt- 90 

huse xv lb v ß 
Von der buchsen uber Rine XXVI lb 

V ß 
Vom saltzhusz hie zer statt vncxn lb 

XI ß IIII d 95 

Vom saltzhusz zu Licchstal LXIIII lb 
XVI ß VII d 

Vom saltzhusz zu \Valdenburgk xxvm 
lb III ß V d 
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Vom saltzhusz zu Gelterchingen LXVII 
!b X ß X d 

Von der laden IIII 6 LVIII lb I ß VI d 
Von den brotkarren XXIII lb XIX ß 
\ 7 om konrn das von der statt ganngen 

ist ncxLIII lb XVII ß 
Von der wage im kouffhuse XXVII ]]J 

XV ß 
Von der gerwer zoll VII lb XI ß IIII d 

'° Vmn zoll zu Kemps LXVII lb XIX ß 

'5 

VII d 
Vorn saffran und ziegelzoll nihil 
Vom gelcit zu Diephliken LXI lb 
Von der schiffzolbuchssen xv lb vm ß 

XI d 
Vom zoll der \Vissenfloszen VI llJ II:f ß 
Empfangen vo1n kranch im kouffbuse 

XXX lb VI ß 
Empfangen von der fromliden und 

hinderseszen pfunlzoll VI lb 
Empfangen von dem furganclen zoll 

an der Rinbrugk und von dem pfunt-
zoll des saltzes daselbs LXXX lb 
XIIlI ß 

25 Empfangen von dem zoll zl\ Ougst 
VIII llJ IX ß VIII d 

30 

35 

Empfangen vom vischzoll XII lb x ß 
III d 

Empfangen von dem zoll des stein-
schiffes IIII lb XV ß IX d 

Empfangen das in der letzsten jar-
rechnung vorhanden bliben ist, tut 

lb nm ß r d 
Empfangen von den schalbencken 

gartenzinsen kromstetten und huse-
ren so Plarer uffnympt L lb XII ß 

Empfangen von l\Iartin Berner stat-
schriber uber Rine von den zinsen 
so er sanmet Z\Yey jar vergangen 

40 LVIII llJ II ß 
Empfangen von beden messen Mar-

tini und pfingsten vcxxmr lb XIII ß 
VI d 

Empfangen von unsers herren von 
45 Basel vicary pro fcsto corporis 

Christi anno Lxxvu 0 preterito IIIc 
XXX Jb 

Empfangen vom schlegschatz c: lb 
Empfangen von dem herren von vVins-

so perg an sin schulde XL gulden, tünd 
L lb 

Empfangen von graff Ulrichen von 
\Virtemberg c gulden, faciunt cxxv 
lb, fur zv.-ey jar verganngen 

Empfangen von spenen und abholtz ss 
im erckhofe XXIIII lb VII ß 2 d 

Empfangen umb allerley holtz fleck-
ling helbling tilen tl1chel klotz stosz-
karrcn und derglich XXXVIII lb IX ß 

Empfangen so usz vischen erloszt 6o 

uber das so daruff ganngen bt nihil 
ftem VIII lb x ß empfangen von den1 

nasenfang in der Ergentz 
!ten1 empfangen von den frombden 

umh tuchel myesz ton und von iren 6, 

brunnen ze machen XXVI lb III ß 
II d 

[tem empfangen von dem kornmeister 
usz kornn erloszt vtxcv lb xvrr ß 

Ttem empfangen von herr Bernnhart 70 

Surlin rnnb kornn und habern so 
er by rechnung schuldig bliben ist 
CLIII lb 

Itern x lb XVI usz rnel er!Öszt 
Item empfangen usz win erloszt XXII 15 

lb XIIII ß VIII d 
Itern empfangen usz verkoufften pfer-

den erloszt LXXXI lb XIIII ß III cl 
Item vr lb XVIII ß zinses vom prior 

zum Rotenhuse empfangen oo 

Item von Mathisen Eberler nm smer 
besserung empfangen uc gulden, 
tund CLXXXVII:f lb 

Itcm von Hanns Alten besserung emp-
fangen c fl, tund cxxv lb ss 

Item empfangen von den von "\Iul-
husen zinses von dem schultheiszen 
ampt purificacionis Marie Lxxvm0 

preterito verfallen xxm lb 
Item IllI lb XVI ß zinses empfangen 90 

von dem keller 
Itern empfangen von Heinrich Rasch 

burgermeister Zurich damit er xx fl 
abgeloszt hat :vc gulden, tund vcLx 
II;f lb 95 

Iten1 empfangen von denen von Solo-
tornn damit sij xv fl gelts abgeloszt 
band mc gulden, tune! IIIcLxxv lb 

Item VIII lb VIII ß von denselben ver-
seszcn zinses nach margzal roo 

Item 1 lb von Cleuwin dem karrer 
von siner matten zinses 

260 

Item V ß von eim gefanngen von 
Liechstal empfangen 

Item nn lb VIII ß empfangen von 
einem knaben, hatt gestolen, wart 
von gnaden gelaszen 

Item. II ß bichtgelt empfangen 
[tem II:f ß umb ein spieszysen emp-

fangen 
En1pfangen von der margkzal und 

io schillingsture 
[tem von der margkzall in sant Peten 

kilchspel Ixcxx lb vr ß 
Item von der schillingsture daselbs 

ncxxv lb 
, 5 Item von der margkzall in sant Lien-

harts kilchspel vncLXIX lb vm ß 
Ilem von der schillingsture daselbs 

IIcLV lb IX ß 
ltem von der margkzall in sant Ul-

20 richs und sant ,.\lbans kilchspel tut 
vcLXXXVI lb VI d 

I tem von der schillingsture dasellis 
II 6 X lb XVIII ß 

Item von der margkzal in sant i'\Iar-
z5 tins kilchspe] ycLV llJ XVIII ß V cl 

Item von der schillingsture claselbs 
CXV lb XVl:f ß 

Item von der margkzall enhet Rins 
IIII cxxrr lb III:f ß 

30 Item von der schillingsture dase!Ls 
CXXV Jb 

Von der fleisclrnture limvcxxnI lb xv1 ß 
X d 

Empfangen umb zins uffgenommen 
35 Prima angaria 

ltem empfangen von Johann von 
Busch damit c gulden erkoufft sind 
.\11'! fl 

Empfangen angaria 
40 Item ernpfangen von der Schillingen 

damit xxv gulclen erkoufft sind yc 
gulclen 

Hem \-on her Lutolt von Berenfels 
damit x gulden koufft sind uc gulden 

4s Item von den pflegern zu sant Theo-
cler damit x gulden erkoufft sind 
nc gulclen 

Item von Thomann Surlin damit XVII:f 
gulden geltz erkoufft sind n:tc gul-

50 den in gold und c gulden in ml'mtz, 
I lb mr ß fur I gulden 

Empfangen quarta angaria 
Item von unserm spittal damit LXXV fl 

erkoufft sind xvmcxL gulden 
Item von Heinrichen Y senlin damit ss 

II:f gulclen erkoufft sind LXIII gulden 
Item von Lienharten Berner von Hirtz-

bach in steigerung siner zinsen n c lb 
Summa tocius umb zins uffgnom-
men als vorstat tut vimncxxxvr 60 

lb v ß da1nit IIcLXXVI lb gelts er-
koufft sind 

So ist dis jar von den ussern emp-
tern und schlossen empfangen 

Von tal 65 

Vom mulyungelt xxx 3 lb XI ß 
Von dem pfuntzoll und weggelt LXVI 

lb XII ß 
Von win\vegen und hoclelroso;en LXX 

XXIX lb 
Von der zer Sunnen zoll xxxnI lb 

zü der statt teyl 
Von der jarsture LX lb 
Vom winungelt XXXIII lb xv ß 
Vom bösen pfennig LXIX lb IX ß 
Von dem fronvastengelt xxx lb xvrn ß 

X d 
Item empfangen usz kornn erloszt 

LXVI lb 

70 

75 

Item empfangen usz vischen erloszt So 

XII lb VIII ß 
Item von büssen und besserungen 

III lb II ß 
Von der quart zu Fuliszclorff 

ltem XXI lb VIII ß von der quart da- 85 

selbs empfangen -
Empfangen von \Valdenburg 

Von der jarsturc ex lb 
Vom zollstock LXXXIII lb 
Vom winungelt XXVI lb rru ß 9o 

Von bussen und besserungen XIII lb I ß 
Von pfenningzinsen X:f lb 
Von des meyers hoff irn \Vald II lb vr ß 
Von dem bbsen pf ennig LII lb x ß 
Von dem fronvastengelt XL lb n ß 9s 
Item empfangen usz holtz erloszt xv ß 
Item empfangen von Hanns Ebins 

schulde V:f lb 
Von Homburg 

Von der jarsture LXIIII lb rno 

Von pfenningzinsen und von der stein-
gruben zu Rummliken XIII lb VI ß 2 cl 
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Vom winungelt XV:f lb 
Von bussen und besserungen Il:f lb 
Von dem bosen pfennig XXXII lb 
Von den1 fronvastengelt nihil 

s Item empfangen von Banns Lanngen 
ungenossarny IX lb XV ß 

Item IIII lb XVIIl ß USZ II vernzcl 
Illl viertel kernen erloszt 

Empfangen von Varsperg 
10 Von der jarsture LXXXIIll lb XVIII ß 

Von1 winungelt nihil 
Von pfenningzinsen XII lb VI ß IIII cl 
Von hussen und besserungen vru lb X ß 
Von dem bösen pfennig z\'1 Gelter-

'; chingen und N ormadingen tut xx lb 
XIIII ß 

Von dem fronvastengelt daselbs xxx 
4 lb XVII ß 

Ttem empfangen von dem vogt zu 
:\Jagten fronvastengelt vm lb 

Itern xxxv ß von Rorers knaben emp-
fangen umb II vernzel durch Bern-
harten Schilling verkoufft 

Empfangen von Sissach 
>s Von der jarsture III lb I ß 

Von pfenningzinsen II lb XVI ß X d 
Vom winungelt XXIIII lb 
Von bussen und besserungen VI lb 

III ß 
30 Von der vischentzen II:f lb 

Von zinszhunern ru lb II:f ß 
Von vasznachthunern xxxv ß 
Dmb eyger XI ß 
Von der zolbuchsen xvr lb x ß 

35 Von dem bosen pfennig xxxrx lb 
XVII ß IIII d 

Von dem fronvastengelt Y lb II ß IX d 
Hem ern.pfangen von V ogten 

erbfals wegen XXXIII! lb IX ß 
40 Von Bettken 

Von der jarstur Y lb III ß 
Fur zinszschwin x lb 
Fur vasznacht zins und herbsthuner 

XXXVI ß VIII d 
45 Von pfenningzinsen II:f lb vrr ß 

Von der vischentzen x ß 
Von eynungen nihil 
Fur t':yer Y ß x d 

Empfangen von Utingen 
so In pfenningzinsen XIIII ß 

Fur zinszhuner VIII ß IIII d 

Fur vasznachthuner vm ß II d 
Fur eyger XX d 
Von dem fronvastcngelt daselbs und 

zu Betken II lb XI ß 55 
U sz holtz erloszt II:f lh 

Empfangen von Zuntzken 
Von der jarsture xr lb XI ß 
Von pfenningzinsen und fur zinsz-

schwin XXI lb XVI ß III! cl 60 

Fur nusz und honen X ß VIII d 
Fur herbst zinsz und vasznachthuner 

VII lb 
F[h- eyger r lb rm ß 
Von dein fronvastengclt ll lb xrx ß 6s 

aber darnach 
Von dem fronvastengelt VI lb zwo 

fronvasten 
Empfangen von Lupsingen Dtingen 

und Zifen 7u 

Item vr lb von Truckseszen zinsen 
so der schriber von Liechstal Jer-
lichs samnet und verrechnet 

Empfangen von \Vittnow 
Itern empfangen von eiern fronvasten- 75 

gelt z\'1 Frick und \Vittnomn: v lb 
XVII ß 

Empfangen von ;\lunchenstcin 
Item LXXXXII lb III! ß VI d usz \Vin 

von Munchenstein erloszt so 
Item XXIII lb von dem undcrvogt da-

selbs en1pfangen 
Itern. XXXI lb von dem vogt zü :\Iut-

tentz ernpfangen 
Sun1ma smnmarum tocius en1p- s5 

fangen inn und \Y endig der 
statt als vor·statt tut zesamcn 
xxxirrmvrcLIII lb xrr ß rrn d 

[I478/79] Jarrechnung a festo 
nis baptiste anno etc LXXvm 0 usque 9o 

ad festum Johannis ejusdem anno etc 
LXX nono 

Empfanngen 

Von dem winungelt IIIrncxxrx lb 
Vom mulyungelt vmncLXXXII lb 95 
Vom stettvic hzoll LXVIII lb Y ß x cl 
Von dem bischoffsvichzoll xmr lb XII ß 

IIII d 
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Von dem pferdszoll XLVII lb IIII ß 
XI d 

Von den thoren yc lb I ß 
Von den nu\\-en wegen ex lb VI ß 

VII d 
Von der \Vissenbruck CX\' lb XI ß 

III! cl 
Von der gibszzolbuchssen xvn lb 

XIII ß IIII cl 
,o Von der winsticherbuchssen LI lb v d 

Von der wirten winungelt ncxxx lb 
II ß III! d 

Vom stettzoll im kouffbusz vrcLix lb 
XII ß III! cl 

's Vom pfuntzoll genant bischoffszoll 
vcur lb vn ß 

V 0111 stock genant huszgelt cmr lb 
XIII ß VI d 

Von des schultheiszen stock im richt-
•o husz XVII lb VI ß 

Von der bl'1chssen uber Rin XYIII lb v ß 
Vom saltzhusz hie zer statt \'"YI lb 

mr ß n d 
\'om saltzhusz zu Liechstall LXI Jb 

•s XIII! ß !III d 
Vom saltzhusz zu \V nldenburg XLYJII 

Jb XV ß X cJ 
Vom saltzhusz zu Geltherchingen 

LXVIII lb XIX ß 
10 Von der laden 1nr"vrn lb x ß IIIJ d 

Von den brotkarren XVII lb rx ß 
Von dem korn das von der statt 

gangcn ist mcLXXXIII lb vr ß 
\' on der wagen im kouffhusz xxxn 

15 Jb II ß 
Von fler genv er zoll v lb n ß 
Vom zoll zu Kempsz LXIII lb VIII ß 

X d 
\' om sa ffran und ziegelzoll nihil 

40 Vom geleit zu Diephliken ux lb x ß 
Von der schiffzolbl'ichssen rx lb vr cl 
Vom zoll der Wissenfloszen xxxrm ß 

III! d 
Empfangen vom kranich im kouffhuse 

4; XXXVI lb XI:f ß 
Empfangen von der frÖmbden und 

hinclerseszen pfundtzoll XVIII lb xrx ß 
Empfangen von dem furganden zoll 

an der Rinbrugk und von dem 
s0 pfundtzoll des saltzes daselbs LV lb 

VII:f ß 

Empfangen von dem zoll zu Ougst 
zu der stat teyl VI lb XVIII ß XI d 

Empfangen vom ,:ischzoll XI lb VII ß I d 
Empfangen das in der letzsten jar- ss 

rechnung vorhannden bliben ist, tüt 
mmmr"xxxm lb m ß IX d 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen cromstetten und huse-
ren so Plarer uffnimpt cxxxr lb 60 

XVII ß 
Empfangen von Martin Berner dem 

schriber uber Rine von den zinsen 
so er sampnet clns nechst jare rer-
gangen XXIX lb II ß 65 

Empfangen von den heden messen 
Martini und pfingsten vcLX\'II lb 
XVII ß V d 

Empfangen von unsers herren ,-on 
Basel vicarj zinses pro festo cor- 7o 

poris Christi Lxxvm 0 preterito mc 
XXX lb 

Empfangen vom schlegschatz 
Empfangen von graff Ulrichen von 

Wirtemberg damit L gulden gelts 75 

abgelÖszt sind M gulden, tund XII:fc lb 
Empfangen von demselben verseszen 

zinses und nach margkzall LXXVII 
gulclen, tune! xcn lb v ß 

Empfangen von den von Solotorn da- so 
mit x gulden gelts abgelöszt sind 
uc gulden, tune! II:fc lb 

Empfangen von den von l\!Iaszmunster 
uff ir schulde XX\' lb 

Empfangen von den von Mulhusen 85 

zinses uff purificacionis Marie Lxxrxo 
vergangen von des sclrnltheiszen 
ampts \Vegen verfallen xxm lb 

Empfangen von Clauwsen 1VIeyer uff 
sin besserung als er mit der stat 9o 

uberkommcn ist c gulclen, tund 
cxxv lb 

Empfangen mnb holtz helb-
ling fleckling tilen ° tuchel klotz 
stoszkarren und derglich LI lb xvr ß 95 
X cl 

Empfangen usz der spenbuchsen im 
werchhoff XII lb II ß m cl 

Empfangen vom kornmeister usz rogken 
er!Öszt CXCVII! lb IX ß 

Item XIII! lb von dem nasenfangk in 
der Ergt':ntz empfangen 

IOO 



Item CLXXXXVIII lb XIX ß V ct usz 
rinderen erloszt 

Item IIII lb minus r ß von herr Peter 
von \Vaberen nach margkzall emp-
fangen in ablosung siner zinsen 

[tem II gulden hinder Bysinger funden, 
tünd IIf lb 

Item III lb an J auszlins zerung emp-
fangen 

Item I lb IIf ß, sind by einer ertrunckcn 
frouwen funden 

Ttem xrx lb XII ß mr d urnb ein pfcrdt 
empfangen 

Item vr lb VIII ß mr d von Heinrich 
15 Rieher von siner muren empfangen 

Item x ß von bindtgelt und vachgelt 
empfangen von Hanns Lanngen, 
Jacob GÜtman und Clauws Keller 

Item I lb von den zimberluten emp-
20 fangen als es gebrunnen hatt 

Itcm r lb umb alt stein von Bynningcr 
empfangen 

Ttern 1111 lb XYllI d von den ziegleren 
in z1'tg en1pfangen 

2s Itf'm XVI ß empfangen umb ein buch-
sen, was verloren 

Item III! ß von rossen im marstall 
empfangen 

Ttem III! ß umb ein bosz seglin 
30 Empfangen von der niarchzal und 

schillingstur 
Von der margzal in sant Peters kilch-

spel vr 0 XLll lb III ß 
Von der schillingsture daselbs IIcXLVI 

35 lb XI ß 
Von der margzall zü s;mt :Martin rrc 

LXXXXIII lb 
\Ton der schillingsturc daselbs cxx 

VI Jb 
40 Von der rnargkzal sant Ulrich und 

sant c\lban rucxxxnn lb v ß 
Von der schillingsture daselhs n°unr 

lb VI ß 
Von der margzall sant Lienhart nrre 

.;5 LXXXIII lb 
Von der schillingsture daselbs IIexx 

Vif Jb 
Von der margkzal uber Rine CLXXXX 

VII lb 
!O Von der schillingsture daselbs CLXX 

VII:J- lb 

Von der fteischstur ummcxc lb xv ß 
X d 

Empfangen umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria 55 

Iten1 empfangen von den herren zum 
Suffzen damit vr gulden gelts er-
koufft sind Ifc gulden 

Secunda angaria 
Item von dem almÜsen enhet Rins 60 

damit III! gulden gelts erkoufft sind 
c gulden 

[tem von Jacoben Ysennlin damit VIII 
gulden gelts erkoufft sind rr 0 gulden 

Ttem von Diettrich lVIurer damit III! 65 

gulden gelts erkoufft sind c gulden 
Tercia angaria 

Item Yon Ennelin Erenfelsin damit 
x ft gelts erkoufft sind IIfc ft 

Item von Greden Schniderin von 70 

Ballderstorff darnit IIII gulden gelts 
erkoufft sind c fl 

Item von Cleuwin \Virtz von Dammer-
kilch damit XII gulden gelts erkoufft 
sind mc gulden 75 

Item von Heinrichen Ysennlin damit 
er XXVII guldcn gelts erkoufft hatt 
\'ICLXXII gulden 

Itern von demselhen empfangen in 
steigcrung siner zinsen XII gulden so 

Quarta angaria 
Item von Hannsen Schmidts des under-

kouffers seligen wittibe damit vm 
gulden gelts lipgedings erkoufft sind 
LXXX gulden 85 

Iten1 von Lienharten Einfaltig in ende-
rung siner zinsen damit er II fl 
gelts erkoufft hatt L gulden 

Item von Caspar Edelman dainit VIII 
gulden gelts erkoufft sind IIc gulden 90 

Item von J ohannsen Hiltprandt clern ju-
bilierer von Venedye damit L gulclen 
gelts lipgeclings erkoufft sind v:i:c fl 

Item von der ersten 1Ttesze sannt 
!Vlartin damit rrn gulden gelts er- 95 

koufft sind c gulden 
So ist dis jar von den ussern emp-

tern und schlossen empfangen 
Von Liechstal 

Vom nmlyungelt LVI lb x ß Jo0 

Von dem pfuntzoll und w eggelt LXXVI 
lb VII ß 

l: 

l, 

Von vvinwegen und hodelrossen CXIIII 
lb VI ß 

Von der zer Sunnen zoll XXVIII lb 
Xllf ß 

5 Von der jarstüre LX lb 
Von bl'1ssen und bessrüngen XXXIII lb 

VIII d 
Vom boscn pfenning LXIIII lb YIII d 
Von dem fronvastengelt XLIII lb II ß 

1 o Von dem winungelt XXXVf lb 
Summa hujus mrcLxxx lb r ß 
X d 

Von der quart zu Fuliszdorff 
In zinszpfennigen x lb 

rs Usz dem vernigcn win erloszt v lb 
IIßnd 

Gsz zweyen vernzel clinckel erloszt I lb 
Sumrna XVI lb II ß II d 
Empfangen ,-on \Valclenburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock LXXXIII lb XVI ß 
Vom winungelt XXIII lb r ß 
Von bussen und besserungen xx lb 
Von pfenningzinsen Xf lb 

25 Vom bosen pfenning LXXVIf lb 
Vom fronfastcngelt L lb II ß 
Von des rneyers hoff im \Valcl I! lb 

VI ß 
U sz vischen erloszt XLIX lb III ß xr d 

30 Usz holtz erloszt XVI ß 
Usz verkoufftem kornn empfangen L lb 
G sz haberen erlöszt XXIIII lb 

Summa hujus vc lb III! ß xr cl 
Von Homburg 

35 \Ton der jarstur LXIII! lb 
Von pfenningzinsen und von der stcin-

gruben zu Rümliken xm lb xn ß 
II d 

Vorn winungelt XIIII lb nrr ß 
40 Von hussen und besserungen XII lb 

Von dem boscn pfenning xxxrx lb 
XIX ß 

Von dem fronvastengelt LVII lb 
Usz kernen erloszt v Jb 

45 Umb ein vernzel kornngelts so un-
gewisz gewesen ist empfangen v lb 

Summa hujus IIcx lb XIX ß 11 d 
Empfangen von Varsperg 

Von der jarsture LXXIII lb xvr ß 
so Von pfenningzinsen XII lb vI ß III! d 

\Ton bussen und besserungen VIII lb 

Stadthaushalt I. 

Vom fron \tastengelt im gantzen ampt 
XLVI Jb IX ß 

Von dem bosen pfenning zu Gelther-
chingen Normadingen und Ann wyll 55 
XXXVII lb VII ß 

Vom winungelt zu Geltrichingcn xv 
]b XV ß 

Von der jarsture zü Fryck xn lb 
Usz kornn erloszt LXIII! lb, me XLIIII 6o 

lb, tüt cvm lb . 
Surnma hujus IIICXYII lb XIII ß 
IIII d 

Empfangen von Sissach 
Von der jarsture III lb rn ß 65 

Von pfenningzinsen II lb xn ß x d 
Vom winungelt XXIII lb 
Von bi'1ssen und besserungen III lb 

III ß 
Von der fischentzen IIf lb 
Von zinszhunern Ilf lb IIf ß 
Von vasznachthuncrn XXX\- ß 
ümb cyger XI ß 
Von der zolbuchssen xx\- lb x ß 
Vom bosen pfenning XXXIIII lb 
Von dem fronvastengelt xvm lb vr ß 
U sz verkoufftem kornn erloszt cLxx 

III! Jb XV ß VIII d 
Summa hujus IIcxcn lb m ß 

Von Bettken 
Von der jarstur y lb r ß 
Fur zinszschwin x lb 
Fur vasznacht zins und hcrbsth i'mer 

XXXVII ß X d 
Von pfenningzinsen IIf lb VII ß 
Von der fischentzen x ß 
Von eynungen nihil 
Fur eyger v ß x d 

Summa hujus XX lb xr ß vrn cl 
Empfangen von Utingen 

In pfenningzinsen xrm ß 
Fur zinszhuner VIII ß !III cl 
Fur vasznachthuner VIII ß II d 
Fur eyger xx d 

Sumina XXXII ß II d 
Empfang<:>n von Zuntzken 

Von der jarsture XI lb v ß 
Von pfenningzinsen und für zinsz-

sch win XXI lb XVI ß III! cl 
Fi'ir nüsz und b1:men x ß VIII d 
Für herbst zinsz und vasznachthuner 

YII lb XII ß III! d 

34 

75 

So 

90 

95 
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Fur eyger I lb IIII ß 
Von dem fronvastengelt V lb v ß Im d 
Vom fronvastengelt zu Uttingen und 

Betken IIII lb VII ß 
s Vom bosen pfennig TI lb XIII ß 

Summa LIIII lb XIII ß VIII d 
Empfangen von Lupsingen Utingen 

und Zifen 
In zinszpfennigen vr lb so der schriber 

'° von Liechstal jerlichs inzucht von 
des Truckseszen zinsen 

Summa hujus VI lb 
Empfangen von Wittnow 

Von der jarsture und pfennigzinsen 
15 mr lb rx ß 

Fur zinsz und vasnachthüner XII ß 
Fur eyer III ß IIII d 
Usz kornn erloszt xxv:i- lb 

Summa XXX lb XIIII ß IIII d 
20 Empfanngen von Munchenstein 

Item VI ß bindtgelts von einer armen 
frouwen 

Summa summarum totius emp-
fangen inn und uszwendig der 

•s statt tut das gantz jare als vor stat 
ze samen xxxrmcLxxxnn lb x ß 

30 

{I479/80] Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXX noni usque 
ad festum Johannis ejusclem anni etc 

LXXxmi nunc currentis 

Empfangen_ 

Von dem winungelt nmuIIcxxxv lb x ß 
Vom mulyungelt IIIImIIcLXXXIIII lb 
Vorn stettvichzoll LXVI lb X ß IX d 

3s Vom bischoflsvichzoll XVIII lb III ß 
VII d 

Von dem pferdszoll XLIIII lb XVIII ß 
VII d 

Von den thoren vcxcvII lb IIII ß 
4o· Von den nuwen wegen c lb VI ß IX d 

Von der Wisenbruck cxxxm lb VI ß 
X d 

Vom gibszzoll VIII lb XVII ß I d 
Von der winsticherbuchssen LlII Jb 

45 XVII ß V d 
Von der wirten ungelt CLXXVII lb VI ß 

YI d 
Vom stettzoll im kouffhusz ver lb I ß 

Vom pfuntzoll genant bischoffszoll 
vIIcxxx lb XIII ß III d so 

Vom stock genant lmszgelt LXXXXVIII 
lb X ß VI d 

Von des schultheiszen stock im rkht-
husz XVII lb I ß 

Von der buchssen Über Rin xv lb II ß ss 
Vom saltzhusz hie zer statt IIcLxxv 

lb XII ß 
Vom saltzhusz zu Liechstall LXXX lb 

VI ß VII d 
Vom saltzhusz zu \Valdenburg XXXIII 60 

lb XI ß X d 
Vom saltzhusz zu Geltherchingen LX 

XXVI lb XIX ß X d 
Von der laden IIIICLXXIII Jb XVIII ß X d 
Von den brotkarren xxxv lb XII ß 65 

Von dem korn das von der statt 
gangen ist CLI lb XII ß 

Von der wogen im kouffhusz XLVI lb 
XIX ß 

Von der gerwer zoll XllII lb XYHI ß 
Vom zoll zu Kempsz XLV lb III ß VIII d 
Vom saffran und ziegellzoll nichil 
Vom geleit zu Diephliken XLI llJ 
Von der schiffzolb1khs,cn XI lb VII ß 
Vom zoll der \Vissenfloszen VI lb VI ß 1s 
Empfangen vom kranich im kouffhuse 

XXXIII! 1 b III ß 
Empfangen von d:r frombden und 

hinderseszen pfuntzoll XVIII lb IIII ß 
Empfangen von dem furganden zoll an so 

der Rinbrugk und von dem pfundt-
zoll des saltzes claselbs LXIX lb x ß 

Empfangen von dem zoll zu Ougst 
zu der stat teyl VII lb XVI ß IIII d 

Empfangen vom vischzoll XI lb III ß I cl ss 
Empfangen vom zoll zu sant Jacob 

VI Jb I ß 
Empfangen das in der letzsten jarrech-

nung vorhanden bliben ist, nUtzit 
denn vcxxxIIII lb I ß II d me usz- 9° 

geben denn empfangen ist 
Empfangen von den schalbencken 

gartenzinsen cromstetten und huse-
ren so der zinszmeister uffnympt 
IIcxvIII lb r ß 95 

Empfangen von Martin dem schriber 
uber Rine von den zinseI1 so er 
sampnet das jare vergangen XXVIII 
lb XV ß VI d 
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Empfangen von den beden messen 
Martini und pfingsten vcxrx lb x d 

Empfangen von unserm. herren von 
Basel zinses pro festo corporis Christi 
LXXrx0 preterito mcxxx lb 

Empfangen von den •von Mulhusen 
zinses pro festo purificacionis Marie 
von des schultheiszen ampts wegen 
XXIII lb 

10 Empfangen von .Mathisen Grünenzwig 
dem elteren von siner besserung 
wegen, damit die vc gulden gantz 
bezalt sind, mcxvm lb VI ß vm d 

•5 

20 

Empfangen von der winsticherbuchs 
uber Rine ein jar verganngen XXXI ß 
III! d 

Empfangen von herr Heinrich Rieher 
so er by ettlichen Uttrichschen 
gulden schuldig bliben ist xxxrIII lb 
II ß II d 

Empfangen XVIII lb bichtgelt 
Empfangen umb allerley holtz helb-

ling fleckling tilen tuchel klotz stosz-
karren und derglich xvr lb III ß 
VII d 

Empfangen usz der spenbuchsen XXIII 
lb XVII ß 

Empfangen vom kornmeister usz kornn 
erlosst vIII0 LxI lb 

30 Empfangen von Hannsen Muller von 
Oltingen uff sin schulde von sins 
erkoufften kornns wegen cxm:i- lb 

Empfangen von dem nasenfanng in der 
Ergentz xxv lb 

35 Empfangen von Han.nsen im Hage 
umb Hunnenbergs seligen banck 
LXXV lb 

Empfangen von Strouwlins seligen 
erben ouch von sins bancks wegen 

40 XXX lb 
Empfangen von Lienharten Einfaltig 

uff sin schuld umb rinder und hUtt 
XX lb 

Empfangen von Johann Bewar umb 
45 unschlit XXXV lb III ß 

Aber von demselben empfangen LV lb 
IIII ß so er vorher schuldig gewesen 
ist und hatt damit bezalt 

Empfangen von dem appt von Luders 
so umb etlich hogkenbuchssen xxxrx 

lb V ß 

Empfangen von den kutleren der 
rinder halb II Jb XVII ß 

Empfangen usz brot erloszt so zu 
Eilstein uber worden ist xxxrx ß 5s 

Empfangen umb stein und quader I lb 
VI ß !III d 

Empfangen umb spiesz IIIf lb 
Empfangen umb kolen XXII d 
Empfangen so usz des trumpeters 60 

rosz erloszt ist VIII lb XVIIIf ß 
Empfangen von dem salpetermacher 

uff sin schuld VI lb I ß 
Empfangen von Blasy Tunnouwer uff 

sin schuld x lb 65 

Empfangen von des bannwarts matten 
X ß 

Empfangen von einer eynung uber 
Rine XII ß 

Item vr ß senndbrieff so widergeben 10 

sind gen Stouffen 
Item x ß VIII d atzes von Felix Keller 
Item III ß Bernhart .Muller geschenckt 

von einem lonrosz 
Empfangen von der marchzal und 75 

und schillingstur 
Empfangen von der margkzall in sant 

Peters kilchspelle tüt vn-0xLvm lb 
XIII ß 

Von der schillingsture daselbs ncLvr 80 

lb VI ß 
Von der margkzal zu sannt Martin 

rmcum lb III ß 
Von der schillingsture daselbs CLXII 

lb XV ß 85 

Von der marg kzall sannt Ulrich und 
sannt Alban tut ncLVI lb 

V onder schillingsture daselbs cxcr lb x ß 
Von der margkzall sannt Lienhart 

IIIIcXXXIIII lb 90 

Von der schillingsture daselbs ncxxr 
lb XV ß VI d 

Von der margkzall uber Rine cxcrx 
lb XIII ß 

Von der schillingsture daselhs CLXXX 95 

IIII lb XII ß 
Von der fleischstur umncLXX lb XIX ß 
Empfangen umb zinsz uffgenommen 

Prima angaria 
Item von herr Banns Altenkirchherren ton 

zu Pfeffingen damit er mr gulden 
gelts erkoufft hatt c fl 
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Secunda angaria 
Item von Jacobs von Sennhen seligen 

verlaszen wittiben damit sy LVI 
gulden gclts erkoufft hatt xnn° fl 

Quarta angaria 
Item von Cleuwin Kunig zü Barten-

hin damit er XVI gulden gelts er-
k oufft hatt Im0 fl 

Itcm von herr Friderich Munderstat in 
•o steigerung Fincr zinsen CLX gulden 

So ist dis jar von den usscrn cmptern 
und schlossen empfangen 

Von Liechstall 
Vom mulyungelt LXX lb VII ß 

15 Von dem pfuntzoll und weggelt LXX 
IX lb 

Von winwegen und hodelrossen CLV lb 
Von der zer Sunnen zoll XIX lh xmr ß 
Von der jarstur 

20 Von hussen und hesserungen n lb 
XII:f ß 

Vom bosen pfenning 
Vom fronfastengelt 
Vom winungelt XLIII! lb III:f ß 

25 Usz win erloszt "JiT lh 
U sz vischen erloszt LIX x ß 

Summa hujus rm0 xxxmr lh XVII ß 
Von der quart zu Fuliszdorff 

In pfenningzinsen x lb 
30 U sz LII:f soum wins erloszt XLI lh 

XVI:f ß 
Usz dinckel erloszt LXIIII lh xvm B 
Usz habern erloszt LXII lh XI:f ß 
Usz kernen erloszt IIII lh 

35 Usz holtz erloszt III:f lh 
Summa CLXXXVI lb XVI ß 
Empfangen von W aldenburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock CXLVI lb u ß 

40 Vom winungelt XXI lb XIX ß VI d 
Von hussen und besserungen vn lb 

XVI ß 
Von pfenningzinsen X:f lb 
Vom hosen pfenning 

45 Vom fronvastengelt 
U sz eins diebs rosz erloszt VII:f lb 
Von Heinin Affen todschlag empfan-

gen XX lb I ß VI d 
Von des meigers hofe im Wald n lh 

59 VI ß 
Summa hujus rn°xxvI lb v ß 

Von Homburg 
Von der jarsture LXIIII lb 
Von pfenningzinsen und von der stein-

gruben zu Rumliken xm lb vr ß II d 55 

Vom winungelt xnn lb 
Von bussen und besserw:gcn IIII lb 
Von dem hosen pfenning xxxv lb 
Vom fronfastengelt 
Usz kernen erloszt IIII lb v ß 60 

So ist der vogt in der nechsten rech-
nung schuldig bliben LXX lh 

Summa hujus nenn lb XI ß II d 
Von Varnsperg 

Von der jarsture LXXXV lb n ß 65 

Von pfenningzinsen XII lb VI ß IIII rl 
Von bussen und hesserungen xv lb 
Vom fronfastengelt xx lb 
Vom bosen pfenning zu Gelterchingen 

Normadingen und Annwyl VIII lb 70 

V otn winungelt zu Gclterchingen 
Von der jarsture zu Frick xvr lb 

Summa hujus CLVI lb VIII ß IIII d 
Von Sissach 

Von der jarsture II lb xvn ß 75 

Von pfenningzinsen II lb XVI ß x d 
Vom winungelt XVII:f lb 
Von bussen und besserungen II lb 
Von der fischentzen II:f lb 
Von zinszhunern II:f lb II:f ß so 
Von vasznachthunern xxxv ß 
Umh eyger XI ß 
Von der zolbuchssen xxxm:t lb 
Vom bosen pfenning XXXIX lh xr ß 
Von dem fronfastengelt vm lh XVI ß 85 

Summa hujus CXIIII lb IX ß IIII d 
Von Bettken 

Von der jarsture v lb n ß 
Fur zinszsch win x lb 
Fur fasznacht zinsz und hcrbsthuner 90 

XXXIX ß 
Von pfenningzinsen II:f lb VII ß 
Von der fischentzen x ß 
Von eynungen nihil 
Fur eyger v ß x d 95 

Summa XX lb XIII ß X d 
Empfangen von Utingen 

In pfenningzinsen XIIII ß 
Fur zinszhuner vm ß rnr d 
Fur vasznachthuner VII ß 100 

Fur eyger xx d 
Summa XXXI ß 
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Von Zuntzkcn 
Von der jarsture XI lh v ß 
Von pfenningzinsen und fur zinsz-

sch win XXI lh XVI ß IIII d 
Fur nusz und honen X ß VIII d 
Fur herbst zinsz und vasznachthuner 

VII Jb VIII ß II d 
Fur eyger I lb IIIJ ß 
Von dem fronvastengelt IX lb XII B 

10 Von dem bosen pfenning 
Summa LI lh XVI ß II d 
Von Lupsingen und Zifen 

In zinszpfenningen mit sarnpt dem 
wachs VI lh VIII ß 

Von Wittnow 
Von der jarsture und pfenningzinsen 

IIII Jb XVII ß 
Fur zinsz und fasznachthuner XII ß 
Für cyg er III ß IIII d 

20 Von dem fronvastengelt XXXIII ß 
Usz kernen erloszt X lh VIII ß 
Usz haheren erloszt mr lh 
So ist der vogt in der nechsten rech-

nung schuldig bliben XXVIII lb XIIII ß 
Summa L lb VII B IIII d 

Empfangen von MÜnchenstcin 
In pfenningzinscn XI lb XII ß II d 
Vom hrugkzoll x lb 
Von der tafernn II lb 

30 Von der vischentz uncler der brugk 
III lb 

Von der sture XXI lb VII ß 
Usz holtz erloszt XXII lb rn ß 
Von dem nasenfanngk empfangen xv 

35 III lb 
Summa LXXXVIII lb II ß II d 
Empfangen von Muttentz 

Von der sture daselbs XLI lb XVII B 
Von der taffernn x lh 

10 Von zinszpfennigen zi'.'1 Froschnegk 
III:f lb 

Von Adelheit Atzen zinses XII ß 
Usz holtz erloszt xxxv lh 
Usz .win erloszt de anno preterito 

45 CL lh I ß IX d 
Summa IIcXLI lh IX d 
Summa summarum tocius emp-
fangen inn und uszwenndig der 
statt tut zesamen das gantz jare 

so als vor statt XXIIImIIuexLin lb 
VI ß V d 

{I480/8 I} Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXxxmi usque 
ad festum Johannis ejusdem anni etc 

LXXX primi nunc currentis ss 

Empfanngen 
-------

Von dem winungelt mmxcIII lb vr ß 
Vom mulyungelt IIIImixcxxvr lb XII ß 
Vom stettvichzoll LXII lb m ß x d 
Vom hischoffsvichzoll xxrx lh VII ß v d 60 

Vom pferdszoll LXX lb III ß 
Von den thoren ImcxII lh III ß x d 
Von den nuwenwegen XCVIII lh II ß 
Von der \Vissenbruck LXXXII lh XII ß 

4 d 65 

Vom gihszzoll VIII lb xv ß v d 
Von der winsticherbuchssen XLI lb 

XIII ß VII d 
Von der wirten winungelt cxcrx lh 

XIII ß 8 d 70 

Vom stettzoll im kouffhusz v1eLxrr lh 
XII ß II d 

Vom pfuntzoll genant hischoffszoll 
vncLXX lh V ß 

Vom stock genant huszgelt CXXVIII lb 75 

VI ß 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XVIII lh XVIII:f ß 
Von der buchssen uber Rin XIII lh 
Vom saltzhusz hie zer statt vcxLm lh So 

II ß XI d 
Vom saltzhusz zu Liechstall xcvm lh 

nßxrd 
Vom saltzhusz zu \Valden burg LVI lh 

V d 
Vom saltzhusz zu Geltercbingen cvm 

lh VI ß II d 
Von der laden vmcxxxix lh x d 
Von den hrotkarren XLIIII lb IX ß 
Vom korn das von der statt gangen 90 

ist CXXXIX lb 
Von der wogen im kouffhusz LI lb 

XIIII ß 
Von der gerwer zoll LII lb XIII ß 
Vom zoll zu Kempsz LX lh v ß x d 95 
Vom saffran und ziegellzoll nichil 
Vom geleit zu Diephliken LXI lb xm ß 
Von der schiffzolbuchssen nn lh vn B 

IIII d 
Vom zoll der \Vissenflossen v lb III ß 100 
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Empfangen vom kranich im kouffhuse 
XXXVII lb XIX ß l cl 

Empfangen von der frombclcn und 
hindersessen pfuncltzoll xxvn lb 
VIII ß 

Empfangen von dem fUrganden zoll an 
der Rinbrugk und von dem pfundt-
zoll des saltzes daselbs XLVIII lb 
IX ß 

Empfangen vom zoll zü Ougst zu der 
stat teil V lb XVII ß IX d 

Empfangen vom vischzoll VII lb XVIII ß 
YIII d 

Ernpfangen vom zoll zü sannt Jacob 
i5 IX lb 

Empfangen von der spenbuchsen IX lb 
XVIII ß 

Empfangen das in der nechsten jar-
reehnung vorhanndcn bliben ist, tl'1t 
'.IYilcLXXXVII lb XII ß I d 

Empfangen von sehalbeneken garten-
zinsen cromstetten und huseren so 
Plarer der zinszmeister uffnympt, 
tut CLXXXXVIII. lb XVI ß 

>s Ernpfangen von Martin dem sehribcr 
uber Rin von den zinsen so er 
samnet das jare vergangen XXIX lb 
XII ß 

Empfangen von den beden rnessen 
30 Martini und pfingsten tUt vicxx lb 

IIII ß I d 
En1pfangcn von den von Mulhusen 

zinses von des sehultheiszen ampts 
w cgen purificacionis Marie prete-

35 rito XXIII lb, sind den ladenherren 
worden 

Ernpfangen von dem vare des Rines 
IIcLXXXIX lb XIII ß II d 

Empfangen bichtgelt LVI lb x ß 
40 Empfangen von der winsticherbuchs 

trans Rhenum ein jar xxxv ß VIII d 
Ern.pfangen von dem nasenfang der 

Ergentz XVIII lb 
En1pfangen umb allerley holtz helb-

45 ling tilen tlichel klotz stoszkarren 
schufflen kol und derglich VIII lb 
XIIII ß XI d 

Empfangen usz II schiffen erloszt XXIII 
lb YII ß 

50 Empfangen usz kornn erloszt vIIc lb 
XIIII ß IIII d 

Empfangen von Hannsen :'.\Iuller von 
Oltingen uff sin schuld von sins 
erkoufften kornns wegen XCII lb 

En1pfangen usz \vin erloszt so in der 55 

stat keller gelegen ist CXLIIII lb 
VIII ß 

En1pfangen usz her Hannsen von 
Berenfcls, l\Iarstallers, Diebolts und 
susz einem rosz erloszt CIX lb 60 

Empfangen von denen von ;\Iaszrni'mster 
umb buchsenpulver hievor durch 
sy erkoufft xxvrn lb xv ß 

Ernpfangen II lb zinses von der stat 
keller 

Empfangen x ß von des bannwarts 
matten zinses 

Itcm x ß von _,\ngnesen Stutzenbergin 
atz es 

Item III lb von denen von Kicrnberg 70 

so Ulrich Meltinger irthalb verzert 
hatt 

ltem xv ß v d von eynungen über 
Rin empfangen 

Iten1 XXXIX ß vm d so Hannsen Ober- 75 

lin dem botten an einem louff uber 
und ze vil worden sind 

Item. XIII! lb VI d loco XI gulden so 
widerbracht sincl zu Straszburg zc 
zinsen so 

Item xxx ß von des zunfftmeisters 
brunnen empfangen 

Item xvr:f ß usz kalcl1 erloszt 
Item II lb XIII ß x d usz brat erloszt 
Empfangen von der rnarckzall und s5 

schillingstlir 
Item empfangen von der margzal in 

sant Peters kilchspel mcLx lb III:f ß 
Iten1 von der schillingsture daselbs 

CXCI lb 16 ß 90 

Von der margzall sannt Martin IIIIc 
LXXV lb X ß 

\Ton der schillingsture daselbs xxxrm 
lb XVII ß 

Von der margzall sannt Ulrich und 95 

sant Alban tut ucxv1 lb 
Von der schillingsture daselbs CXXXI 

lb II ß 
Von der margzall sant Lienhart ncL 

XXXIX lb IOO 

Von der schillingsture daselbs neu lb 
XVIII ß 

270 

,:: 

1480-1481 

10 

'5 

20 

Von der margzall uber Rine XCII lb IX ß 
Von der schillingstur daselbs Lxxnr 

lb VI ß 
\Ton der fleischsture IImxcn lb III! ß 

IIII d 
l7 rn b zinsz uffgenommen 

Prima angaria 
Item cxxv gulden von Simon Leder-

gerwer damit er ,. fl gelts erkoufft 
hatt 

Item vc gulden von Ennelin Zeiglerin 
damit sy xxv fl gelts erkoufft hatt 

Itern nc gulden von den pflegern 
sannt ülrichs kilchspel damit sy 
rx fl gelts erkoufft hand 

Secunda angaria 
Item xxx lb von unserm spittal da-

mit er I lb l!II ß gelts erkoufft hatt 
Itcm vuic gulden von Anthenven von 

Louffen damit er XL fl gelts 
hatt 

[tem vc gulden von Stephan Beham 
damit er und sin huszfrouw L gulden 
lipgedinges erkoufft haben 

25 ftem rx 0 gulclen von Heinrich Ysen-
lin damit er XLV fl erkoufft hatt 

Tercia angaria 
ltem IIc guldcn von unserm spittal 

damit x fl gelts crkoufft sind 
30 Ttem VIIIcXL gulden von Clauwscn und 

Hannsen Bi'.ircklin damit sv xxxrm 
gulden gelts crkoufft 

Item c gulden von dem huse sannt 
Jacob damit v fl gelts erkoufft sind, 

35 so denn II:f fl von denselben niarg-
zall 

[tcm vmc fl \·on Heinrich Zeigler da-
mit er XL fi gelts erkoufft hat 

Item mc gulden von Ennelin SclnYeg-
40 lerin darnit sy XII fi gelts erkoufft 

hatt 
Quarta angaria 

Ttem XXX gulclen von meister c\dam 
Brun zum Ellenden crlitz capplan 

45 damit er I:f fi gelts der pfrÜncl er-
koufft hatt 

Ttem L gulden von lifargreth Lutz-
mannin damit sy rm fi gelts lip-
gedinges erkoufft hatt 

s0 Item vc gulden von Richhart von 
sant Klirin damit er XYIII fl gelts 

2 /I 

erkoufft hatt, tut VICXLV lb XVI ß 
VIII cl 

So ist dis jar von den ussern emptern 
und schlossen empfangen ss 

Von Liechstall 
Vom mulyungelt L lb XY ß 
Vorn pfuntzoll genannt weggelt LXX 

III lb 
\Tun winwegen und hodelrossen cvnr 60 

Jb XV ß 
Von der zer Sonnen zoll xn lb xrm ß 

III d 
Von der jarstur LX lb 
Von hussen und besserungen I lb 6s 

Vom bosen pfenning XXIX lb YIII lb 
Vom fronvastengelt xrx lb xn ß mr cl 
Vom winungelt xxxvn lb 
lTsz holtz erloszt II:f lh 
Empfangen von dem schultheiszen 7o 

daselbs XXXIII! lb 
Summa bujus nncxxxn lb XYIII ß 
VII d 

Von der quart zu Fi'1liszdorff 
In pfenningzinsen x lb 
U sz holtz erloszt r lb nI ß 

Sumrna lmjus XI lb VII ß 
Empfangen von \Valden burg 

Von cl er jarsture ex lb 
Vom zollstock xc\· lb xvrr ß 
Vorn winungelt XX'' lb 
Von bussen und besserungen xxx B 
Von pfenningzinsen XI:f lb 
Vom bosen pfenning LXX\'II llJ y ß 
Vom fronfastengelt XLV lb 
Von des meigers hoff im. Wald II lb 

VI ß 
holtz erloszt n ß 

Csz baberen erloszt LXXIITI lb m ß 
IIII d 

Summa hujus IIIICXLII lb VII b III! d 
Von Hamburg 

Von der jarstnre LXIII! lb 

75 

So 

85 

90 

Von pfenningzinsen und der stein-
gruben zu Rummliken XIII lb VI B 9s 
2 cl 

Vom winungelt xv lb 
Von bussen und be8senmgen XXXYIII lb 
Vom bosen pfenning xv lb 
Vom fronfastengelt rxI lb vm d 
Usz kernen er!Öszt v lb 

Summa hujus ncv lb xn ß x d 

100 



Von Varnsperg 
Von der jarsture LXXXVIII lb v ß 
Von pfenningzinsen XII lb VI ß !III cl 
Von bussen und licsserungen x lb 

5 Vom fronfastengelt und vorn bosen 
pfenning L lb IX ß 

Desglichen zu Gelterchingen ?\or-
madingen und Ann wil XXXI lb 
XIIII ß. 

ro Vom winungelt zu Gelterchingen nihil 
Von der jarsture zu Frick XVI lb 

von Ht":inj Golcllin vogt 
zu Fryck usz kornn er!Öszt XLIX lb 
XIII! ß Vlll d 

15 Empfangen von liannsen :\Iussen alter 
schuld von sins vatters seligen wegen 
I lb VIII ß 

Sumn1a hujus IIcLix lb xnr h 
Von Sissacb 

20 Von der jarsture II lb xnI ß 
Von pfenningzinsen II lb xn ß x d 
Vom winungelt xv lb II ß 
Von bussen und besserungen m lb 
Von der fischentzen II:f lb 

25 Von zinszhuneren II:f lb II:f ß 
Von vasznacbthuneren xxxv ß 
Un1b eiger V:f ß 
Von der zolbuchssen st:.ü davor 
Vom bosen pfenning xxxv lb X ß 

3o Vom fronfastengelt VII lb XVIII ß 
Summa hujus LXXIIII Jb YI ß X d 

Von Bettken 
Von der jarsture v J b II ß 
Von zinszschwin x lb 

3s Fi'.ir vasznacbt zinsz und hcrbsthüner 
XXXVII ß X d 

Von pfenningzinsen II lb XVII ß 
Von der fischentzen x ß 
Von eynungen nichil 

40 Fi'ir eyger v ß x d 
Surnma hujus xx lh XII ß nn cl 

Von Utingen 
In pfenningzinsen XIIII ß 
Fi'ir zinszhuner vm ß IIII d 

4s Für vasznachthi'mer VIII ß II cl 
Fur eyger xx d 

50 

Vom zehenden und erschatz daselbs 
!III lb X ß 

Summa YI lb 11 ß II d 
Von Zuntzken 

Von der jarsti'ire XI lb Im ß 

Von pfenningzinsen und fur zinsz-
sch win XXI lb XVI ß IIII d 

Filr nusz und bonen X ß Vlll d 
Ftir herbst zinsz und vasznilchthtrner 55 

VII lb XI ß VIII d 
Fur eyger I lb !III ß 
Von dem fronfastengelt VIII lb 
Von1 bosen pfenning 

Sumrna hujus L Jb n ß nn d 60 

Von Lupsingen und Zifen 
In zinszpfenningen und wachs YI lb 

VIII ß 
Vun \Vittnow 

Von der jarsture und pfenningzinsen 65 

!III l b XVII ß 
Fi'.ir zinsz und vasznachthuner XII ß 
Fur eyger m ß IIII d 
Von dem fronfastengelt nihil 
U sz erw eisz erloszt VIII ß 10 

Surnma hujus n lb m1 cl 
Von Munchenstein 

[n pfenningzinsen 
Vom. bruckzoll 
Von der tafern 1s 

Von backofen 
Usz win erloszt IICLXXXIII lb XY ß 

nI d 
Empfangen uff die sture VII Jb YIII ß 

Surn.rna hujus I1cxc1 lb III ß VII d 80 

Von MÜttentz 
Von der jarsture daselbs XI lb 

Summarum tocius ern.pfangen mn 
und uszwendig der statt tih ze-
sarnen das gantz jar als vorstat 85 

xxxmvcxun lb II ß x d 

[I48I/82J Jarrechnung a festo Jo1rnn-
nis baptiste anni etc LXXX primi usque 
ad festum Johannis ejusdem anni etc 

LXXX secundi nunc currentis 90 

En1pfangen 

Von dem winungelt IIImIIIcLVI Jb X ß 
Vom mulyungelt rn1mvicXIIII lb X ß 
Vom stethich zoll LVII lb XVIII. ß IX d 
Vom bischoffsdchzoll XXIII lb IIII ß 95 

VIII d 
Vom pferdszoll LXXV lb IX ß VII d 
Von den thoren ucLxn lb XYIII ß VI d 
Von dem nuwen weg LIX lb II ß X d 

"{ 

Von der vVissenbrugk LXIII lb X ß I d 
Vom gibszzoll x lb VII d 
Von der winsticherbuchs XXXI lb XIX ß 

II d 
5 Von der wirten winungelt IlcLVIII lb 

IX ß 

ro 

Vom stettzoll im kouffhusz ncXL\' lb 
XI ß 

Vorn pfundzoll genant bischoffszoll 
YIIcxcII lb z- ß 

Vom stock genant huszgelt cx1 lb 
V ß III! d 

Von des schultheiszen stock im richt-
husz XVIII lb III ß 

, 5 Von der buchsen uber Rin VIII lb 

20 

XVII ß VII d 
Vom saltzhusz hie zer statt ncxc1x lb 

XI ß XI d 
Vom saltzbusz zu Liestal LI! lb III ß 

VIII d 
Vom saltzhusz z1! \Valclenburg XXIII! 

Jb III! ß I d 
Vom saltzbusz zu Gelterchingen LV lb 

XIII ß V d 
z5 Von der laden VI1cxxxx1 lb 

Von den brotkarren XXII lb VI ß !III d 
Vom korn das von der statt gangen 

ist CXI lb III ß 
Von der wog im kouffbusze XLI lb 

30 XII ß 
Von der gerwer zoll v lb XI ß IX d 
Vom zoll zu Kempsz LXXVIII lb II ß 

X d 
Vom safran und ziegelzoll nichil 

Js Vom geleyt zu Diephliken XXXII lb 
XVI ß VI d 

Von der schiffzolbuchsen v lb XVII ß 
V d 

Vom zoll der \Vissenfiossen IX lb VI ß 
40 I d 

45 

Empfangen vom kranieh im kouffhusz 
XXXVII lb Y! d 

Empfangen von der fromclen 
hindersassen pfundzoll XXXVI 
XIII ß VII d 

und 
lb 

Empfangen von dem furganden zoll 
an der Rinbrugk und von dem pfund-
zoll des saltzes daselbs LVII lb XIX ß 

Empfangen vom zoll zu Ougst zu der 
so statt teyl II lb XVII ß VIII d 

Empfangen vom fischzoll VIII lb XI d 

Empfangen vom zoll zu sant Jacob nihil 
Empfangen von der steinbuchsen II lb 

XII ß 
Empfangen das so in der nechsten ss 

jarrechnung vorhannden bliben ist 
1IImcxxxm lb m ß v1 d 

Empfangen von schalbencken garten-
zinsen cromstetten und huseren so 
Plarer der zinszmeister uffnimpt, tut 60 

CXVI lb X ß 
Empfangen von Martin dem schriber 

uber Rin von den zinsen so er 
samnet das jare verganngen XXIX lb 
X:f ß 65 

Empfangen von beden messen Mar-
tini und pfingsten tUt \'cn lb XIX ß 
III d 

Empfangen usz kornn erloszt x1mxxx 
]b XV ß V d 70 

Empfangen usz brot erloszt uber das 
so claruff gangen ist ze bachen etc 
IIIImncmI lb IX ß XI d 

Empfangen usz krusch erloszt XLVII 
lb II ß XI d 75 

Empfangen usz haberen erloszt LXX 
XXVII lb X ß 

Empfangen von Hanns Muller von 
Oltingen uff sin schuld c lb 

Empfangen von unserm herren von so 
Basel fur II jarzinsz pro festo cor-
poris Christi preterito vicLx lb loco 
Ylc fl 

Empfangen von Heinrich Zeigler so 
vor in uszge ben verrechnet sind ss 
Ylllc fi, turnl N!XXXIII lb VI ß VIII d 

Empfangen usz sinem und beder knech-
ten rossen settel und zourn erloszt 
XII fi, tund XV lb VIII ß 

Empfangen xm lb VII ß erloszt usz 90 

win so min herren ze verschencken 
koufft hatten 

Item XI lb v ß usz Hanns Kleinen 
rosz im marstall erlÖszt 

Item LXV lb XIII ß Illl d loco L fl 95 

von minem herren von \Vinsperg 
an sin schuld empfangen 

Item XVIII lb YIII ß 1111 cl so Lienhart 
Grieb vom tag zu Eszlingen zerung 
widerbracht hatt 100 

Item x lb vom haffner so im uff sin 
arbeit geben warent 

Basler Stadthaushalt I. 2 73 35 



Item XIX lb VI d usz Marx Stumpen 
und Ulrich Billings rosz erloszt 

Item empfangen umb allerley holtz 
helbling tilen tuchel klotz stosz-
karren schufflen ton bruntrog blatten 
und derglich XXII lb XIX ß VII d 

Item III lb v ß bichtgelt 
Itern m lb xv ß so der weihe! zu 

Bruck ze vil genommen hat 
Empfangen von der margzal und 

schillingstür 
Iten1 empfangen von der margzal in 

sant Peters kilchspel und item von 
der schillingstür daselbs IIcXLVI lb 

'5 XVII ß 
Von der margzal zl'1 sant Martin und 

von der schillingstur daselbs cxvm 
Jb XIX ß I d 

Von der margzal sant Ulrich und 
20 sannt Alban und von der schilling-

stur daselbs cv lb vm B IIII d 
Von der margzal sant Lienhart llnd 

von der schillingstur daselbs ncLXIX 
Jb IX ß 

•s Von der margzal uber Rin und von 
der schillingstlir daselbs IIcxxrm lb 
X ß 

35 

45 

Von der fleischstur :\1 rxcxcm lb \'III ß 
IX d 

Umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria 
Item vc fl von Clauwsen RephÜn da-

mit er XVIII gulden gelts erkoufft 
hatt 

Item c gulden von dem spittel damit 
v fl gelts erkoufft sind 

Tercia angaria 
Item ,.,c gulden von Burckart Rudy 

von Rinfelclen damit XVIII fl gelts 
erkoufft sind 

Quarta angaria nichil 
So ist disz jar von den ussern emp-

tern und schlossen empfangen 
Von Liestal 

Vom mulyungelt XLVI lb II ß 
Vom pfundzoll genant weggelt LVI lb 

II ß 
Von winwegen und hodelrossen LIIII lb 

50 VII ß IIII cl 
Von der zer Sonnen zoll IX lb YIII ß 

Von der jarsture 
Von bussen und b essrungen nichil 
Vom bosen pfenning xxxI lb xvm ß 

V d 55 

Vom fronfastengelt XVI lb IIII ß 
Vom winungelt XXXII lb X ß \'! d 
Usz IIII viertel kernen erloszt XII lb 
ltem VII lb XVI ß an den costen ze sti'ire 

so uber die gefanngen gangen ist 60 
Summa hujus ncLXVI lb VIII ß III d 

Von der quart zl'1 Fuliszdorff 
In pfenningzinsen x lb 

Empfangen von Waldenburg 
Von der jarsture ex lb 6s 

Vom zollstock XXXVII lb XIII ß 
Vom winungelt XIX lb V ß 
Von bi'issen und bessrungen III lb nr ß 
Von pfenningzinsen 
Vom bosen pfenning 10 

Vom fron fastengelt 
Item von des meigers hoff im ·w ald II 

Jb VI ß 
Usz kornn und haberen erloszt xxru lb 
U sz tilen erloszt mr ß 1s 

Summa hujus cxcv lb v ß 
Von Homburg 

Von der jarsture LXIIII lb 
Vom pfenningzinsz und der stein-

gruben zu Rumliken XIII lb vr ß n d so 
Vom winungelt XIII lb 
Von büssen und bessrungen n lb 
Vom bosen pfenning XXVIII lb 
Vom fronfastengelt XXXII lb 
C sz kernen kornn und haberen erloszt ss 

XXXV Jb VII ß VI cl 
Summa hujus CXCI lb XIII ß VIII d 

Von Varnsperg 
Von der jarstur 
Von pfenningzinsen 9° 

Von büssen und bessrungen 
Vom fronfastengelt zu Gelterchingen 

VI lb 
Vom bosen pfenning zu Gelterchingen 

l\ ormadingen und Ann wil 95 

Vom winungelt zu Gelterchingen 
\Ton der jarsture zl'1 Frick 
Von dem fronrnstengelt zü Magten 

V lb 
Von Goldlin Yon Frkk empfangen •00 

usz kornn und baberen erloszt XLIIII 
Jb XIX ß IX d 

Empfangen von Banns zÜ 
Gelterchingen XXI lb vr ß 

Item v lb xv ß YOn \V erlin Frye 
von "-in wil empfangen 

5 Item XI lb xvn ß vorn vogt von Gelter-
chingen empfangen 

Summa hujus XCIII! lb XVII ß IX d 
Von Sissach 

Von der jarsti'ire II lb XVII ß 
,c Von pfenningzinsen II lb XVI ß x cl 

Vom winungelt xvn lb 
Von büssen und bessrungen IIIJ lb 
Von der vischentzen IIJ lb 
Von zinszhunern IIJ lb IIJ ß 

, 5 Von vasznachthuner xxxv ß 
Umb eygcr XI ß 

20 

Von der zolbuchsen, stat davor 
Vom bosen pfenning xxv lb II ß 
Vom fronfastengelt VI lb III! ß Im cl 

Sun1ma lmjus LXIII! lb xnn ß 
VIII d 

Von Bettken 
Von der jarsture v lb II ß 
Von zinszsch win x lb 

, 5 Fur fasznacht zinsz und herpsthuner 
XXXVII ß X d 

Von pfenningzinsen II lb XVII ß 
Von der fischentzen x ß 
Von eynungen nihil 

30 Für eyger v ß x cl 
Summa hujus xx lb XII ß VIII cl 

Von Utingen 
In p t"enning zinsen XIII I ß 
Fi'ir zinszhi'mer VIII ß !III d 

35 Fi'ir Yasznachthuner VIII ß II d 
Für eyger xx d 
u sz holtz erloszt II lb XVI ß 

Summa hujus III! lb \'III ß II d 
Von Zuntzken 

40 Von der jarsture XI lb mr ß 
Von pfenningzinsen und zinszsch win 

XXI ]b XVI ß IIII d 
Für nusz und bonen x ß VIII d 
Für herpst zinsz und fasznachthuner 

45 VII Jb XI ß VIII d 
Fur eiger r lb mr ß 

V . !1111 om bosen pfennmg 
Von dem fronfastengelt } .1 .1 

Usz kornn und haberen erloszt LXIX lb 
50 X ß 

Summa hujus cvr lb XVII ßvm d 

2 75 

Von Lupsingen und Zyfen 
In zinszpfenningen und \Yachs VIII lb 

VIII ß 
Csz dinckel erloszt LVIII lb YI ß 
Usz haberen erloszt xvr lb IIII ß 

Summa hujus LXXXH lb XVIII ß 
Von \Vitnow 

Von der jarstur und pfenningzinsen 
I!II Jb XVII ß 

Fur zinsz und vasznaehthuner XII ß 
Ftir eyger III ß rm d 
Von dem fronfastengelt nihil 
Usz kornn und habcren erloszt xn lb 

X ß 
Sun1ma hujus XXII lb II ß III! d 

Von Munchenstein 
In pfenningzinsen 
Vorn brugkzoll 
Von der tafern 
Von bachoffen 
Hem VIII lb durch vogt Kirsy usz 

holtz crloszt 
Von i\futtentz 

55 

60 

65 

70 

Von der jarsti'ir daselbs 75 

Item XI lb VII ß \'On Hanns Vischer 
dem vogt empfangen 

Surnmarurn tocius empfangen inn 
und uszwendig der statt tut ze-
samen das gantz jar als Yorstatt so 
xxxvnmcLXXIX lb im ß II d 

[I482/83] Jarreclmung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXXX secundi 
usque ad festum Johannis ejusdem 

anni LXXX tercy nunc currentis ss 

Von dem winungelt rnmncLXXIX lb 
Vom mulyungelt nIImcmr lb 
Vom stetvichzol XLIIII Jb XVIII ß V d 
Vom bischofsvichzol XVII lb II ß VII d 9o 

Vom pferclzol LVIII lb X ß XI d 
Von den thoren mcLxxxvu lh v ß III d 
Von dem nuwenweg LXXIII lb xr ß x d 
Von der Wisenbruck LXXXII lb v ß 

III! d 
Vom gybszzol VIII lb XIX ß VI d 
Von der wins1 ucherbüchs XLIII lb XIIII ß 

VII d 

95 



Von der wirten ungelt CLXXXVII lb 
mßrd 

Vom stettzol im kouffhmz n°Lxxxn lb 
Vom pfundzoll genant bischoffzoll 

vrCXLVII lb III ß 
Vom stock genant huszgelt LXXVIII lb 

VII ß YI d 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XIIII lb IX ß VII d 
Von der bi'.1chsen uber Rine nihil 
V 01Tl saltzhuse hie zer stat ver lb xr d 
Vom saltzhuse zu Liechstal LX lb 

XIIII ß II d 
Vom saltzhuse zu \Valdemburg XXIX 

1 5 lb XV ß VIII d 
Vom saltzhuse zu Geltherchingen XLYI 

lb XIII ß II d 
Von der laden v:1-c lb 
Von den brotkarren LXII lb XIII ß III d 

20 Von korn daz von der stat gangen ist 
XXXVIII lb XIIII ß 

Von der wag im kouffhusz xxxv lb 
XV ß II d 

Von der gerwer zol III lb XVIII ß 
2 5 Vom zol von Kempsz XXVIII lb XVIII ß 

VIII d 
Vom saffran und ziegelzol nihil 
Vom gleitt zu Diepleken nihil 
Von der sehiffzolbuchsen III lb VI ß 

30 Vom zol der \Vissenflossen XII lb IX ß 
VII d 

En1pfanngen vom kraneh im kouff-
huse XXVII lb XV ß VII d 

Empfanngen von der frombden und 
35 hindersessen pfundzol v lb IIII ß x d 

Empfanngen von dem furgenden zol 
an der Rinprugk und von dem pfund-
zol des saltzes daselbs XL lb x ß x d 

Empfanngen vom zol zu Ougst zl'1 
40 der statt teil III lb vr ß 

Empfanngen vom fisehzol xm lb IX ß 
IX d 

Empfanngen vom zol zu sannt Jacob 
nihil 

45 Empfanngen so in der neehsten jar-
reehnung vorhannden bliben ist vim 
vcxxxm lb vrn ß IIII d 

Empfangen von den sehalbencken 
gartenzinsen cromstetten unnd huse-

- ren so Plarer der zinszmeister uff-
nympt, tüt IICLXXVIII lb VIII ß 

Empfanngen von :\Iartin dem schriber 
uber Rin von den zinsen so er samnet 
das jar vergangen XXIX lb X:!- ß 

Empfanngen von beden messen Mar- ss 
tini und pfingsten tut mcLXXXIIII lb 
VII ß X d 

Empfangen von der steinbuehsen xxx 
III ß IX d 

Empfangen von der winsticherbuehs 60 

usz der kleinen stat I lb VIII ß x d 
Empfangen von dem nasenfangk usz 

der Ergentz VI lb XIIII ß 
Empfangen usz kornn erloszt III111IIcI 

lb VIII d 65 

Empfangen usz brot erloszt u lb XI ß 
XI d 

Empfangen bichtgelt IX lb x ß 
Empfangen usz eichen holtz helbling 

fleckling tilen und derglich im werch- 70 

hoff er!Öszt XII lb IX ß II d 
Empfangen usz quader murstein und 

thon erloszt II lb ur ß 
Empfangen usz ambosz hammer mi'.mtz-

stock kolen und brunnagel erloszt 75 

X lb XIIII ß IIII d 
Empfangen II lb an das venster ze 

sture Craynefi des Jacobs von Bruns 
huse gemacht 

Empfangen I lb umb ein tennlin 
Item empfangen vonHeinrichenZeigler 

an siner rechnung zu \Vien von 
der soldner und ander sach wegen 
uberworden LXXVII fl in gold und 
XV ß VIII d in muntz 

Item empfangen von Lienhart Grieben 
an siner rechnung zu \Vienn ouch 
von der soldner und ander sach 
wegen ubenvorden CLXXIIII fl in 
golde I:!- crutzer 

Item empfangen von Man: Stumpen 
so er by rechnung schuldig bliben 
ist vr gulden II ß 

Empfangen xxxv ß so an Craynensis 
zerung uberworden sind 

Item x ß von doctor Durlach so im 
ouch an zerung zu dem legaten 
uberworden sind 

Item xrx lb xrx ß usz Cravnensis kornn 
und \Vin erloszt · 

Item II lb XI ß von ettlichen pfende-
ren, waren Craynensi versetzt 

80 

90 

95 

100 

Empfangen usz rossen erloszt 
Item empfangen usz Lienbart Grieben 

rosz zi'1 \Vienn er!Öszt YI gulclen 
I ort 

Item empfangen usz dem velcklin er-
loszt so Diebolt gen ülm geritten 
hatt IIII ]b VII:!- ß 

Item empfangen usz Stumpen rosz 
er!Öszt X lb VI ß IIII d 

10 Item empfangen usz Clauws botten 
rosz er!Öszt, er von Rome geritten 
hatt in Craynensis sacb, IIII lb Y ß 

Empfangen von der margzal 
und schillingsture 

15 En1pfanngen von der margzal in sannt 
Peters kilchspel und von der schil-
lingstur daselbs LXXX lb v ß 

Von der margzal zu sant Martin l .1 .1 
Von der schillingstur daselbs J 11111 

20 Von der mar1Zzal sant Ulrich \ lb XXIX 
unnd sant ,-\lban ( ß 

Von der schillingsturdaselbs II · 
Von der margzal sanntLienhart \ XLYilb 
Von der schillingsti'ir daselbs J rx ß 

25 Von der margzal uber Rin \ XXX lb 
Von der schillingstur daselbs f xv ß 
Von der fleischstur x!YIIcLXXXY lb 

XIII ß V d 
Umb zinsz uffgenommen 

30 Prima angaria nihil 
Secunda angaria nihil 

Tercia angaria 
Item c gulden von dem spittel damit 

v fl gelts erkoufft sind conversionis 
35 Pauli 

Item VIc gulden Ennelin Hechingerin 
damit sy xxx fl gelts erkoufft hatt 

Item mc gulden von Hanns r;:_oby da-
mit er xv fl gelts erkofft hatt 

40 Item rrc gulden von herr Benedict der 
von Eptingen capplan damit er X fl 
gelts erkoufft hatt 

Item c fl Yon Heinrich Bocklin da-
mit er v fl gelts erkoufft hatt 

45 Jtem IIIcLXXV lb loco mc fl von frouw 
Claren von Ramstein geporn von 
Randegk damit sy xv fl gelts er-
koufft hatt 

Iten1 um gulden von Jacob \Vurmser 
so von Straszburg damit c fl gelts er-

koufft sind 

Quarta angaria 
Itern :.I gulden von dem abbt von Lutzel 

damit L gulden ge lts crkoufft sind 
Item uc gulden von Thoman Si'irlin ss 

damit x gulden koufft sind 
Item nc lb von dem birszmeister an 

der Birsz damit VIII fl gelts 
sind 

Summa hujus tocius uffgenommen 60 
urnb zinsz tih rrrr 111nrrc fl, macht 
in gelt YI111nncv lb 

So i:-t disz jar von den usscren 
emptcren unnd slossen empfangen 

Von Liestal 65 

Von dem mulyungelt XXI lb IX ß 
Vom pfundzol genant weggelt XXXVI 

Jb VIII ß 
Von winwegen und hodelrossen LXX 

lb III ß 70 

Von der zer Sonnen zol zü unserm 
teil XI lb IIII ß 

Von der jarsture nihil 
Von büssen und besscrungen III lb 
Vom bosen pfennig l .1 .1 75 n111 Vom fronvastengelt J 
Vom winungelt XLIX lb I ß 
Usz kornn und haberen erloszt LXII 

lb xn ß 
Usz holtz erloszt v lb xmI ß so 
U sz des Friesen karren er!Öszt I lb 

Summa hujus ncLx lb xv ß 
Von der quart zu Fulliszdorff 

Item x lb von der quart claselbs emp-
fangen ss 

Empfangen von \Valdemburg 
Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock LXXIIII lb XIII ß 
Vom winungelt XXII lb II ß 
Von bi'1ssen und bessrungen x lb 90 

Von pfennigzinsen XI:!- lb 
Vom bosen pfenning \ nihil 
Vom fronvastengelt J 
Von des meigers hofe im \Valcl II lb 

VI ß 95 

U sz haberen erloszt cvn lb 
Usz vischen er!Öszt XXIX lb rx ß IX d 

Summa hujus IIICLXVII lb IX d 
Von Homburg 

Von der jarstur LXIIII lb ioo 

Vom pfennigzinsz und steingruben zi'1 
Rumliken XIII lb VI ß I d 



Vom winungclt XII:f lb 
Von bussen und bessrungen I lb 
Vom bösen pfennig XXIIII lb 
Vom fronvastengelt nihil 
U sz kernen er!Öszt vn lb 
Usz kornn erlÖszt XIX lb XVI ß 
U sz haberen erlÖszt XIII lb 

Summa hujus CLIIII lb XII ß I d 
Von Varensperg 

10 Von der jarstur 
Von pfennigzinsen 
Von bussen und besserungen 
Vom fronvastengelt zu Geltrichingen 
Vom bosen pfennig zu Geltrechingen 

15 Normadingen und Anwil 
Vom winungelt zu Gelttrechingen von 

Hanns Muller XIII lb 
Von der jarstur zu Frick 
Von \Verlin Fryen von Anwyl win-

20 ungelt II lb 
Summa xv lb, das uberig ist nit 
gerechnet 

Von Sissach 
Von der jarst{ire II lb XVII ß 

25 Von pfennigzinsen II lb xvr ß x d 
Vom winungelt XVIII lb v ß 
Von bussen unnd besserungen x ß 
Von der vischentzen II:f lb 
Von zinszhuneren II:f lb II:f ß 

30 Von vasznachthi'meren XXXVII ß IIII d 
Umb eyger XI ß 
Von der zolbuchsen XLI lb XII ß 
Vom bosen pfennig XXI lb XI:f ß 
Vom fronvastengelt nihil 

35 Von erbfellen empfangen VI lb 
Summa hujus CI lb III ß II d 

Von Bettken 
Von der jarstur v lb II ß 
Von zinszschwin x lb 

40 Fur fasznacht zinsz unnd herpsthuner 
XXXVI ß VIII d 

Von der fischentzen x ß 
Von eynungen nihil 
Fur eiger v ß x d 

45 In zinszpfennigen II:f lb VII ß 
Summa hujus xx lb XI:f ß 

Von Uttingen 
In pfennigzinsen XIIII ß 
Fur zinszhuner VIII ß 

so Fur vasznachthuner VIII ß II d 
Fur eyger xx d 

Usz holtz erlÖszt nihil 
Summa hujus XXXI ß X d 

Von Zuntzken 
Von der jarsture XI lb VI ß 55 

Von pfennigzinsen und zinszschwin 
XXI lb XVI ß IIII d 

Fur nusz unnd bonen x ß vm d 
Fur herpst zinsz unnd fasznachthuner 

VII lb XII ß X d 60 

Fur eyger I lb IIII ß 
Von dem fron vastengelt l nihil 
Von bosen pfennigen J 
U sz dem vernigen kornn und haberen 

erloszt LXXXVI lb I ß 65 

Summa hujus CXXVIII lb X ß X d 
Von Lupsingen und Zyfen 

In pfennigzinsen unnd wachs vr lb 
VIII ß 

Usz kornn und haberen erloszt LXXXIII 70 

lb IX ß VI d 
Summa hujus LXXXIX lb XVII ß 
VI d 

Von Wyttnouwe 
Von der jarstur unnd pfennigzinsen 75 

IIII ]b XVII ß 
Fur zinsz unnd vasznachthuner XII ß 
Fur eyger III ß IIII d 
Von derri fronvastengelt nihil 
Usz kornn und haberen erloszt xx lb 80 

VIII ß 
Item XIII lb XVIII ß IIII d so der vogt 

by der :vernigen rechnung schuldig 
bliben ist 

Summa hujus XXXIX lb XVIII ß 85 

VIII d 
Von Munchenstein 

In pfennigzinsen x ·]b 
Vom brugzol } 
Von der taferen nihil 
Von bachoffen 
Von der sture zwey jare XXVII:f lb 

III ß 
Von der vischentz under der brugk 

III lb 
Von dem wasserrunsz zu Bruglingen 

I lb III ß 
U sz holtz erlÖszt xv lb IIII ß 
Von den alten extantzen empfangen 

90 

95 

XV lb XII ß loo 

Von Hanns Bischoff dem hartvogt 
empfangen XLI lb III ß IX d 

Von Arlt!szhein zinsz empfangen r lb 
IX ß 

Summa hujus CXV lb IIII ß IX d 
Von Mutentz 

Von der jarstur daselbs zwey jare 
XLVI lb IX ß 

Usz houw erlÖszt VIII lb 
Summa LIIII lb IX ß 
Summarum tocius empfanngen 

w inn unnd uszwenndig der statt 
tlltt zesamen das gantz jar als 
vorstatt tut xxxrmymcxxr lb xv ß 
V d 

{I483/84] Jarrechnung a festo Johan-
15 nis baptiste anni etc LXXX tercy usque 

ad festum Johannis ejusdem anni etc 
LXXX quarti 

Empfanngen 

Von dem winungelt nmmcLXV lb 
oo Vom mulyungelt mmvncxv lb 

Vom stettvichzol XLV lb XVI ß VIII d 
Vom bischouichzol XXII lb III ß VII d 
Vom pferdzol XLVII lb XV ß IIII d 
Von den thoren IIIIcxxvr lb XII ß vm d 

•S Vom nuwenweg LXXXV ]b VII ß VIII d 
Von der \Vissembruck LXXXI lb xr d 
Vom gybszzol v lb II ß VII d 
Von der winstucherbuchs LI lb xv ß 

V d 
30 Vom wirtenwinungelt cxxxvm lb 

XVIII ß· X d 
Vom stettzol im kouffhuse mcLxvr lb 

XVII ß VIII d 
Vom pfundzol genant bischoffzol vie 

35 XXXIX ] b VII ß IIII d 
Vom stock genannt huszgelt LXXXV lb 

X ß X d 
Von des schultheiszen stock im richt-

huse XVI lb XIII ß VII d 
40 Von der buchsen uber Rine XII lb XIIII ß 

Vom saltzhuse hie zer statt ImcxII lb 
IX ß I d 

Vom saltzhuse zu Liestal LIII lb XIX ß 
II d 

45 Vom saltzhus zu W aldemburg XXXII lb 
II ß V d 

Vom saltzhus zu Geltrechingen XLIX 
lb XIX ß XI d 

Von der laden Im lb 
Von den brotkarren LXXXII lb XIIII ß so 

II d 
Von korn von der statt gangen xxx 

VII lb XVII ß 
Von der wag im kouffbusz XL lb 
Vom gerwerzol m lb v ß 55 

Vom zol zu Kempsz XXIX lb I ß vr d 
Vom saffran unnd ziegel nihil 
Vom gleitt zu Diepleken LVIII lb YI ß 
Von der schiffzolbuchsen XXXIII! lb 

V ß VII d 60 

Vom zol der Wisenflossen nihil 
Empfanngen vom kranch im kouffhuse 

XXV lb XIIII ß II d 
Empfangen von der frombden unnd 

hindersessen pfundzol x lb xv ß m d 65 

Empfangen von dem furgenden zol 
an der Rinprug und von dem pfund-
zol des saltzes daselbs xxxmr lb 
V ß XI d 

Empfanngen vom zol zil Ougst z1'i 70 

der statt teil II lb mI ß v d 
Empfangen vom fischzol x lb XVII ß r d 
Empfangen vom zol zu sannt Jacob 

nicbil 
Empfanng en so in der nechsten jar- 75 

rechnung vorhannden bliben ist nihil, 
denn vexLII lb VII ß vn d me usz-
geben denn empfangen warent 

Empfanngen von schalbencken gartten-
zinsen kramstetten unnd hi'.iser so So 

Plarer der zinsmeister uffnympt 
IIexxn lb rm ß 

Empfangen von dem schriber uber 
Rin von den zinsen so er samlet 
XXIX lb V ß 85 

Empfangen von beden messen Mar-
tini unnd pfingsten m 0xII lb XII ß 
XI d 

Empfangen von der steinbuchsen uff 
der Rinbrugk V lb I ß VI d 90 

Empfangen von der spenbuchs im 
werchhoff xxvr lb 

Empfangen usz kornn erloszt vicLXX 
XXIX ]b VII ß 

Empfangen so hinder Craynensi funden 95 

ist vcxxxv ducaten und LXXX Rinisch 
gulden, tut in Rinischem gold viex 
cm fl VIII ß vr d und in muntz 
vmcLXXXIX lb xv ß vr ß ld' 



Empfangen usz IIcLv soum XIII viertel 
III masz wins erloszt zum Gulden 
van verschenckt nc lb IX ß II d 

Ernpfangen von der Strouwlinen von 
dem ziegelhofe zwey jar zinses 
:Yiartini preteriti verfallen XL n lb ! 

Empfangen von Ottman von dem 
oberen ziegelhofe ond von zweyen 
jaren vergangen XXVII lb XII ß 

'° Empfangen von dem keller zum Gul-
den fan zinses IIII lb VII:I- ß 

Empfangen usz holtz tilen fleckling 
tuchel und derglich erlÖszt XXVIIII 
Jb I ß XI d 

r5 Empfangen usz kalch ziegel und mur-
stein erlÖszt XIX ß XI d 

Empfangen usz den vischen von Rigken-
bach und usz dem tuchel wiger er-
loszt XXXVIII lb IIII ß 

20 Empfangen usz I:l-c ysenns erloszt II:J- lb 
Empfangen umb ein zuber mit kol 

II ß 
Empfangen usz synntelen und myesz 

erloszt x ß 
•s Itern. XII ß von dem von \V erdernberg 

urnb buchsenpulver, als er einen 
knecht hie liesz richten 

Item von der dirnen winungelt III lb 
XV ß VI d 

30 Itern xxx ß von dem wechter uff 
Burg empfangen, waren im an ein 
rock ze sture geben 

Item rm ß von dem statschriber, wore 
im am ritgelt ze vil worden 

35 Item II lb XII ß bracht ein bott von 
Isbrugk \Yider, waren im uber-
worden 

Itern xxx ß hatt Heinrich Gigcrs seli-
gen huszfrouw an sinern lon wider 

40 geschenckt 
Item xxx ß bichtgelt 
Itern II lb von Banns Ki"my von Hor-

nuszhein um b kornn zu Frick er-
koufft 

45 Item empfangen von unserem herren 
von Basel vicLx lb loco VIc gulden 
pro festo corporis Christi annorurn 
LXXXIIo et LXXXIIIo 

Empfangen usz rossen erloszt 
50 Item III lb IIII ß II d usz einem rosz 

erloszt, reitt Schott von Grätz 

Item xv lb von dem spittelrneister 
usz einem rosz erloszt 

ftern VII lb xvr ß aber usz einen1 rosz 
erloszt 5s 

Item \" lb II ß usz einem rosz erloszt 
En1pfangen von der rnargzal 

unnd schillingstur 
Von der rnarzal in sannt l . lb XVII 

Petters kilchspel / ß 1 60 
11. ' d Jb \• IIII C Von der schi mgstur ase s 

Von der rnargzal zü sannt Martin\ .. 1 .1 
d ']J' ' d Jb JnlC 11 Von er scb1 mgstur ase s 

Von der margzal sannt Ulrich I 
unnd sannt Albanf l. nichil 65 

Von der schillingstur daselbs 
Von der margzal sannt Lien- l XXXIIII 

bartt I lb YI ß 
Von der schillingstltr daselbs I 
Von der margzal uber Rin l XXIII lb 1° 

Von der schillingstur daselbs I IIII ß 
Von der fleischstur 1mvIIcxx1 lb xmr ß 

VIII d 
Umb zinsz uffgenomrnen 

Prima angaria 1s 

Item c fl damit v fl gelts erkoufft 
vorn spittelrneister der schaffnye 
der Barfüssen gl'1tt 

Item aber c fl damit v fl gelts er-
koufft sind von demselben spittel- 80 

meister in namrnen des spittels 
Secunda angaria 

Item IIc fl damit VIII fl erkoufft sinnd 
dem alrnusen enhet Rins 

Item nc fl damit x fl gelts erkoufft von 8s 
Heinrichs Gygers seligen wittiben 

Itern IIc fl damit x fl von Hansen 
unnd Anndressen Surlin koufft sind 

Itern IIc fl damit x fl von des von 
Vols tochter erkoufft sind 90 

Item IIc fl damit XVI fl gelts lipgeding 
von derselben von V ol erkoufft sind 

Tercia angaria 
Item vmc gulden damit XXXVI gulden 

gelts erkoufft von N ottpurg Briefferin 
Item IIIc fl von den armen kinden an 

der Birsz xv fl gelts erkoufft 
Item IIc fl von Oswald Brannd damit 

er x fl gelts erkoufft hatt 
Item IIIcxx fl von Ruman \Vagner und roo 

siner husfrouwen damit XXXII fl 
gelts erkoufft band 

280 

10 
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Itern 1cxxx fl von Michel Morv damit 
er siner swester sun V:I- fl gelts er-
koufft hatt 

Itern IIc fl von Michel Mory damit er 
IX fl gelts erkoufft hatt 

Item IIcLx fl von herr Heinrich Fischer 
capplan uff Burg damit er xm fl 
gelts erkoufft hatt 

Item m:1-c fl von Heinrich Tegerfeld 
dem gurttler damit er XVII:I- fl gelts 
erkoufft hatt 

Quarta angaria 
Item vrrcLx fl von den herren zu sannt 

Peter damit sy xxxmr fl v ß er-
koufft hannd 

Itern 1mc fl von Heinrich von Krot-
zingen damit er XX fl gelts erkoufft 
hatt 

Item rrc fl von herr Henman Trucksesz 
20 damit er sinern vorderigen brieff 

widerumb x fl gelts erfult hatt so 
abgeloszt gewesen sind 

Summa surnrnarum tocius uffge-
nomrnen urnb zinsz tut v 111cxx fl 

25 darrnit IlcLXVI fl und v ß gelts 
erkoufft sind, tund nmvcLXX lb 
XIII ß IIII d 

So ist disz jar von den ussern emptern 
unnd slossen empfangen 

:.o Von Liestal 
Von dem mulyungelt xxv lb XII B 
Von dem pfundzol genant weggelt 

L lb Y ß 
Von win wegen unnd hodelrossen XCI 

35 Jb VII ß 
Von der zur Sonnen zol zu unserm 

teil X ]b X ß 
Von der jarstur 
Von unnd besserungen XII lb 

40 Vom bösen pfennig CLXXYJII lb vm ß 
Vom fronvastengelt 
Vom winungelt xxv lb VIII ß 
Item usz kalch erloszt I lb XVIII ß 
U sz ziegel erloszt XIX ß YI d 

45 U sz holtz erloszt x ß 
Summa lmjus mcxcv1 lb xvn ß 
VI d 

Von der quart zu Fulliszdorff 
In pfennigzinsen YI!I:I- lb 

so U sz holtz er!Öszt III lb 
Usz houw erloszt I lb III ß 

Basler Stadthaushalt I. 

Usz win erloszt XVI lb v1 ß 
U sz kernen erloszt v lb vm ß 

Summa hujus XXXIIII lb VII ß 
Von \Valdemburg ss 

Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock LIII lb xrm ß 
Vom winungelt XXI lb I ß VI d 
Von büssen und besserungen x ß 
Von pfennigzinsen xr:1- lb 60 

Vom bosen pfennig 
Vorn fronvastengelt 
Von des meigers hofe II lb n ß 
Usz habern erloszt durch Frantzen 

von Leymen erkoufft LXXII lb 
Summa hujus IICLXXI lb I ß VI d 

Von Hamburg 
Von der jarstlir LXIIII lb 
Von pfennigzinsz und steingruben zu 

Rlimliken XIII lb YI ß II d 
Vom winungelt XIII lb 
Von lmssen und besserungen nihil 
Vom bosen pfennig xxv1 lb 
Vom fronvastengelt 

65 

Item usz kornn kernen unnd haberen 75 

erloszt cxm lb x ß 
Itern III lb IX ß hinder einer frouwen 

die ertrenckt ward funden 
Summa hujus IIcxxxm lb v ß II d 

Von Varnsperg dru Jare vergangen So 

Von der jarstur IIcLxvu lb XVI ß 
In pfennigzinsen XXXVI lb XIX ß 
Vom winungelt xxn lb III! ß, item 

rne v lb hat geben Banns Muller 
Von bl'1ssen unnd besserungen XI lb 85 

III! ß 
Von der stur ze Frick XLVIII lb 
U sz kornn unnd haberen er]c)szt xxx 

VIII lb durch Peter Schonkind 
\' on Hamen Gotzschy von Dietken 90 

von des valschen rnesz wegen ver-
bessert CL lb loco cxx gulden, so! 
noch x fl 

Summa hujus vcLxxxm lb m ß 
Von Sissach 

Von der jarstur II lb XIX ß 
Von pfennigzinsen II lb XVI ß x d 
Von winungelt xv lb III ß 
Von bussen besserungen 1 lb x ß 
Von der vischentzen II:I- lb 
Von zinshi'.meren l lb XIII ß x d 
V Oll vassnac hth uneren f I, 

95 

IOO 



Umb eyger XI ß 
Vom bösen pfennig XXIX lb XVI ß 
Von Lienhartt Brugers erbfal III lb 
U sz haberen erloszt VI lb XvII ß n d 
Item VI lb von Heintzi Frv von Sissach 

damit er :f vernzel abgelöszt 
hat 

Summa hujus LXXII lb XVII ß II d 
Von Betken 

'° Von der jarstur v lb IX ß 
Von zinszsch\vin x lb 
Fur vasznacht zinsz unnd herbsthuner 

I lb XVI ß VIII d 
Von der vischentzen x ß 

15 Von eynungen nihil 
Fur eyger v ß x d 
Von pfennigzinsen II:f lb VII ß 

Summa hujus xx lb xvm ß VI d 
Von Uttingen 

•o In pfennigzinsen XIIII ß 
Fur zinszhi'mer VIII ß IIII d 
Fur vasznachthuner VII ß 
Fi'ir eyger xx d 
'G sz holtz erlÖszt nihil 

25 Summa XXXI ß 
Von Zuntzkgen 

Von der jarstur XI lb XI ß 
Von pfennigzinsen unnd zinsschwin 

XXI lb XVI ß IIII d 
30 Fur nusz unnd bonen x ß VIII d 

Fur herbst zinsz unnd vassnachthuner 
VII lb X ß VI d 

Fur eyger I lb IIII ß 
Von dem fronvastengelt} nihil 

35 Vom bösen pfennig 
Sumrna hujus XLII lb XII ß VI d 
Von Lupffingen und Zyffen 

In pfennigzinsen unnd wachs VI lb 
VII:f ß II d 

40 Von \Vyttnouwe 
Von der jarstlir und pfennigzinszen 

IIII ]b V ß 
Fur zinsz unnd vasznachthuner XII ß 
Fi'ir eyger III ß IIII d 

45 Usz kornn unnd habern erloszt XVIII 
]b X ß 

Summa hujus XXIII lb x ß III! d 
Von Munchenstein 

In pfennigzinsen XII lb II d 
so Vom bruggzol X lb 

Von der tafcren II lb 

Von bachoffen 
Von der vischentz uncler der brugk 

III lb 
Von der stur xvII lb XII ß 
Von der wasserrunsz zl'1 Bruglingen 

I lb III ß 
Von busz und besserungen xv ß 
In zinszpfennigen z 1'1 Arliszhein I lb 

55 

IX ß 60 

Item XCIII! lb x ß III! d usz wm er-
loszt 

Item LX lb IX ß fur XL vernzel 
v sester dinckel so zu gelt geslagen 
sind 6s 

Item XXXVI lb XIX ß fur XXIX vernzel 
IX sester haber so zu gelt geslagen 
sind 

Item XXXIII lb XI ß VI d so in der 
vernigen rechnung Mutentz halb 70 

nit angeben ist 
Summa hujus IIcLXXIII lb IX ß 

Von Mutentz 
Von der jarstur xxxr lb xv ß 
Tn pfennigzinsen XI lb ,. ß 1s 

Von der taffern X lb 
Usz embd erloszt vr lb v ß 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von büssen unnd besserungen III lb 

VI ß an haber 80 

Item XXXV lb VI ß VIII d fur XXIII 
vernzel IX sester dinckel so zu 
gelt geslagen gewesen sind 

Item XVI lb v ß fur XlII vernzel haber 
so ouch zu gelt geslagen ist gewesen 

Empfanngen von Banns Bischoff dern 
harttvogt umb holtz durch in ver-
koufft XIX lb XIII ß 

Zu Frick 

85 

Ite.11 usz haberen erloszt xn lb XI ß 9° 

So ist er vernen by reehnung schuldig 
bliben LXXXVIII lb XV ß 

Summarum tocius empfanngen inn 
unnd uszwenndig der statt tütt 
zl'1samen das gantz jar als vor statt gs 
xxuimnIIcxvII lb XIII ß VIII d 

[r484/85] Jarreclmung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXXXIII! usque 
ad festum Johannis ejusdem anni etc 

LXXX quinti !00 

Empfanngen 

Von dem winungelt rmmcxLII lb 
Vom mulyungelt urmvucLXXXIII lb 
Vom stettvichzol xxvm lb xv ß 

5 Von bischoffichzol XXX lb IX ß VIII d 
Vom pferdzol XXXV lb IX ß IX d 
Von den thoren IIIIcLXXXII lb rx ß x d 
Von nuwenweg XCIII! Jb VIII ß x d 
Von der Wissembruck LXVII lb II ß 

!O n d 
Vom gybszzol VII lb IIII ß VI d 
Von der winstucherbuchs L lb XII ß 

I d 
Vom wirtten winungelt rcxxxxIX lb 

•5 VIII ß 
Vom stettzol im kouffhusz mcxcm lb 

IIII ß I d 
Von pfundzol genant bischoffzol v"Lx 

VI lb V ß III! d 
oo Vom stock genant huszgelt xcvr lb 

XVII ß II d 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XXIII lb XIII! ß VI d 
Von der buchs uber Rin nihil 

25 Vom saltzhuse hie zer statt vcLxxxm 
lb IX d 

Vom saltzhuse zu Liestall XLVI lb 
VIII ß XI d 

Vom saltzhuse zu \Valdemburg xxvr 
30 Jb II ß 

35 

Vom saltzhuse zu Geltrechingen xxxv1 
lb XVIII ß VII d 

Von der laden 1111nncxxxix lb XV ß 
VI d 

Von den brotkarren LI lb 
Von korn von der statt ganngen 

IcxxxvI lb V ß 
Von der wag im kouffhusz XXXXIX lb 

V ß X d 
40 Vom gerwerzol VII lb 

Vom zol zu Kemps XXVII lb XIX ß II d 
Vom saffran und ziegel XIIII lb XIIII ß 
Vom gleitt zu Diepliken LXXV lb XVl ß 
Von der schiffzolbuchsen nihil 

45 Vom zol der \Visenflössen nihil 
Empfanngen vom krannch im kouff-

huse XXllII lb I ß Illl d 
Empfangen von der frombden unnd 

hindersessen pfundzol XC\'II lb xv ß 
so X d 

Empfangen von dem furgenden zol 
an der Rinprugk unnd von dem 
pfundzol des saltzes daselbs XXII lb 
XV ß III d 

Empfangen vorn zol zu Ougst zu der 55 

statt teil III lb II ß III d 
Empfangen vom fischzol VIII lb II d 
Empfangen vom zol zu sannt Jacob nihil 
Empfangen so in der nechsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist 60 

nihil, ist me uszgeben 
Empfangen von schalbencken gartten-

zinsen kramstetten unnd hliseren 
so Plarer der zinszmeister uffnympt 
IIcxxvnr 1 b II ß 65 

Empfangen von dem schriber uber 
Rin von den zinsen so er samlet 

Empfangen von beden messen Mar-
tini und pfingsten IIcxcr lb v ß rx d 

Empfanngen von der steinbuchsen uff 70 

der Rinprug !III lb XIIII ß 
Empfangen von der holtzbuchs VI:f lb 
Empfangen von beden 

zinsz XXXVI lb XVI ß 
Empfangen von dem von \Vinsperg 75 

an sin schuld Ic fl, tund Icxxvm lb 
VI ß VIII d 

Empfangen L lb vn ß VII d von Wil-
haln1 Tachs so er unns an der 
losung der zinsz geschenckt hatt so 

Empfangen nc fl in gold von Thoman 
Surlin Clauws Murers halb, tunt 
IIcLX lb 

Empfangen von meister Anndressen 
XXXVIII fl so an Liechtensteiners 85 

rechnung uberbliben sind, tund XLIX 
lb VIII ß 

Empfanngen LVIII lb XIIII ß VII d so 
Heinrich Zeigler selig von Rom 
widerbracht hatt 

Empfangen Icxvn lb usz Hanns Bi-
schoffs matten erloszt 

Empfangen III"xxx lb von unnserm 
herren von Basel zinsz pro festo 
corporis Christi 95 

Empfangen von Banns Krösen XXXII:f 
lb Lienhart von Gronenrnatten halb 

Empfangen IIII lb von denen von Hag-
nouw unnd Heinrich Zeigler ett-
licher botten halb in irem nammen 100 

gesandt 



Empfangen hr lb XVI ß von Banns 
botten als er gen Ramm geloffen 
solt sin unnd wenndig ward under-
wegen 

s Empfangen x lb IX ß VII d usz holtz 
tilen fleckling unnd derglich erloszt 

Ernpfangen r lh XVI ß II d so usz 
zug ziegel stein unnd derglich er-
loszt ist 

10 Ernpfangen XVIII ß usz zweyen plosz-
belgen erlöszt 

Empfangen vr ß usz kol erloszt 
Empfangen VII lb rx ß II d usz yscn 

erloszt 
15 Empfangen VIII lb xv ß usz buchscn-

bulver erloszt 
Empfangen xxv lb usz fischen erloszt 
Empfangen XVII ß usz einer brunn-

stuben erloszt 
20 Empfangen VII lb IX ß von Heinrich 

Guldenknopff des wirttenwinungelt 
halb 

Empfangen III lb !III ß IX d von ge-
sottenem win ungelt 

25 Empfangen v lb hy einem armen 
rn.enschen so gestorben ist funden 

Empfangen usz rossen erlöszt 
Item VI lb xv ß usz einem rosz erlöszt 
Item XVI lb usz dem rosz erlÖszt so 

30 Zeygler gen Rom geritten hatt 
Item XVII lb XII ß aber usz einem 

rosz er!Öszt so uff den rytt zu 
unnserm herren keyser koufft ·was 
Ernpfangen von der margzal und 

35 schillingsti'.ir 
Von der margzal 111 sannt \ 

Martis kilspel f nihil 
Von der schillingstur daselbs 
Von der marzal Zll sannt f 1-b XCIIIl 

40 Peter 
d l ·11· ' I lb XIII ß Von er sc 11 mgstur c ase s 

Von der marzal zu sannt Ulrich -\ 
und sant Alhan 1. nihil 

Von der schillingstur da;;elbs 
1s Von der marzal zu sannt Lien-} 

hart - nihil 
Von der schillingstur daselbs 
Von der marzal uher Rin \ "h"l 

. . ' d 11 J 111 1 Von der sch1llmgstur ase JS 

50 Von der fleischstur rmyncxL lb XIII ß 
Empfangen umb zinsz uffgenomrn.en 

Prima angaria 
Itern vc fl damit XXY fl geltz erkoufft 

sind von Clauws Meiger 
Item rc fl damit y fl gelts crkoufft 55 

sind von Hans Bernn 
Secunda angaria 

Item rm fl damit L fl gelts erkoufft 
sind von den von Utingen 

Item mrc fl damit xx gulden gelts er- 60 

koufft sind durch J argen Schonkind 
Tercia angaria 

Item nc fl damit x fl gelts erkoufft 
sind durch Heinrich von Krotzingen 

Item mc fl damit XXX fl libgedings er- 65 

koufft sind von J argen Kupfernagel 
Item vic fl nemlich mc in gold unnd 

die anndern rnc in muntz, allwegen 
I lb V:f ß für ein guldin, damit XXX fl 
gelts erkoufft sind von Hansen 70 

Y selin dem kremer 
Quarta angaria 

Item uc fl von Elsy Valcknerin damit 
sy x fl gelts erkoufft hatt 

Item vrc fl damit xxx fl gelts erkoufft 75 

sind von Heinrich Zeiglers seligen 
erben 

Item rc lb von Peter Breittenbach 
damit x lb lybgedings erkoufft 
So ist disz jar von den usseren 8° 

empteren unnd slossen empfangen 
Von Liestal 

Von dem rnulyungelt XXXVIII lb X ß 
VI d 

Von dern pfundzol genant weggelt 85 

XLV lb VI cJ 
Von winwegen und hodelrossen LXXX 

IIU lb 
Von der zur Sonnen zol z{1 unnserm 

teil V lb IX ß III d 90 

Von der jarstlir LX lb 
Von bussen unnd besserungen III! lb 
Vom bösen pfennig xv lb VIII ß 
Vom winungelt XII lb 

Summa IICLXVIII lb VIII ß III d 95 

Von der quart zu Fulliszdorff 
In pfennigzinsen l .1 .1 

T C f 111 11 U sz holtz erloszt 
Von Houmburg 

Von der jarstur LXIIII lb 100 

Vom winungelt xv lb XII ß 
Von bussen unnd besserungen IX lb 

Von pfennigzinsen XIII lb vr ß II d 
Von bosen pfennig XXX\'III lb v ß 
U sz kernen erloszt x ß 
Item xc lb Yon Lienhart Y senlin dem 

alten Yogt so er by rechnung schul-
dig bliben ist 

Summa IIcxxx lb Xl!I ß lI d 
Von W aldenburg 

Von der jarstlir ex lb 
ro Von pfennigzinszen und der stein-

gruben zu Rumliken XI:f lb 
V OlTl winungelt IX lb IX VI d 
Von hussen unnd besserungen nr lb 
Vom bosen pfennig LXIIII lb 

15 Vom zolstock LIII lb IX ß VI d 
Von des meigers hofe II lb VI ß 

Summa ncLIII lb xv ß 
Von Varsperg unnd Frick und 

dem_ spittel daselbs 
20 Von der jarstur mitsampt Dietken 

XCVIII lb V ß 
In pfennigzinsz XII lb VI ß mr cl 
Vom winungelt XXVIII lb x ß 
Von bussen unnd besserungen III lb 

2 s Von der stlir zu Frick xv lb III! ß 
Usz dincken erloszt LXXVIII lb xvm ß 

III! d . 
Item XII lb Im ß so der vogt von 

Frick syd vernen schuldig ist 
3° Item LXIIII lb Y ß VII d so der vogt 

von Frick des spittels halb in dem 
vernigen remanet schuldig beleib 

ltem me VII lb XII ß usz kernen er-
loszt 

35 Summa Iucxx lb v ß III d 
Von Sissach 

Von der jarstur n lb XIX ß 
Von pfennigzinsen II lb xv ß x d 
Vom winungelt xr lb XIII! ß 

• 0 Von hussen unnd besserung v ß 
Von den vischentzen IU lb 
Von zinszhuneren II:f lb II:f ß 
Von vasznachthuner XXXVI ß II d 
Umb eiger XI ß 

1s Vom bosen pfennig xxxII lb v ß 
Summa LVII lb VIII ß VI d 

Von Bettken 
Von der jarstur v lh IX ß 
Von zinszschwin x lb 

so Von vasznacht zinsz und herbsthuner 
I lb XV ß VI d 

Von der vischentzen x ß 
Von pfennigzinszen II:f lb VII ß 
Fur eiger v ß x d 

Summa XX lb XVII ß III! d 55 

Von Uttingen 
In pfennigzinsz \ 
Fur zinsz unnd vasznachthtmer 1. nihil 
Fi'ir eiger 

Von Zuntzken 60 

Von der jarstur x1 lb xr ß 
Von pfennigzinsen und zinssch win xxr 

lb XVI ß III! d 
Fur nusz unnd bonen x ß VIII d 
Fur zinsz herbst und vassnachthuner 65 

VII Jb XI ß VIII d 
Fur eiger r lb rm ß 

Surnma XLII lb XIII ß VIII d 
Von Lupsingen und Zyffen 

In pfennigzinsen und wachs lb vm ß 70 

Von \V yttnou w e 
Von der st{ir unnd pfennigzinsen 

III! lb V ß 
Fur zinsz und vassnachthuner x11 ß 
Ft'!r eiger III ß IIII d 1s 
U sz kornn unnd hab er erlciszt u lb 

XV:f ß 
Summa VII lb XV ß X d 

Von Munchenstein 
ln pfennigzinsen XI lb Ill ß 11 d 80 

Vom brugkzol x lb 
Von der tafferen II lb 
Von bachoffen nihil 
Von der vischentz unnder der brugk 

III lb 85 

Von der stur xvm lb 
Von der wasserrunsz zÜ Bruglingen 

nihil 
Von hussen unnd besserungen xxx ß 
In pfennigzinsz zu "-\.rliszhein I lb IX ß 90 

U sz holtz erloszt xxm lb vn ß 
Summa LXX lb IX ß JI d 

Von Mutentz 
Von der jarstur XXXII lb XI:f ß 
In pfennigzinsen XI lb ;v ß 95 

Von der tafferen x lb 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von bussen und besserungen xxx ß 

on win 
Usz houw erloszt VIII lb 
U sz embcl erloszt II .lb xrm ß 
Von der quartt des embcls IIII lb Xl!:f ß 

roo 



Vom nasenfang nihil 
Itern II Jb xxn d usz III! vernzel 

unnd x sester kornns erlÖszt 
Iten1 III lb XII ß usz VIII vernzel 

haberen erlÖszt 
Sum rna LXXXIII lb VI ß !III rl 

Empfangen von Banns Biscboff den1 
harttvogt nihil 

Sumn1arum tocius empfanngen 
inn unnd uszwenndig der statt 
tl1tt züsarnen das gantz jar als vor 
statt x1xmvIIIcLx1x Jb x ß VII d 

[I485/86j Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXXXVti usque 

15 ad festum ejusdem anni Lxxxvrti nunc 
currentis 

Empfanngen ______ ,_ ______ _ 

Von dem winungelt IImmicLXI lb 
Von dem mulvungelt IIIImv1CxLIII lb 

20 Vom stettvicbiol XXXIX lb III ß IX d 
Vorn bischofficbzol XXXVI lb VII ß !III d 
Vom pferclzol XLII lb XV ß I cl 
Von den toren III 0 XCIX lb XII ß III d 
Vom nuwcnweg LXVII lb IX ß VIII d 

25 Von der \Visem brug LXXII Jb II ß III d 
Vom gybszzol VIII lb XVII ß I d 
Von der winstucherbuchs LII lb v d 
Vom wirtten winungelt Icxcvn lb XIII ß 

II d 
30 Vom stettzol im kouffhuse mcxux lb 

XVI ß 
Vom pfundzol genant bischoffzol vcxcI 

lb XVII ß VI d 
Vom stock genant husgelt Icn lb VI ß 

35 III d 
Von des schultheiszen stock irn richt-

husz XVIII lb VIII ß VIII cl 
Von der buchs uber Rin XI lb IIII ß 

IIId 
40 Von1 saltzhuse hie zer statt v0 xxxv1I1 

lb XIII ß VI d 
Vom saltzhuse zu Liestal LXX lb XVI ß 

VIII d 
Vom saltzhuse zu \Valdemburg XLIX 

45 lb XIII! ß III d 
Vom saltzhuse zu Geltrechingen LXVII 

Jb IIII ß X d 
Von der laden vrcL lb 

Von den brottkarren XLI lb VI ß 
Von kornn so von der statt ganngen 5° 

ist 1Cx1 lb XVII ß 
\ 7 on der wag im kouffbuse XXXIX lb 

V ß 
\ 7 om gerwcrzol II:J- lb 
\!0111 zol zü Kcrnps XIII lb XIX ß X d 55 
Vom saffran und zicgel nihil 
Vom gleitt zÜ Dicplicken LXI lb vm ß 

III! d 
Von der schiffzolbuchsen XVI Jb XIX ß 
Vom zol der \VisenftÖssen XIIII lb 60 

XVIII d 
Empfangen vorn kranich XXIII! lb XII ß 

x d in1 kouffbusz 
Empfanngen von der frÖmbden und 

hindersesscn pfundzol tut LVIII lb 6s 

XVIII ß VIII d 
Ernpfangen von dem furgenden zol 

uff der Rinprug XXIX lb XIII! ß 
Ernpfangen vom pfunclzol des saltzes 

dasclbs nihil 70 

Empfangen vom zol zl'1 Ougst z{\ der 
statt teil II lb IX ß 

En1pfangcn vom fischzol VIII lb X ß 
IX d 

Empfangen vom zol zl'1 sannt Jacobll 1s 
nihil 

Empfangen so in der nechsten jarrech-: 
nung vorhannden bliben ist nlitzit, 
denn me uszgeben denn ernpfangen 
ist & 

Empfangen von den schalbencken 
garttenzinsz kromstetten und husc-
ren so Plarer der zinszmeister uff-
nympt IICLXVI lb XIII ß 

Empfangen von beden messen Mar- ss 
tini unnd zü pfingsten tut II!l cxxx 
III Jb XIX ß VII cl 

Empfangen von der steinbuehs uff der 
Rinprug v lb III ß 

Empfangen von der holtzbuchs VII lb 9° 

XIX ß 
Empfangen vom underkouff im kouff-

huse XXX:\' lb IX ß X d 
Empfangen von der zigerwag II lb 

IX ß VI cl 95 

Empfangen zinsz von beden ziegel-
hÖven XXXVI lb XVI ß 

Empfangen vom nasenfangk XVIII lb 
XV ß 

286 

Ern.pfangen von den zinszen so ein 
schriber uber Rin uffnyrn.pt z \Y ev 
jar verganngcn LVl lb II ß . 

Empfangen von der winstucherbuchs 
uber Rin I Jb v ß III! cl 

Item LXXIIII lb XVIII ß usz ettlichem 
der stett kornn erlÖszt so verkoufft 
worden ist 

Ttem nnCLXXVIII lb III ß VII cl so usz 
10 der stett 1Yin so verschenckt er-

loszt ist 
Item. I lb IX ß usz dem tn'1 bwin er-

!Öszt als der vorgernelt win ver-
schenckt ward 

l; Itcm XXIII lb III ß so usz tylen fleck-
Jing eichenholtzer bu w hoitzer unncl 
tannholtzer so verkoufft sind erloszt 

[tern VI ß III d usz ziegel erlÖszt 
Item XVJ lb von dem spittel umb 

houw er!Öszt 
Item VIIJ ß umb fletschv erlöszt 
Item I lb v ß usz beringen cr!Öszt 

so zu ::\Iunchenstein uberbeliben sind 
Ttern !III lb XVI ß so an bczalung der 

25 soldner zu Munchenstein zuvil geben 
unncl in uszgeben verrechnet vvas 

Itcm X ß von einem mettly zinsz 
ftem IIJ ß ungclt von essich so am 

kornmartt verschenck ist 
30 Itcm v ß so den zum Sli'.1ssel fi'irgclt 

uberbliben ist 
Item XL lb von Clauws von Elfringen 

umb Heinrich Einfaltigs banck in 
der schalen so im ze kouffencle 

35 geben ist 
Item XII:J- lb von Glogler dem metziger 

sincr schuren halb 
Iten1 IUc fl in golcl, tune! IIIcxxv lb, 

von her Banns Slierbachs verbesse-
40 rung 

Itcm XVII lb XVII ß IX d so ettlichen 
unnsern bottschafften louffenden 
botten unnd knechten an ir zerung 
uberbliben unnd in uszgeben ver-

45 rechnet ist 
Item XXXVJ lb so cloctor Durlach als 

er zu Rom gewesen an siner zerung 
uberbliben ist 

Item VIII fl, tuncl IX lb !III ß, so der-
so selb doctor usz einem silberin stouff 

zu Rom erloszt hatt empfangen 

Item empfangen Icxxxvrn lh xvrr ß 
III d von Melchior Lentzly atzung 
unnd den knechten turnlÖsy als er 
gefangen gelegen ist 55 

Item xxx lb rru ß atzes von Lorentz 
von c\sch als er gefangen was 

Item VI lb VII ß !III cl atzcs emp-
fangen von Mathis Brattcler von 
Volckempcrg 60 

Itcm x ß von dem karttenmaler atzung 
Iten1 XIII ß \•on herr Peter Rotten 

fronvastenrechnunggelt so er wider-
geben hatt 

Itcm XXIIII lb XIII! ß funden by den 65 

knechten so im schiff ertrunckcn 
im LXXVII j ar 

Item x ß sust by einem ertruncken 
man funclen 

Item IcxxxvlI lh von den Lampartten 70 

unnd blittgclt so daselbs herkom-
rnen ist 

Empfangen vIIc gulden, tÜnd rxcx lb, 
so rninem herrcn von Rappelstein 
geliben und durch in wider bezalt 75 

worden sind 
Empfangen usz rossen cr!oszt 

Item XIIII lb VI ß usz einem rosz er-
!Öszt 

Itern XLII lb XVIII ß von dem cardi- so 
nal sancti Marci um b den zeltner 
so im geschenckt solt 11·orclen sin 

Item. XXXI lb usz einem rosz crlöszt 
Itcm rrn lb usz dem . rosz erloszt 

so Peter \Valthers so gehencht 85 

ward 
Item XI lb xmr ß usz cloctor Dur-

lachs rosz erloszt 
Item x lb VIII ß usz dem 

loszt so Steffan Sevogcl 
geritten hatt 

replin er-
gen Rom 90 

Iten1 III lb v ß usz dem rosz erloszt 
so Diepold Ginthers von Sverentz 
der mit dem swert gericht 
ist 

Empfangen von der rn.arzal unncl 
schillingsture 

Von der marzal in smmt Martins I , lh 

95 

kilchspel t LX 
Von der schillingstur daselbs I xrr ß roo 

Von der marzal zu sannt Peter} nihil Von der schillingstur daselbs 



Von der marzal zu sant Ulrich \ 
und sant Alban 1. nihil 

Von der schillingstur daselbs 
Von der marzal zÜ sannt Lien- t 

hart j nibil 
Von der schillingstur daselbs 
Von der marzal uber Rin l XVII lb 
Von der schillingstur daselbs I XI ß 
Von der fleischstur IImxxv lb VH ß V d 

10 Empfangen umb zinsz uffgenommen 
Prima angaria 

Iten1 cxxx lb von Margarethen Gorius 
des buch binders verlaszen wittibe 
damit sy XII lb libgeding erkoufft 

15 hatt 
Item c fl, tund cxxx lb, von Heinrich 

Y selin damit er v gulden gelts er-
koufft hatt 

Secunda angaria 
20 Item empfangen rrcLx lb von Rudolff 

Meder damit x fl gelts erkoufft sind 
Item Icxcv lb von Hansen Giger da-

mit VIIf fl gelts sind 
Item nc fl von Hans .:Vleiger von Venedy 

25 damit xn fl libgeclingzinsz erkoufft 
hatt, tünd IICLX lb 

Item Ic fl von den kinden an der Birsz 
damit v fl gelts erkoufft sind, tund 
1cxxx lb 

30 Item Jfc fl von herr Hansen Buchsen-
n1eister damit er der eappellanye 
sannt Katherinen altar zü sant Theo-
deren VII:!' fl gelts erkoufft hatt, tumi 
Icxcv lb 

35 Item I!Ic fl von der bruderschafft sannt 
Johanns uff Burg damit xv fl gelts 
erkoufft sind, tund IIIcxc lb 

Tercia angaria 
Item VIc fl von Jacob Nagel unnd 

40 Margrethen Zsehagaburlin siner lrns-
frou wen damit xxx fl gelts erkoufft 
sind, tund vncLxxx lb 

Item empfangen IcXL fl von herr Lut-
told von Berenfels damit VII fl gelts 

4s erkoufft sind, tund IcLxxxn lb 
Item rrc fl von Clau ws \Virtt von 

Tamerkilch damit IX fl gelts erkoufft 
sind, tund ucLx lb 

Quarta angaria 
5o Item YIIIc fl in gold von Conratt Mit-

tag von Friburg usz dem Briszgou\v 

damit XL fl gelts erkoufft sind, tund 
rmxL lb 
So ist disz jar von den usseren 
emptern und slossen empfangen 55 

Von Liestal 
Von dem mi'.1lyungelt XXXVIII lb XIII ß 
Von dem pfundzol genant weggelt 

XL lb XIII:!' ß 
Von winwegen unnd hodelrossen LXX\' 60 

lb VI ß 
Von der zer Sonnen zol ztl der statt 

teil VIII 1 b VIII ß IIII d 
Von der jarsti'.ir LX lb 
Vom winungelt XX lb Xllf ß 65 

Von hussen und besserungen XIIII l b 
XIII ß 

Vom bosen pfennig xv lb xvm d 
Von der quartt zÜ Fulliszdorff IX lb 
U sz holtz erloszt VI lb x ß 70 

U sz win erloszt XIIII lb VII ß 
u sz kornn habern rnrnd kernen erloszt 

XXV lb VIII ß 
Summa hujus mcxxvm lb II ß x d 

Von der quart zl'1 Fulliszdorff 75 

nihil, statt da oben 
Von Houmburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Vom winungelt Xf lb 
Vom bosen pfennig XXIX lb so 
Von hussen und besserungen III lb 
Von pfennigzinszen XIII Jb n ß II d 
Item XXXVIII lb I ß IIII d l!SZ kernen 

dinekel unnd haberen erloszt 
Summa hujus IcLVII lb XVII ß n d ss 

Von \Valdemburg 
Von der jarstur ex lb 
Von pfenningzinsen unnd der stein-

gruben zÜ Rumliken Xlf lb 
Vom winungelt XII lb XII! ß 90 

Von hussen unnd besserungen II lb 
Vom bösen pfennig nihil 
Vom zolstock LYf lb 
Von des meigers hofe II lb YI ß 

Summa hujus Icxcm lb XIX ß 95 

\Ton Varsperg Friek unnd dem 
spittel daselbs 

Itern XVIII ß empfangen von dem ziegler 
zt1 Geltreehingen siner stur halb 

Item XLIIII lb II ß USZ kornn erloszt roo 

zü Frick verkoufft 
Summa hujus XLV lb 
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Von Sissaeh 
Von der jarstur II lb XIX ß 
Von pfennigzinsen II lb xv ß x d 
Vom winungelt VIII lb XI ß 

5 Von der vischentzen IIf lb 
Von zinszhuner Hf lb IIf ß 
Von vasznachthuner xxxvr ß n d 
Umb eiger XI ß 
Vom bosen pfennig nihil 

,o Von hussen unnd besserungen nihil 
Item VII lb XVIII ß IIII d usz haberen 

erlÖszt 
Summa hujus XXIX lb XIII ß X d 

Von Bettken 
1 5 Von der jarstur v lb XI ß 

Von zinszhuner I lb v ß 
Umb vasznachthuner Xf ß 
In pfennigzinsz Hf lb VII ß 
Von zinszschwin x lb 

zo Umb eiger v ß x d 
Von der fisehentz x ß 

Summa XX lb XIX ß IIII d 
Von lJttingen 

In pfennigzinsz XIIII ß 
25 In zinszhuneren VIII ß IIII cl 

In vasznachthuner VII ß 
Umb eiger xx d 

Summa hujus I lb XI ß 
Von Zuntzken 

30 b pfennigzinsz unnd zinszsch win XXI 
]b XVI ß IIII d 

V 0n der jarstlir Xlf lb III ß 
Fi'.ir nusz unnd honen x ß VIII d 
Fur zinszhi'.mer VI lb Hf ß 

Js Fur vasznachthuner I lb VIII ß 
Flir eiger I lb IIII ß 
lJ sz dinckel erloszt IIII lb VI ß vm d 

Summa hujus XLVII lb I ß II d 
Von Lupsingen und Zyffen 

40 In pfennigzinsz unnd wachs VI lb 
VIII ß 

U sz dinekel erlöszt XXXII lb IIII ß 
U sz haberen erloszt x lb vn ß 

Summa XLVIII lb XIX ß 
45 Von \V vttnou w 

Von der jarstur rriI lb v ß 
Fur zinsz unnd vasznachthuner XII ß 
Fur eiger m ß IIII d 
Item VII lb X ß usz kernen unnd 

so haberen erloszt 
Summa hujus XII lb x ß IIII cl 

Basler Stadthaushalt L 

Von Munchenstein 
In pfennigzinsz mit sampt dem waser-

runsz zü Bruglingen XI lb III ß II d 
Vom brugzol x lb 
Von der tafferen II lb 
Von der vischentz unnder der prug 

III lb 
Von der stlir XVI lb XV ß 

55 

Von büssen unnd besserungen nihil 60 

U sz holtz erloszt III! lb II ß 
Usz kornn erloszt xx lb IIII ß 
Usz win erloszt XXXII lb I ß 
Item I lb IX ß von zinszen zu Arlisz-

hein 
Summa hujus Ic lb XIIII ß II d 

Von Muttentz 
In pfennigzinsz Xf lb :v ß 
Von der tafferen x lb 
U sz hou w erloszt vm lb 
U sz embdt erloszt II lb XVIII ß 
Von der quartt des houws v lb 
Von den zweyen visehentzen VII lb 
Von der jarstur xxx lb IIII ß 
Vom nasenfang nihil 
Vom dinckhof nihil 
Von bussen unnd besserungen nihil 

75 

Summa hujus LXXIII lb XVI ß VI d 
Summarum alles empfangen inn 
unnd uszwenndig der statt tüt so 
zusamen das gantz jar als vor-
statt XXImIIcLXXXII lb XVI ß III d 

[I486/87] Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni etc LXXX sexti usque 
ad festum ejusdem anni etc LXXX sep- 85 

timi nunc currentis 

Empfanngen 

Von dem winungelt nrmnrcLXXX lb 
Von dem mulyungelt ImmmcxII lb 
Vom stettvichzol XXVII lb XI ß VII d 90 

Vom bischoffichzol XXX lb XII ß XI d 
Vom pferdzol LV lb II ß x d 
Von den thoren mcx:xxvr lb xvn ß 

VII d 
Vom nuwenweg LXVII lb VIII! ß 95 

Von der Wisembrugk LXIII lb vn ß 
Xl d 

Vom gybszzol nI lb XIII! ß IX d 
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Von der winstucherbuchs xxxxI lb 
XV ß XI d 

Vom wirtten winungelt mcxxxrr lb v ß 
XI d 

s Vom stettzol im kouffhusz vcXLVI lb 

10 

15 

XIIII ß 
Vom pfundzol genant bischoffzol vrrc 

LXVI lb XI ß VII d 
Vom stock genant husgelt XCIIII lb 

lb IX ß II d 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XXV lb X ß 
Von der buchs uber Rin vI lb 
Vom saltzhusz hie zer statt IIIIcLXXX 

III lb IX ß X d 
Vom saltzhuse zu Liestal LXVII lb x ß 

II d 
Vom saltzhuse zu \Valdemburg XXXII 

lb XVI ß 
20 Vom saltzhuse zu Geltrechingen xxxx 

IX 1 b XI III I ß IIII d 
Von der laden ML lb 
Von den brottkarren LXI lb XIX ß m d 
Von kornn so von der statt gangen 

ist CLVII lb XV ß 
Von der wag im kouffhusz XLI lb 

V ß I d 
Vom gerwerzol VII lb IIII ß XI d 
Vom zol zi°1 Kemps LIII lb XV ß IIII d 

3o Vom saffranzol unnd ziegel nihil 
Vom gleitt zu Dieplicken XLIII lb II ß 
Von der schiffzol!Juchsen XXIII lb XVI ß 
Vom zol der WisenflÖssen nibil 

35 

Empfangen vom kranich im kouffhusz 
LI 1 b I ß IIII d 

Empfangen von der frombden unnd 
hindersessen pfundzol v lb XVI ß 
VIII d 

Empfangen von dem furgenden zol 
uff der Rinprug XXXII lb XII ß 

Empfanngen vom pfundzol des saltzes 
daselbs XXII lb IX ß 

Empfangen vom zol zu Ougst zu der 
statt teil IIII lb XI ß VI d 

45 Empfangen vom fischzol V lb XIII ß III d 
Empfangen vom zol zu sannt Jacob 

I lb XVI ß X d 

50 

Empfanngen so in der nechsten 3ar-
rechnung vorhannden bliben ist 
nutzit, denn V!IcI lb XIIII ß IX d me 
uszgeben denn empfangen 

Empfangen von den schalbencken 
garttenzinsz krommstetten und huse-
ren so Plarer der zinszmeister in-
nympt ICLXXIX lb VIII ß 

Empfangen von beden messen l\1ar-
tini unnd zu pfingsten mcxcn lb 
XIIII ß VI d 

Empfangen von der steinblichs uff 
der Rinprug VII lb XIIII ß 

Empfangen von der holtzbuchs IIII lb 
V ß 

Empfangen vom unnderkouff im kouff-
husz LI lb XI ß II d 

55 

60 

Ernpfangen von der zigerwag II lh 6s 

I ß II d 
Empfangen von beden ziegelhoven 

zinsz XXXVI lb xn ß 
Empfangen vom nasenfanng nihil 
Empfanngen von den zinszen so der 7° 

schriber uber Rin innympt XXIX lb 
V ß 

Empfangen von der winstucherbuchs 
uber Rin XIX ß 

Empfanngen von der spenbuchs rm 75 

werckhof XVII l!J IX ß 
Item III lb XVII ß von der reten buchs 

empfanngen 
Item II lb XVII ß XI d zinsz von der 

stett keller 
Itern x ß von den ingeleitten winen 

kellerzinsz 

80 

Item empfanngen hundert lb so der 
vicarius von wegen unnsers herren 
von Basel an den zinsz des innsigels 85 

halb im Lxxxv0 verfallen geben hatt 
Item IIIcxxxvIII gulden m ort so nach 

meister Banns von Colmars abganng 
funden sind, tund in muntz urrcxxm 
lb VIII ß 9° 

Item usz der stett win erlÖszt in der 
vasten unnd in der ersten fron-
vasten disz verganngen jars tut 
mcvI lb XII ß 

Item usz allerley der stett kornn er- 95 

lÖszt so nrkoufft ist disz jars ti°1t 
CXL Jb II ß 

Item empfanngen XLVIII lb IX ß X d 
von \Vilhelmen dem saltzmeister, 
hannd dem Rudolff Nieder dem alten '" 0 

saltzmeister gehört unnd sind sinen 
erben in der rechnung abzogen 

JO 

Item usz eichen holtzer brunntilen, 
alten brunstÖcken, alten schiffen, 
tylen etc unml derglich erlÖszt cturch 
den lonberren unnd im. werckhoff 
verkoufft XIIII lb XI ß VI d 

Item quader steinen unnd ziegel durch 
den lonherren verkoufft erlÖszt 
XIX ß IIII d 

Item I lb I ß usz buchsenbulver er-
loszt so verkoufft ist 

Itern II lb v ß usz houw von dem 
Rotenhusz harrurend erlÖszt 

Itern II lb XVIII ß von den frou wen 
von Gnadental flei.schungelt 

, 5 Itcm I lb xv ß Yon den frouwen an 
den Steinen irs brunnen halb 

Item VI lb xr ß so ettlich unnser ratz-
bottschafften unnd louffend botten 
an ir zerung so in uszgeben ver-

20 rechnet ist widerpracht hand 
ftem II lb x ß von dem nachtgeschrey 

unnd ettlich bussen 
Item XIII B von essich ungelt am 

kornmartt verschenckt 
25 Item XVII:f ß bychtgelt als die gnad 

gewesen ist 
Item II lb xmr ß x d empfangen Yon 

Conratten Yon Karisou w so in usz-
gebcn an sin atzung verrechnet ist 

30 Item I lb von herr Peter Roten oster-
lambgelt so er widergeben unnd 
in uszgeben yerrechnet ist 

Item v ß von Heinrichen von Monstral so 
uszgeben sinct sin husz ze besliessen 

35 Empfanng usz rossen er!Öszt 
Ite1n XXVII:f lb v ß usz den zwevn 

rossen erlÖszt so doctor Anndr;sz 
usz dem :Niderlannd pracht 

Empfangen von der marzal unnd 
40 scbillingsti'ir 

In sannt Peters kilchspel xrx lb xrrn ß 
III d 

In sannt Martins kilchspel x lb :;,;; ß 
In sannt Lienbarts kilchspel xv lb 

45 XIX ß II d 
Empfangen von der fleischstlir 'vrvrrc 

XIX lb XVII ß III d 
Empfangen zinsz uffgenommen 

Prima angaria 
s0 Item Inrc fl damit von Heinrichen von 

Krotzingen xx fl gelts erkoufft sind 

Itern. uc fl Yon Clauws Meiger damit 
x fl gelts erkoufft sind 

Item Icxx gulden damit vI fl gelts 
erkoufft sind von Heinrich Meiger s5 
dem gremper 

Item IIIIc fl von Heinrichen W erdem-
berg dem brottbecken clar:nit xx fl 
gelts erkoufft sind 

Item Imc ft damit von meister Con- 60 

rat Schaler capplan zu sannt Theo-
der xx fl gelts erkoufft sind 

Secunda angaria 
Item von Frantzen von Leymen rnc fl 

damit xv fl gelts erkoufft sind 65 

Item mcLXXX fl damit Yon Oswald 
Honwal xrx fl gelts, fur I gulden 
I lb rm ß, erkoufft sind 

Item II°'XX fl von dem meister in der 
Eilenden herberg damit XI fl gelts 1° 

erkoufft sind 
Tercia angaria 

Item empfangen Yon Baltbasar Yrmy 
:YI fl damit L fl gelts erkoufft sind 

Item empfangen YOn Hansen Rattgeb 75 

ze mindern Basel vc fl damit xxv fl 
gelts erkoufft sind 

Item empfangen Yon Margreth Griebin 
uc fl, r lb IIII ß fur ein gulden, da-
mit sy XXII lb libgeding erkoufft 80 

hatt 
Quarta angaria 

Item empfangen von Anthonien Je-
mani von Spinal 'vI fl, tuncl xrucc lb, 
darnit XL fl gelts erkoufft sind 85 

So ist disz jar von den ussern ernp-
tern unnd slossen empfanngen 

Von Liestal 
Itern Yon der jarstur LX lb 
Item vom mulyunge!t XLIX lb XIII ß 9° 

Item Yon1 pfundzol unnd weggelt 
XLII lb I ß 

Item von der zer Sonnen zol vr lb 
VII:f ß 

Item von wegen karren unnd hodel- 95 

rossen LXXV lb xv ß 
Item von dem bösen pfennig LVIII lb 

V ß 
Item Y On der quartt zu Fulliszstorff 

IX: lb 100 

Item usz holtz erlÖszt Il:f lb 
Item usz win erloszt !III lb XVI ß 
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Item von dem winungelt XXXII lb IX ß 
VI d 

Item von bussen unnd besserungen II lb 
Summa IIrcxxxxII lb VII ß 

Von der quart zu Fulliszclorff 
nihil, statt da oben 

Von Houmburg 
Item von der jarstur LXIIII lb 
Item vom winungelt XIIII lb VIII ß 

10 Vom bosen pfennig xxv lb xv ß VI cl 
Von bussen unnd besserungen x lb 
Von pfennigzinsz XIII lb VI ß II d 
Item usz kalch erloszt xv ß 
Item xx lb empfangen so eiern vogt 

•5 geluhen gewesen sind 
Summa hujus ICXLVIII lb IllI ß VIII d 

Von \Valclemburg 
Von zolstock LIX lb VI ß 
Vom winungelt XXXVIII lb III! ß YI cl 
Vom bosen pfennig xv lb XIX ß 
Von der jarstur ex lb 
Von pfennigzinszen XI:f lb 
Von busscn unnd besserungen III lb 
Von des meigers hofe II lb VI ß 

25 Summa hujus IIcxL lb v ß VI cl 
Von Varsperg unncl Frick und 

Dietken 
Von der jarstur mitsampt der sti'.ir zu 

Diettken XCIX lb IX ß 
30 Von pfennigzinsz XIII lb I ß IIII d 

Vom winungclt LXXVII lb XVIII ß VIII d 
Von bussen unncl besserungen XXXVII 

lb XVI ß 
Item LIIII lb XVIII ß usz dinckeln so 

35 eiern vogt verkoufft ist erloszt 
Item VII lb von Banns Mullers wegen 

so der statt eigen gewesen ist unnd 
in die frouwen von Iglingen koufft 
band 

40 Itern XII ß pfennigzinsz von Diettken 
III jar 

Item II lb von einer busz zl'1 Diettenken 
Item XIII lb x ß von der jarsti'ir zl'1 

Frick 
45 ltem VIII lb von derselben stur unnder 

herr Hans Slierbach gevallen da er 
nit mer denn VII lb verrechnet hatt 
unnd doch xv gevallen sind 

Item XXXIX lb x ß von Hentzy Meiger 
50 unnd Henszlin Muller umb kornn 

Summa hujus mcLIII lb xv ß 

Von Sissach 
Item III lb XIIII ß von der jarsti'.ir 
Vom winungelt XX lb 
Von der vischentzen II:f lb 55 

Zinszhuner II:f lb II:f ß 
Von vasznachthuner I lb XIX ß 
Pfennigzinsz II lb xv ß X d 
Ftir eiger XI ß 
Item x ß usz holtz erloszt 60 

Item XIII lb v ß von dem boscn pfennig 
Summa hujus XLVII lb XVI ß X d 

Von Bcttken 
Von der jarsb'ir v lb XIX ß 
Von zinszhuner I lb v ß 65 

Vasznachthuner XI ß VIII d 
Zinszpfennig II:f lb VII ß 
Zinszschwin x lb 
Umb eiger v ß x d 
Von der fischentzen x ß 70 

Summa XXI lb VIII ß VI d 
Von Uttingen 

In zinszpfennig XIIII ß 
Zinszhuner VIII ß IIII d 
Vasznachthuner VIII ß II d 75 

Um eiger xx d 
Summa XXXII ß II d 

Von Zuntzken 
Von der jarstur XIII lb XI ß 
Von pfennigzinsz unnd zinszscbwin so 

XXI lb XVI ß IIII d 
Fur nusz unnd bonen x ß VIII d 
Fur zinszhuner VI lb III:f ß 
Vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß ss 

Summa hujus XLIII! lb XIII ß YI cl 
Von Lupsingen und Z yffcn 

In w achsgclt VI lb VIII ß 
Von Wyttnouw 

Von der jarstur unncl pfennigzinsz 90 

III! lb XV ß 
Fur zinsz und vasznachthuner XII ß 
Fur eiger III ß Im d 

Summa hujus V:f lb IIlI d 
Von J'dunchensteb 95 

Von der jarstur X'' lb xn ß 
In pfennigzinsz mit sampt dem wasser-

runsz zl'1 Bruglingen XI lb III ß II cl 
Vom brugzol x lb 
Von der tafferen II lb Jc0 

Von der fischentz unncler der prug 
III lb 

1486-1488 

lJ sz holtz erloszt XIII:f lb r ß 
Empfanngen zu Arliszhein r lb IX ß 
Hein empfanngen .rcIIII lb so unnder 

allen molen disz jars usz kornn 
unnd haberen so durch den vogt 
verkoufft sind erloszt 

Summa hujus CLX lb XIX ß II d 
Von Muttentz 

Item in pfennigzinsz xr lb v ß 
Von der tafferen x lb 
Usz houw erloszt YII:f lb 
Usz embclt erloszt II:f lb III ß 
Von der quart des houws v lb 
Von den vischentzen nr lb 

rs Von der jarstur XXVII lb III ß 
Vom nasenfang nihil 
Vom dingkhofe nibil 
Item XI ß usz strouw erloszt 

Summa hujus LXXI lb I ß VI d 
20 Suma sumarum alles empfangen 

inn unnd uszwenclig der statt tut 
zesamen das gantz jar als vorstatt 
XXIIrmvIIrcxxrx lb x ß III d 

So denn iot uber das uszgeben 
25 der vernigen recbnunge dennocht 

in barem gelt gewissen und un-
gewissen schulden vorhannden 
bliben und in der ersten fron-
vastenrechnung in empfangen ver.-

30 rechnet IImCLXVI l b YI ß VIII d 
Also tut das empfangen alles 

zÜsamen xxvmrxcLxxxxv lb xn ß 
XI d 

[r487!88] Jarrechnung a festo Johan-
35 nis baptiste anni etc Lxxxvnm i usque 

ad festum ejusdem J obannis anni etc 
octuagesimi octaYi 

Empfanngen 

Von dem winungelt nrmvIIcX lb 
4° Vom mulyungelt IIIImrncxxix lb 

Vom stettvichzol XXXIII! 1 b II ß YIIII cl 
Vom bischoffichzol XXXII lb rx ß r d 
Vom pferdzol L lb v ß IX d 
Von den toren mcxcix lb x ß n d 

45 Vom nuwen \YCg LXXIIII lb XVII ß IX d 
Von der Wisenbrug LXXXI lb xn ß 

VI d 
Vom gybszzol YI lb XVII ß I d 

Von der winstucherbuchs 
XIX ß IX d 

XLVII lb 

Vom wirtten winungelt mcxxmI lb 
XVII ß VII d 

Vom stettzol im kouffhusz vrcLxx lb 
II ß V d 

50 

Vom pfundzol genant bischoffzol vnc ss 
III ] b II III ß 

Vom stock genant huszgelt XCIII lb 
XIII ß III d 

Von des schultheiszen stock im ri<'ht-
husz XVI lb III ß 60 

Von der buchs uher Rin mr lb XVII ß 
Vom saltzlmsz hie zer statt ycxLVII lb 

XI d 
Vom saltzhusz zu Liestal XLVI lb XIX ß 

VII d 
Vom saltzlmsz zu W aldenburg XII lb 

XIII ß X d 
Vom saltzhusz zu Geltrechingen XLVI 

lb IX ß III d 
Von der laden rmrncxrx lb XIII ß v d 70 

Von den brottkarren LIII lb Y ß 
Von korn so von der statt gangen 

ist XCIII lb XIII ß 
Von der wag im kouffhusz XLVI lb III! ß 
Vom gerwerzol VII lb XI ß X d 75 

Vom zol zÜ Kempsz x lb XVII ß 
Vom gleitt zu Dieplickcn LI! lb III ß 
Von der schiffzolbuchsen XXIII lb XIII! ß 
Vom zol der \Visenfioszen nihil 
Empfangen vom kranich im kouffhusz so 

XXXI lb IX ß VI d 
Empfangen von der frornbden und 

hinderseszen pfundzol n lb XIII ß 
Empfangen vom furgenden zol uff der 

Rinprug XLIIJI lb YI ß 85 

Empfangen vom pfundzol des saltzes 
nihil 

Empfangen vorn zol zl'1 Ougst zu der 
statt teil III lb II ß x d 

Empfangen vom fischzol v lb Im ß XI d 90 

Empfangen vom zol zu sant Jacob 
nihil 

Empfangen rn in der nechsten jar-
rechnung vorhanden bliben ist 1m1mc 
XXXIII lb XYI ß VIII d 95 

Empfangen von den schalbenckcn 
garttenzinsz kron1stetten und huse-
ren so Plarer der zinszmeister uff-
nympt rrcxxvr lb VII ß r cl 
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Empfangen von bcdcn messen Mar-
tini unnd zÜ pfingsten IIIIcX lb VII ß 
VI d 

Empfangen von der steinl">uchs uff 
der Rinprug v lb IIII ß 

Empfangen von der holtzbuchs mr lb 
II ß 

Empfangen vom unnderkouff im kouff-
husz XLIX lb XVI ß VII d 

10 Empfangen von der zigerwag II lb 
II ß I d 

15 

20 

35 

Empfangen von bedcn zicgelhofen 
XXXVI 1 b XVI ß 

Empfangen vom saffranzol unnd ziegel 
nihil 

Empfangen vom nasenvang nihil 
Empfangen von den zinszen so der 

schriber uber Rin uffnympt nihil 
Empfangen von der winstucherbuchs 

uber Rin XVII ß IIII d 
Empfangen von der spenbuchs im 

werckhofe VII lb XIII ß II d 
Empfangen kellerzinsz VI ß IIII d 
Item empfangen rcLXVIII fi XIX ß IIII d, 

tünd rcxcvnI lb IX ß IIII d, von 
Heinrich Meders erben als er saltz-
meister gewesen ist 

Item empfangen mc gulden, tünd mc 
xxx lb, von unnserm gnedigen herren 
von Basel an die uszstcnnden zinsz 
so ein statt uff dem insigel hatt 

Item rcL lb so usz der stett win nem-
lich usz LXVI soum erlöszt sind 

Item VIII lb von Loyffelfinger des 
huses halb als er das 
koufft hatt 

Item x lb von Lienhart im Hag sins 
bancks halb als er den koufft hatt 

Item xv lb xv ß so der kornmeister 
usz korn crloszt hatt 

Iten1 LV lb x ß usz den fischen usz 
den emptern erloszt 

Item II:f lb von den mertzleren unnd 
beringen standgelt 

45 Item IX lb so usz embdt erloszt wor-
den ist 

Item XIII ß usz zweyen stoszkarrcn 
erloszt 

Item III lb III! ß von dem gefecht der 
10 metziger gewicht empfangen 

Item rx ß usz krusch erloszt 

Item r lb I ß empfangen so der kouff-
huszschribcr uberanntwurtt hatt das 
im geschenckt worden ist 

Item empfangen r lb von zwcycn 55 

büssen 
Itern. IIII ß ZV>ley bindtgelt so in usz-

geben verrechnet sind 
Item empfangen XXXVI lb I ß usz 

buchsenbulfer erloszt 
Item xx lb enpfangen als es in der 

Hüttgassen unnd zu sannt Alban 
gcbrunnen hatt 

Item v lb xrx ß YI d usz stein ziegel 
und derglich erloszt 

Item XII lb x ß vm d usz eichen 
holtzer tylen unnd fleckling erloszt 

Item III;f lb usz langen spiessen so 
verkoufft sind erloszt 

60 

Item r lb v ß usz ysen so verkoufft 7° 

ist erloszt 
Item vn lb XVIII ß rx d empfangen 

so ettlich botten widerpracht unnd 
in uszgeben verrechnet was 

Item empfangen rnc fi, tund rncLxxv 75 

lb, so vorher in uszgeben verrechnet 
sind, nemlich drye jarzinsz Jacob 
\Vurmser zÜ Straszburg unnd aber 
im nit worden, denn sy abgeloszt 
gewesen sind 
Empfangen usz rossen erloszt nihil 
Empfanngen von der marzal und 

schillingstur 
In sannt Albans unnd sant l!lrichs 

kilchspel XII lb XIX ß 
Ubcr Rin in der kleinen statt XI lb 

IIIßvd 
Empfangen von der fleischst{ir 

rmixcrx lb IIII ß x d 

So 

85 

Empfangen zinsz uffgenommen 9° 

Prima angaria 
Item von Banns Rcren VII:fc fi damit 

er xxx;v fl gelts crkoufft hatt, tünd 
IXcXXXVII:f )b 

Item rmc lb damit XXXVI lb gelts lib- 95 

gedingzinses erkoufft sind von Hein-
rich Stcmpfer 

Itcm uc fl, tünd I!:fc lb, von Clauws 
Reinbold damit VIII fl gelts erkoufft 
sind ioo 

Item nc lb von Hans Kirsy damit 
XVIII lb libgedingzinsz erkoufft sind 
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Item rc fl, ti'\nd Icxxv lb, von Steffan 
Sevogel als im all >vocbcn x ß sin 
lebtag zugesagt sind 

Secunda angaria 
Item nc lb von Hanns Trobach da-

mit er all wochen VIII ß gelts er-
koufft hatt sin lebtag 

Itcm vc fl, tÜnd VIcxxv lb, von dem 
spittel damit xxv fl gelts erkoufft 

10 sind 
Item mc guldcn, tÜnd mcLxxv lb, von 

Hans Tiebold von Altkilch damit 
XII fi gelts erkoufft sind 

Tercia angaria nihil 
15 Quarta angaria 

Item IIm gulden, tÜnd II:fm lb, von den 
Carthuseren by unns damit Ic gul-
den gelts erkoufft sind 

Item um gulden, tÜnd rum lb, ,-on herr 
20 Laszarus von A nndlo damit Ic fi 

gelts erkoufft sind 
So ist in den empteren und slossen 

empfangen 
Von Liestal 

2s Von der jarstur LX lb 
Vom mulyungelt IX lb XIII! ß, mc XII 

lb XIX ß 
Vom pfundzol genant waggelt XIIII lb 

X ß, me XXXII lb XVIII ß 
30 Von der zer Sonnen zol XXXIII! ß, me 

V lb VI ß X c1 
Vom wimmgelt xxxv lb XI;f ß, me 

XXXIX lb 
Vom bosen d XXXII lb VI ß II c1 

is Von winwegen und hodelrossen XXIX 
lb IX ß 

Von bÜszen unnd besscrungen II lb 
Item xxv lb von Martin dem wirtt 

so er schuldig gewesen ist 
40 Item VIII lb IX ß III d usz XX vernzel 

mel erloszt 
Item III lb rnr ß usz wm erloszt 
Item I lb vm ß usz holtz erloszt 

Summa hujus mcxm lb rx ß IX d 
45 Von der quart zÜ Fulliszstorff 

Itcm IX lb empfangen von der quart 
zu Fullistorff 

Von \Valdemburg 
Item LI lb von dem zolstock 

5° Von der jarstur ex lb 
Von pfennigzinszen XI:f lb 

2 95 

Vom winungelt XIX lb XII ß 
Von büssen unnd besserungen rx lb 
Von des meigers hofe II lb VI ß 

Summa IIcIII lb VIII ß 55 

Von Houmburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Vom winungelt xv lb rm ß 
Vom bösen d XXVI lb XVI ß 
Von bussen unnd besserungen rx lb 60 

X ß 
Von zinszd XIII lb Yl ß II c1 

Summa Icxxvm lb xvr ß n c1 
Von Varspcrg 

Von der jarstur LXXVII lb xvm ß 65 

Von pfennig zinszen xm lb I ß IIII d 
Von dem winungelt XXVI lb XII ß 
Von alten büssen unnd besserungcn 

XIIII lb V ß 
Von den hurigen büssen unnd besse- 70 

rungen XLV lb I ß 
Item ncLXXXVII lb I ß so unndcr allen 

molen usz kornn unnd habercn so 
da verkoufft er loszt ist 

Summa IIII 0 LXIII lb XVIII ß !III cl 75 

Von Sissach 
Von der jarstur IIII lb VII ß 
Von der vischentzen II:f lb 
Vom winungelt unnd besen d xxv lb 

XIII ß So 

Umb zinszhuner II lb XII:f ß 
Fi'.ir vasznachthuner I lb XVIII ß VI cl 
In zinszpfennigen II lb xv ß x d 
Fur eigcr XI ß 

Summa hujus XL lb VII ß x d 85 

Von Bettken 
Von der jarstur VI lb VI ß 
Umb zinszhuner I lb v ß 
Umb vasznachthuner xr ß VIII d 
In pfennigzinsz II lb XVII ß 90 

In zinszschwin x lb 
Für eiger v ß x d 

Summa hujus xxr lb v ß vr d 
Von l!ttingen 

In zinszpfennigen XIIII ß 95 

In zinszhuner VIII ß !III d 
Umb eiger xx d 

Summa I lb IIII ß 
Von Zuntzkenn 

Von der jarstur xm lb II ß wo 

Von zinszd unnd zinszschwin XXI lb 
XVI ß IIII d 



Fur nusz unnd bonen X ß VIII d 
In zinszhuner VI lb Il:f ß 
Vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eigcr I lb Im ß 

Summa hujus XLIIII lb III ß VI d 
Von Lupsingen und Zyffen 

In zinszd unnd wachsgelt VI lb VIII ß 
Itcm XII lb XIII ß ur d USZ dinckel 

erloszt 
10 Item I lb xn ß YI d usz habern er-

löszt 
Summa XX lb XVII ß IX d 

Von \V yttnou w 
Von der jarstur IIII lb v ß 

1 5 Für zinsz unnd vasznachtlmner XII ß 
Fur eiger III ß IIII d 

Summa v lb IIII d 
Von Frick 

Von der jarstür XIII lb v ß 
20 Item XXVII lb XIX ß IIII d USZ XLV 

vernzel dinckel erloszt 
Item VII lb XYII ß IIII d USZ XV vernzcl 

IIII viertel haberen erloszt 
Item II lb xv ß von herr Hans Slicr-

25 bachs \vegen 
Summa LI lb XVI ß YIII d 

Von Dietken 
Von der jarsti'ir XII lb VII ß 
In zinszd mitsampt dem alten rema-

30 net XVIII ß 
Summa XIII lb v ß 

Von Eptingen 
In zinszd IX lb III ß 
Von der sagen x ß 

35 \r on der Burgmatten VI ß } zehenden Item I ß II d von1 Bolchen 
Item I ß II d von der matten in 

Wittenwald zehenden 
Summa hujus x lb I ß IIII d 

40 Von Munchenstein 
In zinszd mitsampt dem wasserrunsz 

ztl Bruglingen XI lb III ß n d 
Vorn brugzol X lb 
Von der tafferen II lb 

45 Von der fischentzen unnder der brugk 
III Jb 

Von der jarstur VII lb v ß 
Von bussen und besserungen nihil 
Itern XLIIII lb VII ß so usz holtz 

50 erloszt, ist ·mit Hans Kirsy ver-
rechnet 

Item I lb IX ß von Arliszhein emp-
fangen 

ltem XX lb VIII ß II d usz XXXIIII vernzel 
dinckel erloszt s5 

Item XVII lb xv ß usz XXXI:f vernzel 
haberen erloszt 

Item IIII lb usz v seck mit mel er-
loszt 

Item III lb xv ß usz fteisch erlöszt 6o 

so den knechten geschickt ward 
Item XI lb v ß usz win erloszt 
Itern XXXIII ß usz zwey hutten erlÖszt 
Item xv ß IIII d usz unslitt erloszt 

Summa hujus Icxxxvm lb xv ß 6s 

VIII d 
Von Muttentz 

In zinszd XI lb "Jif ß 
Von der tafferen ein fronvasten II:f lb 
Usz houw erloszt m lb II ß 7° 

Von der quart des houws v lb 
Von den fischentzen vn lb 
Von der jarstur XII lb xn ß 
Vom nasenfang nihil 
Vom dinckhofe nihil 7s 

U sz embd erloszt III lb II ß 
Summa XLIIII lb XIIII ß VI d 
Suma surnarum alles empfanngen 
inn unnd uszwenndig der statt 
tut alles zusammen das gantz jar 8o 

xxvnmixcxI lb XIX ß YII d 

{I 488 /89] J arrechnung a festo J ohan-
ms baptiste anni etc LXXXYIII usque 
ad festurn ejusdern sancti Johannis 

anni etc LXXX noni 

Ernpfanngen 

Von eiern \Vinungelt IIImixcXLIIII lb 
Vom rnul yungelt IIIImvicXYII lb 
Vom stettvichzoll xxx lli xm ß IIII d 
Vorn bischoffichzol XXVIII lb IIII ß IX d 90 

Vom pferdzol LXI lb XIII ß VII d 
Von den thoren IIIcxcvm lb XVI ß 

VI d 
Vom ni'nveg LXXV lb XIII ß XI d 
Von der Wisenbrugk LXVIII lb XIIII ß 9s 

I d 
Vom gibszzol VII lb XII ß 
Von der winsticherbi'1chs XLI!l lb VIII ß 

VI d 
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Vom wirtenwimmgelt ncLXXXI lb XIX ß 
I d 

Vom stettzoll im kouffhusz IIIcvn lb 
IX ß 

s Vom pfuntzoll genant bischoffzoll vic 
XLVI lb III ß VI d 

Vom stock genant huszgelt CXIX lb 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XXIIII lb XV ß 
10 Von der buchs uber Rin nichil 

Vorn saltzhus hie zer stat VIlcLXXXIII 
lb XIII ß X d 

Vom saltzhusz zu Liechstal LXXII lb 
VI ß VIII d 

15 Vom saltzhusz zu vV aldernburg 3 8 lb 
VII ß XI d 

Vom saltzhusz zu Geltrechingen LIIII 
Jb XVIII ß IIII d 

Von der laden :;micLx lb XVII ß III d 
20 Nemlich von der vogtbesserung cxc 

IIII lb VII ß VlI d 
Von des rats straff und besserung 

IIIcLXXXI lb IIII ß IIII d 
Vom burgrecht IIIIcXLV lb IIII ß 7 d 

25 Vom sigel LXXXVI lb VI:f ß 
In zinsen CXCIX lb V ß III! d 
Von der unzucht xxv lb 
Von der brotschou w III:f lb 
Von schulden XXXVII lb XV ß 

3° Von den herren zum Rotenhuse in 
ablosung 1 ft gelts XXIII lb 

So ist in der laden fur funden XXXVII 
Jb XVI ß IX d 

Von den brotkarren LVI lb xn ß 
35 Von korn so von der stat ganngen 

ist CXIII lb X ß 
Von der wäg im kouffhusz LII lb 

VIII ß I d 
Vom gerwerzoll VIII lb XVI ß IX d 

4° Vom zoll zu Kernps XXXVII lb IIII ß 
Vom gleitt zu Diepflicken xxxv lb 

I ß 
Von der schiffzollbuchsen XXIIII lb III ß 
Vom zol der Wysenftoszen nichil 

45 Empfanngen vom kranich im kouff-
husz XXXI lb X ß X d 

Empfangen von der frömbdcn und 
pfuncltzoll nichil 

Empfangen vom fi'irgenden l 1 . XXXIX b so zol uff der Rmbrugk 
d I XII ß unn vom zol d<::s saltzes 

Basler Stadthaushalt I. 

Empfangen vorn zol zu Ougst zi'\ der 
stat teil III lb XII ß VII d 

Empfangen vom fischzol vm lb XVI ß 
Empfangen vom zol zu sant Jacob ss 

nichil 
Empfangen so in der nechsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist 
nmixcLXXXVIII lb I ß 

Empfangen von den schalbencken 60 

gartenzinsz kromstetten unnd husern 
so Plarer der zinszmeister uffnympt 
IIcXLV lb XIII ß IIII d 

Empfangen von beden messen Mar-
tini und zu pfingsten nncxxI lb x ß 65 

II d 
Empfangen von der steinbuchs uff 

der Rinprugk IIII lb n ß 
Empfangen von der holtzbuchs VI lb 
Empfangen vom underkouff im kouff- 7o 

husz LXI lb I ß VI d 
Empfangen von der zigerwäg III lb 

IX ß 
Empfangen von beden ziegelhofen 

zinses XXXVI lb XVI ß 
Empfangen vorn saffranzoll und ziegel 

nichil 
Empfangen vom nasenvang 111 der 

Ergentz XIII lb 

75 

Empfangen von den zinsen so der so 
schriber über Rin uffnympt zwey 
jar LVIII lb X ß 

Empfangen von der winsticherbuchs 
uber Rin I lb n d 

Empfangen von der spenbuchs l 85 

im werckhofe nichil 
Empfangen kcller zinsz I 
Von der holtzliüchsen uber Rine XIII 

lb VI ß 
ltem empfangen usz LVI soum XVI 90 

viertel und I masz und sust ett-
lichen verschenckten winen und 
trusen erlöszt CLXXIII lb XVI ß 

Item empfangen usz weissen dinckel 
und gersten erloszt, als der ver- 9s 
koufft und mit dem kornmeister 
abgerechnet ist, urrcxcn lb XIII ß 

Item empfangen von unserm herren 
von Basel zinses zwey jare corporis 
Christi anno LXXXVII0 und LXXXVrn° 100 

vergangen verfallen vic ft, tune! vic 
LX lb 



Item empfangen umb eichen und 
tannen holtz latten bruntilen brunn-
stöck stoszkarren und derglich er-
loszt XYII lb VIII ß IIII d 

5 Item usz ziegel stein holtach und der-
glich erloszt YII lb XIX ß VI d 

10 

20 

Item empfangen so doctor Andresen, 
HannsÜlrichen und anderen ge-
schickten botten an zerung under 
allen molen uberworden ist XI lb 
IIII ß IX d 

ltem von unserm herren von Costentz 
bottenlone empfangen I lb III ß 

Hem empfangen von Burghannsen und 
Petter von Hirsingen atzung V lb 
VI ß 

Item y ß so wider worden sind von 
einem totten rosz uszzeschleiffen 

Item x ß von der stet matten zinses 
empfangen 

Item c fl, ttmd cxxv lb, von meister 
Geryen dem goldtschmidt empfan-
gen so des probsts sannt Petters 
kellerin hinder in geleit hatt 

25 Item x ß fur ein bÜsz von dem wirt 
zum Gulden kopff des ungelts halb 

Item xxxvrrf ß umb allerley ysen 
Item I lb VIII ß usz buchsenpulver 

erlÖszt 
30 Item LXI lb xvn ß usz Huglins vischen 

erloszt 
Item x lb III ß von Martin Gernnler 

und andern empfangen, als ir husere 
gebrunnen haben 

35 Item n ß rm d usz krusch erloszt 
Item IX ß usz einer 

erlöszt 
viemzel haberen 

Item von unserm herren von Mentz 
empfangen so er des ingenommen 
zolls halb widerkert hatt XXXI lb V ß 

Item von Hannsen Stoszkorb empfan-
gen so er by rechnung der liffe-
rung halb in Flanderen schuldig 
bliben ist XXX fl, tünd XXXVII:J- lb 

45 Item von Hannsheinrich von Baden 
empfangen c fl so zÜ Flannderen 
in uszgeben verrechnet und wider-
worden sind, tund cxxv lb 

Empfangen usz roszen erlöszt 
50 Item XXII:I- lb usz einem rosz so usz 

Flanderen kommen erloszt ist 

Item XIII lb xv ß aber usz einem ver-
koufften rosz erloszt 

Empfangen von der marckzal 
unnd schilling stur nichil ss 

Empfanngen von der fleischstur 
MVIIlc XXXV lb III ß XI d 

Empfanngen zinsz uffgenomen 
Prima angaria 

Item empfangen von Margrethen 60 

Hupperin L lb damit sy v lb gelts 
lipgedings erkoufft hatt 

Item von Melchior Hertwig I:J- 0 fl da-
mit er VI fl gelts und ein ort er-
kou fft hatt, tüt CLXXXVII:I- lb 65 

Item aber von demselben n° fl damit 
er XVIII fl lipg edings im und siner 
huszfrouwen erkoufft hatt, tÜnd 
II:J-"' lb 

Item von herr Rudolffen Hegelin cap- 70 

plan zÜ Louffem berg IIc fl damit 
er VIII fl gelts erkoufft hatt, tund 
II:J-c lb 

Secunda angaria 
Item von Heinrichen Meiger III 0 fl 75 

damit er sinen tochteren zu Colmar 
XII:I- fl gelts erkoufft hatt, tund mc 
LXXV lb 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria so 

Item von Hannsen von Armshein c lb 
damit er VIII lb gelts lipgedings 
erkoufft hatt 

Item von Hannsen Kobis seligen wit-
tiben CLXXV fl damit sy VII fl gelts 85 

erkoufft zu den XV fl so sy vor 
hatt, macht zesamen XXII fl, tut an 
gelt n°xvIII lb xv ß 

Item von Hannsen Ringken seligen 
verlaszen wittiben IIIc lb damit 90 

Gugelin ir vogt ir XXX Jb gelts er-
koufft hatt 

Item von Diebolten Redinger von 
Retz wiler :v0 fl damit er XVIII fl 
gelts erkoufft hatt, tund v 0 LXIIJ lb 95 

Summa summarum tocius uffge-
nommen umb zinsz das gantz jare 
tut IImIIcLXXXXIII lb XV ß damit 
LI fl III ort widerkouffig und LXIII 
lb XIIII ß gelts lipgedinges er- 100 

koufft sind, macht alles zesamen 
CXXIII lb IIII ß III d gelts 

So ist in den usseren empteren 
unnd schlossen empfanngen 

ZÜ Liechstall 
Von der jarsture LX lb 

5 Vom muliungelt XXXI lb X ß VI d 
Vom winungelt XXVII lb XI:J- ß 

10 

Vom pundzoll und weggelt XXVII lb 
xmr ß 

Von der zer Sunnen zoll VI lb IX ß 
zu der stat teil 

Von winwegen karren und hodelrossen 
LXXI lb XIX ß 

Empfangen von dem bösen d von beden 
schultheiszen XLI lb 

1 5 Von büssen und besserungen VIII lb 
Empfangen von Heinj Erny dem schult-

heiszen zü Liechstal XLYII lb VII ß 
X d 

Item aber von demselben alter schuld 
20 von des bösen pfennigs wegen XIX 

lb X ß 
Empfangen von Martin Seiler dem 

alten schultheiszen des kornns habe-
ren wins und gelts halb, er zü-

25 letzst by rechnung schuldig bliben 
ist und zu gelt geschlagen cxxr lb 
XVII:J- ß 

Summa hujus IIIIcLXII lb XIX ß 
IIII d 

30 Von der quart zu Fulyszdorff 
Von zinszpfennigen IX lb 
U sz holtz erlÖszt II:J- lb 
Von büssen und besserungen I lb 
Usz XII soum win erloszt xv lb IX ß 

35 VI d 
Summa hujus XXVII lb XIX ß VI d 

Von Waldemburg 
Von dem zollstock LVIII lb XI ß 
Von der jarsture ex lb 

40 In pfennigzinsen XI:J- lb 
Vom winungelt XIX lb V:J- ß 
Von büssen und besserungen XII lb 
Von des meigers hoff im Wald II lb 

VI ß 
45 Summa hujus IIcXIII lb XII 13 VI d 

Von Houmburg 
Von der jarsture LXIIII lb 
Von dem winungelt XIII lb III:J- ß 
Vom bösen pfennig XXII lb XII ß 

so Von büssen und besserungen XII lb 
Von zinszd XIII lb VI ß II d 

Item empfangen usz XXVIII vernzel 
VIII vierteil dinckel erloszt xx lb 
I ß IIII d 

Item empfangen von dem vogt da- 55 
selbs so er uff ettlichen erkoufften 
haberen gewert hatt XVII lb 

Summa hujus CLXII lb III ß 
Von Vamsperg 

Von der jarsture LXXIIII lb VI B 60 
Von zinszpfennigen XIII lb I ß IIII d 
Von der muli zu Normadingen I lb 

III ß 
Vom winungelt xx lb XIII ß 
Von alten büssen xv lb 
Von nuwen büssen und besserungen 

XLV lb XIII ß 
Empfangen usz XCVI vernzel dinckel 

erlöszt so zu gelt geschlagen sind 
LII lb XVI ß 

Empfangen usz kornn haberen und 
kernen erlÖszt so zu gelt geschlagen 
ist und Petter Offemburg uff sich 
genommen hatt IIn°xvII lb XIII ß 

65 

Summa hujus vrcxL lb v ß !III d 75 

Von Sissach 
Von der jarsture v lb XVII ß 
Von der vischenzen II:J- lb 
Vom winungelt und bosen d XL lb 
Von zinszhunner II:J- lb II:J- ß so 
Von vasnachthunner I lb XIX ß 
Von pfennigzinsen II lb xv ß x d 
Fur eiger XI ß 

Summa hujus LVI lb v ß IIII d 
Von Bettkcn s5 

Von der jarsture mr lb xv ß 
In zinszhunner I lb v ß 
In vasnachthi'mner XI ß VIII d 
In pfennigzinsen II lb XVII ß 
In zinszschwin x lb 
Fur eiger v ß x d 

Summa hujus XIX lb XIII! ß VI ß 
Von Uttingen 

In zinszpfennigen XIII ß 
In zinszhÜnner VIII ß mr d 
In eiger XX d 

Summa hujus I lb IIII ß 
Von Zuntzken 

Von der jarsture x lb XIX ß 

90 

95 

Von zinszd und zinszsch win XXI lb 100 

XVI ß IIII d 
Fur nusz und bonen X ß VIII d 

2 99 
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Fur zinszhunner VI lb IIJ ß 
Fur vasnachthunner I lb VIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß 
U sz dryen vernzel dinckel erlüszt Il lb 

II ß 
Summa hujus XLIIII lb II VI d 
Von Lupsingen unnd Zyffen 

In wachs und zinszpfennigen VI lb 
VIII ß 

lo Usz zweyen vernzel haberen erloszt 
XIX ß 

Item me usz xv vernzel haberen cr-
loszt VIII lb v ß 

Usz XVI vernzel dinckel erloszt XI lb 
15 IIII ß 

Summa XXVI lb XVI ß 
Von Wittnow 

Von der jarsture und zinszd IIII lb 
IX ß 

20 Fur zinsz und vasnachthunner xu ß 
Fur eiger III ß ITII d 
Usz XXI mllt kernen minus I viertel 

er]oszt X ]b VII} ß 
U sz IIII vernzel haberen erloszt II lh 

25 III ß 
Summa xvu lb XIIII ß x d 

Von Frick 
Von der jarsture XIII lb XII ß 
Usz XLVII} mut und II viertel kernen 

30 erloszt XXIII lb XIU ß 
U sz VIII vernzel und VIII viertel 

dinckel erloszt v lb IIII ß 
Usz XVII vernzel minus U viertel 

haberen erloszt VIII lb VIII ß 
35 Summa L lb XVI ß VI d 

Von Dietken 
Von der jarsture xm lb 
In zinszd III ß 
U sz xxx vernzel dinckel erloszt XXI lb 

40 Summa XXXIIII lb III ß 
Von Epptingen 

In zinszd IX lb III ß 
Von der Burgmatten, von der Blech-

matten und von der matten im 
45 Wittenwald, ist im kornzehenden 

begriffen 
Summa IX lb III ß 

Von Munchenstein 
In zinszd mitsampt dem wasserrunse 

50 XI lb III ß II d 
Vom brugkzoll x lb 

Von der taffernn II lb 
Von der vischentzen III lb 
Von der jarsture XIIII lb mI ß 
Von hussen und besserungen stat noch 5s 

ze verrechnen 
Usz holtz erlöszt II lb XIII ß II d 
In zinszpfennigen zu Arliszhein I lb 

IX ß 
Empfangen von Clauws Herren an 60 

die alten extantz XLIIII lb XIIII ß 
VII d 

Von dem spittelmeister umb houw 
empfangen VIII lb 

Summa hujus XCVII lb III ß XI d 65 

Von Muttentz 
In zinszpfennigen XI lb v ß 
Von der taffernn X lb 
Von der jarsture XXIII lb XVI ß 
U sz hou w erloszt VIII lb 1° 

U sz embd erlöszt III lb III ß 
Von der quart des houwes v lb 
Von der vischentzen VII lb 
Usz Salatins strouw höuw und cmbd 

erloszt XXXIIII ß 75 

Usz XLII vernzel haberen und xx 
vernzel IIII sester dinckel zü gelt 
geschlagen erloszt xxxv lb III B 
IIII d 

Von Hanns Bischoff dem hartvogt usz so 
verkoufftem holtz er!Öszt XXIIII lb 
XIIII ß 

Summa hujus CXXIX lb XIIII ß X d 
Summa summarum alles empfann-
gen inn und usz w enndig der statt 85 

tut alles zesamen das gantz jar 
xxvm CLIII lb XVI ß VII ß 

[I489/90] Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste de anno etc LXXX nono 
usque ad annum nonagesimum ejusdem 9° 

festi sancti Johannis 

Von dem winungelt IIImvIIcXLV lb 
Vom mulyungelt IIIImllICLXXXX lb 
Vom stetvichzol L lb VIII ß II d 95 

Vom bischoffichzol xxxvm lb x d v d 
Vom pferdtzol LXI lb VII ß II d 
Von den thoren nncxv lb v ß VIII d 
Vom nuwenweg LXXXI lb xv ß III d 

\f ,, "''' 
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Von der Wisembrugk LVIII lb XVII ß 
VI d 

Vom gibszzol VI lb VII ß rm d 
Von der winsticherbuchs XXXIII I t 

XII ß VII d 
Vom wirtenwinungelt rIIcvI lb \'! ß 

XI d 
Vom stettzol im kouffhusz ncLxxxvrr 

lb XII B 
10 Vom pfuntzol genant bischoffzol VIcIIII 

lb XIII ß 
Vom stock genant huszgelt IcXI!II lb 

I ß VI d 
Von des schultheiszen stock im richt-

15 husz XXVII lb XIX ß 
Von der buchs uber Rin nichil 
Vom saltzhusz hie zer stat vcxL v lb 

VIII ß III d 
Vom saltzhusz ze Liestal XLVIII! lb 

20 XVI ß IIII d 
Vom saltzhusz ze W aldemburg xxxvnr 

lb VII ß VI d 
Vom saltzhusz zu Geltrechingen L lb 

XII ß X d 
25 Von der laden ivmcxcIIn lb xn ß 

VI d 
Von den brotkarren LXVI lb r B 
Von korn so von der stat gangen ist 

XCVII lb VI ß 
30 Von der wag im kouffhusz XXXVII lb 

XVII} ß 
Vom gerw erzol xxxr lb XIIJ ß 
Vom. zoll zu Kembs XXX lb IX ß mr d 
Vom gelcit zu Diepfliken XLII lb III B 

35 Von der schiffzolbuchsen xx lb VII ß 
Vom zoll der Wisenfloszen nihil 
Empfangen vom kranich im kouffhusz 

XXXI lb II ß I d 
Empfangen von der frombden und 

40 hinderseszen pfuntzol nichil 

uff der Rinbrugk LV lb 
Empfangen vom furgenden zol l 
und vom zol des saltzes XVI ß 
Empfangen vom zol zü Ougst zu der 

45 stat teil III lb XVI ß IX d 
Empfangen vom vischzol IIII lb xv ß 

IIII d 
Empfangen vorn zol zu s. Jacob nichil 
Empfangen so in der nechsten jar-

s0 rechnung vorhannden bliben ist nm 
vmcix lb rx ß IIII d 
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Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen kromstetten und huse-
ren so Plarer der zinszmeister uff-
hept mcxm lb III B mr d s5 

Empfangen von beden rneszen :Mar-
tini und pfingsten mcxcn lb XVIII ß 
IX d 

Empfangen von der steinbucbs uff der 
Rinbrugk II lb III ß x d 60 

Empfangen von der holtzbuchs !III lb 
rxßrxd 

Empfangen vom underkouff im kouff-
husz nihil 

Empfangen von der zigerwag IIIJ lb 6s 

IX d 
Empfangen von beclen ziegelhofen 

zinses XXXVII lb XVI ß 
Empfangen vom saffranzol und ziPgel 

nicbil 
Empfangen vom nasenfang rm lb x ß 
Empfangen Yon den zinsen so der 

schriller ubcr Rin uffnyrnpt 
Empfangen Yon der winsticberbuchs 

uber Rin nichil 
Err.1pfangen von der spenbuchs I 

im werckhoff ( nichil 
Empfangen kellerzinsz 
Empfangen von der holtzbuchs uber 

Rin x ß rx d 
Empfangen hinder dem brunmeister 

gefunden als er ertranck. usz erloszt 
XII lb 

75 

So 

Item empfangen usz win erloszt Über 
allen costen so darüber gangen als 8s 

er verscbenckt ist, tut cvr lb VII d 
Item empfangen CXL gulden, tünd 

CLXXV Jb, von der cramer zunfft 
damit sy VII fl gelts von der trot-
mÜly abgeloszt hannd 90 

ltem me v lb III! ß VI d margzall 
von denselben 

Item XU lb von Hansen Brieffer in 
nammen sins tochterrnans des bancks 
halb 95 

Item LXXIX lb XVII ß so usz win brot 
mel kruscb und anderm zü Heyters-
sen Überbliben erloszt wart 

Item von Heinrichen von Krotzingen 
witwen lut der verkomnissz mit 100 

minen berren getroffen nc fl, tund 
Ilfc lb 



Item von J ehan Beworne von Mumpell-
gartt von Huglin von Befordt wegen 
empfangen c fl, tund cxxv lb 

Item x lb von dem stattschriber von 
des brands wegen zu sannt Peter 

Item XII lb so den underkoitfern zu 
lon verrechnet was und inen nit 
worden 

Item v lb VIII ß von J osen Y senflan 
10 sins brands halb 

Item VIII lb XI ß von den von Rin-
tfellden ettlicher luten halb so ab-
getan wurden 

Item v lb VIII ß IX d von Lienhart 
15 Y senlin fur x vernzel und XIIII sester 

habern so er by rechnung schuldig 
was 

Item II lb VI d usz III vernzel habern, 
kamen von Ramspach, erloszt 

20 Item v lb, warent umb bruntilen geben 
und wurden nit gewert 

Item IX lb I ß IIII d von dem brun-
meister empfangen 

Item III lb XIII ß usz holtz fleckling 
25 tilen etc erloszt 

Item II lb I ß usz ysen nagell trat 
und derglich erloszt 

Item II lb VIII ß IX d usz stein ziegell 
kalch und derglich erloszt 

30 Item xxxm ß usz spieszstangen erloszt 
Item v lb II ß I d so Johann, Peter 

Gropp, Banns bott, Sigmund etc an 
ettlich irer zerung wider bracht 
hannd 

35 Item II lb VII ß usz tuchlen erloszt 
Item I lb I ß IIII d usz einer sagen 

erloszt 
Item XIII ß IIII d von der tholen 

wegen zu der Mucken empfangen 
40 Item I lb von einer matten zinss emp-

fangen 
Item VI lb IIII ß II d atzung von ett-

lichen gefangenen empfangen 
Item I lb VI ß by einem gefangen so 

45 gericht wart gefunden 
Item I lb usz einem alten schiff er-

lÖszt 
Empfangen usz roszen erlöszt 

Item x lb usz einem rossz erloszt 
50 Empfangen von der martkzal 

und schillingstur 

Empfangen von der fleischstur 
Imvmc XCIIII lb XIX ß III d 

Empfangen zinsz uffgenomen 
Prima angaria s5 

Item empfangen von Angnesen Üllin 
Hansen Appentzellers verlassen wit-
wen I:J-c lb damit sy XV lb gelts 
lipgedings erkoutft hatt 

Secunda angaria 60 
Item empfangen von meister Conratten 

Schaler und Katharinen siner mliter 
IIc fl damit sy X gulden gelts er-
koutft band, tut II:J-c lb 

Item empfangen von den pflegern zu 65 

sannt Theodern n°xL gulden damit 
sy XII fl gelts erkoutft band, tüt 
IIIc lb 

Item empfangen von herr Henman 
Munderstatt und J o. Saltzman vc fl 1° 

damit sy XXV fl gelts erkoutft hannd, 
tut vicxxv lb 

Tercia angaria 
Item empfangen von dem buw utf 

Burg c fl damit er v gulden gelts 75 

erkoufft hatt, tut cxxv lb 
· Item empfangen von den kilchen-

pflegern zu sant Theodern CXL gul-
den damit sy VII gulden gelts er-
koutft hannd, tt'.'1t CLXXV lh 80 

Item empfangen von der brÜderscbafft 
zu sant J ohans uff Burg IIIc fl da-
mit sy xv gulden gelts erkoutft 
band, tut rnCLXXV lb 

Item empfangen von den Carthusren 85 

zu Thorberg M fl damit sy XL 
gulden gelts erkoutft hannd, tut 
XII:J-c }b 

Quarta angaria 
Item empfangen von Thiebollden Stro- 90 

bell mc lb damit er im selbs und 
siner tochter XXII lb gelts lipding 
erkoutft hatt 

Item empfangen von unserm spittall 
vc lb damit er xx fl gelts erkoutft . 95 

batt 
Item von der Eller.J _n herberg I:J-c fl 

damit sy VII:J- fl gelts erkoutft hatt, 
tut CLXXXVII:J- lb 

Item von den Carthusren in mindern 1oo 

Basell IIIIc gulden damit sy xx fl 
gelts erkoufft bannd, tUt v 0 lb 

Item von Banns Beren in nammen 
herr Martin Hoffers seligen kinden 
u 0 Lx lb damit erkoufft XI lb gelts, tUt 

Item von Thiebolld Retzinger L fl 
damit II fl gelts erkoutft, tut LXII:!- lb 
So ist in den usseren empteren 

und schlosseren empfangen 
Zu Liestal 

Von der jarstur LX lb 
'° Vom winungelt XXIIII lb II ß 

Vom mulinungelt XXXI lb v ß 
Vom pfundzoll und weggellt xxm lb 

II:J- d 
Von der zer Sonnen zoll v lb XVII ß 

15 Von winwegen karren und hodellrossen 
XCIII lb XIIII ß 

Vom bosen pfenning xxv lb II ß 
Von hussen und bessrungen IIII lb 
Usz holtz in den Rossren erloszt II lb 

20 XIII ß 
Summa hujus II 0 LXIX lb xv ß VI d 

Von der quart zu Fuliszdortf 
In pfenningzinsen VIII lb x ß 
Usz holtz erloszt XXXII ß 

2 5 Usz I:J- vernzell kernen erloszt III lb 
XV ß 

Summa hujus XIII lb xvrr ß 
Von Lupsingen und Zyffen 

In pfenningzinsen und wachsgellt VI lb 
30 VIII ß 

Usz II vernzel dinckel erloszt r lb 
VIII ß 

Summa hujus VII lb XVI ß 
Von Waldemburg 

35 Von dem zollstock CVI lb xv ß 
Von der jarstur ex lb 
In pfenningzinsen XI:J- lb 
Vom winungelt xx lb x ß 
Von hussen und bessrungen x lb x ß 

4° Von des meygers hoff im W alld II lb VI ß 
Vom bösen pfenning XIIII lb x ß 

Summa hujus II 0 cxxvI lb I ß 
Von Houmburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
15 Vom winungelt XII lb II ß 

Vom bosen pfenning XXI lb XI ß 
Von hussen und bessrungen VI lb 
Von zinszpfenning XIII lb VI ß II d 
Item empfangen usz dinckel und 

so habern erloszt XLI lb I ß vm d 

Von Varnsperg 
Von der jarstur LXXXVI lb 
Von zinszpfenningen XIIII lb XVI ß 
Vom winungelt xxv lb n ß 
Von alten hussen XVIII lb 
Von den nuwen hussen XI lb X ß 
Item empfangen von Nollinger uff sin 

busz xx lb 

55 

Item empfangen von Peter dem muller 60 

uff das gelt im gelihen II lb 
Summa hujus CLXXVII lb VIII ß 

Von Sissach 
Von der jarstur VI lb XIII ß 
Von der vischentzen II:J- lb 55 
Vom winungclt und bösen d xxxv lb 

XIX ß 
Von zinszhunern II:J- lb II:J- ß 
Von vasznachthuner I lb xvm ß VI d 
Von zinszpfenningen II lb xv ß x d 7o 

Fur eiger XI ß 
Summa hujus LII lb XIX ß x d 

Von Bettken 
Von der jarstur v lb IIII ß 
Von zinszhuner I lb v ß 
Von vasznachthuner X:J- ß 
Von zinszpfenningen II lb XVII ß 
In zinszschwinen x lb 
Fur eiger v ß x d 

75 

Summa hujus xx lb II ß IIII d 80 

Von Uttingen 
In pfenningzinsen XIIII ß 
In zinszhunern VIII ß IIII d 
Fur eiger xx d 

Summa hujus I lb IIII ß 
Von Zuntzken 

Von der jarstur XI lb xm ß 
Von pfennig und zinszschwinen XXI 

lb XVI ß IIII d 
Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von zinszhunern VI lb II:J- ß 
Von vasznachthunern I lb XIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß 

Summa hujus XLII lb XIIII ß VI d 
Von Witnow 

Von der jarstur I lb IIII ß 
Von zinszpfenningen III lb rx ß 
Von zinsz und vasznachthuner XII ß 
Fur eiger m ß IIII d 

85 

90 

95 

Summa hujus V lb VIII ß IIII d 100 

Von Frick 
Summa hujus CLVIII lb x d Von der jarstur xm lb m ß 
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Von Dietken 
Von der jarstur XII lb v ß 
Von zinszpfenningen III lb IIII ß IIII d 

Summa hujus XV lb IX ß IIII d 
Von Epptingen 

In zinszpfenningen IX lb m ß 
Von strunpffen ze schniden I lb VIII ß 
Von Burgmatten zehenden Y ß 
Von Belchenmatten zehenden XVI d 

Summa hujus x lb XVII ß IIII d 
Von J'vllmch enstein 

In zinszpfenningen XI lb III ß II d 
Vom brugzoll x lb 
Von der taffern II lb 

, 5 Von der vischentzen III lb 
Von der jarstur XIIII lb x ß 
Von bussen und bessrungen IX lb 
U sz holtz erloszt XIII lb VIII ß 
Item empfangen usz win erloszt der 

fUr korn und habern und zinsz-
pfenningen genommen was, tut XLV 
lb VI ß 

Item I lb m ß usz trussen erloszt 
Item empfangen von Arliszben I lb IX ß 

Summa hujus ex lb XIX ß II d 
Von Muttentz 

In zinszpfenningen XI lb IIf ß 
Von der tabern X lb 
Usz empd erloszt III lb II ß 

3o Von der quart des höwcs Y lb 
Von der vischentzen VII lb 
Von der jarstur xxm lb XIII ß 

35 

45 

[tem empfangen usz win erloszt der 
fur korn habern und zinspfenningen 
genommen was, tut XXVI lb xvr ß 
VIII d 

Summa hujus LXXXVI lb XIIII ß II d 
Summa summarum alles emp-
fangen inn und uszwendig der 
stat tut alles zesamen das gantz 
jar xxvmIIcLXVIII lb XIII ß X d 

[I490/9r} Jarrecbnung a festo Johan-
nis baptiste anni etc nonagesimi usque 
ad annum nonagesimum primum ejus-

dem festi sancti Johannis 

_Empfangen 

Vom winungelt IIImIIcxxvI lb 
Vom mulyungelt nIImvcxxIIII lb 

Vom stettvichzol XXVII lb XVIII ß XI d 
Vom bischoffichzol XVIII lb I ß III d 5° 

Vom pferdtzol LVI lb VIII ß III! d 
Von den thoren IIIlcLXXV lb XVI ß 
Vom nuwen weg LXXXIX lb IIII ß 

VIII d 
Von der \Visenbrugk LXXVIII lb XII ß 55 

Vom gibszzol IIIf lb X d 
Von der winsticherbuchs xxxv lb 

XIII ß II d 
Vom wirtenwinungelt ncLVI lb x ß 

!III d 60 

Vom stettzol im kouffhusz ncxxxIII lb 
XI ß 

Vom pfuntzol genant bischoffzoll vmc 
LVIII lb VI d 

Vom stock genant huszgelt cxvu lb 65 

VII ß 
Von des schulthciszen stock im richt-

husz XLI lb I ß VI d 
Von der buchs uber Rin XXVI lb VII ß 
Vom saltzhusz hie zer statt vcLXXII lb 1° 

XII ß IX d 
Vom saltzhusz ze Liestal LI lb XIII ß 

VIII d 
Vom saltzhusz ze \Valdem burg XXVI 

lb XI ß III! d 
Vom saltzhusz ze Geltherchingen XLII 

lb IX ß I d 
Von der laden VICXLVI lb X ß IX d 
Von den brotbeckenkarren LXIII lb 

VIII ß 
Von korn so von der statt gangen 

ist Imcx lb XII ß 
Von der wäg im kouffhusz XLIII lb 

XIII! ß 
Vom gerwerzoll XIX lb XII ß XI d 
Vom zoll zu Kembs LXIII lb XIX ß VI d 
Vom geleit zu Diepftiken LXX lb vr ß 
Von der schiffzolbuchsen xv lb 
Vom zol der \Visenflöszen nihil 

75 

80 

85 

Vom kranich im kouffhusz XXIII lb 9° 

X ß XI d 
Von der frombden und hinderseszen 

pfuntzol nihil 
Vom zol uff l LXXIII! lb 

der Rmbrugk I XIII ß 
Vom zol des saltzes 
Vom zol zu Ougst zl'1 der stat teil 

II . lb XIIII ß VII d 
Vom visc h zol VIII lb III ß III! d 

95 

Vom zol zi'i sant Jacob nichil 
Empfangen so in der nechsten Jar-

rechnung vorhanden bliben ist vnc 
XV lb minus I d 

5 Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen krommstetten und 
huseren so Plarer der zinszmeister 
uffhept IIcxmI lb xvm ß 

Von heden meszen Martini und 
ro pfingsten IIIcXXXIII lb I ß I d 

Von der steinbuchs uff der Rinbrugk 
II lb IX ß II d 

Von der holtzbuchs II lb VIII ß x d 
Vom underkouff im kouffhusz nihil 

15 Von der zigerwag II lb XVIII d 
Von heden ziegelhofen zinses XXXVI 

lb XVI ß 
Vom saffranzol und ziegel nichil 
Vom nasenfang III! lb 

20 Von den zinsen so der schriber uber 
Rin innimpt LVIII lb X ß 

Von der winsticherbuchs uber Rin XII ß 
Von der spenbuchs im werckhoff xxx 

lb XI ß 
25 Von kellerzinsz 

Von der holtz buchs uber Rin 
Vom schiffzoll der ziegelhoffen xv lb 
Vom bierungellt XVII ß XVII ß 
Item IIIImvmcLXXX lb IX ß x d usz 

30 den verschenckten win so erkoufft 
sind erloszt, erfindt sich da2 an den-
selben winen gewonnen ist IIIcLXXX 
IIII lb 

Item IIIImnicXL lb vrn ß VIII d usz 
35 korn und weissen erloszt so von 

Straszburg und anderswo bar er-
koufft wart 

Item XXXVIII lb XVI ß usz habern er-
loszt, wart unsern solldnern geben 

40 Item III lb von Heinrich Y senlin seligen 
fUr III vernzel und v klein sester 
habern 

Item CXVIII lb II ß IX d fur korn 
hctbern und kernen ettlichen in 

45 unsern emptern ze kouffen geben 
Item IIfc lb von Heinrich Synners 

·wegen 
Item cxxv lb von Clausen Howenstein, 

warent Peter Golldslaher gelihen 
5° Item XXVI lb hatt Walther Bomgarter 

in sinem testament der statt geordnet 

Basler Stadthaushalt I. 

Item xv lb umb StrÖwlins seligen 
banck und leben 

Item Im lb XII ß IX d ettlich botten 
lon, bracht Sigmund wider und 55 

zerung, ouch stallmyet von einem 
knaben 

Item XIII lb XV ß bracht Thiepolld 
Somlin wider uff dem ritt von N Ürn-
bcrg 

Item v lb xr ß VI d usz fleckling 
tannenholtzer eichenholtzer etc er-
loszt 

Item XXXVI ß VII d von holen ziegell 
quoder und steinen erloszt 65 

Item II lb VIII ß usz kolen erloszt 
Item XXXIII ß von ettlichen so ge-

schworen band bÜsz 
Item r lb an den ackern zinsz so zu 

den ziegclhöfen gehören, von den 70 

herren zu S Peter 
Item I lb gab der glaser wider, was 

im ze vil worden 
Item II lb I ß usz trusen erloszt 
Item XII ß x d von einer versatzten 75 

hanndbuchsen 
Item VI ß gab Banns Kleinen knecht 

wider, warent im gelihen als er 
wunndt wart 

Empfangen usz roszen erloszt 80 

Item v lb von dem rossz daz uff dem 
nuwen weg gebrucht wart 

Item VIII lb xv ß umb ein rossz, wart 
den Carthusren 

Item XXXI lb v ß von zweyen rossen, 85 

wurden den ziegleren 
Empfangen von der fleischsture Mvnc 

LXYIII lb I ß III d 
Empfangen zinsz uffgenomen 

Prima angaria nihil 90 

Secunda angaria nihil 
Tercia angaria nihil 

Quarta angaria 
Item empfangen von herr Banns Wybell 

von Seckingen IIcXL fl, ye fUr einen 95 
gulden I lb III ß, tut nCLXXVI lb, 
damit er XII fl gelts z wentzig jar 

. lang im ze geben erkoufft hatt 
Item von Mathisen Grunenzwig CLxxvfl 

damit er VII fl gelts erkoufft hatt 100 

ltem von dem abbt zu Lutzell M fl 
damit er L fl gelts erkoufft hatt 
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Item von den Augustiner by unns 
nc fl damit sy x fl gelts erkoufft 
hannd 

Item von unnser frowen buw uff Burg 
vncxx fl damit sy des ersten xx fl 
und darnach XVI fl gelts erkoufft 
hannd 
So ist in den usseren l':mpteren 

und schlosseren empfangen 
Zu Liechstal 

Von der jarstur LX lb 
Vom winungelt XXXII lb I ß 
Vom mulyungellt LXIII lb XV ß 
Vom pfundzoll und weggellt XVI lb 

V ß II d 
Von win wegen karren und hodelrossen 

XCV lb III ß 
Von der zer Sonnen zoll VII lb XIX ß 
Von zinszd XLVIII lb XVI ß VI d 

•o Von hussen und beszrungen xnn lb 
U sz korn erloszt LXXVII lb XII ß 
Usz win erloszt XV lb XI ß 

Summa hujus IIIICXXXI lb II ß VIII d 
Von der quart zu Fuliszdorff 

25 In pfennigzinsz VIII lb x ß 
Von Lupsingen und Zyfen 

In pfennigzinsz und wachsgelt VI lb 
VIII ß 

Von W aldemburg 
30 Vom zollstok CI lb 

Von der jarstur ex lb 
In pfenningzinsz Xlf lb 
Vom winungelt XXIII lb XIIIf ß 
Von bussen und bessrungen VIII lb 

35 Von des meigers hoff im \Valld n lb 
VI ß 

Usz holtz erloszt III lb IIII ß 
Usz korn und babern erloszt nenn lb 
Vom bosen pfennig xv lb 

40 Summa hujus IIIICLXXVIII lb XIII ß 
VI d 

Von Houmburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennigzinsz XIII lb VI ß II d 

45 Vom winungelt XI lb VI ß 
Vom bosen pfennig XIX lb 
Von bussen und bessrungen XLIX lb 
Usz korn und habern erloszt XXVIII lb 

VI ß IX d 
50 Summa hujus CLXXXIIII lb XVIU ß 

XI d 

Von Varnsperg 
Von der jarstlir LXXXVI lb 
Von pfenningzinsz XIII lb I ß IIII d 
Von winungelt XX lb XIIII ß 55 

Von alten bussen und bessrungen x:v lb 
Von nuwen bussen LX lb 
Item von dem muller zu Normadingen 

I lb V ß 
Item von N ollinger uff sm bussz 60 

XX lb 
Item x lb von Groszhanns W eibell 

einer bÜsz halb 
Item VIIf lb usz einem alten spicher 

erloszt 65 

Item usz habern und korn erloszt 
mcLXXVIII lb XVII ß VI d 

Item L lb bracht der vogt in der 
andern fronfasten 

Summa VIcLXI lb XVII ß x d 70 

Von Sissacb 
Von der jarsttir VI lb 
Von der vischentzen Ilf lb 
Vom winungelt und bosen pfenning 

XXXIIII lb 
Von zinszhuner IIf lb Hf ß 
Von vasznachthuner I lb XVIII ß VI d 
Von zinszpfenning II lb XV ß x d 
Fur eiger XI ß 

Summa hujus L lb VII ß x d 
Von Bettken 

Von der jarstur mI lb XIII ß 
Von zinszhuner I lb Y ß 
Von vasznachthuner Xf ß 
Von pfenningzinsz II lb XVII ß 
In zinszsch winen x lb 
Für eiger v ß x d 

Summa hujus XIX lb XI ß IIII d 
Von Uttingen 

In zinszpfenning XIIII ß 
In zinszhuner VIII ß IIII d 
Fur eiger xx d 

Summa hujus I lb IIII ß 
Von Zuntzken 

Von der jarstur XI lb XIII ß 
Von pfenningzinsz und zinszschwin 

XXI lb XVI ß IIII d 
Von nussz und bonen X ß VIII d 
Von zinszhuner VI lb IIf ß 
Von vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eiger r lb IIII ß 

Summa hujus XLII lb XIIII ß VI d 

75 

80 

85 

IOO 

'f 
·1 
1 

l/"i\''°'' 

Von ·wittnowe 
Von der jarstur r lb v ß 
Von zinszd III lb IX ß 
Von zinsz und vasznachthuner xn ß 
Fur eiger III ß IIII d 

Summa hujus v lb IX ß nn d 
Von Frick 

Von der jarstur xm lb 
Von Dietken 

'° Von der jarstur IX lb XI ß 
Von zinszd III lb III! ß III! d 

Summa XII lb XV ß IIII d 
Von Epptingen 

In zinszd IX lb III ß 
15 Von strunpffen ze schniden xnn ß 

Von Burgmatt zehenden v ß 
Von Belchematt zehenden XVI d 
Von der matten im Wytten walld Hf lb 

Summa XII lb XIII ß IIII d 
20 Von Munchenstein 

Von der jarstur xmI lb VIII ß 
Vom brugzoll x lb 
Von der taffern II lb 
Von der vischentz III lb 

25 In pfenningzinsz XI lb VIII ß VIII d 
Von büssen und bessrungen !III lb 
U sz holtz erloszt vn lb 
Von Arliszhen har 1 lb IX ß 
U sz den winen erloszt mcxL lb XVI ß XI d 

30 Item fur II omen winsz von ettlichen 
von Michelbach genommen I lb 

Summa hujus IIIcxcv lb n ß vn d 
Von Muttentz 

In zinszd Xlf lb VI d 
35 Von der taffern x lb 

Usz empd erloszt III lb III ß 
Von der quart des howes v lb 
Von den vischentzen vn lb 
Von der jarstur xxn lb xvn ß 

4° Von einer matten in Frow lers lehen 
XXX ß 

Summa hujus LXI lb VI d 
Summa summarum alles empfan-
gen inn und uszwenndig der statt 

45 tUt alles zesamen das gantz jar 
xxxmvcLXXXVI lb XVII ß 

[I 49I /92} J arrechnung a festo Johannis 
baptiste anni etc xc primi usque ad 
annum nonagesimum secundum ejus-

50 dem festi sancti Johannis 

Empfangen 

Vom winungelt mmIIIcxx lb 
Vom muliungelt nnmmcxLII lb 
Vom stettvichzoll XLIII lb VIII ß VIII d 
Vom bischoffichzol xxn lb IX d 
Vom pferdtzoll XLV lb XII ß n d 
Von den thoren mcxL v lb I ß VI d 
Vom nuwen weg LXIX lb v ß I d 
Von der \Visembrugk L lb IIII ß IIII d 
Vom gibszzoll v lb VI ß 
Von der winsticherbuchs xxvn lb XVIfß 
Vom wirten winungelt nIIcxxvI lb IIII d 
Vom stettzoll im kouffhusz ncLx lb 

II ß XI d 

55 

60 

Vom pfundtzoll genant bischoffzoll 65 

VICLXXVII 1 b XIX ß 
Vom stock genant huszgelt cxxxn lb 

XI ß V d 
Von des schultheiszen stock im richt-

husz XXIII lb XVIII ß 
Von der buchs uber Rin vn lb xvn ß 
Vom saltzhusz hie zer stat vcxxxix lb 

VI ß VII d 
Vom saltzhusz ze Liestal XXXIIII lb 

XIX ß VI d 
Vom saltzhusz ze \Valdemburg XXIIII 

lb VII ß IIII d 
Vom saltzhusz ze Geltherchingen XL 

VII ]b III ß III d 

75 

Von der laden vrcxxxm lb IX ß VIII d so 
Von den brotkarren LV lb v ß VI d 
Von korn so von der stat ist gangen 

mcLXVI lb IX ß 
Von der wag im kouffhusz XLII lb 

XIII ß YII d 
Vom gerwerzoll XL lb IX ß 
Vom zoll zu Kembs LXX lb v ß XI d 
Vom geleit zu Diepffliken XLI lb n ß x d 
Von der schiff zollbuchszen nihil 

85 

Vom zoll der \Visenfloszen VIII lb xn ß 9o 

VII d 
Vom kranich im kouffhusz XXIII lb 

IIIßnd 
Von der frombden und hinderseszen 

pfuntzoll nihil 
Von furgenden zoll uff der Rinbrugk 

LXXIX lb XI ß 
Vom zoll des saltzes nihil 
Vom zoll zu Ougst zu der stat teil 

Y lb Vf ß 

95 

100 
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Vom vischzoll x lb XII ß x d 
Vom zol zu sant Jacob nihil 
Empfangen so in der nechsten jar-

rechnung vorhanden bliben ist vm 
IXcLXXV lb XI d 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen krommstetten und hu-
seren so Plarer der zinszmeister uff-
hept IICXLIII lb XIIII ß VIII d 

10 Von beden messen Martini und pfing-
sten mCLXIX lb XVIII ß X d 

Von der steinbuchs uff der Rinbrugk 
II lb V} ß 

Von der holtzbuchs IIII lb XI ß 
II d 

Vom underkouff im kouffhusz nihil 
Von der zigerwag nihil 
Von beden ziegelhofen zinses XXXVI lb 

XVI ß 
20 Vom saffranzoll und ziegel nihil 

Vom nasenfang nihil 

35 

Von den zinsen so der schriber uber 
Rin innimpt 

Von der winsticherbuchs uber Rin 
I lb VIII ß IIII d 

Von der spenbuchs im werckhoff 
Vom kellerzinsz 
Von der holtz buchs uber Rin 
Vom schiffzoll der ziegelhÜf en XVII lb 

VIII ß 
Vom bierungelt XXXVII lb VIII ß X d 
Vom Felkliner ungellt XIII lb 
Vom Lurer ungellt XXXVI ß 
Vom zoll der flossen sant Alban VII lb 

XII ß V d 
Item empfangen IIcxx lb von minem 

herrn vicarien uff unsers gnedigen 
herrn von Basels schuld der zinsen 
verfallen etc 

4o Item LX fl, tund LXXVI lb, von doctor 
Arnold zem Lufft damit er III fl 
gelts abgeloszt hatt 

Item III lb margzall von demselben 
Item LV lb von dem lonherren emp-

45 fangen harrürende des buwens halb 
in dem obern Birsegk 

50 

ltem LXXX lb USZ win erloszt zum 
Rottenfan verschenckt 

Item LII lb XV ß I d usz vischen von 
unsern wigern zu Rickenbach Lie-
stall und W alldenburg erlÖszt 

Item x lb VII ß usz dem stock rm 
kouffhusz genommen so usz habern 
erloszt wart 

Item xr lb II ß von herr Hartung s5 

von A ndlo ritter burgcrmeister fur 
buchsenpulver 

Item xxv lb von Beyny Kristan und 
Banns Gerngrosz uff die somm des 
korns so dem ampt worden ist 60 

Ttem VII lb II ß an der zerung zu 
Lutzern der vereyn halb von ett-
lichen tagsherrn 

Item I lb IX ß ettlich verfallen busz 
von des wirtenwinungelts wegen 65 

Item I lb zinsz von Conradt Schaler 
der ackern halb zu den ziegelhoffen 
gehörende 

Item x ß von einer matten zinsz emp-
fangen 70 

Item m lb von Symon Gyser umb 
die bessrung Steffan Rutschlins banck 

Item x ß urteillgellt von einem vor 
den fUnffenherren gewunnen 

Item v ß IIII d bracht Sigmund wider 75 

an einem louff zu dem kaiser 
Item XII lb VIII ß VII d so usz ziegel 

stein kalch etc erloszt worden ist 
Item VI lb VI ß IIII d so usz tilen 

fleckling holtz etc erloszt worden ist 80 

Item I lb usz spieszstangen verkoufft 
erloszt 

Item IIII ß so usz kolen erloszt wor-
den ist 

Item VI lb so usz how und embd 85 

erloszt worden ist 
Item XXXVI ß so usz tuchlen erloszt 

worden ist 
Item III ß so usz setzling erloszt ist 
Item v ß usz trusen erlöszt 90 

Item XII ß empfangen ettlicher ge-
runnen flossen halb an die Rinbrugk 

Item II lb XIII ß empfangen von der 
tolen wegen im Birsegk 

Item XXXII ß empfangen von dem 95 
besetzwerck by dem kornmergkt-
brunnen 

Item x ß von II stoszkarren erloszt 
Item II lb usz bly erloszt worden ist 
Item II ß von den wachtknechten 100 

empfangen, was inen ze vil geben 
worden 
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Empfangen ussz rossen erlÖszt 
Empfangen von der fleischstur 

Y!VIIcXLII lb VI ß 
Empfangen zinsz uffgenomen 

Prima angaria nihil 
Secunda angaria 

Item von Bartholome \Vidergryn vIIIc fl 
damit er XL fl gelts erkoufft hatt 

Item von Ruprecht dem cramer mc fl 
ro damit er XV fl gelts erkoufft hatt, 

ist gewesen ye I lb v ß fur einen fl 
Item von Lienhart Weber uber Rin 

IIc fl damit er VIII fl gelts erkoufft hatt 
Item von Clausen \Virts von Damcr-

15 kilch vc fl damit er XX fi gelts er-
koufft hatt 

Tercia angaria 
Item von Jacoben Glotterer IIIIcLXVIIJ fl 

damit er XXI fl gelts erkoufft hatt 
20 Item von Petter Ringysen dem huff-

schmid IIIcxx fl damit er XYI fi 
gelts erkoufft hatt 

Quarta angaria 
Item von den Carthusren zu Thor-

25 berg vc fi damit sy xx fl gelts m 
golld zu den XL fi erkoufft mit M fi 
houptguts so sy vormols erkoufft 
haben, darumb dann man inen hin-
fUr ze zinsen hatt LX fl, SO zusamen 

30 in einen brieff gesatzt dnd 
So ist in den usseren empteren 

und schlossern empfangen 
Zu Liechstal 

Von der jarstur LX lb 
35 Von mulyungelt XXXIX lb XVII ß 

Vom pfundzoll und waggelt XXII lb 
XII ß 

Von der zer Sonnen zoll IX lb XVIII ß I d 
Von winwegen karren und hodelrossen 

40 XLV lb XI B VI d 
Vom winungelt XXIX lb XVI} ß 
Von dem bosenpfennig XLV lb XVI} ß 
Von hussen und bessrungen I lb 
Usz dinckel erloszt XXXIX lb XVII ß 

45 Usz habern erloszt xxv lb XIIII ß 
Usz wm erloszt XIX lb XVI ß 

Summa hujus IIIcxxxIX lb XVIII ß 
VII d 
Von der quart zu Fulisdorff 

so In pfenningzinsen VIII lb x ß 
Usz holtz erloszt II lb 

U sz dinckel erloszt XLII lb VI ß 
Summa LII lb XVI ß 
Von Lupsingen und Zifen 

In pfenningzinsen und wachsgellt VI lb 55 

VIII ß 
Von \V aldemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock LX lb vm ß 
In pfennigzinsz XI} lb 60 

Vom winungelt xvm lb XVI ß 
Uff den bosen d von Loippy xv lb 

XVII} ß 
Von hussen und bessrungen IX lb 
Von des meigers hoff im W alld II lb VI ß 65 

Usz habern erloszt xxx lb 
Summa hujus IIcLVII lb XVII ß VI d 

Vom Houmburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennigzinsz XIII lb VI ß II d 
Vom winungelt IX lb 
Von hussen und bessnmgen XXXI lb 
Vom bosen d xv lb 
Usz haberen so noch der vogt schuldig 

was VI lb XIII ß 
Item uff Banns Mullers schulld XXI lb 

II ß VIII d 
Von N ebeckers busz wegen VI} lb 

Summa hujus CLXVI lb XI ß X d 
Von Varrsperg 

Von der jarstur LXXXIIII lb XIIII B 
Von alter uszstender stur I lb 
In pfennigzinsz XIII lb I ß IIII d 
Vom muller von K ormadingen I lb v ß 
Vom winungelt XXIII lb XVII ß 
Von alten hussen und bessrungen XI lb 
Von nuwen busscn und bessrungen 

XXXVII lb 
Von Clausen N ollinger uff sin schulld 

XX Jb 
Von verfallen hussen so zu zilen zer-

leyt sind cmI lb 
Vom muller zu Zeiglingen II lb 
Usz korn erloszt CXVI lb xv B v d 

75 

So 

90 

U sz habern erloszt XXV lb VII ß IX d 95 

U sz kernen erloszt VII lb XII} ß 
Summa IIIIcXLVII lb XII ß VII d 

Von Sissach 
Von der jarstur vr lb XIII ß 
Von der vischentz II} lb roo 

Von winungelt und bösen d XXXVII lb 
XIIII ß 
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Von zinsz huner Ilf lb II:f ß 
Von vasznachthuner I lb XYIII ß YI d 
Von zinszpfennig II lb XV ß X d 
Fur eiger XI ß 

5 U sz dinckel erloszt LXXVIII lb XIX ß 
IIII d 

U sz habern erloszt XXII lb I ß 
Summa hujus CLV lb xv ß II d 

Von Betken 
10 Von der jarstur IIII lb XIII ß 

Von zinszhuner I lb Y ß 
Von vasznachthuner Xf ß 
Von zinszd II lb XVII ß 
In zinszschwinen X lb 

15 Fur eiger v ß x d 
Summa XIX lb XI ß IIII d 

' Von Uttingen 
In zinsd XIIII ß 
In zinszhuner VIII ß IIII d 

20 Fur eiger xx d 
Summa I lb IIII ß 

Von Zuntzken 
Von der jarstur XI lb XI ß 
Von allter sb'ir IIII ß 

25 Von pfennig und zinszschwinen XXI lb 
XVI ß IIII d 

Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von zinszhuner YI lb II:f ß 
Von vasznachthuner I lb VIII ß 

30 Fur eiger I lb IIII ß 
Usz dinckel erloszt LXII lb XVIII ß IIII d 
Usz habern erloszt XVII lb V ß 

Summa CXXII lb XIX ß X d 
Von vVittnouwe 

35 Von der jarstlir I lb Y ß 
Von der stocklosy I lb v ß 
Von pfenningzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und fasznachthuner XII ß 
Fur eiger III ß IIII d 

40 Usz kernen erloszt XII lb 
U sz habern erloszt II lb XIIIl ß 

Summa XXI lb VIII ß IIII ß 
Von Frick -

Von der jarstur XIII lb IIII ß 
45 U sz kernen erloszt XXIIII lb X ß 

U sz dinckel erloszt VIII lb XIII ß 
U sz habern erloszt VIII lb XI ß 

Summa LIIII lb XVIII ß 
Von Diettken 

so Von der jarstur XI lb VII ß 
In zinszd III lb IIII ß rm d 

Usz dinckel erloszt XXX lb XII ß VI d 
Usz habern erloszt XIII lb IIII ß 

Summa LVIII lb VII ß X d 
Von Epptingen 55 

In zinszd IX lb III ß 
Von Burgmattzehenden Y ß 
Von Belchenmattzehenden XVI d 
Von der matten im vVitten walld IIflb 

Summa XI lb XIX ß IIII d 60 

Von Munchenstein 
In pfenningzinsz XI lb VII ß VIII d 
Vom brugkzoll X lb 
Von der taffernen II lb 
Von der vischentz III lb 65 

Von der jarstur XIIII lb I ß 
Von büssen und bessrungen III:f lb 
U sz holtz erloszt VI lb VII ß 
Fur korn habern und pfenningzinsz 

genommen XLIIf lb 1° 

Item xxx ß zu Arliszhen 
Summa XCIIII lb V ß VIII d 

Von Muttentz 
In pfenningzinsz X lb XYf ß 
Von der taffern X lb 75 

U sz empd erloszt IIIf lb 
Von der quart des howes vu lb 
Von der vischentz VII lb 
Von der jarstur XXII lb v ß 
Von der matten in Frowlers leben so 

XXX ß 
Fur korn habern und pfennigzinsz ge-

nommen v lb I ß 
Von Hansen Bischoff uff rechnung XLI lb 

Summa hujus CVII lb XI ß VI d 85 

Summa summarum alles empfan-
gen inn und uszwendig der stat 
tut alles zesamen das gantz jar 
xxv1mvicLXXXV lb III ß IX d 

[I492/93] Jarrechnung a festo sancti 90 

Johannis baptiste anni etc LXXXX se-
cundi usque ad festum ejusdem sancti 
Johannis anni etc nonagesimi tercij 

Empfangen 

Von dem winungelt IIImIIIIcXIII lb 95 

Vom mulyungelt IIIImcxxxvII lb 
Vom stettvichzoll XXXVIII lb XVI ß II d 
Vom bischoffichzol XXII lb III ß XI d 
Vom pferdtzoll XXXVIII lb VII ß V d 

3Io 
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Von thoren IIIIeLXXVI lb xv ß 
Vom nuwenweg CVI lb XIII ß x d 
Von der Wisenbrugk LXVI lb v ß I d 
Vom gibszzoll II lb XVIII d 

5 Von der winsticherbuchs XXXIX lb 
II ß I d 

JO 

Vom wirtenwinungelt IIIcxxn lb IIII ß 
IIII d 

Vom stettzoll im kouffhuss uIIcux lb 
XIII ß V d 

Vom pfuntzoll genant bischoffzoll vic 
LXXV lb XIX ß VII d 

Vom stock genant huszgelt CXII lb 
VIII ß 

15 Von des schultheiszcn stock im richt-
husz XXIX lb XIIII ß 

Von der buchs uber Rin v lb XVII ß 
Vom saltzhusz hie zer stat vcvI lb 

IIII ß II d 
20 Vom saltzhusz zu Liechstal LXVI lb IX ß 

Vom saltzhusz zu \;Valdemburg XXXII 
Jb XI ß 

Vom saltzhusz zu Geltherchingen 
LXVI lb XV ß XI d 

25 Von der laden vcLxxxn lb XIIII ß VI d 
Von den brotkarren XLIIII lb III ß 
Von korn so von der stat gangen ist 

Ifc lb 
Von der wag im kouffhusz XXXVIII lb 

30 V ß IIII d 
Vom gerwerzoll XXIII lb xv ß VI d 
Vom zoll zu Kern bs LXIIII lb VII ß II d 
Vom geleit zu Diepflicken LV lb xv ß 
Von der schiffzollbuchsen, kumpt in 

35 den furganden zoll 
Vom zoll der vVisenfioszen V lb IX ß 

IX d 
Empfangen vom kranich im kouffhusz 

XXII 1 b IIII ß 
40 Empfangen von der frombden und 

hinderseszen pfuntzoll nihil 
Empfangen vom furgenden zoll und 

von dem saltz und schiffzoll uff der 
Rinbrugk LXXXVIII lb III ß III d 

45 Empfangen vom zoll zü Ougst VII lb 
VIIII ß XIII d 

Empfangen vom vischzoll XII lb XIIIf ß 
Empfangen vom zoll zu sant Jacob nihil 
Empfangen so in der nechsten jar-

so rechnung vorhanden bliben ist XVIIIc 
XCIX lb XIIII ß VI d 

Empfangen von den schalbencken 
gartenzinsen crommstetten und hu-
seren so der zinszmeister uffhcpt 
Ilexvr lb IX ß VI d s5 

Empfangen von den messen Martini 
und pfingsten mcxx lb I ß IIII d 

Von der steinbuchs uff der Rinbrugk 
II lb XIII ß VIII d 

Von der holtzbuchs v lb XIX ß x d 60 

Vom underkouff im kouffhusz nihil 
Von der zigerw ag n lb VI ß v d 
Von beden ziegelhofen zinsz XXXVI 

Jb XVI ß 
Vom saffranzoll und ziegel nibil 65 

Vom nasenfang VIII lb 
Von den zinsen so der scbriber uber 

Rin innimpt nibil 
Von der "·insticherbuchs uber Rinc 

I lb IX ß 70 

Von der spenbuchs im w erck hoff nihil 
Von kellerzinsz, stat harnach 
Von der holtzbuchs uber Rin nihil 
Vom schiffzoll der ziegelhofen XVI lb 

IIII ß 75 

Vom bierungelt XXXVI ß 
Vom Velkliner ungelt xv lb IX ß IIII d 
Item empfangen von den verschenckten 

winen von "Muttentz erloszt LVIII lb 
V ß VIII d So 

Item CLXf fi, tund IlcIIn lb XII ß IX d, 
von Heinrich Rieher dem jungeren 
so an dem uber worden 
sind 

Item VI ß III d brachten ctlich soldner ss 
an ir zerung von Costentz wider 

Item IIII lb II ß VIII d von der verbran-
ten Zymmermannin von Muttentz 
costen wegen 

Item XVI ß was am winschencken zu 90 

vil abgezogen 
Item XIII lb umb habern von etlichen 

soldneren 
Item c fi, tund cxxvnf lb, von Mar-

greth Schmielen von Seckingen irs 95 

handels halb 
Item I lb von des zinses wegen der 

ackeren zu den ziegelhofen ge-
hörende 

Item VII lb zinses von J org Schon- ioo 

kind von der matten by dem tuchel-
wiger 

3 I I 



1492-1493 

Item XL fl, tund L lb XVI ß VIII d, von 
der geselschafft zem Rupff so inen 
geluhen woren 

Item XII ß von des buws wegen s. 
Briden thor 

Item XIIJ ß brachten die scbutzen von 
Turiken wider 

Item I lb v ß von Diebolden dem 
bapirer sins husz halb so der lon-

10 her gebuwen hatt 
Item XII lb XVIIJ ß an das besetz-

werck by den Augustineren 
Item v lb von dem marggrafen von 

Rotelen desselben halb 
15 Item v lb XI ß umb ein bruntroglin 

Item v ß von dem brotbecken in der 
\Vissengassen des brands halb 

Item XXIII lb XIIII ß VI d umb swebel 
von des Römischen k. buchsen-

20 n1eister 
Item IIII lb von demselben IIII slangen 

ze faszen 
Item III! lb xrx ß umb ysen zu tuchcl-

ringen enet Rins 
25 Item III ß umb rnyesz 

Item II lb von Hans Kungen so er 
umb holtz schuldig was 

Item II lb mr ß kellerzinsz vom Gul-
den fan 

30 Item XIIII lb x ß II usz gibsz erlÖszt 
Item XIII lb XIII! ß II d USZ den 

vischen von Rickenbach erloszt 
Item XII ß VIII d atzung von Hansen 

Schnider zü Muttentz 
35 Item vc guldin, tund vrcxxxv lb VIII ß 

IIII d, von Matbisen Grunenzwigs 
straff wegen 

Item !III lb XVII ß VII d usz murstein 
kalch plaster ziegel quoder etc er-

40 loszt 
Item VII lb IIJ ß usz fteckling synn-

tilen bu W holtzer winpfel zustangen 
etc erloszt 

ltem xxx ß umb II alte schiff 
45 Empfangen usz rossen erloszt 

Item XIIJ lb vom Schaffrot umb ein 
rosz 

Item v lb usz Diebolt Semlins pferd-
lin erloszt 

so Empfangen von der fteischstur 
ImvIIexxv lb VIII d 

312 

Empfangen zinsz uffgenomen 
Prima angaria 

Item von den Augustineren by uns 
IIc ft in gold damit sy x ft gelts ss 
erkoufft band 

Item von Symon Glaser dem treiger 
nc mit denen er x lb gelts erkoufft 
hett 

Secunda angaria 60 

Item von herr Cunraten Huglin buw-
herren uff Burg vie ft, tund vncLXIIJ 
lb, damit er XXX ft erkoufft hett 

Item xvc ft Rinischer, tund mit dem 
uffwechsel XVIIIIcIII lb xv ß, von 65 

Panthalin RUtzsch von Munchusen 
damit er LX ft erkoufft hatt 

Tercia angaria 
ftem vrc ft von der cpptissin zu Marien-

omv e zu Brisach damit sy und ir 70 

convent xxx ft gelts erkoufft hantt 
Quarta angaria 

Item von dem almusen enhet Rins 
c ft damit es mr ft gelts erkoufft hatt 

Item von Hansz von Wissemburgs 75 

seligen kinden LXXX lb damit IIII lb 
gelts erkoufft 

Item von Hansen von Nurembergs 
wittiben IIc ft, tund IIJc lb, damit 
IX ft ge 1 ts koufft so 

Item von Hansen Sturm zu Straszburg 
VIIIc ft, tund ImXVI lb XIII ß IIII d, 
damit er XL ft gelts hett erkoufft 

Item von Margrethen Beckelerin zu 
Straszburg IIIC ft, tund IIICLXXXI lb 85 

v ß, damit sy XV ft gelts erkoufft 
hatt 

Item von Margreth Hupperin doctor 
Sibers junckfrouwen LXX lb damit 
VII lb gelts lipding erkoufft 90 

Item von herr Lazarus von Andlo VIc ft, 
tund vncLXII lb x ß, damit er xxx ft, 
gelts erkoufft hett 

Item IIe b von den swestern zu Y g-
lingen damit x lb gelts erkoufft 95 

Item von den pftegeren der pfarr-
kirchen zu s. Ulrich by uns c ft, 
tund CXXVII lb I ß VIII d, damit sy 
v fi gelts erkoufft band 

Summarum tocius uffnemmen umb 100 

zinsz disz vergangen jar tut VIm 
vnicxcvI lb v ß 

ro 

So ist in den usseren empteren 
unnd slossen empfangen 

Zu Liechstal 
Von der jarstur LX lb 
Vom. mulyungelt XXVII lb XII ß II d 
Von der zer Sunnen zoll VIII lb VII ß 

VIII d 
Vorn pfuntzoll und weggelt XXVIII lb I ß 
Von win wegen karren und hodelroszen 

LIX lb IX ß 
Vom winungelt XXXI lb VII ß 
Vom bösen pfenning XXIX lb XIIII ß 

VIII d 
Von bussen und besserungen I lb 

•5 In pfenningzinsz vm lb x ß 
Usz holtz erlöszt xxx ß 
Item xvm ß alter schulden von Heini 

Schalken 
U sz dinckel erlöszt L lb XIJ ß 

20 Summa hujus Incvn lb r ß 
Von Lupsingen und Zifen 

Item VI lb VIII ß in wachsgelt und 
pfennigzinsen 

Item LXX lb XII ß usz korn und habern 
25 erlöszt 

Summa hujus LXXVII lb 
Von \Valdemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock LXVII lb XV ß 

30 In pfenningzinsz XIJ lb 
Vom winungelt xm lb xrx ß 
Vom besen pfenning LV lb III ß IIII d 
Von büssen und besserungen XXIIII lb 
Von des rneigers hoff im Wald II lb 

35 VI ß 
Item c lb so Frantz von Levmen 

vernen und clisz jar an die Ifc lb, 
er umb korn schuldig ist, gelwn hatt 

Summa hujus IIICLXXXI!II lb XIII ß 
40 !III d 

Von Houmburg 
Item LXIIII lb von der jarstur 
Item XIII lb VI ß II d in pfenning 

zinsen 
45 Item XIII lb vorn winungelt 

Item XX lb vom bösen pfenning 
Itern xxvr lb von hussen und besse-

rungen 
Item vr lb xm ß usz haberen erloszt 

5° Item rx lb XVIII ß usz kernen und 
dinckel erlÖszt 

Basler Stadthaushalt I. 

Item IIcxvr lb x d von W erlin Buser 
damit er ettlich ewig korngult ab-
geloszt hatt 

Summa IIICLXVIII lb XVIII ß 
Von Varnsperg 

Von der jarstur LXXXIIII lb XVI ß 
In pfenningzinsen XIII lb I ß mr d 
Vom muller zu .N ormadingen 1 lb v ß 
Vom winungelt XXIIII lb VIJ ß 
Von nu wen bussen und besserungen 

XCIII! Jb 
Item II lb vom muller von Zeiglingen 

an sin schuld 

55 

60 

Item IIIcvIII lb v ß III! d usz clincke 1 65 
erloszt 

Usz haberen erlÖszt xxxvm lb xrm ß 
IX d 

U sz kernen erlÖszt xvm lb xvnf ß 
Summa hujus vcLXXXY lb VI ß v d 7o 

Von Sissach 
Von der jarst.ur vr lb xrm ß 
Von der vischentzen IIJ lb 
Vom winungelt und bosen d xxxvn 

lb XIX ß 
Von zinszhÜneren IIJ lb IIJ ß 
In vasznachthuneren r lb XVIII ß vI d 
Von pfenningzinsen II lb xv ß x d 
Fur eiger xr ß 

75 

Usz dinckel erloszt LXIII lb r ß VI d 80 

Usz haberen erloszt XIX lb xm ß 
Summa CXXXVI! lb XV ß !III d 

Von Bettken 
Von der jarstur IIII lb xrm ß 
V cm zinszhuneren I lb V ß 
Von vasznachthuneren XJ ß 
Von zinszd II lb XVII ß 
In zinszschwinen x lb 
Fur eiger v ß x d 

Summa XIX lb XII ß IIII d 
Von Uttingen 

In pfenningzinsen xrrn ß 
In zinszhuneren VIII ß III! d 
Fur eiger xx d 

Summa I lb IIII ß 
Von Zuntzken 

Von der jarstur XII lb 
In pfenning und schwinzinsz XXI 1b 

XVI ß !III d 
Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von zinszhuneren vr lb IIJ ß 
Von vasznachthuneren r lb VIII ß 

85 

90 

95 

100 
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Fur eiger I lb mI ß 
Usz dinckel erloszt XLIIII lb XIX ß 
Usz haberen erloszt XI lb VI ß VI d 

Summa XCIX lb VII ß 
Von Wittnow 

Von der jarstur I lb V ß 
In pfenningzinsen III lb IX ß 
[n zinsz und vaszna:chthüneren XII ß 
Fur eiger III ß IIII d 

10 Usz kernen erloszt x:v lb 
Usz haberen erlöszt v lb VI d 
Usz erweisz er!Öszt VII ß 

Summa XXV lb VI ß X d 
Von Frick 

15 Von der jarstur XIIf lb 
Usz kernen erloszt XL lb 

20 

U sz dinckel erloszt II lb XVIII ß 
Usz habern erloszt IX lb v ß 

Summa hujus LXIIII lb XIII ß 
Von Diettken 

Von der jarstur XI lb IIII ß 
In pfenningzinsen III lb III! ß III! d 
U sz dinckel erloszt XIIII lb vu ß 

VII d 
25 Usz habern erloszt u lb IIIf ß 

Summa XXX lb XIX ß V d 
Von Eptingen 

In pfenningzinsen IX lb III ß 
Von der Burg matt und Belchenmatt 

30 zechenden VI ß IIII d 
Von der matten im Wittenwri,ld Ilf lb 

Summa XI lb XIX ß !III d 
Von Munchenstein 

Von der jarstur XIII lb xv ß 
35 In pfenningzinsen XI lb VII ß VIII d 

Vom brugkzoll x lb 
Von der taferen XV ß 
Von der vischentz III lb 
Von hussen und besserungen XIII lb 

40 Usz holtz erloszt vrf lb 
Von Arliszhein in pfennigzinsen xxx ß 

Summa hujus LIX lb XVII ß VIII d 
Von Muttentz 

In pfenningzinsen x lb XVf ß 
45 Von der tafferen III lb XVIII ß 

Usz embd erloszt mr lb XI ß 
Von der quart des houwzechenden 

XIII Jb 
Von der vischentz VII lb 

50 V Oll der jarstur XXI lb XIIII ß 
Von Rutyhart xxx ß 

Summa hujus LXII lb VIII ß VI d 
Summarum alles empfangen inn 
unnd uszwennrlig der stat tut das 
gantz jar zesamen xxvimuiexxin 55 

lb IX ß III d 

[I493/94] Jarrechnung a festo sancti 
Johannis baptiste anni etc LXXXX ter-
ci j usque ad festum ejusdem sanc!! 

Johannis anni etc LXXXX quarti 60 

Empfangen 

Von dem· winungelt mmvicvI lb 
Vom mulyungelt mmixe lb 
Vom stettvichzol XLIIII lb XII ß v d 
Vom bischoffichzoll XXIII lb VII ß II d 65 

Vom pferdzoll XXXVIII lb VI ß III d 
Von thoren IIIexcI lb XIIII ß IX d 
Vom nuwenweg LXXXIII lb IX ß 
Von der Wisenbruck ux lb XIII! ß V d 
Vom gibszzoll nihil 1° 

Von der winsticherbuchs XLIII lb xv ß 
II d 

Vom wirtenwinungelt mcLXXXVII lb 
XVIII ß IX d 

Vom stettzol im kouffhusz uexxIX lb 75 

XIII! ß III d 
Vom pfuntzoll genant bischoffzoll v1c 

LXXXIII lb VII ß X d 
Vom stock genant huszgelt cxv1 lb 

XII ß VIII d 80 

Von des schultheiszen stock im richt-
husz XXIX lb XIIII ß 

Von der buchs uber Rin II lb xvu ß 
Vom saltzhusz hie zer stat IIIeLXXI lb 

II ß 85 

Vom saltzhusz zu Liechstal xxxv lb 
XVI ß 

Vom saJtzhusz zu Waldemburg xvu 
lb III ß XI d 

Vom saltzhusz zu Geltherchingen LIII 9° 

lb XII ß VIII d 
Von der laden vIIeXLVII lb u ß v d 
Von den brotkarren xxv lb xu ß x d 
Von korn so von der stat ist 

cm Th 
Von der wag im kouffhusz xxx lb 

XV ß X d 
Vom gerwerzoll XXXVIII lb I d 
Volll zoll zu Kembs XLVI lb XII ß VI d 
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Vom geleit zu Diepfliken XLII lb 
XII ß 

Von der schiffzolbuchsen nihil 
Vom zoll der Wisenfl.ossen v lb III ß r d 
Empfangen vom kranich im kouffhusz 

XX lb II ß X d 
Von der frombden und hinderseszen 

pfuntzoll nihil 
Vom furgenden zoll, von dem saltz 

und schiffzol uff der Rinbrugk cvr 
lb JIII ß 

Vom :,:oll zu Ougst v lb IX ß III d 
Vom vischzoll IX lb XIII ß mr d 
Vom zol zu s. Jacob nihil 

, 5 Empfanl(en so in der ncchsten jarrech-
nung vorhanden bliben ist, tut vIIIe 
XXXVI Jb XVIII ß V d 

Von den schalbencken gartenzinsen 
crommstetten und huseren so der 

20 zinszmeister uffhept CLXXXIIII lb 
III ß III! d 

Von den messen Martini und pfingsten 
uexc lb J d 

Von der steinbuchs uff der Rinbruck 
25 II lb VI ß 

Von der holtzbuchs III lb xv ß 
Vom underkouff im kouffhusz nihil 
Von der zigerwag nihil 
Von heden ziegelhÜfen zinsz xxxvr lb 

30 XVI ß 
Vom saffram;ol und ziegel nihil 
Vom nascnfan.g nihil 
Von den zinsen so der schriber uber 

Rin innimpt LXXXVII lb 
35 Von der winsticherbuchs uber Rine 

II lb IX ß IIII d 
Von der spenbuchs im werckhoff XXVII 

lb VIII ß III! d 
Vom kellerzinsz 

40 Von der holtzbuchs uber Rin 
Vom schiffzoll der ziegelhÖfen XIIIf lb 
Vom bierungelt XVII lb v ß x d 
Item XXIIf lb von Jürgen Oberlin umb 

Rudollff Rütschly seligen banck 
45 Item xv lb von Hansen Sliffstein umb 

Glogklers sins meisters banck 
Item xv lb von Growen dem metzger 

umb Caspar MÜgen seligen banck 
Item XL fl., tund L lb xm ß UII d, vom 

s0 bischoff von Straszburg flir den 
eynungsbrieff 

Item VII lb von Jorgen Schonkind 
zinsz von der matten by dem tuchel-
wiger 

Item I lb zinsz von Conradt Schaler 55 
der ackern halb zu den ziegelhoffen 
gehorende 

Item IX lb empfangen bichtgellt 
Item VIII lb XVII ß XI d bracht Hennen-

taler an dem louff gen Lintz getan 60 

wider , 
Item x lb x ß II d usz eichen und 

tannen buwholtzer fleckling tilen 
etc erloszt 

Item VIII lb vr ß x d usz quoder und 65 

pflaster erloszt 
Item X lb v ß III! d usz gybsz erlöszt 
Item XI lb xr ß II d usz tachziegel 

und holtzziegel erloszt 
Item II lb usz trusen erloszt 10 

Item !III ß umb kolen erloszt 
Item XVIII ß usz tuchlen erloszt 
Item xvr ß des buwes halb sant Brirlen 

thor 
Item VII ß VII d umb ein eichen tisch 75 

Item IIII ß lon von einem rosz 
Item X ß von einem mattlin in den 

Brandwiden 
Item XVII ß fllrgellt von ettlichen 

zunfften als es gcbrunnen hatt so 
Item v ß us wynpfalen erloszt 
Item x ß sust usz allerley erloszt 
Item v ß, was zu vil umb einen 

totten bÖm geben, hatt man wider-
bracht 85 

Item VI lb usz dem huszlin an der 
Birszbrugk erloszt 

Item I lb VIII ß von einem kemy in 
Rinachs hoff und ein loch in Öten-
heyms hoff ze machen 90 

Item mr ß einem priester by Eptinger 
brunnen in sinem husz ein loch ze 

, vermachen 
Item r lb II ß IIII d band unnser 

solldnere an ir zerungen vom Romi- 95 

sehen konig widerbracht 
Item VI ß VIII d umb ysen schufflen 

erloszt 
Item LVII!f fl., tund LXXIII! lb VI ß X d, 

uff das gellt so wir hievor gemeyner 100 

vereyn uff den vereynungbrieff dar-
gelihen hand 
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Item IIcLIIII Jb IX d USZ XXXI som 
minus v mosz wins von Muttentz 
erloszt 

Empfangen usz rossen erloszt 
Empfangen von der fleischstur 

MvrrcxI lb III ß x d 
Empfangen umb zinsz uffgenomen 

Prima angaria 
Item IIc fl in golld von berr RÜdollffen 

10 Hegelin capplan zÜ Louffenburg da-
mit er vm fl gelts erkoufft hatt 

Secunda angaria 
Item von dem almÜsen enet Rins c lb 

damit sy IIII lb gelts erkoufft haben 
15 Tercia angaria 

Item nc fl in golld von der Ellenden 
herberg damit sy x fl gelts erkoufft 
hatt 

Item CXL fl in golld vom spittall da-
20 mit im VII fl gelts erkoufft sind 

Quarta angaria 
Item c lb von Petter Breitenbach da-

mit er im selbs und siner husz-
frowen x lb lipgedingzinsz erkoufft 

25 hatt 
Item xic fl, tünd xIIIcxcvn lb XVIII ß 

IIII d, vom comenthur zü sant J ohans 
damit er L fl gelts zü zweyen zilen 
ze geben erkoufft hatt 

30 Item rrc fl, tünd ncLIIII lb III ß IIII d, 
von Clausen Gebhart als vogt Katha-
rinen Bischoffin derselben X B gelts 
erkoufft hatt 

Item :M. fl in golld, tünd XIICLXX lb 
35 XVI ß, von Ludwigen Spilman zu 

Brisach der im L fl gelts erkoufft 
hatt 

Item IIIc fl in golld, tünd IIIcLXXXI lb 
v ß, von J orgen Oberlin dem metzger 

40 damit er sins bruders seligen kinden 
XIII:f fl gelts erkoufft hatt 

Item nc fl in muntz, tünd IIfc lb, von 
Burckart Golldschy von Kielern Sept 
damit er im VIII fl gelts erkoufft hatt 

45 ltem rmc fl in muntz, thÜnd vc lb, von 
Lienharten Strublin von Nidern Sept 
damit er XVI fl gelts erkoufft hatt 

Item CXL fl in go!ld und LX fl in muntz, 
tünd nCLII lb XVIII ß IIII d, von 

50 Heinrich Hegelin von Habkissen 
damit er IX fl gelts erkoufft hatt 

Summarum alles uffgenommen 
umb zinsz disz jar tut zesamen 
vmcxcnI lb VI ß 

So ist in den ussern empteren s5 

und slossen empfangen 
Zu Liechstal 

Von der jarstur LX lb 
Vom mulyungellt LIIII lb v ß 
Von der zer Sonnen zoll VI lb III:f ß 6o 

Vom pfundzoll und weggellt XXXVIII 
Jb XVI ß 

Von win wegen karren und hodelrossen 
LVI Jb VIII ß X d 

Vom winungellt XXXIX lb XIIII ß 65 

Vom bösen pfennig LV lb XIIII ß 
Von büssen und bessrungen YI lb 
In pfennigzinsz VIII lb X ß 
Item XIII:f lb usz den vischen zu Lie-

stall erloszt 7° 

Summa mcxxxIX lb I ß IIII d 
Von Lupsingen und Zifen 

In pfennigzinsz VI lb VIII ß 
Usz dinckel erloszt xxxv lb 

Summa XLI lb VIII ß 
Von Waldemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock XLII lb vm ß 
In pfenningzinsz XIf lb 
Vom winungelt XVI lb XV!:f ß 
Vom bosen d LVIII lb IIII ß 
Von büssen und bessrungen VIIf lb 
Von des meigers hoff irn \Valid II lb 

VI ß 
Von Furier dem vischer IIII lb 

Summa IICLII lb XIIII ß VI d 
Von Houmburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfenningzinsz VI lb VIII ß II d 

75 

80 

Vom winungelt XIII lb 9° 

Vom bösen d XXII lb 
Von büssen und bessrungen XII lb 

Summa CXVII lb VIII ß II d 
Von Varnsperg 

Von der jarstur LXXXIII lb n ß 95 

In pfenningzimz XIII lb I ß IIII d 
Vom winungellt LVII lb I ß 
Von allten und nuwen büssen und 

bessrungen CXLVIII lb XVII ß 
Item II lb vom muller von Zeiglingen loo 

Item I lb v ß zinsz vom muller vo.11 
N ormadingen 

'1 
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ftem LXXIII lb XI ß III d usz dinckel 
erloszt 

Item XVIIIf lb usz kernen erloszt 
Item XXXVIII lb V ß X d usz habern 

erloszt 
Summa IIncxxxv lb XVII ß v d 

Von Sissach 
Von der jarstur VI lb XII ß 
Von der vischentz II:f lb 

10 Vom winungelt und bosen d L lb 
IIII ß III d 

Von zinszhunern IIf lb IIf ß 
Von vasznachthuner I lb xvm ß VI d 
\Ton pfenningzinsz II lb xv ß x d 

15 Fiir eiger XI ß 
Item LXII lb I ß III d usz dinckel er-

loszt 
Summa CXXIX lb V ß IIII d 

Von Bettken 
20 Von der jarstur IIII lb VIII ß 

Von zinsz und vasznachthuner xxxvf ß 
Von zinspfennig II lb XVII ß 
In zinszswinen x lb 
Fur eiger v ß x d 

25 Summa XIX lb VI ß IIII d 
Von Uttingen 

In zinspfenning XIIII ß 
In zinszhuner und eiger x ß 

Summa I lb IIII ß 
30 Von Zuntzken 

Von der jarstlir XI lb xv ß 
Von pfenning und schwinzinsz XXI lb 

XVI ß IIII d 
Von nusz und bonen x ß YIII d 

35 Von zinsz und vasznachthuner YII lb 
Xf ß 

Fur eiger I lb IIII ß 
Item XLIII lb VII ß VI d usz dinckel 

erloszt 
40 Summa LXXXVI lb !III ß 

Von Wittno\v 
Von der jarstur I lb III ß 
Von pfcnningzinsz III lb XV:f ß 
Von zinsz und Yasznachthuner XII ß 

1s Fur eiger III ß rm d 
Item X lb x ß usz kerner, erloszt 
Item XXXIII ß x d usz dinckel Prloszt 
Item v lb usz hahern erloszt 

Summa XXII lb VII ß VIII cl 
so Von Frick 

Von der jarstur XII:f lb m ß 

Item xxv lb usz kernen erloszt 
Item I lb VI ß x d usz dinckel erloszt 
Item IX lb VIII ß usz habern erloszt 

Summa XLVII lb XVII ß X d 
Von Diettken 

Von der jarstur xr lb 
Von pfenningzinsz III lb IIII ß III! cl 
Itcm XXI lb usz dinckel erloszt 

Summa XXXV lb IIII ß IIII d 
Von Eptingen 

In pfenningzinsz IX lb III ß 
Von der Burgmatt und Belchenmatt 

zehenden VI ß IIII d 
Summa IX lb IX ß IIII cl 

Von }Vlunchenstein 
In pfenningzinsz XI lb VII ß VIII d 
Vom brugzoll x lb 
Von der taffern n lb 
Von der jarstur XIII lb 
Von der vischentz III lb 
Von b1'issen und bessrungen v lb 
U sz holtz erloszt XII:f lb 
Item XXX ß in pfenningzinsz von 

),rleszhen 
Summa LVIII lb VII ß VIII d 

Von Muttentz 
In pfenningzinsz x lb XVf ß 
Von der taffern x lb 
Usz empd erloszt III lb v ß 
Von der quart des howzehenden nu 

]b VIII ß IX d 
Von der vischentz VII lb 
Von der jarstur XXII lb 
Von Rlittyhart xxx ß 

Summa LXII lb XIX ß III d 
Summarum alles empfangen mn 
unncl uszwenndig der stat ti'h 
das gantz jar zesamen xximnIIc 
LXXVIII ]b III ß YIII cl 

[I 494/ 95} Jarreclrnung a festo sancti 
Johannis baptiste anni etc LXXXX quarti 
usque ad festum ejusdcm sancti Johan-

ms anni etc LXXXX quinti 

Empfanngen 

Von dem winungelt rrrrmrrucLxxxv lb 
Vom milyungelt rIIrmucxrr lb 
Vom stettvichzol L lb XVI ß x d 
Vom bischoffzol XXVIII lb XVII ß IX d 

55 

6o 

70 

75 

3o 

85 

95 
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Vom pfertzol XLVIII lb VII ß VI d 
Von toren IIIcVIII lb XI ß vII d 
Vom nuwenweg LXIII lb VIII ß II d 
Von der Wisenbruck LVII lb XIIII ß 

III d 
Vom gibszzol nichil 
Von der winsticherbichs XXXIIII lb 

XV ß IX d 
Vom wirtwinungelt vcxII lb XVII ß VI d 

10 Vom stettzol Im koffhusz mrcxm lb 
XV ß XI d 

Vorn pfundtzol genannt bischofzol 
vIIncxvII lb IX ß XI d 

Vom stock genannt huszgelt cum lb 
15 VII ß I d 

Von des schuldtheissen stock im richt-
husz XXX lb XI ß V d 

Von der ladenn VICLXVII lb X ß IX d 
Vom saltzhusz hie zer statt IIIIcxcII lb 

20 IX ß I d 
Vom saltzhusz zu Liechstal LIII lb 

XIII ß XI d 
Vom· saltzhusz zu \Valdemburg XXVIII 

Jb XIIII ß VII d 
25 Vom saltzhusz zu Geltherchingen LVIII 

lb II ß 
Von der buchs uber Rine I lb VJ ß 
Von den brotkarren XXXI lb I ß VII d 
Von korn so von der stat gangen 

30 ist CXXIX lb XV ß 
Von der wag im koffhusz XXVII lb 

XVI ß VI d 
Vom gerwerzol XLIII lb XIIII ß VIII d 
Vom zol zu Kembs LVII l b VI ß IIII d 

35 Vom gleit zÜ Diepflicken XXXVII lb 
XIm ß 

Von der schifzolbichsen XJ lb 
Vom zol der \Visenflossen nichil 
Empfanngen vom kranich im koffhusz 

40 XVI lb XVI ß XI d 
Von der frembden und hindersessen 

pfundtzol nichil 
Vom furgennden zol, von dem saltz 

und schiffzol uff der Rinbruck CXVI lb 
45 VI ß IIII d 

Vom zol zu Angst v lb XII ß VII d 
Vom vischzol IX lb VI ß VII d 
Vom zol zu sannt Jacob nihil 
Empfanngen so in der nesten jarrech-

50 nung vorhannden bliben ist, tüt IIIIm 
mcix lb II ß VI d 

Von den schalbencken gartenzinszen 
cromstetten unnd andern hofstetten 
und husern so der zinszmeister uff-
hept IIcxix lb XIII ß vn d 55 

Von der messe Martini IIcIII lb III ß 
II d 

Von der steinbichs uff der Rinbruck 
II lb VI ß IIII d 

Von der holtz bichs VIII l b im d 60 

Vom unnderkoff im koffhusz nichil 
Von der zigerwäg nichil 
Von dem einen ziegelhofe zmszes 

XXIII lb, denn der ander mitzit geben 

Vom safranzol und ziegel nichil 
Vom nasenfang VII lb VII ß x d 
Von den zinszen so der schriber uber 

Rin ynniempt, mit dem ist nit ge-
rechnet 

Von der winsticherbichs uber Rin 
XII ß V d 

Von der spenbichs Im werckhof VIII 
lb I ß 

Von kellerzinsz IIII lb IIII ß v d 
Von der holtzbichs uber Rin nichil 
Vom schiffzol der ziegelhefen nichil 
Vom bierungelt xxxv lb I ß 

75 

Item empfangen umb fleckling brunn-
tilen alt tonnboum und sust eichen So 

und tannen holtz XII lb v ß x d 
Item empfangen umb stein quader 

holziegel und derglich IIII lb XV ß 
VIII d 

Item empfangen umb buchsenpulver 85 

under allen molen LIII lb XVII ß VIII d 
Item von des brunnen wegen zum 

Sessel III lb I ß x d 
Item von Richhart dem schmidt so 

vormals von sinen wegen costens 90 

uszgeben ist xn ß 
Item umb grasz in dem ziegelhoff 

empfangen xv ß 
Iten1 von Jorgen Schönkind zinses von 

der tuchelmatten 1m abrellen ver- 95 

fallen VII lb 
Item von den ackeren zu den ziegel-

hÜfen gehörende zinses pro festo 
Martini preterito I lb 

Item usz einer thur erloszt x ß 100 

Item von dem mettlin in der Breit-
widen zinses empfangen x ß 
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Item empfangen sö dem burgermeister 
von dem tag zü \Vurmsz, dem alten 
Rieher und andern botten in der 
Rieher sach an zerung uberworden 
ist VII 1 b XVIII ß IIII d 

Item usz einem roszkommet erloszt 
VIII ß 

Item von Heinrich Stempffer emp-
fangen so hincler in kommen ist 

10 Lienharten Hemmerlin zinses und 
doch abgeloszt rx lb III! ß 

Item von ettlichem besetzwerck vor 
den hÜseren empfangen I lb VII ß vr d 

Item von der wirtenwinungelt busz 
r5 empfangen X ß 

Item von den ziegleren bÜsz straff 
empfangen II lb XVI ß 

Item von einer tolcn ze vermachen 
empfangen XII ß 

Item usz hartz erlÖszt IIII lb VIII ß 
Item empfangen von unserm gnecligen 

herren von Basel zinses pro festo 
Martini a 0 LXXXXIIIIto verfallen c lb 

Item aber empfangen von demselben 
•s per vicarium et cancellarium uff sin 

schuld IIcxx lb 
Item empfangen von unserm aller-

gnedigsten herren dem Ro. k. so 
wir siner wird gelihen hatten rrm fl 

3o in gold, tÜnd IImvcxxxm lb VI ß vm d 
Item empfangen usz den erkoufften, 

ouch den winen von .Muttentz er-
loszt als die verschenckt sind vicXI 
Jb XIX ß III d 

35 Item empfangen usz trusen erloszt II lb 
Item empfangen usz der be:csenmg 

der zweyen bencken under dem 
schinthuse gelegen erloszt II:f lb 

Empfanngen usz rossen erloszt 
4° Empfanngen von der fleischstlir 

MYI"LXXXV lb II ß VI d 
Empfanngen umb zinsz uffgenommen 

Prima angaria 
Item von herr Hannsen von Berenfels 

45 damit er LXXX gulden gelts erkoufft 
hatt xvic fl, tune! umxxvI lb XIII ß 
IIII d 

Item von meister Cünrat Schaler da-
mit er XL lb lipgedings erkoufft 

s0 hatt vc gulden, tune! vr"xxxru lb 
VI ß VIII cl 

Secunda angaria 
Item von Bartholome \Vidergrin zu 

Straszburg vIIIc fl damit er xxxn 
gulden gelts erkoufft hatt 

Item von herr Lazarus von Ancllo vic fl 
damit er XXIIII gulden gelts erkoufft 
hatt 

55 

Item von dem huse sant Jacob an der 
Birse IIc fl damit x fl gelts erkoufft 60 
sind 

Tercia angaria 
Item von Anthony J eman von Spinal 

xvc fl damit er LX fl gelts in gold 
erkoufft hatt, tund Mrxe lb 6s 

Quarta angaria nichil 
Summa summarum tocius uffge-
nommen umb zinsz ut supra tut 
vmuc fl damit IIcLXXXVI lb II ß 
widerkouffig und lipgedings zinsz 70 

erkoufft sind 
So ist inn den ussern emptern 

unnd schlossen empfanngen 
Zu Liechtstal 

Von der jarstur LX lb 
Von mulyungelt LII lb vr ß 
Von der zer Sonnen zol vm lb vm ß 

x d zu der stat teil 
Vom pfundtzol und weggelt XL lb 

XVI ß XI d 
Von winwegen karren und hoclell-

rossen XLIII lb XVI ß 
Von winungelt XLVII lb IIIJ ß 
Vom besen pfenning LXIII lb VII ß rr d 
Von buszen und bessrungen v lb 
In pfenningzinsz VIII lb x ß 
Item vonCristan zern Kopff alt winungelt 

und bosen d empfangen XLYIJ lb 
Item usz win erlÖszt XXVII} lb 
Item usz holtz erloszt n lb 

Summa hujus IIIIcv lb vm ß y d 
Von Lupsingen und Zipfen 

In pfenningzinsz und fUr wachs vr lb 
VIII ß 

U sz dinckel erlöst nichil 
Von Waldemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock XLI lb 
In pfenningzinsz Xlf lb 
Vom winungelt xv lb XII ß 
Vom besen pfennig XLV lb xr ß 
Von busen und bessrungen VII lb 

75 

80 

85 

90 

95 

100 



Von des meygers hoff im \Vald II lb VI ß 
Von Furler dem vischer nichil 

Summa hujus IIcxxxII lb XIX ß 
Von Houmburg 

5 Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfenningzinsz VI lb VIII ß II d 
Vom winungelt XI lb XI ß 
Von bosen pfennig XVI lb IIII ß 
Von bÜsen und bessrungen XIIII lb 

ro Item usz kernen erloszt III lb XIX ß 
IIII d 

Summa hujus CXVI lb II:J- ß 
Von Varsperg 

Von der jarstur LXXIII lb xv ß 
15 In pfenningzinsz XXXIII lb IX ß 

V 0IT1 winungelt I lb 
Von allten und nuwen bussen und 

bessrungen IcXvII lb V:J- ß 
Item II lb von dem muller Yon Zeig-

20 lingen und sind damit die x lb be-
zalt im hie vor gelihen 

25 

35 

Item I lb usz zinsz von dem muller 
von N ormandingen 

Item vu lb usstannden zols unnder 
dem. allten zoller verfallen 

Item x lb x ß usz kernen erlest 
Item LXXVII llJ erlest usz CXXVIII 

vernzel korn so Banns Muller von 
Olten erkofft hat unnd zu Sissacb 
ussgemessen 

Item aber xxx fl in golld, tund XXXVIII 
lb, von dem selben uff rechnung 
ettwas korn im zu kouffen geben 

Summa hujus CCCLX lb XIIII ß YI d 
Von Sissach 

Von der jarstur VI lb III ß 
Von der vischentz II:J- lb 
Von w inungelt und bosen d XLI 1 b xvn ß 
Von zinszhunr II:J- lb II:J- ß 

40 Von fasznachth Ünr I lb XVIII ß VI d 
Von pfenningzinsz II lb xv ß X d 
Für eiger XI ß 

Summa LVIII lb VII ß X d 
Von Bettken 

45 Von der jarstur III lb XVII ß 
Von zinszhimr I lb v ß 
Von pfenningzinsz II lb XVII ß 
In zinszswinen x lb 
Fur eiger v ß x d 

so Von fasznachthünr X:J- ß 
Summa hujus XVIII lb XV ß IIII d 

Von Ötingen 
In zinszpfenning XIIII ß 
In zinszhÜnr und eiger VIII ß IIII d 
Fur eiger xx d s5 

Summa hujus I lb IIII ß 
Von Zuntzken 

Von der jarstt'ir IX lb IX ß 
Von pfennig und swinzinsz XXI lb 

XVI ß IIII d 60 

Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von zinszhünr VI lb II:J- ß 
Fur eiger I lb IIII ß 
Von fasznachthunr I lb vm ß 

Summa hujus XL lb x ß VI d 65 

Von Dietken 
Von der jarstur VIII lb VIII ß 
Von pfemingzinsz III lb VII ß IIII d 

Sumrna hujus XI lb xv ß IIIJ d 
Von \Vitnow 70 

Von der jarstur I lb VIII ß 
Von pfenningzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und vasznacbthunr XII ß 
Fl'1r eiger III ß IIII d 
Itern. VII lb erlest usz kernnen 75 

Summa hujus XII lb XII ß IIII d 
Von Frick 

Von der jarstur XII lb III ß VI d 
Item XVII lb III ß mz verkofften kern-

nen g elest so 

Item m lb XII ß v d usz dinckel erlest 
Summa hujus XXXII lb XVIII ß XI d 

Von Dietken stat davor 
Von Eptingen 

In pfenningzinsz IX lb III ß 85 

Von der Burgmat und Belchenmat 
zehennden VI ß IIII d 

Von strumpffen XIIII ß 
Summa hujus x lb III ß IIII d 

Von Munchenstein 90 

In pfenningzinsz XI lb VII ß vm d 
Vom brugzol X lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstt'ir XII lb II ß 
Von der vischentz III lb 95 

Von buszen und bessrunngen x lb 
U sz holtz erlest VI lb XIII ß 
Itern xxx ß von Arlissen zinsz 

Summa hujus LVI lb XII ß VIII d 
Von Muttenntz roo 

In pfenningzinsz x lb XV:J- ß 
Von der tafferen IX lb 
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Usz empd erloszt III lb VII ß 
Von der quart des ho>vzebennden vulb 
Von der vischentz VII lb 
Von der jarstur xx lb XI ß 

5 Von Ryttyhart xxx ß 

10 

Urnb houw von dem spiUel XVI lb 
Item empfangen von Heini Lomvem-

berg alt extantz, gab vogt Kirsy, 
VIII ]b X ß VI d 

Smnma LXXXIII lb IIII ß 
Summarum alles ernpfanngen inn 
unnd uszwenndig der statt tut daz 
ganntz jar zusamen xxximrrcxxvIII 
]b VI ß X d 

, 5 {I495/96] Jarrechnung a festo sanncti 
Johannis baptiste anni etc Lxxxx quinti 
usque ad festum ejusdem sanncti J o-

hannis anni etc LXXXX sexti 

Empfangen 

20 Von dem winungelt IImvncLXXXIX Jb 
Von mulungelt IIIImxxxn lb 
Vom stettvichzol LVIII lb v ß IIII d 
Vom bischoffzol LII lb VI ß I d 
Vom pfertzol XLIII lb V ß VII d 

25 Von toren vcxxxix lb x ß VIII d 
Vom nuwenweg CXXIIII lb XVII ß III d 
Von der \Visernbrugk LXXIX lb VIII ß II d 
Vom gibszol nihil 
Von der winsticherbichs LVI lb v ß 

30 VIII d 
Von wirtwiumgelt IIIIcXLIIII lb XIII ß 

IX d 
V 01n stettzol in1 koffhusz mcxXX\'II lb 

XVII ß VII d 
35 Vom pfunntzol alias bischofzol vncxL 

Jb VIII ß II d 
Vom stetzol genant huszgelt CXIIII lb 

VIII ß VII d 
Von des schuldtheissen stock im richt-

40 husz XXIII lb XIII ß IIII d 
Von der laden vicxv lb XIII ß x d 
Vom saltzhusz hie zer statt IIIIcxxx lb 

VI ß III d 
Vom saltzhusz zü Lies'tal LVII lb XIIII ß 

45 Vom saltzbusz zu \Valdenburg XVIII 
lb XVII ß X d 

Vom saltzhusz zu Geltherchingen XL 
VII lb II:J- ß 
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Von der bichs uber Rin XIIII ß x d 
Von den brottkarren XIX lb II d 50 

\Ton korn so von der stat gangen ist 
CXLV lb XII ß 

Von der wag im koffhusz XVII lb IIII ß 
VII d 

Vom gerwerzol xv lb x ß x d 55 
Vom zol zu Kemsz XLIII lb I ß v d 
Vom gleit ZU Diepflikcn LXX lb XIX ß 
Von der schifzolbucbsen YII lb vn ß 
Vom zol der \Visenflossen VII lb XIX ß 

YI d 60 

Empfangen vorn kranich im koffhusz 
XIII lb II ß VII d 

Von der frembden und hindersessen 
pfuntzol nihil 

Von furgenndem zol, vom saltz und 65 

schiffzol uff der Rinbruck LXIIII lb 
XVII ß X d 

Vom zol zü Ougst VII lb vm ß IIII d 
Vom. vischzol XII lb I ß III d 
Von1 zol sant Jacob VI lb XIIII ß 
Empfangen so von der nechsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist 
VImvcLXXXVII lb X ß X d 

Von den schalbencken gartenzinsen 
cromstetten und andern hof"teten 75 

ht'1szern so der zinszmeister uffhept 
ucXIII:J- lb 

Von der mesz Martini IIcxxix lb XIX ß 
XI cl 

Von der steinbichs uff der Rinbruck Sc 

XVIII ß 
Von der holtz bichs xv ß 
Vom unnderkoff im kofhusz nihil 
Von der zigerwag 
Von dem ni wen ziegelhof zinses XXIII lb 85 

Vom safranzol und ziegel nihil 
Vom nasenvanng 
Von den zinsen so der schriber uber 

Rin ynnympt 
Von der winsticherbichs uber Rin I lb 90 

II ß 
Von der spenbichs im "'erckbof vm 

lb XVIII ß 
Vom kellerzinsz II lb XIII ß VIII d 
Von der holtzbichs uber Rin vrr lb 95 

I ß VII d 
Vom schiffzol der ziegelhofen VII lb 

VII ß 
Vom bierungelt I lb IX ß 



Von des schultheissen stock uber Rin 
III lb IIII ß 

Ttem x lb VI ß I cl erloszt usz fleck-
ling bmYholtzer tilen etc und der 
glichen 

Item xv lb VIII ß erloszt usz murstein 
ziegel kalch etc 

Item XXII lb XVIII ß VIII d erloszt usz 
gybsz 

Item XIII lb XII ß VIII d von des be-
setz w ercks b y sannt "1\1 iclaus enet 
Rins 

Item II lb erloszt usz tragholtzer 
Item XII lb erloszt usz dem allten 

15 borhusz 
Item I lb II:f ß erloszt umb ein holltach 
Itern VII lb XI ß vom lanndvogt von 

eins botten wegen gen ·wurms ge-
sandt 

20 Item VIII ß von eins botten 'wegen 
gen Friburg gesanndt 

Ite1n xm ß v d umb spieszstangen 
empfangen 

Item II lb XVIII ß erloszt usz brot, 
25 wart zu einer probierung gebachen 

Item v lb XII ß erloszt usz ysen 
Item II lb VI ß umb einen ambossz 
Item IIII lb erloszt usz salpetter 
Item v ß erloszt usz kolen 

30 Item III ß erloszt usz synttellen 
Item II:f ß um b grundtroglin 
Item II:f lb v ß bracht min herr burger-

meister wider an der zerung gen 
Zurich 

35 Item II lb XVII ß x d bracht Mullysen 
wider an der zerung gen \Vurms 
in causa Rieher 

Itern xx lb so vormolen in das usz-
geben verrechnet sind uff die zerung 

40 gen \Vurms in der Rieher sach 
Item III! lb vm ß VIII d von Fetter 

Groppen und Billing, was inen durch 
unnsere botten zu J\Ientz gelihen 

Item v lb von Darnpfrion tochterman 
45 Casper Rapp empfangen umb einen 

banck den er erkoufft hatt 
Item LXXXVII:f lb von Ulin Mornach 

umb einen banck den er erkoufft hatt 
ltem r lb von den zieglern zinsz von 

50 der ackern ·wegen den herren zl'1 

sannt Fetter 

Item IX lb von Eberhart Schaler von 
des gibszhusz zu Krentzach wegen 

Item II lb r ß IX d inn einer allten 
buchsen im kouffhusz gefunden und 5s 

weiszt man doch nit was oder \Va-
har es langt 

Item rxcLXXXIII lb x ß mr cl erloszt 
usz korn 

Item ex lb empfangen von herr Josen 60 

dem cantzler uff unsers herren von 
Basels schulld 

Item VII lb von J org Schonkindt zinsz 
von der matten 

Item III lb xmr ß VIII d bracht min 6s 

herr burgerrneister wider von dem 
rytt gen Enssen 

Item vm lb XVI:f ß crloszt usz vischen 
im tuchell wiger 

Item v ß von einer besserung wirten 70 

winungelt halb 
Empfangen usz rossen erlost 

Empfanngen von der fleischstlir 
:MYmcxxvr lb II ß IX d 

Empfanngen umb zinsz ufgenomen 75 

Prima angaria 
Item von der gesellschafft zem Suffzen 

damit sy xv fl gelts erkoufft hannd 
IIIC fl, tünd rnCLXXX lb 

Secunda angaria so 
Item von dem almusen enet Rins da-

mitt sy xx lb gelts erkoufft hannd 
IIIIc lb 

Item von Hansen von Andlo damit 
er XXIIII fl zinsz, ye ein lb v ß fur 85 

den fl, erkoufft hatt VIc fl, tünd VIIc 
LX lb 

Itern. von dem spittall by unns damitt 
er xx fl gelts erkoufft hatt mrc fl, 
tünd vcvr lb XIII ß IIII d 9° 

Tercia angaria 
Item von Michel! Tuschen dem messer-

schmid 1'1 fl damit er XL gulden 
gelts erkoufft hatt, tund XIIcLXVI lb 
XIII ß IIII d 95 

Item vr"' lb von herr N iclausen Ri'1sch 
stattschriber darn.it er xxx lb gelts 
erkoufft batt 

Quarta angaria 
Item von den messerschmidgesellen loo 

damit sy n fl gelts erkoufft hannd 
L fl, tÜnd LXIII lb VI ß YIII d 
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Summa sum1TJ.anm1 tocius uffge-
nomen urn.b zinssz als obstat tut 
IIImixcLXXVI lb XIII ß IIII d da-
mit ncxxrx lb XI ß VIII d gelts 
,yiderkouffig erkoufft sind 

So ist in den ussern empteren 
und schlossen empfanngen 

ZÜ Liestal 
Von der jarstur LX lb 

10 Vom mulungelt LIII lb XIIII ß 
Von der zer Sonnen zol rx lb X\'III ß 
\r om pfundtzol und w eggelt LII lb 

XI ß XI d 
Von winwegen karren und bodelrossen 

LXXXVIII lb X ß 
Von winumgelt XXXIIII lb 
Von bosen pfennig LVIII lb IX ß x cl 
Von busen und bessrungen v lb 
Von pfennigzinsz VIII lb x ß 

20 Item XLIIII lb !III ß erloszt usz den 
vischen des obern wigers 

Item XCVI lb erloszt usz kernen 
Item IX lb v ß erloszt usz \Yin 

Summa hujus vcxx lb II ß IX d 
•5 Von Lupsingen und Zipfen 

In pfenningzinsz VI lb VIII ß 
U sz dinckel erloszt 

Von Waldemburg 
Von cl er jarstur ex lb 

30 Vom zolstock LXXXII lb XIIII ß 
In pfennigzinsz xu lb 
Vom wiumgelt XIII lb VIII ß 
Vom bosen pfennig LII lb XII ß 
Von busen und bessrungen III lb 

35 Von des meigers hof im W alcl II lb VI ß 
Von Fruler dem vischer I lb v ß 
Item XLIIII lb III ß VI d erloszt usz 

vischen 
Su;Tlma IIIcXX lb XVIII ß VI d 

40 Von I-lomburg 
Von der jarstur Lxmr lb 
Von pfennigzinsz VJ lb VIII ß II d 
Vom winungelt VII lb xv ß 
Vom bosen pfennig XVI lb II ß 

45 Von busen und bessrungen V:f lb 
Item III:f lb erloszt usz kernen 
Item III lb VIII ß erloszt usz dinckel 
Item x ß vom zoll zu Anwiler 

Sumrna CYII lb III ß II d 
so Von Varsperg 

Von der jarstlir LXXX lb m ß 

In pfenningzinsz XIII lb xrx ß VI d 
Vom winungelt XXXIII lb IX ß XI d 
Von allten und nu wen bÜsen unnd 

bessrungen XCI lb xv ß 55 

Von zweyen ungenossamy XVIII lb 
Von cinern vall II lb xv ß 
Vorn ackhart III lb xrx ß 
Item CXLIX lb VJII ß III cl erloszt USZ 

korn 60 

Item XVII lb xr ß I d erloszt usz 
habern 

Itern n lb xv ß erloszt usz vischcn 
von Rickenbach 

Summa hujus IIIIexvn lb xv ß rx d 65 

Von Sissach 
Von der jarstur vr lb xv ß 
Von der vischentz II:f lb 
Vom wiumgelt unncl besen pfennig 

XXXV lb X ß IX d 70 

Von zinszhunr II:f lb II:f ß 
Von fasznachtlnmr n lb II ß 
Von pfennigzinsz II lb xv ß 
Fur cigcr xr ß 

Surnma LII lb XVI ß III d 
Von Bettken 

Von der jarstur III lb xrx ß 
Von zinszhunr r lh v ß 
Von zinszpfenning II lb XVII ß 
In zinszswinen X lb 
Von fasznachthunr XI ß VIII d 
Fur eiger V ß X cl 

Summa XVIII lb XVIII ß VI 
Von Dttingen 

In zinszpfennigen XIIII ß 
In zinszhunr VIII ß IIII d 
Fur eiger XX d 

Summa I lb III! ß III! cl 
Von Zuntzken 

75 

So 

cl 

85 

Von der jarstur x lb xrx ß 90 

Von pfenning und zinszswinen XXI 
lb XVI ß IIII cl 

Von nusz und bonen X ß VIII d 
In allten ungengen stur x ß 
Von zinszhunern VI lb II:f ß 95 

Fur eiger I lb IIII ß 
Von fasznachthuner I lb VIII ß 
Item XXXII lb XVIII ß erloszt usz korn 

zü Zuntzken und Dietiken 
Summa LXXV lb vrn ß VI d loo 

Von Dietken 
Von der stur IX lb XIX ß 
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Von pfennigzinsz III lb IIII ß IIIl d 
Summa XIII lb III ß mr d 

Von vVittnouw 
Von der stur xxx ß 

5 Von pfennigzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und fasznachthunr xn ß 
Fur eiger III ß IIII d 
Item VII lb erloszt usz kernen 

Summa XII lb XIIII ß III! d 
•o Von Frick 

Von der jarstur XII lb XI ß 
Item XLIII lb IIII ß erloszt usz kernen 

und dinckel 
Summa LV lb xv ß 

15 Von Eptingen 
In pfenningzinsz IX lb III ß 
Von der Burgmat und Belchenmat 1) 

zehenden VI ß IIII d 
Von strumpfen nihil 

20 Summa IX lb IX ß IIII d 
Von Munnchenstein 

In pfenningzinsz XI lb VII ß VIII d 
Vom brugzol x lb 2) 
Von der taffern II lb 

25 Von der jarstur XI lb XIIII ß 
Von der vischentz m lb 
Von blisen unnd bessrungen VI lb 
U sz holtz erloszt III:f lb 
Item von Arlyszen zinsz xxx ß 

30 Summa XLIX lb I ß VIII d 
Von Muttentz 

In pfennigzinsz XI lb II ß 
Von der tafferen x lb 
Usz empd erlest II lb IX ß 

35 Von der quardt des houwzehenden vulb 
Von der vischentz VII lb 
Von der jarstur xx lb XIII ß 
Von Rytyhart xxx ß 
Von Hansen Bischoffs husz IIII lb 

40 Item XVI lb I ß VI d erloszt usz holtz 
mit dem hartvogt grechnet 

Item XIX lb so vernen usz holtz er-
loszt wurden und nit verrechnet 

Item m lb III ß vom weidgang 
45 Item XIX ß III d von hartacker 

Item usz how nichts erloszt, dann der 
spittall das hatt 

Item m lb XII ß vom schaffner zu sant 
Cloren von Hansen Bischoffs schuld 

Summa cv 1b XIX ß IX d 
Summarum alles empfanngen inn 
unnd uszwenndig der statt tut 
zusamen XXVIImXLIIIlb XVIII ß IX d 

[I496/97] Jarrechnung a festo sanncti 55 

Johannis baptiste anni etc LXXXX sext_i 
usque ad festum ejusdem sanncti J o-

hannis anni etc LXXXX septimy 

Empfanngen 

Von dem winungellt IImVII lb 
Vom mulungelt IIIImIIIcxcI lb 
Vom stettvichzol LXII lb VII d 
Vom bischoffzol XLVIII lb IX ß I d 
Vom pfertzol XLVII lb VI ß VI d 
Von torn vcLxxxm lb vn d 
Vom nuwenweg cxx lb IX ß VIII d 
Von der Wisembrugk LXXII lb .v ß v d 
Vom gibszzol nihil 
Von der winsticherbichs LII lb xv ß I d 

60 

Von wirtwiumgelt IIIcn lb VII ß 7o 

Vom stettzol im koffhusz nncLxxxv 
lb III ß VII d 

Vom pfuntzol genant bischoffzol vIIIc 
XXXII lb XVI ß VII d 

Vom stetzol genant huszgelt CLXII lb 75 
XI ß II d 

Von des schuldtheissen stock im richt-
husz XXX lb XI ß VI d 

Von der laden vicL lb v ß III d 
Vom saltzhusz hie zer stat IIIIcLXXIII so 

lb XIX ß II d 
Vom saltzhusz zu Liechstall XXXI lb 

XVI ß V d 
Vom saltzhusz zu Waldenburg XVIII 

lb XVII ß X d 85 

Vom saltzhusz zu Geltherchingen xxv 
III lb XVI ß VI d 

Von der buchs uber Ryn nihil 
Von den brotkarren XXI lb III ß VI d 
Von korn so von der stat gangen ist 9o 

IIIICLXXXIIII lb XI ß 
Von der wage im koufhusz XVI lb 

VII ß X d 
Vom gerwerzoll XXXVIII lb XVII ß IX d 
Vom zolle zu Kemps LXXVIII lb II ß x d 
Vom gleit zu Diepflicken CXLIII lb VII ß 

50 1) im Original Blechenmat 2) im Original burgzol 

Von der schifzolbuchsen nihil 
Vom zoll der Wisenflossen nihil 
Vom kranch im kofhusz XIIII lb XIII ß 

V d 
5 Von der frombden und hindersaszen 

pfuntzol nihil 
Von furgondem zoll, von salcz und 

schiffzoll uft der Rinbruckenn CLXIII 
Jb III ß II d 

ro Vom zoll zu Augst x lb VI ß II d 
Vom vischzolle XI lb XVIII ß VI d 
Vom zoll sanct Jacob nihil 
Empfangen so in der nesten jarrech-

nung furhanden pliben ist IXcLXXV 
15 Jb VIII ß XI d 

Von den schalbencken gartenzinsen 
cramstetten und andern hofstetten 
so der zinszmeister ufhept ucxc lb 
III ß VIII d 

20 Von der messe Martini nenn lb XVI ß 
VIII d 

Von der steinbuchs uff der Rinbruck 
VI ß 

Von der holtzbuchs I lb III ß v d 
25 Vom underkouff nihil 

Von der ziegerwage nihil 
Vom saffranzoll und ziegell nihil 
Vom nasenfang XVI lb XVII ß VI d 
Von den zinsen so der schriber uber 

30 Rin nympt nihil 
Von der winsticherbuchs uber Rin 

XV ß IIII d 
Von der spenbuchs im werckhoff IIII 

lb XIIII ß 
35 Vom kellerzinsz nihil 

Von der holtzbuchs uber Ryn nihil 
Vom schiffzoll der zigelhofen XI lb IIII ß 
Vom bierungelt nihil 
Von des schultissen stock uber Rin nihil 

40 Von den nu wen zigelhofen zinsz XXX 
VI Jb XVI ß 

Item xxv lb XI ß Im d erloszt usz 
fleckling buwholtzer tillen etc unnd 
derglich 

45 Item VI lb XII ß VIII d umb eichen 
pfal erloszt 

Item I lb XVI ß erloszt usz pflaster 
Item XVIII ß erloszt usz tuchlen 
Item IIII ß erloszt usz riststanngen 
Item xv.n ß erloszt usz quader 
Item III lb XVII ß erloszt usz ysen 

Item II:f ß umb ein ysin schuffel 
Item VI ß umb synttelen 
Item XVII ß .IIII d erloszt usz kolen 
Item III ß IIII d erloszt USZ spiesz 

stanr:gen 
Item III lb XVI ß bracht min herr burger-

meister und statscbryber harwider 

55 

an der zerung gen Colmar uff den tag 
Item I lb XIX ß bracht der unnder- 60 

schryber wider an der zerunng gen 
sannt Ursicien uff daz camer gericht 

Item I lb IIII ß von Peter Ricker emp-
fanngen so im vormols zu vil worden 
ist uff daz verding der wiger 65 

Item X lb VI ß so vormols von herr 
Banns Schlierbachs seligen hussz zu 
zinsz geben sindt darinn Adam 
\Vallchen huszrat gelegen ist 

Item x ß bychtgellt 10 

Item II lb erloszt usz trubem win 
Item I lb um b ysin schÜch 
Item VII lb so vor einem kuffer uff 

vassz gegeben waren 
Item v lb von Clauwsen zum Rappen 75 

knecht von dem bannck so Tusch-
mans gewesen ist 

Item I lb zinsz von Connraten Scholer 
von der ackeren wegen zu den 
ziegelhofen gehorende so 

Item vic lb empfanngen von herr Josen 
dem cannczler uff unnsers herren 
von Basels schuld 

Item ernpfanngen von den von Mil-
husen in abloszung der xx fl gelts s5 
so sy unns jerlichs uff annunciacio-
nis Marie geben etc IIIIc fl, tund 
vcvI lb XIII ß IIII d 

Item XXI lb xvm ß marckzal verfallens 
zinsz bisz uff die obbestimmpte go 

loszung 
!tem usz den winen so verschennckt 

worden sind namlich II:fc und I:f sÖm 
v vierteil II mosz, tut IIIcII lb I ß III d 

Item VII lb empfangen von Jorigen 95 

Schonkindt von der matten zinsz 
Martini verfallen 
Empfanngen usz rossen erloszt 

Item XVIII gulden in gold, tund XXII 
Jb XVI ß, erloszt usz einem rossz, 100 

was J ohannen, ist Hansen von Flachs-
lannden worden 
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Empfanngen von der fleischstur 
:irvrcLXXV lb XIII ß XI d 

Empfanngen umb zinsz uff-
genomen 

Prima angaria 
Item empfaflngen von Adelheiten 

\Verlin Busers seligen verlassen 
witib zu Butken rIIIc gulden damit 
sy XVI gulden gelts erkofft hat, tund 
in gellt vcvr lb XIII ß rm d 

Secunda angaria 
Itern. von Hannsen Brieffer IIIIc gulden 

damit er xx fl gelts erkofft hat, 
tund vcvIII lb vr ß VIII d 

15 Tercia angaria 
Item empfanngen von dem buw uff 

Burg vc gulden, tund vrcxxxv lb 
VIII ß III! d, damit er xxv fl gelts 
erkofft hat 

20 Itern von der bruderschafft sannt J o-
bans uff Burg vrc fl, tund vncLXII:J-
lb, damit erkofft sind xxx lb gelts 

Quarta angaria 
Item VIIc gulden in gold vom spitel 

25 damit er xxxv lb gelts erkofft hat, 
tund vmcLXXXVII lb XIII ß !III d 

ftem IIc fl von herr Benedict Meiger 
capplan zu sant Marti damit er 
VIII fl gelts erkofft hat, tund IIcLIII 

30 lb VI ß VIII d 
Item mc fl in gold von Erharten Sar-

wircker altspitelmeister unnd Ytlin 
siner elichen busfrowen damit sy 
XV fl gelts erkofft hand, tund mc 

35 LXXX lb 
Item IIcxx fl in gold vom allmusen 

enet Rins damit XI fl gelts erkofft 
sind, tund IICLXXVIII lb XIII ß !III d 

Item mc fl in gold von Simon Glaser 
40 damitt er xv fl gelts erkofft hat, 

tud IIIcLXXX lb 
Item CLXX fl in golcl von der Breiten-

bachin damit sy XVII fl gelts lyp-
geclings erkofft hat, tud IIcxvr lb x d 

15 Summa summarum totius uffge-
nomen umb zinsz als ob stat tut 
IIIImvmcvm lb XII ß vr d damit 
ccxr lb r ß gelts widerkoffig er-
kofft sind 

50 So ist in den ussern emptern unnd 
schlossen empfangen 

ZÜ Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom mulungelt XCVIII lb XI ß 
Von der zer Sonen zol XIII lb XVII ß 55 

VIII d 
Vom pfuntzol und weggelt LXVI:!- lb 

VII ß 
Von winwegen karren und hodell-

rossen XCIII lb !III ß III! d 60 

Vom wiumgelt XVIII lb vr d 
Vom besen d LXVII lb II ß 
Von bussen und bessrungen III lb 
Von pfennigzinsz VIII lb x ß 
Item usz win erloszt so verkofft ist 65 

XXXVI lb XVI ß 
Item me usz trubem win so uberbc-

leib erlost XI ß 
Item usz II vernzel habern erloszt 

XXXIII! ß 70 

Item vr lb XIX ß erloszt usz VII vern-
zel kernen 

Von Lupsingen und Ziffen 
In pfcnningzinsz nihil 
Usz dinckel erloszt nihil 75 

Vonn \Valdemburg 
Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock LXXVI lb VII ß 
In pfennigzinsz XI:I- lb 
Vom wiurngelt X lb II:J- ß so 
Vom besen d LXX lb x ß 
Von bussen und bessrungen XII lb 
Von des meigers hof im \Vald II lb vr ß 
Von Fruler dem vischer nihil 

Summa hujus CCXCII lb XV ß VI d 85 

V 01111 Homburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennigzinsz vr lb XVII ß vr cl 
Vom winungelt } lb ß 
Vom besen d XXXII I 
Von busen und bessrunngen II lb 

Summa hujus CIIII lb XVIII ß VI d 
V onn V arsperg 

Von der jarstur LXXVIII lb 
In pfennigzinsz XIII lb XIX ß VI d 
Vom wiumgelt LXI lb XI ß 
Von alten unnd nuwen bussen und 

bessrungen XXXIII lb vr ß 
Von ungenossamy xxv lb 
U sz kistenholtz erloszt VIII ß 
Item XXIII! lb XI ß VIII d erloszt usz 

kornn 

90 

95 

IOO 

Item vu lb xrx ß YI d erloszt usz 
kernen 

Item aber usz zehen mut kernen er-
lost vr lb 

Sun1ma hujus II:J-c lb XV ß VIII d 
Von Sissach 

Von der jarstur vrr lb IIII ß 
Von der vischentz II:I- lb 
Vom winungelt und besen d XLVI lb 

IO VI d 
Von zinszhunr II lb XII:J- ß 
Von fassznachthunr II lb 1II1 ß III! d 
Von zinszpfennig II lb XVII ß x d 
Fur eiger x1 ß 

15 Item LVIII lb llII ß VI d usz clinckel 
crloszt 

Summa hujus cxxn lb III! ß VIII d 
V 01111 Betken 

Von der jarstur IIII lb I ß 
20 Von zinszhunr r lb v ß 

Von zinszpfennig II lb XVII ß 
In zinszswinen x lb 
Von fasznachthunrn XII ß x d 
Fi'ir eiger v ß x d 

2 5 Summa hujus xrx lb I ß vm d 
Von Uttingen 

In pfennigzinsen xmr ß 
In zinszhünr VIII ß vm d 
Fur eiger xx d 

30 Sun1n1a hujus I lb IIII ß nrr d 
Von Zuntzken 

Von der jarstur x lb rm ß 
In pfennig und zinszswinen xx1 lb 

XVI ß III! d 
35 Von nusz und bonen x ß VIII cl 

In allt ungengen stur VII ß 
Vonn zinszhunrn vr lb II:J- ß 
Von fasznachthunrn I lb vm ß 
Fi'ir eiger I lb mr ß 

4° Item XXXIX lb XIX ß usz dinckel er-
loszt 

Summa hujus LXXXI lb XI ß VI cl 
Von Dietken 

Von der jarstur 1x lb xv ß 
45 Von pfennigzinsz III lb IIII ß 1m d 

Item rx lb 1 ß vm d usz dinckel er-
loszt 

Summa lrnjus XXII lb r ß 

1) im Original burgzol 

Von Wittnouw 
Von der jarstur n lb rx ß 
Von pfennigzinsz III lb IX ß 
Von zinsz unnd fasznachthunr XII ß 
Fur eiger m ß Im d 

so 

Summa hujus VI lb xrn ß IIII d 55 

Von Frick 
Von der jarstur XII lb II ß 
Item XXVIII lb XVI ß kernen er-

loszt 
Summa XL lb XVIII ß 

Von Eptingen 
J n pfennigzinsz rx lb II ß 
Von der Burgmat und Belchmat zehen-

den VI ß JIII d 
Von strurnpfen nihil 

Summa hujus rx lb VIII ß 1m d 
Von Munnchenstei:i 

In pfennigzinsz XI lb XVII ß vm d 
Vom brugzol x lb 1) 

Von der taffern II lb 
Von der jarstur xr lb XI ß 
Von der vischentz III lb 
Von bussen und bessrungen IX lb 
U sz holtz erloszt XIII lb x ß 
Von Arlissen zinsz xxx ß 

Summa hujus LXII lb nII ß nII cl 
Von Muttenntz 

In pfennigzinsz XI lb XII ß 
Von der tafferen x lb 
U sz empd erloszt III lb XVI ß 
Von der quart des houwzehenden 

VIII lb V ß 
Von der vischentz nihil 
Von der jarstur xxr lb VIII ß 
Von Ruityhart VII Jb XIII! ß 
Itern XIII! lb XVIII ß VI d erloszt usz 

holtz als mit dem hardvogt ge-
rechnet ist 

Item XVII ß !III d "\Yeidgelt 
Item xv ß von harclacker 
ftem von Marx Mutner sins husz halb 

III! Jb 

60 

65 

75 

So 

85 

Summa hujus LXXXIII lb V ß X d 
Summa sumarum alles empfann-
gen inn und uszwendig der stat 9s 

tut zusamen xxIImvcxnII lb xv1 ß 
X d 
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[r497/98] Jarrechnung a festo sanncti 
Johannis baptiste anni etc LXXXXVII 
usque ad festum ejusdem sanncti J o-

hannis anni etc LXXXXVIII 

Empfanngen 

Vom winungelt IImIIIIc lb 
Vom mulyungelt nIImIIIcII lb 
Vom stettvichzol LXXVII Jb XIII ß IX d 
Vom bischofzol XLVIr lb XVII ß X d 

10 Vom pfertzol XLIIII lb I ß I d 
Von torn VIcxxm lb II ß I d 
Vom nuwenweg CXXII lb XIX ß II d 
Von der Wisembruck LXXIII lb XI ß 
Vom gibszoll nihil 

15 Von der winsticherbuchs LI Jb xv ß 
IX d 

Von wirtwinungelt IIIcL v lb I ß II d 
Vom stettzoll im koufhuse vicXXVIII 

lb VII ß X d 
20 Vom pfuntzoll genant bischofzoll Ixc 

XLII lb X ß XI d 
Vom stetzoll genant huszgelt IIcXIII 

Jb XVII ß XI d 
Von des schultissen stok im richthusz 

25 XLV Jb II ß IIII d 
Vonn der ladenn vicxx lb x ß XI d 
Vom saltzhusz hie zer statt vcxcvIII 

Jb VIII ß II d 
Vom saltzhuse zu Liechstall LXXXXVII 

30 lb VIII ß IIII d 
Vom saltzhuse ze Waldenburg XXXIII 

Jb III ß IIII d 
Vom saltzhuse ze Gelterchingen LXXX 

IIII lb XI ß VII d 
35 Von der buchs uber Rine xxxv ß I d 

Von den brotkarren xxv lb XIII ß IIII d 
Von korn so von der statt gangen 

ist vIIIcxv lb v ß VI d 
Von der wage im koffhusz xv lb 

40 XV ß V d 
Vom gerwerzoll XLIIII lb VII d 
Vom zol zu Kemps XLVI lb x ß III d 
Vom geleit zu Diepflyken CLXXX lb 

VIII ß 
45 Von der schiffzolbuchsen nihil 

Vom zol der Wisenflossen nihil 
Vom kranich im koffhussz xv lb VI ß VI d 
Von der frembden und hindersessen 

pfuntzol nihil 

Von furgendem zol, von saltz und schiff- 50 

zol uff der Rinbruck ex lb VI ß VIII d 
Vom zol zu Ougst XII Jb VIII ß I d 
Vom zol sannt Jacob nihil 
Empfanngen so in der nechsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist 55 

MIIIIcxxxII lb XVII ß x d 
Von den schalbenncken gartenzinsen 

cromstetten und a.nndern hoffstetten 
so der zinszmeister ufhept CXCII lb 
XVIII ß 60 

Von der me:sz Martini IIcLXXVIII lb 
IIf ß 

Von der steinbuchs uff der Rinbruck 
I lb VI ß 

Von der holtzbichs VI lb XIIII ß VI d 65 

Vom unnderkoff nihil 
Von der zigerwag nihil 
Vom saffrenzol und ziegel nihil 
Vom nasenfanng XII lb v ß 
Von zinsen so der schryber uher Rin 70 

ynnympt LXXXVII lb 
Von der spenbichs im werckhoff IX lh 

III ß VI d 
Vom kellerzinssz nihil 
Von der holtzbichs uher Rin nihil 75 

Vom schiffzol der ziegelhofen XI lb Y ß 
Vom bierungelt nihil 
Von des schuldheissen stock uher Rin 

IIII Jb XIII ß VI d 
Von den nuwen ziegelhofen zinssz xxx So 

VI lb XVI ß 
Von der winsticherbichs uber Rin I lb 

III ß VI d 
Vom vischzol x lb XI ß VI d 
Von linwat zwilch etc so die fremb- 85 

den im koffhus verkoffen nihil 
Item empfanngen XXXI lb I ß VII d 

ussz gibs erlost 
Item XVI lb VI ß VI d hat Plorer der zinsz-

meister usszgericht unnd bczallt so 90 

er inn der verganngen jarrechnung 
uff Margrethe im LXXXXVII jar mit 
im bescheen schuldig bliben waz 

Item empfangen von Plorer v lb da-
mit Heinrich von Munchenstein III ß 95 
IX d gellts erlost hat, sind im zinsz-
buch abgetann 

Item XIIf empfangen von Ulrich 
Billing vonn sins rosses wegen so 
im abganngen ist 100 

Item empfangen von Hannsheinrich 
Grieben If6 fl, namlich L fl in gold 
unnd c fl in muncz, I lb v ß fur 
den gulden, tUt alles zesamen CLXXX 
VIII lb VI ß VIII d 

Item empfangen von meister Hannsen 
Beckly IIIcxux lb xv ß so usser 
korn so verkofft erlost ist 

Item VIII lb umb den fleischbannck 
,o so Hanns W echter von Liestal kofft 

hat 
Item I lb von den ackern zinssz zu 

den ziegelhoffen gehorend 
Itcm VII lb von Jorig Schonnkundt 

15 von der tuchelmatten wegen 
Item empfangen XI lb XVII ß x d 

umb isen 
Item II lb umb quader empfangen 
Item VIIII lb III ß VI d empfangen ussz 

20 eichen buwholtzly erlost · 
Item xv ß von Hannsen Buwmann 

umb die toren so umb den tychell-
graben gestannden sind 

Item IIII lb XVII ß VI d empfangen 
25 ussz fleckling erlost. 

Item v ß was vor usszgeben ein rossz 
usszzefuren 

Item IX ß VII d umb murstein unnd 
pflaster 

30 Item I lb v ß bottenlonn von den 
von Stroszburg 

Item XIII ß usser stosszkarren erlost 
Item xx d umb ruststanngen empfangen 
Item xx d umb bichsenbulffer 

35 Item I lb I ß VI d Peter Offemburg 
und Hanns von Kikhen widerpracht 
an der zerung gen Ennszhein 

Item I lb XVI ß ussz kolen erlost 
Item xvn ß cost uber den ganngen 

4° so geschwemt ward, wider emp-
fanngen 

Item I lb VI ß empfangen vom Cantzen 
so mit dem swert gericht worden 
ist 

45 Item II lb XII ß empfangen von tuch-
len und brunnstuben 

Item II lb x ß empfangen ussz stein 
er lost 

Item II lb vom steinknecht am Hornn 
s0 stein gebrochen 

Item XXXII ß II d ussz hartz erlost 

Basler Stadthaushalt J. .3 2 9 

Item x ß empfangen ussz kalch erlost 
Item I lb IIII ß IIII d von Henny 

Rutsch von Hegenhein cost sind-
halb vor den funffhern durch die 55 
lonhern usszgeben 

Item v lb empfangen von Peter Offem-
burg an der zerung widerpracht gen 
Ennszhein und Colmar 

Item II lb XVI ß usser dem korn· und 60 

den secken erlost so der arm man 
der verprannt ward harin gefurt 
hat zu verkoffen 

Item XXXVII ß wider empfangen von 
dem notarien inn der sach der 65 
Pfaffenmatten, was vor usszgeben 

Item empfangen xicvn lb xm ß so 
ussz dem silber gemuntzt unnd die 
muntz usszgeben und wider erlosszt 
ist 

Item empfangen von den wardinern 
so usz dem stuck silber gemuntzet 
ist und gewegen hat cvm marck 
III lot IIf quintlin uber allen costen 

70 

so daruber ganngen ist XLVI lb 75 
XIX ß III d zu slegschatze 

Item V ß Johann widerpracht an der 
zerung gen Fryburg rossz hinab-
zerytten 

Item III lb xv ß erlosst ussz brunn- so 
tillen 

Item rr ß erlost ussz ruststanngen 
Empfangen ussz rossen erloszt 
Empfanngen von der fleischstur 

MIXc XI lb XVIII ß VI d 85 

Empfanngen umb zinssz uffgenomen 
Prima angaria 

Item empfanngen von herr Hanns 
Rudolff von Luternouw ritter unnd 
Melchior sinem pruder mmuc fl, tund 9o 

IIIImLXVI lb XIII ß IIII d, damit sy 
C und LX fl gelts erkofft hand 

Item empfangen von Fridrich von 
Leowemberg vuc fl in gold, tund 
vmcLXXXVIII lb XV ß, damit er XXXV fl 95 
gelts erkofft hatt 

Secunda angaria 
Item empfangen von Mathis Iselin 

als ein vogt Heinrich Ottendorffs 
genannt Rebhuns seligen sun IIIIc fl, 100 

tund vcvI lb XIII ß Im d, damit er 
XVI fl gelts erkofft hat 

42 
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Tercia angaria 
Item vc fl hopptgut von den hern der 

carthussz zu Torberg damit sy xx fl 
in gold ze geben zinsz erkofft hannd, 
tund vicxxxIII lb VI ß VIII d 

Quarta angaria 
Summa summarum alles das so 
dissz jar umb zinssz uffgenomen 
ist tut vimxcv lb VIII ß IIII d da-
mit ccxXXI fl gellts uff der stat 
Basell erkofft sind 

So ist in den ussern schlossen 
unnd emptern empfangen 

Zu Liestal 
15 Von der jarstur LX lb 

20 

Vom mulungelt CXXVIII lb XVII ß VI d 
Von der zer Sonnen zol XVIII lb XIX ß 

VIII d 
Vom pfundtzol und weggelt LXX lb 

XI ß IIII d 
Von ·win\vegen karren und hodelrossen 

cm lb vm ß 
Vom winungelt XXIIII lb XVII ß III d 
Vom bosen d CII lb XIII ß 

25 Von busen und bessrungen VI lb 
ltem XIIII lb usser XX som win erlost, 

I som fur 14 ß 

35 

Item empfangen xxxmr ß von des 
wegen der sich zu Liestal selbs 
erhennckt hat 

Summa hujus IIIIIcxxxI lb IX d 
Von Lupsingen und Zifen 

In pfennigzinsz und wachs XII lb XVI ß 
Vonn Busen rebzinssz VIII lb X ß 

Summa hujus XXI lb VI ß 
Von ·waldemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock LXXIX lb XIX ß 
In pfennigzinssz XIf lb 

40 Vom winungelt XIII lb minus I ß 
Vom besen d LXXX lb XVII ß 
Von busen und bessnmgen XI lb 
Von des meigers hof im ·wald II lb VI ß 
Von Fruler dem vischer nihil 

4s Item r kronen, hat getan XXXII ß, 
hinder dem gefunden der sich zu 
\Valdenburg selb erhenckt hat 

Summa hujus IIIcx lb III ß 
Vonn Homburg 

so Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennigzinsz vr lb XIX ß 

Vom wiungelt l XXXII lb x ß 
Vom besen d J 
Von busen unnd bessrungen XX lb 
Vom zol zu An wylcr III ß IX d ss 

Summa hujus XXIII lb XII ß IX d 
Von Varsperg 

Von der jarstur LXXVII lb XVII ß 
Inn pfcnnigzinssz XIII lb XIX ß VI d 
Vonn wiungelt XLVII lb III ß 60 

Von alten unnd nuwen bussen und 
bessrungen LXXXIII lb III ß III d 

Yon ungenossamy xxxv lb 
Item xvn lb II ß erlost usser xx 

vernzel korn, I viernzel fur I 8 ß os 
Item ex lb IIf ß erlost ussz cxv vern-

zel XI viertel dinckel, ein vernzel 
fur l 8 ß 

Item xx lb XVIII ß erlost ussz XI vern-
zel kernen 1° 

Item I lb XVII ß VI d erlost usser III 

vernzel habern 
Summa empfangen IIIIcvn lb II ß 
VIIII d 

Von Sissach 75 

Vonn der jarstlir VII lb IX ß 
Von der vischentz Ilf lb 
Vom \vinungelt und bosen d L lb 

X!III ß VI d 
Von zinszhunr II lb XIIf ß 80 

Von fassznachthi'mr II lb !III ß IIII d 
Von zinszpfennig II lb XVII ß x d 
Fur eiger xr ß 
Item LX lb xv ß usser LXVIIf vern-

zel dinckel erloszt, ein vernzel fur 85 

XVIII ß 
Summa CXXIX lb XIII! ß II d 

Von Betken 
Von der jarstlir IIII lb I ß 
Vonn zinszhunr I lb Y ß 9° 
Von zinszpfennig II lb XVII ß 
In zinszswinen X lb 
Von fassznachthunr XII ß x d 
Fur eiger v ß x d 

Summa hujus XIX lb I ß VIII d 95 

Von Uttingen 
In pfennigzinsz XIIII ß 
In zinszhunr VIII ß VIII d 
Fur eiger xx d 

Summa I lb IIII ß IIII d 100 

Von Zuntzken 
Von der jarstur x lb XII ß 
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In pfennig und zinszswinen XXI lb 
XVI ß III! d 

Von nussz und bonnen X ß VIII d 
In allt ungeng stur II ß 

5 Von zinszhunrn VI lb IIf ß 
Von fassznachthunr I lb VIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß 

10 

Item XLVI lb XVI ß usser LII vernzel 
dinckel er lost, I vernzel fur r 8 ß 

Summa LXXXVIII lb XI ß VI d 
Von Dietken 

Von der jarsti'ir x lb v ß 
Von pfennigzinsz III lb III! ß III! d 
Item x lb IIII ß usser XI vernzel I mlit 

rs I viertel dinckel er lost, I vernzel 
fur XVIII ß 

Summa XXIII lb XIII ß !III d 
Von Wittnouw 

Von der jarstur II lb IX ß 
Von pfennigzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und fasznachthunr XII ß 
Für eiger III ß IIII d 
ltem IX lb XII ß usser XVI mut kernen 

erlost, I mut fur l 2 ß 
25 Item LXXXIII lb XIIII ß III d usser LXX 

vernzel VIII viertel dinckcl, I vern-
zel fur I 8 ß, und usser XX mut 
kernen, I mut fur XIIIf ß, erlost 

Summa lmjus XCIX lb XIX ß VII d 
Von Frick 

Von der jarstur XII lb XVI ß 
Item IIIf lb usser xr II vier-

tel dinckel erlost, I vernzel fur 18 ß 
Itcm XLIX lb x ß usser LV vcrnzel 

35 habcrn crlost, I vernzel fur r 8 ß 
Item xxv lb uu ß usser XIIII vern::el 

kernen erlost, I vernzel fur 36 ß 
Summa hujus XCI lb 

Von Eptingen 
40 In pfennigzinssz IX lb II ß 

Von der Burgmat und Belchmat zehen-
den VI ß !III d 

Summa hujus IX lb VIII ß III! d 
Von :Niunnchenstein 

45 In pfennigzinssz XI lb XVII ß VIII d 
Vom bruckzol x lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstur XI lb v ß 
Von der vischcntz III lb 

so Von bussen unnd bessrungen XIII lb x ß 
U ssz holtz er lost m lb XII ß 

Vonn Arliszhein zinssz xxx ß 
Von ungenossamy XVII lb 

Summa hujus LXXIII lb XIIII ß VIII d 
Von Muttenntz 55 

Inn pfennigzinssz XI lb XVII ß 
Von der taffern x lb 
Ussz cmpcl erlost III lb YI ß 
Von der quart des heu w zehenden VII 

lb XV ß 60 

Von der .-ischentz VII lb 
Von der jarstur XXI lb v ß 
Von Rutyhart XXX ß 
Ussz holtz erlost als mit dem hard-

vogt gerechnet ist LI lb III! ß VI d 65 

Von weidgelt XVI ß 
Von hardacker IX ß 
Von Rutyhart xu lb 
Von Marx Mutner sins husz halb III! lb 

Summa hujus cxxx lb XII ß VI d 70 

Summa summarum alles empfann-
gen inn unnd usszwenndig der 
stat tut zusamen xxVImvrcxvI lb 
VII ß III! d 

[!_498/tzj!J Jarreclmung a festo sanncti 75 

Johannis bapptiste anno etc LXXXXVI!I 
ussque ad festum ejusdem sanncti J o-

hannis anni etc LXXXXIX 

Vom winungelt IImrxcLXXXIX lb so 
Vom rnilyungelt ImmncxxI lb 
Vom stettvichzoll LIX lb xv ß v d 
Vom bischoffzol XXVII lb XVIII ß VIII d 
Vom pfertzol xxn lb IIII d 
Von thorn IIIICXLIIII lb VI d 85 

Vom nuwenweg XCVII lb XVIII ß V d 
Von der Wisembrngk LXV lb X d 
Vom gibszol nihil 
Von der winsticherbichs LI!I lb XVI ß 

II d 90 

Vom wirtwiungelt mcLxxxvm lb xrx ß 
III d 

Vom stettzol im koffhussz CCLXXIX lb 
XVI ß IX d 

Vom pfuntzol genant bischoffzol vnc 95 

XXXIII! lb IX ß II cl 
Vom stettzol genant huszgclt CLVI lb 

IX ß VII d 
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Von des schuldheissen stock im richt-
hus XVII lb IIII ß 

Von der laden VIcXXIX lb VII d 
Vom saltzhussz hie zer statt IXcXLII lb 

IX ß I d 
Vom saltzhussz zu Liestal cxcv lb 

III ß XI d 
Vom saltzhussz zu \Valdemburg LV lb 

XVI ß II d 
Vom saltzhussz zu Geltheringen crx 

Jb II ß VIII d 
Vonn der bichs uber Rin nihil 
Von brottkarren XII lb xrm ß XI d 
V onn korn von der statt gangen CLX 

15 VII lb V ß 
Von der wag im koffhus XIII lb m ß 
Vom gerwerzol xxxrm lb II ß I d 
Vom zol zu Kemps XXII lb rx ß VII d 
Vom gleit zÜ Diepftiken LXVII lb XV 

20 III ß IX d 
Von der schiff zolbichsen nihil 
Vom zol der Wisenflossen xrr lb III! ß 

IX d 
Vom kranich im koffhussz x lb XII B 

25 Von der frembden und hindersessen 
pfuntzol nihil 

Von furgenndem zol, von saltz und 
schiffzol uff der Rinbruck LI lb 
XVIII ß XI d 

30 Vom zol zÜ Ougst v lb x ß mr d 
Vom zol sannt Jacob nihil 
Empfanngen so in der nechsten jar-

rechnung vorhannden blyben ist 
vmvrrICLXXI lb XVII ß 

35 Von schalbennken gartenzinsen crom-
stetten und anndern hoffstetten so 
der zinsszmeister uffhept CIIII lb 
VIII ß 

Von der messz l\lartini CCLXXVII Jb 
40 XIII! ß VI d 

Von der steinbichs uff der Rinbruck 
V lb VIII ß VIII d 

Von der holtz bichs IIII lb x ß 
Vom underkouff im koffhussz nihil 

45 Von der zigerwag nihil 
Vom saffrenzol und ziegel nihil 

* Vom nasenvanng nihil 
Von zinsen so der schriber uber Rin 

innympt XXIX lb VII ß 
50 Von der winsticherbichs uber Rin r lb 

XV ß I d 

Von der spenbichs im werckhoff XVII 
lb XV ß VI d 

Vom kellerzinssz nihil 
Von der holtzbichs uber Rin III! lb x ß 55 

Vom vischzol XIII lb XII ß III d 
Vom schiffzol der zicgelhoffen XIIII lb 

XIII ß 
Von den ni'.1wcn ziegelhoffen zinssz 

XXXVI lb XVI ß 
Von des schuldheissen stock uber Rin 

I lb XII ß VIII d 
Von linwat zwilch etc so die frembclen 

im koffhussz verkoffen VII lb xv ß II d 

60 

Vom bierungelt II lb vr ß 65 
Item empfanngen von den wardiner 

der minntz halb MIIIIcxxrr lb XVIII ß 
VI d so ussz dem silber geminntzt ist 

Item LXX lb XII ß I d furschutz und 
schlcgschatz uber allen uncosten der 10 

minntz halb uffgeloffen 
ltem XXIII lb von Hanns Bern gaden-

zinssz im koffhus, als mit im ver-
kommen ist 

Item VI lb von einer frouwcn von 75 

Otliken straff so den valschen ancken 
hatt verkofft 

Item I lb vom huszlin am Rintor 
Item CXIII lb XVII ß erlasst usser win, 

namlich XXXII fassz so verschenckt so 

sind, uber allen uncosten daruff ge-
ganngen 

Item VI lb von Casper Davitt so er 
umb die alment by Spalentor und 
im zu kouffen gegeben ist ss 

Item x lb empfangen bessrung, als 
es in der Rottin hoff gebrunen und 
man gesturmet hatt 

Item XXIIII lb VII ß VI d erlast usser 
cichn buwholtzern etc 

Item xv lb XVIII ß xr d erlasst usser 
stein 

Item II lb XII ß erlast usser koln 
Item II lb XIII! ß n d erlost usser 

90 

tycblen 95 

Itcm III! lb VI ß VI d erlast usser 
fleckling tillen gmundig holtzer etc 

Item I lb VII ß I d erlast usser sand 
Item II lb erlast usser bly 
Item XII lb II ß VI d erlast usser den roo 

vischen des tichelwigers 
Item XVI ß erlost usscr alJt houw 
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Vom wiumgelt XLVI lb VI ß 
Vonn allten unnd nuwcn bussen und 

bessrungen LV lb XYJ B 
Von ungenossamy xv lb 

5 Von einern fal x 1 b 
Item r lb v ß zinssz vom nmller von 

Normadingen 
Item LXXXIX lb vr ß VIII d erlast usser 

CXI vernzell VIII viertel dinckel 
10 Item XVII lb XII ß erlost usser XI 

vernzel kernen 
Summa hujus IIIcXXVI lb III ß VIII d 

Von Sissach 
Von der jarstur n lb XIII! ß 

is Von der vischentz IIJ lb 
Vom wiungelt und bosen d LXI lb rx ß 

n d 
Von zinszhunr II lb XIIJ ß 
Von fasznachthunr rr lb IIII ß IIII d 

20 Vom zinsszpfennig II lb XVII ß x d 
Fur eigcr xr ß 
Item XVI ß erlasst usser I vernzcl 

dinckel 
Summa LXXIX lb X\' ß II d 

25 Von Bettken 
Von der jarstur III lb VI ß 
Von zinszhunr I lb v ß 
Von zinszpfenningen II lb XVII ß 
In zinszswinen x lb 

30 Vonn fasznachthunr XII ß x d 
Fi'.ir eiger v ß x d 

Summa hujus XVIII lb YI ß VIII d 
Von Uttingen 

In pfenningzinssz XIIII .B 
35 Inn zinszhunr YIII ß YIII d 

Fur ciger xx d 
Summa hujus r lb lIII ß rm d 

Von Zuntzken 
Von der jarstur XIII lb II ß 

40 In pfcnning und zinszswinen XXI lb 
XVI ß IIII d 

Von nussz und bonen x ß VIII d 
Von alt ungeng stur nihil 
Von zinszhunr vr lb IIJ ß 

45 Von fasznachthunr I lb VIII ß 
Fur eiger r lb IIII ß 

Summa hujus XLIIII lb III ß YI d 
Von Dietken 

Von der jarstur VIII lb XVIII ß' 
so Von pfennigzinssz r lb IIII ß d 

Summa hujus x lb II ß III! d 
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Von Wittnouw 
Von der jarsturr II lb xv ß 
Von pfennigzinssz III lb rx ß 
Von zinssz und fasznachthunr XII ß 5; 
Fur ciger III ß mr d 
Item III ß usser einem viertel erbs 

er lost 
Summa hujus VII lb II ß III! d 

Von Frick 60 

Von der jarstur XII lb 
Itcm xxx lb usser XL mutt kernen, 

r mut fur xv ß 
Summa XLII lb 

Von Eptingcn 65 

In pfennigzinssz rx lb n ß 
Von der Burgmatt und Belchmat 

zehenden YI B rm d 
Von versessen zehenden und \VitFn-

walcl x ß 
Summa IX lb XVIII ß IIII d 

Von Munchenstein 
In zinszpfennig XI lb XVII ß vrn d 
Vom bruckzol x lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstur xr lb rm ß 
Von der vischentz III lb 
Von bussen und bessrungen VIII lb x ß 
U sz holtz er lost xu lb 
Von Arliszhein zinssz xxx ß 
Item XII lb usser XII vernzel dinckel 

er lost 
Item YII lb mr ß II d usscr xx som 

win erlast dem vogt zu koffen 
gegeben 

Summa hujus LXXVIII lb XV ß X d 
Von Muttentz 

In pfennigzinssz XI lb XVII ß 
Von der taffern x lb 
Ussz embd erlast III lb xv ß vr d 
Von der quart des hou w zehcnden 

YIII lb YIII ß IX d 
Von der vischenntz VII lb 
Von der Ryttehart xxx ß 
Von der jarstur xxr lb vrr ß 
Item rm lb von Marx Muttncr sins 

hussz halb 
Summa hujus LXVII lb XVIII ß IIId 
Suma sumarum alles empfangen 

75 

So 

90 

95 

inn und usszwenndig der statt 100 

tut zusamen xxxvrrrmvrcLVIII lb 
XVIII ß IIII d 



Von des schuldheissen stock im richt-
lms X\'II lb !III ß 

Von der laden vrcxxrx lb VII d 
Vom saltzhussz hie zer statt rxcXLII lb 

IX ß I d 
Vom saltzhussz zu Liestal cxcv lb 

III ß XI d 
Vom saltzhussz zu Waldemburg LV lb 

XVI ß II d 
10 Vom saltzhussz zu Geltheringen CIX 

lb II ß VIII d 
Vonn der bichs uber Rin nihil 
Von brottkarren XII lb XIIII ß XI d 
Vonn korn von der statt gangen CLX 

15 VII lb V ß 
Von der wag im koffhus XIII lb III ß 
Vom gerwerzol XXXIIII lb II ß r d 
Vom zol zu Kemps XXII lb IX ß VII d 
Vom gleit zu Diepfliken LXVII lb xv 

III ß IX d 
Von der schiffzolbichsen nihil 
Vom zol der Wisenflossen XII lb IIII ß 

IX d 
Vom kranich im koffhussz x lb XII ß 

25 Von der frembden und hindersessen 
pfuntzol nihil 

Von furgenndem zol, von saltz und 
schiffzol uff der Rinbruck LI lb 
XVIII ß XI d 

30 Vom zol zu Ougst v lb x ß mr d 
Vom zol sannt Jacob nihil 
Empfanngen so in der nechsten jar-

rechnung vorhannden blyben ist 
ymvnrcLXXI lb XVII ß 

35 Von schalbennken gartenzinsen crom-
stetten und anndern hoffstetten so 
der zinsszmeister uffhept CIIII lb 
VIII ß 

Von der messz Martini CCLXXVII lb 
40 XIII! ß VI d 

Von der steinbichs uff der Rinbruck 
V lb VIII ß VIII d 

Von der holtz bichs IIII lb x ß 
Vom underkouff im koffhussz nihil 

45 Von der zigerwag nihil 
Vom saffrenzol und ziegcl nihil 
Vom nasenvanng nihil 
Von zinsen so der schriber uber Rin 

innympt XXIX lb VII ß 
50 Von der winsticherbichs uber Rin I lb 

XV ß I d 
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Von der spenbichs im werckhoff XVII 
lb XV ß Y! d 

Vom kellerzinssz nihil 
Von der holtzbichs uber Rin IIII lb x ß s5 

Vom vischzol XIII lb XII ß III d 
Vom schiffzol der ziegelhoffen XIIII lb 

XIII ß 
Von den 111'.1 wen ziegelhoffen zinssz 

XXXVI ]b XVI ß 60 

Von des schuldheissen stock uber Rin 
I lb XII ß VIII d 

Von linwat zwilch etc so die frembden 
im koffhussz verkoffen VII lb xv ß II d 

Vom bierungelt II lb VI ß 65 

Item empfanngen von den wardiner 
der minntz halb MIIIIcXXII lb XVIII ß 
VI d so 11ssz dem silber geminntzt ist 

Item LXX lb XII ß I d furschutz und 
schlegschatz uber allen uncosten der 70 

minntz halb uffgeloffen 
ltem XXIII lb von Hanns Bern gaden-

zinssz im koffhus, als mit im ver-
kommen ist 

Item VI lb von einer frouwen von 15 

Otliken stroff so den valschen ancken 
hatt verkofft 

Item I lb vom huszlin am Rintor 
Item CXIII lb XVII ß erlasst usser win, 

namlich XXXII fassz so verschenckt 80 

sind, uber allen uncosten daruff ge-
ganngen 

Item vr lb von Casper Davitt so er 
umb die alment by Spalentor und 
im zu kouffen gegeben ist 85 

Item x lb empfangen bessrung, als 
es in der Rottin hoff gebnmen und 
man gesturmet hatt 

Item XXIII! lb VII ß VI d erlost usser 
eichn buwholtzern etc 90 

Item xv lb XVIII ß XI d erlosst usser 
stein 

Item II lb XII ß erlost usser koln 
Item II lb xrnr ß vr d erlost usser 

tychlen 95 

Item !III lb VI ß vr d erlost usser 
fleckling tillcn gmundig holtzer etc 

Item r lb VII ß I d erlost usser sand 
Item II lb erlost usser bly 
Item XII lb II ß VI d erlost usser den rno 

vischen des tichelwigers 
Item xvr ß erlast usser allt houw 
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Item VI ß erlost usser nagel 
Item IIII lb XIII ß erlast usser ysen 

und sturtz 
Item VI ß erlast usser pflaster 
Item VII lb !III ß VIII d erlost usser brat 
Item II lb erlast usser nasen usser 

der Ernetzen 
Item VIII lb minus rm d erlost usser 

bulffer von minem hern von Basel 
Item VI ß erlast usser einer ysin 

schufflen 
Item v ß x d erlost usser swartten 
Item XLVII lb XI ß vr d erlasst usser 

habern so verkofft ist 
'5 Item III lb XII ß usser korn erlosst 

Item xxx lb II ß !III d empfangen 
von der eebruchbessrunng 

Item XXXIII! lb V:f ß empfangen vom 
gewin des holtz uber allen costen 

20 doruff geganngen 
Item x lb empfangen von üli Zossen 

wegen umb holltz 
Item VII lb VII ß VIII d empfangen 

von der ko. m t \Yegen so vormolls 
2s usszgeben ist des salpeters und 

bullffers halb 
Item xxx ß empfangen von Steffan 

dem koler uff sin schuld 
Itern XVIII ß VI d vom knecht zum 

30 Blumen empfangen straff, der x lb 
oder r hand geben sollt, daz ubrig 
ist er noeh schuldig 

Item III lb v ß empfangen furselrntz 
von den lonherren under Halbysen 

3s und dem schuldheis vor gestanden 
Item XVII ß VI d der bruck halb zu 

Ougst empfangen, was daran ver-
bu\ven 

Item XI ß ein bott wider bracht 
40 Itern I lb von Conrat Schaler von den 

eckern zinssz zum ziegelhoff gehorn 
Item XII ß von Heinrich Egen alter 

schuld sins fleischbancks halb 
Item IIII lb VI ß XI d empfangen von 

45 Trubelber sins rossz halb vertuscht 
Item v lb xv ß vorn docter uber Rin 

der muren halb daruf sm schur 
stat gebuwen 

Item II ß VIII d von einer pri\·atten 
;o ze decken so uszgeben und wider 

ernpfangen ist 

Item IX ß VIII d zerung, wiclerbracht 
der bichsenmeister 

Item I lb v ß von Peter Hannsszman 
sins rossz halb 55 

Empfangen von der fleischstur 
MVIIcxxn lb IX ß mI cl 

Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria 

Item nc lb von Clau ws :Ueiger dem 60 

rebman damit er xx lb gellts lvb-
gedings erkofft hatt 

Item xIIc gulden, tund 11rvcxx lb, von 
den frouwen an den Steinen damit 
sy XLVIII fl gelts uff vincula Petri 65 

erkofft haben 
Item aber von den selben frouwen 

III:fc fl, tund IIIICXLIII Ib VI ß VIII cl, 
damit sy xrm fl gelts uff vincula 
Petri erkofft haben 70 

Item nc fl, tund IlcLIII lb VI ß VIII d, 
von Heinrich Munchenstein dem 
kuffer clarnit er VIII fl gelts uff 
Lorentzy erkofft hatt 

Item vc fl, tund vrcxxxIII lb n ß VIII d, 1s 
von herr Bugen Bomgarter capplan 
der stifft Basel! damit er XX fl gelts 
uff assumptionis Marie zerichten er-
kofft hatt 

ltem mrc fl, tune! vcvI lb XIII ß IIII d, so 
von den Carthuser zu mindern Basell 
damit sy XX fl gellts uff ::Vlichahelis 
erkofft haben 

Item ncxL lb von der Eilenden herberg 
damit sy XIII lb gellts erkofft hat ss 

Secunda angaria 
Item vrrrc tl, tund MXIII lb n ß vrn d, 

damit Banns Munnchenstein XXXII fl 
uff Thome vallende erkofft hatt 

Item M fl, tund ;..mCLXYI lb XIII ß IIII d, 90 

damit Michel Meiger L fl gellts uff 
Tbome vallende erkofft hatt 

Tertia angaria 
Item IIIIc fl, tund vcvI lb XIII ß IIII d, 

von frouw :VIargreth :VIeigerin Michel gs 

J\feigers husfrÖ damit sy xx fl gellts 
uff den XII tag zerichten erkoufft hatt 

Item v1c fl, tund vncLx lb, von frouw 
J\Iargreth Locherin Hanns Bernharts 
seligen witib, Baston und Mergelin • oo 

irn kinden, damit sy xxx fl gellts 
uff den XII tag erkofft haben 
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Item Imc fl., tund vevI lb XIII ß IIII d, 
vom buw uff Burg damit xx lb 
gellts uff purificationis erkofft sind 

Item XIIe fl., tund Mvcxx lb, von herr 
Ber von Melchingen comethur damit 
er im und dem gotzhussz zu sant 
Johanns L fl. gelts uff purificationis 
Marie erkofft hatt 

Item XIIe fl., tund Mvcxx lb, von den 
10 frouwen an Steinen damit sy LIIII fl. 

gelts glich geteilt erkofft haben 
Item VIIIc fl, tund MXIII lb VI ß VIII d, 

von herr Ludwigen von Anndlo ritter 
damit er XXXVI fl gellts erkofft hatt 

•s ltem nnc fl., tund vcvI lb xm ß nII d, 
von spitel damit er xx fl. gellts uff 
Mathei erkofft hatt 

Item mc fl., tund IIIcLxxv lb, von 
Hannsen Vischli dem scherer von 
Altkilch damit er xn fl. gelts uff 
Gregori erkofft hatt 

Quarta angaria 
Item M fl., tund MCCLXVI lb XIII ß IIII d, 

von Ludwig Spilman von Brysach 
•5 damit er L fl gellts, ye I lb III ß 

fUr den gulden zu geben, erkofft hat 
Item IIIIc fl. in gold, tund vevm lb 

VI ß VIII d, von der gesellschafft zum 
Seufftzen damit sy xx fl. gellts, ye 

30 I lb III ß fur den fl., erkofft haben 
Summa summarum totius zinssz 
uffgenomen tut XIIumvcLx lb damit 
VIeXLVI lb xv ß widerkoffig und 
abloszig gullt erkofft ist 

35 So ist inn den ussern schlossen unnd 
empter empfanngen 

Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom mulungelt XXXVIII lb XVI ß 

4o Von der zer Sonnen zol XI lb I ß I d 
zu der stat teil 

Vom pfuntzol und weggeltxxxvIII lb IXß 
Von winwagen karren und hodelrossen 

XXXVIII lb XVII ß 
45 Vom wiumgelt LXIII lb VII ß VI d 

Vom bosen d CXLVIII lb X ß VIII d 
Von busen unnd bessrungen v lb 
Item III lb von einem knecht stroff, 

in Franckrich gewesen 
50 Item XVI lb XII ß usser XI:f som win 

erlost, ein som fur I lb VI ß 

Item XLII lb XIII ß usser den vischen 
zu Liestal erlost 

Item XIII lb XIII ß ussz den vischen 
zu Rickembach erlost 

Item IX lb VIII ß erlost usser x seck 
kernen 

55 

Item LX lb xv ß usser brott so ussz 
dem mel gebachen daz den emptern 
gemalen ist gewesen, namlich CXII 60 

vernzel in den kriegsloffen 
Ttem III lb xv ß dry jarzinssz vom 

ziegler zu Liestal von sinem hussz 
des 96 97 98 jors 

Item VI lb dry jarzinssz vom ziegel 65 

hoff vom ziegler des 96 97 98 jors 
Summa hujus vcJrx lb XVIII ß III d 
Von Lupsingen und Zifen 

In pfenningzinssz und wachs XIIII lb 
XVIII ß 70 

Von Waldemburg 
Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock XLII lb III ß VIII d 
In pfennigzinssz XI:f lb 
Vom wiumgelt XI lb XVIII ß 75 

Vom bosen d LXVI lb VIII ß 
Von busen und bessrungen VII lb 
Von des meigers hof im Wald II lb VI ß 
Item lb von Heini Cristan von des 

badhusz wegen ßo 

Item LXI lb II d ussz den vischen zu 
W aldemburg er lost 

Item xxx lb usser xxx vernzel korns 
erlosst 

Summa hujus IIIcXLVI lb xv ß X d 85 

Vom Homburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Vom pfennigzinssz vn lb VII ß 
Vom wiungelt l lb ß 
V b d J XXXIII XI om osen 91 

Von busen und bessrungen xv lb 
Vom zoll zu Anwyl v ß 
Item XLVI lb XVIII ß XI d erlosst usser 

LII vernzel I viertel dinckel dem 
vogt zu kouffen gegeben 95 

Item XI lb XVIII ß erlost usser xv 
vernzel kernen ouch dem vogt zu 
kouffen gegeben 

Summa hujus CLXXVIII lb XIX ß XI d 
Vonn Varsperg 1co 

Vonn der jarstur LXXVIII lb III ß 
Inn pfennigzinssz XII lb XIIII ß VI d 
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Vom wiumgelt XLVI lb VI ß 
Vonn allten unnd nuwen hussen und 

bessrungen LV lb XV:f ß 
Von ungenossamy xv lb 

5 Von einem fal x lb 
Item I lb v ß zinssz vom muller von 

Normadingen 
Item LXXXIX lb VI ß VIII d erlost usser 

CXI vernzell VIII viertel dinckel 
10 Item xvrr lb XII ß erlost usser XI 

· vernzel kernen 
Summa hujus IIIcxxvI lb III ß VIII d 

Von Sissach 
Von der jarstur VI lb XIIII ß 

15 Von der vischentz II:f lb 
Vom wiungelt und bosen d LXI lb IX ß 

VI d 
Von zinszhunr II lb XII:f ß 
Von fasznachthunr II lb IIII ß Im d 

20 Vom zinsszpfennig II lb XVII ß x d 
Fur eiger XI ß 

25 

Item XVI ß erlosst usser I. vernzel 
dinckel 

Summa LXXIX lb XV ß II d 
Von Bettken 

Von der jarstur III lb VI ß 
Von zinszhunr I lb v ß 
Von zinszpfenningen II lb XVII ß 
In zinszswinen X lb 

30 Vonn fasznachthunr xn ß X d 
Fur eiger v ß x d 

Summa hujus XVIII lb VI ß VIII d 
Von Uttingen 

In pfenningzinssz XIIII ß 
35 Inn zinszhunr VIII ß VIII d 

Fur eiger xx d 
Summa hujus I lb lIII ß IIII d 

Von Zuntzken 
Von der jarstur XIII lb II ß 

4o In pfenning und zinszswinen XXI lb 
XVI ß IIII d 

Von nussz und honen x ß VIII d 
Von alt ungeng stur nihil 
Von zinszhunr VI lb II:f ß 

45 Von fasznachthunr I lb VIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß 

Summa hujus XLIIII lb III ß VI d 
Von Dietken 

Von der jarstur VIII lb XVIII ß: 
50 Von pfennigzinssz I lb IIII ß IIII d 

Summa hujus X lb II ß IIII d 

Von Wittnouw 
Von der jarsturr II lb xv ß 
Von pfennigzinssz III lb IX ß 
Von zinssz und fasznachthunr XII ß ss 
Fur eiger III ß nII d 
Item III ß usser einem viertel erbs 

er lost 
Summa hujus VII lb II ß IIII d 

Von Frick 60 

Von der jarstur xn lb 
Item xxx lb usser XL mutt kernen, 

I mut fur xv ß 
Summa XLII lb 

Von Eptingen 65 

In pfennigzinssz IX lb II ß 
Von der Burgmatt und Belchmat 

zehenden VI ß nn d 
Von versessen zehenden und Witf>n-

wald x ß 10 

Summa IX lb XVIII ß IIIl d 
Von Munchenstein 

In zinszpfennig XI lb xvn ß VIII d 
Vom bruckzol x lb 
Von der taffern II lb 1s 
Von der jarstur XI lb IIII ß 
Von der vischentz III lb 
Von hussen und bessrungen VIII lb X ß 
U sz holtz er lost XI:f lb 
Von Arliszhein zinssz xxx ß Bo 

Item XII lb usser XII vernzel dinckel 
er lost 

Item vII lb IIII ß II d usser xx som 
win erlöst dem vogt zu koffen 
gegeben ss 

Summa hujus LXXVIII lb XV ß X d 
Von Muttentz 

In, pfennigzinssz XI lb XVII ß 
Von der taffern X lb 
Ussz embd erlost III lb xv ß VI d 90 

Von der quart des houwzehenden 
VIII lb VIII ß IX d 

Von der vischenntz VII lb 
Von der Ryttehart xxx ß 
Von der jarstur XXI lb VII ß 95 
Item IIII lb von Marx Muttner sins 

hussz halb 
Summa hujus LXVII lb xvm ß md 
Suma sumarum alles empfangen 
inn und usszwenndig der statt 100 

tut zusamen XXXVIIImvicLVIII lb 
XVIII ß IIII d 
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1499-1500 

[I499/I500] Jarrecbnung a festo Jo-
hannis bapptiste anno etc XCIX usque 

ad festum Johannis baptiste xvc 

Empfanngen 

s Vom winungelt IIImLxxvr lb 
Vom mul yungelt nnmIIcXXXII I b 
Vom stettvichzoll LXVII lb X d 
Vom bis.choffzoll XLVII lb V d 
Vom pfertzoll XXXVII lb XVI ß I d 
Von thoren IIIIcVI lb XVII ß vrn d 
Vom nuwenwcg XCVI lb XVII ß VIII d 
Von der Wysenbrugk LI lb XIIII ß XI d 
Vom gipszzoll nihil 
Von der winsticher buchs LX lb xvmJß 

•s Vom wirten\vinungelt IrncxxxVIII lb 
XIII ß X d 

Vorn stettzoll Im kouffhusz mc lb 
VIII ß I d 

Vom pfundzoll genant bischoffzoll 
20 MLXXII lb XV ß 

Vom stettzoll genant huszgelt CLXXXI 
lb III ß V d 

Von des schultheiszen stock im richt-
hus XXXIIII lb I ß 

25 Von der laden vcII lb IX ß X d 
Vom saltzhusz hye zer statt VIcXXIII 

lb VIII ß III d 
Vom saltzhusz zu Liestal cxrx lb 

XVIII ß I d 
30 Vom saltzhusz Zll \Valdemburg xxx lb 

III ß VII d 
Vom saltzhusz zu Geltrachingen LXXVII 

lb IIII ß 
Vonn der buchs uber Rin nihil 

35 Von brotkarren IX lb IX ß III d 
Von korn von der statt ganngen 

rncx lb minus I ß 
Von der wag im kouffhusz x lb 

I ß VII d 
40 Vom gerwerzoll xx lb Vll ß II d 

Vom zoll zÜ Kempsz XVII lb Il!I ß 
vd 

Vom gleit zl'1 Diepflicken CLVI lb X ß 
Von der schiffzollbuchsen nihil 

45 Von zoll der \Vysenflossen nihil 
Vom krannich im kouffhusz XII lb 

XIII ß IIII d 
Von der frornbden unnd hindersessen 

pfundzoll nihil 

Von furgendem zoll, von saltz unnd so 
schiffzoll uff der Rinbruek xxxvrn 
Jb XIX ß 

Vom zoll zu Ougst v lb XIIJ ß 
Vom zoll sant Jacob nihil 
Empfanngen so inn der nechsten jar- '5 

rechnung vorhanden bliben ist vm 
vmcLXXI lb XVII ß 

Von schalbenncken gartenzinsen crorn-
stetten und andren hoffstel.ten so 
der zinszrneister uffhept IIIcxvn 60 

Jb XV ß 
Von der rnessz Martini mcxxx lb III d 
Von der steinbuchs uff der Rinbruck 

nihil 
Von der holczbuchs II lb II ß III! d 65 
Vom underkouff im kouffhusz nihil 
Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzoll und ziegel nihil 
Vom nasenvanng nihil 
Von zinsen so der schriber uber Ryn 70 

nyrnpt nihil 
Von der winsticherbuchs uber R yn 

nihil 
Von der spennbuchs im werkhoff III! lb 

VI ß II d 75 

Vom kellerzinsz nihil 
Von der holtzbuchs uber Ryn II lb 

II ß IIII d 
Vom vischzoll x lb IX ß III cl 
Vom schiff zoll der ziegelhoffen nihil 80 

Vonn den nuwen ziegelhoffen zinsz 
XXXVI lb XYI ß 

Von des schultheiszen stock uber Ryn 
XII ]b I ß 

Von linwat zwilch etc so die fromdcn 85 

Im kouffhusz verkouff en nihil 
Vom bierungelt nihil 
Item LVIIJ lb empfanngcn von minem 

herrn thumprobst von her Hannsz 
Hcrbrunn der muren halb so mine 90 

herren band lossen machen 
[tern VII lb empfangen der nidcrge-

falnenn muren halb am innern statt-
graben 

Itcm xxx lb XVI ß usz habern erlost 95 

Item v lb usz anken erlost 
Item vrcxcI lb xn ß usz IIIIcxxxII seck 

IIJ sester rnel erlost so m den 
kriegszlouffen gemalen was 

Item XXIIII lb xv ß aber usz mel erlost 1°0 

I, 

,Wt', 

I499-I500 

Item VIII lb VII ß von dem von Baden 
empfangen so von sins suns wegen 
uszgeben was 

Item II lb III ß VI d erlost usz kolen 
5 Item I lb xv ß IX d usz tuchlen erlost 

Item VI ß usz Jetten erlost 
Item II ß usz eichen pfel erlost 
Item XXVII lb VI ß empfangen von 

den lonherren von zweygen joren 
ro har so usz gipsz erlost sind 

Itcm XIX lb XIX ß VIII d usz ysen erlost 
Itern III! lb XIII! ß erlost usz brunntilen 
Itern II lb I ß erlost usz hartzringen 
Item XI lb XIX ß VI d erlost usz fleck-

•5 ling und gernundig holtzer 
Item X lb XVIII ß VII d usz eichen 

buwholtzer erlost 
Item II lb xv ß usz den affterslegen 

von holtz ze Munchenstein erlost 
20 Itern VI ß usz der zerschossnen pro-

feigen vor Spalenthor 
Item I lb XIII ß XI d usz zieglen erlost 
Item I lb Y d usz brott erlost 
Itern II lb hatt der wechter uff Burg 

25 sins rocksz halb wider harusz geben 
Item v ß usz stoszkarren erlost 
Item x ß fur houw so verkoufft 

worden ist 
Itern XVIII ß IIII d m z pfiaster und 

mursteinen crlost 
Item aber XI ß erlost usz steinen 
Item I lb vorr1 wirt zern Kopff und der 

zu der Judenschfü vvinungelt stroff 
Item I lb IIJ ß ziegelstroff 

;s Item I lb erlost usz uberblibnem wm 
im ablosz 

Item XVI ß v d usz quoder erlost 
Item VIII d usz einem altenholtzlin erlost 
Itern x lb empfangen von dem fieisch-

40 bank so \Volffiin dem metzger ze 
kouffen geben ist 

Item vcLXIIII lb XVIII ß VIII d empfangen 
usz dem silber erlost so vermuntzt 
ist, nernlich um rnargk XIIIJ Iod 

45 Item LV lb !III ß IIII d vom slegschatz 
des selben verrnuntzten silbers 

ltem umL lb empfangen von unnsers 
herrn von Basels schuld \Vegen domit 
er die uszstennden zinsz bezalt hatt 

50 Empfanngen von der fleischstur 
MIIIlcLXI lb XIX ß X d 

Empfanngen zinsz uffgenomen 
Prima angaria 

Item nuc gulden, thund vcvr lb XIII ß 
!III cl, vorn buw uff Burg domit xvm 55 

gulden gelts erkoufft sind 
Secunda angaria nihil 

Tertia angaria nihil 
Quarta angaria nihil 

Ernpfangen usz rossen erlost 60 

Item VIIJ lb empfanngen umb ein 
rosz Gorgen dem karrer ze kouffenn 
geben 

Item VIIJ lb usz Peter Groppen rosz 
er lost 65 

So ist inn denn ussern slossen und 
ernptern empfanngen 

Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom rnuliungelt XCVI lb xv ß 70 

Von der zu der Sonnen zoll XVII lb 
XVI ß II d 

Vom pfundzoll unnd weggelt LXXIX 
]b XI ß 

Von winwegen karren und hodelrosz 75 

CXCIII lb !III ß 
Vom winungelt LXXII lb YI ß 
Vom bosen d CXXII lb VIJ ß 
Von hussen unnd besserungen nihil 

Summa hujus vicXLII lb VIII ß YIII d so 
Von Lupsingen und Ziffen 

In pfenningzinsen XII lb x ß 
Von \Valdcmburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock XXXIIII lb x ß s5 

In pfennigzinsz XIJ lb 
Vom wiungelt XVIJ lb v ß 
Vom bosen d LXI lb IX ß 
Von hussen und besserungcn XII lb 
Von des meigers hoff im \Vald II lb YI ß 90 

Vom zoll XXIX lb IIII ß 
U sz vischen erlost VII lb XIII ß III d 
Ifen1 X\" ß er lost usz einer vernzel habren 
Item XLII lb erlost usz LX vernzel korn 

dem vogt ze kouffen geben 95 

Summa hujus mcxxvIII lb n ß 
III d 

Hamburg 
Von der jorstur LXIIII lb 
In pfenningzinsen VII lb VII ß II d rno 

Vom winungelt und bosz d XXXVII lb 
IX ß 
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Von büssen und bessenmgen VIII lb 
Vom zoll zu An wil nihil 

Summa hujus CXVI lb XVI ß II d 
Von Varnsperg 

5 Von der jarstur LXXVII lb XIIII ß 
In pfennig zins XII lb XIIII ß VI d 
Vom wiungelt XV lb xv ß 
Von alten und nuwen büssen und 

besserungen XLV lb XI ß 
Von ungenossami V lb 
Von der muly zu Normadingen I lb v ß 
Von einem val VI lb 
U sz kistenholtz er lost V ß 
Item XLI lb XVI ß USZ XXXIIII vernzel 

r5 habern und x fiertel korns erlost 
Summa hujus IIcVI lb VI d 

Von Sissach 
Von der jarstur IIII lb XVI ß 
Von der vischenntz IIf lb 

20 Vom winungelt und bosz d LI lb 
XVII ß II d 

Von zinszhi'mer II lb XIII ß 
Von fasznachthfmer II lb IIII ß IIII d 
Von zinszpfennig n lb XVII ß X d 

25 Fur eiger XI ß 
Summa hujus LXVII lb YIIII ß IIII d 

Von Bettken 
Von der jarstur III lb VI ß 
Von zinszh uner I lb V ß 

30 Von zinszpfennigen II lb XVII ß 
1n zinszwinen x lb 
Von fasznachthuner XII ß x d 
Fur eiger v ß X d 

Summa hujus XVIII lb n ß VIII d 
35 Von Uttingen 

In pfennigzinsz XIIII ß 
In zinszht\ner VIII ß VIII d 
Fur eiger xx d 

Summa hujus I lb IIII ß IIII d 
40 Von Zuntzgen 

Von der jarstur xxx lb X ß 
In pfennig und zinszwinen XXI lb 

XVI ß IIII d 
Von nusz und bonen X ß VIII d 

45 Von alt ungeng stur IIII ß 
Von zinszhfmer VI lb IIf ß 
Von fasznachhi'rner I lb VIII ß 
Fur eiger I lb IIII ß 

Summa hujus LXI lb XV ß VI d 
50 Von Dietken 

Von der jarstur x lb I ß 

Von pfennigzins III lb IIII ß IIII d 
Von rutizinsz X ß 

Summa hujus XIII lb XV ß IIII d 
Von \Vittnouw ss 

Von der jarstur II lb XII ß 
Von pfennigzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und fasznachthuner XII ß 
Fur eiger III ß IIII d 
Item v ß von Z\veygen zinsz uff dem 60 

Furberg 
Summa hujus VII lb I ß IIII d 

Von Frick 
Von der jarstur VII lb VII ß 

Von Eptingen 65 

In pfennigzins IX lb XIII ß VI d mit 
sampt dem Witen wald 

Von der Burgmat und Belchmat zehen-
d en VI ß IIII d 

Vom mulitich VI ß 70 

Summa hujus x lb v ß X d 
Von Munchenstein 

In zinszpfenningen mitsampt Kisten-
fegers XI lb XVII ß VIII d 

Vom brugkzoll nihil 75 

Von der taffern XVIII ß 
Von der jarstur x lb XVIII ß 
Von der vischentz I lb 
Von büssen und besserunngen XVI lb 
U sz holtz er lost II lb so 
Von Arleszhein zinsz XXX ß 
ltem III lb xv ß bÜsz von den knech-

ten so in Franckrich geloffen 
Item XYII lb XVII ß X d empfangen 

von vogt Kirsin der alten extans ss 
halb die er ingezogen hatt 

Summa hujus LXV lb XVI ß VI d 
Von Muttentz 

Inn pfenningzinsz XII lb III ß 
Von der taffern v lb 90 

U sz embd er lost III lb 
Von der quart des houwzehenden v lb 
Von der vischentz VII lb 
Von Ruttihartt xxx ß 
Von der jorstur XX lb XVII ß 95 
Item IIII lb von Marx Muttner sins 

husz halb 
Summa hujus LVIII lb x ß 
Summa summarum alles emp-
fanngen inn unnd uszwendig der roo 

statt tütt zesamen xxvmvIIIcxxvr 
lb VII ß VI d 

i 
j 
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1500-1501 

{I 500/oI] Jarrechnung a festo Johannis 
bapptiste anno xvc usque ad festum J o-

hannis bapptiste anno xvc prirno 

Empfangen 

5 Vom winungelt nmvIIIcXCIIII lb 
Vom muliungelt IIIImIIcLXXXIII lb 
Vom stettvichzoll xxIII lb XIIII ß IIII d 
Vom bischoffzoll XXV lb VI ß IX d 
Vom pferdzoll XXII lb X ß IIII d 

rc Von thoren vcxxI lb XIII ß III d 
Vom nuwen\veg CXXIII lb IX ß 
Von der Wysenbrugk L lb II ß IIII d 
Vorn gipszzoll nihil 
Von der winsticherbuchs XLVII lb 

'5 VIII ß VI d 
Vom wirtenwinungelt IIIcLXXXII lb 

VI ß VI d 
Vom stettzoll im kouffhusz IIcLXXXI 

lb X ß VI d 
Vom pfundzoll genant bischoffzoll 

Ixcxux lb XI ß v d 
Vom stock genant huszgelt CLXXVI lb 

XIX ß IX d 
Vom des sclmltheiszen stock irn richt-

2s husz XLIIII lb VII ß 
Vonn der ladenn vcLXXII lb IX ß IX d 
Vom saltzhlisz hie zer statt V°'XXIII lb 

III ß III d 
Vom saltzhusz ze Liestal CXVI lb IIII d 

so Vom saltzhusz zl'1 \Vallemburg XVIII 
lb I ß VIII d 

Vom saltzhusz zu Gelterkingen xc lb 
IX ß VIII d 

Von der buchsz uber R ynn II lb v ß 
35 V d 

Von brottkarren XXVII lb v ß I d 
Von kornn von der statt gangen 

IIIICLXI lb XI ß, nemlich von IX111CLXXI 
vernzel 

,10 Von der \Vag 11T1 kouffhusz XIII lb 
VII ß III d 

Vom gerwerzoll XXVIII lb III ß x d 
Vom zoll zu Kempsz XLIII lb VI ß II d 
Vom gleit zu Diepfflicken CIX lb 

13 XVIII ß VI d 
Von der schiffzollbuchsen nihil 
Vom zoll der Wysenflossen xv lb II ß 
Vom kranich im kouffhusz XIII lb 

XII ß VIII d 

Von der frombdcn unnd hinderscssen 50 
pfundzoll nihil 

Von furgendem zoll, vom saltz unnd 
schiffzoll uff der Rinbruck LXXVIII 
lb IX ß VI d 

Vom zoll zu Ougst VI lb XIIII ß XI d 5s 
Vom zoll sant Jacob nihil 
Empfangen so rn der nechsten Jar-

rechnung vorhanden blib en ist, d.'itt 
'.IIIIcLI Jb XII ß VIII d 

Von schalbencken gartenzinsen crom- 60 

stetten unnd andren hoffstetten so 
der zinszmcister uffhept _11c lb 

Von der mess Martini rncv lb XVIII 
ß IIII d 

Von der steinbuchs uff der Rinbruck 65 

XIIII ß 
Von der holtzbuchs VI lb III ß I d 
Vom underkouff im kouffhusz nihil 
Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzoll und ziegel nihil 70 

Vorn nasenfang nihil 
Von zinsen so der schriber uber Ryn 

nympt nihil 
Von der winsticherbuchs uber R vn nihil 
Von der spennbuchs im VIII 73 

lb I ß IX d 
Vom kelkrzinsz XIII lb XVIII ß ett-

lich jar har 
Von der holtzbucbs uber Rin nihil 
Vom vischzoll XIII lb XIX ß nI d so 

Vom schiffzoll der ziegelhofen nihil 
Von den nuwen ziegelhofen zinsz 

XXXVI lb XVI ß 
Von des schultheiszen stock uber Ryn 

XXXII ß II d 85 

Von lynwat zwilch etc so die fromb-
den im kouffhusz verkouffen nihil 

Vom bierungelt nihil 
Item XlIICLXXIIII lb empfangen so usz 

korn unnd habren in denn emptcrn 90 

erkoufft erlast ist 
Item vc fl, I lb III ß fur den gulden, 

tl'1tt vcLxxv lb, empfangen von denn 
edlen fur v jarzinsz der zwey tuscnt 
gulden halb der k. m t uffbrocht, 95 

als sy in leystung gernant woren 
Item c fl, I lb m ß fur den fl, tutt cxv 

lb, v-on Bastion Trucksessen aber 
fur ein jarzinsz der k. m t halb ge-
vallen IOO 
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i500-1501 

Item XXIII lb VI ß III d so in uffnem-
nmng des houptgÜts obgenant in 
zerung zoll und andren costen daruff 
ganngen ist 

Item empfangen IIcLXXIIII lb v ß so 
hinder Peter Breittembachs seligen 
wittwen in barem gold und muntz 
funden ist 

Itern so ist empfangen so usz der-
10 selben Peter Breitternbachs wittwe 

huszratt so verkoufft erlost ist LXVI 
lb XVII ß VIII d uber alles das so 
von der selben frouwen wegen irs 
testaments libvolge und andrem usz-

15 

20 

25 

ge ben ist vorhannden bliben 
Item empfangen vonn unnserm herrn 

von Basel! IIIc fl, I lb II ß fur den 
gulden, ti'ht an einer summ IIIcxxx 
lb, zinsz corporis Christi anno xvc 
verfallen 

Item empfangen von Stoffel von Ram-
stein c fl inn gold, tÜnd inn muntz 
CXXVII lb I ß VIII d, uff die bezalung 
der vierhundert gulden von Gengcrn-
bach harruren nach lutt der ver-
schribung und ist damit daz erst zil 
bezalt 

Iten1 xxx fl, I lb III ß fur ye den fl, 
tütt XXXV lb, von Georgen Schorm-
kint empfangen fur I jarzinsz uff 
Martini ä xvc vom husz Wildenstein 
verfallen 

Item XI. lb VII ß III! d empfangen von 
Beyni zem \Valets atzung wegen 

J5 Item xv fl, I lb v ß fur den gulden, tütt 
XVIII lb XV ß, von des probsts sant 
Peters seligen selwarten als daz 
durch den official guttlich betragen 
worden ist 

40 Item VIII lb x ß empfangen von einem 
vasz win so gen Liestal uff die 
kilchwihung gefurtt unnd dem \vey-
bel ze kouffen geben ist 

Item IX lb empfangen vom obristen 
45 knecht so im uff Rentzschlis atzung 

gelihen was 
Ttem v lb empfangen von Plorer dem 

zinszmeister als er einen bannck 
\Valther Harneschs knecht ze k:ouffen 

50 geben hatt 
Item IIII lb I ß fur z \YO schiben saltz 

von Jacob Ysellin empfangen noch 
smer gethoner rechung der er 1m 
sloss Varsperg verzert hatt 

Item XXIII lb xmI ß empfangen so in 5s 
der gipszbuchsen erfunden und er-
last ist 

Item v lb empfangen von Connrat 
Solcnmacber dorumb er gestrafft 
worden ist 60 

Item v lb empfangen von Marti dern 
bratbeeken rattstraff 

Item IIf lb empfangen von Matter dem 
messerschrnidt ouch einer straff halb 

Item I lb empfangen von Rudi Wini 65 

von Rinach als er ettlicher worten 
halb gestrafft ist 

Item IIf lb empfangen von meister 
J eremia als man 1m z e N urting en 
verkundet hatt 7" 

Item I lb XIII! ß II cl empfangen bicht-
gelt 

Item r lb vr ß empfangen von Frantz so 
demeberumb krusch dargelihen was 

Item ernpfangen v fl, tutt in muntz 75 

VI lb v ß, die geschickt waren und 
von unnsers gevangnen burgers 
wegen und wider uberantwurt 

Item XXXII ß so by dem dieb von 
Beltprunn gefunden sind so 

Item I lb empfangen vom lanndtvogt 
von Rottlen so 1m dargelihen was 
einen botten dem abbt von sant 
Gergen ze verkunden 

Itern I lb XVII ß empfangen alt win- ss 
ungelt so nozmoln in empfangen 
angeben was 

Item I lb empfangen von Lorentz 
Houwinger so im gelihen was 

Item XIIII ß empfangen von junckher 
Cristoffel von Ramstein der signa-
tur halb dem notarien uff siner vcr-
schribung 

Item v ß von meister Banns Gerster 
empfangen derselben brieffen halb 95 

Item II lb usz zweygen settlen erlost 
Item v ß empfangen von Lorentz 

Bouwinger als inne min herren 
angenomen haten 

Itern v ß empfangen von Bugennest 100 

so im an ettlicher zerung uber-
bliben was 
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Item XXII lb xr ß VIII d usz eichnen 
buwholtzer erlost 

Item X lb XVIII ß empfangen so usz 
tuchel erlost sind 

Item XVIIf ß usz fleckling erlost 
Item I lb usz eichen tilen erlost 
Item III! ß III d usz altem holtz erlost 
Item !III ß VIII d usz gemundigem holtz 

erlost 
Item XIX ß nn d usz stoszkarren erlost 
Item III lb II ß IIII d usz kolen erlost 
Item xxx ß empfangen so usz altem 

beuw erlost ist 
Item II lb XI ß usz ziegel unnd mur-

•5 steinen erlost 
Item xrx ß VI d usz quader erlost 
Item II ß !III d usz pflaster erlost 
Item I lb xvr ß VIII d usz holen zieg-

len erlost 
20 Item II ß VI d usz einer ysnen schufflen 

er lost 
Item VII ß empfangen fur atzung eins 

verstolnen rosz 
Item II ß usz syntlen erlost 

25 Empfangen von der fleischstur 
C1.micxvr lb r ß x d 

Empfangen zinsz uffgenomen 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria 
so Item nrc fl von der schrniden zunfft 

damit erkoufft xv gulden gelts, I lb 
III ß fur den gulden, Michaelis ze 
reichen, tütt in muntz mcLxxxr lb 
V ß 

35 Item mc fl vorn allmÜsen enet R yns 
dar:nitt XII fl gelts, I lb III ß fur den 
fl, uff Michaelis ze reichen erkoufft 
sind, tUtt inn muntz mcLXXXI lb v ß 

Item vuc fl Lud >vig Kilchman damit 
;o er xxxv gulden gelts erkoufft hatt, 

I lb III ß fur den fl, uff Martini vallen, 
tutt in munz vmcLXXXIX lb XII ß IIII d 

Item ruc gulclen von Banns Munchusen 
damit er XII fl gelts, I lb III ß, uff 

45 Martini erkoufft hatt, tütt in rnuntz 
mcLXXXI lb V ß 

Item IIIc fl dem spittal damit er xv 
gulden gelts, I lb III ß, uff Martini 
erkoufft hatt, tutt IIICLXXXI lb V ß 

50 Item vc fl junckher Peter Offemburg 
innamen jungfrouw Briden her 
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Banns Slierbachs seligen tochter 
damit er xxv gulden gelts, I lb III ß, 
uff Martini vallende erkoufft hatt, 
tütt VIcxxxv lb VIII ß IIII d 

Item empfangen M gulden, nar:nlich vc 
in gold unnd vc in nmntz, I lb v ß 

55 

fur den gulden, tl'1tt inn einer summ 
XIICLX lb VIII ß IIII d, damit die er-
wirdigen andechtigen appt und con- 60 

vent des closters zÜ Lutzel XL 
gulden, I lb v ß fur I gulden, uff 
Nicolai vallende erkoufft hett 

Tercia angaria 
Item CXL lb empfanngen von GrÜber 65 

dorumb er im unnd siner hus-
frouw en ir beder leben lanng unnd 
yeglichem noch des anndren tod 
verfolgen all wuch wuchenlich v ß 
stebler uff den sampstag ze bezah1 7o 

erkoufft hatt, tütt ut supra 
Quarta angaria 

Item IIfm gulden, tütt in muntz mit 
dem uffwechsel rumucL lb, von RÜp-
recht \Vinter unnd Ennelin siner 75 

husfrouwen damit sy c fl gelts inn 
gold uff Geory vallend erkoufft 
hannd 

Itern ernpfangen M fl in gold, tund 
niit dem uffwechsel xrnc lb, vonn so 
den frouwen zü sant Marien Mag-
dalenen an den Steinen damit sy 
jerlich L fl gelts uff crucis siner 
findung im. meygen yalJende erkoufft 
haben s5 

Itern empfangen M fl in gold, tund 
mit dem uffwechsel XIIIc lb, von 
HannsenJungerman der retten damit 
er L fl gelts, I lb v ß fur yeden fl, 
uff die uffart Christi erkoufft hatt 9o 

Summa sun1marum totius zinsz 
uffgenomen xmmc lb IX ß 

Empfangen usz rossen erlost 
Item VII lb empfangen von den herren 

sant Lienhart darumb sy den alten 9s 
groman erkoufft hannd 

Item VI lb usz einem rosz erlost 
Item v lb empfangen von Clauwsen 

dem kouffhuszknccht so im ze 
kouffen geben was 100 

So ist inn den ussern slossen unncl 
emptern empfangen 



1500-1501 

Zu Liestall 
Von der jarstur LX lb 
Vom muliungelt LXVI lb VIII ß 
Von der zu der Sunen zoll zer statt 

teil XII 1 b IIII ß 
Vom pfundzoll und weg gelt XXI lb XII ß 
Von win wegnen karren und hodel-

rossen c lb III ß VIII d 
Vom winungelt XXXVIII lb IX ß 
Vom bosen d XCIII! lb XIX ß 
Von bussen und besserungen III lb 

II ß VIII d 
Vom pfundzoll und weggelt XXII lb 

XIII ß IIII d 
15 Item empfangen von Heinrich Grunen-

felsz xxv lb so er usz XXII soum 
wins erlast und daz gelt daruff 
geben hatt 

Item x ß empfangen vom sehultheiszen 
so im des wins halb ze vil geben was 

Item XX lb so der alt sehultheis den 
dryen herren uberantwurt hatt 

Item aber xxv lb hatt derselb gewert 
usz verkoufften winen nemlieh xx 

25 soum unnd einem omen erlast 
Item XL lb hatt der alt schultheis 

uberantwurt fur XXXII vernzel ha-
bern, die vernzel fur I fl gerechnet 

Summa hujus vcxxx lb I ß VIII d 
30 Von Lupsingen und Zyfen 

Von pfenningzinsen XII lb X ß 
Von Waldemburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom zollstock XXIII lb I d 

35 In pfenningzinsen XU lb 
Vom winungelt XII lb VIIJ ß 
Von bussen und besserungen VII lb 
Von des meigers hoff im Wald II lb VI ß 
Vom bosen d und nebenwirten LIX lb 

40 XIIII ß 
Vom zoll XXVIII lb 
Item XVI ß empfangen von ettlicher 

gevangner wegen so sy verzert hand 
Item VI ß usz einer mutt habren erlast 

15 Summa hujus IIcLIIII lb XIX ß VII d 
Hamburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfenningzinsen VII lb VI ß VIII d 
Vom winungelt l XXXVI lb IX ß 

5o Vom bosen d f 
Von bussen und besserungen XII lb 

Vom zoll zi'.'1 Anwil VIII ß zwey jar 
Ttern III lb x ß vom vogt empfangen 

von Steffen Bochlers wegen 
Summa hujus cxxrn lb XIII ß s5 

VIII d 
Von Varnsperg 

Von der jarstur LXXVIII lb XIII! ß 
Vom winungelt LII lb II ß 
In pfennigzinsen XII lb XIIII ß VI d 60 

Von büssen und besserungen XLVII 
lb XV ß 

Von ungnossamy VI lb v ß so der vogt 
von Zuntzgen geben hatt 

Von der nrnli zu N ormadingen I lb 6s 

V ß 
Von vellen nihil 
Usz kistennholtz nihil 
Von alter ungennger stur nihil 
Item XVIII lb IX ß !III d usz IX vern- 7° 

zel IIIJ viertel korn erlast 
ltem XII lb VI ß VIII d usz III vernzel 

I viertel kernen erlast 
Item v lb I ß VIII d usz V vernzel 

I viertel habern erlast 75 

Item XVI lb hatt der vogt geben fur 
xx vernzel habren so im ze kouffen 
geben sind, yecle vernzel fur XVI ß 

Summa hujus IIcL lb XIII ß II cl 
Von Sissach So 

Von der jarstur v lb III ß 
Von der vischentz IIJ lb 
Vom winungdt } lb ß 
Vom bosen d XLVI III 
In zinszhÜner II lb XIIJ ß 85 

In vasznachthÜner II lb IIII ß IIII d 
In zinszpfennig II lb XVII ß X d 
Fur eiger XI ß 

Summa huius LXII lb I ß VIII d 
Von Betken 90 

Von der jarstur III lb vr ß 
In zinszh1'mer I lb v ß 
In vasznachthÜner XII ß X d 
In zinszp fennig II lb XVII ß 
In zinszwinen x lb 95 

Fur eiger v ß x d 
Summa hujus XVIII lb VI ß VIII d 

Von Üttingen 
In pfennigzinsz XIIII ß 
Ib zinszh 1'mer VIII ß VIII d 100 

Fur eiger xx d 
Summa hujus I lb IIII ß Im d 

34 2 

Von Zunzgen 
Von der jarstur XIII lb XVI ß 
In pfennigzinsz und zinszwinen XXI lb 

XVI ß IIII d 
5 Von nusz und bonen x ß VIII d 

In zinszhÜner VI lb IIJ ß 
In vasznachthuner I lb vm ß 
Fur eiger I lb IIII ß 
Von ungeng stur III ß 

rc Summa hujus XLV lb VI d 

15 

Von Dietken 
Von der jarstur IX lb XIX ß 
In pfennigzinsen III lb III ß Im d 
Von rutizinsz nihil 

Summa hujus XIII lb II ß Im d 
Von Eptingen 

In pfennigzinsen vr lb VI ß 
Von Burckmatt v ß 
Von Belchmatt XVI ß 

20 Von mulitich VI ß 
Vom Witenwald IIJ lb 
Von dem selben zehenden xvm d 
Von Bidermans ruti x ß 

Summa hujus x lb XIIII ß VI d 
25 Von Frick 

Ist dis jor nutzit empfangen, dan mine 
herren inen solichs nachgelassen 
hannd 

Von Wittnouw 
30 Von der jarstur II lb XII ß 

In zinszpfennigen III lb IX ß 
In zinsz unnd fasznachthuner XII ß 
Fur eiger III ß mI d 

Summa hujus VI lb XVI ß IIII d 
35 Von Munchenstein 

In pfenigzinsen mitsampt Cistenfegers 
XI Jb XVII ß VIII d 

Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 

40 Von der jarstur x lb VI ß 
Von der vischentz III lb 
Von bussen und besserungen nihil 
Usz holtz erlast nihil 
Item I lb IIII ß IIII d empfangen fur 

45 J vernzel IIIJ klein sester dinckel 
Item VIII ß VI d fur :f vernzel habren 

empfangen 

Item xxx ß von Arliszheim zrnsz 
Summa lmjus XL lb VI ß VI d 

Von :Muttentz 
Von der taffern x lb 
lJ sz embd er lost IIIJ lb 
Von der quart des houwzehenden xr lb 
Von den zweigen vischentzen VII lb 
Von der jarstur XXI lb III ß 

55 

Von Rutihart nihil 60 

Von :Marx Mutner IIII lb 
Von bussen und besserungen r lb y ß 
Item XXX ß VI d fur ein vernzel din-

ckel minder IJ sester empfangen 
Item XVIII ß fur I vernzel und ein 65 

sester habren erripfangen 
Summa hujus LIII lb XVI ß VI d 
Sumarum tocius empfangen in 
den uszsern slossen und emptern 
1'IIIIICXXIII lb VII ß IIII d 
Summa summarum alles empfann-
gen inn und uszwendig der statt 
tlitt zesarnen xxxmxxnII lb xrm ß 
III d 

[I50I/02J 1) Empfangen 75 

Vom winumbgelt nmivcxxII lb 
Vom muliungelt mmvmcxxxvII lb 
Vom stetvicl1zoll XXIX lb XVI ß IV d 
Vom bischoffvichzol XIX lb xv ß IX d 
Vom pferdzol XXIV lb IX ß VII d 80 

Von thoren Ivcxxxm lb XII ß x d 
Nuweg CIV lb VIII ß XI d 
Wysenbruck LXI lb XIV ß III d 
Gipszzoll nihil 
Winsticherbuchs XXXXVII lb XVII ß 85 

VIII d 
\Virtten winungelt meLxm lb 
Vom stetzol im kouffhussz mcux lb 

XI ß VI d 
Vom pfundzoll genant byschoffzol VIIc 90 

LXXXIV lb XV ß X d 
Vom stock genant huszgelt CXLII lb 

X ß IX d 
Von der ladenn VIcxxv lb VI ß VIII d 
Von brotkarren XXXVII lb XII ß vn d 95 

1) Für dieses Rechnungsjahr ist die Gesamtabrechnung nicht mehr vorhanden. Die Auf-
stellungen sind deshalb den Fronfastenrechnungen entnommen, wobei jedoch die Einnahmen 

so ans den Anleihen und Zinsen im einzelnen nicht vollständig berücksichtigt werden konnten, 
während die Gesamtsumme sie mit umfasst 
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Von korn von der stat gangenn nam-
lichen von vrnmvnc vierczel, tut IVc 
XXXIX lb X ß VI d 

Von der im kouffhussz LXI lb IX ß 
II d 

Von der frombden und hindersasscn 
pfundzoll nihil 

Vom zol zu Kemps xxxvm lb XI d 
Vom kranich im kouffhussz XXX lb II ß 

VIII d zu unserm teil 
Vom gerwerzol XVII lb IV ß II d 
Vom furgenden zol uff der Rinbrugg 

LXXVII Jb VII ß II d 
Vom vischzoll x lb VII ß III d 

•s Vom underkouff und waggelt im kouff-
husz namlich von bly kletti harcz 
und ancken IX lb IV ß 

Vom zol zl'1 Ougst zu unserem teil 
V lb XIV ß X d 

Von bierum bgelt nihil 
Vom gelcit zu Dicplikenn LXXXV lb 

VI d 
Von des sc hultb esen stock im richt-

husz LI lb XIX ß IX d 
25 Von der steinbucbs nibil 

Von der holczbuchs uff der Rinbrugg 
Y lb XVII ß XI d 

Von der winsticherbuchs uber Rin II:f lb 
Von des schulthesen stock uber Rin 

I lb VI ß VII d 
Von der spenbucbs im werckboff X lb 

VIII ß IX d 
Vom zoll der Wyscnfiossenn nihil 
Von der buchs uber Rin nibil 

35 Vom saffranzoll nihil 
Vom zol zu sant Jacob nihil 
Empfangen so inn der necbsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist nihil 
Empfangen von Blorer dem zinsz-

meister IICLVI lb XV ß IX d 
Empfangen von der fieischstur ImIIuc 

XV lb XV ß V d 
Summa summarum des gewins 
des salczes tutt vmcxcm lb x ß 

45 VI d 1) 

Item Y lb empfangen von Lorencz 
Houwinger durch meister Hannsen 
Dikken bezalt von des husz wegen, 
als man im die muren gebuwen 55 

hatt 2) 

Item XXII lb XVII ß IX d so usz eichnem 
buw holtz er lost ist 

Item xxmI lb v d empfangen sant 
Theoders buw halb 60 

Item xxx ß usz einem kenel erlost 
Itern empfangen XI lb Y ß von Steffen 

Haffner un1b ein rosz so im ze 
kouffen geben ist 

Item I lb v ß x d empfangen von 65 

den zem Slussel umb spieszysen 
und murstein 3 ) 

Item x ß VI d usz fieckling erlost 
Item m lb usz tuchel erlost 
Item II ß usz sand erlost 1° 

Item II ß VIII d usz troglin erlost 
Item I lb XII ß usz mursteinen erlost 
Item II ß VIII d usz ruststangen 

er lost 
Item II ß usz altem holr.z erlost 75 

Item empfangen v ß so der weibel 
von allenburg siner zerung halb 
widergeben hatt 

Empfangen c lb von der schuld wegen 
zu sant Al bann 4) und damit gancz ßo 

bezalt 
Item empfangen CLV lb II ß von Bar-

tholome Brieffern so er ussz miner 
herren winen erlost hatt 

Item empfangen cxv lb XIIII ß III d ss 
so aber usz winen erlost 5) und 
durch Thoman Zscheggaburlin vcr-
koufft 

Item empfangen vmrxcLXXI lb III ß 
XI d so durch meister Hans Bocklin 9° 

usz dinckel wcysscn rocken unnd 
habren erlost ist 

Item xc lb XVIII ß XI d empfangen 
so usz ettlichem silberin geschir 
unnd cleinottern von der Breitem- 95 

bachin seligen ererbt erlost ist 

') es folgt durchstric!ten Item empfangen so von meister Hanns Becklin so usz weissen 
diuckel habren und rogken er lost ist, tütt vmixcLXXI lb III ß XI .d . 2) '.s foZi;t. durc!t-
strichen Item xc lb xvm ß XI d empfangen so usz ettlichem silbergesch1r unnd clemottern 
von der Breitembachin seligen ererbt erlost worden ist 3) es folgt durc!tstrichen Item 

50 XVII ß VI d usz ti1chel erlost 4) es folgt durchstric!ten wegen 5) es folgt durd-
sti·iclzen und 
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Item VI ß erlost usser nagel 
Item mr lb XIII ß erlost usser ysen 

und sturtz 
Item VI B erlost usser pfiaster 
Item VII lb IJII B VIII d crlost usscr brot 
Item II lb erlost usser nasen usser 

der Ernetzen 
Item VIII lb minus IIII d erlost usscr 

bulffer von minem hern von Basel 
,o Item YI ß erlost usser einer ysin 

schuffien 
Item V ß X d erlost usser swartten 
Item XLVII lb XI ß VI d erlosst usser 

habern so verkofft ist 
•s Item III lb XII ß usser korn crlosst 

Item XXX lb II ß IIII d empfangen 
von der ecbruchbessrunng 

Item XXXIIII lb V:f ß empfangen vom 
gewin des holtz uber allen costen 

20 doruff geganngen 
Item X lb empfangen von Uli Zossen 

"·egen umb holltz 
Itcm VII lb VII B vm d empfangen 

von der ko. m t wegen so vormolls 
2s usszge ben ist des salpeters und 

bull ffers halb 
Itcm XXX ß empfangen von Steffan 

dem kolcr uff sin schuld 
Item XVIII B VI d vom knecht zum 

so Blumen empfangen stroff, der x lb 
oder r hand geben sollt, daz ubrig 
ist er noch schuldig 

Ite1n III lb v ß empfangen furschutz 
von den lonherren under Halbysen 

ss und dem schuldheis vor gestanden 
Item XVII ß YI d der bruck halb zu 

Ougst empfangen, was daran yer-
b1rn·en 

Item XI ß ein bott wider bracht 
P Item I lb von Conrat Schaler von den 

cckern zinssz zum ziegelhoff gehorn 
Item XII B von Heinrich Egen alter 

schuld sins fieischbancks halb 
Item IIII lb YI B XI d empfangen von 

·ts Trubelber sins rossz halb vertuscht 
Item v lb xv ß vom docter uber Rin 

der muren halb daruf sin schur 
stat gebu wen 

Item II ß VIII d von einer privatten 
10 ze decken so uszgeben und wider 

ern.pfangen ist 
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Item IX ß VIII d zerung, widerbracht 
der bichsenmeister 

Itcm I lb v ß von Peter Hannsszman 
sins rossz halb 

Empfangen von der fieischstur 
MVIIcXXII lb IX ß IIII cl 

Empfangen zins uffgenomcn 
Prin1a angaria 

55 

Itcn1 IIc lb von Clauws Meiger dc:m 60 

rebman damit er xx lb gcllts lyb-
gedings erkofft hatt 

Item XIIc gulclen, tund ;..rvcxx lb, von 
den frouwen an den Steinen darnit 
sy XLvm fi gelts uff vincula Petri 6s 

erkofft haben 
Item aber von den selben frouwen 

III:fc fl, tund II!ICXLJII Ib VI ß VIII d, 
darnit sy XIIII fi gelts uff vincula 
Petri crkofft haben 

ftem IIC fl, tl'md IICLJII lb VI ß VIII d, 
von Heinrich Munchenstein dem 
kuffer daniit er VIII fi gelts uff 
Lorentzy erko fft hatt 

70 

Item vc fi, tund vrcxxxrII lb n ß VIII d, 1s 
von herr Bugen Borngarter capplan 
der stifft Basell damit er xx fi gelts 
uff assumptionis Marie zerichten er-
kofft hatt 

ltem IIIIc fl, tund vcvI lb XIII ß IIII d, 20 

von den Carthuser zu mindern Basel! 
damit sy XX fi gellts uff Michahclis 
erkofft haben 

Item IIcXL lb von der Eilenden herberg 
damit sy XIII lb gellts erkofft hat ss 

Secunda angaria 
Item vIIIc fl, tund '>IXIII lb vr ß VIII cl, 

damit Banns l\1unnchenstein XXXII fi 
uff Thome vallende crkofft hatt 

Item '>1 fi, tund MIIcLxn lb XIII ß IIII d, 90 

damit Michel Meiger L fi gcllts uff 
Thome vallende erkofft hatt 

Tertia angaria 
Item Imc fi, tund vcn lb XIII ß !III d, 

von frouw Margreth Meigerin Michel 9s 

Meigers husfrÖ damit sy xx fl gellts 
uff den XII tag zerichten erkoufft hatt 

Item Yic fl, tund vIIcLx lb, von frou w 
::\fargreth Locherin Banns Bernharts 
seligen witib, Baston und Mergclin •oo 

irn kinden, damit sy xxx fi gellts 
uff den XII tag erkofft haben 



Von korn von der stat gangenn nam-
lichen von vrnmvne vierczel, tut rvc 
XXXIX ]b X ß VI d 

Von der wag im kouffhussz LXI lb IX ß 
II d 

Von der frombden und hindersassen 
pfundzoll nihil 

Vom zol zu Kemps xxxvrn lb XI d 
Vom kranich im kouffhussz XXX lb II ß 

•o VIII d zu unserm teil 
Vom gerwerzol XVII lb IV ß II d 
Vom furgenden zol uff der Rinbrugg 

LXXVIl ]b VII ß II d 
Vom vischzoll x lb VII ß III d 

•5 Vom underkouff und waggelt im kouff-
husz namlich von bly kletti harcz 
und ancken IX lb IV ß 

Vom zol zu Ougst zu unserem teil 
V lb XIV ß X d 

20 Von bierum bgelt nihil 
Vom geleit zü Dieplikenn LXXXV lb 

VI d 
Von des schulthesen stock im richt-

husz LI lb XIX ß IX d 
25 Von der stein buchs nihil 

Von der holczbuchs uff der Rinbrugg 
V ] b XVII ß XI d 

Von der winsticherbuchs uber Rin IU lb 
Von des schulthesen stock uber Rin 

30 I ]b VI ß VII d 
Von der spenbuchs im werckhoff x lb 

vrn ß IX d 
Vom zoll der \Vysenflossenn nihil 
Von der buchs uber Rin nihil 

35 Vom saffranzoll nihil 
Vom zol zu sant Jacob nihil 
Empfangen so inn der nechsten jar-

rechnung vorhannden bliben ist nihil 
Empfangen von Blorer dem zinsz-

40 meister IIeLVI lb xv ß IX d 
Empfangen von der fleischstur I111nnc 

XV lb XV ß V d 
Summa summarum des gcwins 
des salczes tütt vmcxcm lb x ß 

45 VI d 1) 

Item v lb empfangen von Lorencz 
Houwinger durch meister Hannsen 
Dikken bezalt von des husz wegen, 
als man im die muren gebuwen 55 

hatt 2) 

Item XXII lb XVII ß IX d so USZ eichnem 
bu w holtz erlost ist 

Item XXIIII lb v d empfangen sant 
Theoders buw halb 60 

Item xxx ß usz einem kenel erlost 
Item empfangen XI lb v ß von Steffen 

Haffner umb em rosz so lm ze 
kouffen geben ist 

Item r lb v ß x d empfangen von 65 

den zem Slussel umb spieszysen 
und murstein 3) 

Item x ß VI d usz fleckling erlost 
Item III lb usz tuchel erlost 
Item II ß usz sand erlost 
Item II ß VIII d usz troglin erlost 
Item I lb XII ß usz mursteinen erlost 
Item II ß VIII d usz ruststangen 

er lost 
Item II ß usz altem hokz erlost 
Item empfangen v ß so der weibel 

von W allenburg siner zerung halb 
widergeben hatt 

Empfangen c lb von der schuld wegen 

75 

zü sant Al bann 4 ) und damit gancz 80 

bezalt 
Item empfangen CLY lb II ß von Bar-

tholomc Brieffern so er ussz miner 
h erren erlost batt 

Iten1 empfangen cxv lb xrm ß m d ss 
so aber usz winen erlost 5) und 
durch Thoman Zscheggaburlin vcr-
koufft 

Item empfangen V111IXcLXXI lb III ß 
XI d so durch IT1eister Hans Bocklin 90 

usz dinckel weysscn rocken unnd 
habren erlost ist 

Item XC lb XVIII ß XI d empfangen 
so usz ettlichem silberin geschir 
unnd cleinottern von der Breitem- 9-5 

bachin seligen ererbt erlost ist 

1) es folgt durchstriclten Item empfangen so von meister Hanns Becklin so usz weissen 
dinckel habren und rogken erlost ist, tlitt vm1xcLXXI lb m ß XI d 2) es folgt durch-
strichen ltem XC lb XVIII ß XI d empfangen so usz ettlichem silbergeschir unnd cleinottern 
von der Breitembachin seligen ererbt erlost worden ist 3) es folgt durcltstrichen Item 

So XVII ß VI d usz ti1chel erlost 4) es folgt durcltstriclten wegen 5) es folgt durclt-
striclten und 

344 

150 t---t 502 

Item empfangen XII:f lb, ein halben 
zinsz von her Hermans von Ep-
tingens wegen, als im die losung 
verkundet was unnd doch daz houpt-
gelt wider genomen und behalten 
ist, was der halbe zinsz doz wuschen 
in rnarzal verloffen 

Item empfangen IIc gulden in gold, 
tut m muncz IIcLx lb, damit Bur-
ckart Tagerfelden unnseren herren 
X gulden geiz so er von dem husz 
Nuwenburg geben abgelost hat 1) 

Itcm empfangen CXLI:f lb so usz habren 
erlost der dem spittal ze kouffen 

15 geben was 
Item empfangen von Cünrat Scholer 

dem ziegler XXIII lb zinsz von sinem 
hoff 

Item r lb zmsz von etlichen ackeren 
Item empfangen von Hannsen Bruner 

XII fl, tut xm lb XVI ß zinsz, von 
sinem ziegelhoff 

[tem r lb v ß zinsz von dem sand 
usz dem tich 

•5 Item empfangen XII lb xm ß schiffzol 
und grÜbenzoll von den ziegleren 

Item empfangen LXXXII lb von den 
von Will lm Wysental, als si den 
weissen und rogkenn bezalt hand 

so der inen in der thÜry zu kouffen 
gebenn was 

[1 em XII lb v ß empfangen von Hein-
rich von Baden so im geluben was 

Item VI lb V ß empfangen so geluhen 
35 was dem scherer am Vischmerckt 

zÜ dem kouff des husz daselbs 
ftem V lb empfangen vom schaffner 

uff Burg inamen siner herren ze 
stur an daz husz ze Munchenstein 

40 des pfilers halb 
Item IX ß empfangen vom probst sant 

Blesy urtelgelt, als mit im gefunfet 
was 

Item VI lb XVII ß VIII d empfangen 
45 so usz eichen tilen erlost ist 

Item xxx ß empfangen so usz legellin 
dorinn daz vcrkoufft unslit gewesen 
er lost 

Item vm lb empfangen vom zinsz-
meister, als er Langmessers bank 
verkoufft 

Item XIIII ß usz eichen unnd tannen 
holcz erlost 

ltem III lb VII ß nn d empfangen so 
usz tuchel, alt und nuwen ringen 
erlost ist 

ltem VIII ß usz altem holtz erlost 

55 

Item r lb empfangen von der frouwen 60 

wegen so enet Ryns geswembt 
worden ist 

Item VIII ß empfangen so uszgeben 
was bindtgelt von Jacob Scheltners 
wegen 65 

Item x ß empfangen vom underschriber 
von zweyer funfferbrieffen, als min 
herren erkant band 

Item VI ß empfangen von funffer urtlen 
den lonherren inzeschriben, als mine 70 

herren erkant band 
Item x ß empfangen von Cleuwin 

MÜgen muly eins murlins halb 
Item II ß VIII d usz einem zuber kol 

er lost 
[ tem IIII d usz einem kubel pflaster 

erlost 

75 

Item II lb XVII ß empfangen so by 
dem dieb von Liechtstal funden waz 

Item XXXVI ß von den von Rinfelden so 
der knechten halb von Rinfelden so 
von Lietstal harab gefurt wurden 

Item XL lb empfangen von den von 
Zeyningen des korns halb inen ze 
kouffen geben ss 

Item III ß rm d costen die selben ze 
manen 

Item empfangen LXXXIX lb von den 
von Bellikenn, als si den weysen 
bezalt band der inen in der thury 90 

zu kouffenn gebenn wasz 
Item xxx;v lb empfangen von J org 

Schonkind zinsz von des husz we-
gen \Vildenstein nach lut der ver-
kumnusz 

Item x lb vn ß IIII d empfangen von 
junckher Peter Offemburg umb aller-
ley stein unnd holtz etc 

95 

1) es folgt ilurchstrichen Item empfangen cxv lb XIII! ß III d so usz wirren uber allen 
so uncosten erlost ist 
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Item IIIIc ft, tund vcvr lb XIII ß IIII d, 
vom buw uff Burg damit XX lb 
gellts uff purificationis erkofft sind 

Item xuc ft, tund 11'.:cxx lb, von herr 
Ber von l\Ielchingen comethur damit 
er im und dem gotzhussz zu sant 
Johanns L ft gelts uff purificationis 
Marie erkofft hatt 

10 

Item xuc ft, tund :;rvcxx lb, von den 
frouwen an Steinen damit sy LIIII ft 
gelts glich geteilt erkofft haben 

Item vIIIc fl, tund :'\IXIII lb VI ß VIII d, 
von herr Lud wigen von Anndlo ritter 
damit er XXXVI ft gellts erkofft hatt 

, 5 Item nIIc ft, tund vcvI lb XIII ß IIII d, 
von spitel damit er xx ft gellts uff 
Mathei erkofft hatt 

Item IIIc ft, tund IIIcLXXV lb, von 
Hannsen Vischli dem scherer von 
Altkilch damit er XII ft gelts uff 
Gregori erkofft hatt 

Quarta angaria 
Item }f ft, tund MCCLXVI lb XIII ß IIII d, 

von Ludwig Spilman von Brysach 
damit er L ft gellts, ye I lb III ß 
flir den gulden zu geben, erkofft hat 

Item nIIc ft in gold, tund vcvm lb 
VI ß VIII d, von der gesellschafft zum 
Seufftzen damit sy xx ft gellts, ye 
1 lb III ß fur den ft, erkofft haben 

Summa summarum totius zinssz 
uffgenomen tut XImmvcLx lb damit 
vicXLVI lb xv ß widerkoffig und 
abloszig gullt erkofft ist 

35 So ist inn den ussern schlossen unnd 
empter empfanngen 

Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom mulungelt XXXVIII lb XVI ß 

4o Von der zer Sonnen zol XI lb I ß I d 
zu der stat teil 

Vom pfuntzol und weggeltxxxvIIIlb IXß 
Von winwagen karren und hodelrossen 

XXXVIII lb XVII ß 
45 Vom wiumgelt LXIII lb VII ß VI d 

Vom bosen d CXLVIII lb X ß VIII d 
Von busen unnd bessrungen v lb 
Item III lb von einem knecht straff, 

in Franckrich gewesen 
5o Item XVI lb XII ß usser XU som wm 

erlost, ein som fur I lb VI ß 

Item XLII lb XIII ß usser den vischen 
zu Liestal erlost 

Item XIII lb XIII ß ussz den vischen 
zu Rickembach erlost ss 

Item IX lb VIII ß erlost usser X seck 
kernen 

Item LX lb xv ß usser brott so ussz 
dem mel gebachen daz den emptern 
gemalen ist gewesen, namlich CXII 60 

vernzel in den kriegsloffen 
Ttem III lb xv ß dry jarzinssz vom 

ziegler zu Liestal von sinem hussz 
des 96 97 98 jors 

Item VI lb dry jarzinssz vom ziegel 6s 

hoff vom ziegler des 96 97 98 jors 
Summa hujus vcJrx lb XVIII ß III d 
Von Lupsingen und Zifen 

In pfenningzinssz und wachs XIIII lb 
XVIII ß 70 

Von Waldemburg 
Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock XLII lb III ß VIII d 
In pfennigzinssz XU lb 
Vom wiumgelt XI lb XVIII ß 75 

Vom bosen d LXVI lb VIII ß 
Von busen und bessrungen VII I b 
Von des meigers hof im \Yald II lb vr ß 
Hem xr lb von Heini Cristan von des 

badhusz wegen 
Item LXI lb II d ussz den vischen zu 

\Valdemburg erlost 
Item xxx lb usser XXX vernzel korns 

erlasst 

Bo 

Summa hujus IIIcXLVI lb xv ß x d ss 
Vom Homburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Vom pfennigzinssz VII lb VII ß 
Vom wiungelt l XXXIII lb XI ß 
Vom bosen d J 
Von busen und bessrungen xv lb 
Vom zoll zu Anwyl v ß 
Item XLVI lb XVIII ß XI d erlosst usser 

LI! vernzel I viertel dinckel dem 
vogt zu kouffen gegeben 

Item XI lb XVIII ß erlost usser xv 
vernzel kernen ouch dem vogt zu 
kouffen gegeben 

Summa hujus C LXXVIII lb XIX ß XI d 
Vonn Varsperg 

Vonn der jarstur LXXVIII lb III ß 
Inn pfennigzinssz XII lb XIIII ß VI d 

334 

95 

JCO 

h .,. 

Item empfangen XII;f lb, ein halben 
zinsz von her Hermans von Ep-
tingens wegen, als im die losung 
verkundet was unnd doch daz houpt-
gelt wider genomen und behalten 
ist, was der halbe zinsz doz wuschen 
in marzal verloffen 

Item empfangen uc gulden in gold, 
tut in muncz ncLx lb, damit Bur-

1-0 ckart Tagerfelden unnseren herren 
x gulden geiz so er von dem husz 
Nuwenburg geben abgelost hat 1) 

Item empfangen CXLI:f lb so usz habren 
erlost der dem spittal ze kouffen 

•5 geben was 
Item empfangen von CÜnrat Schaler 

dem ziegler XXIII lb zinsz von sinem 
hoff 

Item I lb zinsz von etlichen ackeren 
20 Item empfangen von Hannsen Bruner 

XII ft, tüt XIII lb XVI ß zinsz, von 
sinem ziegelhoff 

Item I lb v ß zinsz von dem sand 
usz <lern tich 

•s Item empfangen XII lb XIII ß schiffzol 
und grubenzoll von den ziegleren 

Item empfangen LXXXII lb von den 
von Will im \Vysental, als si den 
weissen und rogkenn bezalt hand 

30 der inen in der thÜry zu kouffen 
gebenn was 

It cm XII lb v ß empfangen von Hein-
rich von Baden so im geluhen was 

Item VI lb v ß empfangen so geluhen 
35 was dem scherer am Vischmerckt 

zu dem kouff des husz daselbs 
Item v lb empfangen vom schaffner 

uff Burg inamen siner herren ze 
stur an daz husz ze Munchenstein 

40 des pfilers halb 
Ttem IX ß empfangen vom probst sant 

Blesy urtelgelt, als mit im gefunfet 
was 

Item VI lb XVII ß VIII d empfangen 
<5 so usz eichen tilen erlost ist 

Item XXX ß empfangen so usz legellin 
<lorinn daz verkoufft unslit gewesen 
er lost 

Item VIII lb empfangen vom zinsz-
meister, als er Langmessers bank 
verkoufft 

Item XIIII ß usz eichen unnd tannen 
holcz erlost ss 

ltem III lb VII ß IIII d empfangen so 
usz tuchel, alt und nuwen ringen 
erlost ist 

Item VIII ß usz altem holtz erlost 
Item I lb empfangen von der frouwen 60 

wegen so enet Ryns geswembt 
worden ist 

Item VIII ß empfangen so uszgeben 
was bindtgelt von Jacob Scheltners 
wegen 65 

Item X ß empfangen vom underschriber 
von zweyer funfferbrieffen, als min 
herren erkant hand 

Item VI ß empfangen von funffer urtlen 
den lonherren inzeschriben, als mine 70 

herren erkant hand 
Item x ß empfangen von Cleu win 

Mügen muly eins murlins halb 
Item II ß VIII d usz einem zuber kol 

erlost 75 

Item mr d usz einem kubel pflaster 
er lost 

Item II lb XVII ß empfangen so by 
dem dieb von Liechtstal funden waz 

Item XXXVI ß von den von Rinfelden so 
der knechten halb von Rinfelden so 
von Lietstal harab gefurt wurden 

Item XL lb empfangen von den von 
Zeyningen des korns halb inen ze 
kouffen geben ss 

Item III ß IIII d costen die selben ze 
inanen 

Item empfangen LXXXIX lb von den 
von Bellikenn, als si den wevsen 
bezalt hand der inen in cter thury 90 

zu kouffenn gebenn wasz 
Item xxxv lb empfangen von Jorg 

Schonkind zinsz von des husz we-
gen \Vildenstein nach lnt der ver-
kumnusz 95 

Item x lb VII ß IIII d empfangen von 
junckher Peter Offemburg umb aller-
ley stein unnd holtz etc 

1) es /olgt durchstrichen Item empfangen CXY lb XIIII ß III d so usz winen ubcr allen 
50 uncosten erlost ist 
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Item II lb VI ß usz eichen buwholtzern 
er lost 

Item I lb III ß usz quoder erlest 
Itt>m II:f lb usz fleckling unnd tannen 

holtz erlost 
Item x ß empfangen von des nach-

richters sold, als er misszrichtet hat 
Item III ß IIII d usz besem erlost 
Item vm ß empfangen costen von 

einem priester, als der hinder meister 
Conraten gelt' gen etc 

Item XII ß empfangen von :Mengen 
von Witnouw, als er in fangknis 
lag, costen 

, 5 Item empfangen x_ lb XVIII ß IIII d 
usz vischen erlost vom tuchelwyer 

Item XLI lb vm ß IIII d empfangen 
usz vischen erlöst vom ober wyer 
zu Liechstal 

20 Item XI lb v d empfangen usz vischen 
erlöst vom undern wyer zu Licht-
stal 

30 

Item empfangen IIIc fl, I lb II ß fUr 
den ft, von unnserem gnedigen herren 
von Basel zinsz so verfallen ist uff 
corporis Cristi im xvc und ein jar, 
ti'it mcxxx lb 

[tem empfangen c fl in geld dein und 
grosz, ye ein durch den andren 
fö.r I lb v ß gerechnet, von her 
Ulrich von Hapspurg zinsz uff Geory 
verfallen der nm fl halb der k. 
maiestat uffbrocht, tüt in muncz 
cxxv lb 

3s Item empfangen von dem rnuntz-
meister, als er vIIIc unncl drye marck 
silbers gemuntz hatt von dem sleg-
schatz, nernlich von der vynen rnarck 
I ß, ti1t zesamen in einer summ. 
XL lb III ß 

50 

Item x Jb x ß empfangen so usz Peter 
Groppen rosz erlost ist 

Item x lb empfangen von Cristan 
Knopff, als fur in sinem husz uff-
gangen unnd uber in gesturmpt 
ist 

Item m lb XVI ß empfangen von Speti, 
als er zoll ze Liestal uffgeslagen 
hat 

I) Es folgt durchstrichen tfü in muncz 

Item nf lb enpfangen von der Jenen 
wegen im geszlin bim Rotten fan 

Item VI ß YIII d empfangen bichtgelt 
Item XVI ß VI d usz stoszkarren und 

troglin erlost 55 

Item III ß v d usz eichen bruntiln 
erlost 

Item vm d usz pflaster erlost 
Item v ß empfangen von Clans Rye-

hers jungfrouwen bindtgelt 60 

Empfangen zinsz uffgenomen 
Item empfangen M fl in gold, tutt xmc 

lb in muncz, von frouw Agnescn 
von Flachszlanden geborn von Lof-
fen, damit sy L fl gelts, I lb m ß 65 

fur den fl, uffSymonis et Jude fallennd 
erkoufft hatt 

Item empfangen IIIIc lb von meister 
Hannsz Grassen, damit er XVIII lb 
gelcz im und siner husszfrowen 70 

erkoufft hat uff purificacionis fallend 
Item empfangen mc fl in gold, tut in 

muncz IIIcLXXX lb, von meister 
Hannsen von Kilchen, damit er im 
und siner huszfrowen XV fl gelcz 75 

jarlichs zinses, I lb III ß fur den 
gulden, uff purificacionis fallend er-
koufft hat 

Item empfangenn von hern Berren von 
Melchingen comenthur zu sant Jo- 80 

hannis xuc fl in gold 1), den gulden 
fur I Jb V;f ß, tut in muncz XVcXX 
x lb, damit er erkoufft hat XLVIII fl, 
I lb m ß fur den gulden, :Nlathie 
fallend 85 

Item empfanngen XIIfc fl in gold, tut 
in muncz xvcxcnI lb X\' ß, den gul-
den fö.r I lb V:f ß gerechnet, von 
Ruprecht Winter, damit er im und 
siner huszfrowen erkoufft hat L fl 9° 

jarlichs zinses, I fl fur I lb v ß, uff 
Fridlini fallend 

Item enpfangen von Balthasar Jrmy 
vc fl in gold, tut in muncz vicxxx 
VII:f lb, den fl fur I lb V:f ß gerech- 95 

net, damit er xx fl gelcz jarlichs 
zinses im und siner husfrowen er-
koufft hat, I lb v ß fur den gulden, 
uff Fridlini fallend 

ltem empfangen von Heinrich \Verden-
berg nrc fl in gold, tut in muncz nrc 
LXXXII lb x ß, den fl gerechnet fur 
I lb V:f ß, damit er XII fl gelcz jar-
lichs zinses im und siner husfrowen 
erkoufft hat, I lb v ß fur den gal-
clen, uff Fridlini fallend 

Item_ empfangen vom spittall XIIc fl, 
ze I lb v ß, tutt in muncz xvc lb, 

10 damit er XLVIII fl gelts jerlichs zinsz 
erkoufft, I lb III ß flir yeden fl, uff 
Geory 

Empfangen in den emptern und slossen 
Liechstal 

15 Vom inuliungelt LXVII lb v ß II d 
Von der zü der Sunnen zol zü unn-

serem teil XX[ lb II ß VI d 
Vom pfundzol und wegelt XXXYL lb 

XV ß IY d 
20 Von win wegnen karrer und hodelrossz 

XCI Jb II ß IY d 1) 
Von der jarstur LX lb 
Vom winungelt LII lb XIIII ß VI d 
Vom bosen d LVIII lb XVI ß 

2s Von büssen und besserungen IIII lb 
Item cxxxv lb XIIII ß empfangen so 

usz LIX viernzel dinckel erlost sind 
Itern IIII lb XII ß empfangen so usz 

II seck kernen t>rlost ist 
io Summa hujus vcxxxII lb II ß x d 

Von Lupsingen un Ziffen wegen 
Von pfennigzinsenn XIII lb 

Zu W allenburg 
Item empfangen ncLXXVI lb x ß von 

is Franczen von Leymen vogt von 
Wallemburg, als mit im lutter ab-
gerechnet und verkomen ist, durch 
Michel .Meyer bezalt 

Vom zolstock LV lb VII ß III d 
40 Von der jarstlir ex lb 

In pfennigzinsenn xu lb 
Vom winumbgelt IX lb xrm ß 
Von bl'1ssen und besserungen XIIII lb 
Von des meyer hoff im \Vald II lb vr ß 

45 Vom bösen d und nebennwirtten XL 
VIII lb XIIII ß VI d 

Summa hujus vcxxvm lb I ß IX d 

Zu Honburg 
Von der jarstur LXIII! lb 
Von d zinsen VII:f lb II d 
Vom winumbgelt XII:f lb 
Vom bosenn cl xxv lb ss 
Von büssen und besserungen x lb 
Vom zol zu Annwil nihil 
ltem XVIII lb empfangen so l!SZ IX 

viernzel kornns erlost ist 
Iten1 IX lb so usz II viernzel und IIII 60 

viertel kernen erlost ist 
Item XII lb VIII d so usz x viernzel 

unnd VIII viertel habren erlost ist 
Summa hujus IIIcLXXXI lb I ß 
VIII d 65 

Zu Varsperg 
Von der jarstur ex lb 
Vom winumbgelt XI:f lb 
In d zinsenn XII lb XIIII ß VI d 
Von bussen und besserµng cn u lb 70 

Von ungt>nossamy II lb 
Von der muli zu N ormandingen I lb ,. ß 
Von vallen nibil 
U sz kisten holcz erlöst nibil 
Von alter ungenger stur nihil 75 

Item XIIII lb IX ß VIII d usz VII viern-
zel crlost 

Item ncx lb IX ß aber usz dinckel 
namlich XCII:f viernzel erlost 

Item XXXI lb VI ß VIII d empfangen 80 

fur vu vicrnzel kernen 
Item XLIX lb VII ß VI d usz XXXIX 

und :f fierczel habrcn erlost 
Summa lmjus nIIcXLV lb II ß IIII d 

Zu Sissach 85 

Von der jarstur v lb IIII ß 
Von der vischencz II:f lb 
Vom winungelt fl LIII lb III ß 
Vom bosen d 
In zinszhuner II lb XIU ß 90 

In vasznachthuner II lb rm ß III! d 
In zinsz d II lb XVII ß x d 
Fur eyger XI ß 
Jtem XXVI lb XIII ß III! d so erlost 

sind usz xx viernzel IIII viertel 95 

habren, die viernzel fur r lb v ß 
Summa hujus xcv lb XVI ß 

1) Es folgt durchstrichen Item XXXVI ß empfangen so die knecht von Liestal verzert 
hannd, als sy die zwen knecht von Rinfelden brachten. Item II lb XVII ß empfangen so by 

so dem dieb von Liestal funden was 

.341 



Zu Betkenn 
Von der jarstur III lb VIII ß 
In zinszhuner I lb v ß 
In vasznachthuner XII ß X d 

s In zinsz d II lb XVII ß 
In zinszswinen X lb 
Fur eyger v ß x d 

Summa hujus XVIII lb VIII ß VIII d 
Zu Uttingen 

io In d zinsen xrrn ß 
In zinszhuner vm ß vm d 
Fur eyer I ß vm d 

Summa hujus I lb IIII ß IIII d 
Von Zunczgen 

1s Von der jarstur xmI lb I ß 
In d zinsz und zinszswinen XXI lb 

XVI ß IIII d 
Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von zinszhuner VI lb IIJ ß 

20 In vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eyger I lb IIII ß 
Von ungend stur nihil 
Item VIII lb I ß usz IIIJ viernzel din-

ck.el erlost 
•5 Item XVIII lb VI ß VIII d usz habren 

erlost 
Item IIII lb I ß III d aber usz habren 

erlost 
Summa hujus LXXV lb XI ß V d 

Von Dieken 
Von der jarstur IX lb xrm ß 
In d zinsenn III lb !III ß rrn d 
Von ruttizinsen nihil 
Item xx lb XIIII ß usz dinckel erlost 

35 Item XVI lb xvrrJ ß usz habren erlost 
Summa hujus L lb IX ß x d 

Von Eptingen 
In d zinsenn VI lb VI ß 
Von Burgkmat v ß 

40 Von Belchmatt IIJ lb 
Von Witenwald IIJ lb 
Vom zehenden Witenwalds I ß YI d 
Vom mulytich VI ß 
Von Bidermans ruti X ß 

4s Summa hujus IX lb XIX ß X d 
Von Frick 

Von der jorstur X lb XIIII ß 
Von \Vitnow 

Von der jarstur II lb xn ß 

so 1) es folgt durchstric!un IX lb 

Von pfennigzinsz III lb IX ß 
Von zinsz und vasznachth Üner XII ß 
Fur eyger III ß vm d 

Summa hujus VI lb XVI ß VIII d 
Von Munchenstein ss 

Item pfennigzinsz empfangen mit-
sampt Kistenfegers gut XI lb XVII ß 
VIII d 

Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern rr lb 
Von der jarstur X lb VI B 
Von der vischenczen III lb 
Von büssen und besserungen I lb v ß 
Von Arliszhin zinsz XXX ß 

60 

Summa hujus XXXIX lb XVIII B 65 

VIII d 
Zu Muttencz 

In pfennigzinsz XI lb XVII ß 
Von der taffern X lb 
Von der dorfmatt nihil 
U sz embd er lost II lb XIIII ß 

70 

Von der quart des houw zehenden Y lb 
Von den zweygen vischenczen VII lb 
Von der jarstur XX lb vr ß 
Von büssen unnd besserungen XXXV ß 1s 

Item usz holcz erlost xxvn lb v ß vm d 
Item von den Hartackern zinsz III ß 

IX d 
Item vom weidtgelt des gehurnten 

vichs XIII ß VIII d So 

Summa hujus LXXXVI lb V ß I d 
Summa summarum tocius empfan-
gen in und uszwendig der stat tut 
zesamen xxxrumcxv lb xvn ß I d 

[I502/03] Jarrechnung a festoJohannis ss 
baptiste anno xvc secundo usque ad 
festumJ ohannis baptiste anno xve tercio 

Empfanngen 

Von winungelt IImrcll XCVI lb 
Vom mulinungelt mmmcXLVI lb 90 

Vom stetvichzol XLVI lb IIII ß vr d 
Vom bischoftvichzol XXII lb XIX ß v d 
Vom pferdzol xxrnr lb I ß I d 
Von thoren micLxxxr lb XVI ß vr d 
Vom Nuwenweg cxvm lb VII ß IIII d 9S 

;r· 
'% .: 

,,b .. 

Von der Wisenbrugk LXXIIII lbvm ß III d 
Vom gibszol nihil 
Von der winsticherbuchs XLIX lb IX ß x d 
Vom wirtenwinungelt ucxcvu lb 

5 Vom stetzol im kouffhusz mcux lb 
XI ß V d 

Vom pfundzol genant bischoffzol vrrc 
LXXIX lb IX ß YII d 

Vom stock genant husgelt CXXXI lb 
VII ß XI d 

Von des schultheissen stock im richt-
husz XLI lb XI ß lX d 

Von der laden vcxcr 1 b II ß x d 
Vom saltz hie zur statt nucLxxxv lb 

15 VII ß XI d 
Vom saltzhusz ze Liechstal cxxvn lb 

IIII ß 
Vom saltzhusz ze W allenburg XXXVI lb 

X ß I d 
Vom saitzhusz ze Gelterkingen LXXXVI 

lb VII ß IX d 
Summa tocius der gewynnen des 
saltzes diß jars tut zesamen an 
einer summa vucxxxv lb IX ß IX d 

•s Von der buchs uber R vn nihil. 
Von brotkarren XXXVIII. 1 b XI d 
Vom korn von der stat gangen IXcLXVI 

lb VI d 
Von der wag im kouffhusz LVII lb 

3" , XIX ß VII d 
Vom gerwerzol xxm lb XIII ß n d 
Vom zol zu Kemps XLVI lb IX ß VIII d 
Vom geleit zu Diepliken cxxvII lb 

VIII ß 
3S Von der schiffzolbuchs nihil 

Vom zol der \Visenflossen nihil 
Vom kranch im kouffhusz XXVI Jb 

XVIII ß II d 
Von der fromden und hindersessen 

40 pfundzol nihil 
Vom furgenden zol vom saltz und 

schiffzol uff der Rinbrugk LVIII lb 
IIII ß X d 

Vom zol zu Ougst v lb xv ß v d zu 
4S unserm teil 

Vom zol zu sanct Jacob nihil 
Von schalbencken gartenzinsen crom-

stetten und andern hoffstetten so 
der zinszmeister ufthept nihil 

s<> Von der messz Martini IIcxvn lb 
XIII ß IIII d 

Von der steinbuchs uff der Rinbrugk 
III lb I ß 

Von der holtzbuchs uff der Rinbruck 
LXXXII lb VIII ß II d 

Vom underkouff im koufflrnsz von blv 
gletty etc VII lb XIII ß VII d • 

Von der zigerw ag nihil 
Vom saffranzol und ziegel nihil 

S5 

Vom nasenfang in der Ergentz nihil 6u 

Von zinsen so der schrvber uber Rin 
nympt nihil · 

Von der winsticherbuchs uber Ryn XII ß 
Von der spenbuchs im werkhoff VI lb 

xixßvd 
Vom kellerzins nihil 
Von der holtzbuchs uber Rin nihil 
Vom vischzol XII lb XI ß IIII d 
Vom schiffzol der ziegelhofen x lb 

XVIII ß 
Von den n Ü wen ziegelhofen zms 

XXXIX lb I ß 
Von des schultheissen stock uber Rin 

XIII I 1 b XIII ß III d 

65 

Von linwat z wilch etc so die fromden 1s 
im kouffhusz verkouffen nihil 

Von bierungelt nihil 
Item nm gulden in gold, tunnd in 

muncz nmvcxu lb XIII ß IIII d, yeden 
gulden fur I lb v ß v d gerechnet, so 
von her Ulrichen von Habsperg so 
der k. maiestat vergangner jaren 
geluhen was 

Item LXXVIII gulden in gold, I lb und 
I ß II d, tut in muntz XCVIII lb XI ß 85 

II d markzal, von dem selben her 
Ulrichen und damit gantz bezalt 

Item xxx gulden, tund in muntz XXXV lb, 
. zinsz von J eorgen Schonkind des 

huses halb Wildenstein nach lut der 9o 

verkomnis 
Item mc gulden, I lb II ß fur yeden 

gulden, tut I!Icxxx lb, von unnserm 
hern von Basel zinsz corporis 
Christi gefallen 95 

Item rrn lb zinsz von Cormann von 
Breitenbachs husz 

Item XLIIII gulden v ß, tut in muntz 
LV lb v ß, empfangen von unserm 
muntzmeister, slegschatz von VIII:fc 100 

XXXIIII marck, fur ein mark ein Be-
hemsch gerechnet 

349 



ltem xrm gulden, nemlich III dick d 
furden gulden, tut XVII:flb, so andern 
gelt, d.as der kunig von Francken-
rych den qnsprechern geben unnd 
unser Eidtgnossen von Lucern den 
unsern uszzeteilen hargeschickt ha-
ben, uberbliben ist 

Item empfangen XVII lb XIIII ß XI d 
von Hannsen Bocklin dem korn-
meister so er by rechnung des 
kornkouffs schuldig bliben ist 

Item LXXIII lb XVI ß von demselben 
kornmeister so er usz korn erloszt 
verkoufft und verbachen hatt. 

rs Item cvr lb von den von Egringen 
empfangen und band damit bezalt 
den weissen und rocken so inen 
in der thure zekouffen geben ist 

zo 

ltcm LXII lb von unsern Eidtgnossen 
von Zurich als Hannsz Bocklin der 
kornmeisterinenetlich summ weissen 
und rocken ze kouffende geben hatt 

Item CLV!III lb XVI ß usz L seck weissen 
und XLIIII viernzel dinckel erloszt 

•s so in dem herzug gen Bellentz ver-
brucht ist 

Item xxm lb xv ß usz XIX viernzel 
habern crloszt so ouch in denselben 
zug verbrucht ist 

30 ltem LXI lb USZ LXI som wins erloszt 
in dem herzug Bellitz verbrucht 

Item CLXX lb XIX ß IIII d usz winen 
durch Thoman Zscheckapurlin und 
Bartholome Brieffern erloszt 

35 Item X ß so uszgeben was von II 
pferden so zum Blumen abgangen 
uszzefuren 

Item n ß vom vogt als er im hoff 
Hannsz Rappen halb gerichtet die 

40 er nit genomen haben, dann die 
cleger die bezalen sollen 

Item II ß so uszgeben gewesen des 
stockdie bs halb von Costentz 

Item II ß von demselben bindgelt 
45 Item v ß von Jacklin der messz 

inzelutten als er die am brett nit 
genommen haben solt 

Item empfangen II lb XVI ß so ouch 
uszgeben was die zwen bitter in 

50 unsern emptern gefangen harab 
zefuren 

Item XII ß von dem gefangen so von 
Varsperg bar gefurt ist der worten 
halb den scherer zu Rinfelden 
berurende 

Item VI lb mr ß so in Hannsen Kolers 
des diebs seckel als der mit dem 
swerf gerichtet funden ist 

Item empfangen IIII lb I ß von Fri-
derichen von Lowemberg umb ein 60 

brunntroglin und allen zug darzu 
gehorende 

Item XLI lb xmr ß VI cl durch die 
lonherren so sy usz holtz stein ysin 
und sust allerley erloszt hand 65 

Item XXVI lb IX ß IIII d so die lon-
herren usz gibs geloszt band 

Empfangen von der fleischstur rmuuc 
XIII! lb XII ß IX d 

Empfangen zins uffgenommen 70 

Prima angaria: nihil 
Secunda angaria: 
Item empfangen von den fro\Yen an 

den Steinen by uns vrc fl in gold, 
tuncl in muntz vrrcLXII lb x ß, damit 1s 
sy inen und irs gotzhusz nachkom-
men erkoufft band XXIIII gulden geltz, 
I lb v ß fur yeden gulden, uft 
Katherine fallende 

Tercia angaria: so 
Item empfangen von Steffan Stein dern 

cremer IIIIc lb, damit er im , und 
siner huszfrowen XL lb lybgeding 
zins erkoufft hat zu den vier fron-
fasten glich geteilt, tut alle fron- s5 

fasten x lb 
Quarta angaria: 
Item empfangen IIIIc fl in gold, tund in 

muntz vcvnI lb VI ß vm d, von den 
frowen zu Gnadental, damit sy inen 90 

und irem gotzhusz erkoufft hand XX 
gulden geltz, I lb III ß fur den gulden, 
uff annunciacionis Marie vallende 

Item IIc gulden in gold, tund in muntz 
IIcLIIII lb III ß nn d, von her Johansen 95 

Dichtler caplan der ersten pfrund 
sannt Katherinen altar in der lut-
kilchen der stifft zu sannt Peter, 
damit er im und sinen nachkommen 
caplanen derselben pfrund erkoufft 100 

bat IX gulden geltz, I lb III ß fur 
yeden gulden, uff palmarum fallende 

J J ,) 

Item IIc lb von dem gotzhusz der sunder-
siechen zu sannt Jacob an der Byrsz, 
damit es im VIII lb geltz jerlichs zinsz 
erkoufft hat uff palmarum fallende 

Item nc gulden, I lb v ß fur veden 
gulden, tut in muntz ruc lb, von 
unserm spital, damit er im selbs er-
koufft hat vm fl geltz jerlichs zinsz, 
I lb III ß fur den gulden, tut jerlichs 
IX lb IIII ß uff Georv fallende 

Item IIc gulden in gold, tund in muntz 
ueunr lb III ß IIII d, von Ennelin 
Cleinin wilent Peter Kutzen des bart-
scherers seligen witiben, damit sy ir 

r; selbs XX fl, I lb III ß fur den gulden 
lipgedings zinses erkoufft hat, glycb 
geteilt zu den vier fronfasten vallende 

Item empfangen Im fl in gold, tund 
in muntz Mncux lb III, ß !III d, so 

z0 von Diebolt Becherer von Strosz-
burg uffgenomen unncl damit XL fl 
jerlichs zinsz erkoufft hat uff Urbani 
fallende hie in der statt abzelosende 

Summa alles zeverzinsen uffge-
25 nommen tut IIImVIIIcLXXXVIII Jb 

VI ß VIII d 
Empfangen usz rossen erloszt 

Item x fl, tund in muntz XII:f lb, umb 
das trosszrosz so min her burger-

3' meister her Peter Offemburg zu dem 
rytt gen Ast zu k. maiestat von 
Franckenrych erkoufft und nach-
mals durch ine wider verkoufft ist 

ftem x fl, tut in muntz XII:f lb, usz einem 
35 rossz uff dem marstall gestanden 

ist erloszt 
So ist in der nechsten jarrechnung 

vorhanden bliben 
Ttem IIIIlllIXCLXVIII lb XI ß IX d 

;o So ist in den ussern slossen und emp-
tern empfangen 

Zi."1 Liestal 
Von der jarstür LX lb 
Vom muliungelt CXXII lb XVI ß 

;s Von der zu der Sunnen zoll zur stat 
teil XVIII ]b XVII ß VI d 

Vom pfundzol und woggelt LI lb v ß x d 
Von winwagen karren und hodelrossen 

CXIIII ]b II!I ß 

5° 1) es folgt durchstrichen vom Zoll 

Vom winungelt XXXV lb V ß VI d 
Vom bösen -pfennig LXXVI lb m ß 
Von bussen und besserungen IIII lb IX ß 
Item III lb so der scbultheissz inge-

zogen hatt von Andres Ziealers 
1. "' se rgen wegen des schadens halb 

an ziegeloffen begangen 
Item x lb usz X som wins erloszt 
Item xv lb XVI ß usz IX viernzel 

dinkel korn erloszt, die viernzel fur 60 

XXXII!I ß 
Item LXXXIII lb II ß VI d usz LXVII:} 

viernzel habern erloszt, die viernzel 
fur I lb Y ß angeslagen 

Summa hujus vcxcnrr lb XIX ß IIII d 65 
Von Lupsingen und Z yffen 

Von pfenning zinsen XIII lb 
Zl'1 W allenburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom Zollstock XCVII lb I ß 
In pfenning zinsen xn lb 
Vom winungelt vm lb II:f ß 

70 

Von bussen und besserungen xv lb 
Von des meyers hoff im W a:ld II lb VI ß 
Vom bosen pfennig und neben wirten 7s 

XLV ]b XI ß 1) 

Item empfangen LVIII lb v ß vm d 
usz vischen erloszt 

Summa hujus IIIcxrxrn lb VI ß II cI 
Bonburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennig zinsen VII lb xrr ß II d 
Vom winungelt xv lb 
Vom bösen pfenning xxx lb xv ß 

So 

Von hussen und besserungen XII lb s5 

Vom zoll zu Anwill VI ß I d 
Item XXII:f lb erloszt usz xvm viernzel 

habern, yede viernzel fur I lb v ß 
angeslagen 

Summa hujus CLII lb III ß m d 9o 

Von Varsperg 
Von der jarstur LXXI lb vm ß 
Vom winungelt XLV lb VI d 
In pfennig zinsen XII lb XIII! ß VI d 
Von büssen und besserungen LXXXIX lb 9s 

III ß IUI d 
Von ungenossamy III lb vIII ß VI d 
Von der muli zu N ormadingen I lb v ß 
Von vellen n lb 



U sz kistenholtz erloszt nihil 
Von alter ungenger stur nihil 
Item empfangen von einem erbfal 

einer frowen III lb mr ß VIII d 
5 Item LII lb XVIII ß usz XLVI viernzel 

dinckel erloszt so dem vogt zu 
kouffende geben sind, fur yede 
viernzel I lb III ß 

10 

15 

Item XVIII lb YI ß VIII d USZ VII viernzel 
und einem m1'lt kernen erloszt so 
ouch dem vogt zt'.'1 kouftende geben 
sind, yede viernzel fur IIf lb 

Item XXXVI lb IIII ß usz XLV viernzel 
und m viertel habern erloszt, die 
viernzel umb XVI ß 

Item aber r lb XII ß usz zwo viern-
zel habern erloszt 

Summa hujus IIIcxxxvrr lb v ß II d 
Von Sissach 

•o Von der jarstur v lb v ß 
Von der vischentz IIf lb 
Von winungelt und } LVI lb XVII ß 
Vom bosen pfenning IX d 
In zinszhuner II lb XIIf ß 

25 In vastnachthuner n lb IIII ß rm d 
In zinsz d II lb XVII ß X d 
Fur eyer xr ß 
Item xr lb XVII ß VI d usz X viernzel 

habern erloszt, die viernzel fur I lb v ß 
Summa hujus LXXXIII! lb XV ß XI d 

Von Betken 
Von der jarstur III lb VII ß 
In zinszhuner r lb v ß 
In vastnachthuner XII ß x d 

35 In zinszpfennigen II lb XVII ß 
In zinszschwinen X lb 
Fur ever v ß X d 

hujus XVIII lb YII ß VIII d 
Von Uttingen 

4o In pfennigzinsen xmr ß 
In zinszhuner VIII ß VIII d 
Fur eyer xx d 

Summa hujus r lb mr B mr d 
Von Zuntzgen 

45 Von der jarst1h XI lb VIII B 

50 

In pfennigzinsen und zinszschwinen 
XXI ]b XVI ß IIII d 

Von nussz und honen x ß nn d 
Tn zinszhl'mer YI lb IIf ß 

1) Es foZl(t durchstrichen vm d 

In vastnachthuner I lb vm ß 
Fur ever I lh IIII ß 
Von stl'ir nihil 

Summa hujus XLII lb IX ß n d 
Von Dietken ss 

Von der jarstur vm lb XI ß 
In pfenning zinsen III lb IIII ß IIII d 
Von rutvzinsz nihil 
Item V -ß von der sagen zu obern 

Dietken stocklosy 60 

Item r lb von einer busz 
Summa hujus XIII lb mr d 

Von Eptingen 
In pfennigzinsen VI lb VI ß 
Vom Burg kmat v ß 6s 

Von Belchmat xvr d 
Vom mulitych YI ß 
Vom Wytenwald IIf lb 
Vonn demselben zehenden XVIII d 
Von Bidermans ruty x ß 1° 

Summa hujus IX lb XIX ß x d 
Von Frick 

Von der jarstur x lb XI ß 
Von \Vitnow 

Von der jarstur II lb XII ß 75 

In zinszpfennigen III lb IX ß 
In zinsz und vastnaehthi'mer XII ß 
Fur eyer III ß 1) VII d 

Summa hujus VI lb XVI ß VII d 
Von Munchenstein 80 

In pfenningzinsen zusampt Kisten-
fegers gut XII lb IIII ß 

Vom brugzol x lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarst ur X lb 85 

Von der vischentz III lb 
Von bussen und besserungen nihil 
Usz holtz erloszt XIII lb xrm ß 
V 01111 ".\rliszhein zinsz XXX ß 
Item empfangen XII lb XVI ß VIII d go 

als Anthony Spengler der alt vogt 
selig von holtzgelt ingenommen und 
aber nit verrechnet ist 

Item XII lb XIII ß als derselb alt vogt 
Georg Butzyn 2) gut innamen miner 95 

herren bezogen verkoufft ingenomen 
und ouch nit verrechnet ist 

Summa hujus LXXVII lb XVII ß 
VIII d 

odrr Hinzyn? 

35 2 
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1502-I504 

Von Muttentz 
fn pfenningzinsen XIIII lb XVI ß 
Von der taffernen x lb 
Usz emde erloszt IIIf lb 

5 Von der quart des howzehenden IIIf 
lb IX d 

Von den zweyen Yischentzen VII lb 
Von der jarstur xx lb xvII ß 
Von Rutihart nihil 

ro Von Marx Muttner nihil 
Bussen und besserungen XII ß 
Usz holtz erloszt XVIII lb XII ß 
Von den Hartackern zinsz xrm ß III d 
Vom weidgelt des gehurnten vichs 

15 XIII ß IIII d 
Item XII lb XIIII ß. II d USZ VIII viern-

zel VIII sester dinkel erloszt, die 
viernzel fur xxx ß angeslagen 

Item YII lb XVI ß IX d usz YIII viern-
zel IIII sester habern erloszt, die 
viernzel fur XIX ß 

Summa hujus rc lb XVI ß III d 
Summa alles empfangen in den 
ussern slossen und emptern tut 

25 rmvnicXI lb XIII ß 
Summa summarum alles emp-
fangen inn und uszwendig der 
statt tiit zesamen xxvrmixcLxxx 
VIII lb XIIII ß III d 

3° {I503/04J Jarrechnung a festo Johannis 
baptiste anno xvc tercio usque ad 
festumJ ohannis baptiste anno xvcquarto 

Empfangen 

Vom winungelt nmLxxxrnr lb 
35 Vom muliungelt IIrmvcLIII lb 

Vom stettvichzol XXXVII lb n ß 
Vom bischoffichzol LI lb XIII ß r d 
Vom pferdzol XXI lb XIII ß IX d 
Von thorn vcxxxm lb VI ß XI d 
Vom Nuwenweg IcxxxvII lb IIII ß rr d 
Von der Wisenbrugk LXXIIII lb VI ß 

VIII d 
Vom gibszol nichil 
Von der winsticherbuchs LXII lb VIII ß 

45 VIII d 

Vom wirtenwinungelt mcxxv lb x ß 
Vom stetzol im kouffhusz vcvII lb 

XIX ß VIII d 
Vom pfundzol genant bischoffzol vmc 50 

XXVIII lb IIII ß 1) V d 
Vom stock genant huszgelt Icxxxvm 

]b VIII ß V d 
Von des schultheissen stock im richt-

husz XL lb III ß IIII d 
Von der laden vcLXIIII lb XI ß rr d 
Vom saltz hie zur statt vrcxxxm lb 

mßxd 
Vom saltz ze Liechstal rcxvI lb III ß 

III! cl 
Vom saltz ze W allenburg XLIX lb II ß 

XI d 
Vom saltzhusz ze Gelterkingen IcI lb 

IIII ß 2) VII d 

55 

60 

Summa tocius der gewynnen des 6s 

saltzes diß jar tt"1t zesamen an einer 
summa vincxcrx lb xnn ß VIII d 

Von der buchs uber R vne nihil 
Von brotkarren XXXI lb I ß r d 
Vom korn von der statt gangen rnc 7o 

XIIII lb VI ß 
Von der wag im kouffhusz LI lb n ß r d 
Vom gerwerzol xrx lb x ß VII d 
Vom zoll zu Kemps XXIX lb XIX ß X d 
Vom geleit zu Dieplicken LXXXVI lb II ß 1s 

Von der schiffzolbuchs nihil 
Vom zol der Wisenflösen xv lb II ß v d 
Vom kranich im kouffhusz XXVIII lb 

XIX ß VIII d 
Von der fromden und hindersessen 80 

pfundzol nihil 
Vom furgenden zol Yom saltz und schiff-

zol uff der Rynbrugk L lb xvn ß VI d 
Vom zoll zu Ougst III! lb II ß mr d 
Vom zol zu sant Jacob nihil 85 

Von scholbencken gartenzinsen crom-
stetten und andern hoffstetten so 
der zinszmcister uffhept rmcxx lb 
8 ß 8 d 

Von der messz Martini IIcxxx lb m ß 90 

II d 
Von der stcinbuchs uff der Rynbrugk 

nihil 
Von der holtzbuchs uff der Rynbrugk 

LVI ]b V ß II d 95 

1) Es folgt durchstrichen II d 2) Es .folgt durchstric!ten XI d 
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Vom underkouff 1m kouffhusz von 
bly gletty hartz ancken etc VIII lb 
III ß 

Von der zigerwag nihil 
5 Vom saffranzol und ziegel nihil 

Vom nasenfang m der Ergentz nihil 
Von zinsen so der schryber uber R yn 

nympt nihil 
Von der winsticherbuchs uber R yn 

'° nihil 
Von der spenbuchs im werckhoff VIII lb 

VII ß IX d 
Vom kellerzinsz nihil 
Von der holtzbuchs uber Ryn nihil 

•5 Vom vischzol XIII lb x ß X d 
Vom schi ffzol der ziegelhoffen XII lb 
Von den nüwen ziegelhÜfen zins XX 

XVI !b X ß 
Von des schultheissen stock uber Ryn 

20 nihil 
Von lynwat zwilch etc so die fromden 

im kouffhusz verkouffen nihil 
Vom bierungelt nihil 
Von der holtzbuchs zu sant Alban 

25 XI lb VIII ß V d 
Item cv lb II ß III d von unserm 

muntzrneister, slegschatz von J.rvrc 
LXXXIJ marck und VI lot silbers, 
von yeder mark III crutzer 

30 Item LXXXVI lb XVIII ß IIII d so durch 
Friderich Hartman und Bartholome 
Brieffern usz CVIII soum XVII IllOSZ 

w m erloszt sind, yeden soum um b 
XVI ß geben 

35 Item xxx fl, r lb III ß fur den gulden, 
ti"1t xxxv lb von Georg Schonkind 
zinsz vonn dem husz \Vildenstein etc 
uff Martini gefallen 

Item mc gulden, r lb II ß fur yeden 
4o gulden zinsz, tut mcxxx lb von 

unserm gnedigen herrn von Basel 
uff corporis Christi anno xvc tercio 
gefallen 

Item v lb von den Bredigern so 
45 inen uffgeleit ist fur die furung 

des herzugs halb gen Bellitz be-
scheen 

Item v lb von den Carthuszerherren 
fur die furung Bellitz halb 

50 Item v lb von den Augustinern fur ir 
furung derselben reisz halb 

Item v lb von den herren zu sant 
Lienhart fur furung Bellitz halb 

Itern III gulden, tune! III lb xv ß, von 
Hannsen Yrmy so er usz habermel s5 

so in dem herzug zu Bellitz bliben 
erloszt hat 

Item I lb v ß so derselb Banns Yrmy 
usz blv zu Bellitz erloszt hat 

Item vr lb XVIIJ ß usz einem gestolen 60 

rosz erloszt so ein die b in cl er her-
berg zum Blumen stan lassen hat 

Item VI lb II cl so in Peter Smids eins 
cliebs seckel funden als der gerichtet 
worden ist 6; 

Item VIII ß ernpfangen so uszgeben 
gewesen sm zweyer gefangen halb 
von Muncbenstein 

Item IIJ lb von dem nuwen saltz-
meister als 1m zuvil an sinem sold 10 

worden uber das man mit im ver-
kommen ist 

Item II lb r ß von Hannsen Bocklin 
dem kornmeister so er usz grusch 
erloszt hat 75 

Item XII ß ernpfangen von denjhenen 
so im krieg hie gewesen sind der 
wacht halb 

Item VIII ß III! d so uszgeben was 
fur das fassz darinn unserm herren 80 

von Costentz der win geschenckt 
und das fassz dem winman wider 
worden ist 

Item xvm ß fur den schaden enet 
Ryn an unserm embde begegnet 85 

Item VII gulden, I lb III ß fur den gul-
den, tut VIII lb I ß, von einem von 
Colmar so den zoll uberfaren hat 
unncl clarumb gestrafft ist 

Item IIJ lb empfangen als v guldin 90 

umb spieszysin uszgeben und aber 
nit mer dann fur III gulden erkoufft 
sind 

Item v ß so usz,;eben waren schultheis 
Seiler von Rynfelden zi"1 lcnden im 9s 
Ryn 

Item II ß bychtgelt empfangen 
Item xxxvr lb X ß empfangen vom 

ebruch in straff von den dryen 
herren darÜ ber geordnet 1co 

Empfangen von der fleischstih 
XXV lb Xlll ß !III d 
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Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria 

Iten1 IIIc gulden in gold, tund in muntz 
IIICLXXXII lb X ß von meister Er-
bart Krepsz lutpriester zu Habkisz-
hein, damit er im und sinen erben 
koufft hat XII guldcn geltz, I lb III ß 
fur yeden gulden, jerlichs uff Mar-
grethc fallende 

ro Itcm IIIIC guldcn in gold, tund vcvm 
lb VI ß VlII d, von den frowen 
e::itissin und convent zu Gnadental, 
damit sy und irs gotzhusz nach-
kommen koufft hancl XVI gulden 

15 geltz, r lb III ß fur den gulden, uff 
crucis exaltacionis 

Item vrc lb von Rudolff Simon burger 
zu Mulhusen, damit er im und sinen 
erben koufft hat xxv lb geltz uft 

20 Jacobi fallende, zinsz und losung in 
unser stat zewerencl 

Secunda angaria 
Item vic gulden in golcl, tund vIIcLXY 

lb von den frowen ze Gnadental, 
25 damit sy inen xxrm gulden geltz, 

r lb v ß fur den gulden, koufft band 
Ttem llc gulden in gold, tund n"Lv lb, 

von her Hug Bomgarter priester von 
Brunnentrut, damit er im und sinen 

30 erben VIII gulden geltz, I lb III ß 
fur den gulclen, jerlichs zins koufft 
hat uff Simonis et J ucle fallende 

Item IIc fl, tune! ncLv lb, von Elszbethen 
Bosing genant Kurtzing von Rut-

35 lingen unser inwoner, damit· sy ir 
selbs koufft hatt xx lb geltz lip-
gedings jerlichs uff Katherine fal-
lende 

Tercia angaria nihil 
40 Quarta angaria 

Iten1 Imc lb von her Heinrich Glaszer 
caplan zu sannt Peter und rneister 
Symon Glaser des rats sinem bruder, 
damit sy inen selbs und ir beder 

1s erben erkoufft XVI lb stebler geltz 
jerlichs uff Viti und Modesti fallende 

Summa alles so ze verzinsen uff-
genomen ist tut zesamen IllmCLXV 
lb XVI ß VIII d 

U sz korn erloszt 
Item LXXI lb durch Bocklin den korn-

meister 
Empfangen usz rossen erloszt nihil 
So ist in der nechsten jarrechnung 55 

vorhandenn bliben 
Item IIIImvincxxx lb XIIII ß VII d 
So ist incl cn ussern slossen und emp-

tern empfangen 
Zu Liechstal 6o 

Von der jarstur LX lb 
Vom. rnulyungelt 1) LXI!l lb vm ß 
Von der zur Sonnen zol zur statteil 

XXXXI Jb I ß 
Vom pfundzol und weggelt XLV lb 65 

VIII ß V d 
Von winwagen karren und hodelrossen 

CXV Jb III ß III! d 
Vom winungelt XLIII lb v ß 
Vom bösen pfenning LXXXV lb XII ß 70 

Von bussen und besserungen XI lb 
Item XXVII lb usz XX viernzel habern 

erloszt 
Item I lb XVII ß usz einem soum und 

II omen win erloszt 75 

Item r lb VIII ß usz einer viernzel 
korn erloszt dem ziegler ze kouffen 
geben 

Summa hujus Imcxcv lb II ß III d 
Von Lupsingen und Zyffen 80 

Von pfenningzinsen XIII lb 
Zu Wallenburg 

Von der jarstur ex lb 
Vom Zollstock CXV lb VII ß VI d 
In pfennigzinsen XII lb 85 

Vom winungelt VII lb XVII ß 
Von hussen und besserungen xv lb 
Von des meyers hoft im Wald II lb 

VI ß 
Vom bosen pfennig und nebenwirten 90 

XLVI lb XI ß VI d 
Item I lb v ß usz einer viernzel korns 

erloszt 
Item vr ß usz einer mütt habern er-

loszt 95 

Item XXlX lb VII ß VI d fur XXIIIJ 
viernzel habern empfangen, yede 
viernzel umb I lb v ß 

Summa hujus mcxL lb VI d 

5° 1) Es fo!t;t durchstrichen XXXV lb XVIII ß 
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Hamburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
Von pfennigzinsen VII lb XII ß II d 
Vom 'vinungelt XV lb 

5 Vom bosen pfennig XXXI lb 
Von hussen und besserungen x lb 
Vom Zoll zu An wylr IIII ß 
Item IX ß VI d von einem gefangnen 

empfangen 
Summa hujus cxxvIII lb v ß VIII d 

Zu Varnsperg 
Von der jarstur LXXV lb II ß 
Vom winungelt LIII lb vr:r ß 
In pfenning zinsen XII lb XIIII ß VI d 

1 5 Von bussen und besserungen CXLII lb 
V ß 

Von ungenosamy xxx lb 
Von der muly zu N ormadingen I lb v ß 
Von vellen nihil 

20 Usz kistenholtz erloszt nihil 
Von alter ungenger stur nihil 

25 

Item cxv lb usz c viernzel korns 
erloszt 

Item XL lb v ß usz xxxv viernzel korns 
erloszt so dem vogt zu sinem bruch 
zu kouffen geben sind 

Item XXII lb IIf ß usz XI viernzel und 
I viertel kernen erloszt so dem vogt 
zu kouffende gehen sind 

Summa hujus IIIIcxcn lb VI d 
Von Sissach 

Von der jarstur v lb xv ß 
Von der vischentz IIf lb 
Vorn winungelt und } lb ß d _ . LXXIII I VI 

35 vom bosen pfennmg 
In zinszhÜnern II lb XIIf ß 
In vastnachthÜnern II lb IIII ß III! d 
In d zinsen II lb XVII ß x d 
Fur eyer XI ß 

4o [tem IIcx lb so der vogt usz CLXXV 
viernzel korn erloszt hat, yede viern-
zel umb I lb IIII ß geben 

Summa hujus IIcxcrx lb XII ß II d 
Von Betken 

45 Von der jarstür III lb III! ß 
In zinszhÜnern I lb v ß 
In vastnachthÜnern XII ß x d 
In zinszpfennig en II lb XVII ß 
In zinszschwinen x lb 

Von Uttingen 
In pfenningzinsen XIII! ß 
In zinszhÜnern VIII ß VIII d 
Fur eyer xx d 55 

Summa hujus I lb IIII ß III! d 
Von Zuntzgen 

Von der jarstur XIII lb I ß 
In d zinsen und zinszschwinen XXI lb 

XVI ß IIII d 60 

Von nussz und bonen x ß VIII d 
In zinszhi'mern VI lb IIf ß 
In vastnachthünern I lb VIII ß 
Fur eyer I lb IIII ß 
Von ungenger stur II ß 6s 

Item LIX lb XII ß so usz L viernzel 
minus I mutt korn erloszt ist und 
dem vogt zu kouffen geben sind 

Summa hujus cm lb XVI ß VI d 
Von Dietken 70 

Von der jarsti'ir IX lb IIII ß 
In d zinsen III lb III! ß IIII d 
In ruty zinsz nihil 
Von der sagen zu obern Dieken stock-

losy XIIII ß 75 

Item XCIII lb Y ß IX d USZ LXXX 
viernzel und III viertel dinkel erloszt 

Item XXXV lb VI ß UI d usz XXVIII 
viernze! III viertel habern erloszt 

Summa hujus CXLI lb XIIII ß III! d So 

Epptingen 
In d zinszen VI lb VI ß 
Vom Burgkmat v ß 
Von Belchen1at XVI d 
Vom mulytych VI ß 
Vom Wytenwald IIf lb 
Von demselben zehenden XVIII d 
Von Bidermans ruty x ß 

Summa hujus IX lb XIX ß x d 
Von Frick 

Von der jarstür X lb x ß 
Wytnow 

Von der jarstur II lb XII ß 
In zinsz d III lb IX ß 
In zinsz und vastn?.chthÜnern 
Fur eyer III ß VII d 

Summa hujus VI lb XVI ß 
Von Munchenstein 

XII ß 

VII d 

In d zinsen zusampt Kistenfegers güt 
XII Jb !III ß 

85 

90 

95 

100 

50 Fur eyer v ß X d 
Summa hujus XVIII lb 

I Vom brugzol x lb 
IIII ß VIII d , Von der taffern II lb 

Von der jarstür X lb IIII ß 
Von der vischentz III lb 
Von hussen und III! lb 
U sz holtz erloszt VIII lb II ß 

s Von Arliszhen zins XXX ß 
Item xx lb v ß III d an die alte schuld 

vogt Spenglers seligen recessz 
Item I lb v ß empfangen swergelt 

Summa hujus LXXII lb x ß III d 
10 Von Mutentz 

In d zinsen XIIII lb XVI ß 
Von der taffern x lb 
U sz emde erloszt IIII lb II ß 
Von der quart des howzehenden v lb 

15 VIII ß 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von der prstur XXI lb 
Von Rutihart nihil 
In bussen und besserungen v lb 

20 U sz holtz erloszt XXXIIII lb XII [;\ III d 
Von den Hartackern zinsz IX ß IX d 
Vom weidgelt des gehornten vichs 

XIII ß IIII d 1) 

Summa hujus CII lb XI ß IIII d 
2 5 Summa alles empfangen in den 

ussern slossen und emptern tüt 
nmncxxxv lb YIII ß xr d 
Summa summarum alles empfan-
gen in und uszwendig der statt tut 
zesamen XXIIImvncLXXIIII lb vr d 

[1504/05] Jarrechnung a festoJohannis 
baptiste anni xvc quarti usque ad 
festum Johannis baptiste anni quinti 

Empfangen 

35 Vom winungelt ImvuicXLVIII lb 
Vom mulinungelt Inmvrcxvrn lb 
Vom stetvichzol xx lb VIII ß VII d 
Von1 byschoffichzol XXVI lb vm ß u d 
Vom pferdzol XXX lb XI ß VI d 

40 Von thoren IIIIcxcvIII lb xvrn ß VII d 
Vom Nuwenweg cxxrx lb xv ß n d 
Von der Wisenbrugk LV lb III! ß VIII d 
Vom gibszol nihil 
Von der winsticherbuchs XLVIII lb x ß 

45 VIII cl 

Vom wirten winungelt ncxIX lb 
Vom stetzol im kouffhus rIIcxxx lb 

VIII ß XI d 2) 

Vom pfundtzol genant bischoffzol vnc 
LXXVII lb IX ß !III d 

Vom stock genant huszgelt culb Iß rd 
Von des schultbeissen stock im richt-

husz XXIII lb II ß I d 
Von der laden vcxxxvm lb VII ß 

50 

55 

Vom saltz hie zur statt vcim lb IIII ß 
Vom saltz ze Liestal CXVII lb XIX ß XI d 
Vom saltz ze "\Vallenburg XXVI lb xv ß 
Vorn saltzhus ze Geltergkingen xcvr lb 60 

XVI ß X d 
Summarum aller gewin des saltz 
diß jar tut zesamen an einer 
summa VIICXLV lb XV ß IX d 

Von der buchs uber Ryne nihil dann es 6s 

kompt an die laden 
V Oll brotkarren XX lb I ß VI d 
Vom korn von der statt gangen nc 

LXXXII lb VIII ß VI d 
Von der wag im kouffhusz LVII lb x d 70 

Vom gerwerzoll xx lb VIII ß vn d 
Vom zol zu Kemps XXXVII lb XVI ß XI d 
Vom geleit zu Dieplicken XCVI lb 

XVIII ß VII d 
Von der schiffzolbuchs nihil 
Vom zol der wiesenflosen nihil 
Vom kranch im kouffhusz XXII lb 

XVIII ß m d zu unserm halben teil 
Von der fr&mden und hindersesen 

pfundzol nihil 
Vom furgenden zol vom saltz und 

schiffzol der Rinbrugk xum lb XVI ß 
VI d 

Vom zol zu Ougst IIII lb I ß III d zu 
unserm dritteil 

Vom zol zu sannt Jacob xr d 
Von scholbencken gartenzinsen crom-

stetten und andern boffstetten so der 
zinszmeister uffhept rncvn lb xv ß 
IIII d 

Von der messz "Martini III 0 lb xr ß m d 
Von der steinbuchs uff der Rynbrugk 

II Jb IX d 
Von der holtzbuchs uff der Rynbrugk 

LXXV lb IIII ß VIII d 

75 

So 

90 

95 

1) Es folgt noch itern ohne Angabe einer Einnahme 
aus urspriing!ic!tem rucxxrx lb XVIII ß XI d 

2) Diese Summe ist Korrektur 
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Vom underkouff im koufthus von bly 
gletty hartz ancken etc VII lb IX ß II d 

Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzol und ziegel nihil 

5 Vom nasenfang in der Ergentz nihil 
Von den zinzen so der schryber 

uber Ryn nympt nihil 
Von der winsticherbuchs uber Ryn nihil 
Von der spenbuchs im werkhoft XI lb 

10 VIII ß 
Vom kellerzins nihil 
Von der holtzbuchs uber Rin nihil 
Vom vischzol xvm lb II ß I d 
Vom schi ffzol der ziegelhoven XII lb x ß 

15 Von den nuwen ziegelhoven zins XXXIX 
lb I ß 

Von des schultheissen stock uber Rin 
VIII lb XIII ß II d fur 2 jar verschinen 

Von lynwat zwylch etc so die from-
20 den im koufthus verkouffen nihil 

Vom bierungelt nihil 
Von der holtzbtkhs zu sant Alban 

IHI ]b VIII d 
Usz holtz stein ysen gibsz und der-

25 glich durch die lonherren verkoufft 
erlÖszt XLVI lb I ß XI d 

Itcm XIII lb XVII ß II d usz den vischen 
im ti1chel wyer erlöszt 

Item c lb so Martin Tachszvelden der 
30 zinszmeister den dryen herren uff zins-

tag nach J aco bi anno IIII to uff rech-
nung geben und die aber in dhein 1) 

fronfasten diszer jarrechnung ge-
schribennoch verrechnet worden sind 

35 Item CLXXV lb x ß slegschatz von Car-
lin unserm muntzmeister von IImVIIIc 
xx mark XII lot silbers verwerkt etc 

Item vcLXV lb VIII ß x d so durch 
Friderichen Hartmann usz v 0 LvII 

40 som VII viertel I mosz win in der 
stat kellcr gelegt verschenckt und 
verkoufft etc erloszt sind 

Item CLXXVIII lb XV ß XI d von dem 
brotmeister und vitzthumb empter 

45 so gefallen sind von dem montag 
nach dem palmtag anno nIIto bisz 
uff die fronfasten ze pfinsten anno 
vt0 mitsampt dem so vormals in 
der buchs gewesen ist 

Item IIIc gulden, I lb n ß fur ycden 
gulden, tut in muntz IIIcxxx lb 
empfangen von unserm herren von 
Basel zins uff corporis Christi anno 
xvc quarto gefallen 55 

Item xxx gulden, tünd xxx:v lb zins 
von J orgen Schonkind von dem 
burgstal Wildenstein uff Vallentini 
vergangen verfallen 

Item XX lb empfangP.n fur XXV ellen 60 

tuch so den soldncrn ze kouffen 
geben sind 

Item III lb XII ß von Banns Francken 
dem wachtmeister fur :v eilen tuch 
im zekouffen geben 65 

Item XL gulden, tund L lb, von den 
vier priestern fur den schaden durch 
sy an sannt J orgen brunn uff Burg 
begangen 

Item LX lb I ß VI d so usz XLVII stuck 70 

VII sester III f saltzes von dem saltz-
brunn sannt Y polyten zu unserm 
teil erloszt sind 

Item m lb empfangen durch Lorentz 
Halbysin so er by dem saltzbrunn 75 

fur das korn dem statschriber enet 
Ryn zu Prunentrut ze kouffen 
geben hat 

Item I lb v ß durch Halbysin wider 
empfangen und gcwert so des saltz- so 
brunn halb sendbrieff usgeben wasz 
zu den dryen stetten etc 

Item VIII lb VI ß fur I mark silber 
von einem so den zoll mit etlichen 
rindern verfaren hat, was usz den 85 

SchindelhÜfen in dem arnpt Byp 
Berner gepiet 

Itern II lb I ß VI d wider empfangen 
so uszgeben was zerung und rytgelt 
in der sach Cuntzlin Mullers zu 90 

· Hornuszhen etc 
Item II lb XIIII ß IIIId so uszgeben was 

von des die bs wegen so ein rossz ge-
stolen, hat der priester wider geben 
als im das rossz uff bitt unszer Eid- 95 

gnossen vonSoloturn wider worden ist 
Item II lb von Clewin Meyer fur den 

schaden uns an etlichen eich hornen 
in der almend getan 

50 1) dhein ist Korrektur iiber durchstrichenem die erst. 

Item III lb I ß v d usz zweyen thieren 
erloszt so in der stettgraben gangen 
sind etc 

Item IIf ß von Saltzmans seligen 
witiben so fur sy uszgeben was 
einer abfordrung halb zu Rot-
wyl 

Item IIII ß so ouch uszgeben sind einem 
tagwechter enet Ryn, so aber einer 

10 versechen und im an thorhüt ab-
zogen ist 

Item · IIf ß von her Peter Offcmburg 
burgermeister so er sins teils an 
besch[ittung der brugk ze Ougst 

•5 wider geben hatt 
Item I lb von Banns Lutringer dem 

metzger straff als er die ordnung 
der kleinen stucken halb verbrochen 
hatt 

20 Item VII:f ß von Hannsen Bocklin dem 
kornmeister so im fur rytgelt geben 
was das korn in den emptcrn zu 
zu besichtigen und man im aber 
zu sinern jarsold zegeben nit pflich-

•5 tig ist 
Itern xxx ß von Ulin Hoszlin uff rech-

nung von Breitenbachs husz zins 
empfangen 

Item II lb I ß wider empfangen so 
30 uszgeben was fur atzung und bind-

gelt von der Elsasserin zu mindern 
Basel 

ltern II lb XVIII ß VIII d so uszgaben 
was fur atzung fach und bindgelt 

35 von Heini Biterlin 
Item I lb empfangen an die II lb von 

einer frowen von Busz uff einem 
karren gefangen harzefurcn von 
Varsperg uszgeben etc 

40 Item xv ß v d so in Cunrat von 
Ehenbeins seckel gefunden als der 
mit dem strangen und doch mit dem 
swert gericht ist 

Empfangen von der fleischstür rmvc 
45 LXXII lb V ß XI d 

Empfangen zins uffgenommen 
Prima angaria 

Item n° lb von der bruderschafft sannt 
Eloyen uff Burg, damit sy VIII lb 

so geltz jerlichs uff Michaelis fallende 
erkoufft hatt 

Secunda angaria 
Item M guldin, I lb v ß fur yeden 

gulden, tut xn°LXVI lb XIII ß IIII d, 
von Frid erichcn Hartman, H einrieben 55 

Einfaltig und Jacob Brateler dem 
schultheissen als geordneten uber 
des jungen Banns Wylers gut, damit 
sy demselben XL guldin geltz, '1 lb 
III ß fur den gulden, uff Thome 60 

fallende erkoufft haben 
Tercia angaria 

Item IIIIc gulden, I lb v ß fur den 
gulden, tut v 0 lb, von Martin Beringer 
dem kesszler, damit er im selbs und 65 

Margrethen siner efrowen koufft 
hatt xx lb geltes jerlichs, glich ge-
teilt zu den vier fronfasten vallende, 
erkoufft hatt 

Item nnc lb von Jacoben Brateler 7o 
unserm schultheissen, damit er im 
selbs und Ursulen siner efrowen 
XL lb lybgedings ir beder leben 
lang glich geteilt etc koufft hatt 

Quarta angaria 75 
Item c gulden in gold, tund in mÜntz 

CXXVIII lb VI ß VIII d von her Hein-
rich Glaszer caplan zu sannt Peter, 
damit er im und sinen erben IIII 
gulden geltz, I lb III ß fur den gulden, so 
jerlich uff Geory fallende koufft hat 

Item IIuc gulden, r lb v ß fur den 
gulden, tund in rnuntz vc lb, von 
meister Walther Harnesch dem 
metzger, damit er XX guldin geltz, 85 

I lb III ß fur den gulden, erkoufft hat 
Summarum alles so zÜverzinsen 
uffgenommen ist tut diß jar ze -
sarnen umixcxcv lb 

Usz korn erloszt 
Item CXVII lb VIII ß VIII d durch 

Hannsz Bocklin den kornmeister 
usz habern erloszt, den soldnern 
geben etc 

Usz rossen erlöszt 
Item VIII gulden, tund x lb, usz Hannsz 

Marxen des soldners pferd erloszt 
So ist in der nechsten jarrechnung 

vorhanden blyben 
Itern CXIII lb XI ß II d 

So ist in den ussern slossen und 
ernptern empfangen 

90 

95 

IOO 

359 



Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom winungelt XXV lb XIX ß VI d 
Vom bösen pfenning LXXXVIlbvm ß vid 
Von bussen und besserung vn lb x ß 
Vom mulyungelt LXXVI lb IX ß 
Von der zur Sonnen zol zu unserm 

halben teil XIII lb v ß III d 
Vom pfundzol genant weggelt XXXVII 

io Jb XI ß 
Von winwegen karren und hodelrossen 

CXIIII lb VII ß XI d 
Vom ziegler zins nihil 
ftem XLI lb IIII ß usz den vischen im 

'5 obern wyger erloszt 
Item XII lb x ß usz den vischen nn 

nydern wyer erloszt 
Item VI lb VIII ß usz VI seck mit kernen 

erloszt 
Item XLVII lb x ß usz L viernzel dinkel 

erloszt 
Item XVIII lb XIII ß IIII d usz XXIII 

som XXXII mosz win erloszt 
Summa huius vcxLVII lb XVI ß VI d 

•5 Von Lupsingen und Zyffen wegen 
In pfenning zimen xm lb 

Zu Waldenburg 
Von der jarstur ex lb 
Vom zolstock CII lb XVI ß VI d 

30 In d zinzen XII lb 
Vom winungelt VI lb IIII ß 
In bussen und besserung xrrr lb 
Von des meyers hoff im Wald 1) 

Vom bosen pfennig und neben wirten 
35 LVIII lb XVI ß 

Item II lb XII ß usz II viernzel XI viertel 
habern erloszt 

ftem XIIII lb X ß I d USZ XIII viernzel 
XI viertel dinkel erloszt 

40 Item LI lb so usz LI viernzel dem 
alten korn erloszt sind 

Item I lb VI ß VIII d so wider empfangen 
als dem zimerwerk ze vil geben was 

Summa hujus IIIcLXXII lb v ß2) III d 
45 Bonburg 

Item von der jarstur LXIIII lb 
In d zinsen VII lb XII ß II d 
Vom winungelt XVI lb 
Vom bösen d XXIII lb 

Von bussen und besserungen XI lb 
Vom zoll zu An wyl nihil 
Von ungenossamy XX lb 

Summa huius CXLI lb XII ß II d 
Zu Varnsperg 55 

Von dc-r jarstur LXXV lb VI ß 
Vom winungelt LII lb XII ß VI d 
In pfenning zinsen XII lb XIIII B VI d 
In bussen und besserungen LXXIII v ß 
Von ungenossamy nihil 6u 

Von der muly ze K ormadingen I lb V ß 
Von todter personen vellen II:f- lb 
Von alter ungenger stur inzogen nihil 
Von usstanden alten bi'1ssen inzogen 

XXIIII lb 65 

Summa hujm IIcXLI lb XIII ß 
Von Sissach 

Von der jarstur v lb VI ß 
Von der vischentz II:f- lb 
Vom winungelt und bosen d LVII lb 7° 

IX ß VI d 
In zinszhunern n lb XII;f ß 
In vastnachthunern II lb IIII ß IIII d 
In d zinsen II lb XVII ß x d 
Fur eiger XI ß 75 

Summa hujus LXXIII lb XI ß II d 
Zu Betken 

Von der jarstur III 1 b IIII ß 
In zinszhunern I lb v ß 
In vastnachthunern XII ß x d 
In zinsz d II lb XVII ß 
In zinszsch wynen x lb 
Fur eiger v ß x d 

Summa huius XVIII lb IIII ß VIII d 
Zu Uttingen 

In d zinsen XIIII ß 
In zinszhunern VIII ß vm d 
Fur eyer XX d 

Summa I lb IIII ß III! d 

80 

Zu Zuntzgen 90 

Von der jarstur XII lb xvm ß 
In d zinsen und zinszchwynen XXI lb 

XVI ß IIII d 
Fur nussz und bonen X ß VIII d 
In zinszhunern VI lb II:f- ß 9s 

In vastnachthunern I lb VIII ß 
Fur eyer I lb IIII ß 
Ungeng stur inzogen III ß 

Summa hujus XLIII! lb II ß VI d 

1) Die Summe fehlt 2) v ß ist Korrektur iiber durchstrichenem VI ß 

Von Dietken 
Von der jarstur VIII lb XVII ß 
In d zinsen III lb IIII ß rnr d 
In rutizinsz nihil 

5 .Von der sagen ze obern Dietken stock-
losy r lb 

Summa hujus XIII lb r ß IIII d 
Eptingen 

In d zinsen vr lb VI ß 
10 Von der Burgmat v ß 

Von Belchemat xvr d 
Vom \Vytenwald II:f- lb 
Von Witenwalds zehenden XVIII d 
Vom mulytych VI ß 

,5 Von Bidermans ruti x ß 
Summa huius IX lb xrx ß x d 

Von Frick 
Von der jarstur x lb x ß 
Item xvm lb usz XV seck mit kernen 

20 erloszt 
Item vr lb VIII ß usz VIII viernzel ha-

bern erloszt 
Summa huius XXXIIII lb XVIII ß 

Wytnow 
•5 Von der jarstur II lb XVIII ß 

In d zinsen III lb rx ß 
In zinsz und vastnacbthuner XII ß 
Fur eyer III ß VII d 

Summa hujus VII lb II .ß VII d 
30 Zu Munchenstein 

In d zinsen mitsampt Kistenfegers gut 
XII lb III! ß 

Vom brugkzol x lb 
Von der jarstur x lb IIII ß 

35 Von der taffern II lb 
Von der vischentz III lb 
Von bussen und besserungen IIII lb 
Von Arliszhein zins xxx ß 
U sz holtz erloszt XII lb 

40 Von ungenossamy II lb 
Item XIII! lb empfangen an die extantz 

des alten vogt Spenglers seligen 
Item LII lb XVI ß fur XLVIII viernzel 

dinkel von Jer alten extantz vogt 
45 Spenglers inzogen etc 

Summa hujus cxxm lb XIII! ß 
Ze Mutentz 

In d zinsen XIIII lb XVI ß 
Von der taffern x lb 

50 Von der dorffmat nihil 
U sz emd erloszt III )b VI ß 

Basler Stadtkrnshalt T. 

Von der quart des howzehenden xv lb 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von der jarstur XXI lb v ß 
Von bussen und besserungen III:f- lb 55 

U sz holtz erloszt XXXII lb III! ß VI d 
Von Rutihart x lb xvII ß 
Von den Hartackern zinsz vr ß 
Vom weidgelt des gehurnten vichs 

XIII ß VIII d 60 
Von umgenossamy r lb 
Item xrm lb xvr ß usz J org Butzen 

gut mitsampt dem rebacker erloszt 
und damit gar verkoufft verrechnet 
und bezalt 65 

Summa hujus CXXXIIII lb XIII! ß II d 
Summarum alles empfangen von 
den ussern slossen und emptern 
ImvncLXXVIII lb V ß VI d 

Summarum alles empfangen in und 70 

uswendig der statt tut zesamen 
xvIIImvrcxxx lb II ß VIII d 

[I 505/06} Jarrechnung a festo Johannis 
baptiste anni xvcmi quinti usque ad 
festum Johannis baptiste anni xvc sexti 1s 

Empfangen 
Vom winungelt rrmncxL lb 
Vom mulyumgelt IIImrxcLXXIIII lb 
Vom stetvichzol XXXI lb xv ß II d 
Vom byschoffichzol XII lb XVIII ß VI d So 

Vom pferdzol XLII lb IIII ß III d 
Von thoren vcxxxvr lb XII ß v d 
Vom Nuwenweg cxx lb IX ß IX d 
Von der Wisenbrugk LVI lb XVIII ß IX d 
Vom gibszzol nihil ss 
Von der winsticherbuchs LXIII! lb 

XIII ß V d 
Vom w.irten winum bgelt IIcLxxxrx lb 
Vom stetzol im kouffhus IIIIexxvr lb 

IX ß III! d 
Vom pfundzol genant byschoffzol Ixc 

XVIII lb XVIII ß VI d 
Vom stock genant huszgelt CLXII lb 

IX ß I d 

90 

Von des schultheissen stock im riebt- 95 

hus XXXII lb XIX ß IIII d 
Von der laden vrcLXIII lb VIII ß 
Vom gewinne des saltzes hie zur statt 

vncLXXIX lb XVI ß VI d 



Vom saltz ze Liestal 1) CL lb VIII ß 
VIII d 

Vom saltz ze Waldenburg XLII lb 
XI ß VIII d 

s Vom saltzhus ze Gelterkingen cxv lb 
XIIII ß VI d 

Summarum aller gwin des saltzes 
tut diß jar zesamen an einer 
summa ImLXXXVIII lb XI ß IIII d 

io Von der buchs Über Ryne nihil dann 
es kompt an die laden etc 

Von brotkarren XXX lb VIII ß IX d 
Von korn von der statt gangen IIc 

VIII lb IX ß 
is Von der wag im kouffhuse LXV lb 

XI ß XI d 
Vom gerwerzoll XLIIII lb I ß IIII d 
Vom zoll zu Kemps LXX lb IX ß X d 
Vom geleite zu Diepflicken cxxvm lb 

20 IIII ß 

30 

35 

Von der schiffzolbuchs nihil 
Vom zol der wisenflossen XIIII lb II ß 

IX d 
Vom kranich im koufthuse xxxv lb 

XIX ß III d zu unserm :f teil 
Von der fromden und hindersesen 

pfundzol nihil 
Vom furganden zol von saltz und 

schiffzol uff der Rinbrugk XCIIII lb 
IX ß X d 

Vom zoll zü Ougst v lb II ß v d zü 
unserm drittenteil 

Vom zol zu sant Jacob nihil 
Von scholbencken gartenzinsen crom-

stetten und andern hoffstetten so der 
zinsmeister uffhebt nihil 

Von der messz Martini mcxxr lb v ß II d 
Von der steinbuchs uff der Rinbrugk 

III lb II ß III d 
4o Von der holtzbuchs uff der Rinbrugk 

LXXXIII lb VIII d 
Vom underkouff im kouffhus von bly 

glety etc hartz ancken etc VIII lb 
IIl ß VII d 

45 Von der zigerwag } 
Vom saffranzol und ziegel nihil 
Vom nasenfang in der Ergentz 

50 

Von den zinsen so der schryber uber 
Rin nympt nihil 

1) Es folgt durchstrichen CLVIII lb 

Von der winsticherbuchs uber Rin} 
Von des holtzbuclts uber Ryn nihil 
Vom kellerzins 
Von der spenbuchs im werkhove XIII 

lb VII ß 55 

Vom vischzol XIIII lb xvn ß I d 
Vom schiffzol der ziegelhoven XV lb 

XIII ß 
Von den nü wen ziegelhoven zins 

XXXVII lb XVI ß 60 

Von des schultheissen stock uber Ryn 
XI lb X .ß2) 

Von der holtzbuchs zu sant Alban 
IIII lb V d 

Von lynwat zwilch so die fromden 65 

im kouffhus verkouffen nihil 
Vom bierumgelt nihil 
Item urcxxx lb von unserm herren 

von Basel zins uff corporis Christi 
anno xvcvt0 verschinen verfallen 10 

Item xxx gulden, I lb III ß fur den 
gulden, tund lb zins von J orgen 
Schonkind von dem burgstal Wilden-
stein 

Item cxr lb XI ß IIII d von den ver- 75 

ordneten herren uber das brotmeister 
unnd vytztumb ampt empfangen 
von desselben ampts wegen lut ir 
getanen rechnung 

Itcm empfangen Im fl, ye I lb v ß fur so 
den gulden, tut XII:fc lb; von den 
Burgundiern unsers teils zu abtrag 
von des saltzbrunnen wegen zu 
sant Ypoliten, bracht Lorentz Halb-
ysen von Bern 85 

Item XIX lb XIII ß II d fur XV stuck 
III sester saltzes so von demselben 
saltz brunnen komen sind 

Item XIII lb I ß IIII d empfangen von 
Hemman Langbom unserm under- 90 

kouffer so er usz XLIX messz saltzes 
diewile er unser factor gewesen ist 
by dem saltzbrunen erloszt hat. 

Item CXXXV lb XII ß VIII d empfangen 
slegschatz von Carlin unnserm 95 

muntzmeister von IImCLXXIILI mark 
X lot 

Item LXX lb II ß von den herren vom 
eebruch straff empfangen 

2) x ß ist Korrektur über durchstrichenem III ß 

ltem L gulden, tund LXII:f lb, ratstraff 
von Heinrich Einfaltig 

Item L gulden, tund LXII:f lb, ratstraff 
empfangen von Lorentz Surlin 

5 Item XXIX lb VIII d empfangen so 
durch die lonherren in II jaren 
verschinen usz gibs so verkoufft 
ist erloszt band on das die 
zytt an der stett buw verbrucht 

10 

•5 

20 

ist 
Item L fl, tünd LXIII lb xv ß, empfangen 

von frow Elszbeth von Sennhein so 
sy gutlich nachgelassen hatt an den 
IXc guldcn houptgllts, damit ir XXXVI 
gulden gelts so sy uff einer stat ge-
hept abgeloszt sind 

Item XL lb empfangen von meister 
Johannsen Gerster unserm statschri-
ber innamen und als testamentarien 
wylent her Niclaus Rusch obersten 
zunfftmeisters seligen, dem gemeinen 
gut verordnet 

Iterri n fi, turid II:f lb 1 ß VIII d, wider 
empfangen von unserm stet wechsz-
ler als den herren zu sannt Peter 
zu Straszburg by einer ablosung 
etlicher zinsen an der markzal so-
vil zuvil worden was 

Item VII ß empfangen so by einem 
30 todten menschen der im Ryn ge-

lendet worden funden ist 
Item x ß von Heinrich Steinacher 

straff als er sin winumbgelt uff 
sampstag nach Jaeobi zu rechter zit 

35 nit geben hat 
Item I lb von Hannsen Rotembach 

dem metzger straff als er die ord-
nung der kleinen stucken halb ver-
brochen hat 

40 Item v ß von Hannsen Stoltzen der 
ratzherren so im geben was lonrossz 
und aber der spitalmeister vom rossz 
nützit hat wollen nemen 

Item .II ß von Conrat MÜlysin dem 
45 soldner so im an zerung von Seek-

ingen herab uberbliben was 

50 

Item VI ß von der Mersteinin emp-
fangen als sy an irem winumbgelt 
sovil zu wenig geben hat 

1) es folgt gestrichen VI 

Item x ß wider empfangen so usz-
geben was von einem betler zuver-
graben so die von Hegenhein zum 
heilgen crutz gefurt und daselb ge-
storben ist 55 

Item x ß VIII d wider empfangen so 
in der messz ab dem brett fur 
liechter zur Mucken und kolen ze-
tragen etc 

Item xv ß empfangen von etlichen 60 

burgern von einer urtin uff der kilch-
wyhin zu Liestal so min herren be-
zalten 

Item IIII lb IIII ß so uberbliben ist 
uber bezalung1) unszer burgern an 65 

dem so usz des smidknechtz cleidern 
der enthoupt worden erloszt ist 

Ttem III lb so usz einem rock erloszt 
der eins gewesen so mit rllten usz-
geslag en ist 10 

Item xm ß wider empfangen so usz-
geben warent sendbrieff gen Rugs-
owe einer frowen halb so hie ge-
fangen gelegen ist 

Item IIII ß von der selben frowen 75 

empfangen so uszgeben warent sy 
von Mutentz gefangen harin zefuren 

Item VI ß so hinder Peter Troger von 
Ury funden als der . umb diebstal 
angenommen ist Bo 

Empfangen von der fleischstur ImvcLIII 
lb XIIII ß VIII d 

Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria 

Item IIIc lb von herr Niclausen Gysin 85 
camerer im Siszgow unnd caplan 
zu Sissach, damit er im xxx lb geltz 
lybgedings uff Laurencii fallende 
erkoufft hat 

Item cxx lb von Elsy Schedlerin vcn 90 

Y sne des yetzgemelten herr Niclau-
sen dienstjungkfrowen, damit sy ir 
XII lb lybg edings jerlich uff Laurencii 
erkoufft hat 

Item cxx lb von Hannsz Reinhart dem 95 

schnyder, damit er im und Otilien 
siner efrowen ir beder lebtag XII lb 
geltz libdings uff Laurencii erkoufft 
hat 
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Item uc von Silbillen wilent Hannsen 
von Kilchen witiben, damit sy ir 
selbs xv lb lybdinggeltz glich geteilt 
zu den fronfasten koufft hat 

5 Item mcLxx lb von Hannsen Malterer 
dem nestler, damit er im selbs und 
Ursulen siner efrowen xxxvn lb 
libgedings glich geteilt zu den fron-
fasten erkoufft hat 

xo Item nc lb von Elsy wylent Herman 
Sydenstickers witiben, damit sy iro 
xx lb lybdings uff ·Simonis und 
Jude apostolorum ir lebtag erkoufft 
hat 

xs Secunda angaria 
Item vcxx lb von Friderichen Hartman, 

damit er im selbs und Barbara siner 
efrowen erkoufft hat LII lb geltes 
lybgedings glich geteilt zu den vier 

'" fronfasten 
Tercia angaria 

Item IIcL lb von Morand Harnesch dem 
hlltmacher, damit er im und Kathe-
rinen siner efrowen ir beder lebtag 

•5 xxv lb lybdingzinses glich geteilt 
zu den fronfasten koufft hat und 
stirht mit der ersten person ab v lb 
geltz 

Item vc lb von Mathis Gebhart dem 
3o kurszner, damit er im unnd Elsz-

bethen siner efrowen ir beder leben 
lang L lb geltz libdings geteilt zu 
den fronfasten koufft hat und 
stirbt mit der ersten person ab x lb 

35 geltz 
Item nnc lb von Steffan Stein, damit 

er im und Elszbethen siner efrowen 
XL lb lybdings geteilt etc koufft 
hat 

40 Quarta angaria nihil 
Summarum alles so zu verzinsend 
uffgenommen ist tut diß jar ze-
samen IIm1xcxxx lb 

Usz korn erloszt nihil 
45 Usz rossen erlöszt nihil 

So ist in der nechsten jarrechung vor-
handen bliben tut vcxxix lb I ß 
XI d 

I So ist in den ussern slossen und emp-
tern entpfangen 

Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom winumbgelt XXIIII lb I ß x d 55 
Vom bösen pfenning 1) LXXXIII lb 
Von hussen und besserungen I lb 
Von der zur Sonnen zol XII lb 2) II ß 

zu unserm halbteil 
Vom pfundzol und weggelt XLI lb 60 

XV ß 
Von winwegen karren und hodelrossen 

CIIII lb IX ß 
Vom mulyumbgelt LXI lb XVII ß 
Vom ziegelhove zinsz IX lb fur dru 65 

jar verschinen yedes jars III lb 
Item IIcxvII lb XII ß empfangen von 

Heinrich Gronenfels dem alten 
schultheissen so er usz korn er-
loszt und prime angarie hievor ge- 70 

wert hat 
Item aber xv lb vm ß so der selb 

Gronenfels usz XIIII viernzel dinkel 
erloszt hat 

Item III lb xv ß usz III seckenn mit 15 
kernen erloszt 

Item · xxv lb x ß usz XXV:f soum win 
erloszt 

Summa hujus vI0 LIX lb IX ß X d 
Von Lupsingen und Zyffen So 

In pfenningzinsen XIII lb 
Zu W aldenburg 

Von der jarstur3) ex lb 
Vom zolstock LXX lb XIII ß IIII d 
In d zinsen XII lb 85 

Vom winumbgelt IIII lb XIIIJ ß IX d 
In hussen und besserung XVII lb 
Von des meyers hoff im Wald zinse 

II Jb VI ß 
Vom bösen pfenning und nebenwirten 90 

LI Jb XIX ß 
Item II lb VI ß usz III viernzel x 4) 

viertel dinkel erloszt 
Item XVIII ß usz einem ubermessz 

korn erloszt 95 

Item LXXI lb der vogt usz korn erloszt 
und in prima angaria uff rechnung 
gewert hat 

1) ,,b8sen pfenning" ist Korrektur über durchstrichenem .,der zur Sonnen." 2) es 
5o .folgt durchstrichen x ß 8) es .folgt gestrichen ex 4) x ist Korrektur aus XV 

Item XIII lb VI ß x d usz vischen so 
usz dem wyger zu Rickenbach ver-
koufft erloszt ist 

Summa hujus1) m 0 LVI lb III ß 
XI d 

Honburg 
Von der jarstur LXIIII lb 
In d zinsen VII lb XII ß II d 
Von winumbgelt XVI lb x ß 

10 Vom bösen d XXXIIII lb VI ß 
In hussen und besserung x lb 
Vom zoll zu Anwyl XV:f ß 
Von ungenossamy XXII lb 
Item XIX lb n ß vr d so der vogt usz 

•5 VIII viernzel nu viertel kernen er-
loszt hat 

Item XXX lb XVIII ß III d so er usi 
xxx viernzel dinkel erloszt hat 

Summa hujus n°v lb IIII ß v d 
•o Zu Varnsperg 

Von der jarstur LXXVI lb XVII ß 
Vom winumbgelt LXII lb XIII:f ß · 
In pfenningzinscn XII lb XIIII ß VI d 
In büssen und besserungen xxx lb XIIII ß 

25 Von ungenossamy xv lb 
Von der muly zu Normadingen zins 

I lb V ß 
Von todter personen vellen v lb 
Von alter ungenger stur inzogen nihil 

30 Von usstanden alten hussen so ver-
bcitet sind inzogen XIX lb xv ß 

Item II lb xv ß so by einem erblosen 
fromden man zu Utingen gestorben 
funden ist 

35 Item XIII ß VIIr d aber by einem from-
den aberstorben menschen zu Nor-
madingen funden 

Item II0 XIX lb durch den vogt usz 
CLIX viernzel dinkel erloszt hatt und 

40 usz XXIIII seck mit kernen 
Summa hujus 1m0 xL vI lb VII ß VIII d 

Syssach 
Von der jarstur v lb v ß 
Von der vischentz II:f lb 

45 Vom winumbgelt und bösen d XLVII lb 
IUI ß VI d 

In zinszhünern II lb XII:f ß 
In vastnachthüner II lb IIII ß IIII d 

In pfenningzinsen II lb XVII ß x d 
Fur eyer XI ß 
Item I;f0 lb XVIII ß llSZ CXXV;f viernzel 

III viertel dinkel erloszt 
Summa hujus II0XIIII lb m ß II d s5 

Zu Betken 
Von der jarstür III lb IIII ß 
In zinszhÜner I lb v ß 
In vastnachthuner XII ß x d 
In zinsz d II lb XVII ß 60 

In zinszschwynen x lb 
Fur eiger V ß X d 

Summa hujus xvrn lb rniß vm d 
Zu Uttingen 

In d zinsen XIIII ß 6s 

In zinszhuner vrn ß VIII d 
Fur eiger xx d 

Summa hujus I lb IIII ß IIII d 
Zuntzgen 

Von der jarstür XIII lb II ß 10 

In d zinsen und zinszschwynen XXI lb 
XVI ß IIII d 

Fur nussz und bonen x ß VIII d 
In zinszhÜner vI lb II:f ß 
In vastnachthÜner I lb VIII ß 75 

Fur eiger I lb IIII ß 
Ungengstür inzogen nihil 
Item CXII lb IIII ß so der vogt usz 
XCIII:f viernzel dinkel erloszt hatt 

Summa hujus CLVI lb VII ß VI d 80 

Von Dietken 
Von der jarstur vm lb x ß 
In d zinsen IIII lb IIII ß !III d 
Von der sagen zu obern Dietken sfock-

losy I lb 1 ß 85 

In rutizins nihil 
Item XLII lb so der vogt usz XXXV 

viernzel dinkel erloszt hat 
Summa hujus LV lb 2) XV ß IIII d 

Eptingen 90 

In d zinsen VI lb vI ß 
Von der Burgmat v ß 
Von der Belchenmat XVI d 
Vom Wytenwald II;f lb 
Von Wytenwalds zehenden XvIII d 95 

Vom mulytych VI ß 
Von Bidermans ruti x ß 

Summa hujus IX lb XIX ß x d 

1) es .folgt gestrichen m 0xcvm Ib XVIII ß I d und darüber eben.falls durchstrichen XI lb 
50 !III ß VI d 2) LV lb ist Korrektur aus LIIII lb 



Fryck 
Von der jarstur x lb x ß 
Item I lb XVIII ß fur II mUt kernen 

empfangen so dem schryber an sin 
jarlon worden ist 

ltem XXIII lb XV ß USZ XXV mut kernen 
erloszt 

Item VIII ß usz YI viertel rlinkel erloszt 
Item VI lb VI ß usz VII viernzel habern 

erloszt 
Item XIX lb XVI ß usz XII seck kernen 

und III viernzel habern geloszt 
Item XXII lb VII ß I d der vogt Goldli 

by verndiger rechnung schuldig 
'5 bliben 

Summa hujus LXXXV lb I d 
Zu vVytnow 

Von der jarstur II lb XVIII ß 
In d zinsen III lb IX ß 
In zinsz und vastnachthi'mer XII ß 
Fiir eiger III ß VII d 
Item Lll:J- lb VIII ß erloszt usz XXXIlII 

seck kernen und XIII viernzel babern 
Summa huius LX lb VII d 

25 ZÜ Munchenstein 
In d zinsen mitsampt Kistenfegers gl'1t 

XII lb IIII ß VI d 
Vom brugkzol x lb 
Von der jarstur x lb II ß 

30 Von der taffern II lb 
Von der vischentz III lb 
In büssen und besserungen nihil 
In d zinsz zu Arliszhein xxx ß 
U sz holtz erloszt VII lb xv ß 

35 Von ungenossamy I lb 
Item XXVII lb XIX ß fur XLIII viernzel 

dinkel dem vogt zu kouffen geben 
Item XXX lb XIIII ß III d fur LI viern-

zel III sester habern ouch dem vogt 
40 zu sinem gebruch zu kouffen geben 

45 

Sodenn empfangen xv lb XII ß fur XXIIII 
viernzel dinkel und dann 

Item XIX lb IIII ß fur XXXII viernzel 
habern so der vogt in extantz des 
alten vogt Spenglers seligen inzogen 
hat und ist damit dieselb extantz 
gantz bezalt und inzogen 

Summa hujus 1) CXLI lb IX d 

Ze Mutentz 
In d zinsen XV lb v ß 
Von der tafern x lb 
Von der dorffmat how erloszt nihil 
U sz embde erloszt ab der dorffmatt 55 

IIII lb VII ß 
Von der quart rles howzehenden vm 

lb XV ß 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von der jarstur XXII lb 60 

In büssen und besserungen VI:J- lb 
Usz holtz erloszt xxIIIr lb VIII ß III d 
U sz Rutibart holtz erloszt VII lb 
Von den Hartackern zins IX ß IX d 
Vom weidgelt des geburnten vichs in 65 

sant Alban vorstatt XIII ß !III d 
Von ungenossamy I lb 

Summa huius CVII lb VIII ß IIII d 
Summarum alles empfangen von 
den ussern slossen und emptern2) 10 

umxxix lb x ß v d 
Summa summarum alles empfan-
gen inn und uszwendig der statt 
tüt zesarn.en xxrmvicL lb xv ß 
VII d 75 

I506/07] Jarrechnung a festoJohannis 
baptiste anni xvc sexti usque ad festum 

J obannis baptiste anni xvc septimi 

Empfangen 

Vom winungelt mmrx lb so 
Vom mulyungelt IIIImXCIX lb 
Vom stetvichzol XXXII lb XI d 
Vom bischoffichzol XIII lb XIII ß II d 
Vom pferdzol LIIII lb I ß III d 
Von thoren vcLXXI lb x ß v d 85 

Vom Nuwenweg CXVII lb XVIII ß VII d 
Von der Wisenbrugg XLI lb I ß II d 
Vom gipszoll nihil 
Von der winsticherbuchs XLVIII lb 

XVIII ß II d 90 

Vom wirtenwinumgelt IIIcLv lb 
Vom stetzol im kouffhusz IIIIcLXXXIIII 

lb VI ß IX d 
Vom pfundzol genant bischoffzoll vmc 

LVI lb VIII ß III d 95 

1) es folgt durchstrichen XLVII lb XI ß VI d 1) es folgt durchstrichen nmm1cLXXXV lb 
50 XIX ß III d über XIX steht ebenfalls durchstrichen VI 

I506-1507 

Vom stock genant huszgelt CLYII lb 
VIII ß V d 

Von desz schulthesen stock im richt-
husz XXIII lb XIX ß X d 

Von der laden IIIICXL lb II ß IX d 
Vom gewin desz saltzes hie zer stat 

vcLx lb XII ß I d 
Vom saltz zu Liechtstal CXLIII lb x ß 

XI d 
Vom saltz zu ·w allenburg LI lb XII ß 

II d 
Vom saltz zu Gelterkingen CXXIII lb 

VIII ß II d 
Summa summarum aller gewin 

•s deß saltzes in und ußwendig der 
stat tut diß jars zusammen vrnc 
LXXIX Jb III ß IIII d 

Von der buchsz uber Rin nihil dann 
es kompt an die laden 

20 Von brotkarren XXXIIII lb XVIII ß XI d 
Von korn von der stat gangen CL lb 

IIII ß VI d 
Von der wag im kouffhusz LXIX lb 

VIII ß X d 
25 Vom gerwerzoll xxx lb XII ß rn d 

Vom zol zu Kemps XLIII lb X ß IX d 
Vom gleit zu Diepflicken CXIII lb VI d 
Von der schiffzolbuchs nihil, kompt 

111 das gemein empfangen 111 der 
3 , ziegler rechnung 

Vom zol der Wysenflosen namlich 
X lb VIII ß , 

Vom kranich 1m kouffhusz zu unn-
serem halbenteil XXXI lb XIX ß I d 

1s Von from bden und hinclersessen pfund-
zoll nihil 

Vom underkouff bly gletti etc VIII lb 
XV ß IX d 

Vom zol zu Ougst zu unserm dritten-
teil VI lb VII ß VI d 

Vom vischzoll XIII lb III ß XI d 
Vom furgenden zol von saltz und 

schiffzol uff der Rinbrugg LXV lb II ß 
Von der steinbuchs uff der Rinbrugg 

III lb XVI ß 
Von der holtzbuchs uff der Rinbrugg 

CIX lb II ß X d 
Von der spenbuchs 1m werckhoff YI 

lb XI ß !III d 
5o Von der holczbuchs zÜ sant Albann 

IIII 1 b VII ß I d 

Von schalbenckenn garttenzinsenn 
cromstetten und anderen hoffstet-
tenn so der zinszmeister uffhept 
IIcxLix lb xvr ß rn d 

Von der masz Martini mcxxxvr lb 
Vom schulthesen stock uber Rin IIII lb 

VIII ß Y d 
Vom schiffzoll der ziegelhoffen XIIII 

lb VIII ß 
Von den ziegelhoffenn zinsz XXXVI lb 

XVI ß 
Vom kellerzinsz v lb v ß IX d 
Vom zol zü sant Jacob 
Von der zigerwag } ·n 
Vom saffrannzol und ziegel 11111 
Vom nasenfang usz der Birsz zu 

unserm teil XLV lb x ß 
Vom nasenfang usz der Ergentz zu 

unserm teil XII ß YI d 
Von den zinsenn so der schriber uber 

Rin nimpt nihil 
Von der winsticherbuchs uber Rin nihil 
Von der holtzbuchs uber Rin nihil 

55 

6u 

Von linwat zwilch so die frombden 7s 
im kouffhusz verkouffenn nihil 

Von bierungelt nihil 
Item mc fi, je I lb. II ß fur den fl, 

tüt in muncz IIIcxxx lb, z111sz von 
unnserem herren von Basel uff cor- so 

poris Christi verfallenn anno etc YI 0 

Item xxx fl, je I lb v ß fUr den gul-
den, tund in muncz XXXVII:J- Jb, so 
der comenthur zu sant Johanns zu 
Biel am houptgüt nachgelassen hat 85 

als er sins zinses der xn fl geltz 
uff Gertruclis abgelost ist 

Item xxx fl, je I lb III ß fur den gul-
din, tunJ in muncz xxx:v lb, von 
Jorg Schonkind zinsz von dem burg- 9o 

stal Wildennstein Valentini verfallen 
Item xx fl in gold, tund in muncz 

xxv lb XIII ß IIII d, als unns \Vern-
her Rot an einer losung so im VIII 
gulden ge ltz halb getann sind ge- 95 

schenckt und nachgelassenn hat 
Item XX fl, I lb v ß fur den fl, tund in 

muncz xxv lb, von Hannsenn Rudin 
wilent Hannsenn vVeidmans nach-
faren so durch inn an ncxxx gulden, roo 

damit im X fl geltz abgelöst, an dem 
selben houptgut nachgelassen sind 



IO 

20 

35 

Item ncxvn lb v ß von Carlin unnserm 
munczmeister slegschatz 

Item empfangenn durch her Bernhart 
Muller probst zu sant Peter by unns 
xx fl, tund xxv lb fur II jar ver-
sessen reservat, so wilent doctor 
Diebolt W esterhoffer der dechann 
selig unns von sinem canonicat 
schuldig beliben ist an die lecturenn 
der hochen schUl und wir dagegen 
von wegenn der universitet usz-
gebenn hannd 

Item LXIII lb III ß VIII d empfangenn 
von Ludwig Kilchman, Hannsenn 
BÖcklin und Hannsenn Toppenstein 
als geordnetten vom brotmeister 
und vitztumb ampt in disem jar 
verfallenn 

Item XLIX lb I ß IX d von beidenn 
lonherren so si usz stein holtz ysenn 
und derglich erlast hannd 

Item XXXIIII lb xv ß so die selbenn 
lonherren usz gibs erlöst hannd 
und ist der gips so min herrenn 
verbrucht hannd hier inn nit ver-
rechnet 

Item XXIII! lb von unnseren stet sold-
neren fur das tuch so irren ft'.'ir ir 
cleider, namlichenn der stet farw 
gebenn wordenn ist 

Item c lb ratsstraff von Bastiann 
Friburger von Witliken als er sin 
urfecht an Hannsenn J ochtenhamer 
unnserem burger zu mindern Basel 
zerbrochen hat 

Item III lb ratsstraff von Heini Osy, 
Martin KÖrbliszman und Heinrich 
Schaffner den metzgern, von je-
dem I lb, als si die ordnung der 
deinen stucken halb verbrochenn 
hannd 

Item- XL lb empfanngen so erlost sind 
usz nc spiessenn, das hundert umb 
xx lb gebenn 

45 Item IIII lb VII ß X d so Blasy Ley-
mer in siner sach gelichenn ge-
wesenn und durch inn wider be-
zalt ist 

50 

Item II lb XIIII ß v d usz einem thier 
so verkoufft erlost, ist usz der stet 
grabenn 

Item I lb XI ß x d so J ohannen und 
Cunczlin den soldneren an der 
zerung uber belibenn ist als si den 
von Milhusenn engegen geschickt 55 

sind 
Item VII ß II d so usz dem ubermäsz 

wins desz schenckvasz, vom minem 
herren dem zunfftmeister erkoufft, 
erlöst ist 60 

Item II lb so uszgebenn waren Hann-
sen Muller von Thumringen unns 
etlich eichenn pfiler zebringenn und 
aber der landtvogt demselben solichs 
nit hat wellenn gestattenn 65 

Item IIII lb x ß empfangenn bicht-
gelt 

Item XIII ß vm d so uszgebenn ist 
ritgelt und zerung von wegen desz 
spittals zu Frick 1° 

Item v ß so uszgebenn woren den 
todtenngreberen von der galgen-
leitteren zu tragen und die der 
frowen wirt zu bezalenn schuldig 
ist 75 

Empfangen von der fleischstur MVIc 
XXVIII lb VII ß II d 

Empfangen zinsz uffgenomen 
Prima angaria 

ltem CXIII fl I lb V ß IIII d fur jeden So 

guldenn, tund in muncz CXLIIf lb, 
empfanngen von Friderich Hart-
mann, Mathis Y selin und Heinrichenn 
Davit dem wechszler als vogten des 
jungen Hannsenn vViler, damit si s5 
demselben "Ji/ gulden geltz, I lb III ß 
fur den guldin, uff crucis exaltacio-
nis fallende, erkoufft hannd 

Secunda angaria nihil 
Terda angaria nihil 90 

Quarta angaria 
Item empfangen nnc fl in gold, tund 

in mi'.mcz vcx lb, von her Friderich 
Hartman und· Mathis Y selin als ge-
ordnet vogt desz jungen Hannsenn 95 

Wilers, damit si dem selbenn XVI fl 
gelcz, I lb III ß fur den guldin, er-
koufft hannd, uff den pfingstag 
vallende 

Summarum alles so zu verzinsend 100 

uffgenommen ist tut disz jars zu-
samen VICLII lb X ß 

Usz kornn erlost nihil 
Usz rossenn erlöst 
Item XIIf lb usz einem rosz so uft 

dem marstall gestanndenn erlost ist 
5 So ist in der nechstenn jarrechnung 

vorhannden beliben 

JO 

Tut xrncxxxII Ib xvI ß mr d 
So ist in den usseren schlossenn 

und empteren empfangen 
Zu Liechtstall 

Von der jarstur LX lb 
Vom winumgelt XXXI lb XIX ß 
Vom bosenn d LXXXXII lb XVII ß, 
Von bussenn und besserungen vn lb 

15 Von der zur Sunnen zol zu unnserem 
halbenteil IX lb XIII ß IIII d 

Vom pfundzol und weggelt XXXI lb IX ß 
Von winwegenn karren und hodel-

rossen LXXXII lb XVI ß 
20 Vom mulyungelt LXII lb IIII ß 

Vom ziegelhoff zinsz III lb 
Von desz zieglers sesszhussz zins I lb v ß 

Summa hujus mcLXXXII lb III ß 
IIII d 

25 Von Lupsingen und Ziffenn wegenn 
In pfennigzinsenn xm lb 
Item II lb II ß usz dry seck kernnen 

er lost 
Item XXVI lb III ß X d usz XXVI soum 

30 wins erlöst 
Summa hujus XLI lb v ß x d 

Zu \Vallenburg 
Von der jarstur ex lb 
In pfennigzinsen XII lb 

35 Vom winungelt VII lb IIII ß VI d 
Von bussenn und besserungen xxxv lb 

II ß 
Von des meigers hoff im Wald II lb VI ß 
Vom bosenn pfennig und neben wirtten 

40 LII Jb IX VIII d 
Vom zoll XLIII lb XVI ß VI d 
Item x lb II ß VI d so usz vischenn 

erlöst sind usz dem wyger zu Rig-
kenbach 

4s Item empfangenn ein lowen ein stuck 
golds, tut I lb XVII ß VI d, von dem 
vogt zu Wallenburg als er das minen 
herren den retten mit recht erlangt 
bat 

so Summa hujus ncLXXIIII lb xvnn ß 
VIII d 

Basler Stadthaushalt I. 

Zu Bonburg 
Non der jarstur LXIII! lb 
In pfennigzinsenn vm lb III ß II d 
Vom winungelt XV lb 55 

Vom hosenn d xxxim lb m ß 
Von bussen und besserungen IX lb 
Vom zoll zu Anwil IX ß x d 
Von ungenossami nihil, es ist den 

laden herren angeben 60 

Summa hujus cxxx lb XVI ß 
Zu Varsperg 

Von der jarstur LXXVII lb xv ß 
Vom winumbgelt LIX lb I ß VI d 
In pfennigzinsenn XII lb XIII! ß VI d 65 

In bussenn und bessrungen disz jars 
verfallen xxxvm lb 

Von der muly zu Normadingenn iinsz 
I lb V ß 

Von ung enossami nihil • 7o 

Von vellen abgestorbner eigner per-
sonen nihil 

Von alter ungenger stur inzogenn nihil 
In altenn usstandenn bussenn ingezogen 

XXIII lb XV ß 75 
Item aber II lb alter bussenn von Uly 

Scbnider zu Oltingen inzogen 
[tem III lb usz eins frÖmbdenn aber-

storbnen erblosen mans gUt erlost 
ftem VII lb IX ß IIII d usz XVIII viern- 80 

zel und II mut korn erlost, usz jeder 
vierczel VIII ß 

Item IX lb erlöszt usz x seck kernen, 
den sack um b xvm ß 

Summa huius IIcXXXIIII lb IIII d s5 
Zu Sissacb 

Von der jarstur v lb m ß 
Von der vischentz IIf lb 
Vom winumbgelt und bosen d ux lb 

II ß 
In zinszhunner II lb XIIf ß 
In vasznachthunner II lb IIII ß mr d 
In· d zinsenn II lb xvn ß x d 
Fur eiger XI ß 
Item xxv lb x ß VIII d usz LXII!f viernzel 95 

IInviertel dinckel erlost,jedeviernzel 
umb VIII ß gebenn 

Item nn lb XIIII ß durch desz alten 
vogtz seligen sun usz XII viernzel 
minus IIf viertel dinckel erlast und '°" 
damit von wegenn sins vatters bezalt 

Summa huius cv lb v ß rm d 

47 
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Bcckenn 
Von der jarstur rn lb I ß 
Tn zinszhuncr T lb v ß 
In vasznachthuner XII ß x d 

5 In d zinsen II lb XVII ß 
In zinszswincn X lb 
Fur eiger v ß x d 

Summa huius xvm lb 1 ß vm cl 
Uttingenn 

10 In cl zinscnn XIIII ß 
In zins1,huncr VIII ß vIII d 
Fur eiger xx cl 

Summa huius r lb III! ß mr d 
Zunczgenn 

15 Von der jarstur xm lb I ß 
In d zinsenn und zinszswinen XXI lb 

XYI ß IIII cl 
Fur nusz und bonen x ß VIII cl 
Jn zinsz hunner VI lb II:f ß 

20 In vasznachthunner I lb VIII ß 
Fur eigcr I lb IIII ß 
In alter ungenger stur inzogen III ß 
Item xxv lb XII ß usz LXIII! viernzel 

dinckel erlost, die viernzel umb 
25 VIII ß gebenn 

Summa huius LXIX lb XVII ß 
VI d 

Dieckenn 
Von der jarstur VIII lb XII ß 

30 In d zinsen III lb IIII ß mr d 
In ruttizinsenn nihil 
Von der sagenn stocklasy r lb XVIII ß 
Itcm xvr lb VIII ß usz XLI viernzel 

korn erlast 
35 Summa hujus XXX lb II ß III! d 

Eptingenn 
In d zinsz vr lb VI ß 
Von der Burgmat v ß 
Von Belchmat XYI d 

40 Vom Wyttenwald zins II:f lb 
Vom mulitich VI ß 

45 

Von Bidermans rutti zinsz X ß 
Vom TvVytten wald zechenden XYIII d 

Summa huius IX lb XIX ß x d 
Witnow 

Von der jarstur II lb XVIII ß 
In pfennigzinsen III lb IX ß 
In zinsz und vasznachthuner XII ß 
Fur eiger III ß VI d 

50 Item XII ß fur vr viertel erwcisz emp-
fangen 

Item JI:f lb usz II seck kernen er-
lost 

Summa huius X lb IIII ß VI d 
Zu Frick s5 

Von der jarstur x lb III! ß 
Zu :VIunchcnstein 

In pfennigzinsenn mitsampt 
fegcrs gut XII lb mr ß VI 

Von der jarstur x lb nII ß 
Vom brugzoll x lb 
Von der tafrrn II lb 
Von der vischentz III lb 
In bussen und bessrungen rx 
Von Arliszhein zinsz xxx ß 
U sz holtz erlost XIII! lb 
Von ungenossamy I lb 

Kisten-
cl 

60 

lb 
65 

Item r lb VII ß usz holenn zieglenn 
erlost, komenn vom Rottcnn husz 
unden an der burg Munclwnstein 10 

gelegenn 
Item XVIII lb so usz Lienhart Klug-

mans husz und mattenn erlöst ist 
als die mit urteil erlangt sind 

Summa hujus LXXXII lb IX ß n d 75 

Zu .Muttencz 
In d zinsenn xvr lb rx ß 
Von der jarstur XXII lb vIII ß 
Von der tafern X lb 
Von der Dorffmat haw erlost nihil 80 

Usz embd der Dorftmat erlost III:f lb 
Von der quart clesz how zechenden 

VIII lb 
Von den zweyen vischenczen nr lb 
Von bussenn und besserungenn xxxv 85 

Jb III:f ß 
Von ungenossami I lb 
U sz holcz erlast XXVII lb III ß Yl d 
\Ton den Hartackeren zinsz XIIII ß 

!III d 90 

Vom weiclgelt desz gehurnttenn vichs 
ZU sant Albann XIII ß VIII d 

Von Ruttihart holcz crlost III lb v ß 
nn d 

Summa hujus cxxxv lb VII ß VIII d 95 
Summarum alles empfangen von 
den usseren schlossen und emp-
teren tut :.rvcxxxn lb x d 
Summa summarum alles cmp-
fangenn inn und uszwendig der 1°0 

stat tut zusammen XVIIImvIIcLXY 
]b XII [3 II d 

37° 

iO 

{I507/08] Jarreclmung a fcstoJohannis 
baptiste anni etc xvc et septimi usque 
ad f estum Johannis baptiste anni xvc 

octavi 

Enpfanngen 

Vom winumbgelt umvm"xxrx lb 
Vom muli umbgelt IIIImrcux lb 1) 

Vom stcttvichzol xxxvr lb x ß III! d 
Vom bischoffichzol XIII! lb XIIII ß VIII d 
Vom pferitzol XLIII lb XII ß X d 
Von thoren YICXXXIIII lb V ß I d 
Vom Kuwenweg rcxv lb XII ß rx d 
Von der \Viscnprugk LXXXVI lb v ß 

VIII d 
15 Vom gipszol nichil 

Von der winsticherbuchs LIX lb vmr ß 
Vom wurtcn winumbgelt mcxxr lb XIII! ß 

III d 2) 

Vom stetzol im koufhus mcLXV lb 
!III ß X d 

Vom pfuntzol genant bischoffzol rxc 
LXVII lb XI ß VIII d 

Vom stok genant husgelt CLXII lb 
XIIII ß YI d 

25 Von des schultheisz stok im richt-
husz XXXIX lb XVIII ß II d 

Von der laden vcix lb XVIII ß u d 
Vom gewin des saltzes hie zur statt 

IIIcLVIII lb VI ß V:f d 
30 Vom saltz zu Liestal XCVIII lb IX ß 

VIII d 
Vom saltz zu \Valdenpurg xxxvr lb 

IIII d 
Vom saltz zu Geltrichingen LXXXIII! lb 3) 

35 III! ß V cl 
Summa sumrnarum aller gewinn 
des saltzes in und uswendig der 
statt thut dis jars zusamen vcL 
XXVII ]b X d 

40 Von der buchs uber Rin nihil, es kompt 
an die laden 

Von brotkarren XL VIII 1 b XI III ß VI d 

Von korn von der statt ganngenn nc so 
XXXV lb VIII ß 

Von der wag im kouffhus LXV lb 4 ) 

XV ß VIII d 
Vom gerwerzol XXXIII lb VII ß vn d 5) 

Vom zol zu Kemps LV lb xv ß vr d 55 

Vom gleit zu Diepliken CXLI lb xvn ß 
Von der schiffzolbuchs nihil, kompt 

in das gmein enphahen m der 
ziegler rechnung 

Vom zol der wisenflosz XVI lb IX ß 60 

V d 6) 

Vom krannich im koufhus zu unnserm 
halbenteil XXXII lb II ß V d 

Von der frombden unnd hindersesz 
pfuntzol nihil 

Vom underkauf bly glety etc VIII lb 7) 

XVI ß VIII d 
Vom zol zu Ougst zu unserm dritteil 

V lb VIII ß 8) I d 
Vom vischzol XVIII lb VII ß II d 
Vom furgenden zol uff der Rinprug 

LXXXIII lb VIII ß XI d 
Von der steinbuchs uf der Rinprug 

I lb V ß 9) IX d 
Von der holtzpuchs uf der Rinprug 

CXVIII lb I ß IX d 
Von der spenbuchs im werchhof VIII lb 
Von der holtzpuchs zu sannt Albann 

VI lb VIII ß X d 

75 

Von der holtzbuchs enent Rins !III lb 80 

Von schalpenken gartenzinsen crom-
steten und andern hoffstetten so der 
zinsmeister uffbept CXL lb 

Von der n1esz Martini mcxvn lb II ß I d 
Von des schultheisen stok uber Rin 85 

VII lb X ß VI d 
Vom schiffzol der ziegelhoven XIIII lb 

XI ß 
Von den ziegelhoven zins XXI lb I ß 
Vom keller zinsz nihil 90 

Vom zol zu sannt Jacob ) 
Von der zigerwag , nihil 
Vom saffranzol und ziegel I 

1) diese Summe ist Korrektur aus ursprünglichem IJJrrnvllcLXXIX lb und rrnmvncLXXXIX lb 
2) IX d durchgestrichen 3) diese Summe ist Korrektur über durchgestrichenem XCIII lb 

{5 4) die Zahl vor dem V ist radiert; die angegebene Summe ist durch Rechnung gefunden 5) 11 d 
durchg_estrichen 6) V d ist Korrektur aus VII d, doch stimmt die Gesamtsumme der auf 

dieser Seite der J'ahrrechnung angifiihrten Einnalzmeposten vom Geleit zu Diep!iken bis und 
mit dem Kranich im Kaufhaus mit I 0 xc lb VIII ß x cl nicltt 7) IX lb ist durchgestrichm 
8) VIII ß ist Korrektur iiber durclzgestrichmem IX ß 9) v ß ist Korrektur aus ttrsprüngliclzem XV ß 

371 
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Vom nasenvang us der Pirsz xxv lb 
Vom nasenvang us der Ergents V lb 
Von den zinsen die der schriber uber 

Rin innimpt nihil 
s Von der winsticherbuchs enth et Rins 

nihil 
Von linwat und zwilch so die frombden 

im kouffhus verkouffen nihil 
Vom bierumbgelt nihil 

10 Item enpfanngen IIeLII lb minus IIII d us 
IIeXIX som II viertel IIII masz wins 
erlost, den som umb I lb III ß gebenn 

Item enpfanngen under zwuren von 
unserm muntzmeister Iexxv lb 1) 

15 XII ß VI d schlegschatz von rrmxm 
mark, von yeder mark XV d 

Item enpfanngen VI lb vn ß x d 
atzung von funf knechten us Lut-
zerner piet die uber verpot in 

20 frombd reisen wolten loufen 
Item cxx lb VIII ß II d bichtgelt 
Item Im lb II ß us etlichem abwin 

er lost 
Item enpfangenn LXIIII gulden, thunt 

25 in muntz LXXX lb X ß VIII d, so 
Banns Zosz und andere sine mit-
erben wylent her Claus Kellers 
seligen houptgiits unnd marchzal 
nach glaszenn habenn als man inen 

30 XL gulden geltz uff baptiste vallent 
abgelost hat 

Item enphanngen xxx gulden, thunt 
in muntz XXXIIII lb x ß, ye ein lb 
m ß fur ein gulden gerechnot, von 

35 J ergen Schonkint zinsz vom schlosz 
Willdenstein Vallentini nechstver-
rukt vervallen 

Item enpfangen XII gulden, thunt in 
muntz xv lb, so erlost sind us 

40 einem halben grawenn Lamparschen 
thuch daz lang im koufhus glegen 
und niemants dornach komen ist 

Item enphanngen LVII gulden III ß 
III d, je I lb v ß v d fur den gul-

45 den, thunt in muntz LXXII lb XII ß 
von Ludwigen Kilchman so fur herr 
Hannsz sin son als man inn in 
der fryheit belegt hat zerung und 
wartgelt usgebenn hat 

Item x ß vom jungen Pruggmuller 
der usgetriben ist 

Item enpfangen v lb VI d so der 
pruggmeister us altem holtz erlost 
hat 55 

Item enpfangen XVI lb III ß III d von 
minem hern burgermeister Offen-
purg zerung unnd rytgelt von den 
xv cronen die im der franc·zosz 
geschennkt unnd er, wie im us- 60 

geben gemeldet wurt, zu tagenn 
zu Lutzernn verzert hat 

Item enpfangen me gulden, je ein lb 
II ß fur den gulden, thunt in muntz 
Inexxx lb von unnserm hernn von 65 

Basel zinsz corporis Christi anno 
VIItimo vervallen 

Item enphangen Ie lb von hern Cas-
parn von Morsperg so er unns 
umb buchsenpulver schuldig ge- 10 

wesz ist 
Item enphangen von Jacob vonHerten-

stein XXIIII gulden, thunt in muntz 
xxvn lb XII ß, so er an der march-
zal als im XXXII gulden geltz ab- 75 

gelost sind nachglaszenn hat 
Item enpfangen XXXI lb xv ß II d so 

die lonherren us gips erlost band 
Item enpfangen LVIII lb x ß so die lon-

herren us holtz stein ysen unnd So 
anderm erlost hand 

Item enpfangen XII lb VI ß VI d so 
us vischen die im thuchelwyger 
ganngen erlost sind 

Item enphangen LXXV lb III ß vr d 85 

von Ludwig Kilchman, Hannsz Bok-
lin unnd Hannsz Toppenstein als 
geordnoten vom brotmeister unnd 
vitzthumb ampt in disem jar ver-
vallen 90 

Item enphangen xxv lb von Mathisen 
Swertfeger strof als der uber verpot 
in frombt krieg zogen ist 

Item enphangen LV lb 2) reservat von 
unsern phrunden an die lecturen 95 
der hohen schiil lut der dryger 
herren rechenpuch 

Enphanngen und von der fleischstur 
ImveLX lb VIII ß XI d 

50 ') r 0 xx:v lb ist Korrektur aus ursprünglichen rcLu lb 2) LV lb ist Korrektur aus XL lb 

37 2 

Eüpfanngen zinsz ufgenomen 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria 
Item ne gulden in gold, thunt in muntz 

5 neun lb VI ß VIII d von Heinrichen 
Meder, damit er im sin leben lang 
xxrm lb lipgedinggeltz glich geteilt 
zü den vier fronvasten erkauft hat 

Item une lb von Jacoben Prataler 
w unserm schultheisz, damit er im 

und siner husfrowen ir beder leben-
lang XL lb lipdinggeltz glich geteilt 
zt'.'1 den vier fronvasten erkoufft hat 

Tercia angaria 
i5 Item Ie lb von Angnes Arnoltinn, da-

rn.it sy iro ir lebenlang x lb lipding-
geltz glich geteilt zu den vier fron-
vasten erkauft hat 

Quarta angaria 
20 Item L lb vom spital zu Frik, im da-

mit II lb geltz jerlichs uff annun-
ciacionis Marie vallent zu kouffen 
geben, widerk.oufig 

Item nue lb vom almüsz uber Rin, im 
25 damit XVI lb gelts annunciacionis 

Marie vallent zu kouffen geben 
Item rre gulden in gold, thunt in 

muntz neun lb VI ß VIII d, von her 
Heinrichen Glaser capplan zu sant 

3o Peter und im damit zu kouffen 
geben VIII gulden geltz, lb m ß 
fur den gulden, und valt der zinsz 
annunciacionis 

Item IIfe lb von Ursula Thurmeri 
35 witwe, damit sy iro XXIIII lb lip-

dinggeltz glich geteilt zü den vier 
fronvast'en erkouft hat 

Enpfangen us korn erlost nihil 
Us roszen erlost 

40 Item XX lb so us roszenn im march-
stal erlost sind 

So ist in der nechsten jar rechnur..g 
vor banden pliben 

tÜt CLXXV lb VIJI ß 
45 So ist m den usszern schloszen 

und emptern enphangen 
ZÜ Liestal 

Von der jarstur LX lb 
Vom winumbgelt XLII lb VI ß 

Vom bosen d LXIII lb 
Von buszen und beszrungen nu lb 

VII ß 
Von der zfü· Sonnen zol XVI lb xm ß 

VII d zu unserm halben theil 55 
Vom µfuntzol und waggelt XL lb XIII ß 

VIII d 
Von winwegen karren und hodelrosz 

IeXXXII lb III ß 
Vom muli umbge lt LXXXII lb III ß 60 

V d 1) 

Vom ziegelhof zinsz nihil 
Item XLVI lb us vischen im obern 

wyger erlost 
Item VIII lb V ß VI d us vischen im 65 

undern wiger erlost 
Summa huius Imexcv lb XII ß 
II d 

Von Lupsingen und Zyffen wegenn 
In d zinsen XIII lb 
Item III lb us holtz erlost 
Item IeXVI lb XIII ß IIII d US ueLXXX 

viertzel dinkel erlost 
Item I lb VI ß us III sek kernen erlost 

Summa huius rexXXIII lb XIX ß 75 
IIII d 

Zu W aldenpurg 
Von der jarstur Iex lb 
In d zinsen XII lb 
Vom winumbgelt XIII lb XI ß so 
Von bÜszen und beszrungen XLII lb 
Von des meygers hof im Wald u lb 

VI ß 
Vom bosz d und neben wurten um 

lb XV ß 85 

Vom zol XCIX lb VIII ß 
Summa huius mexxxmI lb 

Zu Honnpurg 
Von der jarstur LXIIII lb 
In d zinsen VIII lb III ß u d 
Vom winumbgelt XVI lb 
Vom bosz d xxxmr lb 
Von busen und beszrungen vm lb 
Vom zol zu Anwvl VIII ß 
Von ungnosami n" lb 
Item VII lb us xuu sek kernen er-

last 
Summa huius rexxxix lb XI ß 
II d 

90 

95 

50 1) diese Summe ist Korrektur über durchgestrichenem XXIX lb VIII ß IX <l 
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ZÜ Varnsperg 
Von der jarstur LXXVIII lb VIII ß 
Von1 winumbgelt XLVI lb I ß 
In d zinsz XIII lb I ß IIII d 

5 In bÜssz und beszrungcn LXXI lb II ß 
Von der r:nuly zÜ ormadingen zrns 

I ]b V ß 
Von ungnoszarny VIII I b 
Von valen aberstorbner 

10 sonen I lb v ß 
eiern er b per-

In alter ungcnger stur inzogen III ß 
In alten ustandcn bÜszcn inzogen XIX lb 
Iter:n XI lb VI ß us XI viertzel kernen 

crlost 
15 Item XXXVI lb us LX Yiertzel korns crlost 

Item xv lb v ß us XXX viertzel haber 
er lost 

Summa huius IIIc lb XVI ß III! d 
Zu Siszach 

Von der jarstur v lb 
Von der vischentz II:f lb 
Vom winumbgelt und bosz d LV lb 

VIII ß VI d 
In zinshuner II lb XII:f ß 

25 In vasznachthuner II lb III! ß nrr d 
ln d zinsen II lb XVII ß x d 
Fur eygcr XI ß 

Summa huius LXXI lb III! ß II d 
Bekenn 

30 Von der jarstur III lb I ß 
In zinnshuner I lb v ß 
In vasnachthÜner XII ß X d 
In d zinsz II lb XVII ß 
ln zinsswynen X lb 

35 Fur eigerzins v ß x d 
Summa huius XVIII lb I ß VIII d 

Uttingen 
In d zinsz XIIII ß 
In zinshuner vm ß VIII d 

40 Fur eyger zins xx d 
Huius I lb IlII ß IIII d 

Zuntzgen 
Von der jarstur XIII lb IX ß 
In d zinsz und zinsswynen XXI lb 

45 XVI ß IIII d 
Fur nusz und bonen x ß VIII d 
In zinshuncr VI lb II:f ß 
In vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eyger zins I lb IIII ß 

50 In alter ungenger stur inzogen nihil 
Summa huius XLIIII lb X ß VI d 

Die kenn 
Von der jarstur VIII lb XIX ß 
In d zinsen m lb IIII ß !III d 
In d1tizins nihil 55 

Von der sagen stoklösy I Jb II ß 
Huius XIII lb V ß IIII d 

Eptingen 
In d zinsen VI lb VI ß 
Von der Burkmat v ß 60 

Von der Belchmat XVI d 
Vom Wittenwald zins II:f lb 
Vom mulythich VI ß 
Von Bidermansz ruti x ß 
Von \Vitenwalts zehenden xvm d 65 

Huius IX lb XIX ß X d 
Wytnow 

Von der jarstur II lb XVIII ß 
In d zinsz III lb IX ß 
In zins und yasznachthuner XII ß 70 

Fur eyger zinsz III ß VI d 
Item II ß fur I viertel crwisz 
Item XII lb xv ß us XXV:f sek kernen 

crlost 
Huius XIX lb XIX ß VI d 75 

Zu Frik 
Von der jarstur x lb VI ß 
Itcm XXVI lb V ß XI d US LII:f SC k 

kernen erlost 
Huius XXXVI lb XI ß YI d 80 

Zu Munchcnstein 
In d zinsen rnitsampt Kistenvegers güt 

XII ]b IIII ß VI d 
Von der jarstur XI lb vm ß 
Vom pruggzol x lb ss 
Von der thaffernn II lb 
Von der vischentz III lb 
In busz und beszrungen I lb !III ß 
Von Arliszen zins nihil 
U s holtz er lost xx lb XIII ß 9° 

Von ungnosami nihil 
In ungenger stur inzogen I lb !III ß 
Itcm III! lb vrrr ß x d von Clewi 

Eichlcrs erben 
Huius LXVI ]b II ß IIll d 

Zu Mutentz 
In d ZinSZ XVI lb XIII ß 
Von der jarstur XXII lb IIII ß 
Von der thaffernn x lb 

95 

Von der Dorffmat us how erlost nihil 10° 

Us embt der Dorfmat erlost II lb 
VI ß 

374 

Von der quart des howzehenden vrr lb 
V ß 

Von den z w even vischentzen VII lb 
Von büssen bessrungen m lb III ß 

5 Von ungnoszamy I lb 
U s holtz erlost XXII lb XV ß 
Von den Hartakern zins I lb I d 
Vom weidtgelt des gehurnten vichs nihil 
Von Rutyhart holtz erloszt IIII lb Im ß 

ro Von Froschnek II lb VIIII ß 
Huius XCIX lb XIX ß I d 
Summarum alles empfangen von 
den ussern schloszen unnd emp-
tern thüt 1mvII"LXXXllII lb XVII ß 

15 II d 
Summasummarumalles enphahens 
in unnd uswendig der statt thut 
dis jars züsamen1) XIxmuuc lb II ß 
III d 

{I508/09} Jarrechnung a festo Johannis 
baptiste anno etc xvcvinv0 usque ad 
festum Johannis baptiste anno xvcix 

Enphanngen 
--------

Vom winum bgelt umvuncxxxxvr lb 
25 Vom muliumbgelt lIIImIIcxxxx1 lb 

Vom stettvichzo l XXXVIII lb XV ß IIII cl 
Vom bischo ffic h zol XII lb XI ß I d 
Vom pheritzol XXXVIIII lb IIII ß YII cl 
Von thoren vrcxyn lb XIII ß VIII cl 

30 Vom Nuwenweg Icxxvr lb VIII cl 
Von der\Viszennprugg LXVII lb x ß XI d 
Vom gipszol nichil 
Von der winsticherbuchs LX lb VIIII ß 

VII d 
35 Vom wurtenwinumbgelt nicLXXYlIII lb 

Vom stettzol im kouffhus vcI lb xvr 
ß VI d 

Vom phuntzol genant bischoffzol vmc 
LXXXIII )b XVII ß I d 

40 Vom stock genant husgelt IcLvm lb 
II ß IIII d 

Von des schultheisscn stock im riebt-

Vom saltz zü Liestal LXXXVIII lb V ß 
Vom saltz zu Walclcnpurg XXXVIII lb 

II ß X d 
Vom saltz zu Gcltrichingen LXVI lb 

XV ß VI d 

50 

Summa summarum alles gcwuns 
des saltzes in und uswendig der 
statt thut dis jars zusan1en v1cx1 55 

lb XII ß XI cJ 
Von der buchs uber Rin nihil, i:os kompt 

an die laden 
Von brotkarren LIII lb XIIII ß VIII d 
Von korn von der statt ganngenn IIc 60 

LVlIII ]b XII ß 
Von der w ag im koufhus LXII lb r ß 

VIIII d 
Vom gerwerzol xxxxnn lb III d 
Vom zol zÜ Kemps xxxxm lb XII ß 65 

Vom gleit zÜ Diephliken Icm lb I ß 
Von der schiffzollbuchs nihil, kompt 

in daz gmcin enphahen der zicgkr 
rechnung 

Vom zol der wiszen ftosen III! lb 7o 

XV ß 
Vom kranich im kouffhus zu unnserm 

halben teil XXXIIII lb XV ß XI d 
Von der from bden unnd hinderseszen 

phuntzol nihil 75 

Vom underkouff bly gleti etc VIII! lb 
XVI ß III d 

Vom zol zl'1 Ougst zü unserm dritteil 
VI lb XI ß VIIII d 

Vom vischzol XVII lb II ß VIIII d 80 

Vom furgenden zol uff der Rinprugg 
XXXXII ]b VI ß VII d 

Von der steinbuchs uff der Rinprugg 
XI III ] b VIII ß VI d 

Von der holtzbuchs uff der Rinprugg ss 
LXXXVIII lb XIII ß IIII d 

Von der spenbuchs im werchhoff v lb 
VIII ß III d 

Von der holtzpuchs zu sannt Albann 
III lb XII ß X d 

Von der holtzpuchs enhet Rins III lb 
XVI ß VI d 

90 

bus XXVIII! lb XI ß x d Von des schulthessen stock enet Rins 
Von der laden IIIICLXXXXV lb XVI ß X d IlII lb X ß VIIII d 

45 Vom gwinn des saltzes hie zur stat 
IIIIcXVIII ]b VIIII ß VII d 

Von der fteischstur Imvrc lb III ß 9s 
VI d 

1) Es .fo!g·en durchstriclten die beiden Angaben xxmxx lb II ß 111 d, xrxmxu lb XV ß IX d 
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Von scbalbenken gartenzinsen crom-
stetten unnd anndern hoffstetten so 
der zinsmeister uffhept rrcLXXVIIII lb 
VII ß XI d 

s Von der mesz Martini mcxxxxvrr lb 
YIIII ß IIII d 

Vom schiffzol der ziegelhoffen nibil 
Von den ziegelhoven zins nihil 
Vom kellcrzins nihil 

1c Vom zoll zü sannt Jacob nihil 
Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzoll und ziegel nihil 
Vom nasenvang us der Pirs nihil 
Vom nasenvang Üs der Ergemz nihil 

1s Von den zinsen die der scbriber uber 
Rin innimpt nibil 

Von der winsticherbucbs enet Rins nihil 
Von linwat und zwilch so die fromb-

den im kouffbus verkouffcnn nibil 
20 Vom bierumbgelt nihil 

Vom brotmeister ampt LVII lb VIII ß 
Enphangen von unserm muntzmcistcr 

und er z wuren schlegscbatz Icxxnm 
]b XVIII ß VIIII d 

2s Item xxxxn lb durch den alten Plarer 
und den jungen, sin son, an den buw 
des richthuses verordnot 
Enphanng zü stur der lecturen 

Item XII lb x ß von meister Diepolt 
30 Oyglin 

Item XII lb x ß von her Adolf Rusch 
Item XII lb x ß von her Heman 

Munderstat 
ltem xxv lb von doctor Adam Mulyberg 

ss [te1n xrr:tlb von meister Hanns\Ventzen 
ftem xv lb vom lutpriester zl'1 Rum-

liken 
Ttem xv lb vom lutpriester zÜ Sissach 

So von der schul wegen enpfangen 
40 ist thüt Icv lb 

ftern VII lb I ß so fur etlich gevangen 
usgeben und widerumb bezalt wor-
den sind 

Item I lb VIII ß us eim schyblin saltz 
45 zu \Vallenpurg erlost 

Item renn lb VIII ß so US LXXXVII som 
wins er lost sind, den som um b I lb 
JIII ß geben 

Item XII lb III ß v d so Banns heinrich 
so \Volle b zu einer ablosung nachge-

lasen hat 

Item v lb IIII ß so fur ein koufherren 
von Genua, bottenzerung rytgelt und 
anders in der sach daz verpoten 
gl'1t berurent, zu Rinvelden usgeben 55 

waren 
Item XXXVIIII lb von der Kullerin so 

von iro wegen usgeben waren in 
der sach mit her Niclaus' Kuller 

Item von Moran Sweblin xxxv lb XI ß 60 

II cl so von sinen wegen zü Ens-
hein usgeben waren 

Item III lb VII ß die der zoller zu 
Sissach alts zols inpracht hat 

Item IIIc gulden in gold, thunt in 6s 

rnuntz IIIcLxxx lb, von Heinrichen 
Bugen, damit er eim rat xv gulden 
geltz ab sinem hoff abgelost hat 

Item II lb VII ß rrn d vom selben 
Bugen marchzal 70 

Item r lb v ß von den heimlichc-rn 
Ite1n II lb so Jacob der \Vechter an 

sin schuld geben hat 
Item I lb us etlichen Peter Breiten-

pachs laden erlost 1s 

Ttem XI ß durch den sclrnltheissen 
uher Rin ubcrandhnlrt von Lutzel-
mans seligen wegen 

Item I lb IIII ß IIII d alt usstcncl 
waggelt uber Rin So 

ltem I lb YII ß by einer todtnen frowen 
im Rin gelendet funclen 

Item nr ß sind by Richart Langen 
Yon Spyr den man mit dem rad 
gerichtet hat funden 85 

Itcm enphangen x lb II ß so us 
Kury Swingdenbyghels des wagner-
knechts von Strasburg den man mit 
dem swert gerichtet hat, cleszglichen 
us i\Iargret\Vyscherlins, so man ouch 90 

gerichtet haben solt, kleidern cr-
lost sfod 

Item !III lb r ß hat der bruggmeister 
us altem holtz crlost 

Item xxx gulden, I lb III ß fur den 95 

gulden, thut xxxmI lb x ß zins, von 
Gergen Schonkint vom schlosz \Vil-
denstein Vallantini vervallen 

ftem mc gulden, I lb II ß fur den gul-
dcn, thÜnt nrcxxx lb zins von unn- '°" 
serm herrn von Basel corpori;; 
Christi anno nn° vervallen 

U s korn er lost, thUt mc lb, so meister 
Banns Boklin geandtwurt hat 

Us rossenn erlost so im marchstall 
gestanden sind 

5 Item XXI lb xv ß us rossen im march-
stall gestannden erlost 

So ist 111 der nechsten jarrechnung 
vorhanden pliben, thüt IIIcxxxxvm 
lb V ß V d 

ro Enphangen zins uffgenomen 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria 
Item YIIIc gulden 111 gold, thunt 111 

muntz ImXIII lb vr ß VIII d, von Balt-
15 haszarn Irmy, damit er im XXXII 

gulden geltz uff aller heiligen tag 
kouft hat 

Item vmrc gulden 111 gold, thunt in 
muntz x1cxxxx lb, von her Claus 

20 Keilers erben, damit sy inen xxxx 
II lb geltz uff Martini vallent kouft 
hand 

Item Ic lb von Albrecht Schermeszer 
dem bader und siner efrowen, da-

25 mit sy inen VIII lb lipdings kouft 
hand 

Item Ic lb von Michel Heman dem 
bartscherer, damit er im x lb lipdings 
kouft hat 

30 Item rcxxv gulden in gold, thunt in 
muntz rcLVIII lb VII ß, von Heinrich 
Hesz dem schuchmacher, damit er 
im und siner frowen v gulden geltz 
uff Lucye kouft hat 

35 

45 

Tercia angaria 
Item vmc gulden in gold, thunt in muntz 

ImXIII lb VI ß VIII d, von her Banns 
RÜdler chorherren zu Thann, damit 
er im XXXII guldin uf trium regum 
kouft hat 

Item IIIc gulden in gold, thÜnt in muntz 
mcLXXX lb, von den kilchen phlegern 
zu sant Ulrich, damit sy derselben 
kilchen XII gulden geltz uff liecht-
mes koft hand 

Quarta angaria nihil 
Summarum alles des so zu ver-
zinsen uffgenomen ist thut mm 
VIIIIcv lb rm d 

59 1) es folgt durchstrichen II d 

So ist 111 den ussern schlossen unnd 
empternn enphangen 

Zu Liestall 
Von der jarstur LX lb 
Vom winumbgelt XXXVIII lb VIII ß :.s 
Vom bosen pheninng LXXXV lb XVIII ß 
Von busz und beszrungen VIII lb v ß 
Von der zür Sonnen zol xv lb XIII ß 

x d zu unserm halben teil 
Vom phuntzol unnd waggelt XXXIII lb 60 

XII ß VI d 
Von win wegen karren unnd hodel-

rossen 1cxxxxvin lb IIII ß x d 
Vom mulyumbgelt LVEI lb XIIII ß 
Vom ziegelhof zins nihil 65 

Item VIIII lb so der schultheisz yern 
by rechnung schuldig pliben ist 

Summa huius rnicLVII lb xvr ß 1) 

Von Lupsingen unnd Zyffen wegenn 
In phenningzins XIII lb 70 

Us holtz erlast II lb 
Us dreyen seck kernen erlast II lb V ß 
Us Ic viertzel dinckel erlast LXX lb 
U s IcxvI viertzel habern er lost LXXXI 

]b III! ß 73 

Us XXIII som wins erlost XXVIIII lb 
XVIII ß 

Summa huius IcLXXXXVIII lb VII ß 
Zu Waldenpurg 

Von der jarstur 1cx lb so 
In pheningzins XII lb 
Vom winumbgelt VIIII lb VIII ß VI d 
Von buszen und besrungen xxxxr lb 
Von des meyers hof im \Vald II lb 

VI ß 85 

Vom bosen d und neben wurten LI III 
lb XVII ß 

Vom zoll rcxxvII lb VIIII ß 
Item LI! lb us vischen erlöst 

Summa huius rrucvim lb YI d 90 

Zu Honnpurg 
Von der jarstur LXIIII lb 
In d zins VIII lb VI ß II d 
Vorn winumbgelt XVI lb VIIII ß 
Von bussen unnd beserungen xx lb 9s 

Vom bosen d XXXIIII lb XVI ß 
Vom zoll zu Anwyl VIIII ß 
Von ungnossamy nihil 
Item IIII lb us kernen erlost 
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Item xxxv lb us L viertzel habern 
erlost 

Summa huius ICLXXXIII lb II d 
Varnsperg 

s Von der jarstur LXXV lb XIII ß 
Vom winumbgelt XXXXVII lb IIII ß 
In d zins XIII lb I ß IIII d 
In bus unrl besrungen dis jars LXVII lb 

IX ß 
In extantz der alten busen XXII lb v ß 
Von der muli zu N ormadingen zins 

I lb V ß 
Von ungnosami nihil 
Von valen abgangner 

nihil 
eygner luten 

Item XV lb XVII ß IIII d US kernen 
erlost 

Item XXXXI lb VI ß us dinckel erloszt 
Item LXIII lb us habern erlost 
Item VII:f ß by etlichen gevangnen 

funden 
Summa huius IIIcxxxxvII lb VIII ß 
II d 

Sissach 
25 Von der jarstur v lb II ß 

Von der vischentz II:f lb 
Vom winurnbgelt und bosz d XLVI lb 

XIX ß VI d 
Von zinshunern II lb XIII ß 

3, Von vasnachthunern II lb IIII ß IIII d 
Von d zinsen II lb XVII ß x d 
Von eyger zinsen XI ß 

Summa huius LXIII lb II ß V d 
Bec!(enn 

3s Von der jarstur II lb XII ß 
In d zins II lb XVII ß 
In zinsswinen x lb 
In zinshuner I lb v ß 
In vasnachthuner XII ß X d 

40 In eyger zinsen v ß x d 
Summa huius XVII lb XII ß VIII d 

Utingen 
In d zinsen XIIII ß 
In zinshunern VIII ß VIII d 

45 In eyger zins XX d 

50 

Summa huius I lb IIII ß IIII d 
Zuntzgen 

Von der jarstur XIII lb VIIII ß 
In d zins und zinsswinen XXI lb XVI ß 

IIII d 
In zinshuner VI lb II:f ß 

In vasnaehthuner I lb vm ß 
In eyger zins r lb IIII ß 
Fur nusz und bonen x ß VIII d 
In alter ungenger stur inzogen nihil 55 

Item 1I lt II ß us korn erlost 
Item VIII lb XVIIII ß VIII d US habern 

erlost 
Summa hujus LV lb XII ß II d 

Dieken 60 

Von der jarstur VIII lb IIII ß 
In d zins III lb IIII ß IIII d 
Von der sagen stoeklosy VIIII ß 
Item XVIII lb II ß X d us habern erlost 
Item v lb VIII ß VI d us habern erlost 6: 

Summa hujus XXXV lb VIII ß VIII d 
Eptingen 

In d zins VI lb VI ß IIII d 
Vom Witenwald II:f lb 
Von \Viten walds zehenden XVIII d 
Vom Burgmat v ß 
Vom Belchemat XVI d 
Vom mulythych VI ß 
Von Bidermans ruti x ß 

Surn.rna hujus X lb II d 1s 
\Vytnow 

Von der jarstur II lb XVIII ß 
In d zins III lb VIIII ß 
In zins und vasnaehthuner XII ß 
In eyger zins IIII ß VI d so 
Item II ß fur ein viertel erweis 

Summa YII lb IIII ß VI d 
Flick 

Von der jarstur x lb x ß 
Item XXVIIII lb v ß ist der vogt vern 

by rechnung schuldig plyben 
Summa hujus XXXVIIII lb XV ß 

Munchenstein 
In d zins rnitsampt Kistenfegers gut 

XIl ]b IIII ß VI d 
Vom bruggzol x lb 
Von der thaffern II lb 
Von der jarstur VIII lb VII ß 
Von den vischentzen III lb 

85 

90 

Von busen und besrungen m lb XIIII ß 95 

Von ungnosamy nihil 
Us holtz erlost XXVIII lb XII ß 
Ungeng stur inzogenn nihil 

Summa hujus LXVII lb XVII:f ß 
Muttentz roo 

In pheningzins XVI lb XIII ß 
Von der taffernn x lb 

1508-1510 

Us how der Dorffmat erlost nihil 
Us embt erlost III lb xv ß 
Von der quart des howzehenden vr lb 

XV ß 
s Von der jarstur XYIIII lb v ß 1) 

Von bus und beszrungen II lb 
Von vischentzen VII lb 
Von ungnosamy } nihil 
Von ungenger stur 

'" Vom eebruch x lb 
U s holtz er lost XVIIII lb VIII ß 
Von Rutihart III lb n ß 
Von Frosclmek nihil 
Von Hartackern VIIII ß VIIII d 

'5 Vorn weydtgelt des gehurnten v-ichs 
XIII ß IIII d 

Summa huius LXXXXVIIII lb V ß 
I d 
Summa summarum enphangen 

'o von den ussern schlossen unnd 
emptern thut rmvmrcLXXXXII lb 
XIIII ß VI d 
Summa summarum alles enpha-
hens in unnd uswendig der statt 

25 thüt dis jars zusamen XXIImrcxxr 
lb III ß V d 

30 

35 

[1509/10} Jarrechnung a festo Johannis 
baptiste anno etc xvcrx usque ad 
festum Johannis baptiste anno etc xvc 

decimo 
-----

Empfangen 

Vom wynnum bgelt umvrrcxu lb 
Vom mulyungelt IIIJmLXXXIX lb 
Vom stettv-ichzoll LVII lb VII ß III 
Vom bischoffvichzoll XII lb XII II 

X d 
Vom pferdzoll XLII lb IIII ß III d 
Von1 thoren vrcLX lb xv ß r d 

cl 
ß 

Vom Nuwenweg rcxLIII lb xr ß IJII d 
40 Von der \Vysenbrugk LXXIIII lb I d 

Vom gypszzoll nichil 
Von der wynsticherbuchsz LVII lb x ß 
Vom wirtenwynumbgelt mcxxxvr lb 

XVII ß VI d 
4s Vom stettzoll im kouffhusz vcLXXXVI 

lb XI d 

1) V ß ist Korrektur aus XV ß 

379 

Vom pfundtzoll genant bischoffzoll rxc 
LXXI 1 b XV ß VIII d 

Vorn stock genant huszgelt rcLXXXII lb so 
XV ß IX d 

Von des schultheissen stock im richt-
husz XXIIII lb XIX ß II d 

Von der laden IIIcLxxxxrm lb xvr ß 
Vom gewynn des saltzes hie zur statt ss 

vrcLXXXXV lb VI ß IIII cl 
Vom saltz zu Liestal Icxxm lb 
Vom saltz zu \Valdenburg LI lb XII ß 

VII d 
Vom saltz zu Geltrichingen LXXXXIX 60 

Jb XIIII ß X d 
Summa summarum alles gewyns 
des saltzes zu und usswendig der 
statt thutt diss jars zusamen rxc 
LXIX lb XIII ß IX d 

Von der buchsz uber Ryn nichil, es 
kornpt an die laden 

V Oll brottkarren LVIII lb II ß XI d 
Von korn von der statt gangen IIIrc 

XXXIII! lb III ß VI d 
Von der wag im kouffhusz LXII lb 

XI ß VIII d 
Vom gerwerzoll XLII lb IIII ß XI cl 
Vom zoll zu Kembsz LVI lb III ß 

III d 
Vom gleit zu Dicphlicken 1cxxx lb 

VIII ß 
Von der schiffzollbuchsz nichil, kompt 

inn das gemeyn empfachen der 

75 

ziegler rechnung so 
Vom zoll der wysenflosen nichil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 

halben teill LII lb XIIII ß VII d 
Von der frombdcn unncl hyndcrsessen 

pfundzoll nichil ss 
Vom underkouff bly gletty etc XII lb 

VI ß I d 
Vom zoll zu Ougst zu unserm drittcil 

XI lb XVI ß IX d 
Vom vischzoll xmr lb XI d 90 

Vom furgender zoll uff der Rynbrugk 
LVII lb XIII ß VI d 

Von der steynbuchs uff der Rynbrugk 
XVII lb I ß 

Von der holtzbuchs uff der Rynbruck 95 
XC ]b XIII ß VI d 



Von der spenbuchsz im werckhoff VI 
lb XII ß VI d 

Von der holtzbuchsz zu sant Alban 
VIII ß VIII d 

5 Von der holtzbuchs enet Ryns II lb 
YIII ß YIII d 

Von dess schultheissen stock enett 
Ryns X lb II ß 

Von der fleischstur ImneLXXXVI lb 
XIIII ß III d 

Von scholbencken gartenzinsen krom-
stetten und andern hoffstetten so 
der zinszmeister uffhebt XXXVII lb 
X ß I d 

r5 Von der mess Martini mexcix lb VII ß 
I d 

Vom schiffzoll der ziegelhoffen nichil 
Von den ziegelhoffen zinsz nichil 
Vom kellerzinsz nichil 

20 Vom zoll zu sant Jacob nichil 
Von der zygerw ag nichil 
Vom saffranzoll und ziegel nichil 
Vom nasenvang uss der Birsz VII lb 

IIII d 
25 Vom nasenvang uss der Ergentz v ß 

Von den zinsen die der schriber uber 
Ryn innympt nichil 

Von der wynsticherbuchs enent R yns 
nichil 

30 Von lynwatt und zwilch so die fromb-
den im kouffhusz verkouffen nichil 

Vom byerumbgelt nichil 
Vom brottmeister ampt renn lb IIIJ ß 
Empfangen von unserm muntzmeister 

35 under z'niren slegschatz reLXXVIII 
lb XVIII ß VIII d 
Empfachung zu stur der lecturen 

Item vIIJ lb vom lutpriester zu Sissach 
Item VIIJ vom lutpriester zü Rumliken 

40 Item XIIJ lb von doctor Adam Muly-
bach 

Item XIIJ lb von meister Thiebold 
Oigli 

Item XIIJ lb von her Heman Munder-
45 stat 

Summa LI lb x ß 
Item rexxvr lb so uss re und v som 

wyns erlost sirrt 

Item 1) LX lb x ß so die lonherren uss 
holtz 2) ysen und anderm erlost hant 

Item xx lb xrm ß so uns geschenckt 
worden sint 

Item I lb XIII ß so von Claus Hofflin 55 

ussgeben und uns wider worden sint 
Item I lb IIJ ß aber von Hofflins 

'vegen bottenlon hievor ussgeben 
Item IIII lb vn ß vI d so hievor fur 

ritgelt ussgeben und nit verrechnet 60 

worden sint 
Item empfangen von J osz Scherer von 

Louffen so im hievor geluchen sint 
VI Jb 

ltem I lb VIII ß rm d uss einem thier 65 

erlost so im graben gangen ist 
Item vr lb uss 2 hoffstetten zu sant 

Johanns gelegen er lost 
Item xxxvn lb v ß so Lienhart Weber 

dess schiffmans erben inn einer ab- 70 

losung an dem houptgut nachge-
lassen hant 

Item rm lb von dem zoller zu Liestal 
alt usstendigs zols 

Item LXIX lb VI ß, damit uns IIJ lb 15 

gelts ab Steffen Bochlers husz ge-
lost 3 ) und fur versessen zinsz und 
kosten geben sint 

Item xxx fl, r lb III ß fur den guldin, 
tuntt inn muntz XXXIII! lb X ß, von So 

J orgen Schonkind zinsz von dem 
slosz Wildenstein Valentini verfallen 

Item I lb 4) xv ß ettlicher gefangner 
halb empfangen 

Item XXXIII! lb XIIII ß so ussz gypsz S5 

erlost sint 
Item xxxn lb XII ß II d so uss tuch 

erlost sint 
Item xn lb x ß so hievor Dietrichen 

Dietzschi geluchen sint 90 

Item III lb XIII ß !III d von Jacob 
\Vyntersingen und siner husfrowen 
kostens halb so man mit inen g e-
hebt als man sy gefencklich har-
gefurt hat 95 

Item xxv lb VIII ß so unser herr von 
Sitten unsern botten zu tagen zu 
Lutzern geschenckt hatt 

1) es folgt durchstrichen LXX 2) es folgt durchstrichen und 
50 strichen sint 4) es folgt durchstrichtn IX ß 

3) es folgt durch-

Item XII ß rm d by einer fro wen 
funden die gestolen und die man 
inn das halszysen gestelt hatt 

Item empfangen IIIe fl, I lb II ß fur 
den guldin, tunt inn muntz mexxx 
lb, von unserm herren von Basel 
zinsz verfallen corporis Christi anno 
etc rx 

Item empfangen rm fl inn gold, tunt 
ro inn muntz rmncLXVI lb xrn ß nn d, 

von unserm allerheiligisten vatter 
dem babst, die uns sin heiligkeit 
inn pension wyse inn crafft der 
vereyn mit im ingangen fur das 

•5 erst jar uberantwurten lassen 
hatt 

Item nc fl inn gold, tuntt inn muntz 
neun lb VI ß VIII d, so sin heilig-
keit durch unsern herren von Sitten 

20 inn schenckszwysze zu den obge-
melten rm fl geben lassen hatt, die 
durch ein erkantnusz eins rats under 
min herren die rett geteilt worden 
sint als das inn dem ussgeben ge-

25 melt vvirt 
Uss korn erlost1) 

U ss rossen er lost so im margstall 
gestanden sind 

Item empfangen umb ein rosz im 
30 margstal gestanden xxxvn lb 

XI d 
Item XXVIII lb xv ß uss einem rosz 

erlost so Mulysz gebebt unnd man 
im verkoufft hatt 

35 En1pfangen so in der letzsten fron-
vasten rechnung quarte angarie vor-
handen bliben 2), tutt IIeLXXVI lb 
XII ß II d 

Empfangen zinsz uffgenommen 
40 Prima angaria nichil 

Secunda angaria 
Itcrn. · empfangen IIc lb von Peter 

Heber undervogt zu Munchenstein, 
damit er im und siner husfrowen 

15 ir beder leptag lang XVIII lb lip-
geding gelts glich geteilt zu den 
vier fronvasten koufft hatt 

Iterri empfangen rc und xx lb von 
Ursula wylent Thiebolt Remyngers 
dess tischmachers seligen verlassen 
>vittwen, damit sy ir selbs iren lep-
tag lang XII lb lipgeding geltz glich 55 

geteilt zu den vier fronvasten koufft 
hatt 

Tercia angaria 
Item empfangen mc fl inn gold, tund 

inn muntz IIIcLXXX lb, von herrn 60 

LienhartGrieben alt obersten zunfft-
meister, damit er im XII fl gelts, I lb 
III ß fur den gulden, uff Hilarii er-
koufft hatt 

Quarta angaria niehil 
Summarum alles dess so zu ver-
zinsen uffgenomen ist tutt vnc lb 

So ist inn den ussern slossen und 
emptern empfangen 

Zu Liestall 
Von der jarstur LX lb 
Vom wynumbgelt XXXVI lb III ß VI d 
Vom bosen pfenning LXXVII lb XVI ß 
Von busz und bessrungcn x lb 

65 

Von der zur Sunnen zoll zu unserm 1s 

halben teil XVI lb XVIII ß 
Vom pfundzoll und waggelt XLVIIlb xß 
Von wynwegen karren und hodel-

rossen rexxxrx lb XIIII ß VIII d 
Vom mulyungelt LXX lb XIX ß I d So 

Vom ziegelhoff zinsz nicbil 3) 

Item IX lb rx ß uss vischen erlost so 
inn dem undern wyger gangen sint 

Summa buius mI"Lxvm lb x ß III d 
Von Lupsingen unnd Zyffen wegen 85 

Inn pfenningzinsz XIII lb 
U ss holtz er lost r lb x ß 
U ss wyn erlost nemlich uss VIIJ som 

r 4) omen, den som 5) um b I lb vr ß 
geben, tutt XII lb II ß VIII d 90 

Summa huius XXVI lb XII ß VIII d 
Zu Waldenburg 

Von der jarstur r0 x Jb 
Inn pfenningzinsz XII lb 
Vom wynumbgelt xv lb I ß n d 95 

Von bussen und bessrungen XVI lb X ß 
Von dess meygers hoff im \Vald II lb vr ß 

1). eine Summe fehlt 2) es folgt durchstrichen empfangen ist nichil 3) es folgt 
durchstrichen Item so der vern by rechnung schuldig bliben ist nichil tutt 4 ) es 

5° folgt durchstrichen som ") som ist Korrektur aus somen 



Vom bosen pfenning und nebenwirten 
LIIII lb XVII ß . 

Vom zoll ZU \Valdenburg LXXXXV lb 
XV ß 

Summa buius IIIcvI lb IX ß n d 
Zu Homburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Inn pfenningzinsen IX lb XI ß II d 
Vom \Vynumbgelt xv lb v ß 
Von busen und bessrungen IX lb 
Vom bosen pfenning xxxv lb x ß 
Vom zoll zu Anwill III ß 
Von ungenossamy III lb 
U ss II viernzall IIll vierteil kernen er-

'5 lost III lb 
Summa huius 1cxxxrx lb rx ß 
II d 

Varnsperg 
Von der jarstur LXXVII lb 
Vom wynumbgelt XLIX lb 
[nn zinszpfenningen XIII 

III! d 

XIIII ß 
XII ß 

lb ß 

Inn busz und bessrungen rcVIII lb 
II ß 

25 Inn extantz der alten bussen XXXI lb 
V ß 

Von der muly zu N ormadingen zinsz 
I lb V ß 

Von ungnossamy xxxv lb 
30 Von velen abgangner 

nichil 
eygner luten 

35 

Von reyssstraff xxv lb 
Item uss XI viernzall 

kernen erlost so der 
batt XVII lb 

IIII viert eil 
vogt veretzt 

Uss xxx viernzall dinckel durch den 
vogt verbrucht erlost XVIII lb 

Uss xxx viernzall babern durch den 
vogt verbrucht erlost xv lb X\T ß 

40 Uss XXVIII seck II vierteil I ymly 
kernen, so zu \Vittnow und Frick 
verkoufft ist, erlost XXI lb v ß 
X d 

45 

50 

U ss IIII seck kernen er lost III lb 
Summa huius IIIIcxv1 lb II d 

Sissach 
Von der jarstur v lb 
Von der vischentz II:J- lb 
Vom wynumbgelt und bosen pfenning 

LVII lb XIX ß 
Von zinszbunern II lb XII:J- ß 

Von vasznachtbunern II lb mr ß 
l!Il d 

Von pfenningzinsen II lb XVII ß 
X d 55 

Von eyger zinsen XI ß 
Summa huius LXXlll lb X!III ß 
V!II d 

Beckenn 
Von der jarstur II lb xv ß 
Inn zinspfenning II lb XVII ß 
Inn zinszswynnen x lb 
Inn zinsshunern I lb v ß 
Inn vasznachthunern XII ß X d 

60 

Inn eygerzinsz v ß X d 65 

Summa XVII lb XV ß Vlll d 
Utingen 

Inn zinspfenningen XIlll ß 
Inn zinszhunern VIII ß VIII d 
Inn eygerzinsz I ß VIII d 7° 

Summa I lb 1111 ß rm d 
Zuntzgen 

Von der jarstur VIII lb II ß 
Inn pfenningzinsen und zinss\Yynen 

XXI lb XVI ß !III d 75 
Inn zinshunern VI lb II:J- ß 
Inn vasznacbthunern I lb VIll ß 
Fur nusz und bonen x ß VIII d 
Inn eygerzinsz I lb 1111 ß 
Inn alter ungenger stur l ß So 

Summa XXXIX Jb !III ß VI d 
Dieken 

Von der jarstur VII lb IX ß 
Inn zinsspfenning III lb IIII ß rm d 
Von der sagen stocklosy xvr ß 85 

Summa XI lb IX ß IIII cl 
Eptingen 

Inn zinszpfenningen YI lb VI ß !III cl 
Von \Vittemvald II:J- lb 
Von \VittemYalds zechenden XVIII d 9° 

Von Burgmatt V ß 
Von Belchematt XVI d 
Vom mulytich VI ß 
Vom Bydermans ruty X ß 

Summa huius X lb II d 9s 

Wyttnow 
Inn pfenningzinsen m lb IX ß 
Von der jarstur II lb xvm ß 
Inn zinss und vasznacbthunern XII ß 
Inn eygerzinsz III ß VI d ioo 

Fur ein vierteil erbweysz II ß 
Summa huius VII lb III! ß VI d 

Frick 
Von der jarstur IX lb IX ß 
So ist er vernen by rechnung schul-

dig bliben tutt XXX!lll lb XV ß 
VI d 

Summa huius XLIIII lb IIII ß 
VI d 

MÜnchenstein 
Inn pfenningzinsz mit Kystenfegers 

gut XII lb III! ß Y! d 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstur IX lb 
Von der vischentz III lb 

'5 Inn bussen und bessrungen XII ß 
Von ungnossamy nichil 
U ss holtz er lost XXVI lb XVII ß 
U ngeng stur ingezogen nichil 

Summa huius LXIII lb XIII ß VI d 
20 Muttentz 

Inn pfenningzinsz XVI lb XVII ß 
Von der taffern x lb 
U ss how der Dorffrnatten er lost nichil 
Uss emet !III lb x ß 

25 Von der quart dess how zechenden 
VII:}- lb 

Von der jarstur XIX lb xv ß 
Von busz und bessrungen I lb VII ß 
Von vischentzen VII lb 

30 Von ungnossamy nichil 
Von ungeng stur x ß 
Vom ee bruch IIII lb 
Uss holtz erlost mit dem Hartvogt 

gerechnet XIX lb III! ß VI d 
3s Von Rutyhart I lb 

Von Frosch neck nichil 
Von Hartackern VII ß VI d 
Vom weydgelt dess gehurneten vichs 

XIII ß VIII d 
40 Summa buius LXXXXII:J- lb II!I ß 

VIII d 
Summa summarum empfangen 
von den ussern slossern und emp-
tern tutt ImvIIcxvm lb VII ß VII d 

45 S:.1mrna summarum alles emp-
fachens inn unncl usswendig der 
statt tutt diss jars zusamen XIxm 
IXCLXX lb V d 

[I 5Io/ I I} J arrechnung 'l; festo Johannis 
baptiste anni etc xvc et decimi usque 
ad festum Johannis baptiste anni xvc 

undecimi 

Empfangen 

Vom wynumbgelt IImvIIcxvIII Jb 
Vom mulyumbgelt mimmcLII lb 

55 

Vom stettvichzoll xcvr lb x ß III d 
Vom bischoffvichzoll rx lb XVII ß VI d 
Vom pferdzoll XLIII! lb XIII ß VII cl 60 

Von thoren VIcLIII lb XVI ß III d 
Vom Kuweg IcLI lb x ß I d 
Von der Wysenbruck LXXII lb XI ß 

IIII d 
Vom gipszzoll nichil 65 

Von der wynsticherbuchsz LVII lb VII ß 
VI d 

Vom vdrttenwynumbgelt mcxxxvII lb 
V ß 

Vom stettzoll im kouffhusz vncuu lb 70 

III ß VI d 
Vom pfundzoll genant bischoffzoll x1c 

LIII lb II ß I d 
Vom stock genant huszgelt IIcxxxIII 

Jb 1) VII ß VII d 75 

Von des schultheissen stock im richt-
husz XXIlII lb I d 

Von der laden IIIcLII lb IX ß II d 
Vom gewyn des saltzes hye zur statt 

und uszwenndig VIIIcvm lb vn ß so 
VI d 

Von des schultheisen stock uber Ryn 2) 

IX lb VI d 
Von brottkarren LXXI lb XVI ß III d 
Von korn von der statt gangen rrIIc 85 

XXXV lb XVII ß VI d 
Von der wag im kouffhusz XCVI lb 

X ß XI d 
Vom gerwerzoll XLI lb VIII ß VIII d 
Vom zoll zu Kembsz LXXI lb v ß 3 ) 90 

Vom geleit zu Dieplicken IcXLIIII lb 
X ß 

Von der schyffzolbuchsz nihil 
Vom zoll der W ysenflosz nihil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 95 

halben teill XLVIIl lb V ß V d 

1) ncxxXI!I lb ist Korrektur aus ursprünglichem ncxLII lb 2) Ursprünglich hiess 
50 es von der buchsz über Ryn 3) V ß ist Iiorrektur über ursprünglichem II ß 
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15 

Von der frombden unnd hyndersessen 
pfundzoll nihil 

Vom underkouff bly gletty etc XVI lb 
I ß VI d 

Vom zoll zu Ougst zu unserm drit-
teill V lb V ß IIII d 

Vom vischzoll VII lb XI ß VIII d 
Vom furgenden zoll uff der R ynbruck 

LXXXIII lb XVII ß IX d 
Von der steynbuchsz uff der Rynbruck 

XVIII lb XI ß VI d 
Von der holtzbuchsz uff der Rynbruck 

IcxxvIII lb XIIII ß 
Von der spenbuchsz im werckhoff X lb 

VIII ß II d 
Von der holtzbuchsz zu sant Albann 

I lb 1) XII ß IX d 
Von der holtzbuchsz enent Rynsz XV lb 

XVI ß VI d 
20 Von schalbencken gartenzinsen krom-

stetten unnd andern hoffstetten so 
der zinszmeister uffhebt IcxcI lb 
I ß XI d 

Von der mesz Martini IIIIcxxxmr lb 
25 XI ß IX d 

Von der buchs uber Ryn 2) nihil 
Vom schiffzoll der ziegelhoffen nihil 
Von den ziegelhoffen zinss nihil 
Vom kellerzinsz nihil 

30 Vom zoll zu sant Jacob nihil 
Von der zygerwag nihil 
Vom saffranzoll unnd ziegel nihil 
Vom nasenfang uss der Pirsz nihil 
Vom nasenfang us der Ergentz nihil 

35 Von den zinsen die der schriber uber 
Ryn innympt nihil 

Von der wynsticherbuchsz enent Ryns 
nihil 

Von lynwott und zwilch so die fromb-
40 dem im kouffhusz verkouffen nihil 

Vom byerumbgelt nihil 
Empfanngen so von der hochen schul 

in reversacionibus uffgenommen ist 
Item von dem luttpriester von Sissach 3) 

45 XII gulden, tund xv lb, so er von siner 
pfarr4) Johannis unnd Martini in x jar 
vergangen verfallen ist 

Item XII gulden, tund in muntz XV lb, 
von dem luttpriester von Rumliken 
so er uff obgemelt zytt unnd tag 
der universitet verfallen ist 

Item XII lb x ß von meister Thiebold 55 

Oglin chorherren zu sannt Peter 
Martini nechst verruck verfallen 
uff Martini 

Item XII:f lb von meister :\iclaus 
Steinmetz ouch der universitet uff 60 

Martini verfallen 
Item XII:f lb von meister Hanns Fischer 

ouch chorherren zÜ sant Peter -
Item XII:f lb von her Heman Munder-

statt Martini verfallen 65 

Item XII:f lb von 5) doctor Adam "Mulli-
berg uff Martini verfallen 

Summa huius XCII lb x ß so 
von der schul wegen empfangen 
ist 70 

Item empfanngen von dem brott-
meister ampt nach abzug ir Ions 
tüt rcv lb 

Item 1cxun lb IIII ß so usz der stett 
win, so verschenckt, erloszt sind 75 

Item XCIII lb IX ß slegschatz von 
unnserm muntzmeister von xvc unnd 
II marck von Medardi bisz uff Thome 
vermuntzt 

Item L lb von Fridlin Oltinger so er so 
uff die erst bezalung Martini nechst 
verfallen unnd by dem kouff des 
slosz \Vildenstein >'chuldig worden 
ist 

Item LXXX lb v ß II d so von dem 85 

ebruch sytther nechst getaner rech-
nung gevallen sind 

Item X lb von Claus Rosenblatt umb 
kasz als er unns die abkoufft hatt 
in dem zug gen Laggarus schuldig 90 

gewesen ist 
Iten1 LVIII lb I ß III d so Hanns Plarer 

in ablosung eins zinses marzal unnd 
uber wechsel nachgelaszen hatt 

Item xxv lb XII:f ß so usz tüch er- 95 

lÖszt ist nach uszwisung der fron-
vasten rechnungen 

1) es folgt durc!tstrichen XVIII ß III d 2) der Eintrag hiess ursprünglich Von des 
schultheissen stock 3) es folgt durchstric!ten VIIJ lb 4) es folgt durc!tstric!ten 

50 Martini 5) es folgt durc!tstrichen meister 
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Item XIX lb so usz vier belly pappir 
minus II rysen erlöst die lang in 
dem kouffhusz gelegen unnd nye-
mand gewiszt wesz die gewesen sind 

5 Item v ß VI d so vor uff einem louff 
zÜ k. maiestat uszgeben verrechnet 
unnd wider worden sind 

Item III lb v ß so hinder einer frowen 
von Kysberg by Franckfortt so ge-

10 stolen gefangen gewesen uber den 
costen hinder ir funden sind 

ftem XL YI lb II ß VI d so usz vischen 
usz dem obern wiger zü Liestal 
erloszt sind 

15 Item LXXX lb xmr ß x d so hinder Claus 
Brugmuller funden sind der mit dem 
swertt umb sin misztatt gericht ist 

Item XII ß erloszt usz ettlichem der 
stett abwin 

zo Item XIIII ß VIII d so von herren graff 
Heinrichs von Tierstein wegen bot-
tenlon uszgeben verrechnet gewesen 
unnd wider worden sind 

Item empfangen x gulden in gold, 
25 tund in muntz XII lb XIII ß IIII d, so min 

gn. her von Sytten herr Hanns Trutt-
man zunfftmeister zÜ tagen ge-
schenekt hatt 

Item XVI cronen, tund in muntz XXYII 
30 lb !III ß, so die Frantzosich bott-

schafft Hansen Lombartt unnd dem 
stattschriber zÜ tagen geschenckt 
unnd an ir zerung geben haben 

Item VIII cronen unnd xxnu batzen, 
3; tund in muntz xvr lb III ß, so 

Frantz Arsens fruntschaft Euchario 
Holtzach zü tagen geschenckt haben 

Item VI gulden, tund in muntz VII:f lb, 
so die Wirttembergisch bottschafft 

40 Euchario Holtzach zü tagen ge-
schenckt hatt 

Itern LXXX cronen, tund in muntz rcxxx 
v lb VI ß X d, so der hertzog von Safov 
unnd sin bottschafften inen als sv 

45 den spennen zwuschen sinen gnaden 
unnd unnsern lieben Eydtgenossen 
von den xortten zü sinen gnaden unnd 
sust geritten sind geschenckt hatt 

Item aber xx cronen so die Savoysch 
bottschafft Hansen Stoltz unnd dem 
stattschriber in dem selben handel 
geschenckt haben, tund 111 muntz 
XXXIII! ]b 

Item aber LXXIII cronen, tund in muntz 
rcxxr lb II ß, so aber die Savoysch 
bottschafft her Hansen Truttman, 
Hansen Lombart unnd Hansen 
Stoltz geschenckt haben 

Item aber XVI gulden, tund in muntz 
xx lb, so die \Virttembergisch unnd 
der von Rottwil bottschaft Euchario 
Holtzach zu tagen geschenekt haben 

55 

60 

Item XX gulden in gold, tund xxv lb, 65 

so 1) der key. maiestat rett Ulrich 
Valckner unnd dem stattschriber 
geschenckt haben 

Empfangen von der fleischstur 1mvIIc 
XLVIII lb XIII ß VIII d 
Empfangen zmsz uffg enommen 

Prima angaria nihil 
Secunda angaria 

Item mc gulden in gold, tund 111 

muntz IIIcLxxv lb, damit der buw 75 

zü sant Theoder XII gulden gelts 
erkoufft hand 

Item vc lb von dem al!mÜsen uber 
Rin, damit die pflegere desselben 
almi"isens xx lb gelts erkoufft band So 

Item rc lb, damit Jorg Alber der 
knecht zum Saffran im selbs unnd 
siner husfrowen vm lb lipgeding-
zinses erkoufft hatt 

Item 1rxx lb, damit Ulrich 2) Stein von 8s 

Altkilch im seih XII lb libgeding 
zmsz erkoufft hatt 

Tercia angaria 
Item IIc lb von Hansen Endlich dem seck-

lcr, damit er im unnd siner husfrowen 90 

xx lb libgeding zinses erkoufft hatt 
Item XIIcXII:f lb, damit Burckart Teger-

feld im unnd siner husfrowen rc unnd 
xx lb libgeding zinses erkoufft hatt 

Item nc lb von meister 3) Martin Berin- 95 

ger dem keszler unnserm ratzfrund, 
damit er im unnd siner husfrowen 
xx lb libgedingzinses erkoufft hatt 

1) es folgt durchstrichen die 
50 strichen pe 

2) es folgt durchstrichen von 3) es folgt durch-

Basler Stadthaushalt I. 49 
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Quarta angaria 
Item empfangen me lb von meister 

Claus Bomhart dem brottbecken 
unnserm ratzfrund, damit er im unnd 
siner husfrowen xxx lb libgeding 
zinses erkouftt hatt 

Item empfangen mm gulden, tund in 
muntz mmvIIeL lb, damit wilent 
Hans Beren seligen verlaszen kinden 

IO ue gulden gelts, I lb III ß fur den 
gulden, erkoufft sind 

Summa tut vimvIIeLvII lb x ß 
Empfangen uss korn erlost nihil 

Uss rossen erlost nihil 
•s So ist in der nechsten 1) fronvasten 

rechnung vorhanden bliben tutt 
IIIImxxII 1 b x ß VII d 

So ist inn den ussern slossern unnd 
emptern empfangen 

•<> Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 
Vom wynum bgelt XXX lb XlX ß VI d 
Vom bosen pfennyng LXXVII lb XVI ß 
Von bussen und bessrungen x lb 

•5 Von der zur Sonnen zoll zu unserm 
halben teil XV lb IIII ß VIII d . 

Vom pfundzoll und waggelt 2) XLIIII 
lb XVIII ß VIII d 

Von wynwegen karren und hodel-
30 rossen 3) IeXLVII lb xvrrr ß 

Vom mulyumbgelt 4 ) LXXXVI lb VIII ß X d 
Vom ziegelhoff zinsz nihil 5) 

Item von pfennig zinszen von Wilden-
stein IIII lb I ß VI d 

35 Summa huius IIIIeLXXII lb VIII ß 6) 

II d 
Von Lupsingen und Zyffcn wegen 

Inn pfenningzinsen XIII lb 
Usz holtz erloszt IIJ lb 

40 Usz win erloszt XIIII lb IIII d 
Usz nun seck kernen erloszt !III lb 

XIX ß 
Summa huius XXXIIII lb IX ß IIII d 

Zu Waldenburg 
45 Von der jarstur Iex lb 

Inn pfenningzinsz XII lb 
Vom wynumbgelt XVI lb XIIII ß III d 

Von bussen und bessrungen XLI lb 
XIIII ß 

Von dess meygers hoff im Wald II lb 
VI ß 

Vom bosen pfenning und nebenwirten 
LXXVI lb VII ß 

Vom zoll XCIII lb XVIII ß 
Von reiszstraff xxx lb 

Summa huius meLXXXII lb XIX ß 

55 

III d 6o 

Zu Homburg 
Von der jarstur LXIII! lb 
Inn pfenningzinsz IX lb XI ß II d 
Vom wynumbgelt XVI lb x ß 
Vom bosen pfenning XXXVII lb v ß 65 

Von bussen und bessrungen VIII lb 
Vom zoll zu An will III ß II d 
Von ungnosami vr lb 
Item II viernzel und IIII viertel kernen 

erloszt IIJ lb 70 

Summa IcXLIII lb XIX ß IIII d 
Zu Varnsperg 

Von der jarstur LXXVIII lb VI ß 
Vom wynumbgelt XLV lb V ß 
Inn pfenningzinsen XIII lb I ß IIII d 75 

Inn hussen und bessrungen IeLx lb 
VI ß 

Von der muly zu Normadingen zinsz 
I lb V ß 

Von ungnossamy XV lb so 
Von valen aberstorbner eigner per-

sonen nihil 
Tnn alter ungenger stur ingezogen 

nihil 
Inn alten usstanden bussen ingezogen 85 

XLI lb 
Item XXIX lb XVIII ß I d usz XXVII 

viernzel II viertel I ymlin kernen 
erloszt 

Item von reisstraff IIII lb x ß 90 

Summa huius meLxxxvrn lb XI ß 
V d 

Zu Sissach 
Von der jarstur v lb III ß 
Von der vischentz IIJ lb 95 

Vom wynumbgelt und bosen pfenning 
LXVII lb XVII ß 

1) es folgt durchstrichen jahrrechnung 2) es folgt durchstrichen XXII lb XI VIII d 
3) es folgt durchstrichen LXXIX lb XVI ß 4) es folgt durchstrichen XLVI lb III ß 5) es folgt 

50 durchstrichen Uss 6) es folgt durchstrichen VI d 
I 
I 

I 

l 
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5 

zinsshuner II lb XIIJ ß 
vasznachthuner II lb IIII 

pfenningzinsen II lb 
X d 

Fur eyger XI ß 
Summa LXXXIII lb XV ß 

Bekenn 
Von der jarstur II lb xrr ß 
Inn zinsshuner I lb v ß 

ß IIII 
XVII 

VIII d 

10 Inn vasznachthuner XII ß x d 
Inn pfenningzinsz II lb XVII ß 
Inn zinszswynen x lb 
Fur eiger zinsz v ß IX d 

Summa XVII lb XII ß VIII d 
•s Utingen 

Inn pfenningzinsen XIIII ß 
Inn zinsshuncr VIII ß vrn d 
Fur eiger zinss I ß VIII d 

Summa I lb IIII ß IIII d 
20 Zuntzgen 

Von der jarstur IX. lb II ß 

d 
ß 

Inn pfenningzinsz und zinszswynen 
XXI lb XVI ß IIII d 

Fur nusz und bonen x ß vrn d 
•s Inn zinszhuner vr lb IIJ ß 

Inn vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur eyger zinsz I lb IIII · ß 
Inn alter ungenger stur ingezogen 

nihil 
30 Summa XL lb III ß VI d 

Die kenn 
Von der jarstur VI lb XVIII ß 
Inn pfenningzinsen III lb IIII ß IIII d 
Inn rutyzinsz nihil 

35 Von der sagen stocklosy III lb 
IIII ß 

Summa XIII lb VI ß IIII d 
Eptingen 

Inn pfenningzinsen VI lb vr ß IIII d 
40 Von der Burckmatt v ß 

Von der Belchmatt XVI d 
Vom Wittenwald IIJ lb 
Vom mulentich VI ß 
Von Bidermansz ruty XI ß 

45 Von Wittenwalds zechenden xvm d 
Summa x lb I ß II d 

Wittnow 
Von der jarstur II lb VIII ß 

Inn pfeningzinsen m lb IX ß 
Inn zinsz und vasznachthuner XII ß 
Fur eiger zinsz IIIJ ß 
Fur ein viertel erweissen II ß 

Summa VI lb XUII ß VI d 
Zur Frick 

Von der jarstur VIII lb XIX ß 
Zu Munchenstein 

In pfenningzinsz mitsampt Kisten-

55 

vegers gutt XII lb IIII ß VI d 60 

Von der jarstur IX lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 
Von der visch entz III 1 b 
Inn busz und bessrungen xxx ß 1) 65 

Uss holtz erlost xxv lb x ß VI d 
Von ungnossami nihil 
Inn ungenger stur ingezogen IIII ß 
Von Arlesz zinsen xxx ß 

Summa LXV lb 2) XV ß 70 

Zu Muttentz 
Inn pfenningzinsz XVI lb XVI ß 
Von der jarstur XX lb XI ß 
Von der taffern x lb 
Von der Dorffmatt uss how erlost 75 

nihil 
Uss embt der Dorffmatt erlost IIIJ lb 
Von der quart dess howzechenden 

XIJ lb 
Von den zweyen vischentzen VII lb ßo 

Von bussen und bessrungen XI lb 
XII ß 

Von ungnossamy LVI lb xv ß 
Uss holtz erlost mit dem Harttvogt 

gerechnet XVII lb xvn ß 85 

Von den Hartackern zinsz IX ß 
Vom weydtgelt dess gehurnten vichs 

XIX ß 
Von Ruttyhart holtz erlost x ß 
Von Froschner.k nihil 90 
Ungeng stur v ß 

Summa huius IeLVII lb XIIII ß 
Dis jars in den emptern empfangen 
tut ImvIIeLXXXVII lb XIIII ß 
Summa summarum alles empfa- 95 

chens inn und usswendig der 
statt, tutt diss jars zusamen 
XXIXmIIexrIII3) lb4) XII ß 

1) es folgt durchstrichen Von Arlisshen zinsz 2) es folgt durchstrichen XVI ß 
so 3) XIII! ist Korrektur aus ursprünglichem LXXIII! 4) es folgt durchstrichen IX ß X d 



[15 I I/ I2} Jarrecbnung a festoJobannis 
baptiste anni etc. xvc undecimi usque 
ad festum Johannis baptiste anni xvc 

duodecimi 

E_rnpfangen 

Vom wynumbgelt IIImmrcLXX lb 
Vom mulyum bgelt vmxxxn lb 
Vom stettvichzoll LXXVII lb XI ß III d 
Vom bischoffvichzol vIII lb XVI ß VIII d 

lO Vom pferdzoll LVIII lb III! ß VIII d 
Von thoren vrcXLV lb 1) x ß III d 
Vom Nuweg rcLXI lb III ß I d 
Von der Wysenbruck LVI lb XII ß XI cl 
Vom gipszzoll nihil 

15 Von der wynsticherbuchsz ur lb III ß 
IX d 

Vom wirtenwynumbgelt vcxm lb 
Vom stettzoll im kouffhusz mrcxcr lb 

XIII ß I d 
20 Vom pfundzoll genant bischoffzoll 

rmv lb mr ß VIII d 
Vom stock genant huszgelt rcLXIX lb 

III d 
Von dess schultheissen stock im richt-

25 husz XVIII lb XVIII ß VIII d 
Von der laden vrcxcr lb XVII ß VII d 
Vom gewyn dess saltzes hye zur statt 

und usswendig vmcxL lb x1 ß VIII d 
Von dess schultheissen stock uber Ryn 

30 III! ] b X ß II d 
Von brottkarren LXIII lb VII ß VIII d 
Vom korn von der statt gangen 

Ixcxu lb v ß 
Von der wag im koufthusz LXXI lb 

35 III! ß VI d 
Vom gerwerzoll LI lb XVI ß rm d 
Vom zoll zu Kembsz XLII lb rm ß 

III d 
Vom geleit zu Dieplicken rcXLVII lb 

40 XII ß X d 
Von der schiffzollbucbsz nihil 
Vom zoll der Wyscnflosz nichil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 

halben teil XXXVIII lb VII ß 
45 Von der frombden und hyndersessen 

pfunclzoll nichil 

Vom underkouff bly gletty etc X lb 
XVIIf ß so 

Vom zoll zu Ougst zu unserm. dritteil 
VI lb XVII ß IX d 

Vom vischzoll XIII! lb XVI ß VII d 
Vom furgenden zoll uff der Rynbruck 

XCIII! lb XVII ß 55 

Von der steynbuchsz uff der Rynbruck 
X lb IX ß Y! d 

Von der holtzbuchsz uff der Rynbruck 
XXIX ]b XI ß 

Von der spenbuchsz im werckhoff 60 

IX lb XVIII ß IIII d 1) 

Von der holtzbuchsz ZU sant Alban 
III lb IX ß VIII d 

Von der holtzbuchsz enent Rynsz v 
lb VI ß IX d 65 

Von scholbencken gartenzinsen krom-
stetten und andern hoffstetten so 
der zinszmeister uffhebt icxcvII lb 
XI ß XI d 

Von der mess Martini rmcim lb XVII ß 70 

VII d 
Vom schiffzoll der ziegelhoffen nihil 
Von den ziegelhoffen zinsz nihil 
Vom k ellerzinss nihil 
Vom zoll zu sant Jacob nihil 75 

Von der zygerwag nihil 
Vom saffranzoll und ziegel nihil 
Vom nasenfang uss der Birsz XXVI lb 

III d 
Vom nasenfang uss der Ergentz so 

niliil 
Von den zinsen die der schriber uber 

Ryn innympt nihil 
Von der wynsticherbuchs enent Ryns 

nihil ss 
Von lynwott und zwilch so die fromb-

den im kouffhusz verkouffen nihil 
Vom byerumgelt nihil 
Empfangen so von der hochen schull 

in reservationen uffgenommen ist 90 

Item XXVIII lb II ß VI d von doctor 
Hans \V entzen 

Item Xllf lb von hern Heman Munder-
stat 

Item Xllf von meister Niclaus Stein- 95 

metz 

1) vicXLV lb ist Korrektur aus ursprünglichem vrcxLIII lb 
XXIX lb XI ß 

2) es folgt durchstrichen 

1511-15I2 

Item Xllf lb von doctor Heinrich Rafen 
seligen 

Item XIIf lb von meister Hannsen 
Vischcr 

s Item XXIIf lb vom lutpriester zi'P)Sissach 
Item xv lb vom lutpriester zu Rum-

liken 
Sumn1a von der schul empfangen 
tut rcxv lb xn ß vr d 

'° rtem enphangen vom brotmeisterambt 
rcxxIIIr lb xm ß VII d 

Item JICXXV lb X ß US ICLVIIIf som 
w111s erlost 

Item rcxr lb XIII ß vr d schlegschatz 
15 von xvrnc march und XII lot sydt 

der nechsten rechnung vermuntzt 
Item x lb von Mathis IsC'lin bus als 

fur im sinem hus ufgangen ist 
Item LXIII lb v ß VII d vom eebruch 

20 gefallen 
Item XXV lb XV ß II cl US vischen 

er lost 
Item IX lb XII ß us thuch erlost 
Item ICLXXI lb VII ß v!I cl so die lon-

25 herren us holtz stahel ysen gips 
kalch ziegel und anclerm erlost band 

Item xv lb !III d durch den brug-
meister us altem holtz erlost 

Item rcLx lb so die gmeind der graf-
30 schaft Varnsperg zu stur des wygers 

zu Rickenpach geben hat 
Item XIX lb X ß w Josz Scherer von 

Loufen uf fleckling glyben und 
wider bezalt sind 

35 Item IIII lb VII ß XI cI so by etlichen 
gefangnen funden, ouch von irn 
wegen usgeben und wider bezalt 
worden ist 

Item I lb v ß von Theoder Tufel so 
40 im ab dem brett geben und aber 

in reyszcosten verrecl111ot ist 
Item LXXXXVIII lb I ß x d von Hannsen 

Bären seligen erben marchzal als 
man incn IIIm gulden abglost, noch-

45 mals daz hoptgüt widerumb von 
men gnommcn und sy bym alten 
brief plyben hat laszen daz man 
inen Philipy und Jacobi vallen zins 
geben sollt 

50 1) es.folgt durchstrichen Rumliken 

Item m 0 gulden, 1 lb II ß fur jeden 
gulden gerechnet, tut 111 muntz 
IIrcxxx lb von unserm herren von 
Basel zins uf corporis Christi anno 
etc xvcxr 0 verfallen s5 

Itern rm gulden in gold, thund in muntz 
XII 0 Lxxv lb, die ander pension von 
babstlicher heiligkeit 

Item aber 1m gulclen m gold, tuncl 
111 muntz xncLXX lb als etlich 60 

gulden zu gering gewesen sind, 
die drit pension von babstlicher 
heilkeit 

ftem nc gulden 111 gold, thund 111 
muntz IICLIIII lb III ß !III d, die 65 

erst pension us kraft der verein 
mit siner keyserlichen maiestat 
und irm enckel ingangen ver-
vallen 

Item XXV lb so die keyserlich maie- 70 

stat dem statschriber geschenckt 
hat 

Item IIf lb so die keyserlich maie-
stat dem substituten tringkgelt ge-
schenkt hat 75 

Item XXIII! cronen, thl'md 111 muntz 
XL lb VIII ß, so die Franzosen hern 
Lienhart Grieben und Hansen 
Stoltzen zu tagen Zurich geschenkt 
haben so 

Item xxmr gulden, thund 111 muntz 
XXX lb, so die keyserlichen rät 
Hannsen Stoltz geschenkt band in 
die vier lender zeryten sy ze-
vermogen in die keys. verein ze- 35 

gand 
Item x cronen, thund in muntz xvr lb 

XVIII ß, so die Franzosen hern Lien-
hart Grieben und Hansen Stoltz zü 
tagen Zurich an ir zerung zu stur yo 

geschenckt haben 
Item L gulden, thuncl in muntz LXIIf 

lb, so der ·cardinal von Sydten Ja-
coben Meyer geschcnckt hat 

ftem XX gulclen, thund in muntz XXV 95 

lb, so der Veneclysch hertzog J acoben 
Meyer geschenckt hat 

Empfangen von der fleischstur rmvllc 
XLVI ]b XVIII ß 



En1pfangen zinss uffgenommen 
Prima angaria 

Item IIc gulden in gold, tund in müntz 
IIcLXIIII lb III ß IIII d, von Marti 
Gebhart, damit er im VIII gulden 
geltz erkouft hat 

Item Ic gulden in gold, tund in muntz 
Icxxvn lb I ß VIII d, damit er im 
und siner husfrowen x gulden lip-
dings kouft hat 

Item vc lb von J osen Krebs schult-
heis enet Rins, damit er im und 
siner husfrowen XLVI lb lipdings 
kouft hat 

Secunda 
Item vc gulden in gold, thund in muntz 

vicXXXVIIf lb, von Heinrich Huglin, 
damit er als ein vogt Bernhart 
Schmidlins genant Barwart dem-
selben Bcrnharten XXIIf gulden geltz 
widerkoifig zinses kouft hat 

Item IIIIc lb von herr Heinrich Staller 
und siner mÜter, damit sy inen 
XXXVI lipdings kouft band 

25 Item mm gulden in gold, thÜnd in 
muntz IIImvincxxv lb, von etlich 
Hansen Bären seligen kindcn, damit 
sy inen Ifc gulden geltz erkouft 
band 

30 

35 

45 

50 

Tercia 
Item uc lb von hern Niclausen Gysy 

camerer zu Siszach, damit er im 
xx lb lipdings kouft hat 

Item nc gulden in gold, thund in muntz 
ucLv lb, von den Augustinern by 
uns, damit sy inen VIII gulclen geltz 
erkouft band 

Item IIc gulden in gold, tune! in muntz 
ucLv lb, und dann Im gulden in 
muntz, tut als zÜsamen xvcv lb 
vom groszen almuszen, damit man 
im LX lb geltz erkouft hat 

Quarta 
Item vcxx lb von Banns Bernhart 

Meyer, damit er im und siner hus-
frowen LII lb lipdings kouft hat 

Item mfc lb von Matheus Ganser, 
damit er im und siner husfrowen 
xxxv lb lipdings kouft h,at 

Summa facit vIIImvcLXXXIII lb 
XV ß 

Empfangen uss korn erlost 
Item IIncxxxII lb II ß us dinckel und 

roggcn erlost 
Item XL lb XIII ß VI d us habern er- 55 

lost 
Summa IIIICLXXII lb XV ß VI cl 

U ss rossen erlost 
Item XI lb v ß us eim rosz erlost, ist 

Pri!lers gewesen 60 

So ist in der nechstcn jarrechnurig 
vor banden pliben tut vumrncIIII lb 
III ß III d 

So ist inn den ussern slossern und 
emptern empfangen 65 

Zu Liestall 
Von der jarstur LX lb 
Vom wynumbgelt LI lb X ß VI cl 
Vom bosen pfenning LXXIIII lb XII ß 
Von bussen und bessrungen xv lb 7'' 

XVIII ß 
Von der zur Sonnen zoll zu unserm 

halben teil XVII lb XVII ß III d 
Vom pfundzoll und waggelt XXXVI lb 

XII ß IX d 75 

Vom wynwegen karren und hodel-
rossen IcXI lb XVIII ß XI cl 

Vom rnulyum bgelt IcxxxI lb XVI ß X cl 
Vom ziegelhoff zinss nihil 
Von pfcnning zinsz von \Vildenstein so 

IIII ] b I ß VI d 
Summa huius vcrm lb VII ß IX d 
Von Lupsingen und Zyffcn 

Item pfenning zinsen XIII lb xn ß 
Uss holtz erlost I lb vm ß 85 

Uss wvn erlost xxxrx lb xvm ß 
U ss er lost II ex lb xv ß VI cl 

Summa huius IICLXV lb XIII ß VI d 
Zu Walclenburg 

Von der jarstur Icx lb 90 

Inn pfenningzinss XII lb 
Vom wynumbgelt xv lb II ß 
Von bussen und bessrungen XLVIIf lb 
Von dess meygers hoff im Wald II lb 

VI ß 95 

Vom bosen pfennig und nebenwirten 
LXV lb III ß 

Vom zoll LXXIIII lb XII ß V d 
Von revszstraff nihil 
In alter buszen VI lb XI ß VIII cl 

Summa· huius mcxxxm lb v ß 
I d 

390 
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Zu Homburg 
Von der jarstur LX lb 
Inn pfenningzinsz IX lb XVI ß II d 
Vom wynumbgelt XVIIf lb 

s Vom bosen pfenning XXXVII lb 
Von busen und bessrungen VI lb 
Vom zoll zu Anwill II ß 
Von ungnossamy x lb 
U s kernen erlost v lb 

ro Summa huius IcXLV lb VIII ß 
II d 

Zu Varnsperg 
Von der jarstur LXXIX lb 
Vom wynumbgclt XLVI lb XVI ß 

•s Inn pfenningzinsen XIII lb I ß III d 
Inn hussen und bessrungen XXI lb 
Von der muly zu Normadingen zinsz 

I lb V ß 
Von ungnossamy v lb 
Von valen aberstorbner eigen per-

sonen nihil 
Inn alter ungenger stur ingezogen 

nihil 
Von reiszstraff II lb 

25 In extantz alter buszen XXII lb 
Us dinckel erlost II lb XVI ß 
Us kernen erlost xxx lb XIX ß 

VIII d 
Us habern erlost XXI lb XIX ß X d 

30 Summa IIcXLV lb XVII ß x d 
Zu Sissach 

Von der jarstur v lb VIII ß 
Von der vischentz IIf lb 
Vom wynumbgelt und bosen pfenning 

35 LXI Jb XVIf ß 
Inn zinsshuner II lb XIIf ß 
Inn vasznachthuner II lb IIII ß 

III! d 
Inn pfenningzinsen II lb XVII ß x d 

40 Fur eyger XI ß 
Summa huius LXXVIII lb 11 d 

Bekenn 
Von der jarstur I lb XIIII ß 
Inn zinsshuner I lb v ß 

45 Inn vasznachthuner XII ß x d 
Inn pfenningzinsz II lb XVII ß 
Inn zinszswynen x lb 
Fur eiger zinsz v ß x d 

Summa XVI lb XIII! ß VIII d 

Utingen 
Inn pfenningzinsen XIII! ß 
Inn zinshüner VIII ß VIII cl 
Fur eig er zinss I ß vm d 

Summa I lb IIII ß IIII d 
Zuntzgen 

Von der jarstur XII lb 1) IX ß 
Inn pfenningzinsz und zinssswynen 

XXI lb XVI ß 
Fur nusz und bonen x ß VIII d 
Inn zinsshuner vr lb IIf ß 
Inn vasznachthuncr r lb YIII ß 
Fur eiger zinsz I lb III! ß 
Inn alter ungenger stur ingezogen 

nihil 
Summa XLIII lb X ß YI d 

Diekenn 
Von der jarstur VII lb II ß 
Inn pfenningzinsen III lb IIII ß IIII d 2) 
Von der sagen stocklosy XVIII ß 

Summa XI lb IIII ß IIII d 
Eptingen 

Inn pfcnningzinsen VI lb VI ß IIII d 
Von der Burckmatt v ß 
Von der Belchmatt I ß IIII d 
Vom Witten wald IIf lb 
Vom rnulentich VI ß 
Von Bidermansz ruty XI ß 
Von \Vitten walds zechenden I ß VI d 

Summa X lb I ß II cl 
Wittnow 

Von der jarstur II lb III ß 
In pfenningzinsen III lb IX ß 
Inn zinss und vasznachthuner XII ß 
Fur eiger zinsz IIIf ß 
Fur erweissen II ß 
Us kernen erlost xv ß 
Us habern erlost VII lb VII ß 

Summa XIIII lb XI ß VI cl 
Zu Frick 

Von der jarstur VIII lb XIX ß 
· Zu Munchenstein 

Inn pfenningzinss mitsampt Kysten-
fegers gut XII lb IIII ß VI d 

Von der jarstur x lb I ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 
Von der vischentz III lb 
Inn buss und bessrungen I lb v ß 

50 1) es folgt durchstrichen !III ß 2) es folgt durchstrichen Inn rutyzinsz 
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55 

60 

70 
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So 

90 
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U ss holtz er lost XXIX lb II ß 
Von ungnossamy nihil 
Inn ungenger stur ingezogen nihil 
Von Arlesz zinsen XXX ß 

s Us korn erlost IIII lb 
U s habern er lost VIII lb XVI ß 

Summa huius LXXXI lb XVIII ß 
VI d 

Zu Muttentz 
10 I nn pfenningzinsz XVI lb xvr ß 

Von der jarstur XXII lb 
Von der taffern X lb 
Von der Dorffmat uss how erlost nihil 
Von der Dorffmat uss embt erlost 

15 III Jb VIII ß 
Von der quart dess how zechenden 

XI lb 
Von den zweyen vischentzen VII lb 
Von bussen und bessrungen III lb VI ß 

20 Von ungnossamy VI 1 b 
Uss holtz erlost mit dem Hartvogt ge-

rechnet XXII lb 
Von den Hartackern zinss XII ß 
Vom weydgelt dess gehurnenten vichs 

25 XVIII ß 

35 

Von Ruttyhart holtz erlost II lb xv ß 
VI d 

Von Froschneck nihil 
Ungeng stur nihil 

Summa rcv lb xv ß VI d 
Summa dis jars in den emptern 
empfangen tüt xvmcLXVI lb XII ß 
Summa summarum alles ernp-
fachens inn und usswendig der 
statt tutt diss jars zusamen xxx 
IxmvIIncxL lb II ß VII d 

[I SI 2 /I J] Jarrechnung a f esto Johannis 
baptiste anni etc xvc duodecirni usque 
ad festum Johannis baptiste anni xvc 

tredecimi 

Vom winumbgelt IIIIm 1) XIX lb XIII ß 
Vom mulyum bgelt ImmncvI lb 
Vom stett viehzoll LXII lb 

45 Vom bischoffvichzoll v lb III ß VIII d 
Vom pferdzoll LXXIX lb I ß X d 

Von thoren IIIIcLXXXI lb XIX ß XI d 
Vom Kuweg Icxv lb v ß IIII d 
Von der Wysenbruck XLVI lb XIX ß s0 

XI d 
Vom gipszzoll nihil 
Von der wynsticherbuchsz XXXIII! lb 

II ß VII d 
Vom wirtenwynumbgelt nIIcLXXVII lb ss 
Vom stettzoll im kouffhusz VIcLYI lb 

X ß I d 
Vom pfundzoll genant bischoffzoll Im 

XI lb V ß X d 
Vom stock genant huszgelt IcLXXIII lb 60 

XV ß III d 
Von dess schultheissen stock im richt-

husz XXV lb XIII ß III d 
Von der laden IIIIcxcrn lb rnr ß YI d 
Vom gewyn dess saltzes hye zur statt 65 

und usswendig vncLXXXI lb VII ß 
VIII d 

Von dess schultheissen stock uber 
Ryn VII lb XIIII ß XI d 

Von brottkarren LXXI lb v ß II d 1° 

Vom korn von der statt gangen vcvI 
lb X ß 

Von der wag im kouffhusz LXXIII lb 
V ß 2) X d 

Vom gerwerzoll XXXIII lb XVII ß X d 75 

Vom zoll zu Kembsz IcIIII lb XIII ß 
XI d 

Vom geleit zu Dieplicken IcI lb XVI ß 
VIII d 

Von der sehiffzolbuchsz XVIII (lb) so 
XVII ß 

Vom zoll der Wysenftosz VII lb I ß 
III d 

Vom kranich im kouffhusz zu unserm 
halben teill XLI lb XIII! ß X d 85 

Von der frombden und hyndersessen 
pfundzoll nihil 

Vom underkouff bly gletty etc XI lb 
XI d 

Vom zol zu Ougst zu unserm clritteil 90 

III lb VIII d 
Vom vischzoll VI lb XVI ß !III d 
Vom furgenclen zoll uff der Rynbruck 

Icxxv lb xv ß n d 
Von der steynbuchsz uff der Rynbruck 95 

XV lb II ß II cl 

1) es folgt gestric!ten XIII lb 2) v ß ist Korrektur iiber durc!tstric!tenem l!II ß 
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Von der holtzbuchsz uff der Rynbruck 
LXXXVI lb VI ß V cl 

Von der spenbuchsz im werckhoff vm 
Jb III ß VIII d 

s Von der holtzbuchsz zu sant Alban 
II lb I ß IX d 

Von der holtzbuchsz enent Ryns rm 
lb VII ß III d 

Von scholbencken gartenzinsen krom-
10 stetten und andern hoffstetten so 

der zinszmeister uffhebt IcLXXX lb 
XVII ß X d 

Von der mess Martini uncu lb VIII ß 
n cl 1) 

15 Von der ziegelhoffen zinsz xxxvn lb 
XVI ß 

Vom kellerzinsz nihil 
Vom zoll zu sant Jacob nihil 
Von der ziegerwag nihil 

20 Vom saffranzoll und ziegel nihil 
Vom nasenfang uss der Birsz rx lb 

X ß 
Vom nasenfang uss der Ergentz nihil 
Von den zinsen die der schriber uber 

25 Ryn innympt nihil 
Von der wynsticherbuchs enent Ryns 

nihil 
Von lynwott und zwilch so die fromb-

clen im kouffhusz verkouffen nihil 
30 Vom bierungelt XXVII lb IX ß Y cl 

Empfangen so von der hochen schul! 
in reservation uffgenommen ist 

Item VII:f lb vom lutpriester zü Rum-
liken 

35 Item XIIJ lb von meister 2) 

Steinmetz 
Item XIIJ lb von hern Heman Muncler-

stat 
Item XIIJ lb von meister Hansz 

40 Vischer 
Item xxv lb von meister Thiebold 

Oigli 2 pensiones 
Item VIIJ lb vom lutpriester zÜ Sissach 
Item VII:f lb aber vom lutpriester zi°1 

45 Rumliken 
Item XIIJ lh von doctor Adam Muli-

berg 
Summa XCVII} lb 

Itern empfangen vom 
ambt LXX lb IIII ß II 

Item vom ebruch xxxv 

brottm eister 
d 
lb I!II ß VI cl 

Item vom schlegschatz rcLXXVII lb xm ß 
III d 

Item XXII lb YIII ß us thÜch erloszt 
Item IX lb v ß mr d so gefangner halp 

usgeben und wider empfangen ist 

55 

Item xx lb x ß so us der beszrung 
etlicher schalbenken die zü erb ver- 60 

lyhen erloszt sind 
ftem v lb VIII ß IIII d fur den solcl den 

Jacob Meyer von Bitterlins wegen 
inbehalten und uberancltwurt hat 

Ttem VIII kronen, thÜncl XIII lb XII ß, 65 

von unsern Eydtgnossen von Switz 
als sy zü dem theil Eschental und 
ThÜmb mit bezalung irs anteils 
costens komen sind 

Itern II lb VIII ß us vischen im thuchel- 10 

wyger gangen erloszt 
Ttem VIII lb XV ß us einer hofstatt bi 

sant Urbans brunnen erloszt 
Item LXXIII lb IIII ß vom schifzol der 

ziegelhoven vom achten bis in claz · 75 

zwolft jar verfallen 
ftem rcu lb III ß so die ziegler inn 

bemelter zit zinses verfallen sind 
Itern LX lb so Fridli Oltingcr an den 

kouf Wilclenstein zalt hat so 
Item III fl, I lb II ß fur den gulclen, 

tune! in muntz IIIcxxx lb von un-
serm hern von Basel zins corporis 
Christi anno XIImo verfallen 

Item XII kronen, thund in muntz XX ss 
lb VIII ß, so die Savovsch botschaft 
Heinrich Meltinger tagen ge-
schenkt hat 

Item XII kronen, thuncl xx lb VIII ß, 
so dieselb botschaft Hansz Stoltzen 90 

zu tagen geschenkt hat 
Item XL gulclen, tune! L lb VI ß III d, 

so der cardinal Hansen Stoltzen zu 
Meyland geschenkt hat 

Item XX gulclen, tune! XXIIII lb II ß, so 95 

die Mevlancler mim hern zunft-
meister .und Ülrichen Valkner ge-
schenkt hancl 

1) es folgt durchstrichen Vom schiffzoll der ziegelhofen 
50 unlesbarer Gesc!tlec!ttsname 

") es folgt durchstrichen ein 

Basler Stadthaushalt T. 393 50 
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Item XXIIII kronen, d'md XL lb XVI ß, 
so die Franzosen Hansen Lampart 
und Ulrich Valkner zu Lutzern ge-
schenkt haben 

5 Item aber XXIIII kronen, tund XL lb 
XVI ß, so die Franzosen Heinrich 
Meltinger und Ulrich Valkner ge-
schenkt hand 

TO 

Item XXIII! kronen, 
so die Franzosen 
Ulrich Valkner 
schenkt band 

tund XL lb XVI ß, 
Lux Zeiglern und 
zu Lutzern ge-

Item v kronen, tund VIII lb x ß, so 
die Franzosen Conraten David zu 

15 Lutzern geschenkt haben 
Item XXIIII kronen, hmd XL lb XVI ß, 

so die Franzosen abermals Lux 
Zeiglern und Ulrichen Valkner zu 
Lutzern geschenkt haben 

zo rtem I gulden, tüdt I lb v ß VI d, so 
man Hans Grafen zu Lowis ge-
schenkt hatt 

Item v cronen und III duggaten, so 
der graf von Luggaris hern Banns 

25 Trutman zu Baden geschenkt hat, 
tut XIII lb XII ß 

Item LXXV cronen, tund Icxxvn lb x ß, 
so der kilher von Uri dem stat-
schriber fur sin zerung und ritgelt 

30 des rits halp gen Bononi ztt 
babstlicher heiligkeit getan ge-
schickt hat 

Item XXI gulden 1) in gold, XIII 
duggaten, II kronen und XVII 

35 gulden in testonen, tünd LXXXI' 
lb, so die babstliche heiligkeit 
hern Lienhart Grieben geschenkt 
hat 

Item IIfc gulden, tund mcxvm lb xv ß, 
40 so die babstliche heiligkeit heim-

licher vererung einem rat geben 
hat 

ltem vc kronen, tund VIIIcL lb von 
den Franzosen zu Lutzern des gleits 

45 halp empfangen 
Item ucxxv kronen, tund rncLxxxII lb 

x ß, so die babstliche heiligkeit aber-
mals eim rat heimlicher vererung 
geben hat 

ltem enpfangen von babstlicher heilig-
keit rxcu duccaten vnf batzen fur 
die vierdi pension so uns sin heilig-
keit verfallen ist, nemlich rm gulclen, 
und dann fur mc gulden heimlicher 55 

vererung, tund an Reinisch gold 
xncLxvm gulclen, schaft clz uf jeden 
clucaten ein halber botz ufwechzels 
gerechnot ist, ouch IcXXIX clucaten 
vast gering gewesen sind, tut an 60 

müntz xvic 2) XVII lb v ß III cl 
Itern enpfangen an die umL clucaten 

so uns der hertzog von Meyland 
fur unsern costen fur daz erst zil 
zegeben verfallen und dann an die 65 

vc duggaten uns von sinen gnaden 
heimlid1er vererung verordnot, des 
ersten XIIIIcLvn duggaten, sind zu 
Reiniseh gold gerechnot und III dug-
gaten fur IIII Reiniseh gulden ge- 10 

achtet, tut xixcLvI gulden, sodann 
enpfangen in Reiniseh gold vcxux 
gulden, jeden gulden fur I lb v ß 
vr d gereehnot, tund beid surnen 
an muntz rnmicxcnI lb XVIIf ß 75 

Sodann aber enpfangen vcLXI kronen, 
jede fur xxxmI ß gerechnot, tut 
vmcxux lb XIX ß II d und dann 

Aber enpfangen in testonen XCVI gul-
den, f diken, I ß IIII d, tüt rcxxv lb so 
v ß VI d, daran ist abgangen so 
zu ufwechszel und zu tringkgelt 
den sehribern geben ist, thut die 
gantz summ IIIImicLVI lb VI ß n d, 
damit so ist daz erst zil des 85 

costen und der vererung als vor-
statt vernugt 

Item nc gulden, dunt nfc lb, so der 
hertzog von Savoy uns an den kosten 
der raehtung, sins schribers halp ge- 90 

liten, geben hat 
Item IIc gulden Reinisch, tund IIcLim 

lb, so die keyserliche maiestat von 
ertzhertzog Charlins wegen fur die 
pension Geory nechstverschinen 95 

verfallen ist 
Item XII kronen, tund xx lb VIII ß, so 

die Savoyschen abermals Heinrich 
Meltinger geschenkt band 

50 ') es folgt durchstrichen tllnd 2) es folgt durchstrichen LXXV lb 
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Item XX kronen, tund XXXIII lb. so 
die Savoyschen Heinrich 
und Ulrich Valkner geschenkt 
band 

Item xn gulden, band tan XIX lb rx ß, 
so die Venedischen Hansen Stoltz 
und dem statschriber geschenkt 
band 

Hem V gulden, tünd VI lb VII ß I d, 
10 so unser Eydtgnossen von Solotorn 

Ludwig Struben in der sach des 
mullers von Mulhusen geschenkt 
band 

ftem x gulden, tl'lnd XII lb xmr ß II d, 
15 so in derselben sach rnms her 

bur germeisters huszfrowen ge-
schenkt sind 

Item v gulden, tund vr lb v ß, in der-
selben sach Hans Lanparts hus-

20 frowen geschenkt 
Ttem L gulden, tund LXIII lb x ß x d 

so keys. maiestat minem hern 
burgermeister Offenburg zu Trier 
geschenkt hat 

25_ Item XXII gulden, timd XXVII lb XIX ß 
II d, erloszt us eim silbrin trink-
geschier so keys. maiestat bemeltem 
hern burgermeister ouch zu Trier 
geschenkt hat 

30 Item x cronen, tünd XVII lb, so die 
Franzosen Ulrichen Valkner zu 
tagen geschenkt hand 

Item xvr lb XIX ß n d so der hertzog 
von Savoy Luxen Zeigler an der 

35 zerung zu stur geben hat 
[tem L cronen, tund LXXXIIII lb VI ß 

VIII d, damit der hertzog von Savov 
Luxen Zeigler vereret hat · 

ftem XIII! kronen, tund XXIII lb xv ß 
40 II d, so der bischof von Genf Luxen 

Zeigler zum gUten jar geschenkt 
hat 

Item xum kronen 1), tund LXXIII! lb, 
so der hertzog von Meyland Hein-

<5 rich Meltinger und Jacob Meyer 
geschenkt hat · 

Item xx gulden, tund xxv lb x ß, so 
inen derselb hertzog ouch geschenkt 
hat 

1) es folgt durchstriclten so der 

395 

Itern xx cronen, tund xxxrrn lb, so die 
Franzosen Ulrichen Valkner zi'1 tagen 
zu Lutzern geschenkt haben 

Empfangen von der fleischstur 
rmyncLXVI! lb XVIII ß VIII d 

Empfangen zins uffgenommen 
Prima angaria 

55 

Item rrcxxv gulden in gold, tuncl in 
muntz I!CLXXXVI lb XVIIf ß, von her 
Lienhart Grieben, damit er im vm 60 

gulden geltz erkauft hat 
Secunda angaria 

Item nc lb von Marti Beringer, damit 
er im und siner husfrowen xx lb 
lipdings geltz kouft hat 

Item IIc lb von Hansen Kornman, da-
rnit er im und siner husfrowen xx 
lb lipdings geltz kouft hat 

Item rc gulden an gold, tund rcxxvIIf 

65 

lb von Gergen Alber, damit er im 70 

Xlf lb lipdings im und siner lms-
frowen erkauft hat 

Item Ic gulden an gold, tund an muntz 
1cxxvnf lb, von hern Lienharten 
Grieben, damit er im rm gulden 75 

geltz erkauft hat 
Tercia angaria nihil 

Quarta angaria 
Itern nc gulden an gold, tund IIcLv lb, 

von herr Lienhart Grieben, damit 80 -

er im VIII gulden geltz erkauft hat 
Item IIIc gulden in gold, tund mcLXXXIIf 

lb, von meister Erbarten Krieps, da-
mit er im XII gulden geltz erkauft hat 

Item mcIU lb von Mathisen Gebhart, ss 
damit er im und siner husfrowen 
xxx lb lipdings kouft hat 

Summarum umb zins ufgnomen 
tüt rmvmcLXXXI lb XVII ß VI d 
Empfangen uss korn erlost 90 

Item LXXXIII lb us korn durch den 
kornmeister verkauft erloszt 

U ss rossen er lost 
Item XXXIIII lb XIII ß VIII d US roszen 

erlost lut der dritten unnd vierden 95 

fronvasten rechnungen 
So ist inn der nechsten jarrechnung 

vorhanden bliben tutt xmmrcxvIII lb 
minus IIII d 
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So ist inn den ussern slossern und 
emptern empfangen 

Zu Liestall 
Von der jarstur LX lb 

s Vom wynumbgelt L lb XII ß 
Vom bosen pfenning xcvr lb XI ß VI d 
Von bussen und bessrungen VII lb 
Von der zur Sonnen zol zu unserm 

halben teil XVI lb III! ß V d 
10 Vom pfundzoll und_waggelt XLVII lb 

IIII d 
Vom wvnwegen karren und hodel-

1c1II lb III d 
Vom rnulyumbgelt XCII lb xv ß vn d 

rs Vom ziegelhoff zinsz nihil 
Von pfenningzinsen von \Vildenstein 

20 

IIII lb I ß 
Von der reiszstraf VI lb 

Summa IIIICLXXXIII lh V ß I d 
Von Lupsingen und Zyffen 

Item pfennigzinszen XIII lb VII ß 
Uss holtz erlost II lb 

Von ungnossamy VI lb 
U ss kernen erlost vr lb 

Summa rcxLIIII lb XII ß IX d 
Zu Varnsperg 

Von der jarstur XXXII lb VI ß 
Vorn wynumbgelt XXXIX lb ß 
Inn pfenningzinsen XIII lb I ß IIII d 
Inn bussen und bessrungen rc lb XII ß 
Von der muly zu Kormadingen zinsz 

I lb V ß 
Von ungnossamy4) v lb 
Von valen aberstorbner eigen personen 

nihil 
Inn alter ungenger stur ingezogen nihil 
Von reiszstraff nihil 
Inn extantz alter bussen XXV lb 
Uss dinckel erlost LXXXI lb XIII ß 

IIII d 
U ss kernen er lost Icxvm lb IX ß 

V d 
Uss habern erlost VI lb I ß vm d 

Summa IIIrcxxII lb 5) XII ß rx d 

55 

60 

65 

U ss wyn erlost1) XXIII! lb VIII ß 
Uss korn2) erlost rcxxxvm lb 

Zu Sissach 
Von der jarstur mr lb v ß 
Von der vischentz II:l- lb 75 

25 U ssz habern er lost XLVII lb XII ß 
Summa IIcxxv lb VII ß 

Zu Waldenburg 
Von der jarstur rcx lb 
Inn pfenningzinsz XII lb 

30 Vom wynumbgelt XII lb XVIII ß 
Von bussen und bessrungen3) LVIII lb 

X ß 
Von dess meygers hoff im Wald II lb 

VI ß 
35 Vom bosen pfenning und neben wirten 

XLIIII lb V ß 
Vom zoll XC lb XVII ß III d 
Von reyszstra ff nihil 
Inn extantz alter bussen nihil 

Summa mcxxx lb xvr ß III d 
Zu Hamburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Inn pfenningzinsz x lb I ß II d 
Vom wynumbgelt XIII lb v ß 

45 Vom bosen pfenning XXXIII lb 
Von busen und bessrungen XII lb 
Vom zoll zu Anwill vr ß VII d 

Vom wynumbgelt und bosen pfenning 
LXVIII lb 

Inn zinsshuner II lb XII:!- ß 
Inn vasznachthuner II lb rm ß IIII 
Inn pfenningzinsen II lb xvn ß X 
Fur eyger XI ß _ 
U s korn erloszt rcLXXXIX lb xv _ ß 
Us habern erloszt LXXI lb VIII ß 

Summa mcxuIIIlb III ß VIII d 
Bekenn 

Von der jarstur I lb XVI ß 
Inn zinsshuner I lb v ß 
Inn vastnachthuner XII ß X d 
Inn pfenningzinsz II lb XVII ß 
Inn zinszswynen X lb 
Fur eyger zinsz v ß x d 

Summa XVI lb XVI ß VIII d 
Utingen 

Inn pfenningzinsen XIIII ß 
Inn zinsshuner vm ß VIII d 
Fur eyger zinsz I ß VIII d 

Summa r lb rm ß rm d 

d 
d 80 

85 

90 

95 

1) es folgt durc!tstriclzen rc 2) korn isf Ii'orrektur aus kernen 3) es folgt 
durchstrichen 11 lb VI ß 4) es folgt durchstrichen I lb V ß 5) diese Pfundangabe 

5° ist Korrektur aus ursprünglichen I"LXXII lb 

Zuntzgen 
Von der jarstur XIII lb XII ß 
Inn pfeningzinsz und zinszswvnen 

XXI Jb XVI ß IIII d 
5 Fur nusz und bonen x ß VIII d 

Inn zinszhuner vr lb II:J- ß 
Inn vastnachthuner I lb VIII ß 
Fur eiger zinsz I lb IIII ß 
Inn alter ungenger stur ingezogen 

nihil 
Us korn erloszt LXIIII lb vm ß 

Summa Icix lb I ß . vr d 
Dieken 

Von der jarstur vn lb 1) VI ß 
15 Inn pfenningzinsen m lb mr ß 

IIII d 
Von der sägen stocklosy III! ß 

Summa x lb XTIII ß IIII Li 
Eptingen 

Inn pfenningzinsen VI lb VI ß mr d 
Von der Burckmatt v ß 
Von der Belchmatt I ß IIII d 
Vom Wittenwald II:l- lb 
Vom mulentich VI ß 

25 Von Bidermansz rutv xr ß 

30 

35 

Von \Vittenwalds ze.chenden xvm d 
Summa x lb I ß II d 

Wittnow 
Von der jarstur I Jb XVII ß 
lnn pfenningzinsen III lb IX ß 
Inn zinsz und vasznachthuner 
Fur eiger zinsz IIII ß 
Fur erweissen II ß 
Uss kernen erlost } 
Uss habern erlost nihil 

Summa VI lb IIII ß 
Zu Frick 

Von der jarstur VIII lb IX ß 
Zu Munchenstein 

XII ß 

4° Inn pfenningzinsz rnitsampt Kysten-
vegers gut xrr lb IIII ß VI d 

Von der jarstur IX lb xvI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 

45 Von der vischentz III lb 
Inn buss und bessrungen nihil 
U s holtz erlost XIX lb XII ß 
Von ungnossamy nihil 
Inn ungenger stur ingezogen nihil 

5° 1) es folgt durchstrichen I ß 

Von Arleszzinsen xxx ß 
U ss korn er lost } 
U ss habern er lost nihil 

Sumrna LVIII lb II ß VI d 
Zu Muttentz 

Inn pfenning zinsz XVII lb m ß vm d 
Von der jarstur XXI lb m ß 
Von der taffern x lb 
Von der Dorffmatt uss how erlost 

nihil 
Von der Dorffmatt uss ernbt erlost 

III lb IJII ß 
Von der quart dess howzechenden 

XI lb 

55 

60 

Von den zweyen vischentzen VII lb 65 

Von bussen und bessrungen XVIII ß 
Von ungnossam y nihil 
Uss holtz erlost mit dem Hartvogt 

gerechnet XXII lb IX ß 
Von den Hartackern zinsz III ß IX d 7o 

Vom weydgelt dess gehurneten vichs 
XIII ß 

Von Ruttyhart holtz erlost II lb mr ß 
VI d 

Von Froschneck } . . . 
Ungeng stur mlul 

Summa XCV lb XVIII ß XI d 
Summa diss jars empfangen inn 
den emptern tutt IImxvII lb IX ß 
II d 
Summa summarum alles empfa-
chens inn und usswendig der 
statt tutt diss jars zusamen 
XLIIImIIIcxCIIII lb nn ß vrr d 

75 

80 

[I 5I3/ I 4] Jarrechnung a festo Johannis s5 

baptiste anni etc xvc decimi tertii 
usque ad festum Johannis baptiste 

decimi quarti 

Empfangen 
Vom winungelt vmvcxI lb 
Vom mulyungelt IIIImmcLv lb 
Vom stettvichzol XLVIII lb XI ß III d 
Vom bischoffichzol v lb x ß xI d 
Vom pferdzol LXXIX lb XIX ß VII d 
Von thoren vcLXI lb XIII ß II d 
Vom Nuwenweg rcLrn lb II ß vn d 

90 

95 

397 



1513-15I4 

Von der Wisenbrugk xxxrm lb VI ß I Von der holtzbuchs zu sant 
III d IlI 1 b VIII ß III! d 

Vom gybszol nichil 
Von der winstuchcrbuchs 

I ß VII d 
LXXXVII lb 

Vom wirtenwinungelt vrcLXXIIII lb 
Vom stettzol im kouffhusz Vl cLXIX lb 

xIII[r ß] IIII d 
Vom pfundzol genant bischoffzol Im 

IIcLXX lb IX ß 
Vom stock genant huszgelt IIcxvII lb 

V ß V d 
Von des schultheisenstock im richt-

busz XXIII lb XVIII ß IX d 
1 5 Von der laden vcLXXIIII lb XI ß VI rl 

Vom gwin des saltzes inn und usz-
w endig der statt IxcxcvII lb vr ß 

\Ton des schultheisenstock uber Rin 
VI lb VII ß IX d 

V 011 brottkarren LXXXIII lb X ß IIII d 
Von korn so von der stat gangen ist 

IIcxxxII lb [xII ß] 
Von der wag im kouffhusz XCIII lb 

XIX ß IX d 
2 5 Vom genverzol XLIII lb vr ß I d 

Vom zol zu Kemps XCIX lb VI ß 
V d 

Vom gleit zu Dieplicken XCI lb XIIII ß 
VII d 

3o Von der schiffzolbuchs IX lb xv ß 
III d 

Vom zol der Wisenflosz nihil 
Vom kranich im kouffhuse zu unserem. 

halben teil LI lb XVII ß VIIII d 
35 Von der frombden und hindersassen 

pfundzol nibil 

45 

Vom underkouff, bly, gletti etc xv lb 
V ß VI d 

Vom zol zu Ougst zu unserm dritteil 
IIII 1 b VI ß VI d 

Vom fischzol VIII lb I ß v d 
Vom furgenden zol uff der Rinprugk 

ICI lb VIII ß 
Von der steinbuchs uff der Rinprugk 

XI lb X ß 
Von der holtzbuchs uff der Rinpruck 

rcxm lb v ß IX d 
Von der spenbuchs im werckhove XXI 

lb XIII ß VI d 

Von der holtzbuchs enhet Rins XII lb 
XIX ß !III d 

Ernpfangen von der fleischstur I111VII" 55 

XIX lb 1) XVII ß IX d 
Von den scholbencken gartenzinsen 

krornstetten und anderen hoffstet-
ten so der zinszmeister uffhept tut 
IIcvII lb 2) III! d 

Von der mesz Martini IIIIcLII lb XIX ß 
Vom zinsz der ziegelhove XXXVII lb 

XVI ß 
Vom kellerzinsz VII lb 
Vom zol zu sant Jacob nihil 
Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzol und ziegel nihil 
Vom nasenfang 111 der Birsz XIX lb 

XII ß 

60 

Vom nasenfang in der Ergentz v lb 70 

III! d 
Von zinst'n so der schriber uber Rin 

uffnympt nihil 
Von der winstueherbuchs enhet Rins 

nibil 
Von lynwat und zwilch so die fromb-

den. im kouffhuse verkouffen nihil 
Von dem bierungelt XXXIII lb x ß 
Empfangen so von der hochen schul in 

den rest'rvaten uffgenomen ist 
ltcm xv lb von dem luttpriester von 

Sissach so er vernen Johannis unnd 
Martini nechst vergangen verfallen 
ist 

75 

So 

Item VII:f lb von demselben luttpriester ss 
so er yetzo Johannis nechst ver-
ganngen verfallen ist 

Item xv lb von dem luttpriester von 
Rumliken Johannis und Martini ver-
fallen 

Item XII:f lb von herr Bemman Mon-
derstatt 

Item XII:f lb von meister Niclausen 
Steinmetz " 

Item XII:f lb von meister Diepold Oglin 95 

Itern xxv lb von doctor Adam Mul-
berg seligen zwey jar, hatt damit 
gantz bezalt 

Item XII:f lb von doctor Ludwig Beren 

1) durchstrichen IX lb 2) durchstrichen XVII lb 

Item XX lb von doctor J obansen \Ventz 
und hatt ouch gar bezalt 

ftem XII:f lb von meister .Niclausen 
Briever 

5 Item XII:f lb von meister Bansen 
fisch er 

Summa huius rcLVII lb x ß 
ltem empfangen nnc gulden, tunnd in 

muntz I111XX lb, so unns key. mt. 
10 geben unnd zi'.'1 unnserm teil von 

den xvim gulden rn sin mt. zu 
entschuttung des hertzogthumb Mey-
land verbeissen gehept worden 

rtem xv cronen, tund in muntz xxv lb, 
15 so die Frantzosen die gen Zurich 

von Dision gefurt sind fur ir zerung 
geben hand 

[tem XXXIX lb XIII ß IX d, so USZ 

allerley syden, die unnsern botten 
20 geschenckt worden, so verkoufft, 

erloszt sind 
Item empfangen VIII dueaten, tund in 

muntz XIII lb VI ß VIII d, von Ban-
sen Graven, die im der graff von 

2s Lucarus gesehenckt hatt 
Item L gulclen in gold, tuncl in muntz 

LXIII lb xv ß, so der hcrtzog von 
Meyland Heinrichen Meltinger ge-
schenckt hatt 

30 Item I gulden in gold, tut 1 lb v ß 
VI d, so die von A ppenzell mins 
herrcn burgermeisters husfrowen 
geschenckt, als ir puntbrieff ver-
siglen laszen haben 

35 ftem III ducaten, IIII cronen, xnn gul-
den Rinisch, tut alles in muntz xx 
IX lb IX ß IIII d, so Bannsen Graven 
zu Louwers, Sonnwig unnd im 
Eschental geschenckt worden sin 

40 Item mc gulclen, I lb II ß fur den 
gulden, tut in muntz mcxxx lb 
von unnserem herren von Basel 
zinsz corporis Cristi anno etc XIII 
verfallen 

45 Item XII lb XI ß III d disz jars sleg-
schatz von unnser guldin muntz 

Item IcxxvI lb XIII ß IX d von unnserm 
muntzmeister der silberin muntz 
von II111 unnd XXVII marck syd 

so osteren im XIII bisz uff Lude des-
selben jars vermuntzet 

599 

Item LXXXIX lb V ß IIII d empfangen 
von dem brottmeister ampt 

ltem empfangen LIIII cronen und du-
caten, sind aber I lb vm ß vm cJ s5 
ze licht ;;ewesen, tuncl in muntz LX 
XXVIII lb XI ß IIII d von zolln unncl 
freveln disz jars zi'.'1 Louvers, Lu-
carusz und im Intal gevallen ist unnd 
unns zi'.'1 unnserm teil ·worden, hat 60 

Hanns Graff bracht 
ltem empfangen rc gulden in cronen, 

Rinisch gold unnd dicken plapharten, 
tund in muntz Iexxvn lb von Bansen 
Stoltz, so er zu Zurich von der stur 6s 

zu Louwers, Sonn wig, Margo, Ac-
cona und A ponta in disem jar ver-
fallen zi'.'1 unnserm teil worden sir:d 

Item empfangen XXII gulden, tund 
XXVII:f lb, von der jarrechnung zu 10 

Lucarus, so Banns Stoltz zu unn-
f erm teil zi'.'1 Baden empfangen halt 

Item empfangen IX gulden, tund XI lb 
v ß, so usz der Truolschen glitt, 
so verbuttet worden ist, gevallen 75 

Item XVI lb von Bcinrichen Meltinger, 
die er bezalt, so an rossen verloren 
sind, als er houptman gewesen ist 

ftem empfangen LXXXV lb XII ß VI d, 
so Heinrich Meltinger, die er be- so 
zalt, so an Rossen verloren sind, 
als er houptman gewesen ist 

Item empfangt'n LXXXV lb XII ß VI d, 
so Heinrich lVIeltinger, Banns Stoltz, 
Ulrich Valckner unnd Mang Snitzer ss 
an ettlicbem silber, so sy zu Xavera 
an der butt kouffen laszen und solich 
sum gwins nach erkantnusz eins 
rats dem gemeinen seckel geben 
und uberannttwurt haben 90 

Item r lb XIII! ß von Thomas von Ley-
men fur ein cronen die im herr 
Lienhart Grieb als houptman in dem 
zug gen Dision geluhen und aber 
in siner rechnung verrechnet hat 95 

Item II lb XIIII ß VI d USZ syden, so 
an dem houptbanner verbliben, er-
loszt ist 

Item empfangen XCIIU lb XVII ß von 
unnsern lonherren, so usz stein, ysen, rno 

holtz und andern glich dingen er-
loszt ist 



Item IIII lb n ß usz tuch erloszt 
Item III lb XIX ß IlII d usz fischen 

usz dem wiger an den Steinen er-
loszt 

5 Item II lb v ß usz buchsenbulfer er-
loszt 

Item I lb IIII ß x d so eins gefan-
genen halb uszgeben verrechnet 
unnd wider worden sind 

10 Item VI d XVI ß uncosten von einer 
hexsen wegen uszgeben, hievor ver-
rechnet und wider worden sind 

Item II lb III ß x d hievor von Hans 
Symons wegen als der gefengklich 

•5 hargefurt ist, uszgeben und wider 
worder. sind 

Item IIII lb von Lienharten dem wech-
ter so er yetz nechst fur sin rock-
gelt empfangen, urlob genommen 

20 und die wider geben hatt 
Item I lb v ß von wegen Hansen 

Murers von Ougstal als er ge-
fangen gelegen, fur sin atZung so 
uszgeben gewesen und wider wor-

•s den ist 
Item III ß so an den v lb so der 

rossen halb der gefangenen Frantzo-
sen gewesen gen Pfirdt geschickt 
und uberbliben sind 

3> Item XII:f ß an der zerung uff ein tag 
gen Zurich ze vil verrechnet und 
wider worden sind 

Item I lb von hern Hanszen Truttman 
als im das rittgelt gen Lutzern 

35 gantz verrechnet und aber ein 
rosz usz dem marstall geritten 
hatt 

Item XIII ß empfangen von dein wech-
ter zu sant Martin als er das stund-

40 blasen verslaffen, straff 
Item x ß straff von Conratt Schaler 

daz er sin ungelt an dem sambstag 
nit bezalt hatt 

ltem I lb straff von W erlin Humper 
45 unnd Lienhart Pfister als sie die 

ordnung ubertretten haben 

50 

Item v lb n ß so Frantzen Egklin in 
Meyland ze louffen geben unnd 
wider worden sind 

1) durchstrichen xcv lb 

Item xx d by Agnesen Obermanin 
funden, die gestolen und in das 
halsysen gestelt ist 

Item v ß von einem wechter der 
einen sambstag ze vil empfangen 55 

und die widergeben hatt 
Item VIII lb xv ß besserung von elt-

lichen schalbencken so verluhen 
sind 

Item II lb von Lienhart Brateller ouch 60 

metziger straff 
Empfangen disz jars in pension 

Item empfangen II6 gulden, tunnd in 
muntz IIcLirn lb VI ß, schafft das 
ettlich gulden ze ring gewesen 65 

sind, so key. mt. im xvc unnd 
XIII jare pension verfallen gewe-
sen ist 

Item II6 gulden, tunnd II:fc lb von dem 
hertzogen von Saffoy so er in pen- 10 

sion verfallen gewesen ist 
Summa huius tUt v 6IIII lb VI ß 

Empfangen so in der nechsten 
jarrechnung vorhanden bliben 
ist, tut xvimvicLXXXI lb vm ß 15 

VII d 
Empfangen umb zinsz uffgenomen 

Prima angaria 
Item III 6 gulden, [nemlich I lb v ß 

fur yeden gulden, tund in mt'mtz So 

III6LXXV lb von Hansen Reinhart, 
damit er im XII gulden gelts er-
koufft hatt 

Item LXXX gulden in gold und in 
muntz I6 II lb von demselben, damit 85 

er im und siner husfrowen x lb 
libgedings erkoufft hatt 

Item IIc lb von herr Heinrichen und 
meister Symon Glaser, (damit sy 
inen beden xx lb libgedings gelts 90 

glich geteilt zu den vier fronvasten 
erkoufft hand 

Summa summarum hujus VI6 LXX 
VII lb 1) 

Secunda angaria 9s 

Item m 0xx lb von Claus Apfel dem 
scherer, damit er im und siner hus-
frowen XXXII lb libgeding gelts er-
koufft hatt 

400 

Item mc gulden an gold, tund an 
muntz IllcLXXXII:f lb, von herr Lien-
hart Grieben, damit er im unnd 
frow Clarelsinen Hugin siner ge-
mahel XII gulden, I lb III ß fur 
den gulden, erkoufft hatt uff Andree 
fallend 

Summa vncn:f lb 
Tercia angaria 

10 Item Imc lb von Hansen Stoltz, da-
mit er im und Brigiden siner hus-
frowen uff ir beder lebtag XL lb 
libgeding gelts erkoufft hatt 

Quarta angaria 
•s Item I6 LX gulclen in gold, tund in 

muntz nenn lb 1) von Niclau[ sen J 
Ysenbach von Bern, damit er im 
unnd Kungolden siner eefrowe[ n] 
xx lb libgeding zinses erkoufft hatt 

20 uff Johannis Baptiste vallen[ d] 

25 

Empfangen usz korn erloszt 
Item empfangen xucu lb XI ß so usz 

kornn, habern unnd mel disz Jars 
von dem kornmeister erloszt ist 

U sz rossen erloszt 
ftem xxx cronen, tund LI lb, so der 

hertzog von Meyland für Hans 
\V ernhers rosz, so zu N avera an 
der slacht verloren ward, geben 

30 Item x lb von meister Caspar Koch 
umb ein rosz geben, ist Henszlin 
Brillers gewesen 

35 

.ftem XXII gulden usz einem rosz er-
loszt, hatt einer von Monpelgart 
koufft, tut XXVII:f lb 

Item XI lb v ß usz zweyen rossen 
erloszt, 
standen 

sind im marstal ge-

Item VI lb XVI ß gwin an dem rosz 
so Hans Wernhers gewesen zu 
Meyland und ein anders koufft ist 

Item XI lb v ß usz einem rosz er-
loszt, ist des entrunnen Frantzosen 
gewesen unnd von Pfirt harge-

45 schickt 

50 

Item xv lb aber usz desselben Frantzo-
sen rosz erloszt 

ftem x lb aber usz einem Henszlin 
Brillers rosz t>rloszt 

1) ursprünglich m 0 2) Vnr/. -straß 

Basler Stadthaushalt L 

Item xxxvn gulden, tund in muntz 
XLVI lb XVII ß IIII d, usz einem rosz 
erloszt, so ouch Brillers gewesen ist 

Summa huius I6 LXXXIX lb XIII ß 
IIII d 

So ist in den usscrn emptern und 
slossen empfangen 

Zu Liestal 
Von der jarstur LX lb 

55 

Vom winungelt LXXX lb XIX ß 60 

Vom bosen pfennig LXXII lb xrn ß 
Von hussen und besserungen XIII lb 
Von der zer Sonnen zol zu unserm 

halben teil XII lb XII ß VIII d 
Vom pfundzol und waggelt LXV lb II ß· 65 

Von winwegen karren und horlel-
rossen XCVI lb XIIII ß 

Vom mulyungelt LXXIII lb v ß 
Vom ziegelhof zinsz nihil 
Von pfennig zinsz von Wildenstein 70 

IIII 1 b I ß VI d 
Usz kornn erloszt von Wildenstein LX 

VII lb 
Item xxx lb VIII ß XI d usz vischen 

erloszt zu Liestal 
Summa vcLXXIIII lb XVI ß I d 
Von Lupsingen und Zyffen 

In pfennig zinsz XIII lb VII ß 
Usz holtz erloszt XVI ß 

75 

Usz korn LIIIl lb VII ß so 
Usz win erloszt XL lb XII:f ß 

Summa huius I6 IX lb II:f ß 
Zu W aldenburg 

Von der jarstur Icx lb 
In pfennigzinsz XII lb 85 

Vom winungelt XXI lb xvm ß 
Von busen und bcsserungen XI lb III d 
Von des meigers hoff zinsz im Wald II 

lb VI ß 
Von bosen pfennig und neben urtin 90 

XLVI lb XV ß 
Vom zol LXVII lb VIII ß VIII d 
Von reisstraff 2) nihil 
Von extantz alter bussen III lb 

Summa IIcLXXIIII lb VII ß XI d 95 

Von Homburg 
Von der jarstur LXIII! lb 
In pfennig zinsz x lb I ß II d 
Vom winungelt XXI lb 

51 



Vom bosen pfennig XXI lb 
Von bussen und besserungen v lb 
Vom zol zl'1 An wil XVIII d 

Summa IcxxI lb II ß VIII d 
Zu Varnsperg 

Von der jarstur LXXXII lb rx ß 
Von \Vinungelt XXI lb X ß 
In zinsz d XIII lb I ß III d 
Von bussen und besserungen LXI lb 

IO I ß 
In extantz alter bussen XXII lb 
Von der muly zü ormandingen zinsz 

I ]b V ß 
Von ungenossamy x lb 

15 Von vallen aberstorbner eigner per-
sonen nihil 

In alter ungenger stur inzogen nihil 
Von reistraff nihil 
U sz kernen erloszt XXVIII [lb] XIII ß 

20 IIII d 
Usz habern er!Öszt XVIII lb xv ß 
U sz mel erloszt II lb 

Summa ncLx lb xrm ß vrn d 
Zu Sissach 

25 Von der jarstur !III lb III ß 
Von der fischentz Hf lb 
Vom wirten winungelt LXIX lb 
Von zinszhunern II lb XI!f ß 
Von vasznachthuner II lb !III ß 

30 IIII d 
Von pfennigzinsz III lb XII ß x d 
Von eygerzinsz XI ß 

Summa LXXXIII! lb XIII 
Becken 

35 Von der jarstur I lb XVI ß 
In pfennigzinsz II lb xnr ß 
In zinszschwinen X lb 
Von zinshuner I lb v ß 
In vasznachthuner XII ß x d 

40 In eygerzinsz v ß x d 

ß nII 

Summa XVI lb XYI ß VIII d 
ZÜ Uttingen 

In zinsz d XIII! ß 
In zinszhuner VIII ß VIII d 

45 In eygerzinsz I ß VIII d 
Summa I lb rm ß !III d 

Zuntzken 
Von der jarstur XIII lb xrx ß 

d 

In pfennigzinsz und zinszswinen xxr 
50 lb XVI ß IIII d 

In zinszlnmer vr lb ITf ß 

In vasznachthuner I lb VIII ß 
Fur nusz und bonen x ß VIII cl 
In eygerzinsz I lb III! ß 

Summa XLV lb VI d ss 
Diettken 

Von der jarstur VII lb vn ß 
Von pfennigzinsz III lb IIII ß IJII d 
Von der sagen stocklÖsy 

Summa x lb xv ß III! d 60 

Eptingen 
In pfennigzinsz VI lb VI ß !III cl 
Vom Wittenwald zinsz Ilf lb 
Vom \Vyttenwaldzehenden XVIII d 
Von Burgmatt v ß os 
Von Belchmat XVI d 
Vom mul ytich VI ß 
Von Bidermansruty XI ß 

Summa X lb I ß II d 
\Vvttnow 70 

Von der jarstur I lb XVII ß 
In pfening zinsz III lb IX ß 
ln zinsz und vasznacht hi'mer XII ß 
In eygerzinsz IIII ß 
In erweisz n ß 1s 

Summa vr lb IIII ß 
Frick 

Von der jarstur VIII lb XI ß 
M unch cnstein 

In pfennigzinsz XII lb IIII ß VI d öu 

Vom brugzol x lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstur IX lb XI ß 
Von der fischentzen III lb 
Von bussen nihil 
Von ungenossamy nihil 
Usz holtz erloszt X lb IX ß 
Usz korn erloszt VIII lb XVI ß 
Usz habern erloszt II lb XYI ß 

Summa LVIII lb XVI ß Y! 
:VIuttentz 

In zinsz d XVII lb III ß VIII cl 
Von der taffern x lb 

85 

d 90 

Usz how erloszt } nihil U sz embcl erloszt 95 

Von der quart des howzehenden 
XIU 

Von der jarstur xxrr lb I ß VI d 
Von bussen und besserung nn lb 

rrß 
Von der fischentzen vrr lb 
U sz holtz erlfozt XIX lb n ß 

402 

r513--1315 

\-on den Harclackeren r lb 
Von weidtgelt gehurnotten vichs Xll ß 

IIII d 
Surnma XCIII! lb XV ß VI cl 
[Summa J in den ussern emptern 
empfangen ti'it xvicLXXYIII lb 
[ O ß]1) VI d 
Summa summarum alles empfann-
gcn inn- uncl uszwenclig der statt 
tüt disz jars zesarnen XLII111Irr0xc 
VIII Jb XVI ß VI d 

[1514/ I5} Jarreclmung a festo Johannis 
baptiste anni etc xvc decimi quarto 
usque ad festum Johannis baptiste 

15 _Cjuinti 

25 

30 

35 

Empfangen 

Vom wynungelt IIImvrrcxxr lb 
Vom mülyungelt mrmmicLxxxm lb 
Vom XXXV lb X ß V d 
Vom bischoffichzoll VII ß III! d 
Vom pferdzoll LXVII lb IX d 
Von thoren vcLXX lb XIII! ß IX d 
Vom Nuwenweg r0 xxxrx lb XII ß IX d 
Von derWysenbruck [xxxxI] lb [xrx] ß 

XI d 
Vom gybszoll nichil 
Von der 1yynsticherbuchs XLIII lb I d 
Vom wirtenwynungelt rrrcLXIII lb 
Vom stettzoll im kouffhus VIcLXXYH [lb] 

XVII [ß] 
V O!Tt pfundzol genant bischoffzol 

rxcxrx lb XVI ß II d 
Vom stock genant husgelt Icum lb 

XIX ß X cJ 
Von des schultheissen stock im richt-

hus X\- lb XIX ß IX cl 
Von cler laden [m]rc[Lx]xvrr lb [x]vm ß 

IIII d 
Vom ge,yynn cles saltzes inn und uss-

40 wendig der statt ImicxxxI lb XIII! 
ß IX d 

Von des schultheissen stock uber Rin 
JIII lb VI ß XI d 

Von brottkarren LXIX lb I ß IX cl 
45 Von korn so von der statt gangen 

ist rr[c]xrx lb XIII ß 

1) durcli Rec!mung gefunden 

Von der wag nn kouffhus LXXI lb 
V ß VIII cJ 

Vom gerwerzoll XLIII! lb XYI ß rrrr d 5o 

Vom zoll zu kern bs LXXVIII lb vr cl 
Vom gleit zu Dieblicken Icxvr lb IIII ß 
Von der schyff zolbuchs XXXVII lb xvr ß 
Vom zol der \Vysenfloss nichil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 55 

halben teil XLIII lb VI ß III d 
Von der from bden und hyndersessen 

pfum!zoll nichil 
Vom underkouff blye, gletty etc XI 

I b XV ß VII cl 60 

Vom zoll zu Ougst zu unserm drit-
teil III Jb II ß V d 

Vom fischzoll XVI lb VI ß YI d 
Vom furgenden zoll uff der Rvnbruck 

IcvII lb VIII ß " 
Von der steynbuchs uff der Rynbruck 

XII lb I ß XI d 
Von der holtzbuchs uff der Rynbruck 

XCV ]b !III ß 
Von der spenbuchs Im werckhoft 

XVII lb XVI ß X d 
Von der holtzbuchs zu sant Alban 

[vr lb] XIX ß 
Von der holtzbuchs enet Ryn VII lb 

XI ß II d 
Empfangen von der fleischstur Imvrc 

LXXIX lb XIII! ß X d 

70 

75 

Von clen scholbencken, gartenzins-
sen, kromstetten und andern hoff-
stetten so der zinszmeister uffhebt 80 

ucxxvII lb VIII ß IIII d 
Von cler mesz :Martini nrrcnrr lb xv ß 

VI cJ 
Vom zinsz cl er ziegelhoffe xrm lb x ß 
Vom kellerzinsz nichil 
vorn zoll zu sant Jacob nichil 
Von der zygerwag nichil 
Vom saffran zol und ziegel nichil 
Vom nasenfang inn der Birsz IcXIX lb 

XII ß X d 
Vorn nasenfang in der Ergentz XVII 

b V ß 
Von zinsen so der schriber uber R yn 

uffnyrnpt nichil 

85 

90 

Von cler wynsticherbuchs enet Ryn 95 

nichil 



Von l yn w att und z wilch so die 
fro1nbden im kouffhusz verkouffen 
nichil 

Von dem bicrungelt II lb 
Vom eebruch LXVI lb XIX ß under 

zwurent 
Empfangen so von der hochen schul 

inn den rescrntten uffgcnommen 
ist 

10 Item XIIf lb von herrn Hansen Meygcr 
chorherrn zu sant Peter reservat 
Martini verfallen 

Itcm lb von lutpriester zu Sissach 
reservat Martini verfallen 

'5 Item XII:!' lb von Henman Mundcr-
stat reservat von der capel zum 
heiligen crutz enet R yns Martini 
verfallen 

ltem xv lb von lutpriester zu Rum-
20 licken reservat Johannis baptiste 

und Martini verfallen 
Item XIIf von herrn Doktor Ludwigcn 

Ber reservat Martini verfallen 
Item XIIf lb von meister Niclaus 

25 Steynn1etz reservat Martini ver-
fallen 

Item XIIf lb von rncister Hansen 
Vischer reservat Martini ver[fallen] 

Item XIIf lb von meister Niclausen 
30 Brieffer reservat Martini ver[fallen] 

Item XIIf lb von meister Thiebolt 
Oiglin reservat Martini ver[fallen] 

Item XIIf lb von meister Hansen 
Satler von Gebwiler reservat Mar-

35 tini verfallen 
Itern XIIf lb von doctor J ohansen 

\Ventz dem probst zu sant Peter 
reservat ouch Martini verfallen 

Summarum huius tut rcxxxv lb 
40 Itern VIIfc kronen, tuntin rnuntz XIIcLxxv 

lb, empfangen von den vrmvnc 
kronen die unser Eydgnossen von 
Zurich vor Dision inn narnmen ge-
1neyner Eydgnossen empfangen 

45 hant, und von den xrnm kronen die 
der herr von Musyer so zu Zurich 
gefangen gelegen und urnb dieselb 
sum geschetzt und ledig worden ist 
geben hat 

1) durclzstrichen zu Zurich 

Item III111 fl, tunt inn muntz III111 VIIcL lb, 
en1pfangen so der hertzog von 
Mcvland an die schuld die er ge-
meynen Eydgnossen schuldig und 
verfallen ist geben hatt 55 

Item xx kronen, tunt in muntz XXXIIII 
lb, so dem alten herrn zunftmeistcr 
und Jacoben Meyger zu tagen zu 
Zurich geben sint von dem gold 
so unsern Eydgnossen von Zurich 60 

vor Dision worden und von den1 
schatzgelt dess gefangnen Frantzo-
sen gefallen ist 

Itcrn xx kronen, tunt in muntz XXXIIII 
lb, so uns geben sint an den costen 6s 

ze stur den entrunnenen Frantzosen 
nachzeritten 

Item LX kronen, tunt inn muntz rcII 
lb, so der hertzog von Meyland 
Hansen Stoltzen zu stur an sin ze- 70 

rung geben hatt 
Item xxH an gold, tunt inn rnuntz xxv lb 

x ß, so die Saffogesch bottschafft 
Heinrichen Meltinger zu tagen1) (zu) 
Bern an sin zerung zu stur geben hat 75 

Item xxx kronen, tunt inn muntz 
LI lb, ein yede kron fur XXXIIII ß 
gerechnet, so die Saffogesch bott-
schafit Heinrichen Meltinger und 
Hansen Stoltzen zu stur an die so 
zerung geben hatt 

Itern LXVIf il, tunt inn rnuntz LXXXIII 
lb m ß vr d, so Hans Gallion bracht 
und uns an der rechnung der herr-
schaft Nuwenburg halb zugeburt hatt 85 

Item XXVII kronen, tunt inn muntz 
XLV lb XVIII ß, so Hans Stoltz von 
dem rest des Melandeschen gclts 
von Lutzern bracht hatt 

Itern xx fl in Rinischcm gold, ducaten, 90 

kronen und testonen, tunt inn rnuntz 
xxv, so Hans Stoltz geantwurtet 
und Floderer der vogt zu Dhumb, 
uff rcchnung geben hatt 

Item XXXVI fl, XVI ß VI d, tunt inn 95 

muntz XLV lb XVI ß VI d, so USS 

zweyen silberen schalen erlost sint, 
hant gewegen IIII rnarck v lott und 
ist die marck umb vuugulden geben 

+r 

Ite1n LI lb erlost uss LI ellen swartzen 
damast und atles 

Item IX lb XVII ß USS IIIIf ellen samat 
erlost, die ell umb I guldin m ort 
geben 

Item VIII lb uss einem stuck schamlat 
erlost 

Itern mc fl, nernlich fur yeden guldin 
I lb II ß gerechnet, tut inn muntz 

,o IIIcxxx lb, zinsz von unserm gnedi-
gen herren von Basel empfangen 
corporis Christi im XIIII jar ver-
schinen verfallen 

Itcrn rcu lb XII ß I d so die lonhern 
r5 uss gibsz, holtz, steyn, ysen, stahel 

und der glichen dingen erlost 
hant 

Item LXXIII lb xvu ß x'd empfangen 
vom brottmeisterampt 

20 Item Icvru lb XIII ß II d erlost uss 
den fischen zu Rickenbach, \Val-
denberg und Liestal inn den wygern 
gefangen 

Hem rcxxXIIII lb x ß slegschatz under 
25 zwurent empfangen von Carolo dem 

nmntzmeister von IImnrcxxII marck 
silbers 

Itern XXI lb rattstraff empfangen von 
den uppigen pletzschen so Hans 

30 Appothecker und Hans Kosy uss-
geben hant 

ltem xx lb so vorn spitel uss ho\V 
erlost sint 

ltem VIII lb III! ß VIII d fur gelt 
35 so von ettlichen gefangnen die 

uss unser empter hargefurt uss-
geben worden und wider bezalt 
ist 

Item v lb empfangen von einer frowen 
40 von Muspach zu straff so falsch mit 

anken gebrucht hatt 
Itcrn xx lb empfangen von den 

herren zu sant Lienhart [so J sy 
den herren zu sant Lienhart 

45 umb holtz und bnmntrog geben 
hant 

50 

Item XVII lb empfangen von den 
frowen zu Gnaden[thal] umb ein 
brunnstock 

1) ;, zu ergänzen 

ltem I lb VI ß straff vom \\-echter uff 
Burg empfangen als er sich ver-
schloffen hatt 

Item IX lb X ß VI d empfangen sleg-
schatz von guldin 1) muntzmeister 55 

von xxx marck golds 
Item III lb vm ß IIIII d erlost uss 

zweyen thieren - die uss de[m] 
graben enet Rins kommen sint 

Item I lb XIII ß VIII d erlost USS dem 60 

beren so von Liestal kom[en] 
Item IIf lb erlost us dem beren den 

Lorentz Gronenwald uns geschenckt 
hatt 

Item XII lb urnb einen nüwen brun- 65 

trog den die herren zu den pre-
digern kouftt hant 

Item Icxuu lb vr ß VII d erlost uss 
LVIII som und XI vierteil win Mut-
tentzer so diss jars und vernen ver- 7o 

koufft sint 
Item IIII ß so den rebluten fuwr gelt 

ze vil worden und wider geben 
sint 

Itern x ß so den smyden fuwr gelt 75 

ze vil worden und wider geben 
sint 

Item VI lb IX ß VIII d fur das venlin 
hievor ussgeben uff den ersten zug 
zu bapstlicher heiligkeit und wider So 
bezalt 

Item IIII ß der Spiewetterzunfft fuwr 
gelt ze vil worden 

Itern VII lb nn ß uss III som Bettickers 
wyns erlost 

Itern XIIII ß mn bottenlon 
Bern ussgeben und· ouch 
bezalt 

gan 
wider 

Item v lb III ß IX d hievor im zug 
gan Sursee beschechen ussgeben 90 

und durch Lienhart Billing inge-
zogen und uberantwurtet 

Item III lb so vergangner fronvasten 
Lucie dem bruckmeister fronvasten-
sold geben was und man aber 9s 

keynen hat 
Item nrr fl, tunt inn muntz v lb, so der 

wichbischoff umb das burckrccht zu 
ingang geben hat 



\,\, 

Item II fl an gold und ;f dicken pfennig, 
tunt inn muntz II lb XIIII ß X d 
so man noch by dem ersten bapst-
zug Silvestern Byninger dem 
keszler schuldig gewesen und nach 
erkantnis eins rats dem gemeynen 
gutt geantwurtet als derselb Sil-
vester zu Rinfelden mit dem strangen 
gerichtet worden ist 

ro Empfangen diss jars [in ]n 
pensionen 

Item nc fl inn gold, tunt inn muntz 
ncLv, empfangen uff dem tag zu 
Zurich so key. mt. uff Geori im 

15 xvcxnn jar1) zu pension verfallen 
gewesen ist 

Item 1m fl gold, tunt inn muntz xn°LXXV 
lb, empfangen so bapstlich beilig-
keit uff den meygtag 2) im xvc 

20 xrnr jar zu pension verfallen, da-
von sint den knechten II fl zu 
trinckgelt geben und III fl an 
gold abgangen als die ze ring ge-
wesen sint, tut die sum xn°LXVIII 

25 lb XV ß 
Item mc fl an gold, tunt inn muntz 

mCLXXXII lb X ß, empfangen so 
bapstlich beiligkeit inn beymlicher 
vererungszwyse einem ratt geben 

30 batt 
Item I;f kronen fur nc Rinisch gul-

dinen, tunt inn muntz ncLv lb, emp-
fangen so der hertzog von Saffoy 
uff den ersten tag des monats sep-

35 tembris a 0 xvcxnII zu pension ver-
fallen ist 

Item xuncxcv fl, tunt inn muntz 
rmvIIIcLXVIII lb xv ß, empfangen von 
dem hertzogen von Meyland an 

40 die schuld und pension so er schul-
dig ist 

Summarum buius numxxx lb 
Empfangen inn schenckenen 

Item uc guldin, tunt II;fc lb, so der 
45 kunig von Engelland Hansen Stol-

tzen geschenckt hat 

50 

Item XX fl, tunt XXV lb X ß, so der 
bertzog von Wirtenberg Heinrich 
Meltinger gescbenckt bat 

1) durchstrichen nechstverschinen 

Item aber xxv lb x ß so Heinrich 
Meltinger dess bischoffs ha[lb] der 
im sloss Meyland verloren was, 
worden sint 

Item L kronen, yede fur xxxnn ß ss 
gerechnet, tunt inn mu[ntz] LXXXV 
lb, so der bertzog von Meyland 
Heinrichen Mel[tinger] geschenckt 
hatt 

ltem xx kronen inn ducaten, Rini- 60 

sehen guldinen, dick blapharten und 
doppel marzell, tunt inn muntz 
XXXII lb XIIII ß II d, so der Graff 
von Arona Heinrich Meltinger ge-
sc;henckt hatt 65 

Item L kronen, tunt inn muntz LXXXV 
lb, empfangen so [der] hertzog von 
Meyland HansenStoltzen geschenckt 
hatt 

Summa lmius vcm lb xrm ß II d 70 

Empfangen so inn der nechst[ en jar] 
rechnung vorhanden bliben ist tutt 
xv1mn1CLXV lb XVI ß 
Empfangen umb zins uffgenommen 

Prima angaria 75 

Item nc lb von Jacob Hurling und 
siner husfrowen, damit sy bede 
inen xx lb lipgeding erkoufft hant 

Item rc lb von Hansen Reynharten 
und siner husfrowen, damit sy inen so 
beden x lb lipgeding geltz erkoufft 
hant 

Summarum huius IIIc lb 
Secunda angaria 

Item Im fl an gold, tund inn muntz 85 

xucLxxv lb, den guldin fur I lb VI 
d gerechnet, von Michel Meyger, 
damit er im selbs und Hannss 
Bernharten Meyger sinem bruder 
1c fl gelts glich geteilt zu den vier 90 

fronvasten erkoufft hatt, 1 lb v ß 
im zins gerechnet 

Item mcxx lb von Thiebolt Ruly 
dem kouffer und Agnes Herbrecht 
siner eefrowen, damit sy inen 95 

xxxrr lb lipgeding gelts glich zu 
den vier fronvasten geteilt erkouftt 
hant 

Summarum huius 1mvcxcv lb 

2) durchstrichen nechstverschinen 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria 

Item rcxx lb von Clausen von Symern 
und siner husfrowen, damit sy inen 
XII lb lipgeding gelts erkoufft hant 

Item Ic fl an gold, tunt inn muntz 
rcxx VII;f lb, von den pflegern der 
pfarkirchen zu Muttentz, damit sv 
derselben kirchen IIII guldin gelt;, 

10 I lb III ß fur den guldin gerechnet, 
uff annunciationis Marie erkoufft 
hant 

Summarum huius IIcXLVJI lb x ß 
Summarum [der Zinsaufnahmen] 

., facit umncXLII lb x · ß 

20 

Empfangen uss korn erlost 
nichil 

U ss rossen er lost 
Item XIII;f lb uss einem ross erlost 

so Hansen \Vernhers 1) gewesen ist 
So ist inn den ussern emptern und 

slossen empfangen 
Zu Liestal 

Von der jarstur LX lb 
2 5 Vom winungelt LVIII lb xm ß 

Vom bosen pfenning xc lb XIX ß 
Von hussen und bessrungen III b 
Von der zer Sonnen zoll zu unserm 

halben teil XIIII lb IX ß VI d 
3° Vom pfundzoll und waggelt XLVIII lb 

XV ß IIII d 
Von wynwegen, karren und hodel-

rossen renn lb xv ß 
Vom mulyungelt LXXVIII lb XVII ß 

35 Vom ziegelhoffzinsz nichil 
Von pfenningzins von "Wildenstein 

IIII lb I ß VI d 
Uss habern erlost von Wildenstein 

XXX lb 
40 Uss wyn zu Liestal erlost XIX lb 

XVI ß 
Summarum vcxm lb VI. ß IIII d 
Von Lupsingen und Zyffen 

Jnn pfenningzins xm lb vrr ß 
•5 Vss holtz erlost VI lb VI ß 

Vss korn erlost x lb 
Uss wyn erlost xxxm lb XII ß 

Summarum huius LXIII lb v ß 

Zu W aldenburg 
Von der jarstur Icx lb 
Inn pfeningzinsen xn lb 
Vom wynungelt xv lb VI ß VI d 
Von busen und bessrungen LXXXII lb 55 

V ß 
Von des meygers hoff zinsz im Wald 

II lb VI ß 
Von bosen pfenning und neben urten 

XLVIII ]b XI ß 60 

Vom zoll LV lb XIX ß 
Von reiszstraff nichil 
Von extantz alter bussen I lb 

Summarum huius mcxxvn lb VII ß 
VI d 65 

Von Homburg 
Von der jarstur LXIIII lb 2) 

Inn pfennigzins x 3) lb I ß n d 
Von wynungelt xxr 4) lb 
Vom bosen pfening. xxxvn lb vm 
Von hussen und bessrungen nichil 
Vom zoll zu An will III ß vrn d 
Uss kernen erlost v lb vn 

IIII d 
Uss habern erlost L lb 

ß 

Summarum huius IcLXXXVIII lb 
II d 

Zu Varnsperg 
Von der jarstur LXXXIII lb XIX ß 

75 

Vom wynungelt XLIX lb m ß fo 

Von zinszpfennigen XIII lb ß 
IIII d 

Von hussen und besserungen LXIII lb 
XVII ß 

Von extantz alter hussen xxm;t lb 85 

Von der muly zu Normadingen zinsz 
I lb V ß 

Von ungnossamy nichil 
Von vällen abersterbner eigner per-

sonen nichil 
Von alter ungenger stur 

'nichil 
Von reiszstraff nichil 

inzogen 

Uss kernen erlost LXV lb XII;f ß 
Uss habern erlost v ß IIII d 
Uss korn erlost vn lb v ß 

Summarum huius mcvn lb XVIII ß 
II d 

90 

95 

1) durchstrichen rosz erloszt sint ') durchstrichen LXXXIII lb XIX ß 3) durch-
50 strichen III 4) durchstrichen XL!X 1b III ß 



Zu Sissach 
Von der jarstur mr lb II ß 
Von der fiscbentz IIf lb 
Von wirtenwynungelt LXXX lb XIX ß 

VI d 

Von Burgn1att v ß 
Von Belchmatt I ß f!Il d 
Vom mulytich VI ß 
Von Bydermans ruty XI ß 

Summarurn huius X lb I ß II cl 
\Vittnow 

55 

Von zinshunern II lb XIIf ß 
Von vasznachthuncrn II lb IIII 

IIIl d 

ß 1 Von der jarstur I lb IX ß 
Von pfenningzinsen III lb rx ß 

Von pfenningzinsen 
XI d 

III lb XII ß Von zinsz und vasznachtbunern 60 

IO 

15 

Von eygerzins XI ß 
U ss holtz er lost X ß 

Von 
Von 
Von 
Von 
Von 
Von 

Summarum huius XCVII lb II ß 
m d 

Beck[en] 
der jarstur I lb XVI ß 
pfenningzinsen II lb XVII ß 
zinszschwynen X lb 
zinszhunern I lb V ß 
vasznachthunern XII ß x d 
eygerzins v ß x d 
Summarum buius XVI lb XVI ß 
VIII d 

25 Von 
Von 
Von 

Zu Uttingen 
pfenningzinsz XIIII ß 
zinszhunern VIII ß YIJI d 
eygerzins I ß VIII d 
Summarum lmius lb rm ß 
IIII d 

Zuntzken 
Von der jarstur XIII lb II ß 
Von pfenning zinsz und zinszsch wynen 

XXI lb XVI ß IIII d 
Von zinszhunern vI lb IIf ß 

35 Von vasznachthunern I lb VIII ß 
Von nusz und bonen X ß VIII d 
Von eygerzins I lb IIII ß 

Summarum buius XLIII! lb III ß 

45 

VI d 
Diecken 

Von d[er ja]rstur VIII lb IIII ß 
Von pfeningzinsz III lb IIII ß 

IIII d 
Von der sagen stocklosy X ß 

Summarum buius XI lb XVIII ß 
IIIl d 

Eptingen 
Von pfenningzinsen VI lb VI ß 

IIII d 
50 Von Wittenwaldzinsz !If lb 

\' on \Vitten w aldzechenden I ß VI d 

XII ß 
Von eygerzinsz IIII ß 
Von erbweisz II ß 

Summarum huius v lb XYI ß 
Frick 

Von der jarstur VIII lb XVII ß 
Von pfenningzinscn I lb vm ß 

Summarum huius X lb v ß 
Munchenstein 

65 

Von pfenningzinsz mit Kystenfegers 70 

(gultt XII Jb IIIII ß Yl d 
Vom bruckzoll X lb 
Von der taffern II lb 
Von der jarstur IX lb XVIII ß 
Von der vischentz III lb 75 

Von bussen und besserungen l nichil 
Von ungnossamy I 
U ss holtz er lost XIX lb XIX ß 
U ss korn er lost v lb I ß 

Summarum huius LXII lb II ß So 

VI d 
::VIuttenz 

Vom zinszpfcnning XVII lb III ß 
VIII d 

Von der taffern x lb ss 
Uss how und emet erlost nichil 
Von der quart des howzechenden 

XVII lb 
Von 
Von 
Von 
Von 
Von 

der jarstur XXIII lb VI ß 
busz und bessrungen nichil 9° 

der vischentzen VII lb 
ungnossamy l . 11 .1 · nIC I 
ungenger sturJ 
Summarum huius LXXIIII lb IX ß 
VIII d 95 

Summa inn den us[ sernJ emptern 
[ e ]mpfangen tutt [I]mvIIcxxxm 1b 
[X ]vI ß VII d 
Summa summarum alles emp-
fachens inn und usswendig der 100 

statt tutt cliss jars zesan1en 
XLYfimvm"XLIX lb [[ ß Y! d 

l'"r--r-16 J J J 

[1515/16} Jarrechnung a festoJobannis 
baptistc anni etc xvc decimi quinti 
usque ad fcstum Johannis baptistc de-

cimi sexti 

Empfangen 

Vom wynungelt mmvmcxvII lb 1) 

Vom mulyungclt rmmvcLXXXI lb 
Vom stettvichzol XLV lb vm ß [Im d] 
Vom bischoffvichzoll II lb m ß IIII d 
Vom pferdzoll LXIII lb VIII ß 2) XI d 
Von thoren vcxxvr lb v ß 
Vom Nuwen weg 1cx lb 1 ß vm d 
Von der \Vysenbruck XLII lb xvm ß 

VII d 
15 Vom gybszol nichil 

Von der wynstieherbuchs XLV lb XVI ß 
XI d 

Vom wirten wynungelt IIIIcXL lb 
Vom stettzoll im kouffhus m1cxxv lb 

20 V ß J d 
Vom pfundzoll genant bischoffzol 3) 

1mxxxmI lb III ß IX d 
Vom stock genant huszgelt 1cLxx lb 

V d 
2 5 Von dess schultheissen stock im richt-

hus XXXVI lb II ß 
Von der laden micLXXYI lb n ß VI d 
Vom gewyn des saltzes inn und uss-

wendig der stat rmLxv lb XI ß 
30 X d 

Von dess schultheissen stock uber 
Ryn III lb XIII ß II d 

\'Oll brottkaren LXXXII lb II ß VIII d 
Von korn so von der statt gang en ist 

33 rmcxxx lb ß 
Von der wag im kouffhus LXX lb IIII ß 

VIII d 
Vom gerwerzol XL lb III ß VII d 
Vom zoll zu Kembsz LV lb XI ß 

40 YIII d 
Vom geleit zu Dieblicken xcm lb 

XVIII ß 
Von der schyffzolbuchs x lb x ß 
Vom zol der Wysenftosz nichil 

45 Vom kranicb im kouffhusz zu unserm 
halben teil XXX lb XV ß III d 

Von der from bden und hyndersessen 
pfundzoll nichil 

Vom underkouff blye. gletty etc x lb 
V ß VI d 

Vom zoll zu Ougst zu unserm drit-
teil IIII lb XV ß II d 

Vom vischzoll XI lb XY ß x d 
Vom furgenden zoll uff der R ynbruck 

LXXI lb XI ß VII d . 
Von der steynbuchs uff der Rynbruck 

XI J b XIII ß IX d 

50 

55 

Von der holtz buchs uff der R ynbruck 60 

XCVI lb IIII ß 4) IIII d 
Von der spenbucbs im w erckhoff XIII 

lb XII ß 
Von der holtzbuchs zu sant Alban 

XII lb 
Von der holtzbuchs enet Ryn IX lb 

XII ß VI d 
Von dem unzuchter g ericht hye dis-

sit XLVIII lb IX ß XI d 

65 

Von der fteischstlir ImvIIcLIII lb II ß 7o 

VI d 
Von den scholbencken, gartenzinsen, 

kromstetten und andern hoffstetten 
so der zinszmeister uffhebt IIcxxII lb 
III ß 

Von der mess Martini mcux lb xvr ß 
II d 

Vom zins der ziegelhoffe 5) XXXVII lb 
XVII ß 

75 

Vom kellerzins II lb VI ß So 

Vom zoll zu sant Jacob 
V ::m der zygerwag 
Vom saffran zol und ziegel 
Vom nasenfang inn der Birs XXXIII lb 

XVI ß V d 85 

Vom nasenfang inn der Ergentz x lb 
I ß VI d 

Von zinsen so der schriber uber Rin 
uffnympt 

Von der wynsticberbuchs enet Rin 90 

Von lynwat und zwilch so die fromb-
den im kouffhus verkouffen 

Von dem bierungelt IIII lb IIII ß 
Vom eebruch XXIX lb 1 ß 
Empfangen so von der hochen schul 95 

inn den reservaten uffgenommen ist 

1) iiber durchstrichenem LXI lb; vmcLVI lb 2) über durchstrichenem XI ß 
durchstrichen ImIII" 4 ) duuhstrichen VJ (.) 5) durchstrichen X lb X f:, 
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Item VII:f lb von dem luttpriester von 
Rumliken verfallener pension uff 
Johannis baptiste im XYI jar 

Item VII:f lb von dem luttpriester \·on 
Sissach verfalener pension uff ob-
genantes jar und tag 

Item XII:f lb von doctor Ludwig Beren 
Item XII:f lb von herr Johans Meigern 
Item XII:f lb von meister Kiclausen 

10 Steinmetz 
Item XII:f lb von meister Diepold Öglin 
Item XII:f lb von meister Heinrich 

Fischer 
Item XII:f lb von meister Niclaus 

'5 Briever 
Item XII:f lb von meister Hansen 

Sattler 
Item XII:f lb von doctor J ohansen \Ventz 
Item XII:f lb von herr Hemman NJ:under-

20 statt 
Item VII:f lb von dem luttpriester von 

Sissach Martini v<crfallen 
Item xv lb von dem luttpriester von 

Rumlicken Johannis und Martini 
25 verf[ allen J 

Summa huius I:f" 
Item LXXIII lb XVII ß VI d so USS der 

stett winen verschenckt und ver-
koufft erloszt sind 

30 Item IIII lb XIX ß umb fleckling so 
unser Eydtgnossen von NJ:ulhusen 
von unsern lonnherren erkoufft hand 

Item I lb xv ß uss einem jungen 
hirtzen so der grosz hirtz im 

35 graben ze tod gestossen hat er-
loszt ist 

Item IIII lb x ß erlast usz zweyen 
alten steinschiffen so Lienhart Har-
der von Kuwenburg koufft hatt 

40 Itern X lb VI ß III d USS z W eyen cent-
nern xxv lb rauben ancken erlöst 
sind 

Item xxx lb IIII ß VIII d so diss jars 
uss gibsz erloszt ist 

45 Item VIII lb I ß II d USS vischen USZ 

dem wygerlin an den Steinen brugk 
erloszt sind 

Iten1 IIII lb empfangen von Hans 
Beren seligen wittiben umb em 

50 nuwen brunntrog, vr tuchel und 
einen nuwen brunnstock 

1 Item LII lb XII ß vm d so durch die 
lonherren uss holtz, stein, ysen unnd 
derglich erloszt ist 

Item YI gulden, tund in muntz VII lb 55 

XII ß, von dem slegschatz der gul-
din muntz, aber III gulden, tund ze-
sarnen XI lb VII ß 

Item v lb empfangen von meister 
Nlatheus Bitschin so im an sinem 60 

zinsz zevil geben in ussgeben ver-
rechnet unnd \Yider worden sind 

Item xrr ß empfangen von unsern lon-
herr<>n so inen umb ysen uszgeben 
zevil geben unnd wider worden ist 6s 

Item II lb VI ß nII d empfangen von 
herr Ulrich von Habspergs ampt-
lutten cost so uff Heiny Berner 
von obern Mumpff so hie mit dem 
swertt gericht ist worden so ab 70 

dem brett bezalt unnd wider geben 
sind 

lern r lb v ß vcn Adam dem botten 
so im hievor zevil uff ein louff gen 
Bellentz worden sind 1s 

Item XVIII ß II cl so von einer frowen 
wegen so von Varnsperg fengklich 
hargefUrt ist uszgeben unncl \vieler 
worden sind 

Item XI ß glicher gestalt empfangen so 
so vor uszgeben gewesen sind 

Item III lb xv ß so vormals der heim-
lichen sach halb ussgeben und wider 
worden sind 

Item v ß e1npfangen von Thursz den1 85 

[pfiffer] so er von eines trumens-
lachers wegen empfangen und wider 
geben hatt 

Itcm empfangen x lb von Heiny Im. 
Hoff so im vormals ab dem brett 90 

geluhen und wider geben sind 
Item II lb IX ß VI d so von zweyen 

gefangen von Varsperg uszgeben 
unnd von inen wider geben sind 

Item I lb IX ß von Marx Schmiel von 95 

W aldenburg so hievor ab dem brett 
von sintwegen uszgcben und \Yider 
bezalt sind 

Item v lb empfangen von herrn wich-
bischoff so er von wegen sins burg- 1°0 

rechten uff Martini nechst ver-
ruckt schuldig ge\vesen ist 

4ro 

35 

45 

50 

Item empfangen x lb von Gallo dem 
tcschcnrnacher als uber in gesturmet 
als es in sinem huse gebrunnen hatt 

Item Ic gulden, tuncl in muntz Icxxv 
lb, von meister Damian Jrmy straff 
als er by nacht einem priester in 
sin !ms gestigen i:;t unnd im sin 
metzen harusz genommen hatt 

Item L gulden, tund in muntz LXII:f lb, 
von Hansen A ppentecker ouch ob-
gemelter sach halb als er mitge-
holffen hatt straff uff in gelegt ist 

Item IIIcLxrm guldin, tund in rnuntz 
IIIICLV pfund XVI ß VIII d, so von 
Louwers, Lucarus und Mandrisz im 
xvc und xv jar gevallen sind 

Item xxv lb xv ß VIII d so unsr:or bott-
schaften von gerichtzhendlen und 
derglich sachen vorgestanden sind 

Item I lb XIII ß so hinder einem knecht 
genant How der abgestorben unnd 
erblosz gewesen funden sind 

Itern vm gulden in gold, tüncl in muntz 
x lb nn ß, empfangen von Hansen 
Bondorff so unns an dem zol zu Lou-
wers an unsern teil worden sind 

Item xv ducaten und cronen so in 
muntz getan haben XXV lb VIII ß, 
von Venner Rüchtin von Solothonm, 
von dem rest der jarrechnung zu 
ThÜm bescheen 

ltem xxx cronen, yede fur XXXIIII ß, 
tund in mt'mtz LI lb, empfangen 
von Hannsen Obenried so er unns 
von der rechnung zu \Velschen 
Kuwenburg bescheen uberanntt-
wurtt hatt 

Item. vc guldin in gold unnd yc gulden 
in muntz, tut zesamen xrrcLXII lb 
x ß, so dann unns von key. maiestat 
der slossen halb Lowers unnd 
Lugarus fur einen monat dieselben 
slosz ze besetzen \YOrdcn sind, 
daran gand ab v lb VIII ß, so usz-
geben sind uncosten, also bliben 
ze verrechnen xIIcLVII lb I ß VIII cl 

Empfangen diss jars inn pensionen 
Item nc gulclin in golcl, tund in muntz 

ncL lb, von key. maiestat pension 
empfangen uff J eory anno etc xv 
verfallen 

4 J T 

Item nc guldin in gold, tund in muntz 
ucLY lb, pension uff den meytag 
anno etc xn von dem hertzogen 
von Safoy verfallen s5 

Item empfangen xvmc guldin, tund in 
muntz nmIIcL lb von herrn Hannsen 
Truttman und Hansen Galitzian den 
houptlüten so der Galeatz inen uff 
ir knecht in solds wise geben hatt 60 

als sy in Lombarcly ge\yesen sind 
Item aber von denselben empfangen 

VI guldin, II dick, tund in rnuntz 
nII lb VI ß VIII d, inen von einem 
edelman schatzgelt worden 6s 

Empfangen inn schenckenen 
Item rrc cronen, tund in rnuntz nrcL 

lb, so die Frantzosiseh bottschaft 
berr Lienhart Grieben unnd Hansen 
Galitzian zu Genff fur ir zerung, 10 

mue unnd arbeit geschenckt hatt 
Item XXXVI lb XVII ß VI cl erloszt usz 

dem vergulten stouff so III marck 
und XI lott gewogen und key. maie-
stat Hansen Lombart geschenckt 10 

hatt zu Insprugk, die marck an-
geslagen fur VIII guldin 

Item VIII guldin, tund x lb, so in dem-
selben becher gelegen die im von 
andern botten worden, denn ir so 
sehenky so vil swerer gewesen 
sind 

Item XXXI lb XII ß so US XXII eelen 
und aber III:f elen swartzen darnast 
unnd ettlichen berren unsern botten ss 
gesch enckt worden sind 

Item empfangen XII cronen, tund in 
muntz xx lb VIII ß, yede cronen für 
xxxrm ß gerechnet, so die Frantzo-
sisch bottsehafft Hansen Galitzian 90 

zu tagen zu Bernn an sin zerung 
geschenckt hatt 

Item IXc cronen so der kunig von 
Franckrich Heman Offenburg, Hein-
richPn Meltinger und Hansen Ga- 95 

litzian, nemlich yedem IIIc cronen 
zü Galleran geschenckt hatt. So-
denn Ic cronen so der hertzog von 
Saffoy Heman Offenburg zü Wersel 
geschenckt hatt und Hansen Ga- 100 

litzian, nemlich yedem L cronen, 
tund in muntz zesamen Imvnc lb 



r-r--1-16 j j :i 

[tem IImvrcxxvrn lb xv ß von Heman 
Offenburg houptman, sinen luttener 
unnd venner empfangen so inen 
m dem zug 111 1\leyland von dem 
Galeatzen unnd andern worden 
sind nach lutt des registcrs so 
sy minen herren uberanntwurt 
haben 

Summa lrnius IIIImvIIcLXXVII lb 
10 XII ß VI d 

Empfangen so mn der nechsten jar-
reclmung vorhanden hliben i:;t tutt1) 

IllmvcLXXXV lb XVII ß 
Empfangen urnh zms uffgenommen 

15 Prima angaria 
Item empfangen vIIIc guldin m gold, 

tunnd m muntz rm unnd XX lb, von 
meister Damyan J rmi, damitt er 
XL gulden geltts, I lb III ß fur den 
gulden, erkoufft hatt uff Heinrici 
vallende 

ltem von der zunfft zum Saffran 
IIc guldin in gold, tund 11111 muntz 
ucLv lh, damitt sy 111 namen der 

25 cappell sannt Anndres x gulden 
gelts, I lb III ß fur den gulden, er-
kofft band 

Item von Heinrichen Hesz dem scbuch-
macher empfanngen IIc gulden in 

30 gold, tund inn muntz IIcv lb, da-
mitt er zechen guldin geltz uff 
Heinrici erkoufft batt 

Item vonn unnserm spittal empfanngen 
vc lb, damitt im xx gulden geltz, 

35 I lb III ß fur den gulden, uff Hein-
ncr vallende erkoufft sind 

Item vonn doctor Johannsenn Bludan 
Im gulden inn gold, tund inn muntz 
XIIcLXXv lb, damitt er im selhs 

40 koufft hatt L guldin gelts, I lb III ß 
fur den gulden, uff Margrethe val-
lende 

Item von Hannsz Bernnhart Meiger 
unnd frouw Mergelin smer husz-

45 frouwen ve gulden in gold, tund 
in muntz yeLXXIII lb XV ß, damitt 
sy innen koufft hannd XXII:f gulden 
gelts, I lb III ß fur den gulden, 
uff Heinrici 

5° 1) durchstrichen xvrmur'LXV Jb xvr ß 

Itern vonn herrn Arnoltt vonn Rott-
perg rittcr empfanngenn xrc gulden 
inn gold, tund inn müntz rmIIIIcII:f lb, 
damjtt er rm LV gulden geltts uff 
Heinrici erkoufft hatt ss 

Item vonn herrn Arnolts crstgemelt 
cefrou wenn empfangcnn nrc gulden, 
tund 111 muntz IllcLXXXII Jb X ß, 
damitt sy ir xv gulden geltts er-
koufft hatt, I lb III ß fur den gul- 60 

den, uff Heinrici 
Item empfanngenn rxc gulden in gold, 

tund in mi'.mtz x1cxLVII lb X ß, 
von den frowen zu Clingenntal, 
damitt sy irem gottzhus XLV gulden 65 

gelts, r lb v ß fUr yedenn gulden, 
koufft bannd, datum littere sambstag 
vor Marie Magdalene anno quo supra 

Item rc lb von Hannsz Ruly dem 
kuffer unnd Agnessenn smer ge- 10 

mahel, damitt sy inen x lb lyp-
geding gelts erkoufft haben, und 
gatt mitt irem abganng ab v lb 
unnd mit sampt abganng nutzit 
datum litterac ut supra 75 

Item empfanng enn vurc guldcn in 
gold, tunncl inn muntz Im unnd 
xx lb, von Hansen Sacker von 
Buttkenn, damitt er 1m sclbs unnd 
Else siner huszfrouwen XL gulclen so 
gelts, I lb III ß fur den gulden, 
uff J acobi jerlicbs vallennde erkoufft 
hatt, datum litterae uff freytag nach 
sannt Jacobstag anno etc xv to 

Item empfanngen xuc gulden in gold, 85 

tund 111n muntz Imvcxxx lb, vonn 
herr Peter vonn Engelsperg comen-
thur zu sannt J obanns hie zu Basel, 
damitt er in namen dessclbenn 
gottzhuses XLVIII gulden gelts, I lb 90 

III ß fur den gulden, uff Jacobi 
vallende erkoufft hatt, datum litterae 
ut supra 

Item empfanngenn vruc gulden inn 
gold, tund 111n munntz rmxx lb, 95 

von Ludw[igen] Kilcbmann, damitt 
er 1m unnd sinenn t'rbenn koufft 
hatt XL gulden gelts, I lb III ß für 
den gulden, uff Jacobi vallende 

4I2 

15 

'5 

35 

50 

Ttem empfanngen mc gulden in gold, 
tune! 111 muntz nrcLxxv lb, von 
Conraten Tr[uttmann] vonn Sultz 
und Ennelin Swartzin smer ee-
frouwen damitt sy mnen beiden 
erko[ufft] hannd XXXVII} lb lyp-
gecling gelts ir beider leptag 
lanng jerlich uff Laurentz val-
lende 

Item empfanngenn vonn Ottilien \VV-
lent Dlin Allcrhannds des 
selig[ en] witwe Ic lb, damitt sy ir 

sclbs x lb lypgecling gelts zu 
den vier fronvasten gl[iehj geteilt 
vallennd rr lebenlanng erkoufft 
hatt 

[tem e.-r1pfanngenn LXXX lb von Lucia 
Schaffnerin wylent Hannsen Rebers 
se[ligen] verlassnenn witwe, damitt 
sy ir selbs VIII lb lypgeding gclts 
uff Martini vallennde ir le bcnn lanng 
erkoufft hatt 

Secuncla angaria 
Item en1pfanngcnn vonn Hannsenn 

Korrnann unnserm unnderkcuffer 
der im und siner busfrouwen VIII lb 
lypgeding zinses rnitt hundert unnd 
zwanzig pfuncl houptguttz erkoufft 
hatt 

Tcreia angaria 
Item empfanngenn mcxx lb vonn 

Hans Rulin dem kuffer, dar:nitt er 
im unnd Ennelin siner huszfrouwen 
koufft hatt XXXII lb lypgeclinges 
zins glyeh geteilt zu den vier fron-
Yastenn 

Item vonn Connratenn Ritter dern 
rebrnann ernpfanngenn rcxL lh, da-
mitt er rm unnd siner 
eefrouwenn koufft batt XVI lb lyp-
geclinges glyeh geteilt unnd wann 
eins unnder innen abgat, sellenn 
II lb rnitt im absterbenn 

Item empfanngenn vonn herrn Hanns 
Stoffell capplan zu Sultz Imc lb, 
damitt er im unncl Elsin sins bruders 
wittwenn koufft hatt XL lb lypgecling 
zinses uff sannt Veltins tag vallenncle 
unnd wann uns unnder mnen ab-
gat, sollenn x lb mitt im ab-
sterbenn 

Quarta angaria 
Itern empfanngenn rc lb vonn Hanns 

Reinharttenn, damitt er im und siner 
buszfrouwen x lb gelb; glvch ge- ss 
teilt zu den vier fronYasten erkoufft 
hatt 

Item empfanngenn umxL lb vonn 
Steffann Sonnenbuhel, clamitt er 
Maximilian s111em vogtsun LXXIII 60 

lb XII ß gelts uff Bartholornei 
vallencle erkoufft bat, datum litterae 
sambstag post Bartholomei anno 
etc xv 

Item empfanngenn rc (lb) vonn Clau- 6s 

senn Routt unncl Clara srner ee-
frou wen, damit sy beide innen 
x lb lypgeding gelts uff trini-
tatis vallennde erkoufft band unncl 
so ein 
stirpt, 
III lb 

person unnder innen ab- 70 

so sol damitt abgann 

Item empfanngenn vonn frouw Lucia 
Schaffnerin, Hansen Rebers von Fry-
burg wytwe LX lb, damitt sy koufft 75 

lntt VI lb gelts uff phingstenn val-
claturn litterae sabbato ante 

Medardi anno etc XVI 
ltem empfanngenn vonn Clausenn 

vonn Symerenn dem. seberer unnd So 

Annen smer eefrouwenn LXXX lb, 
damitt sy koufft vm lb geltcs- lyp-
gedinges zins glych geteilt zu den 
vier fronvasten, und wann eins abgat, 
so gat e111 lb mitt 1m ab, datum s5 
litterae ut supra 

Summa summarum disz jars umb 
zrnz uffgenommen tutt zesamen 
xnnmnucxvI lb v ß 
Empfangen uss korn erlast 90 

Uem LXX lb so usz habern so in den 
cmptern verkoufft erloszt ist 

Item IcIII gulclen 111 gold, tune! m 
muntz rcxxxr lb xv ß vm d emp-
fangen von Hansen Bonclorff so 95 

usz XXXIII! scck mel zu Bellentz 
erloszt sind 

Item empfangen LXIII lb so usz habern 
erloszt sind 

Itcm XLIII lb XVIII ß VI cl empfangen roo 

so usz kornn erloszt sind 
Summa rucvur lb XIIII ß II d 



U ss rossen erlost 
Item v lb erloszt so Heman Offcnburg 

in sinem zug gebrucht unnd gebebt 
hatt 

So ist inn den ussern emptern und 
slossen empfangen 

Zu Liestal 
Vom mulikornnungeltt XL lb IX ß 
Vonn der Sonnen zoll zu unnserm hal-

benn teil VII lb XVIII ß 
Vom pfundzoll unnd weggeltt XIX lb 

XVI ß III d 
Vonn wyn wegenn, karrenn und hodel-

rossen XLVIII lb IIII ß 
'5 Vonn wynwegenn, !,arren, hodelros-

senn XLII;f lb VI d 
Vonn der stur zer Sonnen zoll v lb 

VIII ß 
Vonn dem pfundzoll unnd weggelt 

XV ]b 
Vom muliumbgelt XLIII lb X ß 
Vom bosenn pfenning Lxxxx lb rrr ß 

VI d 
Vonn der jarstur LX lb 

25 Vom wynungeltt LII lb v ß 
Vonn busz unnd bessrungenn II lb 

X ß 
Summa IIncxxvrn lb XIIII ß 
III d 

30 Von Lupsingen unnd Zyffen 
Vonn pfenningzinsenn XIII lb VII ß 
Usz boltz erloszt II lb 
U sz wynn erloszt XIX lb xrm ß 
Usz korn crloszt ucrrr lb xrx ß 

35 U sz habrenn erloszt VIII lb 
U ss kernenn erloszt VI lb II ß 
Inn alter extantz XII lb v ß 

Summa huius IIcLxv lb VII ß 
Zu W alden burg 

40 Vom zoll daselbs XXIII lb xvm ß 
Vom zoll XIX lb X ß 
Vonn der jarstur Icx lb 
Inn pfenningzinsenn XII lb 
Vom wynungeltt XVI lb m ß VI d 

45 Von des mettzgers hoffzins II lb 
VI ß 

50 

Vonn buss unnd besserungen xxx lb 
XIII ß X d 

Inn extantz alter bussenn nichil 

1) durchstrichen rmLla: 

Vonn nebennwyrtenn unnd bosenn d 
LIII lb IIII ß 

Summa lrnius IIcLxvrr lb xv ß 
III! d 

Von \Vildenstein wegCim ss 
Von pfenningzinsenn III! lb I ß VI d 
Usz habren erloszt xxxvr lb 
Usz dinckel erloszt XL lb vr ß 

Summa Ic lb VII ß vr d 
Zu Homburg 60 

Vonn der jarstur LXIII! lb 
Inn pfenningzinsenn rx lb XIIII ß 

II d 
Vom wynunngelt xxr lb XIX ß 
Vom bosenn pfenning XXXII lb v ß 65 

Von bus unnd bessrungenn nichil 
Vom zoll zu Anwill II ß mr d 
Von ungnossamy nichil 
U sz kernenn erloszt VI lb IIII ß 
U sz kornn erloszt LIX lb x ß 70 

Summa huius IcxcrII lb XIII! ß 
VI d 

Zu Varnsperg 
Vonn der jorstur LXXXI lb xv ß 
Vom wynunngeltt xxxv lb mr ß 75 

Vonn pfenningzinsen XIII lb r ß III! d 
Vonn busz unnd bcssrungen XXIII lb 

II ß 
Inn extantz alter busz XXXII lb x ß 
Von der muli zu N ormadingen I lb So 

V ß 
Vonn ungnossamy nichil 
Vonn vallen abganngner eigener luten 

IX lb 
U sz kornn erloszt vmcLXVI lb x ß s5 

I d 
U sz kernenn erloszt LXII lb XVIII ß 

IIII d 
Usz babrenn erloszt XLIX lb !III ß 
Usz Cristann Osers gutt erloszt II lb 9° 

XII ß VI d 
Summa1) ImicLXXVII lb II ß III d 

Zu Sissach 
Vonn der jarstur III lb xvn ß 
Vonn der viscbentz IIJ lb 95 

Vom wynungeltt LIIII lb II ß 
Vonn zinszhunern II lb XII ß vr d 
Vonn vasznachthilnernn II lb III! ß 

IIII d 

Vonn p fenningzinsen III lb XII ß XI d 
V onn eyerzins xr ß 
U sz holtz erloszt x ß 
U sz kornn erloszt I lb 

Summa LXX lb XIX ß IX d 
Becken 

Vonn der jorstur I lb XVII ß 
Inn pfenningzins II lb xvrr ß 
Vonn zinszschwvnen x lb 

,o Vonn zinszhune;n I lb v ß 
Vonn vasznachthi'mern XII ß x d 
\T onn eygerzins v ß x d 

Summa XYI lb XVII ß \'III d 
Zu Uttingen 

rs Vonn pfenningzins XIIII ß 
Vonn zinszhunern YIII ß VIII cl 
V onn eyerzins I ß VIII d 

Summa I lb rm ß rm d 
Zuntzken 

V onn der jarstur XIII lb xv ß 
Vonn zinszpfenning und zinszsch wvnen 

XXI lb XVI ß IIII d . 
Vonn zinszhunern VI lb IIJ ß 
Vonn vasznachtlnmern r lb VIII ß 

'5 Von nusz unnd bonen x ß VIII d 
Von eyerzinsz I lb IIII ß 

Summa XLIIII lb XVI ß VI d 
Dieken 

V 01111 der jarstur VIII lb III ß 
30 Vonn pfenningzins III lb III! ß IIII d 

Vonn der sagenn stocklosze x ß 
Summa XI lb XVII ß !III d 

Eptingen 
fnn pfenningzinsenn II lb VIII ß VIII d 

35 Vom Wittenwald zins IIJ lb 
Vom Wittenwal<l zechend I ß YI d 
Von der Burgmatt III lb v ß 
Vonn der Belchmatt XII ß 
Vom mullitvch VI ß 

;o Vonn Byde;manns ruti VI ß 
Summa IX lb XIIII ß II d 

Wittnow 
Vonn 
Vonn 

45 Vonn 

der jarstur I lb m ß 
pfenningzinsen m lb IX ß 

zinsz unnd vasznachthunern 

50 

XII ß 
Von eyerzins III! ß 
Von erweisz v ß 

Summa v lb XIII ß 

1) durchstrichen x ß 

Frick 
Von der jarstur IX lb IIII ß 
Vonn pfenningzins r lb vm ß 

Summa x lb XII ß 
Munchenstein 

Von pfenningzins mit Kistenfegers gutt 
XII lb !III ß VI d 

Vom bruckzoll x lb 
Vonn der taffern II lb 
Von der jorstur IX lb v ß o, 
Von der vischentz III lb 
Von buss und besserungen nichil 
Von ungnossamy rcxxvnI lb x ß 
Usz holtz erloszt XII lb I ß 
U sz kornn erloszt nichil 6; 

Summa huius rcLXXVII lb vr d 
Muttentz 

Vonn pfenningzinsenn XVII lb III ß 
VIII d 

Vonn der taffernn x lb 
Uss how und empd der Dorffrnatten 

erloszt nUt miner herrenn karrer 
hatt es harin gefurt 

Von der quart des zechenden xvn lb 
Vonn der jarstur XXI lb III ß 
Vonn busz und bessrungen nichil 
Vonn der vischentzen VII lb 
Von ungnossamy l 
Von ungennger stur f 

70 

7 5 

U sz holtz erloszt mitt dem Harttvogt so 
gerechnet xx lh XII ß 

Vonn der Rutihart x lb 
Von Frostnegk nichil 
Von Hartackern xn ß 
Von weidgelt des gehurntten vichs 85 

XY ß 
Usz xvrII soum wyns erloszt XXII lb 

X ß 
Summa rcxxn lb XVIII ß 1) VIII d 

Bettickenn ennet Rynns 90 

Item LVI lb erloszt usz dem wyn so 
vonn Betticken komenn, sind un-
gevorlich by XLV soum wyn ge-
wesenn 

Usz XLII soum wins erloszt LITJ lb 95 

Inn pfenningzins XXIII Jb VIJ ß 
Vonn der stur III lb x ß 
Vonn busz unnd bessrungen I lb VII ß 
Vonn der taffernn r lb I ß 



Summa IcxxxvII lb XIIII ß VI d 
Surnmarum in den emptern IIIm 
XLVI Jb IX ß III d 1) .. Summa summarum alles empfa-
chens inn und usswendig der 
statt tutt diss jars zesamen 2) 

XLVIImvIIcLIII lb III ß 

{r5r6/r7] Jarrechnung a festo [Jo-
hannis baptiste J anni xvc decimi sex 

rn [ti usque ad festum] Johannis 
tist[ e anni xvc decimi 

Empfangen 
------ ---

Vom wynungelt III111 v[mcLXX ]IIII lb 
Vom mulyungelt IIIImXI lb 

rs Vorn stettvichzoll [XXXI lb I ß VIII d] 
Vom bischoffvich [zoll IIII lb v ß VIII cl 
Vom pferdzoll XLIIII X ß VIII d 
Von thoren VICLXII lb III ß IX d 
Vom Nuwenweg Icxxxvr lb IIII ß IX d 

20 Von der \Y ysenbruck LXYI lb XI ß 
VIII d 

Vom gybszzoll nichil 
Von der wynsticherbuchs XL lb II ß 

VII d 
25 Vom wirtenwynungelt XXXII J1J x[IIII ß] 

Vom stettzoll im kouffhusz [vcLXVI lh 
IX ß III dj 

Vom pfundzoll genant biscboffzoll 
Imxc lh XIII ß II d 

30 Vom stock genant hussgelt Ic LXXXII lb 
X ß 

Von des schultheissen stock im richt-
husz XXXVIII lb XIIII ß IX d 

Von der laden vrcXII lb VI ß IX d 
35 Vorn gewyn des saltzes inn und uss-

wendig der statt vmcx lb !III ß 
IX d 

Von des schultheissen stock uber Ryn 
VI ] b XVIII ß VIII d 

40 Von brottkarren LXXX[v lb] XIX ß 
[I d] 

Von korn so von der statt gangen 
[ vicxxxvI lb v ß] 

Von der wag im kouffhusz LXXVII lb 
4S XII ß 

Vom gerwerzol XLIIII lb XIIII ß III d 

Vom zoll zu Kembsz XXXVIII lb XIX 
ß VIII d 

Vom geleit zu Dieblicken TcI lb XI ß so 
Von der schyffzolbur:hs XIX lb XlIII ß 
Vom zoll Wysenflosz nichil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 

halben teil XLV lb xn[I ß] 
Von der frombden unnd hyndersessen 55 

pfundzo[ll nichil] 
Vom underkouff blye, gletty etc xr lb 

XIX ß X d 
Vom zu Ougst zu unserm dritteil 

V !b III ß II d 60 

Vom fischzoll XI lb n ß x d 
Vom furgenden zoll uff der R ynbruck 

XXVII lb XVII ß VI d 
Von der steynbuchs uff der Rynbruck 

XIII 1 b XVIII ß III d 65 

Von der holtzbuchs uff der Rynbruck 
XLVII lb XV ß VI d 

Von der spenbuchs 1m werckhoff 
[xxr] lb n[I ß x d] 

Von der holtzbuchs zu sant Alb[an] 70 

I lb II ß IIII d 
Von der holtzbuchs enet Ryn IIII lb 

XVIII ß VIII d 
Von unzuchtergericht hye dissitt LIX 

lb II ß VIII d 75 

Von der fteischstur rmvIIcxxxvr lb XI 
ß VIII d 

Von den scholbencken, gartenzinsen, 
kromstetten und andern hoffstetten 
so der zinsz[meister] uffhebt ncnI Sn 

1 b XIIII ß VII d 
[Von der] mess Martini IIIIcLXV lb V 

ß III d 
Vom zins der ziegelhoff xxxnI Jb 

XVI ß 85 

Vorn. kellerzins XII ß II d 
Vom zoll zu sant Jacob nichil 
Von der zygerwag nichil 
Vom saffranzoll und ziegel niehil 
Vom nasenfang inn der Birsz XIII lb 9° 

XY ß IIII d 
Vom nasenfang in der Ergentz nichil 
Von zinsen so der schriber uber Ryn 

uffnyrnpt nihil 
Von der wynstichzrbuchs enet Ryn 95 

nichil 

1) durdistrichen TI d 2) durchstric!zen Lxmvxxxnr lb 11 ß 

Von lynwatt und zwilch so die fromb-
den im koufthusz verkouffen nihil 

Vom byerungelt1) nichil 
Vorn eebruch XII lb XIX ß x d 

5 Empfangen so von der hoche[ n] schul! 
inn den reserva[ten] uffgenom-
men ist 

Item VIIf lb von dem lutpriester 
von Rümlick[en empfangen] pen-

ro sion uff2) Martini im XVII j[ar ver-
fallen] 

Item XIIf lb von herrn Henmann 
M[unclerstatt pension] uff Martini 
empfangen im XVII [jar verfallen] 

•5 Item XIIf lb von herrn Niclausen 
[Brie ff er pension uff] Martini ver-
fallen im xvn jar 

Item XIIf lb von herrn Niclausen 
[Steynmetz empfangen pension uff 
Martini verfallen] 

Item XIIf lb von herrn Hansen M[ eyger 
pension empfangen uff Martini ver-
fallen J 

Item VIIflb vom lutpriester von [Sissach 
25 pension empfangen uff Martini ver-

fallen] 
Item XIIf lb von herrn doctor L[ud-

wigen Beren empfangen pension 
uff !\fartini verfallen J 

30 Item XIIf lb von herrn [meister Han-
sen Satler von Gebwiler pension 
empfangen uff Martini verfallen] 

Item XIIf lb aber von [ doctor Berenn 
pension empfangen uff Martini ver-

35 fallen] 
ftem XIIf lb von [meister Diepolt 

Oiglin pension empfangen uff Mar-
tini verfallen] 

Vorn brottmeisterambt empfangen 
40 rcxrx lb ·VIII ß 

[tem empfangen von dem slegschatz 
der silber muntz abgerechnet mit 
meister Carlin dem rnuntzmeister 
sitthar der nechsten rechnung, tut 

45 XCIII lb I ß III d von Imuncxcix 
marcken silbers, und ist solich rech-
nung beschechen uff sambstag nach 
Michahelis etc anno XVI 

1) es .folgt durchstrichen ungelt 
so durchstrichen VIII'V 

Basler Stadthaushalt L 

Item empfangen von dem Spilhoffer 
von Gelterkingen kost ab dem 
brett hievor bezalt I lb IX ß 

Item empfangen von .i\foritz Kupfftin 
von \Valdenburg ouch cost hyevor 55 

ab dem brett bezalt XIII ß 
Item empfangen von Hansen Kupff-

lin von \Valdenburg ouch cost 
hyevor ab dem brett bezalt I lb 
IX ß 60 

Item v lb x d empfangen so uss dem 
dem \Yilprett inn unser stettgraben 
gefangen erlost als das verkoufft 
ist worden 

Item VII lb III d empfangen von den 6s 
warandinern der guldin muntz 
slcgschatz von XXI marck gulds 

Item xx guldin, tunt xxv lb, empfangen 
so herr Lienliart Grieb alt oberster 
zunfftmeister selig inn crafft sms 70 

testamentz dem gemeynen gutt 
unser statt Basel zu geben ver-
ordnet hatt 

[Item v] lb empfangen von unserm 
herren dem wich[bischoff] so er uns 7s 

zu burgergelt uff Martini nechst 
[komen] verfallen wirt 

[Item I lb] rx ß von Ludy l 
Ban wart 

[Item xvn] ß von Conrat 1 empfangen so 
Renger l 

f all es [Item XIX ß] von Hansen 1 
Marckstein I reyszcost 

[Item XV ß VI dJ von 
Regennasz J 85 

[Item Y lb IIII ß cm ]pfangen von 
Lienhart \Verdenberg so [hievor 
sinenthalb fur] atzung ab dem brett 
geben sint 

Itern XXXIX lb III ß v d empfangen 90 

und er z vvurent so uss den vischen 
zu Liestal erlost sint 

Item3 ) empfangen XXIII lb XIII ß so 
uss den vischen zu \Valdenburg 
erlost sint 95 

Item XLIIII lb xv ß IX d empfangen so 
uss den vischen Zll Rickenbach ge-
fangen erlost sint 

2 ) es .fo!g-t durchstrichen J oh 3) es folgt 

53 
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Item v lb IIII ß empfangen so herren 
Hansen Truttmann alt obersten 
zunfftmeister, Ulrichen Valckr,er 
und Adelberg Meyer zu furschutz 
uberbeliben sint an der zerung 
von Friburg uff und ab gebebt so 
der Frantzoss inen ussgericht hatt 

Item nc fl, tunt inn muntz II:J'c lb, 
empfangen von Hansen Lombart 

xo inn ratzstraffsz wyse so er der Sal-
lusser dicker pfenningen halb ver-
fallen ist 

Item empfangen von dem kunig von 
Franckrich fur die ander bezalung 

15 uns uff XVIIIc mann uffgelegt, lutt 
dess abscheids darumb zu tagen 
ussgangen, vmvIIIcL kronen; sodenn 
aber empfangen uff die fryen 
knecht [I]m kronen, tunt inn einer 

20 som vimYIIIcL kronen; davon ist be-
zalt nach erkanntnisz gemeyner 
Eydgnossen fur uns[ ern J anteil uns 
zugerechnet Lienhart Rottengatter 
von Costentz XXXIX kronen und 

25 denen so er dasselb gelt oder kronen 
uberantwurtet hatt II kronen, [re ]st 
so noch empfangen ist tutt vim[ v J 
IIIc IX kronen, tunt in muntz ximvc 
LXXX lb VI ß 

30 Item L kronen, tünt in muntz LXXXV 
lb, empfangen von dem stattschriber 
yon Fri[burg] des Frantzosseschen 
fridenbrieffs besiglung halb 

ftem II lb VIII d empfangen von 
35 Michel Bipp der fur die rotte Mag-

dalen burg worden ist und als burg 
fur sy die schuld bezalt als sy die 
atzung uns schuldig worden ist 

Item VIIf ß empfangen so hievor 
40 ab dem brett fur roszlon zu vil uss-

geben ist 
Item I!If lb empfangen zu zinsz von 

wegen Michelfelden so vormals 
dem thumprobst ze Basel ab dem 

45 brett zu zinsz geben und aber 
Hansen Spryngers seligen erben 
denselben zins diss "jars verfallen 
und usszerichten schuldig gewesen 
sint so dieselben erben uns witler-

so geben und uff das brett geantwurtet 
hant 

Item II fl, tunt inn muntz II lb X ß, 
empfangen so unser gnediger herr 
marggraff in die kuchen als wir in 
geladen geschenckt hatt ss 

Item VIIf ß empfangen von Hansen 
Lombart urnb ein blatten mit 
gallrey so er an die Steynen inn 
das closter geschenckt hatt 

Item IIII lb IIII ß II d empfangen so 60 

uss z w eyen jungen spissen erlost 
die uss unser stettgraben gefangen 
und verkoufft worden sint 

Item IIII lb empfangen so inn appel-
lation sachen von ungehorsame 65 

wegen gefallen sint 
Item L gulden, tunt in muntz LXIIf lb, 

empfangen von Han[sen] Gebel zu 
ratzstraff als er und ander einem 
prie[ ster] inn sin husz gestygen 70 

sint 
Item vI[c] lb empfangen von Jacoben 

Yselin die er by dem [ab]zug siner 
vogtye zu Varnsperg by rechnung 
schuldig [bli]ben ist 75 

Item v lb XVI ß erlost uss brott so 
den wercklutten die an dem joch 
der Rynbrucken gewerckt hant ge-
bachen und uberbeliben ist 

Item III lb XII ß erlost uss heringen 80 

so denselben werckluten koufft 
worden und ouch uberbeliben 
sint 

Item IIII kronen, tunt in muntz VI lb 
XVJ ß, empfangen von Hansen Ga!- 85 

lition und Lienhart Billing, die inen 
als fryen knechten im zug gen Dis-
sion bezalt worden und sy sich dero 
verzygen und dem gerneynen gutt 
widergeben hant 90 

Item empfangen L guldin, tunt in 
muntz LXVIIf lb, von Lux Zeigler 
so zu straff uff in gelegt bezalt 
sint 

Item empfangen rc ducaten, tunt inn 95 

muntz rcLXX lb, von herren Han-
sen Truttman alt obersten zunfft-
meister so er zu Meyland von 
hertzogen inn vererungszwyse emp-
fangen uff das brett gelegt und 100 

aber bisshar inzeschriben vergessen 
hant 

Item IIcLXI fl, II dick, tunt inn muntz 
mcxxvn lb I ß vm d, empfangen 
zu Lucaris und inn dem selben tal 
uff der jarrechnung 

5 Item nncxxxv fl, tunt inn muntz vc 
XLIII lb xv ß, empfangen zu Lou-
wers und inn demselben tal uff der 
jarrechnung 

Item XII kronen, tunt inn muntz xx lb 
10 VIII ß, empfangen zu urteilgelt da-

selbs inn appellation sachen 
Itern xxxv fl, tunt inn muntz XLIII lb 

xv ß, empfangen inn schenckenen 
allenthalben 

is Item I lb v ß empfangen von denen 
die man gen Ysenheyn geschickt 
hatt sich ze erfaren um b die tatter 
so zwen unser burger, die trucker, 
gemordet hant, so inen an der 

"' zerung uberbeliben ist 
Item IIII ß empfangen von ein[ em J 

von Muttentz so gef[angen] har ge-
furt ist worden 

Item I lb X ß VIII d aber empfangen 
25 so an den zweyen [guldin], die hye-

vor inn der truckersach ouch uss-
ge ben, wider [uber]antwurtet als 
das uberbeliben ist 

Item xxx kronen und III dick, tunt 
30 inn muntz LII lb, empfangen zu 

Welschen Nuwenburg uff der jar-
rechnung diss jars halb beschechen 
zu unserm teil 

Empfangen diss jars inn pensionen 
35 Item xvc fl, tunt inn muntz rmixcxrr lb 

x ß, empfangen von babstlicher hei-
ligkeit zu offner pension verfallen uff 
den meygtag im XVI jar und ist yeder 
guldin gerechnet fur I lb v ß VI d 

40 Item aber vc fl, tunt inn muntz vrc 
XXXVIIf lb, von babstlicher heilig-
keit so an der summ der heym-
lichen vererung ouch uff dem selben 
meygtag im XVI jar verfallen und 

45 ouch yeder guldin verrechnet fur 
I lb Vf ß, darvon ist ussgeben dem 
stattschriber zu Zurich fur die quit-
ta!1tz zeschriben I fl und den dienern 
inn der babstlichen cantzlie III fl 

so und hatt an der som gemanglet I fl, 
also tutt das rest noch vicxxxr lb 

IIf ß, also tund bede somen zusamen 
gerechnet so von babstlicher hey-
ligkeit diss jars inn offner und 
heymlicher pensionwysz empfangen S5 

ist IImvcxLIII lb XII ß VI d 
Item IIc fl an gold, tunt in muntz nc 

LV lb, so der hertzog von Saffoy 
uns geben hatt fur die pension uff 
Michahelis nechst verschvnen ver- 60 

fallen, daran hatt man den. knechten 
geschenckt I kronen, rest noch so 
dablipt inn muntz ncLm lb vr ß 

Item nc fl, tunt inn muntz ncLv lb, emp-
fangen von keyserlicher maiestat 65 

pension uss vermog der erbeynung 
uff Georii nechst verruckt verfallen 

Item Im kronen mynder II kronen, 
tund inn muntz xvrcxcvr lb xn ß, 
empfangen von dem kunig von 7o 
Franckrich zu pension uff liecht-
mesz nechst verschinen verfallen 

Empfangen inn schenckenen 
Item XII ducaten, tunt inn muntz xx 

lb VIII ß, hatt Ulrich Valckner emp- 75 

fangen von keyserlicher maiestat 
zu stur an sin zerung 

Item ncLVI fl, II dick an gold, tunt inn 
muntz mCXLIIII lb XIX ß VIII d so 
herrn Hansen Truttmann alt ober- ßo 

sten zunfftmeister und Ulricben 
Valckner fur ein vererung von dem 
Frantzosen zu tagen zu Friburg ge-
schenckt sint worden 

Item XXIIII fl, tunt inn muntz xxx lb 85 

XII ß, so unser soldner zu Friburg 
fur ein vererung von dem Frantzo-
sen empfangen und uff das brett 
lutt eins rats erkantnisz gelegt hant 

Empfangen so inn der nechsten jar- 9o 

rechnung vorhanden bliben ist tutt 
VImvcLXII lb XI ß VII d 
Empfangen umb zins uffgenomen 

Prima angaria 
Item empfangen nc lb stebler von 95 

Ulrichen A ppenzeller und Agnes 
Huglin siner eefrowen, damit sy 
inen xx lb lipgeding zinsz glich 
zu den vier fronvasten geteilt er-
koufft und wann eins abstirbt, so roo 

gadt mit im IIII' lb ab, datum littere 
sabbato post Jacobi anno etc XVI 
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Secunda angaria nichil 
Tercia angaria 

Item IIIIc lb houptguts empfangen 
von Daniel Zeigler und siner hus-
frowen, daniit sy inen erkoufft hant 
XL lb lipgeding gelts glich geteilt 
zu den vier fronvasten 

Item vlIIcXCII lb x ß empfangen von 
Balthasar Struben unserm ratzfrund, 

ro damit er im und sinen erben er-
koufft hatt XXVIII fl gelts uff puri-
ficationis Marie vallende 

Item xvcxxx lb empfangen von den 
frowen an den Steynen by uns, da-

•s mit sy inen erkoufft hant XLVIII fl 
gelts uff purificationis Marie vallende 

Item lb empfangen von Hansen 
Muncken und Margarethen Munck-
kenen siner swester, damit sy inen 

zo erkoufft hant XXX lb lipgeding gelts 
glich geteilt zu den vier fronvasten 

Item LXX lb empfangen von Jorgen 
Ulin dem seiler und Ottilien siner 
eefrowen, damit sy inen selbs VII lb 

z5 lipgeding gelts zu den vier fron-
vasten glich geteilt erkoufft hant 

Quarta angaria 
Item empfangen 1m guldin houptguts 

an gold, tunt inn muntz XIIcLxxv lb, 
30 von herrn Henman Munderstat cap-

lan uff Burg, damit er im selbs und 
sinen erben XL fl gelts uff letare 
widerkoiffiger gult erkoufft hatt 

Item empfangen IIc fl inn gold, tunt 
35 inn muntz IIcLv lb, von Heinrichen 

Hessen dem schumacher, damit er 
im selbs und Claren siner eefrowen 
vm fl gelts jerlichs uff unser lieben 
frowen tag der empfengnisz koufft 

40 hatt widerkoiffiger gult 
Item empfangen xvcIIrr ft, tunt inn 

muntz XVIIIcLxxx lb, von unserm 
spital, damit er im erkoufft hatt LVIII fl 
und v ß gelts geslagen zu den alten 

45 zinsen, darumb dann ein eyniger 
brieff nuw liclfuffgericht und die alten 
brieft von dem spital harussgenom-
men und alle abgethan sint anno etc 
XVII uff sambstag an sant Marxentag 

;o 1) es folgt. durchstrichen der 

Summa summarum diss jars urnb 
zins uffgenomrnen tutt zesamen 
vrmvurcII lb x ß 
Empfangen uss korn erlost 

Item YIIIcLXXY lb erlost uss habern :s 
und korn diss jars verkoufft 

Item XLIII! lb rIII ß hatt meister Hans 
Bocklin der alt kornmeister geben 
uff sant Erharts tag im XVII jar uff 
die 6chuld der IIIIcLIIII lb v ß x d 60 

so er uns von ·wegen unsers korns 
durch in verkoufft schuldig ist 

Item IIc und L lb empfangen von Han-
sen Varnower uff sambstag vor can-
tate im XVII jar so er uss korn erlost 65 

hatt das uss den ernptern komen ist 
Item xrcLVII lb empfangen von Andres 

Bischoff so er uns von wegen Han-
sen Varnowers uberantwurtet so 
derselb Varnower uss korn und 70 

habern erlost hatt anno etc XVII 
uff zinstag nach Ulrici 

Item IIncxcim lb XII ß empfangen 
von Andres Bischoff so er uns uber-
antwurtet hat von wegen Hansen 75 

Bocklin so 1) ouch uss korn und 
habern erlost ist uff zinstag nach 
Ulrici anno etc XVII 

ltem xxx lb XI ß empfangen an die 
alten extantz so Hans Bocldin uns so 
schuldig bliben ist so Balthasar 
Strub und Fridlin V eltpach uns 
uberantwurtet hant 

U ss rossen er lost nichil 
So ist inn den ussern ernptern und 25 

slossen empfangen 
Zu Liestall 

Vom mulykornungeltLXVIIIlbxvnßvII d 
Von der zur Sonnen zoll zu unserm 

halben teil XVI lb V ß YIII d yo 

Vom pfundzol und weggelt XL lb xn ß 
Von wynwegen, karren und hodel-

rossen IcLxxv lb XIX ß 
Von der jarstur LX lb 
Vom wynungelt XLII lb x ß 95 

Vom bosen pfenning LXV lb xv ß 
Von busz und bessrungen vr lb x ß 

Summa huius facit IIIICLXXVI lb 
IX ß III d 

420 

i 
l; 
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Von Lupsingen und Zyffen 
Vorn wynungelt XVIII lb x ß 
Vom bosen pfenning XXXI lb 
Vom pfeningzinsen XIII lb YII ß 
Uss wyn erlost, nemlich XVII:f som, 

XXXV lb 
Uss dinckel erlost, nemlich uss xcv 

viernzal, Icxvm lb xv ß 
Uss habern erlost, nemlich u:;s LXI 

10 viernzall, XLV lb xv ß 
U ss holtz er lost III lb 
Uss kernen erlost nichil 
Von alter extantz empfangen nichil 

Summarum huius tut ucLxv lb 
•5 VII ß 

Homburg 
Von der jarstur LIIII lb 
Von pfeningzinsen rx lb xrx ß II d 
Von wynungelt xxvm lb III ß III d 
Vom bosen pfenning XL lb vr ß III d 
Von busz und besserungen xx lb 
Vom zoll zu Anwill I ß VI d 
Von ungnossame nichil 
üss kernen erlost x lb v ß 

25 U ss korn erlost XVI lb v ß 
Summarum huius tut IcLXXIX lb 
II d 

Zu W aldenburg 
Vom zoll daselbs Icxxxvm lb vr ß 

30 Von der jarstur rcx lb 
Von pfeningzinsen XII lb 
Vom wynungelt XVII lb XVI ß 
Von dess meygers hoffzim II lb 

VI ß 
35 Von busz und besserungen XL lb 

Von extantz alter bussen nichil 
Von nebenwirten ungelt LIX lb 
U ss korn er lost, nemlich uss LX viern-

zall, LX lb 
40 ü ss korn aber erlost, nemlich uss XII 

viernzal, xv lb 
Summarum huius tut IIIIcLIIII lb 
VIII ß 

Von Wildensteyn wegen 
45 Von pfenning zinsen mr lb I ß vr cl 

U ss xxxv viernzall korn er lost XLIII 
lb XV ß 

U ss habern erlost nichil 
So ist er vernig schuldig bliben mr lb 

50 Summarum huius tut LI lb XVI ß 
VI d 

Zu Varnsperg 
Von der jarstur LXXVIII lb XVII ß 

, Vom wynungelt LVIII lb II ß 
Von pfcnningzinsen XIII lb ß 55 

!III d 
Von busz und besserungen XIX lb 

XII ß 
Von extantzen alter busz nichil 
Von valen abgangner eigner luten 60 

nichil 
Von der muly zu N ormadingen I lb 

V ß 
Von ungnossamy 
U ss korn erlost 
ü ss kernen erlost 
Uss habern erlost 

f nichil 

Von einer ungenger stur r ß 
Von einer busz zu Oltingen verfallen 

65 

IIII ß 70 

Summarum huius tut rcLXXI lb 
II ß !III d 

Zu Syssach 
Von der jarstur III lb xv ß 
Von der vischentz lIJ lb 75 

Vom wynungelt LXXV lb xm ß 
Von zinszhunern II lb XII ß VI cl 
Von vasznachthunern II lb III! ß 

!III d 
Von pfenningzinsen m lb XI! ß so 

XI d 
Von eygerzinsz XI ß 
U ss holtz erlost x ß 
U ss korn er lost, nemlich uss XIII viern-

zall, XVI lb V ß 85 

Summarum huius tut rcvII lb XIII 
ß IX d 

Becken 
Von der jarstur r lb XVII ß 
Von pfeningzinsen II lb XVII ß 90 

Von zinszzsch wynen x lb 
Von zinszhunern r lb v ß 

C Von vasznachthunern XII ß X d 
Von eygerzinsz v ß x d 

Summarum huius tut xvr lb XVII 95 

ß VIII d 
Zu Uttingen 

Von zinszpfenningen XIII! ß 
Von zinszhunern VIII ß VIII cl 
Von eygerzins I ß VIII d ioo 

Summarum huius tut I lb III! ß 
!III cl 
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Zuntzgen 
Von der jarstur xm lb xvm ß 
Von zinszpfenningen und zinszsch wy-

nen XXI lb XVI ß IIII d 
Von zinszhunern VI lb II ß VI d 
Von vasznachthunern I lb VIII ß 
Von nusz und bonen x ß VIII d 
Von eygerzinsz I lb IIII ß 
U ss xx viernzall dinckel er lost XXV lb 

Summarum huius tut LXIX lb 
XIX ß VI d 

Diecken 
Von der jarstur vn lb XII ß 
Von pfeningzinsen III lb IIII d 

•s Von der sagen stocklosy x ß 
Summarum huius tut XI lb II ß 
IIII d 

Eptingen 
Von pfenningzinsen II lb VIII ß VIII d 
Y on Witten wald zinsz II lb x ß 
Von \Vittenwald zechend I ß VI d 
Von der Burckmatt III lb v ß 
Y on Belchmatt XII ß 
Von mulytich VI ß 

25 Von der Bydermans ruty XI ß 

30 

35 

Uss XVI viernzal und v vierteil dinckel 
erlost xx lb x ß v d 

Von 
Von 
Von 
Von 
Von 

Summarum huius tut XXX lb IIII ß 
VII d 

Wittnow 
der jarstur I lb III ß 
pfeningzinsz m lb IX d 
zinsz und vasznachthunern XII ß 
eygerzins IIII ß 
erwysz v ß 
Summarum huius tut v lb !III ß 
IX d 

Frick 
Von der jarstur IX lb I ß 

40 Von pfenningzinsen I lb VIII ß 
U ss holtz erlost VI ß 
Uss einem mutt kernen vor zweyen 

jaren verkoufft erlost xv ß 
Summarum huius tut XI lb X ß 

45 Munchenstein 
Von pfeningzinsen mit Kystenfegers 

gutt xn lb IIII ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffern II lb 

so Von der jarstur VIII lb x ß 
Von der vischentz III lb 

Von busz und bessrungen v lb 
Y on ungnossamy nichil 
Uss holtz erlost xx lb x ß 
U ss korn, nemlich uss LIX viernzal, Ic ss 

VI lb IIII ß 
üss habern erlost nemlich uss XX 

viernzal tut XXVIII lb 
Summarum huius tut Icxcv lb 
VIII ß 60 

Muttentz 
Y on pfeningzinsen XVII lb III ß VIII d 
Von der taffern X lb 
Uss how und embd der Dorffmatten 

crlost nichil, dann miner herren 65 

karrer hatt es harinn gefurt 
Von der quart dess zechenden XIIII lb 
Von der jarstur xx lb xv ß 
Y on busz und bessrungen IX lb Im ß 
Von der vischentz VII lb 70 

Von ungnossamy XVI lb II ß 
Y on ungeng stur nichil 
U ss hoitz erlost XXI lb I ß 
Von Hartack ern XI ß VI d 
Von weidgclt ungehurneten vichs 75 

XVIII ß 
Y on der Rute hart } nihil 
Von Frostneck 

Summarum huius tut IeXVI lb xv 
ß II ß 80 

Betticken enet Ryns im xvcxvI jar 
empfangen 

Item gefallen inn pfening zins XXII lb 
XII ß I d, dess ist inn barem gelt 
empfangen II lb VI ß IX d, das 85 

uberig ist ein teil inn wyn bezalt, 
das ander erfindt sich inn der ex-
tantz 

Item gefallen inn stur III:f lb, ist inn 
wyn empfangen 90 

Item gefallen inn freveln IX ß, ist inn 
wyn verrechnet 

Item gefallen von dem wynungelt von 
der taffern tutt I lb xv ß 

Item so ist inn barem gelt an nuw 95 

und alt schuld empfangen VII lb 
V ß VI d 

Item so ist inn korn gefallen XXIII 
viernzal :f vierteil, ist alles zu gelt 
gerechnet tut XLI lb IX ß VI d, ist roo 

ettlichs inn wyn zalt und das 
uberig statt inn extantz 
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Item so ist inn habern gefallen II 
viernzall II grosz sester, ist zu gelt 
geslagen fur IIII lb VI d und ett-
lichs inn wyn zalt, das uberig statt 
inn der extantz 

Item so ist inn wyn empfangen an 
schuld nuw und alt XXVIII:f som, 
sint noch nit verkoufft 

Item so ist an unsern reben gewachs-
10 sen XIX som one die XXI:f som so 

inn den kelier gewert der mit 
weissen und rocken zalt ist 

Summarum huius so mn gelt 
zu Betticken diss jars empfangen 

•s ist one den wyn tutt XI lb VII ß 
III d 
Summarum inn den emptern diss 
jars empfangen tutt ImixcLXXX lb 
II ß VII d 
Summa summarum alles empfa-
chens inn und usswendig der 
statt tut diss jars zesamen umm 
X lb 1) I ß VI d 

[1517/18} Jarrechnung a festoJohannis 
>s baptiste anni xvcxvII usque ad festum 

Johannis baptiste decimi octa[vi] 2) 

Empfangen 

Vom wynungelt IIIImmicLXXXIX lb 
Vom mülliungelt mmvIIcXCIII lb 3) 

30 Vom stettvichzoll XXXV lb XII ß 
[xr d] 

Vom bvschoffvvchtzoll vn lb XVII ß 
[vrn d] -

Vom pherdtzoll XLV lb XV ß YI d 
35 Von thoren IIICLVIII lb XVIII ß I d 

Vom Nuwenweg LXXII lb IX ß VII d 
Von der 'vVysenbrugk XXVIII lb XI ß 

VI d 
Vom gypszoll nichil 

40 Von der wynstycherbuchs xxv lb XIII 
ß VI d 

Vom wirten wynungelt IIIIcxxxvm lb 

Vom stettzoll im kouffhus vcxxII lb 
IIII [ß] 50 

Vom phundtzol genant byschoffzol 
vmcLVII lb XV ß XI d 

Vom stock genant husgelt rcLXI lb 
XVI ß II d 

Von des schultheissen stock im rycht- s5 
hus XXXVI lb VI ß IIII cl 

Von der ladenn vrcLXXV lb V ß XI d 
Vom gewyn des saltzes inn und uss-

wendig der statt Imrcxux lb xIIIr ß 
VI d 60 

Y on des schultheissen stock uber R vn 
VIII lb V ß IX d . 

Von brottkarren LXXIIII lb xrm ß 
XI d 

Vom korn so von der statt ganngen 65 

ist ncm lb xrnr ß 
Y on der wag im kouffhus LXVIII lb 

XI ß \'I cl 
Vom gerwertzoll xxxn lb xv ß n d 
Vom zoll zu Kemps LIX lb XVIII ß 70 

IX d 
Vom geleyt zu Dieplichnn LX lb xv ß 
Von der schyffzollbuchs XIII lb xvr ß 
Vom zoll der \Yissennflos nichil 
Vom kranich im kouffhus zu unnserm 75 

halben theil XLII lb X ß IIII c] 
V onn der fromdenn unnd hynder-

sessen phundtzol nichil 
Vom unnderkouff blye, gletty etc rx 

]b II ß IX d 80 

Vom zoll zu Ougst zu unnserm drit-
teil !III lb III ß X d 

Vom vyschtzoll XIIII lb II d 
Vom furgenden zoll uff der Rynprugk 

LII lb XIX ß III d 85 

Von der steynbuchs uff der R ynbruck 
XVI lb X ß II d 

Von der holtzbuchs uff der Rynbrugk 
XCIII lb VII ß IIII d 

Von der spenbuchs im werckhove xr 90 

lb II ß 
Von der holtzbuchs zu sannt Albann 

XIII lb V ß III d 

1) es .folgt durchstrichen XXIII lb 2) Schon mit dem vorausgehenden :Jahrgange haben 
die in alter Zeit durc!t Wasser und Fäulnis o.ft bis zur Unlesbarkeit verwaschenen und ver-

45 dorbenen He.fte der :Jahrrechnungen ihren An.fang genommen. Die einzelnen Posten und Summen 
mussten deshalb aus den Fron.fastenrechnungen erschlossen werden, soweit dies wiederum der 
Zustand der betreffenden He.fte zuliess. Die Ergänzungen sind durch Klammern [J bemerkbar 
gemacht 3) diese Summe ist Korrektur aus ursprünglichem 1nmv1I"XCIII lb und n1mvn'LXXXIII lb 



Von der holtzbuchs ennet Ryn XI lb 
XII ß IIII d 

Von dem untzuchter ampt hie disset 
XLI lb XIII ß IIII d 

Von der fleyschstur rmvIIcLvI lb XI ß 
V d 

Von den schalbencken, gartennzynsenn 
nihil 

Von der mesz Martini ImcxcIII lb VIII 
IO ß XI d 

Vom zynns der ziegelhöve XXXVII lb 
XVI ß 

Vom kellertzyns nihil 
Vom zoll zu sannt Jacob nihil 

'' Von der zigerwag nihil 
Vom saffranzoll und ziegel nihil 
Vom nasenvang inn der Byrss v lb 

XVI ß 
Vom nasenvang inn der Ergentz XVI 

ß X d 
Von zynsen so der schryber uber 

Ryn innympt nihil 
Von der wynstycherbuchs ennet Ryn 

nihil 
25 Von lywat unnd zwylch so die 

fromden im kouft hus verkouffenn 
nihil 

Von dem byerungelt 
Vom eebruch XIII lb XIII ß 

io Empfangen so von der hochenn schul 
inn reservaten ingenomen ist 

Item XIIf lb von doctor J ohannsen 
\:Ventz prob[st] sant Peter uffMartini 
im XVI jar verfallen 

J5 Item XT!f lb von meister Hansen 
Fischer im XVI jar Martini ver-
fallen 

Item VIIf lb von dem lutpriester von 1 

Rumliken anno im XVII jar Martini 
40 verfallen 

Item XIU lb von her J ohansen Meiger 
uff Martini verruckt verfallen 

Item xrrf lb von doctor Ludwig Bar 
Martini verfallen 

Item XIIf lb von meister Diepold Oig- 5s 

lin Martini verfallen 
Item vrrf lb von dem luttpriester Sis-

sach uff Martini nechst verruckt 
verfallen 

Item XIIf lb von doctor Hansen \Ventz 60 

uff Martini nechst verruckt \·erfallen 
Summa huius Icxxrrf lb 

Item empfangen mc gulden, I lb II ß 
fur den gulden, tl'it in muntz mc 
xxx lb, von unnserm gnedigen herren 6s 

von Basel so sin gnad uff corporis 
Christi im xv jar nechst verruck 
zl'1 zinsz verfallen ist 

Item aber empfangen mc gulden, I lb 
n ß fur den gulden, tut in muntz 70 

rncxxx lb, von unnserern gnedigen 
llerren von Basel als sin gnad die 
im XVI jar uff corporis Christi zu 
zinsz verfallen 

Item v lb von unnserm herren dem 1s 
wichbischoff jargelt sins burgrech-
ten halb Martini verfallen 

Item m gulden in gold, tund in muntz 
III lb XVI ß, von dem slegschatz 
unnser guldin muntz So 

Item LXXXV gulden XIIf ß, tund in 
muntz rcvr lb XVIIf ß, von unnserm 
slegschatz der silberin muntz fur 
Imvucx 1narck 

Item VI gulden an gold, tund in 85 

muntz VII lb xm ß, so graff \Vil-
halrn von Furstenberg fur den 
schieszzug in empfachung sins burg-
recl1ten geben hatt 

Item empfangen von dem brottmeister- 9o 

ampt LXXX lb VIII ß VII d Item XIIf lb von dem luttpriester zu 
Sissach uff Martini verfallen 1m 
XVI jar 

Item XIIf lb von meister Niclaus Stein- 1 

Item LV lb von den lonherren so usz 
holtz, stein, ysen, kol unnd derglich 
erlöszt ist 

Item I lb empfangen umb win 2) als 95 

der legat uff dem blatz geschossen 
hatt, getragen und vor bezalt unnd 
wider uberantwurtt sind 

mecz 1) uff Martini necbst vergan-
gen verfallen 

Item XIIf pfund von meister Niclaus 
Briever Martini nechst vergangen 

1) Steinmecz ist Korrektur iiber durchstrichenem Briever 
50 strichen so 

2) es folgt durch-

15 

35 

40 

l5 

'0 

ltem XVIII lb III d empfangen umb 
XII centner und XXIIIf lb stabvsen 
so den werckluten nit fugklich-und 
wider verkoufft ist 

Item I lb so usz hÖw erloszt ist von 
Anthoni Groppen 

Item I lb XVII ß VI d USZ altem vsen 
erloszt III centner -

Item V ß usz ettlichem gestolenem 
gUt erloszt 

Item LXXVII lb XII ß m d von meister 
Bartholome Brieuer empfangen so 
er usz LXII soumen wins erloszt 
hatt im xvr jar, ein soum 
fur r lb v ß 

Item aber von dem selben empfangen 
IIcXL lb x ß so er usz LXXVIIf soum 
wins erloszt hatt im XVII jar, den 
soum fur III lb gerechnet 

Item aber von den lonherren emp-
fangen XLVII lb XIIII ß X d so sy 
usz stein, ysen, holtz, kalch, gyps 
und derglich erloszt hand 

Item III lb III! ß fur den rock so dem 
vogt von Frenckendorff worden ist 

Item vr lb xrx ß IIII d empfangen so 
usz brott, hering und ancken so 
uberbliben 1) an dem buw des 
Steinenjochs verkoufft und erloszt 
sind 

Item III lb II ß VI d USZ dem schiff 
erloszt, darinn uns die ochsen die 
von den unsern zu Lutzern, Ure 
unnd Switz als die uff ir kilch-
wiche gewesen geschenckt har-
gefurt sind 

Item rx lb !III ß von Springers seligen 
erben so sy unns an ablosung eins 
zinsz x gulden gelts nachgelaszen 
hand 

Item III lb \'II ß VI d umb tuch so 
die drye herren Slachinnhuffen und 
dem jungen Muntzschi geben und 
vor in der reclmung der kilchwiche 
von Ure verrechnot sind 

Item VIIf ß von dem spettknecht so 
mit Caspar Koch gen Crantznow 
geritten was so uszgeben unnd aber 
unnser rosz geritten hatt 

1) es folgt durchstrichen sind 

Basler Stadthaushalt J. 

Item XLVIII gulden von unnsern ge-
truwen lieben gemeinen Eydtgnos-
sen, tund in muntz LX lb, so wir 
uszge ben hatten in der sach die 
straszrouber so zu Ensishein ge- ss 
richt sind 

Item IIII gulden, tund in muntz v lb, 
von herr J eronimus Brunner als im 
die wercklut ein muster gemacht 
haben 

Itern 1x batzen, tund XIIIf ß, von dC'r 
landtschriberin so von iren wegen 
Zurich umb ein furschrifft uszgeben 
sind 

Item II ß wider geben von einem ge- 65 

fangen von Munchenstein harin ze 
furen 

Item rx ß von Heinrich Ötterlin als 
er von Liestal gefangen harin ge-
fUrt ist und uszgeben und wider 70 

worden sind 
Item III! ß so Hans Yselins von Mut-

tentz uszgeben gewesen und wider 
worden sind 

Item II cronen, tund in muntz III lb 1s 
VIII ß, von Hansen Galitzian unnd 
Lienhart Billung so herr Jacob 
Meiger burgermeister inen als fryen 
knechten in dem z1ig gen Dision 
geben unnd sy uff das bret wider So 

gelegt haben 
Item II ß von der metziger zunfft so 

inen ze vil fi'irgelt worden ist 
Itern VIII cronen v batzen 1 tund 

in muntz XIII! lb 1 von vogt ss 
Golschin unnd Henv Erben so 
zu Lou w ers usz der 'zolbuchs ge-
nomen sind als das slosz geslissen 
ist 

Item empfanngen vonn dem kunig 90 

vonn Frannckenrych fur die erst 
betzallung, unns uff xvmc mann 
uffgelegt lut des abbscheids 
darumb zu tagen uszganngen, vm 
vrncL cronen, sodann aber emp- 95 

fanngen uff die fryen knecht rm 
cronen, tutt zesamen vrmvrIIcL 
cronen, tunt in muntz xrmvrcx lb 
XII ß 

54 
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Item empfanngen vonn dem kunig von 
Frannckenrych fur die dritte betzal-
lung uff XVIIIc mann vmvIIIcL cro-
nen, sodann aber Im cronen uff die 
fryenn knecht, tut inn eyner summ 
vimVIIIcL cronen, davon sind ge-
schennckt denen so sollich summ 
uberanntwurtt haben III cronen unnd 
abganngen XXI cronen, das ettlich 
zelycht gewesen sind, also rest nach 
vimVIIIcxxvI cronen, tunt in muntz 
ximvicIIII lb IIII ß 

Itcm XXXIIII cronen, VII gulden Rinisch 
unnd IIII gulden inn muntz, tunt 
LXXI lb XVI ß, die Roichli vonn 
Zurich Hansen Oberriet uberannt-
wurtt hatt so zu unnserm teyl zu 
Lowers · unnd Luggarrys vom zoll 
gefallen ist 

"' Item xv cronen unnd ducaten, tunt 
XXVI lb VIII ß !III d, so Hanns 
Groff vonn der banndyten wegen 
empfangen hatt 

•5 

35 

Item XXX gulden, tunt inn muntz XX 
XVIII lb v ß die dann Hannsen 
Oberriet vom hertzogen von Wrrt-
tenperg arm die zerung ze keyser-
licher maiestat zeryten worden sind 

Item XI cronen, tunt xvm lb, dann 
ettlich zelycht gew[esen] sind, em-
pfangen aber vonn den banditen 
in stroff 

Item XLIII cronen, tund mit dem ab-
zug daz ettlich zelycht gewesen 
sind LXXII lb, so Hans Oberried von 
der rechnung zi'1 Welschen Nuwen-
burg zu unnserm teil bracht hatt. 

Empfangen diss jars inn pensionen 
Item VII:Jcß cronen, tunt inn muntz 

xncLXIIII lb VI ß VIII d, vonn dem 
kunig vonn Frannckrych von wegen 
der heymlichen pension uff puri-
ficacionis Marie nechstverruckt im 
XVI jar verfallenn 

45 Item empfanngen vonn dem kunig 
von Frannckennrych verfallner pen-
sion uff liechtmess inn disem XVIII 
jar Im cronen, tunt inn muntz xvnc lb,. 
von der gemeynen pension 

Item aber inn disem jar empfanngen 
1m cronen, tunt in muntz xvnc lb, 
vonn der heymlichen pension wegen 
dis XVIII jars verfallen 

Item mer empfanngen vonn demselben ss 
kung II}c cronen so vonn wegen 
der heymlichen pension im XVII jar 
als obstat uszstennd blyben sind, 
tunt diss drye summen nmu}c cro-
nen, davon sind II cronen uszgeben 60 

dem triserier, also tunt die dry 
summen nach abtzug der II cronen 
inn muntz mmvuicxxr lb xn ß 

Item uc gulden, tund in muntz IIcLv lb, 
von keyserlicher maiestat pension 6s 

· uff Geory im XVII jar verfallen 
Item IIc gulden, haben nach allem ab-

gang getan in muntz IIcXLVIII lb 
VI ß, pension von · dem hertzogen 
von Saftoy uff Verene im xvn jar 10 

verfallen 
Item empfangen von bebstlicher heili-

keit xvc gulden, tund nach dem 
abzug in munti xvmcLxxxvu lb 
v ß 1), fur die gemein pension trium 75 

regum im 2) XVII jar verfallen 
Item aber von bebstlicher heilikeit 

empfangen vmcxxv gulden son-
deriger pension, ouch uff den obge-
nanten tag und jar verfallen, tund So 

in muntz nach abzug der VI gulden 
so dem treserer geschenckt sind 
Imxxm lb xv ß 

Summa vmmvc lb IIII ß VIII d 
Empfangen inn schenckenen 85 

Item empfangen n ducaten, I cronen 
und IIII Rinisch guldin so Hansen 
Graven in schencks wise zu Louwers 
von den banniten worden und uff das 
brett gelegt sind, tund in muntz X lb 9° 

Item LX Saffoyer cronen, tund in muntz 
xcm lb xv ß, so der hertzog von 
Saffoy herr Heinrich Meltinger unnd 
Hansen Galitzian zu Bern zu tagen 
geschenckt hatt 95 

Item xm lb XVI ß VI d von Hansen 
Oberried fur den damast den im 
keyserliche maiestat geschenckt hatt 
und im zu gelt angeslagen ist 

so 1) es folgt dunhstrichen pe 2) es folgt durchstrichen LX 

ltem xv cronen, tund in muntz xxv lb 
x ß, hatt Hans Oberried von der 
marggrevin von Nuwenburg so im 
geschenckt sind 

5 Item v lb VIII ß rx d fllr 'fif eilen swar-
tzen damast so Hansen Graven zu 
Louwers geschenckt und im zu gelt 
geslagen sind 
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Item VI lb XVII ß VI d umb einen schame-
lot so ouch in schenck wise worden ist 

Item III} lb von herr Wilhalm Zoigler 
burgermeister fur den damast so im 
die von Lou wenberg geschenckt hatt 

Item III} lb von herr Hans Truttman 
fur den damast so im geschenckt 
worden ist 

Item xv cronen, tund in muntz xxv lb 
x ß, so die Walliszer herr Heinrich 
Meltingern an sin zerung geschenckt 
haben • 

Summa ICLXXXVII lb XVII ß IX d 
Empfangen so inn der nechsten jar-

rechnung vorhanden blyben ist tutt 
xmxvm lb xim ß IIII d 

25 Empfangen zyns uffgenomen 
Prima angaria 

Item empfangen IIIIc lb von Elsy 
Tanhuserin, damit sy ir selbs uff 
iren lib XL lb libgeding zinsz glich 

30 geteilt zu den vier fronvasten er-
koufft hatt, datum littere zinsztag 
nach trinitatis anno etc XVII 

Secunda angaria 
Item empfangen von Diepold Ruly 

3s dem kuffer Iexx lb, damit er im 
selbs unnd Agnesen siner husfrowen 
XII lb libgeding zinses erkoufft hatt 
glich geteilt zu den vier fronvasten 

Item empfangen III<Jxx lb von Hans 
41 Contzen dem muller, damit er im 

selbs unnd Agnesen siner eefrowen 
xxxn lb libgeding zinses glich geteilt 
zu den vier fronvasten erkoufft hatt 

Tercia angaria 
45 Item empfangen Ic lb von Clausen 

von Symeren dem bartscherer, damit 
er im selbs unnd Annen sin hus-
frow en x lb libgedings glich geteilt 
zu den vier fronvasten erkoufft hatt 

Quarta angaria 
Item empfangen XL lb von Elsbethen 

Kurtzin, her Heman Munderstats 
seligen jungkfrowen, damit sy uff 
iren1) lib mr lb libgedingzinsz jer- 55 
lichs uffUrbani vallende erkoufft hatt 

Item empfangen Ic lb von Jacob Guger 
dem murer; damit er im selbs unnd 
Elsy siner husfrouwen x lb libgeding-
zinsz glich geteilt zu den vier fron- 60 

vasten, nemlich zu yeder fronfasten II} 
lb, und wann er vor ir abgatt sol man 
der frouwen nit mer geben denn vm 
lb, nemlich zu yeder fronvasten II ib 

Itemempfangen vncguldeningold, tund 65 

in muntz vmcxcII lb x ß, von den pfle-
gerendes allmÜsens uberRin, damit sy 
demselbenalmusenxxvm gulden, r lb 
III ß fur yeden gulden, glich geteilt 
zu den vier fronvasten erkoufft haben 10 

Summa summarum disz jars umb 
zinsz uffgenomen tut zesamen 
ImixcLXXII lb X ß 
Emphangen uss korn erlost 

Item xxxv lb XII ß empfangen von 1s 
dem vogt von Geltrechingen umb 
LVII viernzel habern so Jacob Yselin 
im gehept hatt 

Item II}c lb empfangen von Balthaszar 
Strub so2) durch in unnd Fridlin so 
Velpach usz korn und weissen er-
loszt sind die den brottbecken ze 
kouffen geben sind 

Item aber von Balthaszar Struben em-
pfangen uff sambstag vor sannt 85 

Ulrichs tag tUt IIe lb 
Item aber empfangen von Andressen 

Bischoff dem wechsler IImIIcL lb so 
er von meister Hansen Toppenstein 
unnd Balthasar Struben empfangen 90 
usz korn unnd weissen er!Öszt 

f tem aber von Balthassar Strub em-
pfangen IIc lb usz weissen und korn 
erloszt, ist den brottbecken worden 

Item xnIIcLx lb x ß empfangen von 95 

Andres Bischoff so meister Hanns 
Varnouwer usz korn erloszt und 
hinder in gelegt hatt 

Summa IIIImIIIc 3>xcvI lb II ß 

50 1) es folgt durchstrichen lib 2) es folgt durchstrichen usz 3) VI lb II ß folgt durchstrichen 



U s rossenn erloszt nichil 
So ist inn den ussern emptern unnd 

slossen empfangen 
Zu Liestal 

s Von wegen, karren unnd hodclrossenn 
XXXII lb XIX ß VI d 

Vonn der zer Sonnen zoll IIII lb XVIII ß 
IIII d 

Vom pfundtzoll unnd \Vaggelttxvrrlb IIß 
'" Vom mulliungeltt XXI lb XVII ß 

Vom bösen d LIII lb VII ß 
Von der jarstur LX lb 
Vom winungelt XXXIIII lb 
Vonn buss unnd bessrungen XL lb 

15 Summarum huius IIcLXIIII lb III ß 
X d 

Von Lupsingen und Z yffen 
Vom winungelt} . 11 .1 
Vom bosen d rnc 1 

Von d zynszen XIII lb VII ß 
Uss dinc:kel erloszt namlich uss LXXXV 

vierntzal ICLXIX lb 
U ss habren erloszt l . 11 .1 
U ss holtz erloszt J rnc 1 

Summarum IcLXXXII lb VII ß 
Zu W aldenpurg 

Vom zoll daselbs xv lb XVI ß 
V mm der jarstur Icx lb 
Inn d zynns XII lb 

30 Vom wynungelt XV lb VIII ß IX d 
Vonn des meigers hoff zynns II lb VI ß 
Vonn buss unnd bessrungen VII lb 
Von extantz alter buss L lb VI d 

35 

Vom wyrtenwinungeltt unnd böszen d 
XLII lb I ß 

Summarum huius ncLIIII lb XII ß 
III d 

Zu Hompurg 
Vonn der jarstur LXIIII lb 

40 Vonn d zvnnsen IX lb XIX ß II d 
Vom 1) XXV lb X ß 
Vom boszen d xxx2) lb minus I ß 
Von buss unnd bessrungen xv lb 
Vom zoll zu Anwyl III ß III! d 

45 Von ungnossamy nichil 
U ss kernen erloszt VII lb 
Uss korn erloszt xxv lb xv ß x d 

Summarum huius tutt IcLXVII lb 
VII ß IIII d 

l) es /olgt durchstrichen XX lb 

Zu Varnnsperg 
Vonn der jarstur LXXVI lb X\'I ß 
Vom wynungelt LIX lb IX ß 
Vonn d zynnsen XIII lb I ß m'I d 
Vonn buss unnd bessrungen LVII lb II ß 55 

Vonn der mulli zu K ormandingen I lb 
V ß 

Inn extantz alter buss IIII lb XVI ß 
Von vallen abganngner eigner luten 

VII lb 60 

Von ungnossamy l 
Uss kernen erloszt J nichil 
U ss habren erloszt 
Empfanngen inn extantz unnder Jacob 

Y sclin verfallen tutt LXXV lb IX ß ns 
Uss kornn erloszt, namlich uss XVIII 

seck, XLI lb XIII ß VIII d 
Summarum IIIcxxxvI lb XII ß 

Zu Sissach 
V onn der jarstur III lb XVII ß 70 

Vonn der vyschentz Hf lb 
Vom winungeltt LXXV lb XV ß IX d 
Vonn zinszhunern II lb IIII ß III! d 
Von vasznachthunern II lb XII ß VI d 
Inn d zynns III lb XII ß 75 

V onn eyer zynns XI ß 
U ss holtz erloszt nichil 
U ss kornn erloszt L lb XVI ß minus II d 

Summarum IcxxxxI lb XVIII ß V d 
Betken so 

Vonn der jarstur I lb XVII ß 
Inn d zynns II lb XVII ß 
Von zinszschwinen x lb 
Von zinszhunern I lb v ß 
Von eyerzins v ß x d 8s 

Vonn vasznachtthunern xn ß X d 
Summarum huius tut XVI lb xvn ß 
VIII d 

Uttingen 
V onn d zynns XIIII ß 9° 

Vonn zinszhunern VIII ß VIII d 
Vonn eyer zynns I ß VIII d 

Summarum huius tut I lb IIII ß 
IIII d 

Zuntzgen 9s 

V onn der jarstur XIII lb XVI ß 
V onn zynnsz d unnd zinszsch wirren 

XXI lb XVI ß IIII d 
Von zinszhunern VI lb II ß VI d 

2) es /olgt durchstrichen IJI 

Von vasznachtthunern 1 lb VIII ß 
Von nuss unnd bonen x ß VIII d 
Vonn eigerzins I lb III! ß 
l)ss kornn erloszt xx lb 

Summarum huius LXIII! lb XVII ß 
YI d 

Diecken 
Vonn der jarstur VII lb VII ß 
Vonn d zinszen m lb Il!I d 

10 Vonn der segen stockloszi VII ß VIII d 
Summarum huius tut x lb xv ß 

Eptingen 
Vonn d zynsen II lb VIII ß VIII d 
Vom Wyttenwald zins II lb x ß 

•5 Vom Wytenwald zechend I ß VI d 
Von Burckmatt III lb v ß 
Von Belchmatt XII ß 
Vom mulitych VI ß 
Von Bydermans ruti XI ß 

20 U ss kornn erloszt XXXIIII lb 
Von der ruti Peter im K y leb z ymers 

am Belchen VIII ß 
Inn alter extantz I lb v ß 

Summarum huius XLV lb VII ß II d 
25 \Vytnouw 

Kichil, kompt inn das annder pr 
Fryck 

Vonn der jarstur IX lb v ß 
Vonn d zynnsen I lb VIII ß 

30 U ss holtz erloszt nichil 
U ss kernenn erloszt LXXIX lb XIII ß IX d 

Summarum huius xc lb VI ß IX d 
Munchenstevn 

V onn d zynsz mitt K ysten vegers gutt 
l5 XII lb III! ß VI d 

Vom bruckzoll x lb 
Vonn der taffern II lb 
Vonn der jarstur VII lb VIII ß 
Vonn der vvschentz III lb 

40 Vonn bÜsz bessrungen nichil 
Von ung nossamy nichil 
U ss holtz erloszt vm lb I ß 
U ss korn erloszt I lb xrm ß VII d 
Uss habern erloszt nichil 

15 Summarum huius XLIII! lb VIII ß I d 
Muttentz 

Vonn d zynnsenn XVII lb III ß vm d 
Vonn der taffernn x lb 
V onn der quartt des zechennden x lb 

Vonn der jarstur XXIII lb xvm ß 
Von buss unnd bessrungen nichil 
V mm der vysclwnntz VII lb 
Vonn ungnossamv ) . 1 .1 

T - 111C 11 Ungenng stur J 
U ss holtz erloszt XXIX lb 
Vonn Harttackernn 
Vonn ungehurttnem vych XVIII ß 

Summarum huius ·xcvn lb XIX ß 

55 

YIII d 60 

Bettickenn cnnet Ryn 
Nichil, es kompt inn das annder jar 

Summarum inn den emptern emp-
fangen tut xvncxxvm lb xvn ß 
Summa summarum alles empfa- 65 

hens inn unnd usswendig der statt 
dis jars zusamen tut Lxv11mv1 c 
XXVIII lb I ß 

[I 5z8/ z9] Jarrechnung a festo Johannis 
baptiste anni xvcxvn1 usque ad festum 10 

Johannis baptiste decimi nom 

Emphangen 
-----

Vom wynungelt II1Imv11Icxcv111 lb 
Vom müllyungelt IIIImLxvm lb 
Vom stettvichtzol XXIII lb IX ß 1s 
Vom byschoffvichzoll vt lb XIII ß v d 
Vom pherdzol LXIII lb XV ß XI d 
Von thoren vcxym lb XVIII ß VI d 
Vom Nuwenweg 1cxLIIII lb 1) IX ß IX d 
Von der Wisenbrugk xxnu lb x ß 1 d so 
Vom gypszol nichil 
Von der wynsticherbuchs XXXII lb 

nß nd 
Vom wyrten wynungelt IlllclIII lb y ß 
Vom stettzol im kouffhus vcLXIX lb 85 

VI ß V d 
Vom phundzol genant byschofftzol 

ImXLIII lb x ß v d 
Vom stock genant husgelt 1cLxxxvm 

lb XIII ß VI d 90 

Von des schultheissen stock im richt-
lrns L lb XV ß VI d 

Von der laden mcLXII lb XII ß x d 
Vom gewyn des saltzes inn unnd 

usswenndig der statt vmcxxxvII lb 9s 

Ixßx1d 

so 1) r0 XLIIII lb ist Korrektur aus !"LXXXIII lb 



Von des sclrnltheissen stock uber R yn 
IX lb VIII ß X d 

Von den brotkarren LXXXIX lb XVIII ß 
Vom korn so von der statt gangen 

ist V!IcIX lb VIII ß 
Von der wag im kouffhus LXIX lb 

mßud 
Vom gerwertzol LXIII lb I ß IX d 
Vom zol zu Kembs LX lb XVII ß II d 

ro Vom gleyt zu Dieplicken Icm lb XI ß 
Von der schvffzolbuchs XI lb IIII ß 
Vom zol der. Wisenflosz nihil 
Vom kranich im kouffhus zu unnserm 

halbteyl XLI lb V ß 
15 Von der fronden unnd hyndersessen 

pfundzol nihil 
Vom underkouff blye unnd gleti rx lb 

I ß XI d 
Vom zoll zu Ougst zu unnscrrn drit-

teyl VIII lb VIII ß m d 
Vom vyschzol XI 1 b XIII! ß v d 
Vom furgenden zol uff der Rynbrugk 

XXXVII lb XIX ß 
Von der steynbuchs uff der Rynprugk 

•5 VII lb XVII ß IX d 
Von der holtzbuchs uff der Rynprugk 

LXXXVII lb III ß V d 
Von der spenbuchs im werckhoff 

XIX lb XIIII ß XI d 
JO Von der holtzbuchs zu sant Alban 

V lb VI ß XI d 
Von der holtzbuchs ennet Ryn XI lb 

XI ß I d 
Von dem onzuchterampt hiedisset 

35 XLII lb III ß IIII d 
Von der fleyschstur rmvcLVIII lb xv ß 

IIII d 
Von den schalbencken und garten-

zyns ucxcIX lb x ß IX d 
40 Von der mesz Martini mrcxxxmI lb 

I ß VI d 
Vom zynns der ziegclhove xxrnI lb 
Vom kellerzins xvm ß 
Vom zoll zu sannt Jacob nihil 

45 Von der zi_gerw ag nihil 
Vom saffranzoll unnd ziegel nihil 
Vom nasenvanng inn der Byrsz XLII lb 

VI ß VI d 

Vonn zynsen so der schryber ennet 
Ryns innympt nihil 

Vonn der wynsticherbuchs ennet Ryns 
nihil 

Von lyn wat unnd zwilch so die fron- _,, 
den im kouffhus verkouffenn nihil 

Von dem bierungelt III lb XIX ß 
Vom eebruch xv lb VI d 
Vom brottmeisterampt 1 cxxxu lb xv ß 
Empfangen so von der hohen schÜl 6, 

in reservaten ingenomen ist 
Item xv lb von dem luttpriester von 

Sissach pension Johannis unnd Mar-
tini im xvrn jar verfallen 

Item XIIf lb von her Hansen Meiger 6s 

chorherren zu sant Peter pension 
uff Martini verfallen 

Item XIIf lb von herr Niclaus Stein-
metz ouch pension uff Martini ver-
fallen 10 

Item XIIf lb von doctor Ludwig Beren 
pension als obstatt verfallen 

Item XIIf lb von meister Diepold 
Oglin pension 

Itcm XIIf lb von meister Niclaus 75 

Brieuer pcnsion als obstatt 
Item vnf lb von dem luttpriester zu 

Rumliken pension Martini verfallen 
Summa LXXXV lb 

Item II lb XVI ß III d slegschatz der 80 

guldin muntz 
Item usz gibsz erl&szt XI lb x ß 
Item Icn lb III ß empfangen so unnser 

lonherren usz holtz, stein, ysen etc 
erloszt haben 85 

Item uucxL lb XI ß mr d so usz 
rcxxxvI!f soum win so vcrschenckt 
erloszt sind 

ltem XXXVI lb 1) usz fischen so ver-
koufft erloszt sind 90 

Item mc gulden, I lb II ß fur den gul-
den, tut in muntz IIIcxxx lb von 
unserm gnedigen herrn von Basel 
zinsz uff r,orporis Christi im XVII 
jar verfallen 95 

Vom nasenvang inn der Ergentz nihil 

Item I lb von Peter Otten dem slosser 
an sin schuld der atzung als er 
des fridens halb gefangen gelegen 
ist 

50 ') diese Summe ist Korrektur aus xxxvm lb 
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Item !III ß empfangen von den win-
luten als inen in dem nechsten 
brand zevil worden was 

Item IX ß von Hans Baren von 
Liestal so ab dem brett von sinen 
wegen uszgeben und wider worden 
sind 

Item rcxxx lb empfangen ratzstraff 
von Bonaventura Beren und sinen 

,o mittgesellen als sy mit Ottilien 
Schitterbergin die werck der un-
kunscheit unzimlich begangen hand 
wider iren willen 

Item II lb xrm ß so ab dem brett 
•5 geben und wider empfangen 

sind 
Item X lb empfangen von Moritz 

Altenbach so im hievor ab dem 
brett uff ysen geluhen und widcr-

20 geben sind 
Item !III lb VI ß VIII d USZ dem win 

erloszt der erspart ist an dem howet 
zu Muttentz 

Item II lb von dem alten vogt von 
25 Ramstein empfangen so usz hutten 

erloszt sind 
Item IIf lb empfangen von wilent 

meister Walther Harneschs wittiben 
so sy ze stur an das gemeld an 

30 Eschemerthor geben hatt 
Item empfangen v lb v ß II d usz 

einem hirttzen unnd zweyen tierlin 
usz dem graben komen erloszt 

Item III lb XVII ß so die fischschower 
35 in straff uffgenommen und uber-

anttwurt haben 
Item xxvrn lb xv ß von her Lienhart 

Grieben seligen erben so inen hie-
vor verzinszt und aber davor ab-

40 ge!Öszt worden sind 
Item XVII lb xv ß empfangen von 

Bansen Schorr so er in ablosung 
eins zinsz nachgelaszen hat 

Item xr lb x d empfangen usz gibsz 
45 erloszt 

Item v lb empfangen von hern wich-
bischoff so er uff Martini im XVIII 
Jar sins burgrechten halb verfallen 
ist 

ltem micxxx lb vm ß so Hannsen 
Graven zu Louvis und Lugarus vom 
zol dem malefitzbandyten unncl 
allen gevellen worden sind 

Item V lb II ß so dem selben Bansen 55 

Graven von den appellacionen an 
den obgemelten ortten worden sind 

Item empfangen InmvcLXIII cronen, 
tund in muntz vmrxcLv lb, so unns 
an die letzste bezalung der v11 mol 60 

hundert tusent cronen von dem 
kunig \"On Franckrich worden 
sind 

Emphangen dis jar inn pensionen 
ltem neun lb vr ß so der hertzog von 6 5 

Saffoy im nechst vergangen xvm 
jar zu pension verfallen ist 

ltem empfangen "von bebstlicher hei-
likeit xvc guldin in gold, tund in 
muntz ImrxcxII lb x ß, fur die ge- 7o 

meine pension uff trium regum im 
XVIII jar verfallen 

Item aber von bebstlicher heilikeit 
empfangen in sonderiger pension 
uff obgemelten tag verfallen vIIIcxxv 75 

gulden, tund in muntz Imu lb xvrr ß 
VI d, davon sind gcschenckt dem 
triserir VI gulden, also tund bed 
sumen nach abzug der VI gulden 
in einer summ nmixcLVI lb XIIII ß so 
VI d 

ltem empfangen von dem kunig von 
Franckrich verfallner pension uff 
purificacionis im XIX jar rm cronen, 
tund in muntz xvnc lb, von der s5 

gemeinen pension 
Item aber von demselben kunig in 

gemeiner pensio uff jar und tag 
nechst gemeldet verfallen Im cronen, 
tund ouch XVIIc lb, von soliche1n 9o 

gelt ist dem thrusair1) worden II cro-
nen die abgezogen, tund die becl 
summen zesamen nimnrcxcvI lb 
XII ß 

Item empfangen nc gulden in gold, 95 

tund in muntz neun lb xv ß 2), so 
der I gulclen abzogen wint so da-
von geben ist, in pension uff Geory 
im XIX jar verfallen 

so 1) Original theusair 2) es _folgt durchstrichen ein unleserliches 7"Vort 
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1518--1519 

Item von bebstlicher heilikeit in ge-
meiner pension uff trium regum im 
xrx jar verfallen tut rmvc gulden 
in cronen, ye drye cronen fur IIII 
gulden, tund in muntz XIXcXII lb 
xß 

Item aber von bebstlicher heilikeit 
empfangen in der sonderigen pen-
sion uff trium regum im XIX jar 
verfallen vrc cronen, tund vrncxxv 
gulden, ye XVI batzen fur ein gulden 
gerechnet, hievon ist abgangen v 
cronen so verschenckt sind und 
I cron so uberzelt ist, tut in muntz 

'5 x lb !III ß die diser sum abgezogen, 
so tut noch die summ der gemei-
nen pension erst gemelt ImxxI lb 
I ß 

Summa rxmvIIcxcm lb vm ß vr d 
20 Enpfangen in schenckinen 

Item LII lb XIII! ß empfangen so die 
marggrevin von Welschen Nu\ven-
burg under zworen Hansen Ober-
ried an sm zerung geschenckt 

25 hatt 
Itcm XIII lb VIII ß so Hansen Graven 

zü Lowis und Lugaris in schenck-
inen worden sind 

Item 1) xxv lb x ß so herr Ulrich 
30 Valckner Zurich an sm zerung 

von den Frantzosen geschenckt 
sind 

Item aber xxv lb x ß so dieselb 
Frantzesisch bottschaft dem gedach-

3 i ten herr Ulrich Valckner an sin 
zerung geschenckt hatt 

Item xx cronen, tund XXXIII! lb, so 
herr Jacob Meiger burgermeister 
unnd herr Ulrich Falckner von 

40 gemeinen Eydtgenossen an dem 
furschutz des Frantzosischen gelt an 
Ir mue geben sind 

Item empfangen LX cronen, tund in 
muntz rcn lb, so herr graff \Vilhalm 

4s von Furstenberg herr Heinrich Mel-
tinger, Jacoben Meiger unnd Hansen 
Bratteler geschenckt hatt als sy 
ettlich tag by 1m zu Ellekourt ge-
legen sind 

1) es folgt durchstrichen XX lb 

[tem III! cronen, tund in muntz vr lb 
XVI ß so der bemelt graff zü den-
selben zyttn Lorentz Surlin ge-
schenckt und er die uff das brett 
gelegt hatt ss 

Item I lb xv ß von Hans Burckart 
dem metziger so im gemelter graft 
ouch geschenckt hatt 

Summa IIcLXI lb XIII ß 
Empfangen so mn der nechsten jar- 60 

rechnung vorhar:d pliben ist 
XXIIIImvnicLXXI lb II ß x d 

Empfangen zyns uffgnomen 
Prima angaria 

Item empfangen vc lb von Burckart 6; 

Sattler unnd Margrethen siner hus-
frouwen, damit sy inen beden L lb 
libgeding zinsz erkoufft hand 

Item empfangen ucxL gulden, I lb V ß 
fur den gulden, tund IIIc lb, von 70 

meister Ulrichen Bruder dem tisch-
macber und Margrethen siner ee-
frouwen, damit sy inen und Ulrichen 
irem vetter xxx lb libgeding zinses 
glich geteilt zÜ den ,·ier fr01wast 1s 

erkoufft hand 
Secunda angaria nichil 

Tercia angaria 
Item empfangen II}c gulden in gold, 

tund in muntz rncxx lb XVI ß VIII d, s0 

von ratzherren, meister und sech-
sen der zunfft zum Spyweter, da-
mit sy ir zunfft x gulden gelts, 
I lb III ß fur den gulden, wider-
koiffig gult uff wyennecht vallende 8s 

erkoufft band 
Quarta angaria nichil 

Summa summarum disz jars umb 
zinsz uffgenomen tut rmicxx lb 
XVI ß VIII d 9° 

Empfangen uss korn erloszt 
Item empfangen IIc lb so usz kornn 

erloszt und durch meister Balthassar 
Struben uffsambstag vorBartholomei 
im xvm jar uberannttwurt sind 95 

Item aber rc lb von dem genanten 
meister Balthassar uff sambstag vor 
Michahelis im XVIII Jar uberanntt-
wurtt 

43 2 

. 
·l 
I 

Item IXcLXII lb so meister Martin 
Beringer erloszt sind, usz dem 
kornn so den brottbecken ze ver-
bachen geben und 1) uff den heiligen 
oben zu wyennecht uberannttwurtt 
sind anno XVIII 

Item empfangen LX von meister Bal-
thasar Strub und Fridlin V eltpac h uff 
meister Hans Bocklins seligen schuld 

10 Summa Imincxxn ß 
U ss rossen erloszt 

[tem empfangen LXX gulden in gold, 
tund in muntz LXXXIX lb v ß, erloszt 
usz zweyen rossen hievor zu Franck-

rs fort erkoufft 
Item VIII lb II} ß erloszt usz dem 

alten grossen brunen 
Item XII} lb erloszt usz einem rosz 

so Hanswernhers gewesen und dem 
20 alten zunfftmeister Meltinger ze-

kouffen gebn ist 
Item XL lh so usz einem rosz erloszt 

und hievor 2) Onofrio umb xxv 
gulden erkoufft worden ist 

25 Item XXX lb 3) XVIII ß IX d so usz 
einem rosz. so Groppen zugestelt 
gewesen erloszt sind 

30 

Summarum rcLXXX lb XVI ß III d 
So ist inn den ussern schlossen und 

emptern enpfangen 
Zu Liestal 

Von wegen, karren unnd hodelros-
senn LIIII lb XI ß X d 

V onn der zer Sonnen zoll v lb XVII:f ß 
35 Vom phundzoll unnd waggelt xv lb 

IX ß IIII d 
Vom mullyungelt XXXIX lb XVI ß VIII d 
Vonn der jarstur LX lb 
Vom wynungelt LXXXV lb XIIII ß 

40 Von busz unnd besserungen VII lb x ß 
Vom bosenn phenning LXXXIII lb 

IX ß !III d 

45 

Summa huius IIIcLII lb rx ß 
III! d 

Von Lup;ingen und Z yffen wegen 
Inn d zynnsen XIII! lb I! ß 
Uss wyn erloszt XXI lb 

Summa XXXV lb II ß 

Vonn Wyldensteyn wegert 
Inn d zynns !III lb rm ß IIII d 

Zu W aldenburg 
Vom zoll daselbs XVII lh III! ß x d 
V onn der jarstur rcx lb 
Inn d zynns XII lb 
Vom wynungelt xmr lb VII ß 
Von des meigers hoff zyns II lb 

VI ß 
Von buss unnd besserungen LX lb 
Vonn nebentwyrten ungelt unnd bösen 

d XLIIII lb II ß 
Uss korn erloszt } . l"l 
U ss habern erloszt mc 11 

Summarum n cxur lb ß 
Zu Honburg 

Von der jarstur LXIIII lb 
Inn d zynns IX lb XIX ß II d 
Vom wynungelt XXXII lb VII ß III d 
Vom boszen d XLIII! lb IX ß 
Von busz unnd beszerunngen !III lb 
Vom zoll zu Anwyl I ß VII d 
Von ungnossamy } . h"l 
U ss kernen erloszt mc 1 
Uss kornn erloszt III lb xv ß 

Summa huius r"LVIII lb XII ß 
Zu Varnsperg 

Vonn der jarsti'ir LXXVII lb xrm ß 
Vom wyrttenwynungelt LXIIII lb x ß 
V onn d zynnsen XIII lb I ß Im d 
Vonn buss unnd besserungen LXXXVI lb 

IIßIId 
V onn der mully zu N ormadingen 

I Jb V ß 
Inn extantz alter bnss xv lb VII} ß 
Y on vellenn abganngner eigner luten 

IX lb 
Von ungnossamy 
Uss kornn4) 

U ss habern erloszt4) 

Inn extantz alter busz unnder Jacob 
Y sely verfallen XLII lb 

U ss kernen erloszt, namlich uss XI 
viernzall, die viernzal umb II} lb, 
tut XXVII:f lb 

Von ungennger stur vn ß 
Summarum huius rncxxxvII lb 
II ß 

1) in Vorlage folgt durch 2) in Vorlage von 3) XXX lb ist Korre!dur aus 
50 ursprünglichen xxxxv lb 4) eine Summe fehlt 
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Zu Sissach 
Vonn der jarstlir III lb xrx ß 
V onn der vyschentz II lb x ß 
Vom wynungelt LXXII lb VII ß XI d 

5 Von zynnszhunern II lb !III ß IIII d 
Inn d zynnsen III lb XII ß 
Inn eyerzyns xr ß 
U ss holtz erloszt x ß 
Uss kornn erloszt, namlich uss 2 viern-

ro zal, III! lb 
Summarum lrnius xcr lb vr ß IX d 

Betken 
V onn der jarstlir II lb mr ß 
lnn d zynns II lb XVII ß 

's Inn zynnshunern 1) r lb v ß 
Inn zynnszsch wynen x lb 
Inn eyerzynns v ß x d 
Von vasznachthunern 2) r lb II ß VIII d 

Summarum XVII lb v ß VIII d 
Uttingen 

Inn d zynns xmr ß 
Inn hunerzyns VIII ß VIII d 
Inn eyerzyns I ß VIII d 

Summarum I lb IIII ß III! 'd 
'5 Zuntzgen 

V onn der jarstlir XIIII lb III ß 
Inn d zynns XXI lb XVI ß !III d 
Inn zynnszhunern vr lb II;f ß 
Inn vasznachthunern I lb VIII ß 

30 Flir nusz unnd bonen x ß VIII d 
Inn eyerzynns I lb rrn ß 

Summa XLV lb IIII ß VI d 
Diecken 

V onn der jarstur VII;f lb 
3s Inn d zynnsen III lb mr d 

V onn der sagen stocklosy x ß 
Empfanngen so ann die summ des 

spychers so verkoufft erloszt ist 
III lb 

Summarum xmr lb IIII d 
Eptingen 3 ) 

lnn d zynns II lb VIII ß VIII d 
Vom Wyttenwald zynns II;f lb 
Vom \Vyttenwald zechend I ß 

45 Von Burckmatt III lb v ß 
Von Belchmatt XII ß 
Vom mulytych VI ß 
Von Bydermans rutti XI ß 

VI d 

Vonn der ruti die Peter im Kylch-
zymer am Belchen hat VIII ß 

Summa nuius x lb II ß II d 
Wytnow 

V onn der jarstur II lb II ß 
Inn d zynns VI lb xvm ß 
Inn zynnshuner r lb IIII ß 
Inn eyerzynns VIII ß 

55 

Uss kornn erloszt, namlich uss VI 
viernzaln x viertel, XIX lb XIII ß n d 60 

Summarum huius xxx lb xv ß VI d 
Frick 

V onn der jarstur x lb XIII ß 
Inn d zynns I lb VIII ß 
U ss holtz erloszt xv ß 
Uss kernen erloszt, namlich uss xx 

viernzal, LIX lb x ß 
So hatt der undervogt an die alten 

schuld gendt xn lb xn ß 

65 

Summarum huius LXXXIIII lb 10 

XVIII ß 
Munchensteyn, Muttenz 

Nichil, die rechnung des vogtz ist 
noch nit versamelt gewesen 

Summarum inn den emptern 15 

empfangen tut rmIIIIcxxv lb I ß 
XI d 
Summa summarum alles enpha-
hens inn unnd usswenndig der 
statt zusamenn tut LXIImIXcXLV ]b 80 

IIII ß !III d 

[I519j20] Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni xvcxix usque ad 
festum Johannis baptiste anno etc 

xvcxx0 85 

Empbangen 

Von wynungelt mmrx cxLIIII lb 
Vom mulyungelt mrmmcII lb 
Vom stettvichtzol XVII lb XIX ß VIII d 
Vom byschoffvichtzol XII lb XIII [ß v d] 90 

Vom pferdtzol LXXIX lb XVIII ß VI d 
Von thoren VICLXXIII lb XIIII ß VIII J 
Vom Nuwenweg IIcXIIII lb XVII ß IX d 
Von der \Vysenbrugk XLVIII lb XIII ß 

V d g; 

1) es ,folgt durchstrichen X lb 
50 strichen von der jarstur 

2) es folgt durchstrichen XVII 3) es folgt durch-
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Vom gypstzol nichil 
Von der wynsticherbuchs LIIII lb 

XIxßxd 
Vom wyrtenwynungelt IIIcxxxI lb II ß 

VI d 
Vom stattzoll im kouffhus mcXIIII lb 

XVI ß VI d 
Vom phuntzoll genant bischoffzol 

rxcxxxr lb xm ß III! d 
,o Vom stock genant husgelt rcxL lb 

XI ß VI d 
Vonn des schultheissen stock im 

richthus XXXV lb 1) XVII ß II d 
Von der ladPn IIIIcxcv lb VI ß m d 

•5 Vom ge wynn des saltzes inn :: und 
usswenndig der statt ImLxxv;II lb 
VI ß IIII d 

Von des schultheissen stock uber Ryn 
X lb I ß X d 

20 Von den brotkarren 2) LXII lb xn ß 
vm:- d 

Vom korn so von der statt gangen 
ist IIcv lb x ß 

Von der wag im kouffhus LXIIII lb 
25 XIX ß II d 

Vom gerwerzol XXXVI lb IIII ß n d 
Vom ioll zu Kemps XXII lb XII ß I d 
Vom gleit zu Dieplicken xcmr lb II d 
Von der schyfftzolbuchs XIII lb XII ß 

30 Vom zoll der \Visenflös XXIII! lb 
Vom kranich im kouffhus zu unnserm 

halben teyl XXXV lb VIII ß VIII d 
Von der fronden unnd hynclersessen 

pfundtzoll nichil 
3S Vom underkouff blye und gleti rx lb 

VII ß IX d 
Vom zoll zu Ougst zu unnserm drit-

teil I lb II ß II d 
Vom vyschtzol XI lb xrm ß IIII d 

40 Vom furgeenden zoll uff der Rynbrugk 
XL ]b IIII ß X d 

Von der steinbuchs uff der Rynprugk 
V ]b XV ß VII d 

Von der holtzbuchs uff der Rynbrugk 
45 LV lb VIII ß IIII d 

Von der spenbuchs 3) im werckhove 
XXII lb V ß I d 

Von der holtzbuchs zu sant Alban 
I lb X ß 

Von der holtzbuchs ennet Ryn XXVI lb 
XV ß I d 

Vom ontzuchter ampt hiedisset x lb 
XIIII ß 

Von der fleischstlir rmvicLVII lb xm ß 
xd 

55 

Von den schalbencken und garten- 60 

zynsen IcxcvII lb 
Von der mesz Martini mcLXVIII lb 

VIII ß I d 
Vom zins der ziegelhove XXXIX lb x ß 
Vom kellerzins nihil 6_, 

Vom zol zu sant Jacob .l 
Von der zigerwag · nihil 
Vom saffranzoll und ziegel J 
Vom nasenvang inn der Byrss L lb VI d 
Vom nasenvang inn der Ergentz 10 

XIII lb VII ß 
Von zinsen so der schriber ennet Rin 

innimpt nihil 
Von der wynsticherbuchs ennet Rin 
Von lynwat unnd zwylch so die 75 

fronden im kouffhus verkoffen 
Vom byerungelt nihil 
Vom eebruch V:f lb 
Vom brotmeisterampt LXVIII lb xvr ß 
Empfangen so von der hohen schul so 

inn reservaten ingenom en ist 
Item XII;f lb von herr Hans Boumlins 

seligen erben von der pfruncl zum 
Ellenden crutz pension 

Iteip XII;f lb von meister Diepold s5 
Oglin chorherren zl'1 sannt Peter 
pension Martini im XIX verfallen 

Item XII;f lb von meister Niclaus Stei-
metz pension desselben Jars 

Item XII;f lb von herr Hansen Meiger 9o 

pension verfallen als obstatt 
Item xxv lb4) von meister Hans Satt-

ler von Gewiler pension im 5) XVIII 
jar II pensionen verfallen, das XIX 
jar statt noch usz, ist man uff \V olff 9s 

Y selin kommen 
Item XIl;f lb von meister Hans \Vagner 

und ist noch schuldig zwo pensionen 

1) der Schreiber hatte zuerst geschrieben XXXVIII lb 2) es folgen durchstrichen LXXII lb 
und LXII lb 3) der Schreiber hatte zuerst Steinbuchs schreiben wollen' 4) xxv lb 

so ist Korrektur iiber durchstrichenem XlfJ lb 5) es folgt durchstrichen XVIII . . . jaren 
verfallen 
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Item XIIf lb von meister Niclaus Item VIII lb XVIII ß so die lonherren 
Briever 

Item xv lb von dem luttpriester von 
Sissach 

5 Item XIIf lb von doctor Ludwig Beren 
Item XJif lb1) aber von meister Hans 

Gewiler alles pe[ nsion] im XIX jar 
verfallen 

Item VII lb x ß von dem luttpriester 
'° zü Rumliken als derselb by dem 

XIX jar VII lb x ß noch schul-
dig [ .... J 

Summa huius IcXLVII lb x ß 2) 

Item usz gibsz erloszt x lb xrx ß 
15 Item IcLIIII gulden IIf ß, I lb III ß fur 

den gulden gerechnet, tüt in muntz 
rcxcn lb XII ß VI d, uff sambstag 
nach des heiligen crutz tag ze 
herbst anno XIX von meister Carlen 

20 muntzmeister von IIImLXXXII marck 
und XII lot silber, von der marck 
III crutzer slegschatz, unnd damit 
so lang er unnser muntzmeister 
gewesen ist gantz bezalt 

25 ltem XIII lb XII ß IX d 3) empfangen 
slegschatz von unnser guldin muntz, 
nemlich von XLVII marck gold 

Item VIIIcLVI lb II ß IX d band die 
wechsler bezalt von Anndres Bi-

30 scho:ffs wegen so er einem ratt 
schuldig gewesen ist lutt siner 
rechnung vom gwin und anders 
unnd ist aber die marzal von pfing-
sten anno XVIII daz die nuwen 

35 wechsler angestanden sind nit har 
inn geflossen 

Item mcxxx lb empfangen von unn-
serm gnedigen [herrn] von Basel 
zins so im XVIII jar nechst verruckt 

40 verfallen ist 
Item I lb XV ß nn d usz den vischen 

so· im wiger an den Steinen im 
grossen wasser uberbliben erloszt 
sind 

45 Item XIX lb v ß v d usz den vischen 
des wigers zÜ W aldenburg erloszt 

Item XL lb VI d usz den vischen von 
Liestal erloszt 

usz holtz, stein, ysen und anderem 
erloszt hand 

Item LXXXVIII lb III ß nn d von meister 
Bartholme Briever so er usz L soum 55 

IX viertel unnd I mosz Muttentzer 
win erloszt hatt, den soum umb 
xxxv ß, so im xvm jar gewachsen ist 

Item XXVI lb XVII ß VI d usz kolen 
erloszt 60 

Item XXV gulden, · tund in muntz 
XXXI lb XVII ß VI d, von herren graff 
Wilhelmen von Furstenberg schirem-
gelt uff pfingsten nechst verschinen 
verfallen 65 

Item v lb von unnserm herren dem 
wichbischoff auch schirmgelt disz 
jarsz verfallen 

Item XL lb von Moritz Altenbach 
under zworen an sin schuld emp- 70 

fangen 
Item v lb an die schuld Rüdolff Gaen-

steins enpfangen 
Item VI lb x ß x d von herr Hansen 

Truttman umb allerley holtz unnd_ 75 

zug so er von uns genomme'n hatt 
Ttem XXXI lb IX ß V d von Conratt 

Davidt empfangen umb allerley 
holtz unnd tagwen ouch schlosser-
werck so er von uns genommen so 
unnd im unnser wercklutt gedient 
haben 

Item IIII lb XVIII ß XI d in dem stock 
uff der Rinbrugken funden und 
Caspar Koch uff das prett gelegt 85 

hatt 
Item Icvlb empfangen von Hans Oglin 

als er von des kornn kouffs wegen 
gestrafft ist 

Item v6 m lb v ß III d empfangen von 90 

wegen sant Cristianen syther dem 
XIII jar usz dem stock und andern 
züvallen 

Item n 6xxn gulden in gold, I dicken, 
IIII betzen, tund in muntz n 6LXXXIII 95 

lb xv ß IIII d, von Jacob Meiger so 
er uns zu unserm teil von der jar-
rechnung zü Louwis bracht hatt 

1) es .folgt durcksf1·ichen v 2) es gekt durckstricken voraus rcxxxv lb 8) diese 
so Summe ist Korrektur aus XII lb XIII ß IX d 

Item I6 XLI gulden, III batzen, so derselb 
Jacob uns von der rechung zü Luga-
rus bracht hat, tundinmuntzieLxxxlb 

Item III lb XVII ß VI d so demselben 
Jacob Meiger in appellation gelt 
worden sind 

Item xxxvm. gulden, tund in muntz 
XLVIII lb IX ß, so Hansheinrich Geb-
hart unns von der jarrechnung zt'l. 

10 Welschen Nuwenburg bracht hatt 
It.em nucxL lb XIX ß ·IIII d so Hans 

Graff von der jarrechnung zü Lowis 
und Lugarus von zollen und andern 
gevellen bracht hatt 

•s Item I cronen, tüt in muntz I lb xnu ß, 
so dem selben Hans Graven in 
appellation gelt worden ist 

Item XXIX cronen, XIIII batzen, tund 
in muntz L lb XVII ß v d, so Hans 
Graff von der jarrechnung zu W el-
schen Nuwenburg bracht hatt 

Item vn 6 XIIII ducaten, x ß, davon dem 
schriber n ducaten geschenckt, tut 
die uberig rest in muntz ImIIeXLVI 

25 lb X ß, empfangen von schuld 
die unns hochloblicher gedechtnusz 
keyserliche maiestat schuldig ge-
wesen ist und uns durch yetz 
Romisch keyserliche maiestat be-

30 zalt sind uff montag nach Martini 
anno XIX etc 

Item n lb XI ß empfangen so hievor 
der knaben schutzrein [halb] zwy-
ffach uszgeben was 

35 Item III lb von Jacob Vesten unserm 
alten amptmann uber Rin fur mar-
zall sins. rocks als er ab dem 
dienst kommen ist 

Item I lb empfangen von Peter Gro$Z 
40 von Hesingen straff als er voll 

wins gewesen ist 
Item II lb X ß empfangen so einem 

wechter der gestorben fur sin rock-
gelt geben was und wider uber-

45 annttwurt ist 
Item v lb n ß so hievor der siben 

gefangen halb so von Rotenflü 
hargefurt waren uszgeben sin 

ltem XVI ß von Benedickt Keyser von 
50 Liestal har ze furen uszgeben und 

wider worden sind 

Item nn ß bindgelt so von desselben 
wegen hievor uszgeben, sind 

Item XIX ß by den zweyen bilgerin 
die verbrennt worden funden 55 

Item xxx ß empfangen ze stur an 
die atzung ettlicher gefangener 

Item XVI ß die hievor ze vil uszgeben 
als das rosz zu Boy gereicht ward 
unnd wider worden 60 

Empfangen dis jar in pensionen 
ftem n 6 gulden in gold, tund in muntz 

IICLVI lb XIII ß IIII d, den guldin 
gerechnet fur I lb v ß VIII d, so 
Romisch unnd Hyspanisch keyser- 65 

liehe maiestat unsz zu pension 
uff Georii im XVIII jar nechst 
vergangen zü pension verfallen 
was 

Item nc [gulden J, dafur cronen geben 70 

sind, pension von dem hertzog en von 
Saffoy uff Verene im XVIII jar ver-
fallen, tlind in muntz mit sampt 
dem abgan;;, nemlich einer cronen 
so dem bezaler geschenckt ist, 1s 
neun lb VI ß 

Item um cronen, nemlich von wegen 
der gemeinen pension Im und aber 
Im von der sonderigen pension so 
der kunig von Franckrich uns uff 80 

liechtmesz verfallen ist, daran gand 
ab II cronen so dem treserier 
geschenckt sind, tutt nach soli-
chem abgang zesammen in muntz 
mmmcxvI lb XII ß ss 

Item n 6 gulden in gold, tund in muntz 
II 6 LXVIII lb VI ß VIII d, von Romi-
scher und Hyspanischer keyserlicher 
maiestat pension uff Georii im xx 
jar nechst verfallen 90 

Item empfangen XV 6 gulden in gold 
von wegen der gemeinen und VIII 6 

und xxv gulden von der c,onder-
igen pension wegen von bebst-
licher heilikeit uff trium regum im 95 

XX jar verfallen, tund die zwo 
summen in muntz nach VI cronen 
abzug die dem treserir geschenckt 
sind zesamen umix6xcu lb XVIII ß 
VI d 100 

Summa huius vnmLxxxvn lb XVI ß 
VI d 
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Empfangen in schenckinen 
Item x cron,en, tund in muntz XVII lb, 

so des hertzogen von Saffoy bott-
schafft Caspar Koch geschenckt 
hatt als er in der sach zwuschen 
dem hertzogen und unsern eydt-
gnossen von Friburg geritten ist 

Item x lb v ß von i'innseren Eydtge-
nossen von Ure für ir fenster in 

10 unnser vordere ratzstuben ge-
schenckt 

Item x lb von unnsern Eydtgnossen 
von Switz ft]r ir venster in der 
selben stuben 

•s Item VIII gulden in gold, tund in 
muntz rx lb VIII ß, denn die gulclen 
ze lycht gewesen sind, von unseren 
Eycltgenossen von Appenzel ouch 
an das fenster geben 

[tem vm gulclen in golcl, tund in 
muntz x lb v ß IIII d, so der abt 
zl'1 sannt Gallen für sin fenster 
geschenckt hatt 

Item XL cronen, tuncl in muntz LXVIII 
25 lb, so die Frantzosen herr Heinrich 

Meltinger und dem panerherren zu 
Lutzern an ir zerung geschenckt 
haben 

Ttem aber xx cronen, tuncl in rnuntz 
io xxxrrrr lb, so die Frantzosen \Volff-

gang Harnesch zu Lutzern an sin 
zerung geschenckt haben 

ltem XX cronen, tund in muntz 
XXXIIII lb, so dem panerherren unnd 

i5 eiern stattschriber von den ,Fran-
tzosen zu Lutzern geschenckt sind 

[tem XL cronen, tund in muntz LXVIII 
lb, so die Frantzosen her Heinrich 
Meltinger und W olffgang Harnesch 

40 zu Lutzern geschenckt haben 
Item III! cronen, tund in muntz VI lb 

xvrr ß IIII cl, so der schatzmeister 
von Bisantz Hans Graven und Martin 
von Tachsfelden geschenckt hatt 

45 Item XXXVI guldin, tüt in muntz XLV lb, 
so die landtschafft Wallis Hans 
Graven an die zerung als er zu 
Thun in irem handel gesessen ist 
geschenckt haben 

50 1) durchstrichen LXXV 

Item x cremen, tund in muntz XVII lb, 
IIII ß, so \V olffgang Harnesch vom 
hertzogen von Saffoy zu Solotorn 
geschenckt sind 

Item xxrrrr gulclen, tuncl in muntz 55 

xxx lb XII ß, so die Romisch kungi-
schen Euchario Holtzach und An-
thony DichtlerZurich geschencktsind 

Item v lb XIIII ß so Hanns Grafen 
von einem zl'1 Lugarus den er nit 60 

bekent geschenckt sind 
Surnma huius IIIcLXVI lb 1) v ß 
VIIII d 

Empfangen so inn der nechsten Jar-
rechnung vorhancl pliben ist tut 6s 

xxvmiucr lb IIII d 
Empfangen zins uffgenomen 

Prima angaria 
Item Icxx lb von Diepold Rüly dem 

kuffer, damit er im unnd Agnesen 70 

siner eefrouwen XII lb libgeding 
zinsz glich geteilt zu den vier 
fronvasten erkoufft band 

Item empfangen vrc lb von Hansen 
Lacher schaffner des gotzhuses 75 

Sultzberg im Bryszgow, damit er 
im selbs unnd frow Annen Lacherin 
siner swester yetzo priorin daselbs 
zÜ Sultzberg LX lb libgedings glich 
geteilt zu den vier fronvasten, so 
nemlich zu yeder fronvasten xv lb, 
erkoufft haben, doch wann die 
swester vor dem bruder mit tod 
abgatt, sol dem brÜder der gantz 
zinsz volgen, aber wann der brÜder ss 
vor der swester verenndet, so sollen 
XX lb an dem zinsz abgan unnd 
man derselben siner s w ester nit 
mer denn XL lb, nemlich all fron-
vasten x lb, zegeben schuldig sin 90 

Secunda angaria 
Item vrc gulden in golcl, tund in muntz 

vncLXX lb, empfangen von der ob-
genanten frow Anna Lacherin prio-
rin zü Sultzberg im Bryszgow, da- 95 

mit sy ir selb XXIIII gulclen gelts, 
r lb III ß fur den gulden, jerlichs 
uff sant Othmars tag vallende er-
koufft hatt 

r5I9-1520 

Tercia angaria 
Item IIIIc lb empfangen von Banns 

Rudolff Glier 1) und Dorotheen siner 
husfrouwen, damit sy inen uff ir 
beder lib XL lb libgedingzinsz glich 
geteilt zü den vier fronvasten er-
koufft hancl 

Item empfangen IIf" lb von Conratt 
Sponn unnd Barbaren siner hus-

10 frowen, damit sy inen beden er-
koufft haben xxv lb libgeding zinsz 

Item empfangen rm gulclen in gold, 
tund in muntz xucxr lb XIII ß IIII d, 
von unnserern spittel, damit die 

15 pflegere unnd der spittelmeyster 
XL gulden gelts, I lb III ß fur den 
gulclen, glich geteilt zu den 
fronvasten erkoufft band 

Quarta angaria 
20 Item IIIIc lb empfangen von Cristoff 

\Vald, damit er im unncl siner hus-
frowen XL lb libgedings erkoufft band 
glich geteilt zu den vier fronvasten 

Item Ic lb von Clausz von Symerin, 
25 damit er im unnd siner husfrouwen 

x lb libgeclingzinsz glich geteilt zu 
den vier fronvasten erkoufft hatt -

Item vicLXIII lb empfangen von den 
pflegern des almÜsens uber Rin, da-

30 mit [ sy J desselben almÜsens jarzinsz 
jerlich umb XXIII lb xvr ß ergroszt 
und gemert haben 

Summarum disz jars empfangen 
umb zinsz uffgenommen tut num 

35 vcxmI lb XIII ß IIII d 
Empfangen uss korn erloszt nichil 

U ss rossen erloszt 
Item empfangen YIIf lb usz dem roten 

schimel den Peter im karren ge-
40 fürt hatt erloszt sind 

45 

ltem LVI lb XII ß VIII d erloszt usz einem 
rosz so Hanswernhers gewesen ist 

Summa LXIIII lb II ß 2) VIII d 
So ist inn den usser!ll slossen und 

emptern empfangen 
ZÜ Liestal 

Von wegen, karren unnd hodelrossen 
LilII ]b XI ß X cJ 

Vonn der zur Sonnen zol v lb XVIIf ß 
Vom pfundtzol unnd weggelt xv lb 

IX ß IIII d 
Vom mulliungelt XXXIX lb XVI ß VIII d 
Vonn der jarstur LX lb ss 
Vom wynunngelt LXXXV lb XIIII ß 
Von buss unnd besserungen vrr lb 

X ß 
Vom boszen d LXXXIII lb IX ß !III d 

Summa huius mcur lb IX ß rrrr d 
60 

Von Lupsingen und Z yffen wegen 
fn d zinnsen XIIII lb II ß 
Uss wyn erloszt XXI lb 

Summa XXXV lb II ß 
Von \Vyldenstein wegen 6s 

In d zins IIII lb IIII ß IIII .d 
Zu \Valclenburg 

Vom zoll daselbs XVII lb IIII ß 3 ) 

Vonn der jarstur Icx lb 
Inn <l zins XII lb 7" 

Vom wynunngelt XIIII lb VII ß 
Vonn des meigers hoffzins II lb vr ß 
Vonn buss unnd besserungen LX lb 
Von nebenwirten ungelt und boszen cl 

XLIIII lb II ß 75 

Summarum rrcux lb xv ß 4) 

Zu Homburg 
Vonn der jarstur LXIIII lb 
Inn d zinszen IX lb XIX ß n cl 
Vom wynungelt 5) XXXII lb VII ß III d Bu 
Vom boszen d XLIIII lb IX ß 
Von buss unncl besserungen uu lb 
Vom zol zu Anwyl I ß VII d 
U sz kornn erloszt III lb xv ß 

Summa IcLVIII lb XII ß 
Zu Varnsperg 

Vonn der jarstur LXXVII lb XIIII ß 
Vom wyrttenwinungelt LXIIII lb x ß 
Von d zinsenn XIII lb I ß IIII d 

85 

Von buss unnd bessrungen LXXXVI lb 90 

IIß nd 
Vonn der mulli zu N ormadingen I lb 

V ß 
Inn extantz alter buss xv lb VIIf ß 
Von vellenn abganngner eigner luten 95 

IX lb 
Inn extanntz alter buss unncler Jacob 

Y seli XLII lb 

1 J Glier ist Korrektur aus Glierer ") durchstrichen VII ß 3) es folgt durch-
50 strichen x d 4) II'LIX ist Korrektur aus ncxLn lb 5) es folgt durchstrichen unnd bosen d 
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U ss kernen erloszt XXVIIf lb 
Von ungennger stur VII ß 

Summarum huius IIrcxxxvr lb 1) 

XYII ß 
Zu Sissach 

Vonn der jarstur III lb XIX ß 
Vonn der vyschentz II lb X ß 
Vom wynungelt LXXII lb VII ß XI d 
Von zinshunern II lb IIII ß IIII d 

•o Inn d zinsenn III lb XII ß 
Inn eyerzins XI ß 

'5 

Uss holtz erloszt x ß 
U ss korn erloszt rm lb 

Summarum huius XCI lb VI ß rx d 
Becken 

Vonn der jarstur II lb rm ß 
Inn d zins II lb XVII ß 
Inn zinszhuner 1 lb v ß 
Inn zinszschwynen x lb 
Inn eyerzins v ß X d 
Von vasznachthuner I lb n ß VIII d 

Summa XVII lb V ß VIII d 
Utingen 

Inn d zins XIIII ß 
25 Inn zinszhuner VIII ß VIII d 

Inn eyerzins r ß VIII d 
Summa I lb III! ß IIII d 

Zuntzgen 
V orrn der jarstur xmr lb III ß 

3' Inn d zins XI lb 2) XVI ß III! d 
Inn zinshunern I lb VIII ß 
Inn vasnachshuner YI lb IIf ß 
Fur nusz unnd bonen x ß VIII d 
[nn eyerzins I lb III! ß 

>S Summa huius XXXV lb 3) III! ß VI d 
Diecken 

Vonn der jarstur VIIf lb 
Inn d zinsenn III lb IIII d 
Vonn der sagen stockloszi x ß 

.o Empfanngen an die summ des spy-
chers so verkoufft ist III lb 

Summarum XIIII lb !III d 
Eptingen 

Inn d zins II lb VIII ß VIII d 
45 Vom \Vittenwald zins IIf lb 

Vom Wittenn wald zechend I ß vr d 
Von Burckhmatt III lb v ß 
Von Belchmatt XII ß 

Vom mulitych vr ß 
Von Bidermans ruti XI ß 
Vonn der ruti so Peter im Kilch-

zymer am Belchen hat VIII ß 55 

Summa x lb II ß II d 
\Vytnow 

Vonn der jarstur II lb II ß 
Inn d zins VI lb XVIII ß 
Inn zinszhuner I lb III! ß eo 
Inn eyerzins VIII ß 
Uss korn erloszt XIX lb XIII ß vr d 

Summa XXX lb XV ß VI d 
Frick 

V onn der jarstur x lb XIII ß 
1nn d zins I lb vm ß 
U ss holtz erloszt XV ß 
Uss kernen erloszt LIX lb x ß 
So hatt der vogt an sin schuld gend 

65 

XII lb XII ß4 ) 70 

Summarum huius LXXXIIII lb XVIII ß 
Munchenstein 

[nn d zim XI lb XVI ß 
Vom brugkzoll x lb 
Vonn der taffern II lb 75 

Vonn der jarstur VIII lb I ß 
Vonn der vyschentz III lb 
Vonn buss unnd besserungen'II lb x ß 
Uss holtz erloszt XVI lb VII ß 
U ss habren erloszt dafur die armen so 

lut win geben haben unnd zu gelt 
geslagen ist xxr lb IX ß 

So stat uss von junckher J orig 
Schonckinds seligen wegen XII lb 
IIII ß II d 

Summa LXXXVII lb VII ß II d 
Muttentz 

Vonn der taffern x lb 
Von d zins XXI lb IX d 
Uss embd erloszt m lb x ß 90 

Vonn der quartt dess zechenden XV lb 
Vonn der jarstur XXII lb VII ß 
Vonn buss unnd bessrungen I lb 

VIII ß VI d 
Vonn der vyschentz VII lb 95 

Von Frowlers leben II lb 
So statt uss von J origen seligen 

wegen V lb XVI ß IIII d 
Summarum LXXXVIII lb III ß VII d 

1) es folgt durchstrichtn II ß 2) XI lb ist Korrektur aus XXI lb 3) XXXV lb 
50 ist Korrektur über durchstrichenem XLV lb 4) diese Summe ist Korrektur über durch-

strichtntm LXXXIII! lb XVIII ß 
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Betticken ennet Ryn nichil 
Ramstein 

Vonn zinsen VII lb x ß 
Von der jarstur im Leymtal 1 lb v1 ß 

5 Vonn buss unnd besseru-ngen VI lb II d 
Summarum XIIII lb XVI ß II d 
Summa inn den emptern emp-
fangen tut 1mvrcxxn lb VIII ß 
X d1) 

ro Summa summarum alles emp-
fahen inn unnd usswenndig der 
statt zusamenn tut Lixmycxxx lb 
XI ß II d 

[1520/21} Jarrechnung a festo Johan-
•5 nis baptiste anni xvcxx usque ad 

festum Johannis baptiste anni etc 
xvcxxr 

Empfangen 

Von winungelt IInmnIIcLXXX lb 
20 Vonn muliungelt 11nm1cvn lb 

Vom stetvichzol XLI lb x ß r d 
Vom bischoffvich[zol] x lb [v ß rx d] 
Vom pferdzol LXVI lb XIII! ß III d 
Von thoren ncxxmr lb r ß III! d 

25 Vonn rcLXXXII lb xrx ß 2) 

VIII d 
Vonn der \Visenbruck XXXII lb vm ß 

V d 
Vom gypszol nihil 

30 Vonn der winsticherbuchs XLI lb rx ß 
VI d 

Von wirtenwinungelt vc[xcv] lb IXß x d 
Vom statzoll im kouff[hus ]3) ncLxxvn 

lb VII d 
35 Vom pfuntzol genant bischoffzol 

IXrLXIIII lb X ß VIII d 
Vom stock genant husgelt 1exLVI lb 

XVII ß 
Von des schultheissen stock im richt-

40 hus XXVI lb X ß 
Vonn der laden IIIIcxcvI lb rn ß VIII d 
Vonn gewin des saltzes inn unnd 

uszwendig der stat IXcxxvm lb 
XV ß XI d 

Von des schultzheissen stock 
Rin x lb VI d 

Vonn den brotkarren [LXVIII lb 
IIII d 

uber 

III]! ß 

Vom korn so von der stat 
ist mcxcvm 1 b 1 ß 

gangen 

so 

Vonn der wag im kouffhus LXVI ]]J 55 

I ß I d 
Vom gerwerzol XL lb xvm ß 
Vom zol zu Kemps LV lb XII ß IIII d 
Vom gleit zu Dieplicken xcrm lb 

VIII ß VI d 60 

Von der schiffzolbuchs nihil 
Vom zol der \Visenflos XVIII lb xr ß v d 
Vom kranich im kouffhus xxxv1 Jb 4) 

XVIII ß (III) d 
Von der fremden unnd hindersessen 65 

pfuntzol nichil 
Vom underkouff blv und gletty x lb 

Ixßnd - " 
Vom zol zu Ougst zu unnserem drit-

tentt'il II lb VII ß 5) 

Vom vyschzol IX lb VI ß vm d 
Vom furgenden zol uff der Rinbruck 

XLVIII lb VII ß XI d 
Von der steinbuchs uff der Rinbruck 

III lb XI ß VIII d 
Von der holtzbuchs uff der Rinbruck 

LII! lb III d 
Von der spenbuchs 6) im werckhove 

XXXVIII lb IX ß II d 

75 

Von der holtzbuchs zu sant Alban 8o 

nichil 
Von der holtzbuchs ennet Rin x lb 

XVI ß VI d 
Vom unzuchterampt hie dysit VI lb IIII ß 
V onn der fleischstur lb XVII ß x d ss 
[V]on den schalbencken [uJnd garten-

zinsen 1cxcvII lb von dem XVIII und 
XIX jaren 

Von der mes Martini vcxvII lb x ß 
Vom schiffzol der zif-gelhoven XII lb 90 

XVIII ß 
Von zins der ziegelheff XXXVIII lb XIII ß 
Vom kellerzins IIII lb v ß 
Vom zol zu sant Jacob 
Von der zigerwag 95 

45 1) Als erste Summe stand pnyrcxcvII lb xv ß VII d, dann wurde noch einmal durch-
strichen VIII ß x d 2) XIX ß ist Korrektur uber durchstrichenem XVII ß "J es folgt 
durchstrichen V'XCV lb IX ß X d 4) es durchstrichen III d 5) es folgt durch-
strichen VIII d 6) Spenbuchs ist Korrektur aus ursprünglichem steinbuchs 
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Vom saffranzol und ziegel 
Vom nasenvang in der Birs XXIII lb IX d 
Vom nasenvang in der Ergentz 
Von zinsen so der schriber ennet 

Rin innympt 
Von der winsticherbuchs ennet Rin 
Von lynwat und zwilch so die 

frembden im kouffhus verkouffen 
V onn bierungelt IIII lb XVI ß 

10 Vom ebruch XIII lb VI ß 

15 

Vom brotmeysterampt XCIII lb 1) XVII ß 
VII d 

Von der gibszbuchsen IX lb xv ß VI d 
Von der spenbuchs im werckhofe 

VI lb VIII ß III d 
Empfangen so von der hochen 
schul inn reservaten ingenomen 
ist 

Item XIIf lb von meister Iheronimus 
20 Holtzman caplan zum Eilenden 

crutz im xx jar uff Galli zü pen-
sion verfallen 

Item xxv lb von meister Hansen 
Fischer zwey jar im XVIII und XIX 

25 jar zÜ pension verfallen 
Item xn:i: lb von meister Niclausen 

Briever pension im xx jar verf,illlen 
Item XIU lb von meister Diepold Oglin 

chorherren zu sant Peter pension 
30 im xx jar verfallen 

Item XIIf lb von doctor Ludwig Beren 
probst ztl sant Peter im xx ver-
fallen 

Item XIIJ lb von herr Hansen Meiger 
35 pension im xx jar verfallen 

Summa buius LXXXVII lb X ß 
Item empfangen von herr Adelberg 

Meiger unnd Heinrich Davidt 
VICLXXV lb IIII d von dem gwin 

10 des wechsels so in allem getan hatt 
von wienechten im XVIII [jar] bisz 
Johannis baptiste im XXI jar 

Item empfangen IIIIm gulden in gold, 
tund in muntz vmn lb, von bern 

45 graff \Vilbalmen von Furstenberg, 
damit er unns IIc gulden gelts so 
wir uft im hatten wider abgeloszt 
hatt 

Item ICL gulden in gold, tund Iexcv lb 
in muntz, marzal von dem selben 
abgeloszten zinsz verfallen 

Item xxxvuJ lb von herren graff W il- ss 
halmen von Furstenberg umb IIIc 
spiesz so er von unns koufft hatt 
enpfangen 

Item XLV lb XVII ß so die lonherren 
usz allerley erloszt haben 60 

Item LVIII lb XII ß VI d empfangen 
von Hans Meiger so er als vogt 
wilent J orgen Schonkinds seligen 
erben von des selben J org Schon-
kinds der vogtie Munchsteins by 65 

rechung schu[l]dig bliben ist den 
drven herren bezalt hatt 

Item. mc gulden Rinischer in muntz, 
fur yeden gulden I lb v ß VIII d, 
tund in muntz uncLXXXV lb von 10 

meister \Volffgang Harnesch an 
den kouff des slosses Bottmingen 

Item LXXVI lb I ß VIII d empfangen 
von Adelberg 2) Saltzman so er unns 
nachgelaszen hatt an den Im gulden 15 

houptguts so wir im abgeloszt haben 
Item XIX ß usz dem kernmel unnd 

grusch so uff dem swertag uber-
bliben ist erloszt sind 

Item VII lb xv ß so bebstlicher heilig- so 
keit bottschafft Zurich ussgeben 
unnd zworn angeschriben und ver-
rechnet sind 

Item m lb 3) usz z alten schif-
fen erloszt 85 

Item II lb 5) v ß usz xv spiesz so ver-
koufft sind erloszt 

Item Vf gulden, tund in muntz VII lb 
II ß VI d, empfangen slegschatz von 
XXII marck golds 9° 

Item v lb x ß von Lurlv Zwilchenbart 
umb ettlich stein sd im zekouffen 
geben sind 

Item I lb v ß II d von Daniel so vor 
uszgeben von des meszgelts wegen 95 

unnd aber in die selb rechung ge-
schriben 

Item vm ß so vor ze vyl ab dem brett usz-
geben und aber wider worden sind 

I) xxm lb ist Korrektur über durchstrichenem XCII lb 
50 3) III lb ist Korrektur über durchstrichenem 1 lb XV ß 

durc!zstrichenem einem 5) es folgt durchstrichen XV 

2) es folgt durchstrichen Me 
4 ) zweyen ist Korrektur über 
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Item II lb VII ß von der mullerin von 
Munchenstein die von iren wegen 
vor uszgeben als sy gefangen ge-
legen ist unnd die wider geben 
hatt 

Item nn ß von dem trumenslacher 
von Munchenstein als die von sinet 
wegen hievor uszgeben als er ge-
fangen lag 

ro ftem IIII lb VIII ß VI d empfangen von 
Margrethen Theussen so vor von 
iretwegen uszgeben sind als sy by 
unns gefangen gelegen ist 

Item empfangen VI cronen, was eine 
15 falsch, tund in muntz VIII lb xv ß, 

von unnsern Eydtgenossen von 
Glarus umb ir venster in unnser 
vorderen rattstuben 

Item I lb VIII ß VI d von Heinrichen 
dem mullerknecht von Bremgartten 
fur sin atzung als er by unns ge-
f[ ang]en lag 

Item XXI lb IIII ß empfangen usz der 
buchsen unnder Stei[ nen ]thor als 

'5 man das joch uff dem Birsich ge-
buwen [hatJt, in urtin uffgehept 

Item IX lb usz Ixm rebstecken erloszt 
so die lo[ nher Jren mit einem flosz 
tylen erkoufft hatten 

io Item IIII lb VII ß VI d umb ein halben 
centner salpeter der dem muntz-
meister worden ist 

Item I lb I ß I d usz einem tier usz 
dem graben erloszt ist 

35 Item XVI ß von Martin Pfaffs wegen 
uszgeben als er bar gefangen ge-
furt unnd die wider geben hatt 

Item IX ß x d usz zpieszstangen er-
loszt 

40 Item III lb III ß von Pentelin Gegel-
man der den priester von Muttentz 
umbracht hatt so vormals Fride-
richen von Eptingen von sinet 
wegen uszgeben unnd wider wor-

<5 den sind 
Item v lb umb das grasz uff der \Viger-

matten im xx jar gewachsen em-
pfangen 

Item XI lb VII ß VIII d empfangen von 
den herren zu sant Lienhart umb 
IIII schiff stein unnd kalch 

Item XVII lb X ß umb Ic unnd XIIII 1) 

spiesstangen und XII gefaszter 55 

spiesz empfangen 
Item III gulden in gold, tund in muntz 

III lb XVI ß VI d, von XIIII marck 
golds slegschatz 

Item III lb VIII ß empfangen von J orgen 60 

Hecker von Lynigen so vormals 
von sint wegen uszgeben sind 

Item xxv gulden in gold, tund in 
muntz XXXII lb x ß, empfangen von 
graff Wilhalmen von Furstenberg 65 

sins burgrechten halb uff pfingsten 
anno etc xx verfallen 

Item rrn gulden, tund in muntz v lb, 
von dem wichbischoff schirmgelt uff 
Martini anno xx verfallen 

[tem IIIcxxrx gulden in cronen, ducaten 
unnd dicken pfennigen, tund in 
muntz mrcxxvur lb II ß, den gulden 
gerechnet fur r lb VI ß, von Frantz 
Beren so er unns zu unnserm an- 75 

teil von der jarrechnung von Lou-
wis bracht hatt, daran sind II gul-
den abgangen, rest noch IIIIcxxv lb 
X ß 

Item I cronen, tut in muntz xxxv 80 

ß, so im fur appellationgelt worden 
ist 

Item LXXX gulden, I dicken, tund in 
muntz rcv lb XVI ß VI d, so Hans 
Graf! von bezalung des weidgangs 85 

Welschen Nuwenburg bracht hatt 
Item 1111 cronen, tund in muntz VII lb, 

so derselb Hans Graff von unnszerm 
teil der jarrechnung zu Welschen 
Nuwenburg bracht hatt 90 

Item empfangen LVI cronen, tund in 
muntz XCVII lb, nach dem abgang 
von der Frantzosischen bottschaft 
in der besiglung der vereyn 

Item v cronen in gold tund, in muntz 95 

VIII lb x ß, von einem erblosen man 
so zu Welschen Nuwenburg ge-
storben ist 

1) Vorlage in unsicherer Schreibung xcm. Obige Summe nach der Fron/astenrechnung 
so I V. Angarie 
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Empfangen in pensionen 
Item empfangen von kuniglicher maie-

stat von Franckrich Im cronen in 
gold, tund in muntz xvnc lb, die 
cronen gerechnet fur XXXIII! ß, von 
der gemeinen pension uff unnser 
lieben frouwen tag der Jiechtmesz 
disz xxr jars nechst verruckt ver-
fallen 

1u Item aber von dem selben kunig Im 
cronen der heimlichen pension halb 
als obstatt verfallen, tund in muntz 
xvIIc lb, von beden summen sind 
komen n cronen, tund in muntz 

15 III lb VIII ß, so dem theusarier ge-
schenc1d sind, noch tund bed sum-
men IIrmnr0xcvr Jb XII ß 

Item empfangen xv 0 gulden in gold 
von wegen der gemeinen und VIn° 

20 unnd xxv gulden von der sonderigen 
pension wegen von bebstlicher 
heiligkeit uft trium regum anno im 
XXI jar verfallen, tund die zwo 
sumen, nach VI gulden so dem theu-

25 sarier geschenckt sind, zesamen in 
muntz umrx0 LXXXIX lb x ß 

35 

Item empfangen nc gulden in gold, 
tund. in muntz IIcLx lb, so Romisch 
keyserlich maiestat unns in pension 
uff Geory anno XXI verfallen ist 

Item empfangen nnmnn°xxx cronen, 
tund in muntz vIImLII lb x ß, so 
her Ulrich Valckner und Hans Gal-
litzian in pension unnd schenckenen 
von der Frantzosischen bottschafft 
zÜ Bernn lutt der nuwen vereyn 
worden· ist unnd den dryen herren 
und nit mer uberannttwurt worden ist 

Summa xmmvI0 xcvm lb XII ß 
40 Empfangen in schenkenen 

Item XL cronen, tund in muntz LXVI lb, 
so die Frantzosisch bottschafft her 
Heinrich Meltinger unnd Hansen 
Galitzian zÜ tagen zü Lutzern an 

45 ir zerung geben haben 
Item XL lb hatt Romischer keyserlicher 

maiestat bottschafft her Heinrich 
Meltinger unnd Hansen Galitzian 
zü tag Zurich geschenckt 

Item XLV gulden in gold, tund in 
muntz LVIJ lb, von bebstlicher heilig-
keit bottschafft unnsern bottschaff-
ten zü tagen Zurich geschenckt an 
ir zerung 55 

Item IX lb III ß empfangen so Frantz 
Beren uff der rechnung zÜ Louwis 
und Lugarusz geschenckt sind 

Item LU lb x ß so1) keyserlich maie-
stat bottschafft unnsern botten zü 60 

Zurich uff dem tag geschenckt 
haben 

Item XXIIII cronen, tund in muntz 
XLII lb, so die Frantzosisch bott-
schafft unnsern botten uff dem tag 65 

zü Lutzern gehalten geschenckt 
haben 

Item LII lb empfangen so die keyserisch 
bottschafft unnserl) botten uff einem 
tag Zurich gehalten geschenckt 10 

haben 
Item n° cronen, tund in muntz IIIf0 lb, 

so unnsern botten zü Lutzern von 
der Frantzosischen bottschafft ge-
schenckt sind 75 

Item XII cronen, tund in muntz XXI lb, 
so die bottschafft usz Franckrich 2) 

her Heinrich Meltinger zÜ 
geschenckt hatt 

Summa in schenckinen diß jars so 
empfangen tut VI0 LXXXIX lb 
XIII ß 

Empfangen so in der nechsten jar-
rechnung vorhanden pliben ist tüt 
XXIxmvIIc lb IIII ß vn d 85 

Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria 

[tem empfangen nne lb von Verenen 
Sweglerin, Gregorien Sweglers ee-
frowen unnd Daniel Swegler irem 90 

sun, damit sy uff ir beder lyb XL lb 
libgedings glich geteilt zÜ den 
vier fronvasten uff uns erkoufft 
haben 

Item empfangen rcxx lb von Blasien 95 

Zypper unnserm ratzfrund, damit 
er im selbs unnd siner husfrowen 
XII lb libgedings 8) uff unns er-
koufft hatt 

50 . 1) es folgt durchstrichen ke 2) es folgt durchstrichen l!llll 3) folgt überßüssiges er 
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Secunda angaria 
ltem empfangen n° lb von Clans Apfel 

dem bartscherer unnd Appolonien 
siner husfrowen, damit sy inen selbs 
xx lb libgedings glich geteilt zu 
den vier fronvasten uff uns koufft 
haben 

[tem empfangen LXXX lb von Hansen 
Lachner schaffner des gotzhuses 

10 Sultzberg unnd Annen Lachnerin 
siner swester, damit sy inen VI lb 
lybgedings erkoufft haben glich ge-
teilt zÜ den vier fronvasten 

[tem empfangen mI0 lb von frow 
•5 Katherinen von Schonow closter-

frouwen zu Ottmarshein, damit sy 
ir leben lang XL lb libgedings uft 
circumcisionis domini uff unns er-
koufft hatt 

20 Item empfangen II 0 und L lb von 
Niclaus Keszler unnd frow Magda-
lenen siner husfrowen, damit sy 
inen xxv lb libgedings glich geteilt 
zü den vier fronvasten uff unns 

•s. erkCJufft haben 
Tercia angaria 

ftem empfangen I0xx lb von Hansen 
Rulin unnd Barbara Streiffin siner 
husfrowen, damit sy inen XII Jb lib-

3.o geding.zins glich geteilt uff uns 
erkoufft haben 

Item empfangen m 0 Lx lb von Kathe-
rinen Stoszkorbin, damit sy ir unnd 
Elsbethen ir mutter XXXVI lb lib-

35 geding glich geteilt uff unns er-
koufft haben 

Item empfangen VIII 0 gulden in gold, 
tund in muntz ImXL lb, von Veltin 
Becherer unnd Urslen Meltingerin 

40 siner husfrowen, damit sy inen 
LXXX gulden libgeding zinsz, ye ein 
lb III ß fur yeden gulden, glich ge-
teilt zu den vier fronvasten uff 
unns erkoufft hand 

45 Quarta angaria 
Item empfangen Ie unnd xx lb von 

her Marx Sturler des wichbyschoffs 
caplan, damit er im sin leben lang 

1) es folgt durchstrichen x.rn lb x ß 
50 3) es folgt durchstrichen LXVI lb 

445 

XII lb unnd [nach J sinem abgang her 
Theolomannen dem wichbyschoff 
unnd ouch desselben leben lang 
VIII lb libgedingzinses glich geteilt 
uff uns erkoufft hatt 55 

Item empfangen IIc gulden in muntz, 
tund IIf0 lb, von Martin Gebhart 
unnd siner husfrowen, damit sy inen 
beden acht gulden gelts wider-
koiffig, ye I lb III ß fur den gulden, 60 

glich geteilt zü den vier fronvasten 
erkoufft haben 

Summarum disz jars umb zinsz 
uffgenomen tüt zesamen IIImIIIc 
XL lb 65 

Empfangen usz korn erlest nichil 
Empfangen usz rosz erlast 

Item xxv lb erloszt usz zweyen ros-
sen so verkoufft sind erloszt 

Item XVIII lb usz einem rosz erloszt 10 

so Groppen gewesen ist 
Summa XLIII lb 

. So ist in den ussern schlossen und 
emptern empfangen 

Zu Liestal 
Item vom pfundzol und weggeltXLIIIIlb 
Item1) von der zer Sonnen zol XVII lb 

XIX ß III d 

75 

[tem vom mulyungelt XLI lb v ß x d 
[tem von winwegen und hodelrossen2) so 

I0 xxxix lb xvu ß VI d 
Item von der jarstur LX lb 
Item vom winungelt XL VI Ib I ß 3) 

Item vom bösen d LXIII lb v ß 
Item von hussen unnd besserungen II lb ss 

Summa un°xnII lb vm ß VII d 
Von Lupsingen und Zyffen wegen 

In pfennigzinszen XIIII lb II ß 
Usz kernen erloszt IIII lb XII ß 

Summa XVIII lb XIIII ß 90 

Vom Wyldenstein 
fn pfennigzinsz !III lb IIII ß IUI d 

Von W aldenburg 
Vom zol daselbs LXXXIIII lb IIII ß 
Vom stock zü W aldenburg XXXIX lb 95 

III ß VI d 
Von der jarstur r0x lb 
In pfennigzinsz XII lb 

2) es folgt durchstrichen XCIIII lb x ß v d 
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Vom winungelt XXIII lh XV ß VI d 
Von des meigers hofe II lh VI ß 
Von nehenwirtten und hosen d LXX lh 

XIX ß 
Von hussen und hesserungen VI lh 
Von der smitten III lh 
Item xxv lh usz xx viernzel korns 

erloszt 
Summa huius IIIcLXXVI lb VIII ß 

Zu Homburg 
Von der jarstur LXIIII lh 
In d zinszen IX lh XIX ß II d 
V 011 winungelt XIX lb V ß VI d zÜ 

Buttken 
•s Von winungelt zü Leyffelfingen VIII lb 

XVI ß VI d 
Von bosen d zü Buttken XXVII lb xv ß 
Vom bosen d zü Loyffelfingen XII lb 

VII ß VI d 
Vom zol zÜ Anwil I ß II d 
Von ungenossamy nichil 
U sz korn erloszt nihil 
Von hussen unnd hesserungen II lb 
Von nehenwirtten ungelt II lb 

25 U sz LVI viertel korn erloszt XI lb IIII ß 
Summa ICLVII lh VIII ß X d 

Zu Varnsperg 
V Oll der jarsur LXXII lb VI ß 
Vom winungelt LVI lb XI ß 

3o In pfennigzinsen XIII lb I ß mr d 
Von hussen und hesserungen XXVII lb 

VII ß 
Von der muly zü Normadingen I lh v ß 
Extantz alter buszen xvn lb 

3s Von vallen ahgangner luten nihil 
Von ungenossamy nichil 
U sz X;f viernzel kernen erloszt XXVI lb 

V ß 
Item II lh v d so zÜ RotenflÜ in einem 

acker funden sind 
Summa IIcxv lb xv ß IX d 

Zu Sissach 
Von der jarstur IIII lh IIII ß 
Von der fischentzen II;f lb 

45 Vom winungelt LXII lb XIII ß VI d 
Von zinszswinen II lb XII;f ß 
Von vasznachthuneren II lb IIII ß IIII d 
In pfennigzinsz III lb XII ß XI d 
Eygerzinsz XI ß 

50 1) es folgt durchstrichen XVI 

U sz holtz erloszt } . h .1 
U s korn erlosz mc 1 

Summa LXXVIII lh VIII ß III d 
Becken 

Von der jarstur VIII lh XVI ß s5 
In pfennigzinsz II lh XVII ß 
In zinszschwinen x lb 
In zinszhuneren I lb v ß 
In eygerzinsz v ß x d 
Von vasznachthuner XII ß x d 60 

Summa XXIII lb XVI ß VIII d 
Utingen 

In pfennig XIIII ß 
In zinsz huner VIII ß VIII d 
In eygerzinsz I ß VIII d 6s 

Summa I lh IIII ß IIlI d 
Zuntzgen 

Von der jarstur XIII lb v ß 
In zinsz unnd zinszwinen XXI lb XVI ß 

IIII d 70 

In zinszhuner VI lb II ß VI d 
In vasznachthuner I lh VIII ß 
Fur nusz und honen x ß VIII d 
In eygerzinsz I lh IIII ß 
Usz korn unnd habern erloszt nichil 75 

Summa XLIIII lh VI ß VI d 
Diecken 

Von der jarstur VII lb XIIII ß 
In pfennigzinsz III lb IIII d 
Von der sagen und stocklosy nichil 80 

Summa X lb XIIII ß IIII d 
Eptingen 

In d zinsz II lb VIII ß VIII d 
Vom Wytenwald zinsz III lh 
Vom Wyttenwaldzechenden I [ß] VI d 
Von Burgmatt IIII lb v ß 
Von Belchmatt XII ß 
Vom mulytich VI ß 
Von Bidermans ruty XI ß 
Von Peters in Kilchzimer rutty am 9° 

Belchen VIII ß 
U sz korn erloszt v lb so verbeittet 

sind 
U sz habern nihil 
Von Uly Biderman empfangen XXXI ß 95 

Summa XVIII lb1) II ß II d 
TW'itnouw 

Von der jarstur I lb I ß 
In d zinsen III lb IX ß 

i 
L 
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In zinsz unnd fasznachthuner xu ß 
Tn eygerzinsz IIII ß 
In erweiszen v ß 
Usz VI viernzel minus I viertel korns 

erloszt xv lb III ß IIII d 
Summa XX lb XIIII ß IIII d 

Frick 
Von der jarstur x lb XII ß 
fn d zinsen I lb VIII ß 

10 U sz holtz erloszt III! ß 
Us !-:ernen erloszt us xx secken xxx lb 
Aber USZ XIIII secken XVIII lb IIII ß 
Usz XI;f viernzel habern erloszt IX lb 

XI ß VIII d 
•5 Summa LXIX lb XIX ß VIII d 

Munchenstein 
In d zinsen XI lb XVI ß 
Vom brugzol x lb 
Von der taffern II lb 

20 Von der jarstur VI lb xvrr ß 
Von hussen und besserungen III lh 

X ß 
Von ungnosamy nihil 
U sz holtz erloszt XVII lb VIII ß VI d 

•5 In alten extantzen der vernigen rech-
nung XXXIII lb VI d 

Summa LXXXIIII lb XII ß 
Muttentz 

In d zinszen XX lb XVIII ß IX d 
30 Von der tafern x lb 

Von der quart des howzehenden xu lb 
Usz embd erloszt II lb 
Von der jarstur XXII lb XI ß 
Von büssen und besserungen VII} ß 

35 Von der fischentzen VII lb 
Von ungenossamy nichil 
Von Frow lers lehen II lb 
Von \Verlin Hettinger II;f lb 
Von Hans Huber III lb von junckher 

40 J orgen seligen wegen 
Von Hans Ludy II lb von Ebisz husz 

wegen an sin schuld 1) 

Summa LXXXIII lb XVII ß III d 
Bettigen ennet Rin nihil 

1s Ramstein 
In zinsz d VII lb 
In busen urid besserungen XIII lb 

XII ß VI d 

Usz XXII viernzel korn erloszt XXVII lb 
X ß 

Usz X seck und mr viertel kern erloszt 
XIII lb VI ß VIII d 

Summa LXI lb IX ß II d 
Summa in den emptern tü t 1m 
VICLXXXIIII lb IIII ß II d 2) 
Summa summarum alles empfahen 

55 

in und uszwendig der stat zu- 60 

samen tÜt 3) LxxmmIIIcxur lb x ß 
!III d 

{I52Ij22] Jarrechnun[g a fcsto Johan-
nis baptiste] anni xvcxx[I usque ad 
festum Johannis J baptiste [anni xvcxxII] 65 

Empfa[ngen] 

[Vom) wynung[elt IIIImvIIcLxxv lb) 
Vom m[ uliungelt ImmrcLVII lb J 
V[om stetvichzol XXIX lb xv ß x d] 
[Vom bischoffvichzol x lb XVII ß) 70 

[Vo )m pferdzoll LXXI lb VII ß III! d 
Von thoren vicxxxvm lb xrm ß x d 
/Vo)m Nuwenweg IcXLV lb VII ß VII d 
[Von der W]ysenbrugg LXVI lb XIII! ß 

XI d 75 

Vom gy[pszol nichil 
Von der wynsticherbu[chs XLI lb I ß 

III d) 
Vom wirtenwynu[ngelt rIIIcxxIIlb xrß] 
Vom stattz[ ol im kouffhus rmexxxIIII so 

lb VI ß] 
[Vom] pfundzoll gnant bischofzoll 

ImicLXX\'II lb VII ß IX d 
Vom stock gnant husgelt IeLXXV lb4) 

XV ß X d 85 

Von des schultheisen stock im richt-
hus XXXII lb II ß IX d 

[Von der] laden IIICLXXV lb VI ß VII d 
Von gewyn des saltzes inn und us-

wendig der statt Ixcxxr lb x ß I d 90 

Von des schultheisen stock uber Ryn 
(XIII lb IIII ßj 

Von den brotkarren [LXXXII lb VIII ß 
YIII d] 

Von korn [so von der J statt gan[ge ]nn 95 

IllcLXIX lb XIII ß 
1) es folgt durchstrichen Summa rcvr lb XIIII ß XI d 2) durchstrichen Imvncrr lb 

so XVII ß II d 3) es folgt durchstriC!zen LxxmIIIcxxvu lh XI ß VII d 4 ) rc LXXV lb ist 
Korrektiu- aus ursjriing!ichein I'LXI lb 
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Von der wag im koufhus LXXVIII lb 
XIIII ß XI d 

Vom gerwerzoll XLVI lb VII ß x d 
Vom zoll zu Kemps LXXXV lb XVI ß IX d 

5 [Vom glei]t zu Dieplicken LXXXIX lb 

ro 

XI ß VIII d 
Von der schiffzolbuchs XVII lb xv ß 
Vom zoll der Wysenflos XI lb I ß 
Vom kranich im koufhus zu unserm 

halbent[ei]l XLVII lb X ß X d 
Von der fr[ emden] unnd hindersa[ ssen 

p]funtzol [nihil] 
Vom underkouf bly und glety XII lb 

V ß1) IIII d 
, 5 Vom zoll zu Ougst zu unserm drit-

teil II lb X ß VIII d 
Vom vischzoll XVIII lb xv ß III d 
[Vom] furgenden zoll uff der Ryn-
- bruck XXXVII lb XVIII ß III d 
Von der steinbuchs uff der Rynbruck 

XI 1 b XV ß YII d 
Von der holtzbuchs uff der Rynbruck 

IcVII lb x ß VI d 
Von der spenbuchs 2) im werckhof 

VI lb XIII ß III d 
Von der ho[ltzbuch]s zu sant [Al]ban 

nihil 
Von der holtzbuchs enet Ryn XVII lb 

VI ß VI d 
3o Vom ontzuchter ampt hie diset XVII 

Jb XV ß II d 

35 

Von der fleischstur ImvIIcLxxxv lb 
II ß XI d 

[Von] den schalbencken und garten-
zinsen nihil, ist hievor in quarta 
angaria verrechnet 

Von der mesz Martini IIIIcLXXXIIII lb 
XIII ß II d 

Vom zins der ziegelhofen XXXVIII lb 
XVI ß 

Vom kellerzins nihil 
Vom zoll zu sant Jacob nihil 
Von der zygerwag nihil 
Vom safranzoll und ziegel nihil 

45 Vom nasenvang in der Byrs XXXIX lb 
VII ß 

Vom nasenvang in der Ergentz 

Von zinsen so der schriber enet Rin 
innimpt nihil 

Von der winsticherbuchs enet Rin nihil 
Von lynwat und zwilch so die from- 55 

den im koufhus verkoufen nihil 
Vom bierungelt nihil 
Vom eebruch xx lb XIIII ß 
Vom brotmeisterampt LXXXIX lb 
Von der gybsbuchsen XIII! lb XVII ß 60 

Empfangen so von [der h]ohen schul 
inn reservaten [in]gnomen ist 

Item XII:f lb von L[udwig] Beren 
Martini im XXI verfallen 

Item XII:f Jb von her [Hans M]eigern 65 

anno XXI 
Item XIIflb von Ihero[nimus ... ]oltzam3) 

caplan Egene crucis 
Item xv lb von den lutt[pr ]iester zu 

Rumliken XXI jar 1° 

Item xv lb von dem lu[ttpr]iester zu 
Sissach XXI jar 

Item XII:f lb von meiste[r Die]pold 
Oglin anno XXI verfallen 

Summa huius LXXX lb 
Jtem LXXVI lb XVII ß so die lonherren 

usz holtz, stein unnd ysen erloszt 
haben 

Item IcLII lb v ß empfangen von 
ImIIIIcxxxvI marck silbers schleg- s0 

schatz von dem muntzmeister, von 
der marck III crutzer, von sant 
Michels bg anno etc XX bisz uff 
Oswaldi anno XXI 

Item VII lb YIII ß von XXIII marck ss 
golds slegschatz 

Item v lb von dem wichbischoff disz 
jars schirmgelt 

Item II lb YI d usz spieszstangen Prloszt 
Item aber IcI lb slegschatz von VIcXYI 9° 

marck silber silbers von Oswaldi 
anno XXI bisz Udalrici anno XXII 
vermuntzet 

Item I Jb XIX ß von VI marck gold 
schlegschatz von [dem] muntz- 9s 

meister 
Item [xc]vm lb XVII ß empfangen von 

derjarrechnung we[g]en Nuwenburg 

') v ß ist Korrektur iiber durchstrichenem XI ß 2) spenbuchs ist Korrektu_r aus 
priinglichem steinbuchs 3) es ist nach pag. 44219 offenbar zu lesen Holtzman. Diese Lesm 

50 sich freilich aus der Fronfastenrechnung II I Angarie nicht belegen; dort steht an Stelle 
dieses Postens der Name von Ludwig Gruninger caplan zum Helgen crutz 
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Item [ empfa]ngen von der herschafft 
Lyl als deszhalb gerec[hnet ist] 
von XXI jar bisz Johannis im XXII 
tut ub[er alle]n abzug vcv lb 

5 Item I6[XIX] lb v ß 1) so unns worden 
von dem muller von Nor[ma]dingen 
der unelich geboren unnd gestorben 
und von unns als die oberkeit ge-
erbt ist 

ro Item III lb XV ß empfangen von dem 
vogt von V arsperg von der muly 
zu 2) N ormadingen als er die in 
gericht uffgerufft unnd bezogen hatt 
unnd von solichem kouff gestan-

15 den ist 
Item III lb XI ß so empfangen sind 

in alt uszstendigem underkouff unn-
der Henszlin Harttenstein vervallen 

Item II lb IIII ß VII d so im XVI jar 
20 nechst vergangen usz dtlichen hese-

lin in der Birsz gefangen erloszt sind 
Item XII lb usz einem centner buch-

senbulffer und II lb erloszt sind, 
der denen von Louffen usz erkant-

25 nusz eins ratz ze kouffen geben ist 

30 

35 

ltem II lb XVI erloszt usz IIII syten 
fleisch so von Biedertan harin kom-
men sind 

Item VII ß usz einem lachs erloszt so 
Hansen Graven uff Pfeffingen ge-
schenckt worden ist 

Item VIII lb usz nu wen unnd altem 
hcw erleszt 

Item YI lb empfangen von der zunfft 
zum Saffran umb stein 

Item XIX lb vnr ß so uszgeben was 
unnd ze vil gewesen unnd wider 
worden unnd inzogen ist ettlichen 
botten damolen unnd ettlicher ge-
fangenen halb 

Item I lb xvr ß empfangen so by 
zweyen gefangenen die gerichtet 
worden sind funden worden ist 

Item rc gulden, tund in muntz rcxxv 
lb, cvon dem stattschriber von wegen 
Paulins sin suns unnd Joachim sins 
tochtermans als sy gestrafft umb 
das sy zu dem babst in den krieg 
gezogen sind 

Item L gulden, tund in muntz LXII:f lb, 
von Andressen Ottlin gliche straff 
mit des stattschribers sun ge-
zogen 5s 

Item aber L gulden, tund LXII:f [lb, 
von] Peter Batzen glichformige 
straff 

Item rc gulden, tund in mun[tz 1c]xxv 
lb, von Jacob Bomgarter als er in 60 

demselben zug h[oup]tman gewe-
sen ist 

Ttem empfangen [v lb von] Peter 
Solen mach er rattstraff 

Ttem empfangen [x lb von B]althasar 65 

Struben ouch rattsstraff 
Item empfangen III! lb von [Pamph]y-

len Gengenbach unnd dem kubier 
rattstra[ff] 

Item empfangen x ß straff [von] 70 

Veltin Huttmacher von Sursce als 
er spitzling fur al[belen] verkoufft 
hatt 

Item II lb XVI ß von [Ha]nsen Huber 
von sant Gallen fridstraff 75 

Item x lb von Ciliax 3) unnd Peter 
Gswind von Terwiler als sy ge-
strafft sind des zchenden halb von 
Pfeffingen als sy den uber verbott 
hinweg gefurt haben so 

Item II lb XI ß empfangen von den 
von Almswiler so vormals uszgeben 
was als sy zu Hunigen geslagen 
unnd barin gefurt wurden 

Item Icxxu lb XVII ß empfangen ss 
von der Eilenden herberg, damit 
sy unns abkoufft hatt v gulden 
gelts so an unns in erbfals wise 
von Heinrich Sigmund dem stempfer 
[zugefallen], ist gewesen hundert 90 

guldin, das uberig ist der herberg 
gesehene kt 

Item vc gulden in gold, tund in muntz 
vicL lb, empfangen von Adelberg 
Saltzman unnd Margrethen siner 95 

eefrowen, damit sy incn beden ir 
lebenlang on abgang LX lb libge-
dings, namlich xxx lb uff Bartholo-
mei unnd xxx lb uff Mathie erkoufft 
haben uff unns IOO 

50 1) in der vierten Fronfastenrechnung sind noch VII d verzeichnet 2) es folgt durch-
strichen Vars 3) erste Fron.fastenrechnung Ciliexx 

Basler Stadthaushalt I. 449 57 



Empfangen dis jar inn pensionen 
Item nc gulden in gold, tund in muntz 

IIcLx lb, so der hertzog von Saffoy 
uff V erene disz jars verfallen ist, 
davon ist geben I cronen dem der 
die pension uberannttwurtt hatt, 
also blipt noch IIcLvm lb xv ß 

Item empfangen v1m1cxxIIn lb x ß, hie 
gatt ab an lychten cronen XLIIII lb 

10 unnd blipt noch vimLXX lb x ß 
pension von dem kunig von Franck-
rich disz jars uff purificacionis ver-
fallen 

lern nc gulden in gold, tund in muntz 
15 IIcLX lb, pension von keyserischer 

maiestat uff Geory in disem jar 
verfallen, davon gatt ab I gulden 
trinckgelt, also blipt noch ncLvIII 
lb XIIII ß 

20 Summa huius vrmvcLXXXVII lb 
XIX ß 
Empfangen in schenckinen 

Item XXV gulden, tund in muntz XXXI 
lb v ß, so der cardinal uff dem tag 

•5 Zurich Caspar Kochen an sin zerung 
g eschenckt hatt 

Item XXIIII cronen, tund in muntz 
XLII lb, so die Frantzosisch bott-
schafft her Jacob Meigern unnd 

30 Anthoni Dichtlern uff dem tag zu 
Lutzern g eschenckt hatt 

Item XL cronen, tund in muntz LXX lb, 
so der Frantzosz her Heinrichen 
Meltinger und her Jacob Meigern 

35 uff dem tag zu Lutzern an ir 
zerung ze stur geschenckt hatt 

Item XII cronen, tund in muntz XXI lb, so 
unnser bottschaftt Zug uff dem tag 
von den Frantzosen geschenckt sind 

40 Item n lb XII ß so doctori Gladio zu 
Lyl geschenckt sind unnd er uff 
das brett gelegt hatt 

Item XL cronen, tund in muntz LXX lb, 
so uff dem tag zu Lutzern unnsern 

45 botten von den Frantzosen ge-
schenckt sind 

Item L cronen, tund in muntz LXXXVII 
lb x ß, so Caspar Koch in Meyland 
geschenckt sind 

50 1) es folgt durchstrichen LV 

Item XL cronen, tund in muntz LXX lb, 
so die Frantzosen unnsern botten 
zu Lutzern zu t[age]n geschenckt 
haben 

Item XL gulden in gold, t[und in 55 

m]untz 1) LII lb, so her Hansen Trutt-
man unnd Lud[wig Zur]icher von 
des keysers bottschafft geschenckt 
sind 

Item Ic cronen, tund in muntz IcLXXV 60 

lb, so die Frantzosen her Heinrich 
Meltinger und Urban von Brunn 
zu Lutzern geschenckt haben 

Item XXX cronen, tund in muntz LII lb 
x ß, haben die keyserischen her 65 
Hansen Truttman und Ludwig 
ZÜricher zu Zurich geschenckt 

Item IIIcL lb hatt das barlament in 
Burgund W olffgang Harnesch ge-
schenckt 

Item XL cronen under zworen uff 
zweyen tagen, tund in muntz r,xx lb, 
so unnsern [botten] durch den 
Frantzosen geschenckt sind 

Item xv lb nII ß VI d so bebstlicher 75 

heiligkeit bottschafft unnserm statt-
schriber geschenckt unnd er die 
uff das brett gelegt hatt 

Summa huius 1m1c1x lb r ß VI d 
Empfangen so inn der nechstenn jar- so 

rechnung vorhanden bliben ist 
Item xmmxvm lb XIX ß IIII d 

Empfangen zins ufgnomen 
Prima angaria 

Item Icxx lb empfangen von her Marx 85 

Sturler des wychbischofs caplan, 
damit er im selbs unnd he'r Till-
man dem wichbischoff XII lb lib-
gedingzinses uff unns koufft hatt 

Item IcLxxx lb empfangen von Nie- 90 

lausen Keszler unnd siner husfrowen, 
damit sy inen selbs xvm lb lib-
gedingzinsz glich geteilt zu den 
vier fronvasten erkoufft haben 

Item VIc lb empfangen von frow Ag- 95 

nesen wilent Jacob V eltins seligen 
wittwen, damit sy ir selbs LX lb 
libgeding zinsz glich geteilt zu den 
vier fronvasten erkoufft hatt 

45° 
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Secunda angaria 
I Item xvcLxv gulden, tund in muntz 

ImixcLVI lb v ß, von der Eilenden 
herberg, damit sy uff unns LXII gul-
den 1) XIIII ß, I. lb m ß fur den gul-
den, glich geteilt zu den vier fron-
vasten, nemlich z1'i yeder fronvasten 
xvm lb, erkoufft hatt 

Tercia angaria 
10 Item empfangen umviexcvI gulden, 

tund in muntz mmvcnn lb vr ß, von 
dem gotzhuse zu sant Jacob an der 
Birsz, damit daselb gotzhusz uff 
unns erkoufft haben IcxxnII lb 

15 glich geteilt zu den vier fronvasten, 
nemlich zu yeder fronvasten 
XXXI lb 

Item IIIIc gulden, tund in muntz 
vc [lb,] empfangen von Blesin 

20 Zypper dem sattler unnserm ratz-
frund, damit er XVI gulden gelts, fur 
yeden gulden I lb III ß gerechnet, 
glich geteilt zu den vier fronvasten 
erkoufft hatt 

•5 Quarta angaria 
Item empfangen IIc lb von Margrethen 

Gilgen genant Brieferin, damit sy 
ir selbs ir leben lang xx lb lib-
geding zu den vier fronvasten ge-

30 teilt erkoufft hatt 
Item XL lb von . Magdalenen Ranis, 

damit sy ir leben lang alle fron-
vasten I lb libgeding erkoufft hatt 

Summa summarum disz jars umb 
35 zinsz uffgeno[nomen tut] zesamen 

vnmic lb XI ß 
Empfangen us korn erloszt 

Item IXcLII lb III ß x d empfangen so 
meister Marx Heidelin usz kornn 

40 unnd weissen erloszt so er unnder 
allen molen verkoufft hatt 

Item LXII lb VI ß VII d empfangen 
gwin an dem korn so meister Marx 
Heidely verkoufft hatt 

45 Item XLVIII lb empfangen so Marx 
Heidelin worden sind unnd Peter 
Löffel geben hatt von wegen Zschan-
heinrichs von Mompelgart 

Summa ImLXII lb x ß v d 

Us rossen erloszt 
Item XLII lb x ß erloszt so hie erkoufft 

unnd widerumb verkoufft ist 
Item XVI lb v ß usz einem rosz er- · 

loszt so Onofrius der soldner ge- 5s 

hept hatt 
Item VII lb x ß von einem rosz so 

mit Jeronimus des soldners rosz ge-
tuscht ist 

Summa huius LXVI lb v ß 60 

So ist inn den ussern schlossen und 
amptern empfangen 

Zu Liestal 
Von wagen, karren unnd hodelrossen 

IcxxxxvIII lb v d 
Von der zur Sonnen zoll XX lb v ß 
Vom pfundzoll nnd weggelt XLVII lb 

XVIII ß 
Vom muly unngelt XXXI lb XVI ß 

IX d 
Von der jarstur LX lb 
Von wynungelt XCIIII lb XIIII ß IX d 
V onn bus und besserungen II lb 
Vom bosen d Icvn lb xvn ß 

Summa vcxrr lb XI ß XI d 
Von Lupsingen nnd Zyfen wegen 

Inn d zinsen xrrn lb II ß 
Us 2) kernen erloszt XXI lb v ß 

Summa XXXV lb VII ß 
Von Wild[enstein] wegen 

Inn pfennigzinsen IIII lb IIII ß 
Zu W aldenburg 

Vom zoll daselbs IcXIX lb III ß IX d 
V onn der jarstur I0x lb 
Inn pfennigzinsenn XII lb 
Von wynungelt xxx lb XVI ß 
Von des meyers hofe n lb VI ß 
Von nebenwurten und bosen pfennig 

LIX lb XIX ß 
Von bussen und frevel m lb 
Von der schmitten III lb 

Summa nicxxxx lb IIII ß IX d 
Zu Hamburg 

V onn der jarstur LXIIII lb 

65 

75 

So 

85 

90 

In pfennigzinsen IX lb xrx ß II d 95 

Vom winungelt xv lb XVI ß IX d zU 
Butken 

Vom [winun]gelt zu Loifelfingen VIII 
lb XIIII ß III d 

1) es folgt durchstrichen V ß 2) es folgt durchstrichen wyn erloszt 
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Von [bes ]serungen zu Butken XVIII lb 
XII ß 

Vom [zoll] zu Anwyl xd 
U s korn erloszt IIII lb x ß vI d 

s Von bussen und besserungen II lb 
XII ß 

Summa IcXXIIII lb v ß VI d 
Zl'i Varnsperg 

V onn der jarstur LXXVIII lb IX ß 
10 Von wynungelt XLIIII lb x ß 

Von pfennigzinsen XIII lb I ß IIII d 
Von bussen unnd besserungen LXIIII 

lb VII ß 
Von der mulin zu Normadingen I lb 

15 V ß 
Inn extantzen alter bussenn xv lb 
Von vallen und abgangneu luten VI lb 
Von ungenossame XXX lb 

Summa IIcLII lb XII ß III! d 
20 Zu Sissach 

V onn der jarstur III lb XIIII ß 
Von der vischentzen II[f lb J 
V onn >Yynungelt [LXVIII] lb I ß 
Von zinshunern n [lb] XIIf ß 

25 Von vasznachthÜnern [II] lb rm ß 
IIII d 

Inn pfennigzinsenn [III lb J XII ß XI d 
Inn eygerzinsenn [x]I ß 

Summa LXXXIII lb V ß IX d 
30 Betken 

V onn der jarstur I lb XII ß 
In pfennig zinsen II lb XVII ß 
Von zinsswinen x lb 
Von zinsbunern I lb v ß 

35 Von vasznachtbunern XII ß x d 
Von eygerzins v ß x d 

Summa XVI lb XII ß VIII d 
Utingen 

Inn pfennigzinsen XIIII ß 
40 Inn zinsbunern VIII ß VIII d 

Inn eyerzinsen I ß VIII d 
Suma I 1 b IIII ß IIII d 

Zuntzgen 
Vonn d[er ja]rstur XII lb 

45 Von zins [un]d zinsschwynen XXI Ib 
XVI ß IIII d 

Inn zinshunern VI lb II ß VI d 
Inn vasznachthunern I lb VIII ß 
Fur nus unnd bonen x ß 

so Inn eygerzinsenn I lb IIII ß 
Sumrna XXXXIII lb X d 

Diecken 
Von der jarstur VI lb XII ß 
Inn pfennigzinsenn III lb IIII ß 

Summa IX lb XVI ß 55 

Eptingcn 
Inn pfennigzinsen II lb VIII ß VIII d 
Vom \Vytenwaldzins IIf lb 
Vom \Vytenwald zebennt I ß VI d 
Von Burkmat III lb v ß 60 

Von Belchmat XII ß 
Vom mulythycb VI ß 
Von Bydermans ruty XI ß 
Von Peter im Kilchzymers ruty am 

Belchen VIII ß 65 

Summa x lb II ß II d 
Wytnow 

Von der jarstur I lb VII ß 
In pfennigzinsen III lb [IX] ß 
In zinsen und vasz[nachthÜ]nern 70 

XII ß 
In eygerzinsen !III ß 
In erweyscn zinsen v ß 

Summa [v] lb XVII ß 
Frick 1s 

Von der jarstur IX lb XVIII ß 
Inn pfennigzinsenn I lb VIII ß 

Summa XI lb VI ß 
Munchenstein 

Inn pfcnnigzinsen XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von tafernen II lb 
Von der jarstur VI lb XII ß 
Von bussen und besserungen v lb 

So 

I ß VIII d 85 

Us holtz erloszt XIII lb XVII ß 
X d 

Us habern erloszt II lb vn ß VIII d 
Von alten extanlzen empfangen xxxv 

lb I ß II d 90 

Von ungender stur II lb I ß 
U s korn erloszt II lb VIII ß 
Us eim alten vennster erloszt XII ß 

Summa XCI lb XVII ß IIII d 
Muttutz 9s 

Von pfennigzinsen XX lb x ß v d 
Von der tafernen x lb 
Von der gwart des howzehenden 

XIIII lb 
U s embt erloszt III lb VI ß v d 100 

Von der [ja]rstur XXI lb XIIII ß 
Von b[Üssen un]d besserungen v lb 
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Von [der fisch]entzen VII lb 
Von F[rowelers] lechenn II lb 
Von We[rlin] Hottinger IIf lb 
Von Hans [H]uber III lb 
Von Hans [Ludi]n an sm schuld 

II lb 
U s korn erloszt XII lb I ß VII d 
U s holtz erloszt xx lb XIX ß 
Vonn denn Hardackern XVI ß VI d 

10 Vom weidgelt I lb I ß IIII d 
Summa Icxxv lb XIX ß III d 

Betticken enet Rin 
[Nihil] 

Huningen und Michclfelden 
15 Item empfangen inn zinsen Yon 1\fichel-

felden XXIX lb IX ß VI d 
Empfangenn stur von Huningen anno 

xx verfallen tut VII lb 
Summa XXXVI lb IX ß VI d 

20 Ramstein 
Inn pfennigzinsen VIII lb XVI ß 
lnn bussen und besserungen I lb 

X ß 
Us korn erloszt v lb v ß 

25 Summa xv lb XI ß 
Pfeffingen 

Empfangen in zinsen unnd anders 
von wegenn des schlosz Pfeffingen 
so lanng wir es inn hands gehept 

30 habenn LXIII lb v ß 
Summa in den emptern empfan-
gen tut zesamen xvnc[L]XXXIIII lb 
II ß I d 
[Summa summarum] alles em-

35 pfohens inn und [usswen]dig der 
statt zusamen tut [Lmr]exLIII lb 
XVII ß V d 1) 

{I522/23] Jarrech[nung a festo Johan-
nis baptiste] a[nni xvcxxII usque ad 55 

f estum Johannis baptiste anni xvcxxm J 

Empfanngen 

Vom winungelt vmIIIIcxxxvII lb 
Vom mulinunngelt [ ImmnIIcXI lb J 
Vom stettv[ichzoll xxxvm lb xv ß 60 

VIII d] 
Vom. (bischoffvichzoll VI lb VIII ß] 
Vom pferdzoll LXXXVII lb XIII ß III d 
V onn torenn vicxxxxiuI lb xmI ß IX d 
Vom Nuwenweg Icxxxxv lb v ß IX d 65 

[Vo]n der \Vysenbruck xxxxvm lb 
XVI ß III d 

Vom gipszoll nichil. 
Vonn der winsticberbuchs [XXXIX lb 

IIII ß III d] 70 

Vom wirt[ en winungelt IIIIcLXII lb 2) 

XIIII ß VIII d] 
Vom statt[ zoll im kouffbus vcLxvm lb 3 ) 

XIX ß V dJ . 
Vom pfundzoll gnant bischoffzoll rm 1s 

XXI lb XIX ß III d 
Vom stock gnant husgelt IcLxv lb IX ß 

IIII d 
(Von des] schultheisen stock im richt-

hus XXIX lb III ß VI d 80 

[V Oll J der lad enn IIIICIII 1 b VIII d 
Vonn gewynn des saltzes inn unnd 

uswenndig der statt vmcxL lb XII ß 
Vonn des schultheisen stock enet Rin 

I lb IX ß 85 

Vonn [brotkarren LXXIII lb v ß VIII d] 
Von[n] kornn so [von der statt] gann-

genn (nCLXIII lb VII ß (?)]4) 

1) Von der Summe der sämtlichen :Jahreseinnahmen ist nur noch xcLIII lb XVII ß v d 
erhalten. Sie ergibt sich aber aus der Bilanz am Schluss des Verzeichnisses der Ausgaben. 

40 Dort heisst es Suma sumarum alles usgebens inn und uswendig der statt tut dis jar zllsamenn 
xxx1xm1cxxxv1 lb XII ß IX d also ein summ gegen der andern abgezogen so blipt vorhannden 
so man nempt das remanet 1xmvn lb III ß IX d. Das gibt zus.ammen Lm1cLXIII lb XVI ß VI d. 
Somit liegt ein kleiner Rechnungsfehler vor 2) Die Summe der lb ist wohl etwas 
höher /;ewesen. Für die beiden ersten Angarien stehen die Zahltn fest. In der dritten 

45 Angarie sind LXXXI lb verzeichnet, in der :Jahrrechnung dagegen LXXTI lb; bei der vierten 
Angarie sind beiderorts die Einer weggej'ault 3) Die Zahl der lb ist jedenfalls zu 
niedrig, da in der Rechnung der secunda angaria vor der Zahl xxxxv lb mindestens eine 
Ziffer, wahrsclieinlich ein Hunderter weggefault ist; in den anderen Angarien betrugen 
die Einnahmen jeweilen über Ioo Pfund 4 ) diese Zahlangabe ist zu niedrig. Nach 

50 der Rechnung der secunda angaria sind damals xvc1 viertzel Korn ausgeführt worden. Von 
der Einnahme aus denselben sind nur noch V lb zu lesen. Es müssen aber iiber Ioo lb ge-
wesen sein der quarta angaria nach zu schließen, wo aus 1mxucxxv1u viertzel ausgifiihrtem 
Korn 1cxLvr lb VIII ß eingenommen wurden 
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Von der wag im koufhus XLVII lb 
VII ß III d 

Vom gerwerzoll XLIIII lb xv ß VII d 
[Vo]m zoll zu Kemps LXXVII lb X ß 

VI d 
[Vom] gleit zu Dieplickenn LXXVI lb 
Vonn der schiffzollbuchs XXVI lb 

XI ß 
Vom zoll der Wysenflos III lb XVI ß 

•o Vom kranich [im koufhus J zu unserm 
[halben teil LXI lb XVI ß X d] 

Von der fr[ omden unnd] hinder(säsen 
pfundzoll [ nichil] 

Vom underkouf bly und gletti x lb 
•s XVII ß V d 

Vom zoll zu Augst zu unserm dritteil 
III lb IIII ß III d 

[Vom J vischzoll 1) XIX lb XIIII ß VI d 
[Vom furge Jnden zoll uff der Rin bruck 

20 LXXV lb III ß V d 
Von der steinbuchs uff der Rinbruck 

VIIII 1 b XVIII ß VI d 
Von der holtz buchs uff der Rin bruck 

IcxxII lb XIIII ß r d 
25 Vonn der spenn[buchs im werckhoff 

IIII lb XVIII ß VIII d] 
Von der [holtzbuchs zu sant Alban 

XVIII ß] 
Von der holtzbuchs enet Rin x d 

3' Vom unzuchterampt hie diset XXI lb 
XVIII ß IIII d 

Von der fleischstur 1mvmcxxIII lb II ß 
V d 

[Von] schalbencken und [garten]zin-
>s senn nichil, stott noch mit Bartho-

lome Schottenn dein alten zinsz-
meister abzerechnenn 

Von der mesz Martini tut vcxvm lb 
XI ß VI d 

40 Vom zins der ziegelhÖfenn XXXVIII lb 
XVI ß 

Vom kellerzins nichil 
Vom zoll sannt Jacob nichil 
Vonn der zigerwag nichil 

45 Vom saffrannzoll unnd ziegel nichil 
Vom nasenvang inn der Birs XLVI lb 

IIIßxd 

Vom nasenvang inn der Ergenntz VI 
lb XI ß 

Vonn zinsen so der schriber enet Rin 
innimpt nichil 55 

Vonn der winsticherbuchs enet Rin 
nichil 

Vom lynwat unnd zwilch so die frem-
denn im koufhus verkouffenn nichil 

Vom bierungelt nichil 60 

Vom eebruch [xx lb IX ß] 
Vom brotmeisterampt [xcvm lb XI ß] 
Vonn der gypsbuchsenn [ nihil] 
Vom vitztum ampt [LXXXV lb XIX ß 

II d] 65 

Von der lonherrenn stein- [holtz- und 
ysenbuchsen xm1 lb xv ß (?)] 2) 

Empfangen [von der hohen schul so] 
inn res[ervaten ingnomen ist] 

Item VIIJ lb empf[angenn vonn] Jerg 10 

'stehelin zu Rymlickenn fur s[in 
pension] weyhenachten anno XXII 
verfallenn [ ... das halb] jar 

Item xv lb empfangen[n vonn] Hans 
Muller zu Siszach vonn wegenn 75 

s[iner pfr[und Martini anno XXII 
verfallenn 

Item XII} lb empfangenn [von doct]or 
Ludwig Berenn vonn wegenn siner 
pensionn Martini anno xxn ver- 80 

fallenn 
Item XII} lb empfangenn vom caplan 

zum Ellenden crutz 3) Martini anno 
XXII verfallenn 

Item XIIJ lb empfangenn von her Hans 85 

Meyger pensionn Martini anno etc 
XXII verfallenn 

Summa huius LX lb 
Item 1cxL kronen, xxxn ducaten in 

gold, tunt in muntz Incxxv1 lb, em- 9° 

pfangenn vonn der jarrechnung 
Louwis unnd Lugaris 

Item IIII kronen in gold, tunt in muntz 
VII lb, empfangenn doselbest inn 
appellation gelt 95 

Ttem IIII lb empfangenn von dem 
wechter rockgelt so urlob genomen 
hat 

1) Es folgt durchstrichen XIII lb xu ß X d 2) Diese Zahl ist jedenfalls viel zu 
klein. Sämtliche Posten vom Zins der Ziegelhöfe an gerechnet bis hierher betrugen nach der 

so :Jahrrechnung zusammen v•1x lb v ß 3) jn der Rechnung der quarta angaria lautet es 
caplan ·zum Helgenn crutz 
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Item VIII kronenn in gold, ein dickenn 
pfennig, [tu]nt in muntz XIIII lb vü1 
ß VI d, so ouch harrurt vonn der jar-
rechnung Louwers 

5 [Item x] lb x ß 1 d empfangenn 
vom schleg[schatz unn)ser guldenn 
muntz 

[Itern XI lb x ß] empfangenn so vonn 
des rings [wegenn der] Battenn 

10 Rudelers gwesenn unnd [durch ein] 
vischer vonn Huningen fundenn 
[unnd als fu]r ein verschlagenn gut 
uffs brett [kamen ist] 

[Item XXXI lb v ß] empfangenn von 
•5 Bern hart [Meyg er ra]tsstraff uff 

Luce anno xxn 
[Item VI ß empf]angen so einem disch-

macher gesellenn [umb gott]es wyl-
lenn zu geben erkant unnd [wyder 

ao an] das brett komen sindt 
[Item empfangen] VIII d so usz alterin 

spiesstangenn [ erloszt si]nd 
[Item XI]II lb XIIII ß VI d empfangenn 

von Mathes Dischmacher von Sis-
25 zach so vormols sinet wegenn ab 

dem brett uszgebenn ist 
Ifem IX ß empfangenn alt underkouff 

under Henszlin Hertenstein ver-
fallenn 

30 Item I lb empfangenn von meister 
Marx V\1 erdenberg vonn wegenn 
eins vonn Betickenn unnd vormols 
von sinet wegenn ab dem bret usz-
ge benn 

35 Item XVIII lb XVIII ß so dy lonnher-
renn usz Ic unnd XXVII zuber kolnn 
erloszt habenn 

Item v lb empfangenn vonn dem 
wiehbischoff schirmgelt dis jors 

40 Item II lb VII ß empfangenn von[n 
u]nnseren zieglerenn grubenn zoll 
dis jors 1) 

Item renn lb xmr ß x d erloszt f usz 
visch]en so in allenn wyherenn · dis 

4s jors fundenn [ sindt] 
Item XII lb xvr ß erloszt usz hech-

[tenn inn] unnseren wyheren fun-
denn sindt 

Item I lb v ß emet zu Club[ enn er-
loszt J 

Item IX lb v ß ab denn weil [ ... zu 
sant Johans gelegenn] erloset s5 

Item II lb empfangen [vonn denen 
zum Esel! win]ungelt als innen 
ei[n pfaff win geben hat] 

Item VI lb empfange[n so usz buch-
sen pul]fer erloszt ist 60 

Item VI lb XV ß so usz sydenn er-
[loszt dy dy bot]tenn von Lugaris 
procht habenn 

Item IIIIcLXII lb XII ß IIII d empf[ang]-
enn von der herschafft Lyl so sy 65 

vonn Johannis baptiste an[no etc 
xx]II bis wyder Johannis baptiste 
anno XXIII uber des [vogts] geord-
nete besoldung so im bar bezalt 
unn[d] anders s[o] uszgeben 2) er- 10 

tragenn hat 
Item IcXLVIII kronenn, LIIII ducatenn 

unnd II Rinisch guldenn in gold, 
tunt in muntz mcLVI lb, empfangen 
vonn der jarrechnung Louwers, Lu- 75 

garis unnd Mendris zu unnserem 
teyl so Hans Turing Hug uff J ohan-
nis baptiste anno XXIII brocht 
hatt 

Item I lb ab einem altenn steinschiff 80 

er!Öszt 
Item III lb empfangenn von dem koch 

zum Bilgerstab fur denn halben-
teyl der straff von wegenn der 
vischen · 85 

[Item v]m ß empfangenn vonn Jacob 
Keller so vormols vonn [sinet] 
wegenn ab dem bret uszgebenn ist 

[Item 1 lb] empfangenn von ein von 
Richeschwyl so vormals [von sin]et 90 

wegenn ab dem brett uszgebenn ist 
[Item x ß emp]fangenn vonn zweyen 

von Betickenn [so vormols von]n 
ieret wegenn ab dem bret uszge-
benn [ist] 95 

[Item LVII] krorienn, tunt in muntz 
XCIX lb xv ß, [ empfang]enn zu unn-
serem teyl ab der jarrechnung [zu 
Welschen) Nuwenburg 

1) In der Rechnung der tercia angaria folgt Item III! lb empfangenn so der vogt vonn 
so Siszach usz XVI spiessenn erloszt hat. Dieser Posten ist in der :Jahrrechnung offenbar über-

sehen wo,-den 2) es folgt durchstrichen bar bezalt 
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[ttcm III kronenn] 1 tunt in muntz v lb 
v ß1 so der groffvonn [V[al]entins uff] 
der selben rechnung unnserem bot-
tenn [fur ein verer] geschenckt hatt 

5 [Item I lb IIII ß em ]pfangen so usz 
altem houw erloszt ist 

Empfangen dis jar inn pennsionen 
Item IIc guldenn in gold, tunt in muntz 

IIcLXII lb x ß, do vonn ist geschenckt 
dem tresenier I kronn, tut I lb xv ß, 
rest IIcLx lb xv ß empfangenn vom 
hertzogenn vonn Saphoy pension 
Verene anno XXII verfallenn 

Empfangen inn schenckinenn 
15 Item XL kronenn, tunt in muntz LXX 

lb, so unnserenn bottenn uff tag 
Lutzernn vonn denn Frantzosischenn 
zu stur an der zerung geschenckt sind 

Item xv kronenn unnd v gulden in 
20 gold, tunt in muntz XXXII lb XVI ß1 

empfangenn so Hans Turing Hugenn 
uff der jarrechnung Louwis unnd 
Lugaris geschenckt sind 

Summa Icn [lb XVI ß] 
2 5 Empfanngen so inn der nechsten jar-

rechnung vorhanden bliben ist tut 
ximvn lb III ß 1x d 

Empfanngen zins uffgnomen 
Prima angaria 

3o Item IIc lb empfangenn vonn Banns 
Viszler dem scherer unnd siner 
huszfrouwenn1 damit sy innen ir 
beyder lebenn lang xx lb lipding 
zins glich geteylt zu denn vier 

35 

45 

fronvastenn uff unns erkoufft habenn 
Item IIIIc lb empfangen von M[ath]eo 

Ganser dem sporer unnd Clara 
siner huszfrouwen1 damit sy innen 
beydenn XL lb lipding zins [glich 
ge ]teilt zu denn vier fronvastenn 
uff unns er[koufft habenn] 

Secunda angaria 
Item IIc lb empfangenn vonn her Hein-

rich Muller genant Remont vonn 
Altdorff chorhern zu Munster in 
Delsperger tall, damit er im selb sin 
leben lang unnd noch sim dod Elsenn 
H eszenn siner junckfrou wen IX lb ir 
lebenn lang lipding zins uff Aller hel-
genn tag uff unns erkoufft habenn 

1) in der vierten Angarie Fridlin 

Item Ic lb empfangenn von Claus 
vonn Symernn dem scherer unnd 
Anna slner huszfrouwen1 damit sy 
[in]nen beydenn ir leben lang X lb ss 
lipding zins glich geteylt zu denn 
vier fronvastenn uff unns [ erkoufft] 
habenn 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria 60 

Item vIIc lb empfangenn vonn hern 
Thelamon dem wichbischoff unnd 
Heidlin1) Limperger sinem bruder, 
damit sy innen ir beyder lebenn 
lang LXX lb lipding zins glich ge- 6s 

teylt zu denn vier fronvasten uff 
unns erkoufft habenn 

Item 1c lb empfangenn vonn Clausenn 
von Svmern dem 3cherer unnd 
siner domit sy innen 7" 

ir beyder leben lang x lb lipding 
zins glich geteylt uff unns erkoufft 
habenn 

Item nicxx lb empfangenn vonn 
Hansenn Ougst dem [mu]rer unnd 75 

siner eefrouwen, damit sy innen 
beyden ir lebenn lang XXXII lb 
lipding zins glich geteylt [zu 
vi]er fronvastenn uff unns koufft 
haben 8u 

[Item II:fc lb e]mpfangenn von her 
Heinrichen \Veyger [unnd hernn] 
Gregoryen W eyger ca plan uff Burg 
und [zu saut Peter zu Basel] da-
mit sv innen beyden ir leben lang 85 

[xxv ib lipdi]ng zins glych geteylt 
uff Johannis [baptiste] unnd wyhe-
nachten uff [unnsJ erkoufft haben, 
[unnd] so her Gregorius vor her 
Heinrichen abgott [sol rn]an her 9° 

Heinrichenn nit mer dan xx lb [ze 
ge]benn schuldig sin 

Item Ic unnd xx lb empfangen vonn 
her Marx [Stu]rler des wichbischoffs 
caplan, damit er im unnd sincm 95 

bruder XII lb lipding zins on 
abgang glich geteylt zu denn 
vier fronvasten uff unns erkoufft hatt 

Summarum dis jars urnb zins uff-
gnomen tut zesamen nmnicLXXX 100 

IX Jb 

I 
I 

_lt } 

Empfangen us korn erloszt nichil 
U s rossen erloszt 

Item x lb ab eim rosz erloszt, hat 
Peter der karrer gehept 

5 Item XXI lb ·V ß ab einem rosz erloszt 
so J eronimus des soldners gwesenn ist 

Item XXI lb ab eim rosz erloszt so 
Onoffrius des soldners gewesenn ist 

Summa LII lb V ß 
10 So ist inn den ussernn slossen und 

empternn empfangen 
Zu Liestal 

Item vonn winwagenn unnd hodel-
roszen Icxxxv1 lb v ß VI d 

•s Item vonn der spittelbuchs zu unserm 
halbenteyl IX lb II d 

Item vom pfundzoll unnd waggelt 
LXXVII lb IIII ß V d 

Item von mulungelt LI lb XIII ß 
20 Item von der Sonnen zoll zu unser[ ern 

h ]albenteyl VII lb IIII ß 
Item von winungelt LXX lb x [ß] 
Item von der jarstur LX lb 
Item vorn bosen pfennig LXXVIII lb 

25 Item von bus unnd besserung [m] lb 
Item vonn den dry herren ab dem 

b[rett e]mpfangen xx lb 
Summa vcX[II lb XVII ß I d] 

Von Lupssin[gen und Zyffen wegen] 
30 Item in pfennig zinsenn [xnn lb II ß] 

Item usz VI:f soum win erloszt [XVI lb 
V ß] 

Summa xxx lb v[n ß] 
Von Wildenstein wegen 

Js Item in pfennig zinsen IIII lb 
Zu \Valdenburg 

Vom zoll rcxxIX lb VII ß 
Vonn der jarstur rcx lb 
Inn pfennig zins XII lb 

40 Vom winungelt XXIIII lb V ß VI d 
Vonn des mcyers hofzins II lb VI ß 
Von nebenwurten ungelt und bosen d 

LXIII lb XVII ß 
Vonn bussenn und frevel v lb 

45 [Vonn] der schmittenn III lb 
Summa mcxux lb XV ß VI d 

[Zu] Hamburg 
[Vonn der jar]stur LXIII! lb 
[Inn pfen]nig zinsen IX lb XIX ß II d 

so [Vom wi]nungelt zu Butkenn xvm lb 
XVII ß IX d 
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[Vom wi]nunge lt zu Loiffelfingenn 
IX lb XVIII ß III d 

[Vom bose]nn d zu Butken XXI lb 
XV ß 55 

[Vom bosen] d zu Loiffelfingen XII lb 
XV ß 

[Us kornn er]loszt III lb Im ß 
[Inn bu]ssenn II lb 

Summa IcXLII lb IX ß II d 60 

Zu Varsperg 
Vonn der jarstur LXXVI lb VIII ß 
Vom winungelt xxxxv lb v ß 
Inn pfennig zinsenn XIII lb I ß IIII cl 
Vonn busz unnd besserungen xxxxvn lb 65 

Vonn der mulin Normadingenn I lb Y ß 
Inn extantz alter busz xx lb 
Vonn ungenossamy eztantz x lb 
U s XI viertzel t:>im viertel kernen 

erloszt XXIII lb V ß VI d 7° 

Summa IIcxxxvI lb IIII ß x d 
Zu Sissach 

Voon der jarstur IIII lb [I ß] 
Vonn der vischenntz II:f lb 
Vom winungelt LIX lb IIII [ß X d] 75 

Vo1111 zinshtmern II lb XII:f ß 
Von vasznachthunern II lb IIII ß [II d] 
Inn pfennig zins III lb XII ß XI d 
Inn eyger zins XI ß 

Summa LXXIIII lb XVI [ß v] d 80 

Bctkenn 
Vonn der jarstur I lb IX ß 
Inn pfennig zins II lb XVII ß 
Inn zinsschynenn X lb 
Von zinshunern I lb v ß Bs 
Inn eyer zins v ß x d 
Von vasznachthunern XII lb x d 

Summa XVI lb IX ß VIII d 
Utingen 

Inn pfennig zinsenn XIII! ß 9o 

Inn zinshunern VIII ß VIII cl 
[Inn] eyer zins I ß VIII d 

Summa I lb IIII ß !III d 
Zuntzgen 

Von der jarstur XII lb VII ß 95 

Inn r.ins unnd zinsschwynen XXI lb 
XVI ß IIII d 

Inn zinshunern VI lb II ß VI d 
Inn vasznachthunern I lb VIII ß 
Fur musz unnd bonenn x ß VIII d "'0 

Inn eyer zins I lb im ß 
Summa XLIII lb VIII ß VI d 



Dietkenn 
Vonn der jarstur VI lb XVII ß 
Inn pfennig zinsenn III lb IIII ß 
Vonn der sagenn stocklosin IIII ß 

Summa x lb v ß 
Eptingen 

In pfennig zinsenn II lb VIII ß VIII d 
Vom Wytenwald zins IIf lb 
Vom Wytenwald zechend I ß VI d 
Von Burkmatt III lb v ß 
V onn Bolchmat XII ß 
Vom mulydich VI ß 
Von Bidermans ruty XI ß 
Von der ruty so Peter im Kilchzim-

15 mer am Belchen hat VIII ß 
Summa x lb II ß II d 

\Vytnow 
V onn der jarstur I lb VII ß 
Inn pfennig zinsen III lb IX [ß] 
Inn zins unnd vasznachth[unern XII ß] 
Inn eyer zins IIII ß 
Inn erweysz zins v ß 
U s VI viertzel II viertel kernen er-

[loszt XIIII lb III ß VI d] 
25 Summa XX lb VI d 

Frick 
Vonn der jarstur x lb v ß 
Inn pfennig zinsen I lb vm ß 
U s holtz erloszt XVI ß 

30 G s XVII viertzel I viertel korn erloszt 
XXXVI lb XIIII ß IX d 

Summa XLIX lb III ß 1) IX d 
Munchenstein 

Inn pfennig zinsenn XI lb XVI ß 
35 Vom bruckzoll x lb 

Vom taffernn II lb 
Von der jarstur VI lb v ß 
U s holtz erloszt XVII lb 
Inn extantz der verndrigenn rechnung 

40 I lb V ß 

45 

Us II soum IX mosz win er!Öszt I lb 
X ß IIII d 

Vonn Ebins hus II lb 
Summa LI lb XVI ß IIII d 

Mututs 
[Inn] pfennig zinsen xx lb XVIII ß IX d 
[Vonn] der taffernn x lb 
[Vo]nn der quart des howzechennden 

X lb XV ß 

[Us] embd erloszt III lb VII ß 
[V]onn der jarstur XIX lb I ß 
[I]nn busz unnd besserungen II lb 

IX ß IIII d 
[Von ]n der vischenntz VII lb 
[Vonn Fr]owlers lechen II lb 

Summa LXXV lb XI ß I d 
Ramstein 

Inn pfennig zins x lb IX ß 
U s kornn erloszt III lb XIX ß 
Vonn denn dry hernn empfangen 

XXX lb 
Summa XLIIII lb VIII ß 

Betticken enet Rin nichil 
Hunigen und [Michelfelden] nichil 

Riechenn 
Vonn denn vischenntzenn xx[rr lb] 
Inn zins vonn der mattenn gnannt 

Bruel anno XXII verfallenn VI lb 
Summa XXVIII lb 
Summa inn den emptern emp-
fangen tut ImvIIc lb XIX ß IIII d 
Summarum alles empfohens inn 
und uswenndig der statt tut 
xxxvmvcII lb xv ß 

[I523/24] [Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni xvcxxm usque ad 
festum Johannis baptiste anni xvcxxim] 

[Emp]fanngenn 

Vom winung[elt] mmixc[xx lb] 
Vom mulinungelt [ IIIImIIIcxcrx lb J 
[Vom stettvichzoll XXXI lb VI ß VI d] 
[Vom biscboffvichzoll VI lb v ß x d] 
Vom [pferdzoll rcx lb XII ß XI d] 
Von thoren VII"LXXIII lb X ß IX d 
[Vom Nuwenweg IcxcI lb XIII ß IIII d] 
[Von der Wysenbr]uck XLVII lb II d 
Vom gypszoll nichil 
Von der [winsticherbuchs XLI lb r ß 

VII d] 
[Vom wirtenwinungelt IIncxxxvn lb 

VIII ß] 
[Vom stattzoll im kouffhus vmcLXV lb 

XVII ß VI d] 
Von pfu[ ndzoll gna ]nt bischofzoll 

Ix"xc lb XII ß YII d 

50 1) III ß ist unrichtig, es sollte wie in der Rechnung der quarta angaria heissen IIII ß 

70 

So 

s, 

90 

95 

Vom stock gnant husgelt IcLirr lb 
VI ß III d 

[Von des schu]ltheisen stock im richt-
hus XXXVII lb VI ß VIII d 

5 [Von der laden] lIIICLXXIII lb XIII ß 
[Vom g]ewyn des saltzes inn [unnd 

us]wendig der statt rmic[LI lb] xrr 
[ß I d] 

Vonn des schultheisen stock enet 
10 [Rin nichil (?)] 1) 

V onn [brotkarren LX 1 b x ß] 
[V onn korn so von der statt gangen 

II C LXXII lb J 
Von d[er wag im] kouffhus LXII llJ 

•s XIIII ß VI d 
Vom gerwerzoll XXXIIII lb I ß VI d 
[Vom zoll] zÜ Kemps LI lb IX d 
[Vom gleit zÜ Die]plicken LXXXIII lb 

XIIII ß IX d 
Vonn der schiffzollbuchs III lb XII ß 
Vom zoll der Wysenflos [ ... ] 2) 

Vom [kranich im kouffhus J zu unserm 
halben teil [LXII lb I ß (?)]3) 

[Von der fromden und hindersäsen 
25 pfundzoll nichil] 

Vom underkouf bly und gletty XIII lb 
XIIII ß X d 

Vom zoll zu Ougst zu unnserm drit-
tenteil III lb IX ß V d 

Von der holtzbuchs enet Rin rx lb 
X ß XI d 

Vom unzuchter ampt hie diset XIX lb 55 

I ß VII d 
[Von der fleisch stur rmrx 0 lb x ß 
[Von schalbenk]en [und garten zinsen 

nichil d]an Bartolome Schott der 
alt [zinszm]eyster hat des halb kein 60 

[rechnu]ng gtonn 
[Von der mesz] Martini [vcrx lb xrn]I ß 
Vom zins der ziegelhofenn XXXIX lb 

VI ß 
Vom kellerzins nichil 65 

Vom zoll sannt Jacob nichil 
V onn der zigerwag nichil 
Vom saffrann zoll und ziegel nichil 
Vom nasenfanng inn der Birs xxv lb 

V ß III! d 70 

Vom nasenvang inn der Ergeltz 
XIIII lb XII ß IIII d 

V onn zinsen so der scbriber enet 
Rin innimpt [nihil] (?) 

Vonn der winsticherbuchs en[et] Rin 75 

nichil 
Vom lynw[at unnd zwilch so die] 

frombdenn [im kouffhus verkouf-
fen nihil (?)] 4) 

Vom ebr[uch XII lb VI ß III d] 5) so 
Vonn der g[ypsbuchsen nihil (?)] 6) 

30 [Vom visch]zoll XXVI lb XI ß II d 
[Vom furgenden zoll uff der Rinbruck 

XXVIII lb X ß VI d 

Vom vi[tztum ampt LXXIII lb XII ß VI d] 
Von der [lonherren stein-, holtz- und 

35 

40 

45 

50 

Vonn der steinbuchs uff der Rinbruck 
VI lb IX ß VIII d 

Vonn der holtzbuchs uf der [Rinbruck 
XCII lb III ß] 

V[on der spennbuchs im werckhoff 
XI lb IIII ß IX d] 

[Von der holtzbuchs zu sant Alban 
VIII ß III! d] 

ysenbuchsen Icxrx lb v ß (?)] 7) 

[Empfangen von der hohen schul so ss 
in reservaten ingnomen ist] 

Item [XIIf lb empfangen von her 
Thoman Keller] thu[mhern sant 
Peters Martini anno XXIII] verfa[llen] 

Item ,XII[f lb empfangen von doctor 90 

Hans Gebwiler] thum[hern sant 
Peter Martini anno] xxm [v-erfallen] 

1) in den Rechnungen der drei ersten Angarien heisst es nichil, in der vierten ist der 
Betrag weggifault; er war aber wohl auch nichil 2) in den drei ersten Anifarien steht 
nichil, in der vierten kann es der Liicke nach zu schliessen nur ein ganz kleiner Betrag, wenn 
nicht gewesen sein 3) die Zalil ist zu niedrig; in der Rechnung der quarta 
angarza ist die Ffundzahl weggifault 4) es folgt durchstrichen Vom bierun[gelt] 5) es 
folgt du1·chstrichen Vom brotu[ ... ] 6) in den drei ersten Angarien war die Ein-
nahme = nichil; in der vierte1J fehlt dieser Posten ganz 7) dieser Betrag steht in der 
Rechnung der secunda angaria verzeichnet und ist als Einnahme fiir das ganze :Jahr mindestens 
um die Hälfte zu klein. In der Rechnung der quarta angaria, wo dieser Posten wieder auf-
gifiihrt sein sollte, fehlt er nämlich, und doch heisst es in der :Jahrrechnung, dass die Ein-
nahmen sämtlicher Posten vom zins der ziegelhofenn an gerechnet bis und mit der lonherren ... 
buchsen zusammen rmcLXVII lb XII ß v d getan hätten 

459 



Item L lb [empfangen von her Hans 
Wagner] thumhern zu sant Peter 
annis xxr], XXII unnd [xxr]II Mar-
tini ver[fallen] 

s Iter:n XII lb x ß empfangenn von der 
pfrund zum Ellenden crutz anno 
XXIII Martini verfallenn 

Item xv lb empfangen vonn der pfrund 
zu Siszach Martini anno etc XXIII 
verfallenn 

ltem XXXVII lb x ß empfangen von 
her Niclaus Steinmetzen thumherenn 
zu sant Peter de [a]nnis XXI, XXII 
unnd XXIII Martini [verfallen] 

15 [Item xxv lb empf]angen vonn meyster 
Diebolt [Ouglii1 pension de ann]is 
XXII unnd XXIII [verfallen J 

[Item XII:!' lb emp]fangen von her 
Hans Meyger [thumhern (?) zu sant] 

20 Peter de anno XXIII [ verfallenn J 
[Item XII:!' lb pension empfangen] vonn 

doctor Ludwig [Berenn [thumhern(?) 
zu sa]nt Peter de anno etc [XXIII 
verfallenn J 

2 5 [Item xxv lb pension empfangen] von 
meyster Hans 1) [Brieffer thurn-
herrn (?)] zu sant Peter de annis 
[xxn und xx]m verfallenn 2) 

Summa II 0 xv lb 
3o Item II lb XIII! ß VIII d usz eim 

hirtzen so im grabenn gwesenn 
erloszt 

Item VII0 xvr lb x ß III d empfangen 
so Bernhart Meyger unnd Hans 

35 Irmy vonn Johannis anno xxr bis 
Johannis anno XXIII im w echszel 
gewunnen habenn 

Item v lb empfang[enn] so in· houw 
u[nd embd] usz der Wyhermatt[en 

40 erloszt ist J 
Item VII lb II ß VIII [d empfangen 

vom muntzmeister von XXXIIII] 
marck schlegscha[tz J 

Item XII ß vr d em[pfangen von Hans 
15 Truher] so er an zalung [der knech-

ten zu vil verrechnet hat] 

Item vr ß e[mpfangen von einem 
botten so] gen R[amstein gangen 
zu vil worden darumb er die wider 
geben] hatt 

Item [v lb empfangen vom wich-
bischoff schirm]gelt [uff Michabelis 
anno etc XXIII verfallen J 

55 

Itern II lb [VIII ß III! d so usz dem 
thier das von Lyl] komen [erloszt 60 

sind] 
Itern I lb [III 

usz einem 
erloszt ist] 

ß VIII d empfangen so 
.. ] spisz im [graben 

ltem Icxx[II lb XVI ß empfangen von 6 5 

Wolffgang Oder] dem mun[tz-
meyster schlegschatz der silberen 
muntz] vonn Ulrici [anno XXII] bis 
[liechrnesz anno] XXIII! verfallenn 

Item XXIII lb empfangenn zins vom 70 

margraffenn so er unns uff Martini 
anno XXIII verfallenn, harrierenn 
vonn dem houptbrieff der IIIIc gul-
denn so unns vom wichbischoft 
wordenn sindt unnd er unns fur lip- 7, 

ding gebenn hatt 
Item [r 0 ]xL[III] lb XII ß empfangen 

von den styfften [unnd clester]enn 
so sy unns zu stur [an J denn [ge-
buwenn geb]enn habenn 

[Item VIII lb empfangen so] usz 
kolenn erloszt sindt 

[Item VIII lb minus II d em]pfangen so 
usz den vischenn [die im tuchel-

80 

wiger gsin erlo]szt sindt 8s 

[Item XVIII ß x d empfangen at]zung 
von wegen [Michel Murers der 
umb J fridbruchs wyllen [gefangen 
gelegen unnd vorm]ols ab dem 
brett von [sinetwegen uszgebenn] 90 

[Itern I lb XIIII ß III d empfangen 
v]on Conratt Huszler [von Rieben 
und noch einem J fur atzung, 
[thurnlosi und u]mb kostenn so 
m der [gefangcknis uffgangen] 95 

unnd vormols ab dem [brett geben 
ist] 

1) in der Rechnung der tercia angaria heisst er: meyster Niclaus Brieffer 2) in der 
Rechnung der quarta angaria .folgt: Item XXV lb empfangenn an Jacob von Kilchhenns 
wechsel so meyster H ans Gebwyler chorher sant Peter fur zwe jar pensiones von wegen siner 

1o pfrund namlichenn Martini anno XXII unnd anno XXI verfallenn dargelegt hatt. Dieser Posten 
ist in der :Jahrrechnung übersehen worden 

I 
1, 

)!, 

[Item LIIII kronen, tunt in J muntz 
LXXXXIIII lb [x ß empfangen von 
der] jarrecbnung \Velscbenn [Nu-
w emburg anno J XXIII! hatt Hans 
Graff brocht 

Item VIII ß empfangen so vormols ab 
dem brett dem sigristen uff Burg 
von zwey ewygen liechtenn anzü-
zundenn unnd durch den kouffler 

1J jerlich geben werdenn soll 
Item empfangen von der herschafft 

Lyl von Johannis baptiste anno etc 
XXIII bitz Johannis baptiste anno 

·etc xxrm tut mit aller nutzung 
15 VIII 0 xrn lb, d[avon got ab so der 

vogt usz[geben] in [bottenlon ouch 
des vogts] besoldung mit sam[pt 
anderem umbcosten] in summa 
IIcLxxx[mr lb VII ß VIII d, also rest 

20 noch] so Lyl [ditz jar ertragen hat 
tut v 0xxvm lb XII ß mr d] 

Itern LXX kronenn in [gold unnd xx 
ducatenn so Ludwig] Zuricher bar 
broc[ht hat von der jarrechnung 

25 Louwers] unnd Lug[aris unnd dan 
hundert guldenn so der vogt] vonn 
[Lauwers schuldig ist plibenn, tut 
zusamen] in [muntz II0 Lxxxn lb x ß 
von Johannis baptiste anno J XXIII 

10 [bis J obannis baptiste anno xxmr] 
Item VI [lb empfangen von Hans Syrnon 

von Richenbach zu Friburg von 
wegen eins des brieffs der xx gul-
denn gelts uff dem margraffen den 

35 er ab unns koufft unnd unns vor-
mals der wich bischoff umb rrn° 
gulden houptguts unnd x... lip-
ding geben hatt] 1) 

ltem I0 xc [lb III ß v d empfangen 
10 vom saltzherren] inn zi[ns und 

marchzal von wegen ... vuc gulden] 
gelts von [Peter von Wissenburg 
darrurcnd so usz] unnd ang[and 
uff den pfingsttag unnd] hats zalt 

15 rnonta[gs nach Ver]ene an[no 
XXIIII) 

Empfangen dis jar in pensionen 
Item I0L kronnenn, tunt in muntz 

II 0 LXII} lb, darann gott ab I kronen 
dem tresenier gesr:henckt unnd an 
lichtenn kronenn JIII lb n ß VI d, ss 
plipt noch II0LvII lb II ß vr d, em-
pfangen vom hertzogen vonn Saffoy 
pension uff V erene anno etc XXIII 
verfallenn 

[Item] XII fl, [tunt] in muntz xv lb, 60 

empfangen vonn [dem schaffner J 
zu sant Plesin vonn wegen irs 
[burgrechtenn] anno XXI unnd XXII 
verfallenn 

Summa n°LXXII lb II ß VI d 65 

Empfangen inn scbenckinen 
Item LXVII} lb empfangen so der 

Frantzos unnserenn bottenn uff tag 
Lutzernn an dy zerung zu stur ge-
schenckt 

Item x kronen, tunt in'' muntz XVII lb 
x ß, so der Frantz[os] unnserm bot-
tenn our:h uff tag Lutzern an dy 
zerung zu stur geschcnckt 

70 

Item vnr kronen, tunt XIIII 75 

lb, so Caspar] Kochenn vonn der 
b[otschafft usz Bourgondi] an der 
zerung gescb[ enckt sind] 

Summa rc lb 
Empfangen so in der nechsten jar- so 

rechnung vorhanden bliben ist tut 
xm 0 LXXIII lb VII ß IIII d 2) 

Empfangen zins uffgnomen 
Prima angaria 

Item nc lb empfangenn vonn Cristof- 85 

fel Wal dem trucker, domit er im 
unnd seiner husfrowenn ir beyder 
leben lang XX lb lipding zins glich 
[geteilt] zu den vier fronvasten uff 
unns [ erkoufft hat] 90 

Item IIcL lb e[mpfangen vonn Clausen 
Spiser von Liestal], domit er im 
u[nnd siner cfrowenn ir beider 
leben] lang xxv lb [libgeding zins 
uff J eorii vallennd uff unns koufft 95 

hat] 

1) der ganze Posten musste nach dem VVortlaut dei- 4. Angarie au/genommen werden, 
soweit es auch wieder der verderbte Zustand der 4. Angarie zuliess 2) in der Rechnung 
der prima angaria heisst es, es seien aus der letzten :Jahrrechnung vorhanden geblieben 

50 rx0 Lx lb VII J,\ IX d, was offenbar unrichtig ist 



Secunda angaria 
Item ncv lb empfangen vonn Hans 

Schnitzen dem furman, damit er im 
unnd _Dorrotheen seiner eefrowenn 
xx lb lipding zins glich geteylt zu 
den vier fronvasten uff unns er-
kouftt hatt 

Item LXIIJ lb empfangen vonn Rudolf-
fcn [Trechs]ell vonn Zurich, damit 

10 er im vr lb v ß [lipding zins] glich 
geteylt zu den vier fronvasten [uff 
unns erko]ufft hatt 

Tercia angaria 
Item vc lb empfangen vonn Claus 

15 Apfell dem scherer, damit er im 
unnd Appolonien seyner eefrowenn 
L lb lipding zins glich geteylt zu 
denn vier fronvasten uff unns er-
koufft hatt 

•o Item nJc lb empfangenn vonn her 
Thelamon dem wichbischoff, damit 
er im unnd her Ma[rx Sturler] 
sinem caplan xxv lipding z[ins glich 
geteylt zu den] vier fronvasten uff 

•5 [unns erkoufft hat] 
Quarta angaria . 

Item rc lb empfangenn vonn Hans 
Ki'meman von Oberwyler, damit er 
im unnd seiner eefrowenn X lb 

io lipding zins glich geteylt zu den 
vier fronvastenn uff unns erkoufft 
hatt 

Item rncxL lb empfangenn von doctor 
Sebastian Meyger dyser zytt Bar-

35 fusser ordenns, damit er [im] unnd 
Thoman Meyger synem bruder [ir 
beider leben] lang xxxrm lb lip-
ding zins [uff Philippi u]nnd Jacobi 
unnd Simonis unnd [Jude zu be-

40 zalenn] uff unns erkoufft batt 
[Item L lb empfa]ngenn von Margarett 

zur Gilgenn [genant Brieffer]in, 
damit sy ir leben lang v lb [lipding 
zins] zu den vier fronvasten 

•s glych geteylt [uff unns] erkoufft 
hatt 

[Item rc lb empfangen von] Barbara 
Hyltduchin [zu ... damit si] iro 
ir leben lang x lb [libding zins uft 
J obannis] baptiste uff unns erkofft 
hatt !5 

Summarum dis jar zins uffgno-
menn IImLVII lb x ß 

Empfangen us korn erloszt nichil 
Us rossenn erloszt 

Item xv lb erloszt usz dem troszrosz 60 

so dy verordnetenn herrenn uff dem 
rvtt zu dem konnig vonn Franck-
rlch gebrucht habenn 

Item XIII lb xv ß erloszt usz einem 
rosz das Frytzen des soldners gsin ist 6s 

[Item XIIJ] lb usz einem altenn 
mutzenn so uff [dem marstall] ge-
standenn erloszt ist 

Summa XLI lb v ß 
So ist inn unsern schlossen und emp- 10 

tern empfangen 
Zu Liestall 

Vonn der Sonnen zoll zu unnserm 
halben teyl XX lb !III ß IIII d 1) 

Vonn winwegen und hodelroszenn 75 

rcLXVII lb I ß 
Vonn winungelt LX lb 2) 

Vonn mulyungelt LIIII lb XVIII ß 
III d 

Vonn zoll unnd wagg[elt] LXXX[III lb So 

XV ß] 
Vonn der jarstur [LX lb] 
Vom bosen pfennig [LXX lb] 
Vonn bus unnd [besserung] [x lb] 
U sz rm soum win [ erloszt rx lb xr ß] ss 
Von Strublin altschu[ltheis zu Liestall 

schuldig plibenn VII lb] 
Summa [vcxxXXII lb rx ß VII d] 3) 

[Von Lupsingen und Zyffen wegen] 
Vonn [ungelt XXXIX lb VI ß] 90 

Inn pf[ennig zinsen xmr lb II ß] 
Vom [bosen pfennig XLVII lb XII ß] 
Vonn [hussen und frevel r lb x ß] 

[Summa rcII lb x ß] 
[Von Wildenstein wegen] 95 

Inn zinse[n ingenomen IIII lb r ß] 

1) in der zweiten und vierten Angarie steht dieser Posten mit XII lb IIIJ ß und XIII lb 
x ß x d verzeichnet, was xx lb XIIII ß mr d ergeben würde 2) in der Rechnung der quarta 
angaria lautet dieser Posten XLV lb x ß 3) die verifizierte Gesamtsumme der Einnahmen 

;o au. lir.tal beträgt laut den Fron.fasten Rechnungen nur v•xxvm lb IX ß VII d 

Zu W aldenburg 
Vom zoll rcLx lb vr ß rn d 1) 

Vonn der jarstur rcx lb 
Inn pfennigzinsenn XII lb 

5 Vom winungelt xxv lb VI ß 
Vonn des meygers hoffzins n lb vr ß 
Von nebenwurtenungelt und bösen 

pfennig LXIX lb XIII! ß VI d 
Von [hussen] und frevelen r lb 

10 [Von der schm]itten III lb 
[Von Peter Stelle J zins v lb 

Summa IIIcLxxxvm lb XII ß rx d 
[Zu] Honnburg 

[Vowder jarstur LXIII! lb]2) 
15 [Inn pfennigzinsen rx lb] XIX ß II d 

[Vom winungelt zu Butk]en XIIII lb 
IX ß 

[Vom winungelt zu Loiffelf]ingen 
VIII lb VI ß 

20 [Vom bosen d zu Butk]en xvr lb vr ß 
[Vom bosen d zu Loif]felfingen x lb 

XIII ß IX d 
[Inn hussen vm lb] 
[Usz korn erloszt II] lb 

25 [Usz kernen erloszt IIII lb] XVIII ß III d 
[Ist der vogt vernen] schuldig plibenn 

XXX lb 
Summa rcLxvm lb xr ß VIII d 

Zu Varnsperg 
30 Vonn der jarstur LXXVI lb XII ß 

Vonn winungelt XLVI lb v ß 
Vonn pfennig zinsenn XIII lb I ß IIII d 
V onn buszen und besserungen LII lb 
Von der muly Normadingen r lb v ß 

35 Von extantzen alter buszen x[vI lb] 
Von vellen abg[angner luten II lb] 
Von ungnosszam[y extantz x lb 
Usz kernen erl[Öszt, namblich usz x 

viertzell] unnd IIJ viertell [tut XVII lb 
40 XVII ß III d] 

Sum[ma IIcxxxv lb VII d] 
Zu S[issacb] 

Vonn der jarstur [Im lb IIII ß] 
Vonn [der vischentz II lb x ß] 

45 Vonn [winungelt LXXVIII lb xv ß] 
Von z[inshunern II lb XIII ß] 
Von v[asznachthunern II lb rm ß] 

VIII d 

V Oll pf[ ennig zins III lb XII ß XI d] 
V onn ey[ger zins XI ß] 

Summa LXXXXIIII lb [rx ß VII d] 3) 

Zu Betkenn 55 

Vonn der jarstur r lb XI ß 
In pfennigzinsenn II lb XVII ß 
Vonn zinsschwinen x lb 
Vonn zinshunernn I lb v ß 
Inn eyger zinsenn v ß x d 6o 

Vonn vasznachthunernn xn ß x d 
[Sum]ma XVI lb XI ß VIII d 

[Zu U]tingen 
[Inn pfennig zinsenn] xmr ß 
[lnn zinshunernn v]m ß VIII d 65 

[Inn eyger zin]senn r ß VIII d 
. [Sum ]ma I lb IIII ß III! d 

[Zu Zuntzgen] 
[Von der jarstur J x lb I ß 
[Inn unnd zinsschwynen] xxr lb 70 

XVI ß IIII d 
[Inn zinshunern] VI lb II ß VI d 
[lnn vasznachthunern] I lb VIII ß 
[Fur muosz unnd bonen] x ß VIII d 
[Inn eyger zins] I lb IIII ß 75 

Summa XXXXI lb II ß VI d 
Zu Dietken 

Vonn der jarstur VII lb m ß 
Inn pfennig zinsenn III lb IIII ß 
V onn der sag enn stocklosy II III ß So 

Summa x lb XII ß 
Zu Eptingen 

Inn pfennigzinsenn II lb [vm ß 
VIII d] 

Vom Wytenwald zins [II] lb [ x ß] 85 

Vom Wytenwald z[ehenden ß 
VI d] 

Vonn der Berckmat [m lb v ß] 
V onn Bolchenmat [XII ß] 
Vonn dem muly d[ich VI ß] 90 

Von Bidermans r[uty XI ß] 
V qn der rute so Pet[ er im Kilchzimer 

am Belchen hat VIII ß] 
Summa [x lb II ß II d] 

•Zu Wyt[now] 95 

V onn der jarstur [I lb VII ß] 
Inn pfennig zinsen [III lb IX ß] 
V onn vasznachthunern [XII ß] 
Inn ey[ger] zins [IIII ß] 

1) ist Korrektur über durchstrichenem LXVII lb XXII ß III d 
50 steht durchstrichen xm lb IX ß darunter .fehlt die richtige Zahl 

der ß beträgt x 

2) in der :Jahrrechnung 
3) die wirkliche Zahl 



Inn er[wys] zins [v ß] 
Us kernen [erloszt IX lb XVIII ß] 
Us haber [erloszt] XXVI lb xv ß] 

Summa XLII lb x ß] 
[Frickj 

Vonn d[er jarstur x lb II ß] 
r nn pf e[ nnig zinsen I I b VIII ß] 
Us holtz [erloszt VIII lb] 
Us kernnen [erloszt xv lb XVIII ß] 

ro Us habernn erlosz[t] L[VII lb IIII ß] 
U s kornn erloszt IX [lb XIII ß 

IIII d] 
Summa IcII lb x ß IIII d 1) 

Munch enstein 
•5 Inn pfennig zinsenn XI lb XVI ß 

Vom bruckzoll x lb 
V onn taffernnenn II lb 
Vonn der jarstur VII lb 
U s holtz erloszt xv lb 

20 Summa XLV lb XVI ß 
[Mut]uts 

[Inn pfennig zin]senn XXI lb I ß 
IX d 

[Vonn der ta]fernnenn x lb 
•5 [Vonn der quar]t des zech[enden] vom 

höw IX lb 
[Von der jarstur] XIX lb x ß 
[Von der vischentzen] VII lb 
[Von Frowlers lechen] II lb 

30 [Usz holtz erloszt] XXII lb XVII ß 
IIII d 

[Vom Hardackern] XVII ß IIII d 2) 

[Vom weydgelt] I lb ·VIII d 
[Summa LXXX]xm lb VII ß I d 

35 Ramstein 
fnn pfennig zinsenn XIII lb XIII ß 

VI d 
Inn busz unnd besserung I lb v ß 
U s kornn erlÖszt IIII lb x ß 

40 Fur XXXVI viertzel kornn so Banns 
Stecheli selig vonn miner hern korn 
brucht unnd sin erben fur ein 
viertzel xv ß zalt haenn tut xx 
[VII] lb 

Fur XXIIII viertzel habernn so Hans 
Stecheli vo[nn] miner hernn ha-
bernn brucht und sin erbenn fur 
ein viertzel xv ß zalt [habenn tu]t 55 

x[vIII lb J 
Summa L[XIIII lb VIII ß VI d] 
B[ etticken enet Rin nicbil] 

H[unigen nichil] 
[Riechenn] 

Item empfa[ngen XXII lb von vogt 
Casparnn zu Riehen] von wegen 
de[r vischentzenn anno XXIII] 

60 

Item empfangen vonn Heinrich [Har-
nest umb] houw uff Andree anno 65 

XXIII [tut XXI III lb J 
Item empfangen vonn der holtzstur 

als [sy jerlich des] bischoffs hoff be-
holtzenn mieszen xxx[v lb] 

Summa LXXXI lb 
Summarum in den emptern emp-
fangen tut ImVIII"XLIIII lb XIX ß 
IX d 
(Summarum] alles empfohens inn 
[unnd uswe]nndig der statt tut 7s 

[xxvmvcxxI lb VII d] 3 ) 

[I524/25] 4) Jarrechnung a festo Jo-
hannis baptiste anni xvcxXIV usque 
ad festum Johannis baptiste anni xvc 

xxv] so 

Empfang[en] 
---------

[Vom wynungelt vmIIcLXIIII lb] 
Vom [muli ungelt IInmvncLxxxv lb] 
[Vom stettvichzoll XXXVII lb XIII ß 

VII d] 85 

[Vom bischoffvichzoll v lb XIX ß 
VIII d] 

[Vom J pferdzoll LXXV lb XIIII ß III d 
[Von] thorenn vicxxI lb XVIII ß XI d 
[Vom N]uwenweg IcLXVII lb v d 90 

[Von der Wysenbruck] XXIIII lb XVII 
ß III d 

45 1) Die Summe ist falsch, sie sollte, wie sie in der Rechnung der quarta angaria steht, 
lauten I'II lb X ß llII d 2) In der Rechnung der quarta angaria stehen nur XXII ß III d 
verzeichnet und dementsprechend als Totalsumme LXXXXIII lb VII ß 3) In der :Jarrechnung 
ist von der Zahl der Gesamteinnahme nur noch vorhanden cxxx lb II ß v d, was mit dieser 
durch Addition sämtlicher Posten gefundenen Summe nicht ganz stimmt 4) Zustand der Vorlage 

50 trostlos, die Zahlen sind aus Angarien ergänzt, doch ist das nicht überall gegliickt, da die Angarien 
zum Teil auch verdorben waren 

Vom gip[ szoll nichil] 
V[on der wynsticherbuchs XVI lb IX 

d (?)] 1) 
[Vom wurten winungelt IIIcLxxxv lb 

IX ß IIII d (?)] 2) 

[Vom stattzoll im kouffhus lb 
VIII ß VI d (?)] 3) -

Vom pfundzol gnant bischoffzol ImIIc 
XXIX lb XVII ß X d 

"' [Vom] stock gnant husgelt IcLXXIIII lb 
VIII ß 

[Vom sto]ck des schultheisen [im] 
richthus XIX lb XVIII ß !III d 

[Von der laden] Irncxxxvm lb XI ß 
•5 VII d 

Von gewyn des [saltzes inn] unnd us-
wennd[ig der statt vIIIcLx lb xrx ß 
IX d 

Von des schulthe[isen stock enet Rin .. ] 
zo Vo[n brotkarren XXXXVI lb XI ß II d] 

[Von korn so von der statt gangen 
ist ... ] 

Von der wag im kouffhus LXXIII lb 
XV ß 

25 [V]om gerw erz oll XXXVIII lb vm ß 
XI d 

[Vom zol]l zu Kemps LXV lb IIII ß 
IX d 

[Vom gleit zu] Dieplicken LXXXV lb 
30 XIII ß X d 

Von der schiffzolbuchs der ziegelhoffen 
xx[rx] lb XVIII ß VI d 

Von zoll de[r Wysenflosen ... ] 
[Vom kranich im kouffhus ... ] 4) 

35 [Von der frombden und hindersasen 
pfundzol ... ] 

Vom underkouf bly und gletty XVI lb 
XII ß IIII d 

[Vo]m zoll zu Ougst zu [un]serm 
40 drittenteil IIII lb VI ß IIII d 

[Vom visch]zoll XI lb XIX ß IX d 
[Vom furgonden J zoll uff [der R ]yn-

pruck XV lb V ß X d 

Von der steinbuchs uff der Rynbruck 
XII lb VI ß VI d 

Von der h[oltzbuchs] uff der [Ryn- 55 

bruck XLVII lb VI ß III d 
Von[n der spenbuchs im werck-

hoff ... ] 
Von [der holtzbuchs zu sant Alban ... ] 
Von der holtz buchs enet Rin XII lb 60 

XI ß VIII d 
[V]om unzuchter ampt hie diset XI lb 

II ß 
[Von der] fleischstur ImixcLXXII lb XVI 

ß VIII d 65 

[Von den sch]albeneken [und garte]n-
zinsen [ .. ,)CvI lb 

[Von der m]ess Martini [vcxxxvn lb] 
VII ß 5) 

Vom zins der ziegelhofenn XLI lb 70 

XVII ß 
Vom kellerzins nichil 
Vom zoll sannt Jacob nichil 
V onn der zigerw ag nichil 
Vom saffrannzoll unnd ziegel nichil 75 

Vom nasenvang inn der [Birs LXXXX 
IIII lb IX ß VII d] 

Vom nasenvang inn der [Ergeltz ... ] 
Von zinsen so der schr[iber enet Rin 

innimpt ... ] So 

Vonn der winstich[ erbuchs enet 
Rin ... ] 

Vom lynwat unn[d zwilch so die from-
den] im kouffhus ver[kouffen ... ] 

Vom eebruch [xm lb] 85 

Vonn der gipsbu[chsenn LX lb XI ß] 
Vom vytzthum[b ampt ... ] 
V onn der lonnh[ ern stein-, holtz- unnd 

ysenbuchsenn ... ] 6) 

[Empfangen von der hohen schul so 90 

inn reservaten ingnomen ist] 
Item XII:f lb em[pfangen vom caplan 

zum Ellenden] crutz pennsi[on vonn 
siner p frund Martini anno etc J XXI III 
verfall[ en J 95 

1) die Summe fehlt in der :Jahrrechnung, ebenso die Zahlangabe in der Rechnung der 
45 prima angaria. Dieser Posten war also grösser, als hier angegeben ist 2) von diesem 

Posten gilt dasselbe, wie in Anm. I. 3) in dieser Summe ist zum mindesten die Zahl der 
Pfund sicher 4 ) die Summe kann nicht mehr genau festgestellt werden; sie iiberstieg 
XLII lb VI ß IX d, eine Zahl, die man aus den erhaltenen Posten in drei Angarien erhält 
5) nach der :Jahrrechnung betrugen die Einnahmen aller Posten von der <<holzbuchs enet Rin» 

5o an gerechnet, bis und mit der «mess Martini» zusammen nm1rcxxxx1x lb XXII ß IIII d 6) nach 
der :Jahrrechnung betrugen die Einnahmen aller Posten vonz ((Zins der Ziegelhiife» an gerechnet 
bis und mit ((Von der Lohnherren Stein-, I-lo!z- und Eisenbiicltse» zusammen IIJ 0 VCII lb !III ß III d 

Basler Stadthaushalt T. 59 



ltem XII:f lb [empfangen von her Tho-
man Cleinlin1) vonn] siner pfr[und 
Martini anno XXIIII verfallenn J 

Item XII:f lb [empfangen von meyster 
Diebolt Eyglin] vonn siner [pfrund 
Martini anno etc xx]v verfa[llen] 

Item XII:f lb [empfangen von doctor 
Hanns Gebwyler] vonn siner pfr[und] 
anno etc xxv v[erfallen] 

10 Item XII:f lb empfanngen von her Nic-
laus Steinmetz vonn siner pfrund 
Martini anno etc XXIIII 2) verfallen 

Item xv lb empfanngenn von her Hann-
sen von [Sissach zu] stur ann die 

'5 lecturenn vonn siner [pfrund] Mar-
tini anno etc xxrm verfallenn 

Summa LXXVII:f lb 
[tem IIcxvrr lb XII ß !III d empfangen 

von Bartholome Brieffer fur rcxxxv 
20 soum I fierte! III mos wins die er 

usz erkantnus eins rats verkoufft 
ein soum umb I lb x ß 

Item xx lb empfan[gen von Jacob 
Meyernn gnant zum] Hasenn umb 

•5 allerley [holtzer so er im werckhoff 
er ]koufft hatt 

Item vmm guldin, [tunt in muntz xm] 
Imc lb, empf[angen vonn junckher 
Hansenn] Truchsesz pfanthe[rn von 

30 Lanser vonn wegenn] der ab-
losung L[anser und wir vormols] 
graff Heinrich[ enn vonn Tierstein 
do von] jerlich IIIIc g[luhenn ze-
zynsen] 

35 Item vc lb [empfangen vom regiment 
Ensisheim] so sy vonn [denn ob-
gnantcn vmm guldenn fur den] let-
stenn ja[rzins gebenn habenn] 

Item mc guld[ en, tunt in muntz mc 
40 LXXV lb], empfange[nn vonn der 

greffin von Tierstein] an ir sch[uld 
so sy uns bezalt hat fur] das erst zyl 

Item nIIcxxv[II lb v ß VI d empfan-
genn unnder] allen molenn [am 

<5 wechsell von Mentlin dem] zinsz-
mey[ster unnd] meyster Uacob 
\Yaltenheim an] Bart[holome Schot-
tenn des alte[nn zinsmeysters un-

verrech[nete] schuld 3) und so [nach] 
lut der register so durch in Bar-
tolome verlorn gerechnet haben 
solt und so dy wyderfunden es sich 
gar vyl mer troffen hette ss 

Item IIII lb XVII ß so hinder Heinrich 
Stryt von Degerenn der diebstals 
halb mit dem scbwert gerichtett 
empfar,genn unnd funden sint 

[Item VI ß v]m d vonn zweyen vonn 60 

Riehenn so vonn [inen hie]vor ze-
fohenn uszgebenn empfangenn 

[Item III lb mr ß] VI d von dem muntz-
meyster XII [marck gold] scbleg-
scbatz empfangen 65 

[Item VII lb x ß empfangen so] usz 
einem schamlot so im gwelb [ge-
legen erloszt ist] 

[Item vr lb v ß e]mpfangenn vonn 
wegen Fridlin [Sigeristen von] Lie- 70 

stall an das gelt so hievor ab [dem 
brett von] sinet wegen Hansen 
zum Bomblin 4) [dem scherer usz-
geb ]enn ist 

[Item v lb empfangenn] vonn berrn 7s 
wichbischoffenn [burgkrecht gelt 
Michahelis] anno XXIII! verfallenn 

[Item II lb XII ß empfan]gen von Sa-
lomo Suffer dem keszler [so von 
sinetweg]en als er by unns gfan- 80 

gen glegen [mit atzung unnd an-
derem] uffgangenn 

[Item XXI lb v ß empfan]gen vonn 
graff Wylhelmenn [burgkrechtgelt 
uff pf]ingstenn anno XXIIII verfallen 85 

[Item VII:f lb empfa]ngen von einem 
schwartzen rosz [so gewesen ist 
der] zweyen ryttern so by unns 
[enthouptet sind] 

[item XXII:f lb] abermals empfangen 90 

so usz einem schymmel erloszt der 
vorgenantenn zweyen ryttern dy 
by unns enthouptett gewesenn 

Item vIIcLXXXVI lb x ß empfangenn 
so under zwur lut der kelllerher- 95 

renn- unnd kuffernrechnung ab 
wynenn so usz dem keller ver-
schenckt erloszt sind 

1) oder Clemlin 2 ) in der zweiten Fronj'astenrechnung ste!tt XXX 3) es folgt 
so durchstrichen und so man lut den registern 4) erste Fronj"astenrechnung zum Lemly 

Item vrcxcvn guldin XVI ß [IIII d, tunt 
in muntz] vmc LXXII lb I ß [Im] d, 
[ empfangenn so Ludwig] Becherer 
unnd Hans [Ouglin vonn Johannis 
baptiste] anno xxrm [bis wyder Jo-
hannis baptiste anno] xxv im wech-
[sell gwunnen haben] 

Item mmvmcLx[xII lb XVII ß VI d emp-
fangen] so zu Straszburg [von ettli-

'° chen personen uffgnomen] und noch-
mols [hertzog Ulrich von Wurten-
berg] sampt denen vo[n Sollotorn 
gluhenn unnd uff der] graffschafft 
M[umpelgartin gulden gelts erkoufft] 

1 5 Item I lb mr ß [empfangen so usz 
einem alten stein]schiff erloszt [sind] 

Itemr x lb 1) emp[fangen usz fö.nff scho-
chen how z1'i] Muttentz erl[oszt] 

Item I lb v ß [empfangen von dem 
20 ge ]fangenen v[ on Louffelfingen als 

das vonn im ab dem] brett usz-
gebe[n ist in harzefuren] 

Item I lb IIII ß [empfangen von Fridlins 
Schullins von] Wentzlinge[n so dan 

25 hievor von sinent we]gen unnd vor-
mol[s in harinzefure]n uszge[ben ist] 

Item v ß empfan[gen so] an [dem 
Ravenspurger] bappir zu vyl usz-
gebenn w[orden] 

30 [tem XIII ß VII d empfangen vonn her 
Andres Bischoff sins teyls vonn der 
brottschouw als ers uffs brett ge-
legt hat 

Item [x] III ß VII d empfangen vonn Marx 
35 Heidlin sins teyls der brottschou w 

[Item XIII ß VII] d empfangen vonn 
Jacob von Wyssen[burg sins teyls] 
der brottschouw 

[Item Icxv lb xv ß] VII d empfangen 
40 so usz den vischen in den wygern 

miner] herren erloszt 
[Item II ß empfa]ngenn so vormolsz zu 

vyl uff [eim louff gonn Win]tertur 
gebenn ist 

45 [Item LXXVII lb x]rx ß II d empfangen 
so usz denn [vischenn erloszt sin]d 
so unnser gnediger her vonn 
minen gnedigen herren gesche]m kt 
hatt in uffrur der bursame 

1) dritte Angarie IX lb V ß 

[Item XXXI lb v ß e]mpfangen von 
graff Wyl[helmen von Fürst]enberg 
so er unns vonn wegen [schirm 
gelt bezalt hat u]ff pfingstenn anno 
xxv verfallen 55 

[Item rm lb empfangen] vonn Claus 
Vatzman so er an [sin rockgelt in-
gnomen als er knecht] uber Rin 
gwesenn und urlob [genomen und 
wider ge]benn hatt 60 

[Item LXXIII lb VI ß em]pfangen vonn 
Hansz Graffenn [so er ab der jar-
rechnu ]ng Welschen Nuwenburg 
bracht 

[Item IIII cronenn, tunt] in muntz VII 65 

lb, ouch von im [empfangen so ime] 
uff der selbigen rechnung geschenckt 
sind 

Item XXI lb VI ß erloszt usz einem 
ring so vergangner tagenn funden 70 

wordenn ist 
Item IIcLvm lb II ß [vI] d empfangen 

von [C]aspa[r] Kochenn dem saltz-
mey[ster von wegen des zinses] so 
Peter vonn Wyssen[burg (geben 7S 

hat?)] unnd uff Pfingsten [anno xxv 
verfallen sind] 

Item XIm guldin [in gold, tunt in 
muntz] xnIImIIcxx[xix lb III ß 
IIII d, empfangen von] forstlicher 80 

hoheit hertzog Ve[rdinand von 
wegenn ablosung (?)] der herschafft 
Lyl[e] 

Empfangen inn pensionen 
Item uc kronenn, do vonn dem tre- 85 

serier I kronen geschenckt unnd 
I dicken dem so dy quitantz ge-
schribenn, tut II lb III ß VI d, so 
sind xx kronen darv[on zu l[icht 
gwesenn deren abgang tut VII lb1 90 

[rest lutter no]ch neun lb VI ß VI d 
empfangen [vom hertzog]enn vonn 
Saffoy pension uff Verene [anno etc 
xx]v verfallenn 

Empfangen in schenckinen 95 

Item XL kronenn1 tunt in muntz LXX lb, 
empfangen so dy Frantzosische bot-
schafft unsern botten uff tag Bern zu 
stur an der [zer]ung geschenckt hatt 



Item XL kronenn, [tunt in muntz LXX 
lb] 1 empfangen so aber[mals die 
Frantzosisch botschafft] unnsern bot-
ten u[ff tag Bern zu stur] an der 
zerung [geschenckt hatt] 

Summa IcXL lb 
Empfangen so in der nechsten jar-

rechnung vorhanden plibenn tut Im 
nIIcxxvm lb XVII ß 

'° Empfangen zins uffgnomen 
Prima angaria 

Item Icxx lb empfangenn von Jacob 
Gucker dem mure[r], damit er im 
und Elsy siner efrowenn XII lb [lib-

•s ding]zins glichteilt zun v[ier fron-
vasten] uff un[ns erkoufft hat] 

Item uc lb empfange[nn von Lorentzen 
Tennendorfer unnd] Barbara siner 
efro[wen vonn Mulhusenn, domit sy 

20 inenn] uff unns xx lb li[bding zins 
erkoufft habenn] 

Item rcxx lb empf[angenn von [ ... 
... J damit sy iro uff un[ns XII lb 
libding zins glich teilt] zun vier 

25 fronvasten [ erkoufft hat] 
Item mcLx lb e[mpfangcnn von Cri-

stann [Br(?)]unner vonn Solotornn, 
damit] er im unnd si[ner efrowen 
Agathen XXXVI lb libgeding zins] 

3> glichteilt zun [vier fronvasten uff 
unns erkoufft hat] 

Item mc lb e[µipfangenn von Rudolff 
Keszler dem brot]becken, damit [er 
im und Margreth Muncken siner 

,o efrowen XXX lb lipding]zins glich-
teilt [zun vier fronvasten uff unns 
erkoufft hat] 

Item Ic lb emp[fangenn von Jacob 
Maler vonn] Sennenn, da[mit er im 

40 selbs x lb lihding zins glichteilt 
zun vier fronvasten J uff nati[ vitatis 
Marie verfallen uff unns erkoufft hat] 

Item IIc lb "[empfangenn von ... Rulin 
dem kÜffer unnd Anngnes siner 

45 efrowen], damit er i[nen beiden 
xx lb lipding zins glichteilt z[un vier 
fronvasten uff unns erkoufft hat] 

Item LXII lb X [ß empfangenn von 
der brotbeck[in im Scharbenn 

geszlin, damit sy iro II lb VI ß 
jerlichs zinses] uff cru[cis zu herpst 55 

fallende uff unns erkoufft hatt] 
Item Icxx lb [empfangenn vonn Claus 

von Symerenn dem] scherer un[nd 
Barbara siner eefrowenn1 domit sy 
innen] XII lb li[bding zins glich 60 

geteylt zu denn vier fronvasten uft 
uns erkoufft haben] 

Item vrnc lb [e]mpfang[enn von her 
Hannsen Graffenn des ratz, damit 
er im und Paul[in sinem son LXX 65 

x lb] libding zins uff unns [erkoufft 
hat g lichteilt zun J vier fron vasten 

Secunda angaria 
Item nc lb empfanngen vonn Hanns 

Byser vonn Brunstatt, damit er im 10 

selbs xx lb libding zins, n[amlich] 
x lb uff Martini unnd uff pfingsten 
[fallende], erkoufft hat 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria nichil 1s 

[Summarum disz jars umb] zins 
uffgenomen [tut zesamen IImvc] 
LXXXII lb X ß 
Empfanngen us korn erloszt 

Item ImLXXIIII lb XVI ß erloszt us XIc So 

LXXVII:f vierz[ el] unnd ein sester 
korn, weysenn unnd babernn so 
m[eyster] Marx Heidelin der korn-
meister verrechnet hat 

Uss rossen erloszt [nichil] 1) 85 

So ist in unnsern schlossen und emp-
tern empfanngen 

Zu Liestall 
Vonn der Sonnen zoll zu unserm hal-

ben teil XIX lb [x ß VI d] 90 

Vom muly umbgelt LXVII [lb] 
Von winwegen unnd hodelrossen [Ic 

XXIII lb V ß] 
Vom winungelt [XLI lb IX ß] 
Vonn der jarstur [LX lb] 95 

Vom hosen pfennig [LVII lb v ß] 
Vom zoll unnd waggelt [LXXl lb IX ß] 
V onn bus unnd besserun[g XIX lb x ß] 

') das ist nicht richtig; denn erstens sind schon oben zwei .Posten Einna!zmen für ver-
kaufte Pferde angeführt worden, und zweitens liest man in der Rechnung der tercia angaria 

50 unter dem Titel Usz rosz erloszt [Item ... ]J lb erloszt usz einem mutzen ist Fridlin Grün[ ... ] 
des soldners gsin Diesrr Posten ist in der :Jahrrechnung übersehen worden 

Von nebenwurten umbge[lt I lb 
V ß] 

Summa IIIIcLXIII [lb XIII ß VI d] 1) 

Von Lupsingen und Z[yfen wegen] 
s Inn pfennig zinsen XIIII lb [II ß] 

U s kernen erloszt v [lb II ß] 
Us IIcxxv viertzel IIII s[ester rcLxxx 

lb IIII ß] 
Us xxv soum wrn erloszt [xu lb v ß 

ro [Summa ncxL lb XIII ß] 
V o[ n W ildenstein J 

Inn zinsenn [IIII lb I ß] 
Zu W aldennburg 

Vom zoll I0 Irn lb XIII ß IIII d 
•5 V onn der jarstur Icx lb 

fnn pfennig zinsenn XII lb 
Vom winumgelt XXIII lb XVI ß VI d 
Vonn des meyers boffzins II lb VI d 
Vonn [neben]wurten ungelt und bosen 

d LXXVII lb X ß 
[Inn busz un ]nd besserung II lb 
[Vonn der] schmitten III lb 
[V onn ... ] Stolle zins v lb 
[Vern sch]uldig blibenn xvm lb III ß IX d 

25 Summa IIICLVIII lb IX ß VII d 
Zu Honnburg 

[Von]n der jarstur LXIIII lb 
[In]n pfennig zinsen[n] XVIII lb x ß 

VIII d 2) 

30 [Vom win]ungelt Butken XIIlI lb xrm 
ß IX d 

[Vom win]ungelt Loiffelfingen vm lb 
III ß IIII d 3) 

[Vom bosen d] Butkenn XIX lb III ß 
35 IX d 4) 

[Vom bosen d Loif]felfingen x lb VI 
ß III d 

[Vom zoll zu A]nwil III ß vrn d 
[In ... ] III lb 

40 [So ist der vogt vern] schuldig bliben 
XVI lb 

[Vonn Cunrad Ma]dlinger vonn [Hef-
felfi]ngen von [alt]er schuld v lb 

Summa IcLix lb VIII ß VIII d 5) 

Zu V arnsperg 
Vonn der jarstur L[XXI lb VI ß] 
Vom winungelt [XLVIII lb v ß] 
Vonn pfennigzinsen [XIII lb I ß !III d] 5s 

Vonn bus unnd besserungen xx[v lb J 
Von der muly Normadingen r[lb v ß] 
Vonn fellenn abgangner luten [II lb] 
U s x vierzel x viertel [xxr lb xm ß 

!III d] 60 

Summa IcLx[xxII lb x ß VIII d] 
Zu Sissach 

Von der jarstur [rm lb XIII ß] 
V onn der vischhenntz [II lb x ß] 
Vom winungelt [LXIX lb IX ß] 65 

Vonn zinshu[neren II lb XII:f ß] 
Von fasznacht[huneren II lb IIII ß II d] 
Inn pfennig [zins III lb XII ß XI d] 
Inn eyger z[ins XI ß] 

Summa LXXXV lb XII ß [v d] 6) 70 

Zu Bettken 
[V]onn der jarstur I lb XVII ß 
[In]n pfennig"zins II lb XVII ß 
Vonn zinsschwinenn x lb 
Vonn zinshunern I lb v ß 
Inn eygerzins v ß x d 
Vonn fasznachthunern XII ß x d 

Summa XVI lb XVII ß VIII d 
Zu Utingen 

[Inn] pfennig zinsen XIIII ß 
[In Jn zinshunern VIII ß VIII d 
[f]nn eygerzins I ß VIII d 

Summa I lb IIII ß III! d 
Zu Zuntzgen 

[Vonn der j]arstur XIII lb II ß 
[In zins un]d zinsschwinen XXI lb 

XVI ß IIII d 
[In zinshuneren] VI lb II ß VI d 
[In vasznacht buneren J I lb VIII ß 
[Fur musz und bo]nenn x ß VIII d 
[In eyger zins I lb IIII ß] 

Summa XLIIII lb III ß VI d 
Zu Dietkenn 

Vonn der jarstur VIII lb [XVIII ß] 
Inn pfennig zins III lb [IIII ß] 

75 

80 

90 

95 

45 1) in der Rechnung der quarta angaria steht unter Liestal noch ein nicht mehr su be-
stimmender Posten von III lb, so dass man als Gesamtsumme von Liestal oben angeführten Be-
trag erhält. 2) in der Rechnung der quarta angaria lautet dieser Posten auf XVIII lb 
x ß XVIII d 3) in der Rechnung der quarta angaria lautet dieser Posten auf VIII lb 
III ß III d 4) in der Rechnung der quarta angaria lautet dieser Posten auf XIX lb JX ß III d 

50 5) die Summe wurde aus der Rechnung der quarta angaria abgeschrieben 6) die Rechnung 
ergibt nur III d 



Vonn der sagenn stocklosy I lb 
Summa XIII lb II ß 

Zu Eptingen 
Inn pfennig zinsenn [II lb VIII ß VIII d] 
Vom Wytenwald zins [II:f lb] 
Vom ·wytenwald zechennd [I ß VI d] 
Von der Burckmat [III lb v ß] 
Vonn Bolchenmatt [XII ß] 
Vom mulydich [vI ß] 

10 Vonn Bydermans ruty so Peter [im J 
Kilchzimer am Bolchen hat [vm ß] 

Summa x lb II ß II d 
Zu Wytnow 

Vonn der jarstur I [lb XIII ß] 
'5 Inn pfennig zins III [lb IX ß] 

Inn zins und vasznachh[uner XII ß] 
Inn eyger zins [IIII ß] 
Inn erwysz zins [v ß] 
Us XI seck kernen [erloszt XI lb] 
Us v viertz[el] di[nckel IX viertel 

haber erloszt IIII lb XIX ß] 
Inn extantz[ en alter hussen XIII lb XVI ß] 

S[umma XXXVIII lb XII ß] 
Zu F[rick] 

25 Vonn der jarst[ur IX lb XVI ß] 
Inn pfennigzin[sen I lb VIII ß] 
Us holtz erloszt II [lb] 
U s kernenn erloszt X[ XXVI lb III ß IIII d] 
U s hab er erloszt x[v lb XVII ß] 

30 Us korn erloszt [VII lb x]vI ß VIII d 
Summa LXXIII lb XI ß 1) 

Munchenstein 
Inn pfennig zinsenn XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 

35 Von tafernen II lb 
V onn der jarstur VI lb 
U s holtz erloszt IX lb 

Summa XXXVIII lb XVI ß 
Mututs 

40 [Inn pfen]nig zinsen XXI lb I ß IX d 
[Vonn der] taffernn X lb 
[Vonn der q]uart des houwzechenn-

den XIII lb 

[V onn der jarstur J xx lb VIII ß 
[Vonn busz unnd bess]erung I lb v ß 
[Vonn der vischentzen] VII lb ss 
[Vonn Frowlers lech]enn II lb 

Summa LXXIIII lb XIIII ß IX d 
Ramstein 

Inn jarzinsenn XI lb [XII ß] 
Inn bus unnd besserung II [lb] 60 

Us L viertzel kornn erloszt xxx[VII:flb] 
U s kernenn erloszt [IIII lb X ß] 

Summa LV lb XII ß 
Bettigken enet Ri[ns] nichil 

Hunigen un[d Michelfelden] nichil 65 

Riechenn 
Item XXXV lb empfanngenn vonn we-

genn des holtzes so sy dem bischoff 
zefurenn schuldig gwesenn sind 

Item XXVI lb XVII ß IIII d empfanngenn 70 

von vogt Ortli zu Riechen so da-
se lbst ab hÖw erloszt ist 

s uma LXI 1 b XVII ß IIII d 
Summa inn den emptern [emp-
fangen tut ImixcxxII[ ... lb J 2) 75 

Sumarum alles em[pfahens inn] 
unnd uswendig der [statt] tut 
LVIIImixc[LXIII lb XIIII ß II d 3) 

[I525/26 Jarrechnung a festo Johan-
nis baptiste anni xvcxxv usque ad So 

festum ]oh:;i,nnis baptiste anni xvcxxvr] 

[Empfangen] 

[Vom winungelt IIIImLXI lb] 
[Vom muliungelt IIIImIIcxxxIII lb J 
[Vom stettvichzoll XXXVII lb I ß IX d] 85 

Vo[m bischoffvichzoll IIII lb XI ß XI d] 
[Vom pferdzoll Icxm lb VIII d] 
[Von thoren] vicvII lb XIIII ß] 
[Vom Nuwenweg] ICLXXXXII lb XIX ß 

IIII d 9° 

[Von der] Wysenbruck XLVII lb VII ß 
[Vom gipszoll nichil] 

1) die Zahl ist unrichtig, sie sollte wie in der Rechnung der quarta angaria heissen 
45 LXXIII lb T ß 2) die Summe aus den Fronfastenrechnungen ergibt ImXIX 0 JO:II lb XI ß VII d; 

die Gesamtsumme wurde aber jeweilen auf' Grund der Summe der am Fusse jeder Seite zusammen-
gerechneten Posten gefunden und diese ergibt hier rmxixcxxm lb II ß I d 3) diese Summe ist 
jedenfalls nicht ganz genau. Am Schluss der Einnahmen ist als Totalsumme nur noch LVInmrxc 
erhalten. Am Schluss der Ausgaben lieisst es, die Ausgaben hätten insgesamt XLIInmmcLXIII lb 

so xrm ß n d betragen und es sei ein Remanet in der Kasse geblieben von xnumvic (seil. lb); der 
Rest der Remanetsumme ist durch Vermoderung des Papiers verloren gegangen. Durch Addition 
der Summen der Ausgaben und des Remanet erhält man Lvmm1xcLXII lb XIIII ß II d 

470 

i 
I A; 

[Von der wynsticlwrbuchs XXVIII lb 
VII ß IX d] 

[Vom wurten winungelt ImcxxxvI lb 
VI ß (?)J 

5 Vom [stattzoll im kouffhus vcLXXXIIII 
lb XIII ß (?)]1) 

lO 

[Vom pfundzol gnant bischoffzoll 
IxcxxxxIIII lb] VI ß v d 

[Vom stock gnant] husgelt IcLXI lb 
X ß VIII d 

[Von des schultheisen] stock [im richt-
hus XXIII lb X ß II d 

Von der laden IIIIcXI lb xv ß VII d 
Von gew[in des saltzes inn] und us-

15 w[endig der statt ImLXXIX lb XII ß 
IX d] 

[Von des schultheisen stock enet Rin 
nichil] 

[Von brotkarren XL lb IIII d (?)] 
20 Von korn [so von der statt gangen 

ist IIcLVI lb XVI ß(?)J2) 
[Von d]er wag im kou[ffhus LX lb 

XI ß II d 
[Vom gerwerzoll XLI lb III ß VII d] 

25 [Vom zoll zu Kemps XVI lb vrn d] 
[Vom g]leit zu Dieplicken LXXXII lb 

XIX ß 
Von d[er schiffzollbuchs] der z[iegel-

hoffen XXIX lb XVIII ß VI d]° 
30 Von [ zoll der W ysenflosen v lb vn ß 

X d) 
[Vom kranich im kouffhus LXV lb 

IIII ß XI d (?)] 
Von der f[rombden und] hinder[säsen 

35 pfundzoll nichil]3) 
[Vom under]kouff bly un[d gletty] 

XIIII (lb J VII ß VII d 
[Vom zoll zu] Ougst zu [unserm] 

drittennteil III l b xv ß IIII d 
40 [Vom vischzoll] XXIIII lb III ß VI d 

[Vom fur]gonden zoll uff [der] Ryn-
bruck XII lb 

Vonn [der steinbuchs uff] de[r Ryn-
bruck I lb IX ß II d] 

[Von der holtzbuchs uff der Rynbruck ss 
LXI lb XIX ß (?)] 

[Von der spenbuchs rm werckhoft 
XIII lb III ß (I)] 

Vonn [der holtzbuchs zu sant Alban 
nichil 4) 60 

[Von der] holtzbuchs ene[t Rin] mlb 
rrß ud 

[Vom unzuchter J ampt hiediszt xmr 
lb IIII ß IIII d 

[Von der fleisch]stur IImxxmr lb x ß 65 

V d 
[Von den] schalbencken [und g]arten-

zinsen [ ... J c lb III ß rx d 
V onn der mess Martini vc[LXI (?) lb 

J III ß XI d 5) 70 

Vom zins der zieg[elhoffen] [XLI lb 
XVII ß] 

Vom kellerzins [nichil] 
Vom zoll sannt Jacob [nichil] 
V onn der zigerwa[g nichil] 75 

Vom saffr[anzoll und ziegel [nichil] 
Vom nascn[ vang in der Birs J 
Vom nasenvang [in der Ergeltz] 
Vonn zinsenn [so der schriber enet 

Rin innimpt . . .J so 
Vonn [der winsticherbuchs enet Rin 

nichil) 
Vom ly[nwat und zwilch so die fromb-

den im kouffhus v erkouffen nichil] 
Vom [ ee bruch xxv lb rm ß] ss 
Von[n der gipsbuchsen ... ] 
Vo[m vytzthumb ampt ... ] 
Vonn der lo[nhcrn stein-, holtz- und] 

ysennbuchsen IcLXVII lb vm ß (?)] 6) 

Empfan[gen von der hohen schul] so 90 

in res[ ervaten ingnomen ist J 
Item XII lb x ß emp[fangen von dem 

capplanen] zum Ellenden crutz [Mar-
tini anno] etc xxv verfallen 

1) die Posten vom Gipszoll an gerechnet bis und mit dem Stadtzoll im Kaufhause be-
trugen nach der 'Jahrrechnung zusammen Imncvnr lb XIII ß V d 2) die vier Posten vom 

45 salz bis und mit dem korn von der stadt gangen betrugen nach der 'Jahrrechnung zusammen 
rmnncn lb x ß II d 3) die vier Posten von der schiffzollbüchse bis und mit der fremden 
pfundzoll betrugen nach der 'Jahrrechnung zusammen I°I lb V ß IIII d 4) die vier Posten 
von der steinbüchse bis und mit der holzbüchse zu sant Alban betrugen nach der 'Jahrrechnung 
zusammen LXXVI lb X!II ß [(?) d] 5) die fiinf Posten von der holzbüchse enet Rin bis und 

so mit der mess Martini betrugen nach der 'Jahrrechnung zusammen uruvnicXIII lb nn ß VII d 
6) sämtliche Posten vom zins der ziegelhöfe an gerechnet bis hieher betrugen nach der 'Jahr-
rechnung zusammen vcLXXXX lb x ß IIII d 

47 1 



.. 
Item XII lb x ß empfan[gen von] her 

Hans Wagn[ern]1) Martini anno etc 
x[xv] verfallenn 

Item XII lb x ß empfangen von her 
Thoman Cle[mli von siner pfrund] 
Martini anno xxv verfallenn 

Summa XXXVII lb X ß 
[Empf]angen inn 2) rats[traff] 

[Item IcxxvI lb v ß] empfangen vonn 
10 Hans Truerenn [dem houptman], 

Steffan Bartten dem luttner, [Caspar 
David 3), J erg]enn A ppenzeller 4), 

Benedickt [Kungmaler] 5) 1 Hans 
Stummer 6), Urban [Blechnagel 7), 

15 Hanns B] ersehe 7), Oszwald Ban-
wartt 7), [Jacoben zum Me]rwunder, 
Wolffcn 8) dem [schriber, Ru]dolffen 
Caramellis unnd [J ergen Trubel-
mann rat] straff als sy uber [ver-

20 bot zu den buren in] das Sungow 
gezogen sind 

[Item x lb empfangen von Jacob]en 
Linder dem jungern [als er ein uff-
rur by nacht ang]macht hatt 

•s [Item x lb empfangen von Caspar] 
VVannenmacher [ratstraff als er des 
von Ryn ... knecht unnd] scherer 
geschlagen 

Itcm v [lb empfangenn] von meyster 
30 J ergen dem [goldschmit ratstraff 

vonn] wegenn Reisehessens 
[Item x lb empf]angen von W erlin 

Colmar vonn [Liestal darumb er] 
gestrafft als er hat wellenn [sturm 

35 anschlagen] do man Heini Soder 
gfangen hat 

Item XXX lb XII[I ß IIII d empfangen 
marzall] von Thome bis [Jacobi 
unnd fur rrc] guldin uffwechs[ ell 

40 vonn her Jacob Meyger alt] obersten 
zunfftm[ eyster so er nochgelaszenn 
als wir] im XXXII lb [IIII ß abge-
loszt habenn] 

Item mc guldin, [tunt in muntz mici 
pfundl, em[pfangen von hertzogen 
vonn \Vurten]berg so er [unns uff 55 

Laurencii anno xxv ab der] graff-
sch[afft Mumpelgart zins verfallen 
ist] 

Item [m lb XVI ß II d ingenomen so 
noch in rest uszgestanden sind an 60 

den vischen usz des bischoffs wyger 
erloszt 9) 

Item XII lb X [ . empfangen von 
.] marck sch[legschatz] 

Item IIcXLII guldin [in] gold [und 65 

cronen, II dick pfennig u[nnd 
x] crutzer, [thut in muntz] mc 
xv lb x[u ß em]pfangen von 
der [jarrechnung] Lou wers und 
Lugarus 

Item I lb x[Im] ß empfangenn so 
einem schlif[fer] so vor ettlichenn 
jarenn by uns gfangen glegen dar-
gluhenn unnd wyder von im 111-

zogen ist 10) • 

[Itcm . cronen] unnd VII guldin 

70 

75 

in gold, tunt in [muntz XXXI] lb 
XVII ß, empfangen so unnscrn 
[botten uff der j]arreclrnung Lou-
wers unnd [Luckarus geschenckt] so 
unnd in appellationgelt worden 
[ist] 

[Item . 
USZ VII soum 
durch 
an den [. 
bliben sind 

J empfangen so 
XVI 11) [masz wm ... 
] Sporlin erloszt unnd Bs 

vorhanden] 

[Item usz einem] altenn 
steinschiff [ erloszt] 

[Ttem wiltprecht so 90 

im [graben gangen [. 
geschenckt ist 

[Item empfan]gen vonn 
Bernhart Plouner 12) [von wegen] 
der brotschouw 

1) in der Rechnung der tercia angaria heisst es: uff zinstag noch liechtmes anno etc XXXI 
45 2) es .folgt durchstrichen reservaten 3) sec. angaria: dem venner 4) sec. angaria: 

dem vorfenrich 5) sec. angaria: dem obersten richter 6) sec. angaria: der vonn 
Solothurn vennrich 7) sec. angaria: doppelsoldner 8 J sec. angaria: Cartenmaler 
9) es .folgt ein kleiner aber nic!tt mehr lesbarer Posten, der aus der Rechnung der prima 
angaria nicht zu rekonstruieren ist 10) die Gesamtsumme aller Posten von XXX lb XIII ß 

50 IIII d an gerechnet bis hierher betrug nach der :Jahrrechnung xncLXIIII lb IX ß x d 11) nach 
der RechnunK der prima angaria waren es· nicht XXI sondern XXXI masz 12) erste Angarie 
Blawner 
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Item LXLVIII lb XVIII ß VIII d empfangenn 
so Clam Ottend[orffer ge]nant Rep-
hun uns an dem houptgut der vier-
hun[dert g]uldin als wir im XVI 
guldin gelts abgeloszi unnd er 
muntz fur gold genomen, des gli-
chen fur den margzal n[och] ge-
laszenn hat 

Item xxrm lb empfangen von denn 
'" lonherrenn so sy usz lumpen unnd 

hartzringen erloszt habenn1) 

Item II lb IX ß IIII [d so usz ettlichen 
vischen zu] Liestall erloszt sind 

Ttem II lb x ß empf[angen von Symon 
15 Rutschen von] Brattlenn als [er 

sich der eigenntschafft abkoufft 
hat 

Ttem v lb [empfangen von dem weych-
bischoff burgkrecht uff [Michaelis 

20 an[no etc xxv verfallen 
Item LIII lb x[v ß empfangen vom 

amman Ryhermut] von Schw[itz 
uff zwen zentner bulfer so unnser 
herren denen] von Schw[itz ze 

25 kouffen gebenn haben] 
Item [empfanngenn XL lb vonn Simon 

Gschwinden dem rebmann] von 
[einem hus so er unns inn der 
Maltzgassen abkoufft hat zinstags 

30 nach der altenn vasznacht anno 
etc XXVI] 

[Item] LX[II:f lb emfpanngenn vonn 
der statt Waltzhut] so sy utms [inn 
zins uff sannt Niclausen tag anno 

35 etc xxv verfallenn 
Item VI lb [v ß empfangen von 

Baschion in der muly von] Langen-
bruck [so er unns von hundert gul-
den houptgutz] zu zins verfallen 

40 [ist Martini anno xxv] 
[Item IIII lb XI ß empfangen uß dem 

.... das uns die von Liestall ge-
schenckt erloszt sind] 

Item Ic kronen, tu[nt in] muntz IcLxx[vr 
45 lb XIII ß IIII d], empfangen von 

[J acop J Meygern gnant zum [Hasenn] 
so er unns zwen jarzins uff Jeorii 
v[erfallenn] 

Item II lb [xr ß] empfangen so usz 
den vischenn [unnder Steinen] tor 
unnd im tichel wyger erloszt sind 

Item III lb empfangen vonn Hans ss 
Schlossern, [Jacoben] Sattlern und 
Conratt Rietschli 2) als sy in leystung 
gcschworn unnd jedem r lb fur 
dy jareinung uffglegt 

[Item XVI ß empf]angen von Ulrichenn 60 

Baszlernn als [er hievor wynn-
trinckens] halb by unns gfangen 
gelegenn [ime inn atz]ung dar ge-
luhen was 

[Item II:f lb empfangen] von einer 65 

dochter zu [Mulhusenn die sich 
damit der] eygentschafft von unns 
L erkoufft hatt] 

[Item XVI ß empfangen] von z wcyenn 
soum win [umbgelt die der frouwen] 7" 

wyrt verschlagennn [und Joachim 
in deszhalb ge]strafft hatt 

[Item I lb XIII ß empfangen von] Heini 
Soder, [Wilhelmen Zeller unnd 
W erli]n Colman von [Liestall so vonn 1, 

inen] gfangen harin [zefuren gebenn 
unnd sy wi]der zalt haben 

[Item x lb empfangen] von zweyen 
von Arow [damit sy irowyler der 
eigennt]schafft von unns abkoufft 80 

[hanndt] 
[Item XI ß empfa]ngenn von her 

Hans FÖ!ixen von [Liestal] als er 
gfangenn von im harin [zefurenn] 
uszgebenn unnd er wyder zalt hatt 85 

Item ncxx[vI lb rm] ß !III [d] .em-
pfangen so USZ ICLVIII soum XXVI 
mosz win noch allem abzug der 
[umbcosten] usz unnserm ke[ller] 
verschenckt erloszt sind 90 

Item rrcxLVII lb xv[m] ß III! d em-
pfangen von meister Joder Bran-
denn von wegen des zinses von 
Peter von Wyssenburg harruerenn 
der uns zugehort und als er ein 95 

pfleger von pfingsten anno xxv bis 
wyder pfingsten anno XXVI ingnomen 
und pliben noch uszston XX lb, wurt 
Karnis Rieher verrechnen 

1) die Gesamtsumme sämtlicher Posten von XXXI lb XXI L\ ab der jarrechnung zu Lonwers 
50 und Luckarus bis hierher betrug nach Angabe der :Jahrrechnung 1cxxxx lb XIX ß XI d 

2) vierte Angarie Rutschli 
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ltem xxx kron[ en inn gold, tunt inn 
muntz LII lb x ß] empfangenn [ab 
der jarrechnung Nuwen-
burg 

5 Item v lb v ß [empfangen so Banns 
Graven] uff der selben [jarrechnung 
gesch ennckt sind] 

[Empfa]ngen inn pennsionen [nichil] 
Empf[angen inn schenckinen] 

ro Item XVII lb x [ß empfangen vonn der 
Saffoyschenn] botschafft so her 
(Heinrichenn Meltinger burger]-
meysternn uff [tag Lutzernn ge-
schennckt] 

'5 Item XVII lb [x ß empfangen so her 
Hein]rich Meltin[ger von der Saf-
foyschenn bottschafft] uff tag Ein-
[sydlen geschennckt sind] 

[Empfangen] so inn der nechsten jar-
20 [rechnung] vorhanden bliben ist 

[TÜt] xIInmvr0n lb VI ß rx d 1) 

Empf[angen zins uffgnomen] 
Prima angaria 

Item rmc Ib em[pfangenn von Peter 
25 Syfrid dem win]schenckenn unnd 

[Dorothea siner efrowen, darriit sy] 
inenn vier[tzig pfund libgeding zins 
uff unns erkoufft] habenn 

Item n°L lb [empfangen von ... 
30 W endman (?) sannt Blesie ... ] unnd 

Elsenn [Ochslin siner diennst j ... 
damit] sy inenn [x[xv lb libding 
gelts ... ] habenn2) 

Item [ ... von her Martin Wepf (?)] 
35 capl[an ... stiift damit er im ... uff 

unns erkoufft ... ] pfun[ . . . nach 
J ohanis baptiste ... ] 

Titem ... empfangen von T;ristann (?) .. . 
damit er ime und siner efrowen .. . 

40 libding zins erkoufft hat, actum ... eh 
Mathei anno etc xxv] 

[Item r0 lb empfangen von Hannsen 
Vyszler dem scherer] unnd siner 
efrowe[nn, damit sy innen x lb lih-

45 ding] zins glich geteilt [zun vier 
fronvasten uif unns erkoufft] habend 

Item r0 lb empfan[gen vonn] Burkar-
tenn Sattler un[d siner] efrowenn, 
damit [sy ine]n beydenn x lb lib-
ding [zins] glichteilt zun v[ier] 55 

fronvasten uif uns erkouift [band] 
[Secu]nda angaria 

[Item vc lb emp]fanngenn vonn Cas-
par Bennder [unnd siner eefrow]enn, 
damit sy inenn beidenn ir [leben 60 

lang] funffzig pfund libding zins 
glichteilt [zun vier fronva]sten uff 
uns erkoufft hand 

[ltem empfanngenn 1° lb] vonn Clau-
senn Rot unnd siner [efrowenn, 65 

damit sy] inenn beidenn ir lebenn 
lang [x lb geltz lybgeding zins 
gl]ichteilt zun vier fronvasten [uff 
uns erkoufft ha]nd 

[Item empfanngen n:i:0 lb vonn Nie- 70 

lausenn Kantus [dem buchbinder 
und si]ner efrowenn, damit sy 
[inenn beidenn ir lebennla]ng xxv 
lb libdingzins [glich teilt zun vier 
fronva]sten uff uns erkoufft [habenn] 75 

[Tercia angaria] <-
Item uc lb empfan[gen vonn Jacobenn 

Imhoff dem] kuffer unnd siner 
[efrowenn, damit sy inen beden] 
xx lb libdingzins [glich geteilt zun 80 

vier fronvasten] uff unns erkoufft 
[haben] 

Item r0 xxv [lb empfangen vonn Hanns 
Gyrenn vonn] Wylenn, da[ mit er im 
sin lebenlang XXIIf lb] libdingzins 85 

[glich geteilt zun vier fronvasten 
uff] unns erkoufft [hat] 

Item II 0 lb [empfangen von l1er Han-
sen ... lut] priester zu Helfarzkylch, 
damit er im xx lb] libdingzins [glich 90 

geteilt zun vier fronvasten] uff u[nns 
erkoufft hat] 

[Quarta] angaria 
[ltem 1° lb em ]pfangenn von Hansen 

Habermel wer [ vonn Blotzenn], da- 95 

mit er im x lb libding zins [uft 
unns erkou]fft hat 

1) in der Rechnung der prima angaria steht, es seien von der ietzten :Jahrrechnung 
vorhanden geblieben xnnmv 0 LVI lb IX ß !III d was aber unrichtig ist; denn am Schluss der 
:Jahrrechnung I524/25 ist von der Zahl des .Remanet noch deutlich zu lesen xnnmxn (scil. lb) 

50 2) der Wortlaut des zweiten, dritten und vierten Postens kann nicht mehr ganz rekonstruiert 
werden, doch betrugen die Anleihen der prima angaria zusammen rmxxcn lb 
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[Item IIIIc lb empfangenn] vonn her 
Berchtoldenn RÜdin [vonn Rinfel-
denn, damit] er im unnd sinem sonn 
uff [unns XL lb libding] zins er-
koufft hatt 

[Summa summarum disz jars umb 
zins] uffgnomen [tut zPsamen 
mmxcv lb] 1) 

Empf[angen usz korn erloszt nichil] 
.o [Usz ro]ssen erloszt 

[ltem xxv lb em]pfangen so usz einem 
rosz das Uheronimus des soldners] 
gw esenn erloszt ist [worden J 

[ltem XLIII lb xv ß empf]angenn so 
15 usz eim rosz das Uheronimus des] 

soldners gwesenn ist [ erloszt] 
[Item x lb empfang]enn vonn eim rosz 

so [Oszwaldenn des soldn]ers gwe-
senn und uff [denn marstall komenn 

'° erloszt] ist 
Summa huius LXXVIII XV ß 

So ist inn u[nnsern schlossen und] 
emptern [empfangen] 

Zu [Liestall] 
" V onn der Sonnen zoll [zu unserm 

halben teil XVII lb XIII ß] 
Vom mulyumbgelt [LXI lb VI ß] 
Vonn winwegenn unnd [hodelrossen 

r0 Ix lb XIX ß] 
30 Vom wynungelt [I0 Ix lb x ß] 

Vonn der jarstur [LX lb] 
Vom bosenn pfennig [ ... ] 
Vom zoll unnd wag[gelt L lb VII ß IX d] 
V onn busz unnd [besserung LVI lb] 

35 Vonn nebenwur[ten ungelt I lb v · ß] 
Summa mI0 LXVI lb IX d] 2) 

Von Lups[ingen und Zyfen wegen] 
Inn pfennig zinsen [xnn lb 11 ß] 
Us I0xxm viertzel [haber, die viertzel 

40 umb I lb n ß, erloszt r0xLVI lb VI ß] 

Us vncx[LI viertzel dinckel, <lie viert-
zel umb XVIII ß, erloszt vr 0Lxvr lb] 55 

Us xvr[II] so[um win erloszt XXIIII lb 
XIX ß] 

Us VI seck [kernen erloszt VI lb xv ß] 
S[umma] vm 0 [LVIII Ib] II ß 
V[on Wilde]nstein wegen 60 

Inn pfennig zinsenn IIII lb I ß 
[Zu] Waldenburg 

[Vom zoll] LVII lb V ß VI d 
[Von der jarstur] Lxxxx lb I ß 
[Inn pfennig zinsen]n XII lb 65 

[Vom winungelt] v Ib VI ß 
[Von des meyers hoffzins] II lb VI ß 
[Von nebenwur]ten ungelt LIIII lb II ß 
[Inn busz und frevel] VI lb 
[Vonn der schmitten] III lb 70 

[V onn Peter Stolly zins] v lb 
[Von Anthoni im Thu]rstal zins XIII lb 

XV ß 
[Von ... llin Furler vo ]n Bubendorf 

zins II lb x ß 75 

[Us ... vierzel ha]bernn erloszt XXVI lb 
V ß 

[Us ... vierzel korn] erloszt XII lb 
[Summa II0 L]XXXIX lb X ß VI d 

[Zu Hon]nburg 80 

[Vonn der jarstur] X[L]V lb XVI ß 
IIII d 3) 

[Inn pfennig zinse]n XIII lb X ß II d 
[Vom winungelt But]ken XVII lb XIII 

ß III d 85 

[Vom winungelt Loi]felfingen IX lb VI ß 
[Vom zoll zu Anwyl] v ß 
Inn [ ... ] 1 lb 
Vom [neben wirten un ]gelt I lb v ß 
Inn zins J VI Ib XVIII ß 90 

Von usglu[henem korn] XI lb XIIII ß 
Us XVI viertz[el haber e]rloszt XVI lb 

XVI ß 
1) diese Summe ergibt sich aus den Fron.fastenrechnungen 2) diese Summe 

sich durch Addition obiger Einnahmen, die den Rechnungen der secunda und quarta angarta 
entnommen sind. Sie stimmt aber nicht mit der Angabe in der :Jahrrechnung, laut welcher 
die Einnahmen aus Liestal, Lupsingen und Ziifen und Wildenstein zusammen rmn°LXXXXVIII lb 

45 x ß rx d sollen betragen haben. Der Fehler ist zum Teil in der Liestalerrechnung gemacht 
worden. Es ergab sich auf Grund der drei Liestaler Summen in den Fron.fastenrechnungen 
eine .falsche Hauptsumme von nn°Lxxxvr lb IX d, also gegenüber der verifizierten Hauptsumme 
ein Plus von 20 lb. Ein neuer Fehler ist alsdann zu Stande gekommen, als man auf Grund 
der Posten Liestal, Lupsingen, Ziifen und Wildenstein die .falsche Seitensumme ven rmucnc lb 

so x ß IX d herausrechnete, also nun hinter der verifizierten Seitenszemme um 29 lb I3 ß zurück-
blieb. Die falsche Seitensumme hat aber auf die Gesamtjahrueinnahmensumme eing_ewfrkt,. da 
diese stets auf den Seitensummen beruht 3) in der .Rechnung der quarta angaria ist dieser 
Posten eingetragen mit XLVIJ lb VI ß IIII d 
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V onn Fridli[ n B]urge inn schuld v lb 
Us IIII viertzel IIII viertel kernen er-

loszt IIII lb VI ß VIII d 
V ernn schuldig blibenn x lb 

Summa rcxLIII lb x ß v d 
Zu Varn[ sperg] 

V onn der jarstur [renn lb XVIII ß vr d] 
Vom winungelt [XXIX lb vr ß] 
Inn pfennigzinsen [XIII lb I ß IIII d] 

<o Vonn busz unnd besse[rung LXXV lb] 
Vorm der muly [N ormadingen I lb 

V ßj 
[nn extanntz [XIX lb J 
U s v viertzel [ v fiertel kernen erloszt 

•5 ••• VI d] 
Vom Hucker ze[henden vm ß ... ] 

S[umma IIcLvrn lb I ß IIII d 
[Zu Sissach] 

Vonn [der jarstur XI lb v ß] 
Vom w[inungelt XXXIX lb] 
Von zinshu[nern II lb xru ß] 
Von fasznacht[hunern II lb IIII ß II d 
Inn pfenni[gzins m lb XII ß XI [d] 
Inn eyger[zins XI ß 

•5 Inn Olsperger [zins IIII lb m ß 
Inn extantz Olsperger z[ins vrr ß 
Us IcXIII viertzel k[ orn J erloszt IcI lb 

XIII[I ß] 
Suma Ic[Lx]v lb IX ß VII d 

30 [Zu) Bettken 
[In pfennigzin]sen II lb XVII ß 
[Vonn zinssch w ]inen x lb 
[Von zinshunern] I lb v ß 
[V onn fasznacht Jhunern XII ß x d 

35 [In eygerzins] v ß x d 
[Summa xv] lb vm d 

[Zu Utinge)n 
[Inn pfennigzinsen] xrm ß 
[Inn zinshunern J VIII ß VIII d 

40 [Inn eygerzins J I ß VIII d 
[Summa I lb IIII ß) IIII d 

[Zu Zuntzgen J 
[Vonn der jarstur] VII lb XVII ß 
[Inn zins und zinssch winen J XXI lb 

45 XVI ß IIII d 
[Inn zinshunern] VI lb II ß VI d 
Inn fasz[ nachthunern J vm ß 
Fur mu[ ss und bonen J x ß VIII d 
Inn ey[gerzins J I lb Im d 

50 Us IIII v[ierzel korn] erloszt III lb XII ß 
Su[mma] XLI !b VI ß X d 

Zu Dietken 
Vonn der jarstur [ ... ] ß 
Inn pfennigzinsen [rr lb IIII ß] 
Vonn der sagen stocklosy [ ... ] ß 5s 

Inn Olsperger zinsen [III lb x ß] 
Inn extantzen [II lb] 

[Summa XV lb XVI ß] 
Zu [Eptingen] 

Inn pfennigzinsz [II lb VIII ß VIII d] 60 

Vom Wytenwald[zins II lb x ß] 
Vom Wytenwald [zechend I ß VI d] 
Vonn der Burk[matt III lb v ß) 
Vonn der Belchen[ matt XII ß) 
Vom muly[ dich VI ß) 6s 

Von Biderm[ans ruty XI ß] 
Von der ruty [so Peter im Kilch-

zimmer am Belchen hat VIII ß) 
Us XXV:!' viertz[el korn erloszt XXII lb 

XIX ß) 70 

[Summa XXXIII lb I ß III d] 
[Zu W ytnow J 

V onn der [jarstur I lb XVI ß] 
Inn pfen[nigzins III lb IX ß] 
Inn zins [und vasznachthuner XII ß] 75 

Inn eyg[ er J zinsen IIII ß 
Inn erbszinsenn [ v ß) 

Suma VI [lb VI ß] 
Zu Frick 

V onn der jarstur VIII lb XVI ß so 
Inn pfennigzinsenn I lb VIII ß 
U s holtz erloszt xm lb xv ß vm d 
Vernn schuldig bliben XXIII lb 

Summa XLVI lb XIX ß VUI d 
Munchenstein 85 

!Item pfennig)zinsenn XI lb XVI ß 
[Vom bruckz]oll x lb 
[Vonn der ta]ffernn II lb 
[V onn der jar ]stur vm lb 
[Us boltz erloszt] x lb 90 

[Summa XL]I lb XVI ß 
[Mututs] 

[Inn pfennigzinsenn] XXI lb I ß 
IX d 

[Vonn der taffernn J x lb 95 

[Vonn der quart d( es how zehenden 
XV lb X ß 

[V onn der jar]stur xxx lb II ß 
[Von Fro]wlers lechenn II lb x ß 
Von[ n hard)ackernn IX ß IX d 100 

Vom [weyd]gelt XII ß IIII d 
Summa LXXX lb V ß X d 

Ramstei[n] 
Inn pfennigzinsen [XI lb XII ß] 
Inn busz unnd besse[rung I lb J 
Us v seck kernen [erloszt IIII lb x ß] 

s Us XL viertz[el korn erloszt xxx lb] 
Inn extan[tz uszgelichenen korns, nam-

lich XLIII vierzel, XXXVIII lb XIII! ß] 
Summ[a LXXXV lb XVI ß] 
Bett[igken enet Rin] [nichil) 

'° Hunigen u[ nd M)ichelfelden [nichil] 
Riechen [nichil] 

[Summarum in den emptern emp-
fangen tut umvcLXXII lb VIII ß 
II d) 1) 

•5 S[umma summarum alles empfa-
hens inn und uswendig der statt] 
tut ( Jm[ )XXXI lb 
[ ]I ß V d 2) 

[I 526/27] Jarrechnung a [festo Johan-
nis baptiste anni xvcxxvI [usque ad fes-
tum J Johannis bapt[iste anni xvcxxvn J 

Empfanngenn 

Vom wynungelt [nnmxcix lb] 
Vom mulinungelt IIIImicL lb 

25 Vom stettvichzoll [xxXIIII lb x ß I d] 
Vom bischoffvichzo[ll) III lb [m d) 
Vom pferdzoll LXXIII lb VI ß VIII d 
Vonn thorenn VIeLXXXXVIII lb XVIII ß 

IX d 
3o Vom Nuwen weg IcLXXXI lb XIII ß 

VIII d 
Von der \Vysenbruck XLII lb XIII ß 

VIII d 
Vom gipszoll nichil 

is Von der wynsticberb[uchs XXXIX lb 
XI ß X d) 

Vom wurtenwinum[gelt mcLXX lb 
XIIII ß) 

Vom stattzoll im kuuff[hus m 0 LXI lb 
40 VIII ß VIII d) 

Vom pfundzoll gnant bischoffzoll 
ImLVII lb I ß VIII d 

Vom stock husgelt IcxxxI lb VI ß VII d 
Von des schultheisen stock im richt-

45 hus XXVI lb XVI ß VI d 

Vonn der laden vcix lb VI ß v d 
Vonn gwynn des saltzes [in J und us- so 

wendig der statt [vmcLXXIX lb VI ß 
XI d] 

Von des schultheisen [stock enet Rin J 
IIII lb XI ß v[I d] 

Vonn brotkarren [ LII lb XIIII ß VIL d) 55 

Von korn so von der st[att gangen 
ist v[IcxxxvII lb XII ß] 

Vonn der wag im kouffhus LXIIII lb 
I ß X d 

Vom gerwerzoll LX lb IIII ß 60 

Vom zoll zu Kemps xxvrn lb v ß II d 
Vom gleit zu Dieplicken Icxvm lb 

XVII ß 
Vonn der schilfzollbuchs XLIX lb IIII [ß] 
Vom zoll der \V[ysenflosen III lb IIII B 0 5 

Vom kranich im ko[uffbus] zÜ unn-
serm halben [teil XXXIX lb v ß I d] 

Vonn der frombden [und] hindersasen 
pfundz [oll] nichil 

Vom underkouff bly und gletty IX lb 10 

IX ß XI d 
Vom zoll zu Ougst zu unserm drit-

ten teil IIII lb XIIII ß I d 
Vom vischzoll XXXVII lb V ß II d 
Vom furgonnden zoll uff der R yn- 75 

bruck XIII lb VIII ß X d 
Von der steinbuchs uff der [Ryn-

bruck] nichil 
Von der holtzbuchs uff [der Ryn-

bruck XCV lb XVII ß] 80 

Vonn der spennbuchs im werkhoff 
[xv lb XII ß VI d] 

Vonn der holtz[buchs zu) sannt Alban 
nichil 

Von der holtzbuchs cnet Rin VIII lb 85 

VII ß III d 
Vom unzuchter ampt hiediszt XVII lb 

X ß IX d 
V onn der fleischstur ImvicXLVIII lb 

XII ß XI d 90 

Vonn den schalbencken und gartenn-
zinsen IIIIcxxIX lb VIII B v d 

Von der mess Martini tut ncxcrx lb 
VIII d 

Vom zins der ziegelhoffenn XLI lb 95 

XVI ß 

· 1) durch Rechnung gefunden 2) durch Addition sämtlicher f!innahmen ergibt sich 
die Summe von xxxxrmxxn°Ln lb I ß III d, was mit den noch lesllaren Überresten der Gesamt-
summe in der Ja!zrrechnung nicht zu stimmen scheint 
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IO 

Vom kellerzins 
Vom zoll sannt Jacob 
Vonn der zigerwag 
Vom saffrannzoll unnd 
Vom nasenvang inn 

[ICLXXXII ]b II ß VI dj 

} nichll 

ziegel nichil 
der Byrsz 

Vom nasenvanng rnn der Ergeltz 
[XXVI ]b XVIII ßj 

Vonn zinsenn so der schriber enet 
Rin in[nimpt .]1) 

Von der winsticherbuchs enet Rin [ ... J 
Vomlynwatunnd zwilch so[die fromb-

den] im kouffhus verkouflen [ ... ] 
Vom ee bruch XVIII lb IX ß II [ d] 

'5 Vonn der gipsbuchsenn XXXIII lb X ß 
Vom vitzthumb ampt XCVI lb xvm [ß] 
V onn der lonnhernn stein-, holtz- unnd 

20 

ysennbuchsenn mcxI lb XIII ß 2) 

Empfangen von der hohen sch[ul] so 
inn reservaten ingnommen [ist] 

Item XIIJ lb ennpfangenn von doctor 
Hans [Gebwiler] Martini anno XXVI 
verfallen 

Item XIIJ lb empfangen von doctor 
25 Ludwig Beren Martini anno etc 

XXVI verfallen 
Item XIIJ lb empfangen von meyster 

Hans Gebwyler Martini anno etc 
xxv verfallen 

10 Item VII lb x ß empfangenn von .her 
J erg Stehelin [ se ]ligen lutpriester 
zu Rumlicken von wegenn [ si]ner 
pfrund Johannis anno etc XXVI ver-
fallen 

35 Item XIIJ lb empfangen vom caplan 
zum [Ell]endenn crutz Martini anno 
XXVI verfallen 

Item XIIJ lb empfangenn von doctor 
Ludwig [Be ]renn Martini anno etc 

,o XXVI verfallenn 
[Item XIIJ] lb empfangenn von doctor 

Hans [Geb]wiler anno etc XXVI 
verfallenn 

Item xxv lb empfangen von her 
45 Thoman Clemlin anno XXV unnd 

XXVI verfallenn 
Summa Ievu lb x ß 

Empfangen inn ratstraff 
ltem v lb empfangen von J acoben 

[Linder dem jungem] als er von 
einem ersamen [rath darumb ge- 55 

strafft ist J 
Item x lb empfangenn von Hans 

[Meyger dem zimermann von 
Syssach] straff als er uber verbott 
in [krieg gloffen ist] 60 

Item xx lb empfangen von Han[sen 
Atz unnd Hansen] Maser von Brat-
len als sy uber v[ erbott in krieg] 
zogen sind 

Item xx lh empfangen von Hans 6s 

[Decken unnd] Fridlin W Pbern von 
Brattlen [als sy uber verbott] in 
den krieg zogen sind 

Item v lb empfangen von Mat[heus 
Rebouglin] als er uber verbott in 10 

krieg z[ogen ist] 
Item I lb x ß empfangen [zu unnserm 

theyl von den] vischerenn straffgelt 
Item LX empfangen von Hans [Vogt 

von Gel]terchingen, Laurentz Zie- 1s 
merling, [Mathis Kolben], dem 
jungen Bertschy, Clans Holen3 ) 

[Jacoben] Oberlin, Lux Grienage,l 
und Hans Ru[dolffen] Carmelis als 
sy uber verbott in [krieg zogen sind] so 

Item xx lb empfangen von Peter 
[Gernler] dem scheffer als er den 
friden mit [ worten] prochen hat 

Empfangen 
[Item I]c kronen, tunt in muntz IcLx 85 

xv lb, [ e ]mpfangenn von Jacob 
Meygeren gnant [zum] Hasenn fur 
z wen jarzins, namlich [der erst] Phy-
lippi unnd Jacobi anno xxv, der 
ander Phylippi unnd Jacobi anno 90 

[xxvI] verfallen 
Item [rn]c gulden in gold, tunt in 

muntz IIIIc lb, [empfan]gen von graff 
Jergen von vVurtenberg [so sein]er 
gnaden pruder hertzog Ulrich unns 95 

[u]ff Laurentii anno xxv ab der 
graffschafft Mumpelgartt zu zins 
verfallen ist 

1 ) die Zahlangaben dieses sowie der nächstfolgenden zwei Posten sind nicht mehr lesbar 
und auch aus den Quartalrechnungen nicht mehr beizubringen 2) die Gesamtsumme aller Posten 

;o vom «Zins der Ziegelhöfe» an gerechnet bis und mit «der Lohnherren Stein-, Holz- und Eisenbüchse» 
beträgt nach der :Jahrrechnung vn°xr lb VI ß VIII d 3) dritte Angarie Helen 

I 
I Jt 

Item XI lb x ß empfangen von Jaco-
ben von Ratperg [so er] unns uff 
Phylippi unnd Jacobi anno XXVI 
[von] wegen sins burgrechten schul-
dig ist worden 

Item mcLXXV lb empfangen von der 
greffin von Tierstein so sv uns der 
schuld der xIIc gulden lrnlb zalt 
hatt 

•o Jtem I lb empfangen von einem von 
Almschwyler unnd dv knecht vor-
mols als sy in gfangen zum Stor-
cken verzertt habenn 

ltem I lb v ß empfangen von einer 
•5 frowen von Rinfelden, domit sy sich 

der eygentschaflt von unns abkoufft 
hatt 

Item I lb v ß empfangenn so by ei[nem 
ertruncl(enen] menschenn der im 

20 Rin gelend[et worden funden ist] 
Item II ß empfangen zu straff [von 

zweyen nachtwechtern] so nachts 
dy stunden nit ge[meldet hand] 

Item II lb xv ß empfangen von [Jacob 
25 im Hoff von] Louffenn von wegenn 

des burg[rechten domit sy unns] 
verwant und uff Martini v[ erfalle Jnn 

ltem Im kronen in gold, tunt in mun[tz 
XVIIcLXVI lb] XIII ß !III d, empfan-

30 genn von Jacob [Meygern] gnant 
zum Hasenn, domit er unns [L kronen] 
zins so wir uff im gehept abgeloszt 
[und ist im] die margzal usz er-
kantniss eins r[ats nachglassenn] 

15 Item X lb empfangen vom zins[meister 
so im] V eltin Stoszkorb von wegen 
des [huses an] der Maltzgasssenn 
umb XL lb [mit II lb geltz ze ver-
zinsen und] x ß mit x lb houptgut 

40 ablos[lich ... ?] 
Item LXII lb I ß VIII d empfangen von 

den[en von] \ValdshÜt zins so sy 
uns uff Nicolai [anno] [x]xvr ver-
fallen sind 

45 Item xx lb empfangen von Veltin Hesz 
dem schumacher, domit er r lb zins 
uff sim hus an sant Niclaus capel-
len gelegen abgeloszt hatt 

Item vr lb empfangen von obgnantem 
so Veltin Heszen fur verseszen zins von 

wegen vorgedachts abgeloszten zins 

[Item] VI lb v ß empfangen von Ba-
stion zur Muly zÜ [La]ngenbruck 
so er unns zu jarzins uff Martini 
[an]no etc XXVI verfallenn ist 

[Item YII]I ß empfangen pferdzoll so 
von der mesz [ann]o etc xxv usz-
gestanden ist 

55 

[Item] V lb empfangen vonn herr The-
larnonio [de)m wichbischoff vonn 60 

wegen sins burg·[rechten] Michaelis 
anno xxvr verfallenn 

[Item] XXVIII lb empfangenn so Nun-
nis des stattknecht [s]eligen nach-
far an den LXXVIII lb dorumb er 65 

das hus [z]um Cleinen storcken in 
der vVyszen gaszen umb unns er-
koufft bezalt hatt 

Item XVIII ß empfangenn so von Hans 
Vogt vonn Gelterchingen als er 70 

gfangen harin zefieren uszgeben 
unnd er wvder zalt hatt 

Item I lb X ß. empfangen so dy nechst 
fronvasten Dordtheen der hebam-
men verrechnet und aber sy ge- 15 

starben unnd [unn]s wyderumb zalt 
ist 

Item xxv guldenn in gold, tunt XXXIII 
lb VI ß VIII d in muntz, empfangen 
von graff 'vVylhelm von Furstenberg So 

so er uns von wegen sms burg-
rechtens uff pfingsten anno XXVI 
verfallenn ist 

Item r lb xv ß x d empfangen by 
Hans Trost von dem Katzensee s5 

gwesen unnd mit rutenn uszge-
schlagenn fundenn 

Item xxv lb rnnn der greffin v[ on 
Tie Jrstein so [ sy J irs burgrec-htens 
halb uff Simon[is und Jud]e anno 90 

[xxvr] verfallenn ist 
Item XVI ß empfangenn vom [wirt zu 

Bencken ein] viertel jors der tafern 
w [ egen winungelt] 

Item XLVI lb v ß so noch an den 9s 

[heringen uszstanden] unnd durch 
den kouffhus under [kouffer nach 
und nach J inzogen sind 

Item XXXVIII kronen in gold, tund in 
m[untz LXVI lb] x ß empfangenn wo 

von der jarrechnung [Welschen] 
Nuwenburg 

479 



Item x kronenn in gold, tunt in rnuntz 
[XVIU lb unnd] dan vn:t lb, tüt zü-
samen xxv lb [empfangen] so hin-
der Cristan W ebernn von W[yssen-
horn so in] unnserm ampt zu Dieck-
kenn gestor[ben funden] unnd noch 
zur zyt die frund man [nit erkun-
den] mögen unnd stet noch uber 
obgeschribene [ sum usz] so er in 

10 sinem todtbett angebenn uff Ma-
[this] Webern z1'l Tiecken v lb unnd 
dan [uff] Hansen Mantel zÜ Liestal 
III lb 

Item nenn fl III ß, tunt in muntz uc 
15 LXV lb xv ß VI d, empfangen von 

Euchario Riehernn als einem pfle-
gern Petern von \Vyssenburgs al-

o rnusen 
Item IcL guldenn in gold, tunt in 

20 muntz nc lb, [da]vonn geschenckt 
I:f fl, plipt noch Icxcvm lb [n ß] VI 
d empfangenn vonn graff Jürgen 
von [\!Vur]tenberg so er unns 1) zins 
uff Nicolai [an]no XXV ab der her-

25 schafft Mumpelgartt verfallenn ist 
[Item] I:J'c guldenn in gold, tunt in 

muntz nc lb, [dav]onn geschenckt 
n lb xm ß IIII plipt noch Icxcvn 
lb VI ß VIII d, empfangen von graff 

30 J ergen von W urtenberg so er unns 
zu zins uff Nicolai anno etc XXVI 
ab der herschafft Mumpelgartt ver-
fallen ist 

[tem xv lb empfangen vonn Simon 
35 Geschwinden so er vom hus in der 

Maltzgaszenn umb unns schuldig 
plibenn 

Item IcLXXXII lb II B VI d empfan[gen] 
vom nasen[vang] in der Birs zu 

40 unnserm halben teyl 2) 

Empfangen inn pennsionen 
Item IcL kronenn in gold, tunt 111 

muntz [IIc] LXV lb, daran gond ab 
II kronenn so dem [tre]senier ge-

45 schenckt, desglichenn II lb XVI ß 
[so] etlich kronenn zu licht gwesenn, 
rest noch [n]CLVIII lb XIII ß IIII d 
empfangen von [d]em hertzogenn 

von Saphoy so er unns zÜ pension 
uff Verene anno etc XXV verfallen 
[ist] 

Item xvc sonnen kronnenn, tunt in 
muntz IImvrcxxv lb, empfangen von 55 

dem konnig von Franckrich so er 
unns von wegenn der gmeinen 
pension uff liechtmesz anno etc 
XXIII verfallenn ist 

Summa huius nmvrncLXXXIII lb 5., 

XIII ß IIII d 
Empfangen inn schenckenen 

Item xv kronenn in gold, tunt in 
muntz xx[vI lb] x ß, empfangen 
so Hans Grav[en v]on Lucar[us] 65 

fur em vererung geschenckt 
[ist] 

Item xv kronen in gold, t[unt in] 
muntz [xxvi] lb v ß, empfangen so 
Marx[en Heidelin] uff tag [Lutzern] 10 

von der Frantzosischen bottschafft 
[an zerung zu stur] geschenckt 
ist 

Item XXVII kronenn, thund in m[untz 
XLVII lb] v ß, empfangen so \Volff 7' 

Hutschin uff [der jarrechnung] Luk-
karus geschenckt sind 

Item VI kronen, tunt in muntz x lb 
[x ß, empfangen] so Hans Schaff-
neren uff der jarrechn[ung zü Lyle] 
geschenckt sind 

Item x kronenn, tunt 111 m[untz XVII:f 
lb], empfangen so her Adelberg 
Meyg[er burger]meystern uff tag 
Bern an der zeru[ng zu stur] ge- s, 
schenckt sind 

Item VIII kronen, thunt in muntz XIIII 
lb, empfa[ngen] so unnserm botten 
uff der jarreclmung Welschen Nu-
wenburg geschenckt sind 9" 

Item xv kronen, tunt in muntz XXVI 
lb v ß, so J oder Brandenn uff tag 
Lutzern von der Frantzosischen bot-
schafft geschenckt sind 

Summa huius IcLXVIII lb v ß 95 

Empfangen so inn der nechsten jar-
rechnung vorhanden bliben ist tut 
xmmncXLVI lb II ß II d 

1) es folgt durchstrichen uff 
so eingesetzt worden 

2) dieser Posten ist schon oben in der Rechnung 

Empfanngen zins uffgnomen 
Prima angaria 

Item vic gulden, tunt in muntz vi[u-c 
lb] vonn Hansen Muller von B[Ürg-
len (?) ... ], damit er im unnd Elsin 
[Brenn (?) siner eefrowen] XXIII! 
guldin, I lb m ß fur den g[ulden 
gerechnet, jerlichs wider]kouffige 
zinsz uff sant Laurentzien tag [ uff 

10 unns] erkoufft hatt 
Item Ic lb empfangen von herr Will-

helmen [Feltdern ?]1) priesternn, da-
mit er im sin le benlang [ x lb] lip-
dingzins uff unns erkoufft hatt 

15 Item III0 lb empfangen von frouw 
[Anna Meygerin] convent frouw zÜ 
Clingental, [damit sy xxx lb] lip-
dingzins ir leben lang uff un[ns er-
koufft hatt 

20 Secunda angaria 
'[ltem] II:fc lb empfangen von Jacoben 

Steiner, [domi]t er jerliches zinses 
VIII gulden, I lb III ß [fur de ]n g ul-
den, uff Thome, doch wyderkouffig, 

25 [ zins erk ]oufft hatt 
Tercia angaria 

ltem vc lb empfangen von Sy[mon 
Venring dem] glaser unnd Magda-
lcnen si[ner husfrouwen, domit] sy 

30 innen funffzig lb lipding [zins glich 
geteilt zu] denn vier fronvasten uft 
unns [ erkoufft haben], doch so dy 
frow vor dem man [abgat, so] sollen 
XXV lb absterbenn also das man 

15 [alsdann dem man nit] mer dan 
xxv lb zu gebenn schu[ldig ist] 

Quarta angaria 
[[tem] Im guldin, tund in muntz xucLlb, 

empfangen von Caspar Krugenn, Ba-
40 stion Krugen sun, [do]mit er im uff 

unns XL guldin gelts, I lb III ß [fur 
d]en guldin, jerliches zinses wyder-
kouffig [uff] liechtmesz erkoufft hatt 

Item Ic lb empfangen von Margarethe 
Muncken unnd Hans l\Iuncken ierm 
bruder, damit sy [in]en beyden x lb ss 
lipdingzins glich geteilt zu den Yier 
fronvastcn uff unns erkoufft haben 

ltem icxx lb empfangenn von Ursula 
Mullerin, domit sy ir XII lb lipding-
zins glich geteilt zu den vier fron- oo 
vasten uff unns erkoufft hatt 

Summarum zins uffgnomenn IIIm 
IIIcLXX Jb 
Empfanngen us korn erloszt 

ltem xucXLVI lb XII ß x d empfangen 65 

vom schulthe[is] Brottlin von Liestal 
uss kornn [erloszt] 

U s rossen erloszt 
[Item] X lb empfangen von Veltin 

dem roll er von (Strasz ]burg umb 70 

ein rosz das er uff dem marstal 
[ erkoufft] hatt 

So ist inn unsernn sch[lossen und] 
emptern empfan[gen] 

Zu Liestall 2) 1s 

Vonn der Sonnen zoll zu unnserm 
halben [teil XIII lb x ß] 

Vom muly umbgelt [Lxxxxv lb x ß 
VI d(?)] 

Vonn wynwegen und hodelrossenn so 
[1cxxI lb XII ß(?)] 

Vom wynungelt [Icvm % x ß] 
Vonn <ler jarstur LX [lb] 
Vom zoll unnd waggelt LI! lb [xm ß(? J] 
Vonn bÜsz unnd besserung III! lb ss 

XII[II ß] 
Vonn zweyenn kriegsstraff XIX lb x [ß] 
Von nebenmvurten um bgelt I lb v ß 
Vom statschriber huszzins anno XXVI 

gfallen [mr lb] 90 

Summa vcx1 lb VII ß I d 
Von Lupsingen und Zyffen [wegen] 
lnn pfennig zinsenn xmI lb II [ß] 
Us XX:f soum wynn erloszt xxx lb IX ß 

Summa XLIIII lb XI ß 95 

1) oder Haltden 2) die Zahlangaben der einzelnen Posten für Liestal sind in der 
45 :Jahrrechnung durch Vermodern des Papiers zum grössten Teil verschwunden und können aus 

den durch Fäulnis ebenfalls defekten Quartalrechnungen nicht genau ergänzt werden. Die mit 
Fragezeichen versehenen Zahlen sind alle zu niedrig, da sie ausschlifssliclt der quarta angaria 
entnommen sind, weil die Zahlangaben der gleichen Posten schon in der prima angaria aus oben 
angeführtem Grunde weggefallen. Die Gesamtsumme der :Jahreseinnahmen aus Liestal mit 

50 V'XI lb VII ß I d ist erhalten geblieben, stimmt aber mit der Additon der beiden Summen in 
den Fronfastenrechnungen nicht genau iibeuin: III'L lb XIX ß n d + I'LYI lh VII [.\ VII d -= 
vcvII lb VII ß I d 

Basler Stadthaushalt 1. 61 



Von \Vildenstein wegen 
Inn pfennigzinsenn !III lb 1 ß 

Zu \Valdennburg 
[Vom] zoll LV lb IX ß 

s [Von] der jarstur LXXXX lb I ß 
[Inn] pfennigzinsen XII lb XIII ß 
[Vom] wynumgelt XLVIII lb III ß 
[Von d]es meyers hoffzins II lb VI ß 
[Von d]er schmittenn III lb 

•o [Vo ]nn Fetter Stolli zins v lb 
[Von]n Anntoni im Durstal zins XIII 

lb X ß 
[Von] Uli Furler von Bubendorff zins 

II:f- Jb 
15 Von Banns Krobenn zins II:f- lb 

Von Heine Steiger fur IIII jarzins tut 
X lb 

Empfangen vonn Wolfganng Fro\ven-
steins seligen frowenn nachdem 

20 die ir gih verwurckt und minen 
hern als fur den drittennteil heim-
g fallen ist tl'1t XLIII lb 

Sumrna IICLXXXVIII lb II ß 
Zl'1 Homburg 

25 [V]onn der jarstur XLIIII lb XI ß III! d 
[I]nn pfennigzins XIII lb x ß x d 
Vom wynumgelt Butken XII lb VIII ß 
Vom wynumgelt Loiffelfingen IX lb IX ß 
Vom zoll zu lu1wyl niehil 

30 Vonn lmssenn IX lb 
Von nebenn wurten umbgelt I lb v ß 
Inn Olsperger zinsenn VII lb IX ß VI d 
U s xrx viertzel kornn erloszt XXIII lb 

XV ß 
35 An miner hernn wechsel empfangen 

XII:f- Jb 
Summa rcxxxIII lb XVIII ß VIII d 

Zu Varnnsperg 
V 01111 der jarstur [LXXXX lb II ß] 

40 Vom wynumgelt [xxx1 lb x ß] 
Inn pfennigzinsenn [XIII lb I ß IIII d] 
Vonn busz unnd besserung [rcLlb] 
Vonn der mulv Korrnadingenn [1 lb v ß] 
Inn extanntz ·alter busz [x lb] 
Vom Hucker zechenndenn [VIII ß] 
Us x viertzel VIII viertel kernenn er-

loszt XXI [lb VI ß VIII d] 
Summa IIIcxvu lb XIII ß 1) 

Zu Sissach 
V onn der jarstur XXII lb X ß 
Vom wynungelt XXXIII lb XI ß 
Inn pfennigzinsenn III lb XII ß XI d 5.1 

Inn Olsperger zinsenn IIII lb III ß 
Summa LXIII lb XVI ß XI d 

Zu Bettken 
[Inn p]fennig zinsenn II lb xn1 ß 

Zu Utingen 60 

lnn pfennigzinsenn XIIII ß 
Zu Zuntzgen 

Vonn der jarstur VIII lb XVIII ß 
[l]nn extantz unngenger buszen XVI ß 
In d zinsenn !III ß 65 

Summa IX lb XVIII ß 
Zu Dietkenn 

Vonn der jarstur [xm lb VII ß] 
Inn pfennigzinsenn [rn lb III! ß] 
Von der sagenn stocklosy [v ß] 
Inn Olsperger zinsen [nr lb x ß] 
Inn extantzenn [I lb X ß] 

Summa [xx1 lb XVI ß] 
Zu Eptingen 

Inn pfennig zinsz [II lb VIII ß VIII d] 1s 
Vom \Vytenwald zins [n lb X ß] 
Vom Wytenwald zechennd I ß VI [d] 
Vonn der Burkmat III lb v [ß] 
V onn Bolchenmatt XII ß 
Vom mulydych vr ß 
V onn Bidennanns rity XI ß 
Vonn der rUt so Petter im Kilch;iimer 

am Polehen hat vm ß 
Summa x lb II ß II d 

So 

Zu Wytnouw 25 

Vonn der jarstur r lb [xvr ß] 
Inn pfennigzinsenn III lb IX ß 
U s VI:f- viertzel II viertel kernen er-

loszt XIII lb III ß II!I d 
Inn zins und zinshuner XII ß 
Inn eygerzins IIII ß 
Inn erweisz zins v ß 

Summa XIX lb IX ß III! d 
Zu Friek 

90 

V onn der jarstur IX lb 95 

Inn pfennigzinsz I lb VIII ß 
U s holtz erloszt x lb VIII ß 2) 

Us xx viertzel III:f- viertel kernen er-
loszt XXXVIII lb VI ß VIII d 

1) vierte Angarie richtiger III'XVI lb 2) so lautet dieser Posten in der :Jahres-
.10 rechnung, in der Rechnung der <ttarta angan'a dagegen XI lb XIII(\ !III d und dementsprechend 

dase!bst auch das Total au; Frick LXXX lb Xff i) XIII d 

Us I viertzel VI viertel dinckel erloszt 
I ]b X ß 

Us xx viertzel IIII viertel baber erloszt 
XX lb VI ß VIII d 

Surnma LXXX lb XIX ß !III d 
Munchenstein 

[In]n pfennigzinsz XII lb XVI ß VI d 
[Vo]m bruckzoll xlb 
[V]onn der taffernn II lb 
[V o }nn der jarstur vm lb v ß 
[U s ho ]ltz erloszt Y!II lb 

Summa XLI lb I ß VI d 
Muttenntz 

Inn pfcnnigzinsz xxr lb 1 ß 1) IX d 
. 15 Yonn der taffernn x lb 

Yonn der quart des bouwzechennden 
XXV lb 

V onn der jarstur XXIX lb XI ß 
Vonn Frowlers lehenn II lb x ß 

20 U s holtz erloszt vr lb xv ß 
Vonn Hardackenm 1 lb II ß VI d 

Summa LXXXXVI lb III d 
Ramstein 

Inn pfennigzins [x1 lb XII ß] 
•5 Inn busz unnd besserung [1 lb xv ß] 

Us XL viertzel dinckel crloszt [xxx lb] 
U s v seck kernnenn erloszt [III! lb 

X ß) 
Sumrn.a XLVII lb XVII ß 

30 Bettigkenn enet Ryns nichil 
Hunigen unnd Michelfelden 

Vonn der jarstur fur zwey jar XIIII lb 
Vonn Michelfeldenn zins L lb 
Ist noch ein zins schuldig Martini 

35 anno etc XXVI verfallen 
Inn d zins III! lb XIII ß 
U s III viertzel kornn unnd II viertzel 

habernn erloszt III lb XVII ß 
Summa LXXII lb X ß 

40 Brattlenn 
[Inn] pfennigzins xmr lb XII ß 
[V]om wynumgelt III fronvastcn XXIIII 

]b XIX ß 
[V o ]nn der jarstur xv lb XIX ß 

45 [V onn J XIII zinszhuner XIII ß 
[Vonn] der trottenn trotlonn x lb 

XV ß V d 

[U]s xxxm schochenn houw erloszt 
L!X Jb XIX ß 

[U]s dem grasz erloszt VI lb 
U s dem houwzechennden erloszt 55 

XVII lb X ß 
Inn hoffzinsen II lb u d 

Summa 1cu1 lb vu ß YII d 
Riehenn 

Vorn. wynumgelt LIIII lb XIII ß 60 

Von nutzungen der matten XLYI lb 
YII ß 

Y onn der vischcnntz LXIX lb 
Vonn dem 2) holtzgelt LXX lb 
Inn bÜsz unnd besserung VI lb XVI ß 65 

VIII d 
U s holtz erloszt IIII lb vm ß 
Von einem von \Vyl fur VI jarzins, 

alle jar VII ß, tut II lb II ß 
Summa neun lb VI ß VIII d 70 

Summa inn den emptern [ emp-
fangen] tut umrcLXXII lb VIII![ ... ?J 
Sumarum alls empfa[hens in]n 
unnd uswenndig der statt tut 
XLillim!IlcXX Jb !III ß IX d 75 

[I527/28] Jarreclmunrg a festo Johan-
nis baptiste] anni xvcx[XYII usque 
ad festum] Johannis [baptistc anni 

L 
[Empfangen] 

Vom [ winungelt IIIImrcLXXIIII lb J 
Vom mu[liungelt uumnrIII lb J 
Vom stettvich[ zoll XXXVI lb XII ß IX d] 
[Vom bischoffsvichzoll III lb I ß VIII d] 3) 

So 

[Vom pf]erdzoll 1cvIII lb XYI ß ss 
[Von t]borenn VICLXXVIII lb XVII ß II d 
Vom Nuwenweg rcLYIII lb I ß IX d 
[Von der \Vicse ]nbruck LI lb XVIII ß 
[Vom gypszoll nichil] 
V onn der win[ sticherbuchs XL lb XIII 9° 

ß IX d) 
Vom wurtenwin[ungelt IIJICLXIII lb 

XVI ß) 
Vom stattzoll [im kouffhus mcxxxnu 

lb VIII ß) 95 

1) es folgt durchstrichen XI 2) es /olgt durchstrichen jarstur 3) die vier. ersten 
Posten, die aus den Quartalrechnungen rekonstruiert sind, ergeben zusammen xrnmnncxxr lb 

50 XIII! ß x d, genau entsprechend der Summe, die der Rechner in der :Jahrrechnung für dieselben 
bekommen und unten an die Seite geschrieben hat 



[Vom pfun Jdzoll genant bischoff zoll 
rmxL lb I ß IIII d 

[Vo]m stock genant husgelt IcXLVI lb 
VI ß XI d 

s Von des schulthcisen stock im richt-
hus XXIX lb XIX ß 

Vonn der laden vcum lb vn ß x d 
Vom ge[win des] saltzes mn und 

uszwendig der statt [vIIcLx lb XII ß 
IO IIII d] 1) 

Vonn des schu[lthciscn stock enet 
Rins XVII lb X ß] 

V onn brotka[rrcn LXI lb IX ß] 
Von korn so vonn d[er statt] .gangcn 

rs ist vmcxxv lb x ß] 
Von der wag 1m kouffhus LVIII lb 

mß Hd 
Vom gerwerzoll XXIIII lb XII ß VIII d 
Vom zoll zu Kernps xxxvn lb VI ß 
Vom gleit zu Dieplicken Lxxxxv lb 

XVIII ß VI d 
Von der schiffzollbuchs XVIII lb VII ß 
Vom zoll der [Wysenflossen nichil] 
Vom kranich [im kouffhus] zÜ unn-

•5 serm halb[ cn teil XLII lb XVI ß mr d] 
Von der fromdcn [und] bindersascn 

p f[ undzoll nihil] 
[Vom] underkouff bly und gletty XI lb 

IX ß VI d 
30 [V]om zoll zÜ Ougst zu [u]nserm 

dritten teil IX lb II ß XI d 
Vom vischzoll XVI lb XIIII ß III d 
Vom furgonden zoll uff der Ryn-

bruckcn XVI lb VI ß IIII d 
35 Von der steinbuchs uff der Rynbrucken 

VI Jb VIII ß 
Von der holtzbuchs uff der Ryn-

brucken [LXXXII lb III ß] 
Von der spenbuchs im werc[kbof 

40 XIII lb XIX ß VIII d] 
Von der holtzbucbs [zu sant A lban nibil] 
Von der boltzbuchs enet Rin XI lb v d 
Vom unzucbter ampt hiediszt XIX lb 

XIIII ß IIII d 

Vonn der fleischstur rmvicxxxvn lb 
XIII ß III! d 

V onn den schalbcnckcn und garten-
zinsen II"x lb XIIII ß VI d 

V onn der mesz Martini v"n lb III ß vn d 
Vom zins der ziegelhoffen [XLI lb 

XVI ß)2) 

55 

Vom kellerzins l 
Vom zoll sant Jacob J niehil 60 

V onn der zigcrw:ig . 
Vom saffrannzoll unnd zicgel niehil 
Vom nasenvanng inn der B[irs .... ]3) 
Vom nasenvanng inn der [Ergentz ... ]4) 

V onn zinsenn so der schriber [ enet 6 5 

Rins ufhept .] 
Vonn der wynnsticherbuchs enet Rins 
Vom lynwat unnd zwilch so die from-

den im kouffhus verkouffen 
Vom eebruch XXVI lb [mI ß] 70 

Vonn der gipsbuchsenn VII lb v ß [IX d] 
Vom vitzthumbampt I"vm lb [xn ß] 
Vonn der lonnhernn stein-, holtz-

u[ nnd] ysennbuchsenn [II"XLI lb I ß] 5 ) 

Empfangenn von [der hohen schÜl] 75 

so inn reservaten [ingnomen ist] 
Item XII lb x ß empfan[gen von] dem 

ca plan [zum Ellenden J crutz von 
wegenn seiner pension Martini 
a[nno] XXVII verfallen so 

Item XII lb x ß empfangen von doctor 
Ludwig Beren so er [von wegen] 
siner pfrund Martini anno XXVII 
verfallen ist 

Item XII lb x ß empfangen von doctor 85 

Hans [Gcbwyler] so er von wegen 
siner pfrund Martini anno XXVII ver-
fallen ist 

Summa huius XXXVII lb X ß 
Item IIcXLI lb XVIII ß erloszt usz Icxxvf 90 

soum v fierte! und III mosz win uber 
allen umkostenn so daruber gangen 

Item LXXV lb x ß 6) empfangen vonn 
xnc und IIII marck schlegschatz 
der silberin muntz 95 

45 1) diese Summe ergibt sielt aus den Posten der secunda angaria mit rnr 0 xxx lb XIIII ß 
II d und der quarta angaria mit m 0 XXIX lb XVIII ß II d 2) die Zahl ist quarta angaria 
entnommen, in der :fahrrechnung ist sie unleserlich, scheint aber anders gelautet zu haben 
3) die Zahlen sind nicht mehr lesbar 4) die Zahlen sind nicht mehr lesbar 5) sämtliche 
Posten vom «Zins der Ziegelhöfe>> bis und mit «der Lonherren Büchse» zusammengerechnet be-

50 trugen nach der Addition in der :fahrrechnung IIII 0 LV lb VIII ß III d 6) in der Quartal-
rechnung der prima angaria sind es nur V ß und nicht X ß gewesen 

Item [n]cxxxm kronen, VII ducaten 
und VII guldenn in gold, tunt in 
muntz nncxvI lb XVIII ß IIII d, em-
pfangen so Hans Schaffner ab der 
jarrechnung Lou w ers und Lugaris 
procht hatt 

Item XXXXIII kronen, I testonn in gold, 
tunt in muntz LIIII lb x ß IIII d, 
so dem selbigen Hans Schaffner 

ro uff bemelten rechnungen geschenckt 
sind 

Item XVI lb v ß crloszt usz den 
vischenn so im wyher zu Liestal 
als der uszprochenn gfangen und 

'5 erloszt sind 
Item [x]xxv lb IX ß empfangenn so 

usz den vischen zü [Ri]ckenbach 
erloszt ist 

Item XI lb VII ß v d empfangen so usz 
20 den vischen im tichel wyher unnd 

Steinen tor erloszt sind 
[ltem] x lb XIII ß II d empfangen so 

usz IIII hirtzenn im grabenn gangenn 
erloszt sind 

25 Item [mil lb empfangen von Joachim 
so im hyvor dem [nuwen] schmid-
meister rockgelt zugeben bezalt 
unnd im aber die dry herrenn das 
tuch zum rock am brett geben 

30 betten 
Itcm I lb XVII ß XI d empfangen von 

Groszhansen unnd dem schniderlin 
von Besingen so vormols ierethalb 
kuntschafft zu fassen ab dem brett 

3s uszgeben was 
Item LXI lb XVIIf ß uber [ein halbenn 

gulden so darvon gschenckt] ist 
wordenn empfange[n vonn denen 
von Waltzhut] zins unns uff Nicolai 

40 [anno etc XXVII verfallen] 
Item v lb empfangen von [her Thela-

monicn dem wichbischoff so er] von 
wegenn sins b[urgrechten halb uff 
Michaelis] anno xxvn verfallen ist 

45 Item XIIII lb XVII ß empfangen so [die 
lonherren usz em bd] erloszt habenn 

Item III lb empfangen so die lonherren 
ver[gangner jaren] usz Bernhart 
Brotbecken husz erloszt haben 

50 1) oder brott 

Item I lb II ß empfangen so hievor 
der W[ alchen halb die zu] Ben-' 
ckenn gfangen uszgeben [unnd sy 
wider zalt hand] 

Item I lb IIII ß so dy lon[herren] usz 55 

brett 1) [so am wcrck uberpliben] 
erloszt habenn 

Item II lb I ß VI d empfangen [in der 
mesz gefallen] uszgestandenn unnd 
durr:h [die underkouffer am zoll in- 60 

zogen] wordenn 
Item I lb XVII ß empfangen von denen 

von Lo[uffen, ·walen] unnd Roschitz 
so sy unns anno XXVII von w[ egen 
irs] burgrechtenn verfallenn 65 

Item V lb empfangen so dy lonherren 
usz eim [garten]huslin so der Hur-
lingcn gwesen erloszt haben 

[Item XV ß] empfangen so hyvor in 
zerung und [fuergelt] von wegen 70 

des pfiffers von Richenschwyl [ab 
dem] brett uszgebenn ist 

[Item 11"]LVII lb x ß VI d empfangen 
vonn Eucharien Riehern als pflegern 
Peter vonn Wyssenburgs seligen 75 

almÜscn zins vonn pfingstenn anno 
etc XXVII bis wydP.r pfingsten anno 
etc XXVIII 

Item I lb I ß VI d empfangen so im 
stock uff [der J Rinpruck im keplin so 
funden ist worden 

Item III lb XI ß empfangen von XIII 
marck [g]old schlegschatz 

Item VI lb IIII ß x d empfangen von 
Turing Bugen von wegen des 85 

kostens so uber Hansenn Trybulat 
[von J Biel, der im gestolenn, ouch 
desselbigen schwyger [unnd] frowen 
in gefencknus unnd andrem umb-
kosten gangen unnd vormols ab 90 

dem brett uszgeben ist 
Item [II ß] empfangen vonn der weber 

zunfft so [ vormols J des fUrsturms 
halb zu vyl innen wordenn wasz 

Item II lb empfangen von Michel dem 95 

koler von wegen des huses das 
im wald seinem vatter seligen ge-
buwen und im umb ein zins ge-
luhen 



Hem xxxr kronen in gold, [thunt in 
muntz LIIII lb] v ß, empfangen so 
her Hans Graff ab [der jarrechnung 
zü] Welschen Nuwenburg bracht hat 

s Item II kronen, tunt in muntz [m:t lb, 
empfangen J so im zu stur an der 
ze[ rung geschenckt sind] 

Empfangen [in] ratstraff 
Item xx lb empfangen von Hansen 

(Grossen von Besingen) unnd dem 
schniderlinrattstraff[als sy die frowen 
zu] Hunigen geschlagenn habenn 

Item v lb empfangen von Melchior 
[Begli ratstraff) 

•s Item I ß empfangen vom wechter sant 
(Martin umb] das er ein stund zu-
plasen ubersehen hat 

Item xx lb empfangenn von Lud-
w[igen Gernlern) dorumb er von 
einem ratt gestrafft ist 

Item x lb empfangen von Martin 
[. dorumb] er dan vonn 
mynen herrenn gestr[afft ist] 

Uem X lb empfangen von W[olft 
25 G erster dorumb J er kriegs halbenn 

gestrafft (ist J 
Item xv lb empfangenn [von Michel 

Schnitzern] dorumb er kriegs hal-
ben [gestrafft ist] 

30 Item L lb empfangen vonn Jacob 
[Boumgartner dorumb] er kriegs 
halbenn gestrafft ist worden 

Item x lb empfangen von Symon 
Morgen[stern dem] muller dorumb 

35 er der frembden hodler halb [ge-
strafft ist worden] 

Empfangenn inn pennsionen 
Item xvc sonnenkronen, tunt umvrcxxv 

lb, empfangenn von her general 
40 Morlett uff die uszstenden pen-

sionen so der konnig uns funff jar 
verfallenn ist lut gegebner quitantz 
samstags nach Francisci anno XXVII 

Item xvc sonnenkronen in gold, tunt 
45 in muntz umvicxxv lb, empfangen 

von dem konnig von Franckrich so er 
unns in gmeiner pension uff liecht-
mesz anno etc XXIIII verfallen ist 

Summa vmncL lb 

Empfangen in schenckenen 
Item x kronen in gold, tunt in muntz 

[xvn lb x ß, empfangenn so der 
general [Morelet Andresen Bischoff] 
uff tag Bernn zu stur an der zer- 55 

ung [gegeben] 
ltem Icxxxm lb e1npfangen so der 

[hertzig usz Lothoringen J her Hein-
rich Meltingern burger[ meister und 
Egolffen] Offenburg zu stur an dem 60 

kosten [in der Gallicen] sachen 
geschenckt hatt 

Item xrm ß VIII d emphangenn [so 
us dem rech] so unns dy vonn 
Betickenn geschenckt [haben] 6s 

Item XVII lb x ß empfangen so [W olff-
gang Hutschin] unnd Andresz Bi-
schoff uff tag Lutzern [vom Frant-
zosen] zu stur an der zerung ge-
schenckt [ist J 70 

Summa IcLxvm lb [xnn ß 
VIII dj 

Empfangen so in der nechsten jar-
rechnung vorhanden bliben ist tut 
xnnmincxcvIII I b IIII ß VI d 7 s 
Empfangenn in zins uffgnomen 

Prima angaria 
Item ncxx gulden 1), tunt in muntz 

rrcLXXV [lb, empfangen J von V el-
tin unnd Hansen Hertenstein, so 
w[ylennd Thoman Herten]stein 
des treygers seligen k[inden J, da-
mit (sy menn acht gulden XVIII 
ß v d jerlichs zinses, [ye I lb III ß 
fur den gulden gerechnet], uff ss 
des heyligenn crutzes tag ze 
herpst fallende [uff ·unns] erkoufft 
haben 

Item IcL lb empfangenn von Barbara 
Schoi[mbergerin, Richarten]Scherers 9° 

eefrowenn, domit sy ir xv lb lip-
geding [zins zu den vier fronvasten 
glich] geteylt uff unns erkoufft 
hatt 

Item Icxx lb ernpfangenn von Ursula 9s 

M(ullerin, domit] sy ir XII lb lip-
geding zins glich geteilt [uff unns 
erkoufft hatt] 

angaria nichil 

50 ') in der fi'rqn/astenrechnun;; /ol,gt I H1 v ß fur den gulden grechnot 

Tercia angaria 
ftem veLX lb empfangen von Ursula 

[Harderin, domit sy] ir lebenlang 
LVI lb lipgedingzins glich geteilt 
[ uff uns J erkoufft hatt 

ftem Icxxv lb empfangen vonn Clein-
[hanns Gyrenn] von Wylenn, domit 
er im sin lebenla[ng XII:f lb libding] 
zinsz und noch sim dod M[atheus] 

'" Gyren[ n sinem bruder] halb so vyl, 
das ist also VI lb v ß, glich [geteilt 
uff unns J erkoufft hatt 

Item nue lb empfangenn von Bastion 
St[rubenn vonn Liestall] unnd Anna 

rs seiner eefrowenn, domit sy [inenn 
beidenn XL lb J lipding zins glich 
geteylt zu den vier fronvast[ en uff 
unns erkoufft haut] doch der ge-
stalt, wan dy frouwen den man 

20 [überlebt], von sollichen XL pfunden 
alle jar xv lb mit [ime absterbenn] 
wy dan der brieff das lutter anzeigt 

Item um guldenn an gold, tunt in 
[muntz umvijCLXVI lb XIII ß IIII d, 

2s empfangen (von frow vValtpurgenn] 
Fryburgerin, Fridrichenn von Ep-
ting[ enns egmahel, domit] sy alleinig 
uff ieren lib unnd ieren leb( enlang 
ncgulden],je Ilbvißfurdenn gulden 

30 gerechnet, libding [ zins J uff liecht-
mesz fallende uff unns erkoufft hatt 

Quarta angaria 
Item re lb empfangenn vonn Dorothea 

Brun von W esenn, scszhaft zu Mu[l]-
35 husenn, domit sy ir x lb lipgeding-

zins jerlich uff pfingstcn uff uns 
erkoufft hat 

Item rcxL lb empfangen vonn Marx 
Sturlernn, (dom]it er im unnd Vero-

40 nica Vischerin siner eefrowenn XIIII 
lipding glich geteilt uff unns erkoufft 
hatt doch der gstalt, wan er vor der 
frowenn abgon, das dan ouch nn lb 
zins mit im absterbenn sollen 

45 Item ne lb empfangen vonn Hans 
Balthamar dem obersten knecht, 
domit er im selb unnd seiner ee-
frowenn xx lb lipgedingzins glich ge-
teilt uff unns in abgang crkoufft hatt 

so Summarum zinsz uffgnomcn tüt 
ImmvucxxxvI lb XIII ß IIII d 

Von rossenn erloszt 
Item VIII lb xv ß empfangen so usz 

eim rosz so uff dem margstall 
gstandenn erloszt ist 55 

Item XVI lb v ß empfangenn so usz 
einem rosz erloszt so Bernhartten 
Meyger ab dem marstall zekouffen 
[ge Jbenµ ist 

Summa xxv lb 60 

So ist inn unnsern schlossen un(d] 
empternn empfangen 

Zu Liestall 
Vonn der Sonnenn zoll zu unnserm 

halben teil XV (lb XIII ß X d] 65 

Vom muly umbgelt Lxx[xx lb IX ß] 
Von wynwegen unnd hodelrossen 

rex[xvIII lb xvm ß] 
Vom wynumgelt LXXX[XVIII lb XIIII ß] 
V onn der jarstur LX (lb J 7o 

Vom zoll und waggelt xxr[x lb II ß] 
Von bÜsz unnd besserung VIII (lb J 
Von neben wurten umbgelt 
Von denen von Solotoren eigner luten 

stur die hinfur minenn hernn zu- 15 

stenndig rx lb x ß 
Vom stattschriber huszzins !III (lb J 
U s einer viertzel kornn erloszt I lb 

( IIII ß) 
Summa nucxL v lb XI ß [x d] so 

Vonn Lupssingen und Zyffen 
Inn pfennig zinsenn x[mI lb II ß] 
us XVI:f soum xxv mosz win erloszt 

xx(xI lb xvrr ß] 
Us holtz erloszt [x ß] ss 
Inn Olsperger zinsenn [XI ß] 
Us dry seck kernnen erloszt [mI lb] 

Summa LI lb 
Vorm Wildenstein [ we ]gen 

Inn pfennig zinsenn mr lb I ß 90 

Zu Waldenburg 
Vom zoll LXXIII lb VII ß 
us den vischenn inn den wygern zu \Val-

dennburg erloszt xxxv lb III ß VIII d 
Vonn der jarstur LXXXX lb I ß 9; 

Inn d XII lb XIII ß 
Vom wynumgelt XXXIII lb VI ß 
U s des meigers hoftzins II lb VI ß 
Vonn nebennwurten umbgelt v lh x ß 
Vonn buszenn unnd frefflenn n lb x ß 200 

us )( viertzcl kornn crloszt v lb Xllf ß 
Summa ncLX lb IX ß II d 



Zu Honnburg 
V onn der jarstur XXXIX lb VIII ß IIII d 
Inn d zins XIII lb X ß X d 
[V]om wynumgelt Butkenn VIII lb 

VII ß VI d 
Vom wynumgelt Loiffelfingen X lb 

IIII ß VIII d 
Vom zoll zu Anwil II ß VI d 
[Vonn] bussenn I lb x ß 

10 [Vom n]ebenwurten umbgelt I lb v ß 
[Inn Olsp ]erger zinsenn VII lb VIII ß VI d 
[Uff dem] richthus empfanngen x lb 

Summa LXXXXI lb XVII ß IIII d 
Zu Varnnsperg 

15 Vonn der jarstur LXXX lb XVIII ß 
Vom wynumgelt XXXII lb [xvI ß] 
Inn pfennig zinsenn XIII lb I ß IIII d 
Vonn bÜsz unnd besserung XLII lb 
Vonn der muly Normadingen I lb v ß 

20 Inn extanntz alter buszen xv lb 
Vom Hucker zechennden [VIII ß] 
U s x viertzel VIII viertel kernnen 

erloszt XXXIII [lb I ß IIII d] 
Summa IIcxvIII lb IX ß VIII d 

•5 Zu Sissach 
Vonn der jarrstur XXIII [lb v ß] 
Vom winungelt XXVIII [lb XVI ß] 
Inn pfennigzinsenn III lb XII ß [XI d] 
Inn Olspergerzinsenn III! lb [III ß] 

30 U s LXXXXIII:f- viertzel kornns erloszt, 
die viertzel umb I lb VIII ß, Icxxx 
(lb XVIII ß] 

Us xxrx viertzel VI viertel h[abern] 
erloszt, die vierzel umb I lb VI ß, 

35 XXXVIII lb [VII ß] 
Suma IIcXXIX lb I ß xr d 

Zu Bettken 
Inn pfennigzinsen II lb XVII ß 

Zu Utingen 
40 Inn pfennigzinsenn XIIII ß 

Zu Zuntzgen 
V onn der jarstur VIII lb xv ß 
Inn pfennigzinsen IIII ß 
Us [LXV] viertzell kornn erloszt, die 

45 viertzel umb [r lb VIII], LXXXXI lb 
Summa LXXXXIX lb XIX ß 

Zu Dietken 
Vonn der jarstur XIII lb XI ß 
Tnn pfennigzinsenn III lb rm ß 

so Vonn der sagenn stocklosy v ß 
Inn Olspergerzinsenn III lb x ß 

Inn extantz Olspergerzinsenn I lb x ß 
U s LXX viertzell VI viertel korn er-

loszt [LX] XXXVIII lb [xrm ß] 
Us LI!f viertzel II viertel habern er- 55 

loszt [LXV]III lb IX [ß !III d] 
Summa rcLXX[XIX lb III ß Illl d] 

Zu Eptingen 
Inn pfennigzinsenn [II lb II ß 

VIII d) 
Vom Wytenwald zins lnf lb] 
Vom \Vytenwaldzechenden 

VI d] 
[I 

Vonn der Burgmatten [III lb v ß] 
Von Belchenmat [XII ß] 
Vom mulydych [vr ß] 
Vonn Bidermans ruty [xr ß] 

lb 

Von der ruty so Peter im Kilchzimer 
am Belchen hat v[III ß] 

Summa X lb XV ß II d 
ZÜ Wytnouw 

Vonn der jarstur I lb x ß 
Inn pfennigzins III lb IX ß 
In zins und zinshuner XII ß 
Inn eigerzins IIII ß 
[nn erwiszzins v ß 
In stocklosy III lb 
U s vr viertzel I viertel kernen erloszt 

XX lb I ß VI d 

60 

70 

75 

U s xr viertzel v viertel habern erloszt so 

XIII! lb XVI ß X d 
Summa XLIII lb XVIII ß Im d 

Zu Frick 
Von der jarstur IX lb II ß 
Inn pfennig zinsen I lb VIII ß ss 
U s holtz erloszt XIIf ß 
U s I viertzel vm viertel dinckel er-

loszt II lb VI ß VIII d 
U s XVIIf viertzel vm viertel kernen 

erloszt LIX lb XIX ß 90 

U s x;v viertzel VIII viertel habern er-
loszt XIX lb XIII ß VIII d 

Summa LXXXXIII lb I ß X d 
Munchenstein 

Inn pfennig zinsenn XI lb XVI ß 91 

Vom bruggenzoll x lb 
V onn taffernenn II lb 
Vonn der jarstur VIII lb v ß 
U s holtz erloszt x lb 
[In]n pfennigzinsen zu Arlessen I lb roo 

VI d 
Summa XLIII lb I ß Y! d 

Muttenntz 
Inn pfennigzinsenn xxr lb I ß rx d 
Vonn der taffernnen x lb 
Vonn der quart des hou wzechennden 

XIII lb 
Vonn der jarstur XXVII lb 
V onn busz unnd besserung III lb 
Vonn Frow lers lechen II lb x ß 

Summa LXXVI lb XI ß III d 1) 
ro Ramstein 

Inn pfennigzins IX lb xu ß 
Us XL viertzell kornn erloszt xxx lb 
U s v seck kernnenn erloszt III! lb x ß 

Summa XLIII! lb [II ß] 
rs Bettigken ene[t Rin] nihil 

Hunigen und Michel felde[n] 
Vonn der jarsti'.ir VII lb 
Vonn Heine vonn Michelfelden zms 

des xxv.r unnd XXVII jars L lb 
20 Inn d zinsenn m lb X[III ß] 

Summa LX lb XIII ß 
Brattelen 

Inn pfennig zinsenn XIIII lb XII ß 
Vom wynungelt XVIII lb 

•s Vonn der jarstur xvm ß lb x ß 
Fur x zinshuner x ß 
[Vonn] der trotten trottlonn VII lb 
[Inn] hoffzinsenn II lb II 
[Us h]ouw erloszt XLV lb 

10 [Us dem gra]sz erloszt III lb 
[Us dem how]zehenden zum halben 

teil XIII! lb 
[Vonn Fridlin W]eber mattennzins r lb 

III ß 
35 [Vom Luxen dem] wurt alt umbgelt 

VI lb 
[Vonn busz unn]d besserung II lb vr ß 
[Us vischenn] des wygers erloszt xx 

IX lb I ß VI d 
10 Summa IcLXI lb II ß VIII d 

Riechenn 
Vom wynumgelt XXVII lb XVI ß 
Inn busz unnd besserung XXXIIII lb 

IIII ß VIII d 
1s Inn zinsenn v lb x ß 

Vonn den vischweidenn XXIX lb xv ß 
Von nutzungen der matten XXI lb 
Fur [fr]ontagwenn v lb 

Vonn der stur unnd fronnholtz XXXV lb 
Inn alten extanntzenn v lb !III d 

Summa IcLXIII ib VI ß 
Bencken 

Us vischenn zu Benncken erloszt VIII 
lb II ß 

Inn ratstraff v lb 
Sumrna XIII lb II ß 

55 

Summa in den [ emptern emp- 60 

fangen J tut nmrncII lb XVIII ß] 2) 

Summarum alles [em]phohenn[s 
inn] unnd uswenndig der statt 
tut XLvmucL[x]xxxmr lb x[vrm ß] 
I d 65 

[I528/29} Jarrechnung a [festo Jo-
hannis] baptiste anni Xl'cxx[vIII usque 
ad] fcstum Johannis [baptiste] annr 

xvcx[xix] 

Empfangen 
--------

Vom wi[nungelt mrmuncx lb] 
Vom m[ulyungelt Immrncxrx lb] 
Vom stettvich[zoll XXX lb XVII ß VI d] 
Vom bischoffvichzoll I lb xvu ß VII d 
Vom pferdzoll IcLv lb I ß III cl 7s 

Vonn torenn VIcLim lb III! ß rx d 
Vom Ki'.rnen wäg rcL lb III ß 
Vonn der Wysenbruck LVIII lb v ß 

IX d 
Vom gypszoll nichil so 
Von der winst[icherbuchs XLII lb xr ß 

III d) 
Von der wi'.irtenwinungelt [rmcLXVI lb 

XI ß] 
Vom stattzoll [im kouffhus] mcxu lb ss 

[vr ßl x d 
Vom pfundzoll gnant bischoffzoll rxc 

LXXXXII lb X cl 
Vom stock gnant husgelt IcxxxII lb r ß 
Vonn des schultheisenn stock im richt- 90 

hus XXXIIII lb II ß II d 
Vonn der ladenn IIII"Lxm lb III ß x d 
Vom gwyn des saltzes inn und us-

wendig der statt rmLxx[xrrn lb v d] 
Vonn des [schultheissen] stock ene[t 9o 

Rins] nichil 
1) vierte Angarie richtiger IX d 2) auf Grund der einzelnen Summen gefunden. 

so Die Halbjahressummen der zweiten und vierten Fron.fastenreclmung ergeben hingq;en nm1v'XXVII lh 
X [.) VC d. Es haben demnach Abstreichungen stattgefunden, z. ß. im Posten «Fric!o> 

Basler Stadthanshalt I. 62 



Vonn brottk[arren LXX lb XVI ß x d] 
Vom korn so von [der statt gangen 

ist vcLVII lb XIII ß] 
Von der wag im kouffhus LXV lb x ß I d 

s Vom gerwerzoll XXXVII lb IIII ß II d 
Vom zoll ZU Kemps XLII lb XVII ß IX d 
Vom gleit zu Diephlicken Icn lb VII ß 
Von der schiffzolbuchs [XII lb] 
Vom zoll der Wysenflosen nichil 

•o Vom kranich im [kouffhus] zu unnserm 
halb[ en teyl XXXVI lb X ß VI d] 

Von der frombden [und] hindersasen 
pfund[ zoll] nichil 

Vom underkouff ply und gletty XI lb 
15 XI ß IX d 

Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten 
teil IIII Jb VIII d 

Vom vischzoll xx lb III ß 
Vom furgonden zoll uff der R ynbruck 

20 VII lb 
Von der steynbuchs uff der R ynbruck 

III lb v[III ß] 
Von der holtzbuchs [uff der Ryn]bruck 

(LXXXXI lb XII ß II d) 
25 Von der spenbuchs im [ werckhoff XIX 

]b VIII ß IIII dj 
Von der holtzbi'.1chs [zu sant Alban] 

nichil 
Von der holtzbuchs enet Ryn IX lb 

30 XII ß IX d 
Vom unzuchter ampt hiedisit XVII lb 

III ß VIII d 
Vonn der fleischstur 1mvicVI lb I ß VI d 
Von den schalbencken und garten-

35 zinsenn IICLXXXVIII lb IX ß VII d 
V onn der mess Martini tut mcLXXXXI 

lb XVII ß VI d 
Vom zms der ziegelhoffenn XXIX lb 

XVI ß 
40 Vom keller zins [nichil] 

Vom zoll sant Jacob [nichil] 
Vnn der zigcrwag [nichil] 
Vom saffrann zoll unnd [ziegel nichil] 
Vom nasenyanng inn der ßyrs [XVI lb] 

45 VII ß IIII d 
Vom nasenvanng inn der Ergez [ ... ] 
Von zinsenn so der schriber enet [Rin 

innimpt ... ] 

Vonn der winsticherbuchs [enet Rin ... ] 
Vom lyn wat und z wilch so [die fremb-

den] im kouffhus verkouffen nichil 
Vom eebruch XXXII [lb VIII ß] 
Vonn der gipsblichsenn nichil 
Vom vitzthumbampt LX[XXXII lb VIII ß] 
Vonn der lonnherren stein-, holtz-

[unnd] isennbt'1chsenn [IIIc]xxx[ vm lb 
XIIII ß] 1) 

Empfangen von der hohen schul so 
inn reservaten ingnomen ist 

Item XII lb X ß empfangen von her 
J eronimo caplan zum Helgen crutz 
Martini anno XXVIII verfallen 

Item XII lb X ß empfangen vDn doc-
tor Hans Gebwyler Martini anno 
XXVIII verfallen 

Summa xxv lb 
Empfangen in rattstraff 

Item V lb empfangenn von Niclausen 
von Sempach dem hodler rattstraff 
als er die kornordnung ubertretten 
hatt 

6u 

65 

7u 

Item v lb empfangenn von Heidlin2) 75 

Huszler rattstraff alls er den pfaf-
fenn geschlagcnn hat 

Item ve lb empfangenn von C[le-
mentzen K]eller die er als ein blirg 
vonn \vegenn Ule Spurius [der straff su 
halb J bezallt hat 

Item v lb empfangenn von meyster 
[Heinrich Kuffers frowen] rattstraff 

Item x lb empfangenn von dem brot-
[beken in der \Vyssen gassen] als ss 
sin huss verbrunnen rattstraff 

Item I lb empfangenn vonn Simon 
[Buwman von Stetten ratstraff] 

Item III lb empfangenn vonn Augustin 
[Tuchscherern], Euchario Nuszboum, 90 

Franntz Oberrietenn unnd [Heinri-
chen] Wyldenn rattstraffvon wegenn 
der waeh[t halben zu myner herren 
theyl] 

Summa vcxxix lb 95 

Empfangen 
Item Ien lb xvI ß VI d empfangenn 

so usz anncken erloszt unnd vor-
mals uszgebenn ist 

1) die Einnahmen aller Posten vom Zins der Ziegelhöfe an gerechnet bis und mit der 
5° Lohnherren ßiichse betrugen nach der '.Jahrrtrhnung susammm ycx lb III ß mr d 2) prima 

angm·ia Fridlin 

Item XXIX 1) lb XIX ß abermals emp-
fangenn so usz anncken erloszt unnd 
vormals uszgebenn ist 

Item mc gulden in gold, tund inn mlintz 
IIIcLxxxxv lb xv ß, empfangenn vonn 
graff J ergenn von \V urtemberg so 
er unns uff Laurenntii anno XXVIII 
ab der graffschafft Mumpellgart zins 
verfallen ist 

'" Item IncxxI lb vI ß VIII d empfangenn 
so Wollff HUtschy ab der jarrech-
nung Louwers unnd Lugaris zu 
unnserm teyl bracht hatt 

Item XXVI lb v ß empfangen so dem-
rs selbigen W olffganng Hutschy uff 

benempter rechnung geschenckt 
sind 

Item XVII ß empfangen so hinder Cas-
par Verster von Mulhusenn so dieb-
stals halber gfangen gsin unnd mit 
rutten uszgeschlagen funden ist 

Item II lb vI ß VIII d empfangen von 
IX marck golds schlegschatz 

Item XII ß empfangen von Hanns An-
25 thoni so von im hy vor gfenglich 

harin ze fürenn ab dem brett usz-
gebenn 

Item VIII ß empfangen vom schnider 
unnd dem von Bettgkenn so minen 

3o herrenn iere rebenn uszgeschlagen, 
deszhalb harin gfenglich gefCirt unnd 
vormals von ierett wegenn ab dem 
brett uszgebenn 

Item II lb x ß empfanngen von unn-
35 sern burgern vonn Louffen burg-

recht gellt Martini anno XXVIII ver-
fallenn 

Item v lb empfangenn von her The-
lamon dem alten wichbischoff von 

40 wegenn sins burgrechtenns Micha-
elis anno XXVIII [verfallen] 

Item XII ß empfangenn von [Fridlin 
Hutmacher so] vormals sinethalb 
ab de[m prett uszgeben] ist 

45 Item 1m guldin, tunt in muntz [xue 
funffzig pfund empfangenn] in 
houptgut vonn der statt [Waltzhut 
damit sy unns] L guldin gelts ab-
gelesett haben 

50 1) es folgt durchstrichen IIII 
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Item XLVIII! guldenn XVI ß VIII d, [tunt 
in mun tz] LXII lb I ß VIII d, emp-
fangenn [von denen von Waltzhut] 
zins so sy unns uff Andree anno [etc 
XXVIII verfallen sind] 55 

Item I lb III! ß empfangenn von eim 
gfan[genen von] Gelterchingen so 
vormals sinet halben [ab dem brett] 
uszgebenn ist 

Item I lb empfangenn von zweven 6v 

eeleu[tten von Liestall so 
ieret halben ab dem bre[tt usz-
geben ist] 

Item v lb empfangenn vonn Lux Bil-
wyler vonn Gelterchingen als er 65 

sich von wegen der eygentschafft 
von unns abkoufft hatt 

Item IIII lb cmpfangenn so dy lon-
hern us heuw erloszt habenn 

Item XII lb empfangenn so usz heuw 10 

erloszt das ze Benckenn verkoufft 
ist worden 

Item IcXLII lb I ß III d empfangenn 
so dy lonherrenn usz Ie und xrnm 
rebsteckenn erlost habenn ·;s 

Item 1exxxI lb I ß III d empfangen 
von dem muntzmeister vonn umLx 
XVII marck der silberin muntz sch]ag-
schatz 

Item XLII guldenn, tut in muntz LII ]b 8<> 

X ß, empfangen von dem apt zu 
sant Plesin fur VII jur, namlich ze 
anno XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII unnd XXVIIII, schirmgelt sins 
burgrechtens alle jor uff pfingsten 85 

verfallenn unnd damit sin burgrecht 
uffgeben 

Item ncLv lb xv ß VI d empfangen 
vonn Euchario Rieher so er in zinsen 
von wegen Peter vonn Wyssenburgs 90 

almusen empfangen unnd uff sams-
tag denn vnden augusti verrechnet 
hatt 

Item 1cL gulden in gold, tunt in muntz 
rcLXXXXVI lb XVII ß VI d, empfan- 95 

genn vonn graff J ergenn vonn \Vur-
tenberg so er unns ab der her-
schafft Mumpelgart uff Nicolai an-
no etc XXVIII zu zins verfallen ist 
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Item Icxxv lb empfangen von juncker 
Lux Zeigler vorm wegenn des 
prunens so er umb unns koufft 
hatt 

s Item xv lb empfangenn von Simon Ge-
schwindenn von wegen eins husz so 
er umb unns koufft hatt 

Item II lb XII ß empfangenn von x 
marck golcl schlegschatz 

ro Item III lb XVI ß empfangenn so von 
Fricllin Meyger, Peter Schmiel, Han-
sen N eglin von [Ge ]lterchingen unnd 
Ullin Sclmicler von Oltingen wegen 
gfenglich harab ze flirenn nsgeben 

15 unnd wycler [umb zalt hancl] 
Empfangen inn pensionen 

Item nc gulclenn in golcl, tunt in 
muntz IICLXVIII lb VI ß IIII d, emp-
fangen vom husz Osterich von wegen 

20 der erbcinung pensionn uff Georii 
anno xxnn verfallenn und aber unns 
erst zinstags noch Lucie anno XXVIII 
vom seckelmeister in Zurich bezalt 
wordenn 

25 Item xvc kronen, tunt in muntz um 
VIcxxv lb, empfangenn vom konnig 
von Franckrich pensionn so er 
unns uff liechtmesz anno XXVI 1) ver-
fallenn ist 

30 Summa huius IImvurcLXXXXIII lb 
VI ß IIII d 

Empfangen in schenckinen nichil 
Empfangen so inn der nechsten jar-

reclmung vorhanden bliben ist tut 
35 xvrumvIIcxux lb x ß I cl 

Empfangen zins uffgnomen 
Prima angaria 

Item IIc lb empfangenn vonn Hans 
Balthamer dem ob[ersten] knecht, 

40 clomit er im unncl siner eefrowen 
on abg[ang] xx lb lipgecling zins 
glich gcteylt zü den vier fronvasten 
uff unns erkouftt hatt 

Item nc lb empfangenn von Barbara 
45 Pfifferin, clomit sy ir ir leben lang 

xx lb lipgeding glich geteylt zü 
denn vier fronvästen uff unns er-
koufft hatt 

Item IIc empfangen von Protasien 
Schani dem [ ... ], domit er im unnd 
siner eefrowen on abgang [xx lb] 
lipgecling zins glich geteylt zu den 55 

vier fronvasten uff unns erkoufft 
hatt 

Item Icxxv lb empfangenn vonn Osz-
walclenn unnserm soldner, clomit er 
im unnd siner eefrowen on abgang 60 

XIIJ lb lipgeding zins glich geteylt 
zu den vier fronvasten uff unns er-
koufft hatt 

Item IIcL lb empfangenn vonn Eva 
Scholerin 2) vonn Stockenn, domit sy r, 5 

ir ir lebenn lang XXV lb lipgeding 
zins glich geteylt zÜ den vier fron-
vasten uff unns erkoufft hatt 

Secunda angaria 
Item vc lb empfangenn von Ludwig 70 

David, domit er im selbs uund Ana-
stasia siner eefrowen L lb lipgeding 
zins on abgang glich geteylt zü 
denn vier fronvasten uff unns er-
k oufft hatt 11 

Tercia angaria 
Item nc lb empfangenn von Steffan 

Rickenbach dem gerichtsknecht, do-
mit er im unncl siner eefrowen ir 
beyder lebenn lang on abgang xx so 
lb lipgecling glich geteylt zü denn 
vier fronvasten uff unns erkoufft 
hatt 

Quarta angaria 
Item Icxx lb empfangenn von Steffan ss 

Rickenbach dem gerichtsknecht, do-
mit er im und Anna siner eefrowen 
XII lb lipgeding zins glich geteylt 
zü denn vier fronvasten uff unns er-
kouflt hatt 90 

Summarum zins uffgnom en dis 
jar tut rmvIIcLxxxxv lb 
Empfangen us korn erloszt 

Item IIcxxxrn lb 3) empfangenn von 
Burgbart Bugen zu Liestall so er 
usz kornn erloszt hatt 

ltem rcn lb x ß empfangenn so der 
vogt von vValdenburg usz korn er-
losz,t hatt 

95 

1) in der Rechnung der quarta angaria heisst es anno xxv 
so der prima angaria !teisst sie Eva Stohelerin oder Stehelerin (?) 

der tercia angaria waren es nur IFXXIII lb 

2) in der Rechnung 
3) nach der Rechnung 

49 2 

r 
I 
I 
I 
I 
1 ?; 

Item mrcilII lb XVIII ß VIII d aber-
mols empfangen vonn Burgbart 
Bugen schultheis ze Liestall so er 
usz korn erloszt hatt 

So ist inn unsern schlossen und emp-
ternn empfangen 

Summa VIIcXL lb VIII ß VIII d 
Zu Liestall 

V onn der Sonnenn zu unnserm hal-
ben teil xx lb III ß [vI] d 

Vom mulyumbgelt LXXIII lb XVIII ß 
Vonn wynwegenn unnd hodelrossenn 

IcLix lb XI ß VIII d 
Vom wynungelt LXXIX lb r ß 

15 Vonn der jarstur L[x] lb 
Vom zoll unnd waggelt [xx]XIII lb 

IX ß VII d 
Vonn bÜsz unnd besserung [x]v lb 
Vonn nebennwurten umbgelt I lb 

20 XI ß 
Vonn denenn vonn Solotornn stur so 

nun hiefur minen hernn zustenndig 
IX lb [XI ß] 

Vom stattschriber vonn Liestal hus-
25 zins IIII lb 

U s vischenn erloszt III lb 
Summa IIIrcux lb v ß IX d 

Von Lupsingen und Zyfen wegen 
Inn pfennig zinsen XIII! lb II ß 

30 Inn Olsperger zmsenn I lb III ß 
VI d 

Us IX soum XVI mosz wirr erloszt xx 
lb XI ß 

U s holtz erloszt XII ß 
3s U s LXXII viertzel hab er erloszt rc lb 

XVI ß 
Summa IcxxxvII lb IIII ß VI d 

Von Wildenstein wegen 
Inn zins III! lb I ß 

40 Zu w:aldenburg 

45 

50 

Vom zoll LXXVIII lb VIII ß 
Vonn der jarstur LXXXX lb I ß 
Inn d zinsenn XII lb XIII ß 
Vom winungelt XXXVI lb VI ß 
V 01111 des meyers hoffzins II lb VI ß 
Von nebenn vrnrtenn um bgelt VI lb 

II ß 
Vonn busenn unnd besserungen XI lb 

X ß 
U s XL viertzell kornn erloszt L lb 
U s XL vierzell habernn erloszt LII lb 

Fur denn zehennden zu Richennsch wyl, 
tüt v viertzel IX viertel dinckel unnd 
II viertzel XI viertel habernn, us 
bevelch miner hernn empfanngen, 55 

tÜt X lb 
Inn ablosigenn gultenn so min hernn 

kurtzlich uff den unnderthonen er-
koufft XLII lb XVII ß 

Summa IIICLXXXXII lb III ß 60 

ZÜ Honburg 
Vonn der jarstur xxxvrr lb v ß IIII d 
Inn d zinsenn XIII lb x ß x d 
Vom winungelt Butkenn XII lb xv ß VI d 
Vom winungelt Loiffclfingen IX lb 6s 

VIII ß 
Inn bussenn II lb x ß 
Inn Olsperger zins VII lb vm ß VI d 

Summa LXXXII lb XVIII ß II d 
Zu V arnsperg 70 

Vonn der jarstur LXXXI lb II ß 
Vom winungelt XXXII lb 
Inn pfennigzinsenn XIII lb I ß IIII d 
Vonn bÜsz unnd besserung xxxxvI lb 
Vo1111 der muly Normadingen I lb V ß 75 

Inn extannz alter bÜsz xx lb v ß 
Vom Hucker zehennden VIII ß 
Us VIII viertzel IX viertel kernnen er-

loszt XXVI lb V ß 
V onn einer altenn bÜsz vonn J acy. 80 

Hilter seligenn XXIIII lb 
Vonn zweyenn die sich der eigen-

schafft abkoufft XII lb x ß 
Summa IIcLvr lb xvr ß IIII d 

Zu Sissach 
V onn der jarstur xxm lb v ß 
Vom winungelt XXIX lb II ß 
Inn d zinsenn III lb xn ß vr d 
Inn Olsperger zinscnn III! lb III ß 

85 

U s LJ viertzel habernn erloszt LXVI lb 90 

III ß 
Summa IcxxvI lb v ß VI d 

ZÜ Betken 
Inn d zms II lb XVII ß 

Zu Utingen 
Inn d zins XIII! ß 

ZÜ Zuntzgen 
Vonn der jarstur VIII lb xv ß 
Inn d zins IIII ß 

95 

U s XXI viertzcll habernn erloszt XXVII 100 

]b VI ß 
Summa xxxn lb V ß 

493 
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Zu Dietken 
Vonn der jarstur xn lb XIIII ß 
Inn d zins III lb IIII ß 
Vonn der sagenn stocklosy III! ß 1) 

Inn Olsperger zinsenn III lb X ß 
Inn extannz Olsperger zinsenn I lb 

X ß 
U s XLIX viertzel v viertel hab er er-

loszt LXIII! lb III! ß X d 
Summa LXXXV lb VI [ß X d] 

Zu Eptingen 
Inn d zins II lb VIII ß VIII d 
Vom Wytenwald zins II:f lb 
Vom Wytenwald zechennd I ß VI d 

1 5 V onn der Burgmattenn III lb v ß 
V onn Belchenmatt XII ß 
Vom mulydich VI ß 
Von Bidermanns ruty XI ß 
Vonn der ruty so Petter im Kilch-

zimer am Belchenn hatt [v]III ß 
Summa x lb II ß II d 

Zu Wytnow 
V onn der jarstur I lb x ß 
Inn d zinsenn III lb IX ß 

2 5 Inn zins unnd zinshunern XII ß 
Inn eyerzinsenn III! ß 
Inn erbszinsenn V ß 
Tnn stocklosy II lb 
U s vr viertzel III viertel kernen er-

loszt XVIII lb XV ß 
U s v viertzell XI viertel habern er-

loszt VII lb VII ß XI d 
Summa XXXIIII lb II ß XI d 

Zu Frick 
35 V onn der jarstur VIII lb xmr ß 

Tnn d zinsenn I lb VIII ß 
U s holtz erloszt I lb v ß 
U s XVIII viertzel IIII viertel kernnen 

erloszt LV lb 
Summa LXVI lb VII ß 

Munchenstein 
Inn d zinsenn XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Vonn der taffernn II lb 

Von der jarstur VIII lb x ß 
U s holtz erloszt x lb x ß 

Summa XLII lb XVI ß 
Muttents 

Inn d zinsenn XXI lb I ß IX d 
V 01111 tafernnen X lb 
Vonn der quart des howzechennden 

XIII lb 
V onn der jarstur xxv lb x ß 
Vonn Frowlers lehenn II lb x ß 
Inn gelt fur III viertzel III sester 

kornn empfanngen III lb XII ß VI d 
Fur x sester habernn empfangen XIII 

ß II d 
Vonn Gorius Hugly so nit im gerein 

stat III! ß 
Summa LXXVI lb XI ß V d 

Ramstein 
Inn d zins IX lb XII ß 
Inn busz unnd besserung II lb 
Us xxx viertzel kornn erloszt XXX lb 
Us v seck kcrnnen erloszt V lb 

Summa XLVI lb XII ß 
Bettigken enet Ryns [nichil] 

Hunigen und Michelfelden 
Vonn der jarstur VII lb 
Vonn houw vonn Michelfelden zms 

xxvlb 
Inn d zins III lb XIII ß 2) 
U s VI:f viertzel kornn erloszt xvr lb 

XVII ß VI d 
Summa LI! lb X ß vr d 

Brattelen 3) 

Inn d zins XIII! lb XII ß 
Vom winungelt XVIII lb 
Vonn der jarstur XVIII lb x ß 4) 

Fur x zinshuner x ß 
Vonn der trottcnn trottlonn VII lb 
Inn hoffzinsenn II lb II d 
Vonn dem howzechennden zum hal-

ben teil XIIII lb 
Vonn dem howzechennden so Conrat 

Schwartz gehept XVII lb 
Usz how erloszt LVIII lb 

45 1) in der Rechnung der quarta angaria sind nur III ß verzeichnet und demgemäss auch 
als Gesamtsumme für Dietken nur LXXXV lb V ß X d 2) in de'. Rechnun!f de'. quarta 
angaria .folgt: V ernen schuldig pliben XIX lb und darnaclz belaufen sich dort die Einnahmen 
von Hüningen und Micheifelden au.f LXXI lb X ß VI d 3) es .folgt Iten:i xx.m lb 
so usz houw erloszt ist. Dieser Posten stelzt in der Rechnung der tercta angarta und ist ;eden-

50 falls im Gesamterlös aus Heu weiter unten inbegriffen 4) in der Rechnung der quarta 
angaria sind nur XVIII lb verzeichnet 
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ss 

60 

65 

70 

75 

So 

90 

95 

I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 

Us dem gras erloszt III lb 
Vonn Fridli \Veber vonn einer matten 

zins I lb III ß 
V onn Luxenn dem wurt ungelt vr lb 
Inn busz unnd besserung I lb vr ß 
U s vischenn erloszt XII lb II ß XI d 

Summa rcLXXIII lb IIII ß r d 
Riehen 

Vom winungelt XVII lb II ß 
.o V onn den vischenntzen xxvr lb 

V onn mattennzinsen xxrx lb x ß 
Vonn der gmeind fur die tagwon der 

matten v lb 
Vonn der stur unnd fronnholtz xxxv lb 

15 V onn busz unnd besserung xvr lb 
Inn zinsenn II lb XII ß 
Inn extantzen VIII lb XII ß VIII d 

Summa rcxxxrx lb XVI ß VIII d 
Summa in emptern empfangen 
tut IImIIcxxv lb xrx ß x d 
Summarum alls empfohenns inn 
unnd uswendig der statt tut XL 
vnmIIICLXXIII lb X ß VIII d 

[I529/30 Jarrechnung a festo Johan-
25 nis baptiste anni xvexxrx usque ad 

festum Johannis baptiste anni xvcxxx] 

Empfangen 
----

Vom winung elt [IIIImIIevr lb] 
Vom mulyungelt [IIIImrcxxm lb] 

10 Vom stetvichzoll [XLII lb II d] 
Vom byschoffvichzoll [Im lb IIII ß 

VI d] 
Vom pferdzoll rcLxv:lb IIII ß x d 
Von thoren vexv lb n ß m d 

i5 Vom Nuwenweg LXXXXIII lb II ß I d 
Von der \Vysenbruck XXXVII lb v ß 

IX d 
Vom gypszoll nichil 
Von der wynsticherbuchs [xxx lb VII 

40 ß II d] 
Vom wirtenwinungelt [IIIIcLXII lb xv 

ß IIII d] 
Vom stattzoll im kouffhusz [IIeLxxxm 

lb] XVI ß 
15 Vom pfuntzoll gnant byschoffzoll 

rxeLXXIIII lb XVI ß 

Vom stock gnant huszgelt rexxx lb 
III ß VII d 

Ven des schultheissen stock im riebt- so 
husz XLV lb VII ß III! d 

Von der laden vexxxr lb xvr ß vr d 
Von dem gwyn des saltzes inn und 

usz wendig der statt VIIeLIII lb VIII d 
Von des schultheissen stock enet 55 

Ryns [IIIr lb xv ß] 
Von brotkarren [XXXVII lb vr ß] 
Vom korn so von der statt gangen 

rme[L]XXXX lb XII ß 
Von der wag im kouffhusz LXVIIl lb 60 

XIII! B II d 
Vom gerwerzoll xxx lb I B vr d 
Vom zoll zu Kembs XL lb XIII ß II d 
Vom gleit zu Diephlicken LIII lb v ß 
Von der schiffzollbuchs XI lb 6s 

Vom zoll der Wysenflossen nichil 
Vom kranich im kouffhusz zu unserm 

halben teile [xxxn lb] v ß 
Von der frömden und hinderscssen 

pfuntzoll nichil 7o 

Vom underkouff plyg und gletti rx lb 
II ß I d 

Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten 
teill III lb YI ß IIII d 

Vom vischzoll XXII lb xvm ß 1s 
Vom furgonden zoll uff der Rynbruck 

XVI Jb X ß V d 
Von der steinbuchs uff der Ryn-

bruckenn nichil 
Von der holtzbuchs uff der R ynbrucken so 

[LXXII lb XV ß] 
Von der spenbuchs im werckhoff 

x[IIII lb XIX ß XI d] 
Von der holtzbuchs sant Alban nichil 
Von der holtzbuchs enet Rhyns x lb ss 

VIII ß VI d 
Vom unzuchter amt III! lb VII ß IIII d 
Von der fleyschstur rmvrcxv lb XVIII 

B XI d 
Von den scholbencken und garten 90 

zinsenn r" lb xvrn B 
Von der mäsz Martini tut meLXXII lb 

XIII ß V d 
Vom zins der ziegelhoffen xxx lb 

XVI ß 1) 95 

Vom kellerzins III lb XIII! ß mr d 

1) dieser Posten lautet in der Rechnung der quarta angaria atif XLI lh xn ß 
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Vom zoll sannt Jacob l 
Von der zig erwag nichil 
Vom saffrannzoll und ziegel j-
Vom nasenvang inn der Birsz 

(LXXXXIIII] lb VII ß VI d-
Vom nasenvang in der Ergeltz [ ... ] 
Von zinsen so der schriber enet Rhins 

[innimpt] nichil 
Von der winsticherbuchs enet 

ro Rh[in ... ] 
Vom linwat und zwilch so die [fromb-

den und hindersasen] im kouffhusz 
verkouffen [ ... ] 

Vom eebruch [nichil] 
•5 Von der gipsbuchsenn nicbil 

Vom vitzthumb ampt L[XXXXI lb XVI 
ß VI d] 

Vonn der lonnherrn stein-, holtz- und 
isennbuchsen [nncXIX lb x ß 

•o III d] 1) 

Empfangen von [der hohen schul] so 
inn reservaten [ingnomen ist] 

Nichil, schafft das man dis [jars mit 
denen zu?] sant Peter gehandelt 

25 unnd sy pensioniert hatt 
Empfangen inn rattstraff 

ltem xxx lb empfangen von junckher 
Hans Truchsessen, Eglin Offenburg, 
Niclausen Escher, Michel Schnit-

30 zern, Lienhartten Bischoft und Lud-
wig Lachner rattstraff als sy zu-
truncken haben 

Item x lb empfangen von Hansen 
Reber und Hansen Burmüller von 

35 Erlispach rattstraff als sy dy korn-
ordnung mit hodlen ubertretten 

Item x lb empfangen von Matheus 
vonn Eptingen unnd' dem Ouglin 
rattstraff 

4o Item v lb empfangen Claus Helen 
rattstraff als er uber verbott in 
krieg zogen ist 

Item v lb empfangen vonn Moranden 
von [Morsc]hwiler korns halben 

45 rattstraff 
Item xxv lb empfangen von Michel 

Hagenbach rattstraff als er gefan-
gen gelegen 

Item x lb xvm ß empfangen von Ule 
Madlinger und J ergen N ebicker usz 
Homburger ampt rattstraff 

Item I lb empfangen von Han[s Wys-
sen] dem ziegler rattstraff 55 

Item I lb empfangen von dem [wuor 
arz]ett enet Rin rattstraff 

Item v lb empfangen von [Hans Burck-
hart von] Arow rattstraff als er d[ie 
korn ordnung uber]tretten hat 60 

Item LXIIf lb empfangen von Peter 
Mey[er voi- Hegenhein] rattstraff 

ltem XX lb empfangen von Steffan 
Bech, [Baschien] Gütlin, Peter zum 
Lufft und Adrian B[ader rat]straff 65 

als sy uber verbott in krieg zogen 
sind 

Item XXXXII lb x ß empfangen von 
Rudolff Carmellis, Lorentz Clein, 
Melchior Harnest, Wylhelm Gut- 10 

ternmacher, Hans Byrsingern unnd 
Hans Fischen rattstraff 

Item xx lb empfangen von vier ge-
sch wornen zu Brattein rattstraff, 
gab her Rudolff Fry 75 

Item v lb empfangen von Hansen 
Osin rattstraff 

Item IIII lb empfangen von Martin 
Streifen rattstraff als er das winun-
gelt nit bezalt hatt au 

Summarum in rattstraff empfangen 
tut IIcj:,VI lb XVIII ß 

Empfangen 
Item IIci [kronen in] gold, thund in 

muntz m 0L lb, empfangen von \Volff- 85 

gang Hl1tschy so er ab der rech-
nung Louwers und Lugaris zu un-
serm teyl procht hatt 

Item XIII kronen und I gulden in gold, 
tundt in muntz XXIIII lb1 empfangen 9° 

von W olffgang Hutschy so im uff 
der jarrechnung Louwers und .Lu-
garis geschenckt 

Item I lb XVIII ß IIII d empfangen so 
usz einem [thier] usz dem graben 95 

erloszt ist 
Item XI lb XIII ß II d empfangen vonn 

XLII marck golds ,schlegschatz 

I) die Einnahmen sämtlicher Posten vom «Zins der Ziegelhöfe» an gerechnet bis und mit 
50 «der Lohnherren Steinbüchse» betrugen zusammen VII 0 XIII lb VIII ß III d 

Item xx lb xvr ß empfangen so usz 
altem heuw und embd erloszt ist 

Item III0 gulden in gold, tunt in muntz 
m 0LXXXXIII lb XV ß, empfangen von 
graff Jorgen von Wurtenberg so er 
uns uff Laurencii anno XXIX zu 
zinsz verfallen ist 

ltem Ifc gulden in gold, tunt in muntz 
I0 LXXXXVI lb XVII ß VI d empfangen 

ro von graff Jorgen von \Vurtenberg 
so- er uns uff Nicolai anno XXIX zu 
zinsz verfallen ist 

Item v lb empfangen von hern Tyla-
mon dem wichbischoff so er unns 

•s von wegen sins burgrechtens uff 
Michaelis anno XXIX verfallen ist 

Item XLIX lb VII ß empfangen von 
Walter Lutzelmans seligen wittwen 
so sy an ire schuld bezalt hatt 

•o Item II lb x ß empfangen von W ernlin 
Mangolten von Kenerchingen domit 
er der libeygenschafft sich vonn 
unns abkoufft hatt 

Item II lb VIII ß empfangen von Hansen 
•s Symon von Oltingen und dem 

muller von Zeglingen so vormols 
von innen gfenglich herin zefieren 
uszgeben ist 

Item XIX lb XIII ß II d erloszt usz 
30 altem holtz unnd zieglen so von 

her Marx Stürl [ ... ] 1) by den Bar-
fuszen komen ist 

Item xm ß IIII d empfangen von Be[r-
lins frowen] von Zuntzken so vor-

35 mols ierenthalb ab dem bret usz-
ge ben ist 

Item I lb VIII ß empfangen von Han-
sen [dem schnider] von Zeglingcn 
so von sinet wegen vormals ab 

40 dem bret uszgeben 
Item v lb III ß IX d ist usz den 

vischen [im tuchell]wyher erloszt 
worden 

Item v lb I ß ist usz den vischen 
45 ze Brattlen erloszt worden 

50 

Item XIIII ß empfangen von ettlichenn 
von Muttentz so vormols von ieret 
wegen ab dem brett uszgeben 
was 

1) dritte Angarie Marxen huszlin by ... 
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Item v lb III ß v d empfangen so usz denn 
vischen von Liestall erloszt wordenn 

Item X lb empfangen von dem wirt 
unnd schmid am Eschemertor die 
sy von wegen der fursturmbs be- 55 
zalt haben 

Item II lb VIII ß nn d empfangen von 
wegen der straff so zu dem Nuwen 
husz in Gutzwyleren sach zu unserm 
teyl gefallen ist 60 

Item XII ß empfangen von Marga-
rethenn Rorcr von Gelterchingen 
so vormols ierethalb ab dem brett 
uszge ben ist 

Item LXIIf lb empfangen von graff 65 

Wylhelm von Furstenberg burgrecht 
gelt uff pfingsten anno XXVII und 
XXVIII verfallen 

Item II lb v ß empfangen von Augustin 
Buser von Leuffelfingen so vormols 10 

sinet halb ab dem brett uszgeben ist 
Item XV ß empfangen von Ule Schmi-

den von Leuffelfingen so vormols 
sinet halb ab dem brett uszgebenn 

Hem v lb empfangen von Hansen 75 

Kobell dem buchssenmeister die 
sinet halben in bottenlon und wart-
gelt gen Heydclberg uszgeben sind 

Item v ß empfangen roszlon ab dem 
marstall so zwen ratszfrund gen 80 

EÜingen geritten 
Item xv ß empfangen roszlon [ab 

dem] marstall als man gen Nuwen-
burg [geritten ist] 

Item II lb III ß empfangen [von Tho]- 85 

man Gasser, Hans Kellern und 
Jacoben Sch[mid von] Rottenflu so 
vormols von ieret wegen ab dem 
brett uszgeben sind 

Item XII ß empfangen von Veltin [Risser J 90 

_ dem wyderteuffer2) so vormols sinet 
halb ab dem brett uszgeben ist 

Item IcLXX gulden in gold und XXVI gul-
den unnd III ß in muntz, tut alles ZU-

samen in muntz n°xxIII lb II ß VI d, em- 95 

pfangen von Euchario R[ieher] so er 
von denen von Sollotorn und andren 
an Peter von Wyssenburgs seligen 
[almusen] zinsz empfangen hatt 

2) vierte Angarie von Rotenflit 



Empfangen in pensionen 
Item Im sonnenkronen, tunt in muntz 

ImvucL lb, empfangen von dem ge-
nerall Megrett uff unnser uszstende 
pension so unns der konig von 
Franckrich jerlich uff liechtmesz 
verfalt, sind bezalt wordenn uff 
mittwochen denn ersten brachmo-
natz anno xxx 

'" Empfangen inn schenckenen [ nichil] 
Empfangen so in der nechsten ja.r-

rechnung vorhanden bliben ist 
Tüt [nichil] 1) 

Empfangen zins uffgnomen 
•s Prima angaria 

Item nnc guldin in muntz, tundt vc lb, 
empfangen von Marquarden Tobler 
von Sultz, domit er im und Marg-
redenn siner eefrowen xvr guldin 
gelts, I lb III ß den guldin gerech-
net, uff [unns er]koufft hatt 

Secunda angaria 
Item vc lb empfangen von Hansen 

Kor.h, domit er im unnd Elsz-
•s betten siner eefrowen funffzig 

pfund lipgedingzins zÜ den vier 
fronvasten glich geteylt uff uns er-
koufft 

Item IInc lb empfangen von Andres 
30 Caspar dem muller, domit er im 

und Mergen siner eefrowen XL lb 
lipding zu zweyen zylen uff uns 
erkoufft 

Item mcxx lb empfangen von meyster 
35 Hansen Vischer unserm mitratt, do-

mit er im unnd Sybilla siner eefro-
ven XXXII lb lipding zins glich 
geteylt uff uns erkoufft 

Item XX lb empfangen von Plesin 
40 Thoman von Kaltenbach, domit er 

im II lb lipding glich geteylt uff 
unns erkoufft halt 

Tercia angaria 2) nichil 

Quarta angaria 3) 
Item Ic lb empfangen von meister 

Hans Vyszler dem scherer, domit 55 
er im und siner efrowen x lb lip-
ding zinsz glich geteylt zü den 
vier fronvasten uff unns erkoufft 
hatt 

Item IIc lb von Ludwigen Zurichern, 60 

domit er im und Elszbetten siner 
eefrowen XX lb lipding zins zu den 
vier fronvasten glich geteylt uff 
unns erkoufft hatt 

Summarum zins uffgnomen tut 65 
umxL lb 
Empfangen usz korn erloszt 

Item IIIc lb empfangen under zwuren 
vonn dem schultheyssen von Liestall 
so er usz korn erloszt hat so 10 

allenthalb usz den emptern dohin 
gefurtt ist wordenn 

Uss rossen erlöst 
Item VII lb XVII ß empfangen so usz 

dem roszlin das Hans Jacoben dem 75 

substituten koufft ward als man in 
das veld zogen ist 

So ist in usseren schlossen und emp-
tern empfangen 

Zu Liechstal so 
Von der Sonnenzol zu unserm halben 

theil XVIII lb VIII ß VI d 
Vom muliumbgelt LVII lb XIII ß 

II d 
Von winwagen unnd hodelrossen 8s 

rcvIII lb xvm ß 
Vom winungelt LXXXXIX lb XIII ß 
Von der jarstur LX lb 
Vom zoll und w aggelt XXXII lb XIII ß 

VIII d 90 

Von busz und besserung v lb 
Von nebenwurten umbgelt I lb v ß 
Von denen von Solothurn stur so 

nunhinfur minen hern zustendig 
[VII] lb xv ß 95 

1) eine Zahlangabe fehlt hier sowohl als auch in der Rechnung der prima angaria, wo 
45 sonst das Remanet des vorigen :Jahres verzeichnet ist 2) es folgt durchstrichen: Item nr•xx lb. 

In der dritten Fronfastenrechnung steht noch einmal wie in der Rechnung der secunda angaria 
der Posten von 1n•xx 1b verzeichnet, der von Hansen Vischer unserm mitrat . . . und Sybilla 
siner efroweu auffgenommen worden ist 3) in der vierten Fronfastenrechnung folgt: Item 
XX lb aber empfangen von Blesin Thoman von Kalthenbrun, domit er ime II lb lipgeding glich 

50 zu den vier fronvasten getheilt uff uns erkoufft hat, mentags nach trinitatis anno etc XXX. 
In der.J'ahrrechnung ist dieser Posten übersehen oder mit dem diesem ähnlichen in der secunda 
angaria verwechselt worden 

Vom stattschriber zu Liechstal husz-
zins [III]I lb 

Inn Olsperger zinsen [n] lb XIII ß 
Suma rncLxxxxvn lb XIX ß [IIII] d 

Von Lupsingen und Zyffen wegen 
lnn d zinsen xmr lb [II ß] 
Inn Olsperger zinsen VI lb [rx ß] 
Usz holtz erlost xv ß . 

Suma XXI lb VI ß 
lo Von Wildenstein wegen 

Inn pfennigzinsen IIII lb I ß 
Zu Waldenburg 

Vom zoll XLVI lb X ß 
Von der jarstur LXXXX lb I ß 

15 lnn d zinsen xu lb XIII ß 
Vom winungelt XXXIIII lb 
Von des meigers hoffzins II lb VI ß 
Von nebenwurten umbgelt VII lb x ß 
Von hussen und besserungen xv lb 

20 Inn ablosigen gulten so min hern 
kurtzlich uff iren underthanen er-
koufft LXII lb I ß IX d 

Usz LXI viertzel korn erloszt LXXXVIII 
lb IX ß 

•s Usz XLII viertzeln habern erlost 
LVIII lb XVI ß 

Usz VIII viertzel dinckel und IIII vier-
tzel ha[bern des] von Hertenstein 
zehenden so mit gelt be[zallt] xvu lb 

30 Suma IIIIcxxxIIII lb VI ß IX d 
ZÜ Homburg 

Von der jarstur XXXVIII lb 
In d zinsenn XIII lb x ß x d 
Vom winungelt Butckenn x lb III ß 
Vom winungelt Louffelfingen VII lb VI ß 
Von büssen XXVIII lb 
In Olsperger zinsen VII lb VIII ß vr d 
Usz XIII seck kernen erlöst XXII lb 

Suma IcxxvI lb VIII ß IIII d 
Zu Varnsperg 

V Oll der jarstur LXXXIII lb II ß 
Vom winungelt XXIIII lb 
Von pfennigzinsen xm lb I ß IIII d 
In busz unnd besserung LV lb 
Von der muli Normadingen I lb v ß 
Inn extantzenn alter hussen xxv lb 
Vom Hugcker zehenden VIII ß 
Usz x viertzel x viertel kernen erlost 

XXXVIII lb XIII! ß 
Von einer alten busz von Jacki Hilter 

seligenn harrürent VI lb 

Von drigen die sich der eigenschafft 
abkoufft XVIII lb XV ß 

Suma ucLxv lb v ß rm d 
Zu Syssach 55 

Von der jarstur XXIII lb VI ß 
Vom winungelt xxrx lb VIII ß 
Inn pfennigzinsen m lb XII ß xr d 
lnn Olsperger zinsen IIII lb III ß 

Suma LX lb IX ß XI d 60 

Zu Betcken 
lnn d zin_sen II lb XVII ß 

Zu Utingen 
Inn d zinsen XIIII ß 

Zu Zuntzgen 65 

Von der jarstur VI lb XVIII ß 
Inn d zinsen IIII ß 

Suma VII lb II ß 
ZÜ Dietcken· 

Von der jarstur XIII lb IIII ß 70 

Inn pfennigzinsenn III lb IIII ß 
In Olsperger zinsen III lb x ß 
In extantzen Olsperger zinsen I lb x ß 
Usz LV;f viertzl habern erlost LXXXVIII 

lb XVI ß 75 

Suma Icx lb IIII ß 
Zu Eptingen 

Inn pfennigzins n lb [vm] ß VIII d 
Vom Witenwald zins II;f [lb] 
Vom Witenwald zehenden I ß [vI d] 80 

Von der Burckmatten [III lb v ß] 
Von Belchenmatten [XII ß] 
Vom mulitich [VI ß] 
Von Bidermans rute XI ß 
Von der rute so Peter im Kilchzimer 85 

am Belchen hat vm ß 
Suma x lb II ß II d 

Zu Witnow 
Von der jarstur I lb x ß 
Inn d zins III lb IX ß 
Inn zins und zinshüneren XII ß 
Inn eigerzinsen IIII ß Inn erbszinsen v ß 
Inn stocklose II lb 

90 

Usz VI vierzel I viertel kernen erlost 9;, 

XXI lb XII ß 
Suma XXIX lb XII ß 

Zu Frick 
Von der jarstur VIII lb VI ß 
In d zinsen I lb VIII ß loo 

Usz holtz erlost I lb r ß vm d 
Vern schuldig pliben IX lb IX ß VIII d 

499 



U sz XVII vierzel II v-iertel kernen und 
II vierzel und VII viertel korn erlost 
LXVI ] b XVIII ß 

Summa LXXXVII lb III ß IIII d 
Zu Frick vorn spitalmeister empfangen 
In d zinsen III lb VIJ ß 
Usz III:f mut kernen und V:f vierzel 

korn erlost XIIII lb v ß 
Suma XVII lb XI ß VI d 
Suma toeius IcI lb VIII ß IIII d 

ZÜ M unehenstein 
Inn d zins XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von taffernen II lb 

rs Von der jarstur IX lb 
U sz holtz er lost IX lb 
Fur VII vierzel und VII sester korn-

zins und XI vierzel III sester habern 
empfangen XXVIII lb II ß III d 

20 Me zu Arliszheim I lb VI d 
Vom Hardvogt so er usz holtz erlost 

XI lb XVI ß VI d 
Vom w eidgelt xv ß IIII d 
Von Hardackern II lb VII ß m d 

25 Suma LXXXV lb XVII ß X d 
Muttuts 

Inn d zinsen XXI lb I ß IX d 
Von der tafern x lb 
Von der quart howzehenden x lb 

30 Von der jarstur XXIIII lb 
Von busz und besserung XVII ß 
Von Fröw lers lechenn II lb x ß 
Fur X:f vierzel III sester dinckel und 

VIII vierzel XII sester habern von 
35 armen lt'iten in gelt empfangen 

XXXIII lb !III ß 
Von Bencken wegen 

Von der jarstur VI lb 
Von der tafern VIII lb x ß 

40 Inn pfennigzinsen VI lb I ß 
Vom howzehenden zu iDiner hern 

teil III lb II:f ß 
Suma Icxxv lb VI ß III d 

Ramstein 
4s Inn d zinsen IX lb XII ß 

lnn busz und besserung I lb 
U sz XIIII vierzel korn erlost xx lb VI ß 
:Me usz XXXII vierzel dinckel erlost 

XL lb 
so U sz v seck kernen gelöst VIII lb 

Suma LXXVIII lb XVIII ß 

Bettigken enet Rhins [ nichil] 
Hunigen und Michelfelden [nichil] 

Pratelen 
Item von Conrat Schwartzen so er 55 

am howzehenden bezalt hat xxx lb 
In d zinsen XIIII lb XII ß 
Vom winungelt XVI lb IIII ß 
Von der jarstur XVIII lb 
Fur VI huner VI ß 
Von der trotten trotlon v lb 
In hoffzinsen I lb XIX ß VI d 
Un dem grasz erlost VI lb 
Von dem howzehenden zum 

VI ß 

teil XIIII 1 b 
Von busz und freveln Im lb 
Usz how erlöst LI lb v ß 
Von Fridlin \V e ber von einer 

zins I lb III ß 
Suma IcLXII lb xv ß vr d 

Rhiehen 
Vom winungelt XXI lb XII ß 
Von den vischentzen XXIIII lb 

halben 

matten 

60 

65 

70 

Von mattenzinsen XXVIII lb III ß VIII d 
Von der gmeind fur die matten tag- 75 

wan vlb 
Von der stur und fronholtz xxxv lb 
Von busz und besserung XVII lb XVII ß 
Inn zinsen XVII ß 
In extantzen XX lb VI ß so 
U sz holtz er lost VII lb xv ß 

Suma IcLx lb x ß VIII d 
Suma in empteren empfangen 
thut IIlllICLXXXV lb V ß V d 
Sumarum alles empfohens 
unnd uszwendig der statt 
XXIIIImLXX lb X ß X d 

inn ss 
tut 

[I5)0/3I] Jarrechnung a fest[o Johan-
nis] baptiste anno etc [xxx0 usque ad] 
festum Johannis b[aptiste] anno etc 90 

Empfangen 
-------

Vom wynungelt IIIImix cXLVII lb 
Vom mulikornungel[t] mmvicxxxvIII lb 
Vom stettvichzoll xx lb XIII ß v d 95 

Vom byschoffvichzoll I lb XVII ß VIII d 
Vom Pferd zoll LXXXXVII J b XVII ß VIII d 
Von thoren vcLXXXIX lb IX ß II d 
Vom Nüwenwag IcXLVII lb I ß VI d 

500 
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Von der \Vysenbruck XXVIII lb III ß 
VII d 

Vom gypszoll nichil 
Von der winsticherbuchs XXII lb IX ß 

VI d 
Vom wirtenwinungelt IIIIcxvIIlb XIIIß 
Vom stattzoll im kouffhusz IIcxux lb 

XV ß IIII d 
Vom pfundtzol genant byschoffzoll 

ro VIIIcLXV ]b XII ß VII d 
Vom stock genant huszgelt Ic lb 
Von des schultheisen stock im richt-

husz XXXI lb XIII ß 
Von der ladenn IIIIcxxxIX lb vr d 

•s Von dem gwun des saltzes inn und 
uszwendig der statt Imcxxxvru lb 
XIII ß IIII d 

Von des schultheissen stock enet 
Rhins v lb III ß II d 

Von brotkarren IIII lb II ß XI d 
Vom korn so von der statt gangenn 

IcLXXXI lb XII ß VI d 
Von der wag im kouffhusz L lb XII ß 

VIII d 
25 Vom gerwerzoll XIIII lb vn ß XI d 

Vom zoll zu Kembs XXXIII lb x ß 
X d 

Vom gleit zu Diepfflicken LI lb II d 
Von der schiffzolbuchs XII lb 

30 Vom zoll der \Vysenfiossen II lb VI ß 
Vom kranich im kouffhusz zu unserem 

halben teile XXVII lb III ß II d 
Von der fromden und hindersassen 

pfuntzoll nichil 
35 Vom underkouff blyg und gletty VII 

lb VI ß IIII d 
Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten 

teill II lb IX ß VI d 
Vom visch zoll XVIII lb XI ß VI d 

40 Vom fürgenden zoll uff der Ryn-
brucken xxxv lb II ß 

Von der steinbuchs uff der Ryn-
bruckenn XXXIII lb II ß 

Von der holtzbuchs uff der Ryn-
45 bruckenn LV lb IIII ß 

Von der sper;buchs im werchhoff XII 
lb XIX ß V d 

Von der holtzbuchs zu sant Albann 
nichil 

50 1) es folgt durchstrichen und 

Von der holtzbuchs enet Rhins VIII lb 
XVII ß 

Vom unzüchter ampt XVI lb VIII ß 
Von der fieischstür 1mvcxxIX lb XVI ß 

VI d 55 

Von den scholbencken und garten-
zinsenn nichil 

Von der massz Martini mCXLIII lb XV ß 
Vom zins der ziegelhoffenn XXXIX lb 

XVI ß 60 

Vom kellerzins nichil 
Vom zoll zu sant Jacob nichil 
Von der zigerwag nichil 
Vom saffranzol und ziegel nichil 
Vom nasenvang in der Birsz VI lb 65 

XV ß VI d 
Vom nasenvang inn der Ergeltz nichil 
Von zinsen so der schriber enet Rhin 

innimpt nichil 
Von der winsticherbüchs enet Rhin 70 

nichil 
Vom linwat unnd zwilch so die fröm-

den im kouffhusz verkouffenn nichil 
Vom eebruch LXXXV lb v ß 
Von der gipsbüchsenn nichil 75 

Vom vitzthumampt LXIII lb rm ß 
Von der lonhern stein-, holtz- unnd 

ysenbüchsenn IIcVII lb 
Empfangen von der hochen schul so 

inn reservaten ingnomen ist So 

Item XXXVII:f lb empfangen von her 
Thoman Keller für m pensiones 
Martini anno xxvrn 1), xxx, XXIX ver-
fallenn 

Item xxv lb empfangen von her Frid- 85 

rieb Ungerer fur II pensiones Martini 
anno etc XXIX und xxx verfallen 

Item XXXYII:flb empfangen von meister 
Hansen \Yagner fur III pensiones 
Martini anno etc XXVII, XXVIII und 90 

XXIX verfallenn 
Item XXXVII:f empfangen von her 

Heinrich Vogler fur III pensiones 
Martini anno XXVIII, XXIX unnd XXX 
verfallen 95 

Item XXXVII:f lb empfangen von her 
Jacob Riehern fur III pensiones 
Martini anno XXVIII, XXIX und XXX 
verfallen 
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Item xv lb empfangen von meister 
Niclaus Priefferenn uff sin uszstende 
pensiones 

Item xxv lb empfangen von her Niclaus 
Steinmetz fur II pensiones Martini 
anno etc XVIII und XXIX verfallenn 

[Summa IIcxv lb J 
Empfangen inn rhatstraff 

Item xxv lb empfangen von Hansen 
10 Mullern von Oltingen rattstraff 

Item x lb empfangen von Conradt 
SchÜndlin 1) ratstraff 

[tem x lb empfangen von J eronimo 
Spett ratstraft 

15 Item L lb empfangen von Eglin Offcn-
burg und dem Escher 2) rattstraff 
des frevels und brands halben so 
sy zum Syfftzenn begangen 

Item v lb empfangenn von Hansenn 
Bruge rattstraff 

Item L lb empfangenn von Peter Velmc 
als er fridbruchs halbenn gestrafft 

Item v lb E'mpfangen von Zunnprecht 
Barter rattstraff 

25 Item v lb empfangen von \Volfen 
Gerstern rattstraff 

Item II lb empfangen von her J ergen 
V atz man ratstra ff 3) 

Item x lb empfangen von her Hansz 
30 Wagner rattstraff · 

35 

45 

Item x lb empfangen von Michel 
Metzgern von Liestall rattstraff 

Item x lb empfangen von doctor 
Allexander Sitzenn ratstraff 

Summa huius rcLXXXXII lb 
Empfangen 

Item mc gulden in gold, tünt in muntz 
IIICLXXXXIII lb XV ß, empfangen von 
graff Jcrgen von Wurtenberg so er 
unns uff Laurentii anno XXX zÜ 
zins verfallenn ist 

Item rm gulden in mi'rntz, tunt XIIfc lb, 
empfangen von unserm gnedigenhern 
dem bischoff von Basel! fur X jar lip-
dingzinsz so er unns von wegen der 
greffin von Tierstein in den jaren xx, 
XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII und XXIX verfallen ist 

Item me von sinen gnaden empfangen 
vncL gulden, tünt in mÜntz IX0xxxvII 
lb x ß, dy unns ir fürstlich gnaden 
ab der herschafft Pfeffingen uff J acobi 
anno XXIX und ettlich dar vor 55 

verfallen ist 
Item xxx lb x ß empfangen so dy lon-

hern usz altem how erloszt haben 
Item I lb XVIII ß empfangen von 

wegen ettlicher von Brattlenn so 60 

gefangen gelegen und hyvor ieret 
halbenn ab dem brett uszgeben 
worden 

Item XVII lb VII ß VI d usz XXXIX 
zuber koln erloszt 

Item x ß empfangen roszlon von II 
roszen ab dem stal 

65 

Item rcLXXXV kronen, tunt in muntz 
IIIcxxv lb xv ß, empfangen von \Volff-
gang Hutschin so er ab der jar- 10 

rechnung Louwers und Lugarus 
procht hatt 

Item xxv ducatcn und VII gulden in 
gold, tünt in muntz LV lb x ß, so im 
uff der jarreclmung geschenckt sind 75 

Item VIII kronen, tunt in muntz XIIII lb, 
so im in appellationgelt ist wordenn 

Item mrcxII lb xm ß rm d ist usz dem 
alten win so in rnyner hern keller 
gelegen und verschenckt worden so 
erloszt 

Item ICLXXXXVI lb III ß IIII d empfangen 
von meister Heinrich Zeller so ouch 
usz win erloszt worden 

Item vc kronen in gold, tunt in mÜntz 85 

rxcLXXV lb, empfangen so unns zü 
unserm teyl der rum kronen von 
den v ortten von wegen des zugs 
zÜ Kappell mit recht . züerkant 
und sollen wir den von Mulhusen 9° 

dar von vcreren Ic kronnen 
Item m lb I ß empfangen von Mar-

gareth der wydertoufferin vom Lam-
penberg so vormals ieret halb ab 
dem brett uszgebenn worden 95 

Item XII lb empfangen von Danieln 
dem ziegler so er uff sin schuld 
bezalt hatt 

1) prima angaria Schlundlin 
50 tertia angaria folgt spills halben 

2) secunda angaria dem jungen Escher 3) in der 

502 

Item V lb empfangen von her Thelamon 
dem wichbischoff burckrecht gelt uff 
Michaelis anno xxx verfallen 

Item II ß VI d empfangen so vormols 
ab dem brett von deszen wegen 
so under Rinfelden uff dem \Vyge!"-
feld liblosz gton, ein wortzeichen 
von im zenemen uszgeben ist 

Item x ß rx d empfangen extantz von 
10 wegenn des pferdszols so von der 

mcsz Martini anno xxx uszgestan-
denn 

Item XII ß v d empfangenn von Heintz 
von Gelterchingenn so vormols von 

15 sinet wegen ab dem brett uszgeben 
worden 

Item XXXII gulden, tunt XL lb, emp-
fangen von doctor Lux Kletten 
zins von Cluben harruren so er uff 
Martini anno etc XXXI verfallen 

Item IcL gulden in gold, tunt in muntz 
rCLXXXXVI lb VI ß VIII d, empfangen 
von graff J ergen von \Vurtenberg so 
er unns uff Nicolai anno etc xxx zÜ 

•5 zins verfallen ist 
Item v lb VII ß empfangen von unnsern 

purgern von Louffen fur II jar burg-
recht gelt 

Item xv lb empfangen vom commen-
30 tur sant J ohans schirmg elt Martini 

anno xxx verfallenn 
Item r lb xv ß empfangen von Bal-

thasarn Angelroten fur XIIII tag 
roszlon als er gen Jenff geritten 

35 Item III lb empfangen so usz dem 
koler huszlin so im wald gwesen 
erloszt ist 

ftem I lb x ß empfangen von Hansen 
Kol1) so vormols sinet halb ab dem 

40 brett uszgeben ist 
Item IIII ß empfangen von dem von 

Rischach so vormols sinet halb 
bottenlon uszgeben ist 

Empfangen inn pensionen 
45 Item rm kronen, tünt in muntz xvncL lb, 

empfangen vom general Megrett 
so er unns in namen koniglicher 
maiestat von Franckrich uff unnsere 

uszstonde pensiones bezalt hat, 
brocht meister Bastion KrÜg in 
dicken pfennigen uff donstag den 
XIII J unii anno etc XXXI 

Empfangen in schenkinen 55 

Item LXXXVII lb x ß empfangen von 
Cristoffeln Offenburg unnd Bastion 
Krugen so innen der hertzog von 
Saphoy in der rachtung mit den 
J enfferen geschenckt 60 

Item LX kronen in gold, tunt in rnuntz 
Icv lb, empfangenn so der hertzog 
von Saphoy Cristoffen Offenburg 
unnd Bastion KrÜgenn uff dem rytt 
gen Betterlingen geschenckt hatt 65 

Item xxxrm lb empfangen so dy von 
J enff Cristoffen 0 ffenburg unnd 
Bastion Krugen uff tag Badenn ge-
schenckt 

Summa huius ucxxvr lb x ß 70 

Empfangen so in der nechsten jar-
rechmmg vorhanden pliben ist thÜt2) 

Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria 

Item rnrc lb empfangen von Marga- 75 

rctha Kurwartin, damit sy uff unns 
XL lb lipding glich zü den mr fron-
vasten geteilt erkoufft hatt 

Item rcxxv lb empfangen von her 
\Vylhelm Hildach vonn Mulhusen, 80 

domit er XII} lb lipding zins glich 
geteilt uff unns erkoufft hatt 

Item nc lb empfangen von Fridrich 
Vischer, domit er im und siner 
frowen xx lb lipding glich geteilt 85 

uff uns crkoufft hatt 
Item rcxx lb empfangen von meister 

Plesin Zypper, domit er im und 
siner eefrowen XII lb lipding glich 
geteilt uff unns erkoufft hatt 90 

Item rc lb empfangen von Elsz Hein-
tzin von Frowenveld, domit sy ir 
x lb lipding glich geteylt uff unns 
erkoufft hatt 

Item rcxxvlb empfangen von Cleinhans 95 

Gyre von \Vylenn, domit er im 
XII} lb lipding glich geteilt uff unns 
erkoufft hatt 

1) oder Kel 2) eine Summe felz!t hier wie in der prima angaria, da die 7ahrrechnung 
50 von I529/30 mit einem Defizit abschloss 
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Item ucxL lb empfangen von Oberlin 
W urtz vonn Grellingen, domit er 
im unnd siner eefrowenn XXIIII lb 
lipding uff uns erkoufft hatt 

Secunda angaria 
Item uc lb empfangen von her Burck-

hart Hanis zu sant Lienhart, domit 
er im und siner eefrowen xx lb 
lipding glich geteylt uff unns er-

10 koufft hatt 
Item ve lb empfangenn von J erg 

Freudenberg, domit er im unnd siner 
eefrowen L lb glich geteilt uff unns 
erkoufft hatt 

Tercia angaria nichil 
Quarta angaria nichil 

Summarum zins uffgnomen thut 
IImx lb 
Empfangen uss korn erlost 

20 Item rcLXXX lb x ß VI d empfangenn 
von Hans Gebharten dem schult-
heissenn vonn Liestall so er usz 
korn erloszt unnd unnder dryen 
molen an den wechsel erlegt hatt 

25 Uss rossen erlöst 
Item L lb xv ß empfangenn so usz 

einem schymmel erlöszt der uff dem 
marstal gestanden ist 

Item X lb empfangen so usz einem 
30 rosz erloszt so uff dem marstal ge-

standen ist 
Item xx lb xv ß usz zweyen rossen 

erloszt so im zug fur Cappell troszet 
habenn 

35 So ist in ussern schlossen und emp-
tern empfangen 

Zu Liechstal 
Von der Sonnen zol zum halben teil 

XIIII lb V ß 
40 Vom winungelt LXX lb xvr ß 

Von winwagen und hodelrossenn 
· rcvm lb xu ß IIII d 

Vom zoll unnd waggelt XVIII lb XV ß 
Von der jarstur LXVII lb I ß 

45 Von busz und bessPrungen xu lb x ß 
Vom müliumbgelt XXXVIII lb X ß 
Von nebenwürtenwinumbgelt I lb x ß 
Von husz unnd rebzins VI lb X ß 
Inn Olspergen zinsen usz vier viertzel 

50 habern und zwo viertzel korn erlost 
VI lb IIII ß 

Usz xvr viertzel korns so die statt 
genomenn erlost XL lb 

Ttem usz ucvm viertzel korn erlost 
IIIIcLXI 1 b XIX ß XI d 

Me usz XLV:f viertzeln erlost LXXXXV 
lb XI ß 

Suma IXCXLII lb IIII ß III d 
Von Lupsingen und Zyfen wegen 

In d zinsen VIII lb I ß 
Usz holtz erlost r lb IIII ß 
U sz ru seck kernen erlost VIII lb II ß 
Usz IX soum I omen VI masz win er-

lost XX lb II ß VI d 

55 

60 

Suma XXXVII lb IX ß VI d 65 

Von Wildenstein wegen 
Inn d zinsenn IIII lb I ß 

Zu W aldenburg 
Vom zoll XLIII lb rx ß 
Von der jarstür LXXXX lb I ß 10 

Inn d zinsenn XII lb XIII ß 
Vom winungelt xxrm lb VIII ß 
Von des meigers hoffzins II lb VI ß 
Von nebenwirten ungelt VII lb X ß 
Von bÜsz und freveln, ouch der wider- 75 

touffer atzung LXII lb XIII ß x d 
Inn ablosigenn gülten so min hern 

kürtzlich uff iren underthanen er-
koufft XLVI[I lb x]m ß IX d 

Von der zolbuchs an der vVasser- so 

fallen v ß 
U sz holtz zu Utingen er lost IIII ß vr d 
Usz XXII:f viertzel dinckel zu kernen 

gmacht erlost XLV lb XIII ß 
Usz LU viertzel dinckel erlost rcxxvm 85 

lb I ß VI d 
Usz XLJ viertzel korn erlost rcrx lb 

VII ß 
Usz LXI viertzel habern erlost renn lb 

xrxßvrd 90 

Suma vrcLXIX lb v ß I d 
Zu Homburg 

Von der jarstur xxxvu lb 
Inn d zinsenn XIII lb x ß x d 
Vom winung elt Butckenn rx lb II ß 95 

Vom winungelt Louffelffingen VII lb 
Inn bussenn xv ß 
Von denen von Rotenfluch ratstraff Llb 
Usz xxnu viertzel korns so von Liech-

stal komen unnd den armen Jüten roo 

zekouffen geben erlöst LX lb 
Suma rcLxxvn lb vn ß x d 

z& Varnsperg 
Vonn der jarstur LXXXII lb XIIII ß 
Vom winungelt xx lb VI ß 
Von pfennigzinsen XIII lb 1 ß rm d 

s V onn busz und besserung rcLXVI lb 
Von der muli N ormadingen I lb v ß 
Inn extanntzen alter hussen xu lb 
Usz x viertzel kernen erloszt, usz jeder 

viertzel VI lb X ß, LXX lb XIX ß II d 
10 Von einer alten busz von Jakob Hilter 

seligenn harrurennt III lb 
Usz vu viertzel kernen erlost so die 

müller gezinst XLII lb 
Suma Imcxr lb v ß vr d 

15 Zu Syssach 
Von der jarstur XXII lb xrm ß 
.Vom winungelt xx lb XIIII ß 
Inn d zinsenn III lb xu ß XI d 
Usz LXXXIX viertzel xr viertel kernen 

20 erlost ucxvu lb VIII ß 
U sz XLIIII viertzel III viertel habern 

erlost LXVI lb VII;f ß 
Suma IIIcxxx lb xvr ß v d 

Zu Betcken 
•5 Inn pfennigzinsenn II lb XVII ß 

Zu Utingen 
Inn pfennigzinsen XIIII ß 

Zu Zuntzgen 
Von der jarstür VI lb XVII ß 

30 Inn pfennigzinsen rm ß 

35 

Usz XLvviertzel korn erlost rcxxlb vrß 
U sz XII:f viertzel habern erlost xvm lb 

XVII ß VI d 
Suma rcXLVI lb rm ß vr d 

Zu Dietcken 
Von der jarstur XIII lb XV ß 
Inn pfennigzinsen m lb mr ß 
Usz XVIII viertzel korn, VI fiertel und 

r viertzel habern er lost XLIIII lb xv ß 
40 Suma LXI lb XIIII ß 

Zu Eptingen 
In d zinsen II lb vm ß VIII d 
Vom Witen waldzins II:f lb 
Vom Witen wald zehenden I ß VI d 

45 Von der Burckmatt III lb v ß 
Von Belchenmat XII ß 
Vom mülitich vr ß 
Von Bidermans rute XI ß 
Von der rute so Peter im Kilchzimer 

so am Belchen hat VIII ß 
Suma x lb II ß II d 

Basler Stadthaushalt J. 

Z& Witnow 
Von der jarstur I lb x ß 
Inn d zinsenn III lb IX ß 
Inn zins und zinsh unern XII ß 55 

Inn eigerzinsen IIII ß 
Inn erbszinsen v ß 
Inn stocklose n lb 
U sz VI seck I fierte! kernen er lost 

XXII 1 b IIII ß 60 

U sz XI:f viertzel habernn er lost XVIII lb 
XVIII ß 

Suma XLIX lb II ß 
z& Frick 

Von der jarstur VIII lb x ß 6s 

Inn d zinsen I lb VIII ß 
U sz holtz erlost r lb 
Vern schuldig plibenn VIII lb X ß IIII d 
U sz XIII viertzel IIII viertel kernen er-

lost LXXXX lb XIII ß 70 

Usz· rru viertzel x viertel korn erlöst 
XII Jb XVI ß 

U sz LII viertzel habern er lost LXXXVII lb 
IIII ß 

Suma ucx lb r ß rm d 1s 

Vom spitalmeister empfangen 
Inn d zinsen III lb VI:f ß 
U sz III;f müt kernen erlost VII lb 
Usz v viertzel korn erlost XIII lb v ß 
U sz v viertzel haber erlost VIII lb v ß so 
Inn zins r lb v ß 

Suma XXXIII lb I ß VI d 
Zu Ramstein 

Inn pfennigzinsen IX lb xu ß 
Usz xrm viertzel und VI sester habern 85 

erlöst XVI lb X ß 
Von Mathisen Haner fur I viertzl 

dinkel u lb 
Usz X viertzel dinckel erlfot so der 

vogt im schlosz verbrucht xx lb 9° 

U sz VI viertzel korn und xr sester so 
yom schaffner von Schontal komen 
erlost XIII lb rx ß 

Suma LXI lb XI ß 
Zu Münchenstein 95 

Inn pfennigzinsen XI lb XVI ß 
Vom bruckzollr x lb :f ß, im I lb nach-

gelan, er solt x gebenn hari 
Von der taffernen u lb 
Von der jarstur VIII lb 100 

U sz holtz erlost VII:f lb 
Suma XXXVIII lb VI ß 



Z{\ Muttutz 
lnh d zinsen XXI lb I ß IX d 
Von der taffernen x lb 
Von der quart des howzehenden 

VIII Jb 
Von der jarstur XXIII lb IIII ß 
Von busz und besserung III lb IIII ß 
Von Frow Jers lechen II lb x ß 

Suma LXVII lb XIX ß IX d 
10 Vom Hardvogt zu Muttutz 

20 

Usz holtz erlost XI lb IIIf ß 
Vom weidgelt, ist nit inzogen 
Von Hardackerenn xv ß 

Suma XI lb XVIII ß . VI d 
Zu Bencken 

Von der jarstur VI lb 
Von der taffernen VI lb 
In d zinsenn VI lb I ß 
Von howzchenden zu miner hern teil 

II lb XVII ß 
Usz strow erlöst II lb IIII ß 
Usz holtz erlöst I lb I ß 

Suma XXIIII lb III ß 
Zu Brattelen 

•5 In d zinsen XV lb VI ß VI d 
Vom winungelt IX lb 
Von der jarstur XVIII lb VIII ß 
Inn hoffzinsenn I lb XIX ß VI d 
Von dem howzehenden zum halben 

30 teil XIIIf 1 b 
Von b1'lsz unnd freveln II lb VI ß 
Von Fridlin Weber von einer matten 

zins I lb 
Von Schwartzwelders son empfangen 

35 so er dem alten vogt umb grasz 
schuldig verlibenn IIII lb 

Suma LXV lb X ß 
Zu Riechen und Beticken 

Vom winungelt XIIII lb XII ß 
4o Von den vischentzen XXIIf lb 

Von den matten zins v lb XIII ß 
VIII d 

Von der stur unnd fronholtz XXXIX lb 
XV ß 

4s Von busz unnd besserung XI lb 
Inn zins III lb 
Inn extanntzen II lb XVIII ß 

Suma LXXXXIX lb VIII ß VIII d 

Hünigen und Michelfeldenn [nihil] 
Suma inn emptern empfangen 
thut IIImIIIIcLv lb III ß 
Sumarum alles empfachens in 55 

und uswendig der statt thut 
xxvnmvmcLXXXVIII lb VI ß IIII d 

{I5JI/32] Jarrechnung [a [festo Jo-
han]nis baptistae a[nno xv0 xxI] usqtie 
ad fest[ um Johannis J baptistae [anno 60 

xv 0 xxn] 

Empfangen 
Vom winungel[t nIImicxxvII lb] 1) 

Vom mulykorn[ungelt IIImmcLI lb] 
Vom stettvichzoll [XXXIX lb xv ß X d] 65 

Vom byschoffvich[zoll II lb XIX ß VII d] 
Vom pferdzoll IcvI lb VII d 
Von thoren IIIICLXXXXV lb V ß IX d 
Vom Nuwen weg Icix lb xrx ß x d 
Von der Wysenbruck XLIII! lb rm d 70 

Vom gypszoll nichil 
Von der winsticherbu[chs XXX lb 

XI ß IIII d] 
Vom wyrtenwinunge[lt IIncxxxI lb 

XVII ß VIII d] 75 

Vom stattzoll im kouf[fhus] IIIcX[LvII lb 
XI ß] 

Vom pfuntzol genant byschoffzoll 
VIIICLXXXX lb III ß IIII d 

Vom stock genant husgelt Icxxv lb So 

XV ß 
Von des schultheyssen stock im richt-

husz XLIIII lb XIX ß 
Von der Jaden micLVIII lb VIII ß I d 
Von dem gewun des s[allzes inn und s5 

uswendig der [statt mcLx lb XII ß 
XI d 

Von des schultheissen stock enet 
Rhyns nichil 

Von brotkarren [XXXVIII lb XIX ß X d] 90 

Vom korn so von der statt gangen 
LXXXV[III lb] 

Von der wag im kouffhus LXVII lb 
XIII ß III d 

Vom gerwerzoll XXVI lb XIIII ß VIII d 95 

Vom zoll zu Kern bs XXI lb v ß 

1) Diese Summe ist nicht riclztig, da der Posten für T-Veinumgelt in der Quartalrechnung 
50 der quarta angaria auf xn°LXXXXII lb, in der J'ahrrechnung dagegen der gleiche Posten nur 

auf rmucLXXXII lb faulet; sie sollte also nnmrcXXXVII lb ausmachen 
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Vom gleit zu Diepfflicken LXI lb XVI ß 
Von der schiffzolbuch[s] xnlb 
Vom zoll der Wysenfloss[ en] x ß vm d 
Vom kranich im kouffhusz zu unserem 

halben teyle xx[x lb v ß mr d] 
Von der fromden und hindersassen 

pfuntzoll nichil 
Vom underkouff blyg und gletti IX lb 

XVIII ß X d 
10 Vom zoll zu Ougst zi'\ unserem drit-

tenteil I lb XVI ß IIII d 
Vom vischzol XXII lb VII ß VIII d 
Vom furgenden zoll uff der Ryn-

brucken XII lb II ß IIII d 
•5 Von der steinbuchs uff der Rynbrucken 

nihil 
Von der holtzbuchs uff der Ryn-

brucken [LXXXIIII lb XV ß VI d] 
Von der spenbuchs im werchhoff VII 

oo [lb IX ß IIII d] 
Von der holtzbuchs zu sant Alban 

nichil 
Von der holtzbuchs enet Ryns VI lb 

VIII ß VI d 
25 Vom unzüchter ampt XXII lb XVI ß 

IIII d 
Von der fleischstür ImvcxLim lb vr B 

IIII d 
Von den scholbencken und garten-

3o zinsenn ICXLVIII lb VI d 
Von der masz Martini r0 LXXXXIII lb 

VIII d 
Vom zins der ziegelhoffenn xu lb XVI ß 
Vom kellerzins ) 

35 Vom zoll zu sant Jacob I . . 
Von der zigerwag 1· mchil 
Vom saffronzoll unnd ziegel 
Vom nasenvang inn der Byrsz XIII lb 

für ß IX d 
40 Vom nasenvang inn der Ergoltz XII 

lb V ß 
Von zinsen so der schriber enet Rhins 

innimpt nichil 
Von der winsticherbüchs enet Rhin 

45 nichil 
Vom linwat unnd zwilch so die from-

denn im kouffhusz verkouffen nichil 
Vom eebruch XXIX lb XVIII ß 
Von der gypsbüchsenn XXXIII! lb 

50 XV ß 
Vom vitzthumbampt LXX lb vm ß 

Von der lonherrenn stein-, holtz- und 
ysennbuchsen r0 xrx lb XVII ß IX d 

Empfangen von der hohen sch[ul] so 
·in reservaten ingnomen i[st] 

Item XII:f lb empfangen von her Tho-
man Kell[ern .. zu] sant Peter Mar-
tini anno XXXI verfallen 

55 

Item LX lb empfangen von meister 
Niclaus Brieffern fur vr pensiones, 60 

namlich Martini anno XXVI, xxvn, 
XXVIII, XXIX, XXX und XXXI ver-
fallen und es uff unserer Eilenden 
herberg gut gmacht hat 

Item m lb x ß empfangen von her 65 

J eronimus Holtzman so er unns an 
dP.n xx gulden pension von wegen 
siner pfrund im Helgen crutz schul-
dig gwesen 

Summa huius LXXVI lb 
Empfangen inn rattstraffen 

Item x lb empfangen vom jungen 
Y senflam rattstraff als er des dod-
schlags halben bym frowen husz 
bescheen gfangen gelegen ist 75 

Item I lb VI ß empfangen von beyden 
wechteren uff Burg rattstraff 

Item I lb VI ß abermals empfangen 
von beydenn wechteren uff Burg 
rattstraff · So 

Item I lb VI ß empfangen von beyden 
wechteren sant Martini rattstraff 

Item LXII lb X ß empfangen von An-
[tho]nien Glaser rattstraff 

Item x lb empfangen von J orgen ss 
Maler dem dischmacher ab dem 
Griffensee als er ein wundaten be-
gangen hat 

Item LXII lb x B empfangen von [Uolin 
Schnider] von Oberwyler rattstraff 90 

Item LX lb empfangen von Ramien 
[Besserer], Batt Breitschwert, Jacob 
Turnysen, Veltin Hertenstein, Chri-
stoffel Scholer, J orgen Messe, Hansen 
Bertsche, Hansen Oberlin, Marx 95 

Senn, Peter Truckern, Morand 
Wilden und Ruprecht Schencken 
ratstraff des nackechten dantz hal-
ber gestrafft sind 

ItemL gulden, tunt in muntz LXIIlb [xß], 100 

empfangen von Anthonien Glaser, 
[damit er] sin rattst.raff gar bezaltbatt 

i 



to 
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Item x lb empfangen von Mathis Beren 
des nachechten dantz halben 

Item v lb empfangen von Ulrichen 
Frowenknechten des nachechten 
dantz halben rattstraff 

Ttem x lb empfangen von Jacoben 
[H erre J fridbruchs halben gestrafft 

Summarum in ratstraff empfangen 
tUt IlcLXXXXVI lb VIII ß 

Empfangen 
Item xxv lb xv ß empfangen von 

junckher Hansen von Utenheim 
von wegen des brontrogs der tu-
cheln und andern umbkosten so uber 
den bronnen den im unser herren 
gent gangen ist 

Item IcLXV kronen und dry teston, 
thund in muntz IIcLxxxx lb, emp-
fangen von W olffgang Hutschy so 
er ab der jarreclrnung Louwers 
und Lugarus anno XXXI brocht hat 

Item x kronen, tunt in muntz xvnf lb, 
ouch empfangen von im so in ap-
pellation gelt worden ist 

2s Item XIIU kronen, tunt in muntz XXIII 
lb XII ß VI d, ouch empfangen von 
im so unns zu unserem teyl von 
dem gfangen der zu Louwers des 
Mussischen kriegs halben gfangen 

3o glegen worden ist 
Item m lb XVI ß VI d empfangen so dy 

lonhern us einem hirtzen er lost haben 
Item XLIX lb XVII ß empfangen so dy 

lonhern usz houw unnd ernbd erloszt 
35 haben 

Itern XXXII gulden v ß, je I lb m ß fur 
den gulde11 gerechnet, tut in rnuntz 
XXXVI lb xv ß, empfangen von doc-
tor Luxen des bischoffs cantzler so 
er unns von wegen Cluben Martini 
anno xxx verfallen 

Item vIIIlbxv ßempfangenn so usz xxx 
spieszen [so] man im Galgenkrieg in 
dy ernpter geschickt erlost worden 

4s Itern r"xxv lb empfangen von jun[ck-
her Ha]nsen von Utenheirn fur den 
bronnen so im [min] hern in sinen 
hoff by hinder Rarnstein ze ley .... 1) 

g egont haben 

Itern v1mucIIn l b vr ß IX d empfangen 
so usz dem [silber]geschir der 
gothtzhuseren zÜ statt unnd land 
erl[ ost ist] noch in halt eins sondrigen 
nuwen buch[lins so da] zu grnacht ist ss 

Itern YIIm lb empfangen von allen 
gothtz[husern inn der] statt zu stür 
an unnseren reyszkosten, [nemlich 
von] der Hohen styfft xvc lb, sant 
Lienhart vc [lb, sant] Theoder mc 60 

lb, Augustinern mc lli, [sant Alban] 
rnrc lb. thumprobstye vc lb, von 
Steinen [1mc lb], Gnadental mc lb, 
Prediger vc lb, sant Peter vc lb 
und pliben v" schuldig, sant Martin 65 

[rnc lb], Carthus vc lb, Clingental 
lm lb 

Itern v lb empfangen von hern The-
lamon dem alten wichbischoff burg-
rechtgelt uff Michaelis anno XXXI 70 

verfallen 
Itern III lb XIII ß empfangen so usz 

dryen wilden schwinen dy von 
Rieben komen sind erloszt vvorden 

Itern XXI lb XIX ß ernpfangen so usz 75 

altern houw erlost ist 
Item xxrn lb empfangen von Bugen 

von Eptingen dem wyderteuffer so 
hyvor von sinetwegen ab dem brett 
usgeben wasz Ru 

Itern x lb empfangen von Jacoben 
Kistlernn von Mely als er sm ee-
frowcn und zwey kind der eygent-
schafft halben von unns abkoufft 
hatt 85 

Item xlb ernpfangen von Jergen \Veyl-
bach von Zeiningen als er Annen 
sin eefrow und dry kind der eygen-
schafft halben von uns abkoufft 11att 

Item m lb x ß VI d empfangen so usz 9'' 
den vischenn im tuchel \vyher erloszt 
sind 

Item XII lb empfangen von Ursulen 
Locherin von Wylen als sy sich 
sampt dryen kinden der eygen- 95 

schafft halb von uns abkoufft hatt 
Item xv ß empfangen von denen von 

Sougern fur III Jar burgrecht gelt, 
procht Hansz Gangelt 

1) oder ze Ley[men ?J; dritte Angarie sin hoff by sannt Ulrichs lutkilchen 
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Itcrn xv lb er:npfangen von comenthur 
saut J ohans schirmgelt Martini anno 
XXXI verfallenn 

Item XLIII lb xv ß empfangen so dy 
lo[nhern] usz Mathis Sengels der 
huben[ schmicl] werckhzug erloszt 
habenn 

ltem vcL lb empfangen von Simon 
Albrechten unnd siner eefrowen 

io als sy uns das wygerhusz Bencken 
mit etlichen guteren abkoufft 
haben 

Item XXXVI lb empfangen von unsern 
Eytgno[ssen] von Lutzern so wir 

'5 innen hyvor der [gefangenen] hal-
ben zu vyl geben haben 

Item II"LXXXXV lb XVI ß 1) empfangen 
zu [unserem] teyl der uffgelegtcn 
tell von denen von [Lowis], Lu-
garus und Mendris 

ltern II lb II ß empfangen als ettliche 
wech[ter nit] uber Rin gwesen 

Item x lb empfangen von Hansen 
Martin dem ziegler so er an srn 

'5 schuld uff pfingsten verfallen be-
zalt hat 

Item x lb empfangen von Hansen 
Wyssen dem ziegler so er an sin 
schuld uff pfingsten verfallen be-

3" zalt hatt 
ltem xx lb empfangenn von Bastion 

Schmiden dem muller von Liestall, 
domit er sich unnd sine kind der 
eygenscbafft halben von unns ab-

35 koufft hatt 
Itern XVI ß empfangen von Jacoben 

Bischelin von Costantz so vermoln 
von sinet wegen ab der:n brett usz-
geben worden 

40 Empfangen in pensionen 
Item Ifc gulden in gold, tunt in muntz 

ICLXXXXVI lb XVII ß, so keyserisch 
maiestat von wegen der erbeinung 
des huses Burgundi uns fur III jor, 

45 nemlich XXIX, XXX und XXXI, uff 
Jeory verfallen hatunnd sindt 
uff tag Baden uszzalt worden, procht 
J. Balthasar Hiltbrandt der zunft-
meister 

Item vncL guldenn m gold, tunt 111 

rn[untz Im lb], empfangen von kon-
nig Verdinand so er unns von wegen 
der erbeinung zu sinem teyl uff 
J eorii anno XXVII, XXVIll, XXIX, XXX 55 

unnd XXXI, nemlich alle jar If" gul-
den in gold, verfallen und uff tag 
Badenn uszgericht hat unn[d procht] 
Balthasar Hiltbrand der zunft-
meister 6u 

Summa rmreLxxxxv1 lb xvn ß 
Empfangen schenkenen [ nihil] 

Empfangen zins uffgnomen 
Prima angaria 

ltem xxmnu["] gulden, tunt in rnuntz 65 

xxvm[1IIIc]xxxv11 lb x ß, empfangen 
von ettlichen unnser pÜrgern unnd 
sondrigen personen so wir inen 
verzinsen mieszen, solten 111 die 
vorige [rechnung] kornen sin dan 7u 

sy im xxx jar [uffgenommen] 
Secunda angaria nihil 
Tercia angaria [nihil] 
Quarta angaria [nihil] 

Empfangen usz [rossen] erlast 75 

Item XVI lb XVII ß VI d empfangen 
von Fridlin dem marstaller so er 
usz zweyen roszen so von Musz 
komen erloszt hatt 

Item XII lb III ß IX d usz einem kar- So 

ren rosz, ist dem schultheyszen von 
Liestal worden, erloszt 

Itcm VII kronen, thundt 'in muntz [XII 
lb v ß], empfangen von wegen eins 
roszes so [Ullrichen] Trely als er 85 

mit Cunrat Reschen [in Frankrich 
geritten] abgangen ist 

Item XXVIII lb empfangen von Jacob 
Getzenn dem jungen dem schaftner 
in der thumprobstey fur das rosz 90 

so im ab dem rnarstall zuge[ stelt] 
Item XXII lb x ß empfangen von F[rid-

lin Grunagel] fur ein rosz so er ab 
dem marstall [ ... ] 

Item xv lb empfangen so usz Groppen 9s 
[altem rotem rnutzen] erloszt ist 

Itern XI lb v ß empfangen so usz dem 
[munchenj den Rudolff Fry hy in-
geritten erloszt [sind] 

50 1) in der Qttartalreclinung der quarta angaria lautet dieser Posten au.f ncLXXXXIIII lb x ß 
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Item LXVII lb x ß usz m1 rossen er-
loszt, ist eins Peter Barrenbisser, das 
ander dem stattschriber, [das d]ritt 
[Hansen] Irmy und das vierd einem 
frombden worden 

Item XXXII kronen, tuntht in muntz 
LVI lb, empfangen so usz Ulrich 
Wiglins rosz sampt einem deinen 
roszlin so im dargegen worden 

10 erloszt ist 
Summa huius· ucXLI lb XI ß III d 

Usz [korn] erlöst 
. Item vicxxvI lb VIII ß v d empfangen 

so die verordneten hern usz LXXXVIII 
15 viernzel II sester korn erlast so 

unns Hemman Offenburg in den 
empteren koufft unnd bar inge-
schickt hatt 

Item IcLXVI lb empfangen von Ulin 
W entzen unnd Hansen von Arx 
von Liestall so sy von wegen des 
korns so sy von den armen leutenn 
das inenn in der thure verkoufft 
worden inzogen haben 

25 Summa huius vIIcLxxxxn lb vm ß 
V d 

So ist inn ussern schlossen und emp-
teren empfangen 

Zu Liechstal 
30 Von der Sonnen zol zum halben teil 

XV lb XVII ß VI d 
Vom winungelt LXXXXVIII lb XV ß 
Von winwegen und hodelrossen 

LXXXv[m lb l XI ß VI d 
3s Vom zol unnd waggelt [xxI lb I ß] 

Vom muliumbgelt [XLIII lb xv]n ß 
Von der jarstür [LX lb] 
Stür von den Solothurnern so jetz 

unser sind VI lb [XVIII ß] 
40 Von hussen und besserungen [v lb III ß] 

Von nebenwurtenwinumbgelt [I lb] 
XVII ß 

Von husz und rebzins [vI lb] x ß 
Von Balthassar Brotbeken fur sin ab-

45 zug [x lb] 
Usz x viertzel korn so gen Ougst 

kamen erlöst, hat jede viertzel IIII 
lb V ß geben, thut [XLII lb X ß] 

Me usz III viertzel korn erlost, die 
50 viertzel umb xr lb, thut [XIII lb x ß] 

Y viertzel korn er lost XXI lb [v ß] 

Me fur v viertzel korn von Hansen 
Muntwiler eins alten zehenden halb 
empfangen tut [x lb] 

Von Michel Metzgern abzug [n lb x ß] 55 

Suma IIIIcXLVIII lb v ß 
Von Lupsingen und Zyfcn wagen 

Inn pfennigzinsen vm lb r ß 
Usz holtz erlast vr ß 

Suma vm lb VII ß 60 

Wildenstein halb 
Inn pfennigzins rm lb I ß 
Von Utinger zehenden wegen ri lb 

Suma vr lb I ß 
Zu W allenburg 6s 

Vom zoll XXXV lb XVIII ß 
Von der jarstur LXXXX lb I ß 
Tnn pfennigzins XII lb XIII ß 
Vom winungelt XXIX lb mr ß 
Von des meygers hoffzins II lb vr ß 70 

Von ncbenwürten umbgelt VII lb X ß 
Von busz unnd freveln xxx lb VII d 
Von Petern von Langenbruck zins 

VI lb V ß 
Von Anthoni im Turstal zins XIII lb XVI ß 1s 
Von Ulin Furler von Bubendorff II lb X ß 
Von Banns Krähen zins v lb 
Von Simon M[eyger] IIf lb 
Von Werlin Gunthart [vr lb v ß] 
Von Wilhelm [Glasern] von Langen- so 

bruck III lb XV ß 
Von Hansen Steig'ern v lb 
Von Hans Goldners seligen kindeh 

[r] lb XIIII ß 
Von Jacki Probst im Sehellenberg 85 

XVIII ß IX d 
Usz holtz zu Utingen erlast vm ß 
Usz rcxxmr viertzel korn erlast so 

im der schultheis von Liechstal 
geben und er den underthanen im 90 

ampt Waldenburg mitgeteilt hat, 
jede viertzel umb rm lb v ß, tut 
vcxxv[II] lb 

· Me usz mr viertzel korn lb] 
Me usz x viertzel korn erlast die der 95 

vogt usz sinem casten gnomen hat, 
jede viertzel umb rm lb v ß, tut 
XL[II] lb X ß 

Usz XLI viertzel habern erlöst, jede 
viertzel umb II lb IIII ß, tut Lxxx[x xoo 

lb IIII ß] 
Suma [rxcxxxv lb vm ß IIII d} 

510 

Zu Hamburg 
V Oll der jarstur XXXVI [lb III ß] 
In d 'zinsen [XIII lb x ß x d] 
Vom winungelt Butcken [VIII lb x ß] 

5 Vom winungelt Louffelffingen VII [lb 
II ß] 

In büssen [II lb xv ß] 
V ern schuldig pliben vr [lb VIII ß 

X d] 
10 Von Othman Spisers sch wester als 

sy sich der eygenschafft abkoufft 
empfangen II lb x ß 

Suma LXXVI lb XIX ß VIII d 
Zu Varnsperg 

15 Von der jarstur LXXXIII lb xvr ß 
Vom winungelt XXIIII lb v ß 
Inn d zinsenn XIII lb r ß IIII d 
Von busz und besserung rcvI lb 
Voll' der muli N ormadingen I lb v ß 

an Inn extantz alter bussen xxv lb 
Von nebenwirten xvr ß 
Usz VII viertzel kernen erlast so die 

müller rnrhin von mülizinsen geben 
hand und jetz gelt darfur gend, 

i5 fur jede viertzel II lb VI ß, tUt xvr Jb 
II ß 

Von einer alten busz von J acki Hilters 
seligenn herrurent vr lb 

Usz den vischen zu Rickenbach im 
30 wiger. erlast xxv lb XII ß 

Suma IIIcr lb xvn ß IIII d 
Zu Syssach 

Von der jarstür XXI lb xr ß 
Von winungelt XXIII lb vr ß 

35 Inn pfennigzinsen III lb XII ß 
U sz XXX!If viertzel korns er lost 

rcxxxm lb XVIIf ß 
Suma ICLXXXII lb VI ß VI d 

Zu Betcken 
40 Inn pfennigzinsen II lb xvn ß 

Zu Utingen 
Inn pfennigzinsen XIIII ß 

Zu Zuntzgen 
Von der jarstur VII lb II ß 

45 In extantz ungenger stur [III ß] 
I11 pfennigzinsen [rm ß] 
Usz XIIIf viertzel korn erlast [xrIII lb 

x]vIII ß 
Vern schuldig plibenn [Lm lb IX ß] 

50 II d 
Suma LXXV lb XVI ß II d 

511 

Zu Dietcken 
Von der jarstur XIIII lb III! ß 
Inn d zinsenn III lb IIII ß 
Vern schuldig pliben von wegen vr 55 

viertzel III viertel korn und rx vier-
tel [ha]berenn thUt xv(III lbl 

Usz einer viertzel haberen erlast I lb · 
Suma XXXVI lb VIII ß 

Zu Eptingen 60 

In d zins [II lb VIII ß. VIII d] 
Vom Witenwald zins [IIf lb] 
Vom Witenwald zehenden (r ß vr d] 
Von der Burckmatten III lb v ß 
Von Belchenmatt XII ß 
Vom mulitich VI ß 
Von Bidermans ruti XI ß 
Von der ruti so Peter im Kilchzimer 

hat VIII ß 
Summa x lb II ß II d 

Zu Witnow. 
Von der jarstur r lb IIII ß 
In pfennigzinsen m lb rx ß 
In zins und zinshuner xn ß 

65 

Inn eygerzins rm ß 75 

Inn erbszinsen v ß 
Usz rx viertzel und III viertel kernen 

erlast. LXXIIII lb III ß III d 
Suma LXXIX Ib XVII ß III d 

Zu Frick So 

Von der jarstur VIII lb XI ß 
Inn d zinsen r lb VIII ß 
U sz holtz er lost I lb 
Vern schuldig pliben XXXVII lb x ß 
Usz VI viertel korn erlast I lb x ß ss 
Usz XXI viertzel x viertel kernen 

erlast rCLXXX lb II ß VI d 
Suma ucxxx lb I ß vr d 

Vom spi talmcister empfangen 
Inn d zins III lb VIf ß 90 

Usz III viertzel korn erlöst XII lb v ß 
U sz einer viertzel kernen er lost VIII 

. lb V ß 
Usz zweyen viertzel haberen erlast 

V lb 95 

Suma XXVIII lb XVI ß VI d 
Zu Ramstein 

Inn d zins IX lb XII ß 
Usz xv viertzel habern erlast XXXIII lb 
Usz XIII viertzel korns erlast so vom rvo 

schultheissenn von Liechstal komen 
LV{lb] Vß 



Me empfangen vom vogt fur korn 
und haberenn so er by rechnung 
schuldig plibenn unnd gelt darfur 
geben [uc lb] 

Suma IIcLxx[xxvII lb xvu ß] 
Zu Munchenstein 

In pfennigzins XI [lb] XVI ß 
Vom bruckzoll [x lb] 
Von der jarstur vm [lb rx ß] 

10 Von busz und besserung v[m ß] 
Usz holtz erlost v[III lb] 
Usz VII:f viertzel korn erlöst XIX [lb] 1) 

Usz III viertzel haber erlöst III [lb 
XVIII ß II d] 

15 Von Arliszen in d zins r lb VI d 
Suma LXII lb XII ß IX d 

Zu Muttuts 2) 

In d zins [XXI lb I ß] 
Von der tafernen [x lb] 

•o Von der quart des howzehendcn 
X:f lb 

Von der jarstur [XXII:f lb] 
Von Fröw lers lechen [rr lb v ß] 
Usz VII:f viertzel 1if sester korn erlost 

•5 (XIX lb] 
Usz IIII viertzel haberen erlost [v lb 

V ß] 
Usz :f soum win erlost [XII:f ß] 

Suma LXXXXII lb II ß XI d 
3o Vom hardvogt zu Muttuts 

Usz holtz erlost. xr lb VII ß 
Vom weydgelt II lb III ß 
Von Hardackerenn XVI ß VI d 
U sz IIII viertzel roubizinsen er lost 

35 X lb 
Suma XXIII! lb VI ß VI d 

Zu Bencken 
Von der jarstur v lb XIII! ß 
Von der taffernen v lb xv ß 

40 lnn d zins VI lb I ß 
Vom howzehend zu unserem teil II lb 

XVII ß 
Usz holtz erlost I lb 
Von busz und besserung I lb 

Von dem muller fur XV seck kernen 
zins so zu gelt geschlagen emp-
fangen XVII lb V ß 

V ern schuldig pliben im bschlusz 55 

der rechnung XXXVIII lb XVIII ß XI d 
Empfangen vom schmid zu Brattelen 

III lb 
Suma LXXXI lb X ß XI d 

Zu Brattelen 
In d zinsen xv lb II ß VI d 
Vom winungelt XII lb XII ß 
Von der jarstur XVII lb XIIII ß 
Von hoff zinsen I lb XIX ß VI d 

60 

Vom howzehenden zum halben teil 6s 

XII lb XV ß 
Von busz und freveln I lb v ß 
Von Fridlin Weber von einer matten 

zins I lb 
Von der trotten trotboum VIII lb 70 

VI ß 
Usz einer viertzel korn erlost II:f lb 
Usz einer viertzel haber erlost xm ß 

Suma LXXIII lb XVII ß 
Zu Riechen 

Von winungelt xx lb xv ß 
Von den matten zins [v lb] XIII ß 
Von der vischentzen XXV lb 
Von der stur unnd fronholtz XL lb 
Von busz und besserung XV lb V ß 

vr d 
In d zins von Alexander Suter I lb 
In alten extantzen rm lb xr ß 
Vom vogt empfangen XL [lb] 

Suma IcLII lb IIII ß VI d 
ZÜ Beticken 

Item in win fur XXXIX soum so die 
armen lut fur korn, habern und 
gelt zins geben haben uff den 

75 

So 

85 

schlag empfangen LII [lb] xm ß 9° 

Von Hupschhansen gut IIII lb 
Vom vogt fur I viertzel haberenn I lb 

V ß 
Me fur I viertzel haberenn I lb XI ß 

Suma LIX lb IX ß 95 

45 1) die Zahl XIX als Pfundzahl ist der Rechnung· der quarta angaria deutlich zu lesen, 
dahinter standen noch Schillinge und Pfennige; sie stimmt aber auch so nicht mit der gut 
lesbaren Gesamtsumme aller Einnahmen aus Münchenstein 2) die Zahlangaben für Muttenz 
sind nicht ganz genau, da die Zahlenposten in der J'ahrrechnung überhaupt nicht mehr zu 
lesen sind mit Ausnahme der Gesamtsumme am Schluss, und die Einträge in der 4. Quartal-

50 rechnung durch Fäulnis ebenfalls stark gelitten haben. Es .findet sich daher nur angegeben, 
was man aus der Quartalrechnung noch ersehen kann 
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Hunigen und Michelfeldenn 
Item LX lb empfangen von her Bal-

thasarn Hiltbranden dem zunfft-
meister dem vogt uff rechnung 

Suma in empteren empfangen 
tut IIImmcxxvu lb xvm ß 
Sumarum alles empfachens inn 
und uswendig der statt til.t 
uxmixcxv lb xvm ß .vm d 1) 

.o [ISJ2/J3] Jarreclrnung a festo Johan-
nis baptistc anno xvcxxxu0 usque 
ad festum Johannis baptistc anno 

xvcxXXIIIo 

Empfangen 
•5 Vom winungelt uimixcLVIIII lb 

20 

•5 

30 

Vom mülikornungelt mmmcLxv lb 
Vom stettvichzoll XXXI lb X ß vn d 
Vom byschoffvichzoll x ß VI d 
Vom pferdzoll IcIIII lb I ß v d 
Von toren vicLXXVI lb XIIII ß x d 
Vom Nüwenwag IcLVII lb XVI ß III d 
Von Wysenbruck XXXVI lb 
Vom gypszoll nichil 
Von der winsticherbüchs xxvm lb XIIII 

ß III d 
Vom wirten winungelt micxxxmI lb 

VI ß 
Vom stattzol im kouffhus vicxu lb IX ß 
Vom pfuntzoll genant byschoffzoll 

vmcLVI lb II ß II d 
Vom stock genant husgelt I0 XLVII lb 

XIX ß 
des schultheissen stock im rycht-

hus XLIIII lb XVII ß IX d 
i5 Von der laden IIIIcLxxv lb XII ß v d 

Von dem gwün des saltzes in [und] usz-
wendig der statt ncLXVI lb xm ß v d 

Von des schultheissen stock enet 
Rhyns nichil 

40 Von brotkarren LVIII lb XVIII ß VII d 
Vom korn so von der statt gangen 

IIIICLXX 1 b II ß 
Von der wag im kouffhus LXIX lb x ß 
Vom gerwerzoll XI lb XIIII ß x d 

15 Vom zol zu Kembs XXXIII lb XIII ß II d 
Vom gleit zu Diepfflicken Icrx lb VI ß 

Von der schiffzolbuchs nichii 
Vom zol der Vl ysenflossen r lb IIII ß.vII d 
Vom kranich im kouffhus zü unserem 50 

halben teile XLI lb XVII ß III d 
Von der fromden unnd hindersässen 

pfuntzoll nichil 
Vom underkouff blig und gletti IX lb 

XVI ß IX d 
Vom zol zu Ougst zu unserem drit-

tenteil II lb XVI ß I d 
Vom vyscbzol XXII lb VI ß XI d 
Vom furgenden zol uff der Rynbruken 

55 

XXXVII lb XI ß X d 60 

Von der steinbuchs uff der Ryn-
brucken nichil 

Von der holtzbüchs uff der Ryn-
bruken LXXXII lb XVIII ß VI d 

Von der spenbüchs im werchhoff 65 

III! lb VI ß II d 
Von der holtzbüchs zu sant Alban 

XIIII ß !III d 
Von der holtzbüchs enet Rhins XII lb 

II ß V d 
Vom unzüchterampt xv lb XII ß vm d 
Von der fleischsthur ImvcxLIII lb III ß 

V d 
Von den scholbencken LXXXI lb II ß 

VI d 
Von der mesz Martini tut mcXLVIII 

Jb I d 
Von zins der ziegelhoffen 
Vom kellerzins II lb VII ß x d 
Vom zoll zu sannt Jacob } 
Von der zigerwag ' nichil 
Vom saffranzoll und ziegel 
Vom nasenvang inn der Birsz xxv lb 

II ß VIII d 

75 

So 

Vom nasenvang in der Ergeltz nichil 85 

Von zinsen so der schriber enet 
Rhins innimpt nichil 

V_on der winsticherbuchs enet Rhins 
nichil 

Von linwat und zwilch so die fronden 9o 

im kouffhusz verkouffenn nichil 
Vom eebruch nichil 
Von der gipsbüchsenn nn lb xr ß IIII d 
Vom vitzthumbampt 1c lb xv ß 1 d 
Von der lonhern stein-, holtz- und ysen- 95 

buchscn JCLXIX lb VI ß 

1) diese Summe ist Korrektur aus Lrxmnr 0 v lb xvm ß VIII d 

Basler Stadthaushalt T. 
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Von hoffstettenn und gartenzinsen 
LX lb XVII ß 

Empfangen in ratstraff 
Item xx empfangen von Lux Eren-

berg dem koch zum Bilgerstab 
rattstra fi 

Item v lb empfangen von Diebolten 
Rattgeb rattstraff als er sm win 
nit bezyten zu besiglen angeben 

10 hatt 
Item v lb empfangen von Blesy W agy-

gell rattstraff 
Item v lb empfangen von Jacob Ba-

pirenn rattstraff 
15 Item v lb empfangen von Morand 

Wylden rattstraff 
Item v lb empfangen von Hansen 

Ragenhorn dem winman rattstraff 
Item v lb empfangen von Hansen 

20 Linggen von Rieben rattstraff 
Item v lb empfangen von Mathis Geb-

hartt rattstraff 
Item 1cxv lb empfangen von her J org 

V atzman rattstraff 
25 Item I lb empfangen von des meygers 

von Rieben son rattstraff 

30 

35 

Item v lb von J oder Grymmen dem 
sattler rattstraff 

Item v lb empfangen von Claus Kief-
feren zum Plümen rattstraff 

Item II lb x ß empfangen vom Brie-
derlin von Muttentz rattstraff 

Item III lb XI ß empfangen von 
Hans Seyler usz dem Turgow ratt-
straff 

Item nc lb empfangen von Stoffel 
Boumgarters erben rattstrafi als er 
sin huszfrowen, kind und sich selb 
so grusamlieh umbrocht 

40 Item v lb empfangen von Hansen 
Schmidlin von Almschwyler ratt-
straff als er II eefrowen gnomen 
liatt 

Item x lb empfangen von zweyen un-
45 gehorsamen von \Valdenburg ratt-

straff 
Item v lb empfangen von Hansen 

dem wirtzknecht zur Kron ratt-
straff 

so Summarum ratstraff empfangen 
thut IIIIcvn lb I ß 

Item v1c guldenn m gold, tunt m 
mt'mtz VII C LXXXVII lb X ß, empfangenn 
von graff J orgen von \V t'irtenberg 
fur zwen jarzins so er unns, den 5 5 

einen namlich uff Laurentii anno 
XXXII unnd den andern uff Lau-
rentii anno XXXI verfallenn unncl 
durch Jacob Riecly samstag den 
XXII Septembris anno etc XXXII, be- 60 

zalt hatt 
Item hundert funfftzig gulclen in golcl 

abermols empfangen von graffJorgen 
von \Vurtenberg, tunt m muntz 
ICLXXXXVI lb XVIIf ß, so er unns 65 

uff N icolai anno XXXI unncl XXXII 
m zms verfallenn unncl durch 
Jacob Riecly uff obgenanten tag 
bezalt 

Item xx lb IX ß empfangen von den 10 

lonheren so sy usz how erloszt 
haben 

Item IcXLV kronenn unncl XIII clucaten 
ll1 golcl, tunt in muntz !IcLXXVI ]b 
x ß, empfangen so unns \Volff Hut- 15 

schy ab. der jarrechnung Louwers 
unncl Lugarus geschickt 

Item xx kronen in golcl, tunt xxxv lb 
in mi'tntz,. empfangen fur das pulfer 
so im zug wycler den von Musz zu so 
Louwers pliben ist 

Item x kronen in gold, tunt in muntz 
XVIU lb, empfangen unnsers teyls 
rantion gelt von dem edelman so 
im Mlisserkrieg gfangen ward ss 

Item VIII kronenn in golcl, tunt m 
muntz XIIII lb, empfangen appella-
tiong elt von Lou w ers 

Ttem VIII lb XVI ß IIII d empfangen 
so usz clryen tieren usz dem graben 90 

erloszt sind 
Item I lb empfangen von Zacharien 

Rottenbach schaff straff 
Item III lb XVI ß empfangen von 

des jungen Heinimans von Liestals 95 

wegen so vormols sinet halb ab 
dem brett uszgeben ist 

Item XIX ß v cl usz einem jungen 
hirtzen erloszt 

Item XI!"II ß empfangen von Hansen rno 
von Tenniken so vormols sinet halb 
ab dem brett uszgeben ist 
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Item XII lb XVII ß so cly lonhern usz 
how und embcl erloszt 

Item xxxvgulclen, I lb mß fur clengul-
clen gerechnet, tunt in muntz XL lb v ß, 
empfangen von cloctor Lux Cletten 
des bischoffs cantzler zins von Cluben 
wegen Martini anno xxx11 verfallen 

Item xxx gulclen, tunt in muntz XXXVIIf 
lb, empfangen von her Marx Heicl-

10 lin von wegen alter extantzen des 
korns halb als noch her Frantz Ber 
kornher gwesen 

Item LVIII lb VI ß VI d empfangen von 
Ulin Furier von Bubenclorff, domit 

15 er II lb x ß zins so er vormols von 
unns uffgenommen abgeloszt hatt 

Item vII0xxxn kronen, tunt in muntz 
ImIIcLXXXI lb, empfangen vom hert-
zogen von Meylancl fur cly erste 

20 zalung zu unnserm teyl am kosten 
den wir im Musserkrieg erlitten, 
haben Jacob Getz unncl Anthoni 
Schmiel ab tag Baden procht 

[tem I lb VII ß VI cl so ab einem thier 
25 usz dem grabenn erloszt ist 

Item v lb empfangen von her The-
lamon dem wich bischoff burckrecht-
gelt Michaelis anno XXXII ver-
fallenn 

3o Item x lb empfangen von Bastion Güttle 
dem metzger an dy schuld so er 
bv dem leben das er in der schall 
e1:koufft als fur das erste zyl uff 
vasznacht anno XXXII verfallen unnd 

,5 be zalt hatt 
Item III lb mr ß empfangen von her 

J orgen Brunner ettwan lutpriester 
zu Bencken so hyvor von· sin und 
siner frowen wegen ab dem brett 

40 uszgeben wasz 
Item xmr ß empfangen von Hansen 

dem murer so vorrriols von sinet 
wegen ab dem brett uszgeben wasz 

Item xv lb vr ß empfangen von Pent-
45 lin Ziegelers seligen wittwen an ir 

alte schuld 
Item II lb empfangen so usz zt1g er-

loszt ist 
Item xxxm lb VIII ß empfangen so 

so usz den vischenn zu \Valclenburg 
erloszt ist 

Item XIX lb empfangen so dy lonhern 
usz altem heu w erloszt haben 

Item t lb IIII ß empfangen so usz ett-
lichen gestolnen wagen winden er- ss 
loszt 

Item III lb XII ß empfangen so hyvor 
zweyen lantzknechten uff ein tromen 
geliehen worden 

Item r lb xvr ß VIII cl empfangen so 60 

hyvor von zweyger gfangner wegen 
von \Valdenburg ab dem brett usz-
geben was 

Item xv ß empfangen von Ulrich 
\Viglin dem soldner so im her Bern- 65 

hart Meyger zu Franckfort ge-
liehen 

Item rnr lb XI ß von Daniel Martin 
dem ziegler an sin schuld 

Item IIIIcXLII 1 b empfangen von J org 10 

Sporlin so er usz IIcLxxxxv soum 
unnd mr viertel wm erlÖszt 
hatt 

Item IcxxxvII lb I ß aber von 1m 
empfangen so er usz LXXXVf soum 75 

III fierte! III mosz ni'iw wm er-
loszt 

Empfangen in pensionen 
Item xxxvif kronen, tunt in muntz 

LXV lb XII ß vr d, empfangen von So 

der Romischen keyserlichen maie-
stat irs teyls erbeinunggelt von 
wegen der graftschafft Burguncli 
uff J eorii anno xxxn gfallen 

Item !fc gulclen in golcl, tunt IcLxxxxvr 85 

lb XVII ß VI cl, empfangen vom 
lancltvogt von Baden von wegen 
der erbeynung vom husz Osterich 
uff Georii anno XXXII verfallen 

Summa huius ncLXII lb x ß 90 

Empfangen in schenkenen 
Item xxx kronen, tunt in muntz LI! lb 

x ß, empfangen so der Frantzosz 
Jacob Getzen unncl Anthoni Schmi-
elen uff tag Baden stur an der 9s 
zerung geschenckt hatt 

Item xxx kronenn, tunt in muntz LII lb 
x ß, empfangen so der Frantzosz 
Bernhart Meygern unnd Ludwig 
Zurichern uff tag Baden zu stur 200 

an der zerung geschenckt hatt 
Summa huius Icv lb 



Empfangen zins uffgenomen 
Prima angaria [nichil] 

Secunda angaria 
Itern um gulden in muntz, tunt Ilfm lb, 

empfangen von juncker Adelbergen 
von Berenfels als wir Aristorff von 
im erkoufft, domit er in1 mrncl sinen 
erben jerlich uff Martini Ic gulden 
gelts uff unns erkoufft hatt 

10 Tcrcia angaria 
Item Im Jb empfangen von Balthasaren 

/ingelrott dem goltschmid, domit er 
im selbs und Dorrotheen siner ee-
frowen Ic lb lipding zinsz zu den 

15 IIII fronvasten glich geteilt uff unns 
erkoufft hatt 

Item xmic lb empfangen von Eliza-
bethen Gublerin der m utter, Ag-
nesen Seylerin, Agnesen Hubschin 
unncl Sophia \Vetterin, den sch we-
stern zu Engental, domit sy innen 
selbs 1° und XL lb lipding zins zu 
den rm fronvasten glich geteilt uff 
unns erkoufft haben 

25 Item vcxxv lb empfangen von 
nesen arn Rein in zweyen zinsz-
brieffen, do der ein XVI gulden gelts 
uff dem husz zum Hermlin unnd 
der ancler v gulden gelts uff dem 

30 ze Rhin wysett, clomit sy ir selbs 
und ierer dochter seligen kinclen 
LII lb x ß lipdingzinsz glich geteilt 
zu den IIII fronvasten uff uns er-
koufft hatt 

35 Quarta angaria 
Item rm gulclen, tunt in muntz rmncL lb, 

empfangen von her J oder Branden 
alt obersten zunfftmeister, Conraten 
Schnitten unnd Caspar Schallern 

40 dem stattschriberen sampt den vier 
kilchenpftegern zu Oltingen, damit 
sy als der selbenn gotzhuser pfteger 
der kilchenn zu Oltingen jerlichs 
XLVI lb zins glich geteilt zu den 

45 vier fronvasten, nemlich zu yeth-
licher xr lb x ß, erkoufft l1ancl, ist 
geschechen von wegen der zehenden 
so min hern an sich bracht 

Item mcLxxv lb empfangen von den 
50 pftegern uff Burg so sy uff dem 

zehenden zÜ Oltingen gehept, den 

min hern an sich erkoufft, damit 
sy jerlichs der stifft XIII lb xvr ß 
uff trinitatis erkoufft hand 

Item nc guldin in goldt, thÜnt in muntz, 55 
den gulden fur [r lb] VIl:f ß ge-
rechnet, IIcLxxv lb, empfangen von 
Anna Kochin, damit sy iro selbs 
unnd irn erben jerlichs rx lb mr ß 
glich geteilt zü den vier fronvasten 60 

erkoufft bat 
Item VIc lb empfangen von Augustin 

Hecht den1 tuchscherer unnd siner 
efrowenn, darnit sy inen selbs jer-
lichs LX lb lipdingzinses glich ge- 6s 

teilt zu den vier fronvasten erkoufft 
haben 

Item rcxxv lb en1pfangen von her 
Jacoben Oschburgcr von Mulhusen, 
damit er siner diennstjunckfrowen 10 

lipding uff unns erkoufft hat 
Summarum zins uffgnomen VIIIm L lb 
Ern p fangen usz rossen er lost 

ltem LXVII lb x ß empfangen vom com-
mentbur zu lVlulbusenn umb ein 75 

rosz so er uff dem. marstall koufft 
hatt 

Item XXV lb ernpfangen so usz dem 
mutzen erloszt der Ulrichs gwe-
sen ist So 

Usz korn erlöst [nihil] 
So ist in usseren schlossen und 
empteren empfangen 

Liechstall 
Von der Sonnen zol zun:1 lnlben teil 85 

XXIIII lb XII ß V d 
Vom. winungelt LXXXXIII lb XVI ß 
Vom winwagen und hodelrossen r0xxvr 

lb IIII ß 
Vom zoll und waggelt xxxvm lb XII 90 

ß VI d 
Vom muliumbgelt LXIX lb VII ß 
Von bÜsz und besserung IX lb v ß 
Von nebenwürten umbgelt VI lb xrx ß 
Von der jarstur LXVII lb III ß 95 

Vom bösen cl Ic lb XVIII ß 
U sz XIII:f soum win erlost XXVII lb 
Von alten büssen IIII lb 
Von des alten stattscbribers husz zins 

I lb V ß • oo 

U sz holtz erlöst XII ß 
In holtzbussen ingnomen I lb 

516 

l. 
l 
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Yon Hansen Heiniman dem jungen Vom. bosen cl zÜ Butckenn xvr lb 
in straffen ingnornen xx lb 

In d zinsen IX lb VIII d 
Von husz und rebzinsen vn lb XVI ß 

VI cl 
G sz strow erlöst I lb 

Suma vicvru lb xr ß I cl 
Von Lupsingen und Zyffen wegen 

[tem empfangen von Anthoni Schmiel 
dem kornmeister uff die fur der 
fruchten so gen Liechstal komen 
XXIII! lb 

Wyldenstein halb 
In zinscnn rm lb I ß vr cl 

15 Von Utinger zehenclen wegenn II lb 
Suma VI lb r ß vr d 

ZÜ \Valdenburg 
Vom zoll XLII lb xrm ß 
Von der jarstür LXXXX lb I ß 
In cl zinsen XII lb XIII ß 
Vom winungelt LIII lb v ß 
Von des meygers hoffzins II lb vr ß 
Von nebenwürten umbgelt IX lb x ß 
Von büssen und frevelnn LU lb 

25 In zinsen so uff den armen luten mit 
barem gelt erkoufft und angleit sind 
XLVI lb XV ß 

Vom Jackin Probst im Schellennberg 
XVIII ß IX d 

30 Usz holtz zu Utingen erlöst xv ß 
U sz n viertzel korn er lost III:f lb 
V ern schuldig plibenn ncum lb v ß 

!III d 
U sz LXXXIf viertzel korn erlost so 

35 der alt vogt Marx W erdennberg den 
armen luten im xxx is ten jar usz-
glichen, nemlich jede viertzel umb 
II lb II ß zebezalen, und dem nuwen 
vogt inzeziechen uberantwurt sind 

40 IcLXXI lb V ß 
Suma vIIcXXXIX lb XVIII ß I d 

Z1'i Homburg 
Von der jarstür xxxvr lb 
In d zinsen XIII lb x ß x d 

45 Vom winungelt Butckenn xr lb III ß 
Vom winungelt Louffelffingen VII lb VI ß 
Inn büssen VII lb v ß 
Von nebenwürten umbgelt III lb 

XVIII ß 

III! ß 
Vom. bosen cl zÜ Louffelffingen IX lb 

III ß 
Suma [Lxxxrx lb x ß x cl] 1) 55 

ZÜ Varnsperg 
Von der jarstür LXXXIIII lb XV ß 
Vom winunge1t 1cI lb XII ß 
In d zinsen XIII lb I ß IIII d 
Von bÜsz und besserung LXIII lb 60 

Von der mÜli N ormalingen I lb v ß 
Von einer alten bÜsz von Jackin Hil-

tern seligen hardirent VI lb 
In extantz alter büssen XLI lb v ß 
U sz rm viertzel II viertel kernen er- 65 

lost XIII! lb XI ß VIII cl 
Von ungnossame empfangen xxx lb 

Suma IIIcLv lb x ß 
Syssach 

Von der jarstur xxr lb xvr ß 70 

Vom winungelt LXI lb XVIII ß x cl 
In d zinsen III lb xn ß xr d 
Von der vischentzen II:f lb 

Suma LXXXIX lb XVII ß IX cl 
Betcken 75 

In d zinsen II lb XVII ß 
ZÜ Ütingen 

fn d zinsen XIIII ß 
ZÜ Zuntzgen 

Von der jarstur VII lb VII ß So 

fn d zinsen III! ß 
V ern schuldig plibenn XXI lb x ß I d 

Suma XXIX lb I ß I d 
Z1'i Dietcken 

Von der jarstur xv lb xrx ß 
In d zins IlI lb mr ß 
Von der steingn°1ben II:f lb 

Suma XXI lb XIII ß 
ZÜ Eptingen 

In d zinsen II lb vm ß VIII d 
Vom Witenwalcl zins II:f lb 
Vom Witen wald zehenden I ß VI d 
Vou der Burckmatt III lb v ß 
Von der Belchenmatt XII ß 

85 

90 

Vom mülitich VI ß 9s 

Von Biclermans rüti XI ß 
Von der ruti so Peter im Kilchzimer 

am Belchenn hat VIII ß 
Suma x lb II ß II cl 

50 1) das Total der Einnahmen zu Homburg fehlt in der Rechnung 
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Zu Witnow 
Von der jarstür I lb IIII ß 
Tn d zins III lb IX ß 
In zins unnd zinshÜnern XII ß 

5 In eigerzinsen nrr ß 
Inn erbszinsen v ß 
Vern schuldig plibenn XLI lb v ß 
U sz VI viertzel I viertel kernen crlost 

so er by verniger rechnung schuldig 
[Q plibenn XXI lb VI ß 

Suma LXVIII lb V ß 
Zu Frick 

Von der jarstür VII lb xvn ß 
lnn d zinsen I lb VIII ß 

15 Usz einer viertzel korn erlost I lb xv ß 
Vern ist der alt vogt schuldig plibenn 

und jetz dem nüwen vogt inn sm 
rechnung verrechnet wordenn LV 
lb III ß 

20 Utz holtz erlöst VI lb XVIII ß 
Usz XVII viertzel VII viertel kernenn 

erlost LXI Jb X ß 
Suma I0 xxxmI lb xr ß 
Vom spittalmeister zu Frick 

25 Inn d zinsen III lb VI:I- ß 
Usz ein<:r viertzel II vi<:rtel kernen 

erlost !III fb IIII ß 
Usz v viertzel korn erlost v lb x ß 
U sz III viertzel hab er er lost III lb 

30 Suma XVI lb VI d 
Ramstein 

In d zinsen IX lb XII ß 
U sz rn seck kernenn er lost III lb xv ß 
U sz xv viertzel dinckel er lost XXIIII 

35 lb X ß 
U sz II viertzel habern erlost II lb 
Me vom alten vogt inn extantzenn 

uff den armen luten empfangen 
XXVI lb II ß VIII d 

40 Suma LXV lb XIX ß VIII d 
Münchenstein 

In d zins XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von taffernen II lb 

45 Von der jarstür VIII lb x ß 
Von btisz und besserung x ß 
U sz holtz erlost x lb 
U sz III viertzel XIIII sester III kupfli 

dinckel erlost VI lb I ß VI d 

Usz VI viertzel III sester haber erlost0 

VIII Jb III ß VIII d 
Usz rr soum win erlost III lb vm ß 
Uff den husrat so gen Munchenstein 

komen am wechsel empfangen XV lh 55 

Von der vischenntzen nach marchzal 
II lb 

Suma LXXVII lb IX ß II d 
Muttuts 

In cl zins XXI lb I ß IX d 60 

Von der taffernen x lb 
Von der quart des howzehenden x lb 

X ß 
Von der jarstür XXII lb XIIII ß 
Von busz unnd besserung II lb II ß 65 
Von Frow lers lechenn II lb x ß 
Usz xv viertzel XI sester korn erlost 

XXIIII lb VI ß III d 
Usz VIII viertzel IX sester haber erlost 

XI lb XI ß II d 70 

Usz I omen win erlost xr ß IIII c1 
Suma [r 0 v lb VI ß VI dJ 1) 

Harclvogt zü Muttuts 
U sz holtz erlost XVI lb IX ß 
Vom weidgelt I lb II ß VIII d 75 

Von Hardackern I lb I ß 
Empfangen von Kathrina Bruderlin 

fur I viertzel habern XIII;f ß 
Fur f viertzel habern von Peter Brot-

becken erben empfangen XIII;f ß so 
Fur f viertzel IIII dein sester habern 

von Atzen erben empfangen I lb II d 
Suma XX lb XIX ß X d 

Bencken 
Von der jarstur v lb 85 

Von der taffernen IIII lb x ß 
In d zinsen VI lb I ß 
Vom howzehenden zu miner hern 

teil II lb XVI ß 
U sz VI seck kernen lut der muller 9° 

ordnung erlost VI lb XVIII ß 
Usz v seck kernen erlost VIII lb 
U sz I viertzel I sester korn er lost I lb 

XI ß X d 
Empfangen vom thumprobst zum hal- 95 

benteil zu erbuwung des predi-
canten husz zu Benckenn x lb 
V ß 

Suma XLV lb I ß X d 

50 1) das Total der Einnahmen zu Muttenz fehlt in der Rechnung 
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Brattelen 
In d zinsen xx lb XII ß II d 
Vom winungelt XIII lb IIII ß 
Von der jarstur XVI lb XVII d 

5 In hoffzinsen I lb xrx ß VI d 
Vom howzehenden zum halbenteil 

XIII lb 
Von bussen und freveln III I b 
Von Fridlin Weber von einer matten 

zins I lb 
V 011 der trottenn trotboum III lb XIX ß I d 
U sz xv viertzel XIII sester korn erlost 

XXIII! Jb IX ß X d 
U sz v viertzel I sester hab er erlost 

15 VI ]b XVI ß VIII d 
Usz f jucharten reben erlost so Regen-

nasz koufft XII lb x ß 
Suma Icxvrr lb VIII ß III d 

Riehen 
Vom winungelt XXIII lb XIII ß 
Von den matten zins XXXVIII lb x ß 
Von den vischentzen XXVI lb x ß 
Von der stur und fronholtz XL lb 
In busz und besserung XIIII lb XVII ß 

•s In d zinsen III lb XVI ß 
In extantzen VIII lb I ß IIII d 

Suma I0 Lv lb VII ß IIII cl 
Beticken 

Vom winungelt Vf ß 
3° So hat der vogt an die zins des 

dinckels, habern und geltz von armen 
lüten in win empfangen thut in 
gelt nach dem schlag XXXI lb x ß 

Suma XXXI lb XV;f ß 
35 Hünigen und Michelfelclen [nichil] 

Suma in emptern empfangen tut 
IImVIIIcXXXI lb r cl 
Sumarum alles empfachens mn 
und uswendig der statt tut 

40 xxrxmvrrcxL lb VI ß VII d 

45 

[r533/34] Jarrechnung a fcsto Johan-
ms baptistae anno xv 0 xxxm0 usque 
ad festum Johannis baptiste anno 

xvcxxxnII0 

Empfangen 
------ -----

Vom winungelt IIllmLxxxvrr lb 
Vom mülikornungelt mmvmcLXI lb 
\T om stettvichzoll XLVI lb XII ß X d 

Vom bischoffvichzoll III lb IX ß !III cl 
Veim pfardzoll LXXXVI lb XIX ß XI d 50 

Von thoren vIIcLXXXXIII lb x ß I d 
Vom Nüwenweg IIcxvII lb XVIII ß IX cl 
V'.;m der Wysenbruck XLilb xvnß xicl 
Vom gypszoll nichil 
Von der winsticherbuchs XL lb VIII ß ss 

XI d 
Vom wirtenwinungelt vicxxxm lb vI ß 
Vom stattzoll im kouffhus vIIeLv lb 

XIX ß III! d 
Vom pfuntzol genant bischoffzoll 60 

ImleLXXXVI lb XVIII ß VI d 
Vom stock genant huszgelt IcXIX lb 

V ß VI d 
Von des schultheissen stok im rycht-

hus LX lb VI ß 65 

Von der laden IIIICLXX lb XIII ß I d 
Von dem gwün des saltzes in und 

usw endig der statt ncLXXVIII lb 
XV ß III d 

Von des schultheissen stock enet 10 

Ryns XII lb v ß 
Von brotkarren XLI lb XIX ß VIII d 
Vom korn so von der statt gangen 

rmxvm lb xri ß 
Von der wag im kouffhus LXIX lb 75 

VI ß II d 
Vom gerw erz oll VIII lb IIII ß VI d 
Vom zoll zu Kembs XXIII lb XIII ß 

VIII d 
Vom gleit zu Diepfflicken IcxxvI lb so 

VII ß 
Von der schiffzolbüchs nichil 
Vom zoll der Wysenflössen I lb XIII ß 

XI cl 
Vom kranich im kouffhus zu unserem 85 

halben teyle XLI lb xrr ß x d 
Von der fromden und hindersassen 

pfuntzoll nichil 
Vom underkouff blyg und gletty x lb 

XII ß VI d go 

Vom zoll zu Ougst zu unserem drit-
tenteile III lb XIII ß x d 

Vom vischzoll xx lb VI ß VIII d 
Vom fürgenden zoll uff der Ryn-

brukenn XVIII lb XVI ß IIII d 95 

Von der steinbüchs uff der R yn-
brueken niehil 

Von der holtzbüchs uff der Ryn-
brueken LXXXII lb I ß !III d 
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Von der spenbuchs im wärchhoff IIII 
lb I ß VIII d 

Von der holtzbüchs zu sant Alban 
V lb III ß XI d 

s Von der holtzbüch;; enet Ryns IX )b 
IIIIßid 

Vom unzüchterampt XVI lb x ß 
Von der fteischstür ImvieLXXXIII lb VII ß 
Von den scholbencken und garten-

10 zinsenn IIexxv lb III ß VI d 
Von der masz Martini tut meXLV lb 

VIII ß VI d 
Vom zins der ziegelhÖffenn } 
Vom kellerzins 

•s Vom zoll zu sant Jacob nichil 
Von der zigerwag 
Vom saffran zoll und ziegel 
Vom nasenvang in der Birsz XIIII lb 

IX ß VIII d 
20 Vom nasenvang in derErgoltz nlbximß 

Von zinsen so der schriber enet Rhins 
innimpt nichil 

Von der winsticherbüchs enet Rhins 
nichil 

•5 Vom linwat und zwilch so die frÖm-
den im kouffhusz verkouffen nichil 

Vom eebruch nichil 
Von der gipsbüchsen v lb IX ß VI d 1) 

Vom vitzthumbampt Iexxvm lb xvm B 
30 Von der lonhern stein-, holtz- unnd 

ysennbuchsen IeXLII lb v ß XI d 
Empfangen in ratstraffen 

Item X lb empfangen von Barthlome 
Puren ratstraff 

35 Item v lb empfangen von Hans Mey-
gern ratstraff 

Item x lb empfangen von einem frÖm-
den cremer usz Aiatz ratstraff 

Item II:f lb empfangen von Heini Süsen 
40 dem hodler ratstraff 

Item x lb empfangen von Hans Mey-
gern von Muttuts ratstraff 

Item x ß empfangen von Hansen dem 
knecht uff der schmid husz ratstraff 

45 als er das winungelt nit zu rechter 
zit gebenn hat 

Item II lb x ß empfangen von Hansen 
Frigen einem hodler von Sempach 
ratstraff 

Item II lb x ß empfangen von Heini 
Schwancken dem hodler von Münster 
im Ergow ratstraft 

Item v lb empfangen von Frantzen dem 
stubenknecht zum Süfftzen ratstraff 5; 

als e1 die messz hat spilenn lau 
Item II lb x ß empfangen von Ülin 

Monchinger einem hodler von Sem-
pach ratstraff 

Item v lb empfangen.von Peter Schlück- 60 

lin dem wagner 
Item x ß empfangen von Clausen 

Schantzlern straff als er das winun-
gelt nit zu rechter zit gebenn hat 

ftem v lb empfangen von Simon 65 

Nachpur ratstraff 
ftem x lb empfangen von Bathen 

Breitschwert ratstraff 
Item v lb empfangen von Gregorien 

Bantzermacher ratstraff 10 

Item x lb empfangen von Sebastian 
Eder ratstraff 

Item v lb empfangen von Heini Frit-
schin den man nempt RUtsch von 
Riechenn ratstraff 15 

Item v lb empfangen von Hansen 
Müller von Ärlispach ratstraff 

Item V lb empfangen von vVerlin 
Purin und Hansen Mull er dem jungen 
von Ärlispach den hodlern ratstraff so 

Item v lb empfangen von einem genant 
Claus, ouch einem hodler, rhatstraff 

Item v lb empfangen von Jacoben 
Breitschwert rhatstratf 

Item v lb empfangen von Bartlome 85 

dem müller zu Arlissen rhatstraff 
Item II lb empfangen von Clausen 

Yrmin und Zacharia Rotennbach 
schaffstraft 

Item v lb empfangen von Lienhart 90 

Schenken ratstraff 
Item II lb empfangen von Ulin Bratler 

und W erlin Himper einunggelt 
Item XV lb empfangen von Heinrichen 

Gotti, Jacoben Kneblin und Hansenn 95 

Hasen, allen von Riechenn, ratstratf 
als yeder umb v lb gstrafft ward 

Summarum inn ratstraff empfan-
gen thut IcxL lb 

so 1) diese Summe ist Korrektur über durchstrichenem VI lb xvr ß IIII d 
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Empfangen 
[tem IImix0 xxII lb XIII ß II d empfan-

gen so im stattwechsel de dato 
[ ]1) bisy uff Jacoby anno etc xxxm 
gewonnen ist worden 

Item vmrxL cronen in goldt, thunt in 
muntz XIIIIeLXX lb, empfangen zu 
unserm teil von den xm guldin 
Rinischer so der hert0 zog von Mey-

'° lannt den VIII orten im Müsser-
krieg begriffenn als fur die andere 
zalung gegeben unnd der rhat-
schriber ab tag Baden, Michaelis 
anno I 5 33 gehaltenn, bracht hat 

15 [tem XXII:f lb empfangenn von Wal-
thern von W andelstorff zins Philippi 
et Jacoby anno etc XXXII gfallen, 
bracht W olff He berlin 

Item vicxL guldin, thunt in müntz vrne 
20 lb, empfangen von unsern eydt-

gnossenn von Glarus, damit sy XXXII 
gulden geltz die wir uff inen gehept 
abgeloszt haben 

Item XIII! lb II:f ß empfangen von inen 
25 marchzal 

Item I lb XV ß aber empfangen von 
irren so sy uns an disem abgelosz-
ten zins per rest schuldig pliben 

Item I lb v ß empfangen von JÖrgen 
w Sporlin unserm küffer so er . uns 

by den nuwen winen schuldig 
pliben ist 

Item xv lb empfangen von hern comp-
thür zu sannt Johanns schirmgelt 

35 Martini anno etc XXXII gfallen 
Item XL lb empfangen von unsern Eydt-

gnossen von Glaris zins utf Philippi 
et Jacoby anno etc xxxm verfallen 

Item nexvI cronen in goldt, thunt in 
40 muntz IIIeLXXVIII lb, empfangen so 

W olffgang Hütschin disz XXXIII jars 
unns ab den jarrechnungen Lowis 
und Luckarus herusz geschickt hat 

Item VIII cronen, thünt in muntz xrm 
45 lb, empfangen appellationgelt so er 

ouch heruszgeschickt hat 
Item IIII lb I ß III d empfangen vom 

muntzmeister von wegen XIII mark 
golds schlegschatzes · 

Item xn ß empfangen von Lienharteli 
Mullern dem widertouffer von 
Liechtstal so vormalen sinthalb ab 
dem bret uszgeben ist 

Item XIX ß VIII d empfangen von 
Martin Hantschy dem widertouffer 
von LÖuffelffingen so ouch sinthalb 
hie am bret uszgeben gsin 

Item v lb empfangen von lonhern so 
sy usz emd erlost haben 60 

Item uuexvI lb v ß empfangen von 
graff J Örgen von \Virtennberg zins 
so er uns uff sannt Lorenntzen tag 
anno etc xxxm verfallen ist 

Item neu lb x ß aber von graff J orgen 65 

empfangen so er unns uff Nicolai 
anno etc XXXII zu zins verfallenn 
was 

Item XIIII ß VIII d empfangen von her 
Ludwigen von Rischach zoll als er 70 

LXXXVIII viertzel gutz zins unnd 
zehenden usz den emptern harin 
hat furen Ion 

Item IIcXII lb x ß empfangen von 
Andresen dem müntzmeister für 75 

mmimer marck silbers schlegschat-
zes, zaltz donstags den xxrx januarii 
anno etc XXXIIII . 

Item LXIX lb aber von ime empfangen 
fur renn marck silbers schlegschatz, so 
zalts sampstag den letsten januarii 
anno etc xxxnII 

Item IX lb XIII ß empfangen vom 
spittal fieischumbgelt als er disz 
jar gemetzget hat ss 

Item xv lb empfangen von hern comp-
thür zu sannt Johanns schirmgelt 
Martini anno etc XXXIII gfallenn 

Item re gulden, thunt in muntz Iexxv 
lb, empfangen von Hans Rudolff 90 

Frigen uff den kouff Brattelen so 
er an wechsel gleit hat den xden 
tag Februarii anno etc XXIIII wie 
dann der wechseler verrechnet 

Item V lb empfangen von Marga- 9o 

rethenn Lieberin von Rinfelden 
als sy sich von minen hern der 
eigennschafft halbenn abkoufft 
hat 

so 1) es ist Raum für das fehlende Anfangsdatum .ojfengeb!ieben 
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Item v Jb empfangen von hern Thela-
monien Limpurger dem alten wich-
bischoff burckrechtg elt Michaelis 
anno etc xxxm gfallenn 

, s [tem xvn ß empfangen von Hansen 
Günder dem taglÖner so hievor 
sinthalb ab dem brett . bezalt ist 

Item XXXI lb XVIII ß IIII d empfangen 
so usz vischenn erlöst worden ist 

rn Item VI empfangen von Hans Mey-
gern von Bencken so vormalen 
sinethalb ab dem brett uszgeben ist 

Item IIII lb V ß empfangen so usz den 
vischen zu W allennburg erlöst ist 

1 5 Item I lb empfangen von U(lrich] von 
Ethlingen dem weber an sin schuld 
so hievor sinethalb ab dem brett 
uszgeben ist 

Item I lb IIII ß VI d empfangen von 
•o Hansen Negelin dem ziegler zu 

Geltherchingen so hievor sinethalb 
ab dem brett uszgebenn ist 

Item Im lb empfangenn von Jacoben 
Rudin dem stattwechseler zu unserm 

•5 halben teil gwüns das er disz 
vergangen jar im stattwechsel g e-
wunnen hat 

Empfangen in pensionen 
Item umvicxxv lb, tunt inn cronen xvc, 

3° empfangen vom hern von Lamet 
uff die usstende pensionen so uns 
die königliche maiestat usz Franek-
rich durch bedachten hern von Lamet 
bezalen lassen, bracht Bernhart 

35 Meyger von Solothurn den ersten tag 
septembris anno etc xxxrn° 

Item L gulden in gold, thunt LXVII:J- lb, 
empfangen von keyser Carlin sins 
teils erbeynung gelt von wegen 

·4o desz huses Burgundi Georgi anno 
etc XXXIII gefallenn 

Item L gulden inn gold, thunt LXVI 
lb x ß, empfangen vom husz Bur-
gundi erbeynunggelt prima mai 

45 anno etc xxxmI gfallenn 
Summa huius umvIIcLix lb 
Empfangen in sehenkenen 

Item XL cronen fo dickend, thunt LXX 1 

lb, empfangen von unsern botten so 
s0 uff tag Baden gsin und der Franzosz 

uns an die zerung ze stur geben hat 

522 

Empfangen zins uffgnomen 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria 
Item nc lb empfangen von Diebolten 55 

Rulin dem kuffer und siner hus-
frowen, damit sy inen selbs xx lb 
lipdingzins glich zu den 4 fron-
vasten geteilt erkoufft haben 

Item rcxxv lb empfangen von Clara 60 

Arnoltin, damit sy iro selbs XII lb 
x ß lipdingzins glich zu den 4 fron-
vasten geteilt erkoufft hat 

Tercia angaria 
ltem n;J-c lb empfangen von Hansen 65 

Graffen, damit er im und siner 
eegemachele lipdingzins erkoufft 
hat 

Item Imc lb empfangen von frow 
Magdalena Hutschin, hern Hein- 10 

rieben Meltingers seligen witfrowen, 
damit sy iro jerlichs 40 lb glich 
geteilt zu den 4 fronvasten lipding-
zins erkoufft hat 

Quarta angaria nichil 75 

Summarum zins uffgnomen thut 
IXCLXXV lb 

Empfangen ussz rossen erlöst 
Item XLIII gulden, thunt in muntz LV 

lb, empfangen so us einem brunen Bo 

hengst der uff dem marchstal gstan-
den erlöst ist 

Empfangen usz korn erlöst 
Item LI lb v 13 empfangen von Hansen 

von Arx von Liechstal uff die 85 

schuld der Lxxxxv viertzel korn 
so denen von Liechtstal worden 
sind im XXXII jar 

So ist in den ussern schlossen und 
empteren empfangen 90 

Liechstall 
Von der Sonnen zoll zum halbennteil 

LIII lb XVII ß VI d 
Vom winungelt I<'rr lb xv ß 
Von winwägen unnd hodelrossenn 95 

rcxxrr lb I ß VIII d 
Vom zoll unnd waggelt LXV lb VI ß v d 
Vom muly umbgelt LII lb III ß n d 
Von busz unnd besserung xxvm lb 
Von nebenwÜrten umbgelt VI lb v ß 100 

Von der jarstür LX lb 
Vom bösen p(ennig rcx lb 
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Von denen von Solothurn die minen 
hern zÜstendig sind VI lb xv ß 

Von desz alten stattschribers huszzins 
I lb V ß 

5 Usz holtz erloszt II lb 
Vom eebruch v lb 
Von Confat Schnittenn ee bruchs halb 

so zu Liechtstal fürgangen VIII lb 
XV ß 

10 Summa huius vrcxxIIII lb III ß IX d 
Lupsingen Zyffen 

Inn d zins IX lb VIII d 
Vom husz unnd rebzins VII lb XVI ß 

VI d 
15 Vern schuldig plibenn x ß x d 

Usz vr seck kernen erlöst XI lb V ß 
U sz rc viertzel korn erlöst, yede viertzel 

umb XXXII ß, thut IcLX lb 
Usz xxv viertzel korn erlost so von 

20 Homburg kamen xxv lb 
Usz vm:J- sourn luter win erlöst xmr 

!b XVII:} ß 
U sz strow erlöst I lb VII ß 
Empfangen uss furung der frücht so 

25 usz den schlossen gen Liechtstal 
inn casten gschickt worden xx lb 

Summa nCXLIX lb XVII ß VI d 
Wildenstein 

In zins IIII lb I ß VI d 
3> Von Utinger zehenden wegenn II lb 

Suma vr lb I ß VI d 
Wallenburg 

Vom zoll L lb 
Von der jarstür LXXXX lb I ß 

ss In d zins XII lb XIII ß 
Vom winungelt LIX lb 
Von desz meygers hoffzins II lb VI ß 
Von nebenwurten umbgelt IX lb 

X ß 
4" Von busz und freveln LXXXXIII lb 

Inn zinsen so kurtzlich min hern uff 
irn underthonen erkoufft hand 
XLIIII lb V ß 

45 

50 

Empfangen Blesin Hartmuntz des 
todtschlegers zweyteil siner hab 
und gutem xx lb 

Inn hussen von Rüdi Buman v lb, 
rest noch xxxv lb, sol alle jar v lb 
gen bisz er die zalt; also ist mit im 
verkomen dann er XL lb in hussen 
schuldig was 

Item von Marx Schmiden husz III jar-
zins, yedes Jars VI gulden, thUt 
XXII:} lb 

Vern schuldig plibenn IcLvIII lb 55 

Suma huius vcLXVI lb v ß 
Homburg 

Von der jarstür XXXVII lb IIII ß 
In d zins XIII lb x ß x d 
Vom winungelt Butcken xmr lb xrr ß 60 

Vom winungelt Louffelfingen VIII lb 
In bussen x lb XIIII ß 
Vom bösen pfennig zu Butcken XVII 

lb XII ß 
Vom bösen d zu Louffelffingen IX lb 65 

IIII ß 
Vom wagner zu Louffelffingen XII 

lb X ß 
Suma huius Icxxm lb VI ß x d 

Varnsperg 70 

Von der jarstur LXXXV 1b XVI ß 
Vom winungelt rcxx lb XII ß 
Von busz und besserung IcLXVI lb 
Vonn d zinsen XIII lb I ß IIII d 
Von der muly Nurmalingen I lb V ß 15 

Inn extantz alter hussen xxxv lb 
Vom eebruch xv lb 
Usz x viertzel II viertel kernen erlöst 

XXXV lb XVII:} ß 
Surna IIIIcLXXII lb XI ß x d So 

Syssach 
Von der jarstür XXI lb vrr ß 
Vom winungelt LXI lb III ß 
In d zins III lb XII ß XI d 
Von der vischenntz II:J- lb ss 

Suma LXXXVIII lb XII ß XI d 
Betkenn 

Inn d zins II lb xvn ß 
Utingen 

Inn d zinsen XIIII ß 
Zuntzgen 

Von der jarstür VII lb I ß 
Inn d zins IIII ß 

Suma VII lb v ß 
Dietkenn 

Von der jarstur XVI lb XIII ß 
In. d zinsen m lb IIII ß 

Suma XIX lb XVII ß 
Eptingen 

90 

95 

In d zins II lb vm ß VIII d 100 

Vom Witenwald zins II:J- lb 
Vom Witenwald zehenden I ß VI d 
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Von der Burgmatt III lb v B 
Von der Belchenmatt XII B 
Vom mülytich VI ß 
Von Bidermans rüti XI ß 

5 Von der rüti so Peter im Kilchzimer 
am Belchen hat vm ß 

Suma x lb II ß II d 
Witnow 

Von der jarstür I lb III! ß 
lo In d zins nr lb IX ß 

In zins und zinshünern XII ß 
Inn eiger zins IIII ß 
Inn erbs zins v ß 
Vern schuldig pliben XXXIX lb IX B 

15 Empfangen fur VI viertzel m viertel 
kernen so er vernig schuldig pliben 
und verkoufft sind XXII lb x ß 

Suma LXVII lb XIII ß 
Frick 

20 Von der jarstür VII lb XIX B 
In d zins I lb VIII ß 
U sz XVIII viertzel I viertel kernen 

erlcJSt LXV lb II ß 
U sz II viertzel v viertel korn er lost 

25 V lb XIII ß IX d 
Vern schuldig plibenn, solt Businger 

der alt vogt zalt han, LI lb x ß 
Suma IcxxxI lb XII ß IX d 

Vom spittalmeister zi'.'1 Frick emp-
30 fangenn 

In d zins III lb VI:f ß 
Usz v viertzel korn erlast VIII lb xv ß 
U sz III:f müt kernen erlast IIII lb !III ß 
Usz II:f viertzel haber erlost III lb v ß 

35 Suma XIX lb X ß VI d 
Aristorff 

Von der jarstur XII 1 b XIII ß 
Vom winungelt XVI lb 
In d zins v lb x ß II d 

40 Inn hussen und besserungen LXX lb 
In straff deren so nit in kilchen 

gangen !III lb 
In alten extantzen XIII lb I ß 
Usz XXII soum II omen xv masz win 

45 erlöst XXVIII lb X ß V d 
Suma Icxux lb XIIII B VII d 

Ramstein 
In d zins x lb XII ß 
In busz und besserung III lb XVI ß 

so U sz III seck kernen er lost v lb IIII ß 
VI d 

U sz I:f viertzel hab er erlast I lb x ß 
Suma huius XXI lb II ß VI d 

Münchenstein 
In d zins XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffernen n lb 
Von der jarstur VIII lb XIII ß 
Von busz und besserung XIX ß 
U sz holtz erlast XII lb 
Von Arlisen in d zins I lb VI d 
U sz XVII viertzel III sester korn erlast 

XXVII lb X ß 
U sz IX viertzel III sester hab er erlöst 

IX lb XII ß VIII d 
U sz I:f soum win erlast II lb v ß 
Von der vischentzen IIII lb 

Suma LXXXIX lb XVI ß II d 
Muttuts 

In d zins XXII lb I B IX d 
Von der tafernen x lb 
Von der quart desz bow ze henden 

XII lb 
Von der jarstur XXII l b x ß 
Von busz und besserung II lb 
Von Fraw lers lccben u lb x ß 
U sz XVII viertzel XII sester korns 

erlöst XXVII lb X ß III d 
U sz rx viertzel XII sester hab er erlast 

IX 1 b IIII ß VI d 
Empfangen von Hans Meyger als sieb 

sin sch wager Arbogast 
der eigenschafft abkoufft hat v lb 

Suma Icxu lb XVI ß VI d 
Vom hardvogt zu Muttuts 

U sz holtz erlast xvm lb vm ß 
Vom weydgelt I lb VIII d 
Von Hardackern xvm ß 

Suma xx lb VI ß VIII d 
Bencken 

Von der jarstür v lb III B 
Von der taffernen VI lb v ß 
In zinsen VI lb I ß 
Vom how zehenden zu miner hern teil 

III lb 
U sz x sester korn erlast xnII ß 
Von busz unnd besserung IX lb XIX ß 
Usz v viertzel korns erlost VII lb xv ß 

Suma XXXIX lb I ß 

55 

öo 

65 

75 

80 

85 

90 

95 

Brattelen 
In zins XX lb XII ß II d 

IJO 

Vom winungelt XIII lt XIX ß 
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Von der jarstür XVI lb 
In hoffzinsen I lb XVIII ß 
Vom hÖwzehenden zum 

XII lb V ß 
halben teil 

s In hussen unnd fraveln VI lb v ß 
Von der trotten trotboum IIII lb XVIII 

ß I d 
Von Fridlin \V aber von einer matten 

zins r lb 
lo U sz VIII viertzel minus I sester korns 

erlöst XII lb VI ß 
U sz IIII viertzel III sester habern 

erlöst IIII lb VII ß X d 
Von Hans Stoller empfangen alter 

'5 extanntz, g ehart Bernhart Fritschin 
abzeziechen VI lb 

Suma LXXXXIX lb XI ß I d 
Riechen 

Vom >vinungelt XXII lb I ß 
Von den mattenzins XXXVI lb IIII ß 
Von den vischentzen XXVI lb 
Von der stür und fronholtz XL lb 
In busz und besserung x lb II ß 
In d zins IIII lb x ß 

•s In extantzen VII lb 
Suma IcXLV lb XVII ß 

Betikenn 
Item empfangen von armen lüten m 

win fur korn, habern unnd gelt zins, 
30 thUt nach dem schlag gerechnet 

LVII lb X ß 
Hünigen und Micbelfeldenn nichil 

Suma in empteren empfangen 
tut IIImicxxvI lb n ß III d 

35 Sumarum alles empfacbens mn 
und usz wendig der statt tut 
xxximvucxxII lb xv ß XI d 

[I534/35] Jarreclmung a festo Johan-
nis baptistae anno xvcxXXIIII 0 usque ad 

40 festum J obannis baptiste anno xvcxxxv 

Vom winungelt Immvicxxx lb 
Vom rnulikornungelt IIImvIIcXXVIII lb 
Vom stettvichzoll XXXVII lb IX ß IIII d 

45 Vom biscboffvichzoll II ß VI d 
Vom pfardzoll LXXXXII lb X ß VIII d 
Von thoren vncxLvm lb xv ß v d 

.Vom Nüwenweg IcLxxxxn lb xv ß XI d 

Von der Wisenbruck xxv lb vn ß II d 
Vom gypszoll nichil 
Von der winsticherbüchs XXXIII lb 

XIX ß 
Vom wirten winungelt vcLxxv lb VIII d 
Vom stattzol im kouffhus 1xcxLII lb 

50 

VIII ß I d 55 

Vom pfundzoll genant bischoffzoll 
ImicLXXXIIII lb XV ß 

Vom stock genant huszgelt IcXLIIII lb 
XIX ß IX d 

Von des schultheissen stock im riebt- 6u 
husz XL lb XVI ß 

Von der ladenn VIcVII lb VIII ß v d 
Von dem gwün des saltzes inn und 

uszwendig der statt vcxxxv lb VII ß 
Von des schultheissen stock enet 65 

Rhyn IIII lb VIII ß VI d 
Von den brotkarren XXXIIII lb VI ß X d 
Vom korn so von der statt gangen 

ImxxxvII lb x ß 
Von der wag im kouffhus LVI lb v ß 70 

IX d 
Vom gerwerzol XVII ib v B I d 
Vom zol zu Kembs XXXVI lb XI ß 
Vom gleit zu Diepffliken Icxxv lb v ß 
Von der schiffzolbür.hs nichil 1s 

Vom zoll der Wisenflossen lIII lb VI ß 
Vom kranich im kouffhuse zu unserm 

halben teil L lb VII ß III d 
Von der framden und hindersässen 

pfuntzoll nichil so 
Vom underkouff blig und gletti XII lb 

XVII ß VII d 
Vom zoll zu Ougst zli unserm drit-

tenteile III lb v ß VIII d 
Vom vischzoll xn lb VIII ß III d ss 
Vom furgenden zoll uff der Ryn-

brucken vr lb IIII ß 
Von der steinbuchs uff der R ynbrucken 

nichil 
Von der holtzbüchs uff der Ryn- 90 

brucken LXXXV lb XIlII ß 
Von der spenbüchs im wärchhoff v lb 

VI ß II d 
Von der holtzbuchs zu sant Alban 

I lb V ß VIII d 95 

Von der holtzbüchs enet Rhin rx lb 
mr ß II d 

Vom unzüchter ambt xxn lb 
Von der fleischstür ImvicXLIII lb xv ß v d 
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Von den scholbencken und garten-
zinsen ICLXXXXII lb XI ß IX d 

Von der masz Martini micxxxrm lb 
III ß VI d 

Vom zins der ziegelhoffenn l 
Vom kellerzins 
Vom zoll zÜ sannt Jacob nichil -
Von der zigerwag -
Vom saffranzoll unnd ziegel 

•o Vom nasenvang inn der Byrs I lb v 
ß VIII d 

Vom nasenvang in der Ergoltz v lb 
XV ß 

Von zinsen so der schriber enet Rhins 
15 innimpt nichil 

Von der winsticherbüchs enet Rhin 
nichil 

Vom linwat unnd zwilch so die 
fromden 1m kouffhusz verkouffenn 

20 nichil 
Vom eebruchh III lb 
Von der gipsbüchsen VI lb xr ß VI d 
Vom vitzethumbampt Icrn lb XVII ß 

VII d 
25 Von der lonhern stein-, holtz- unnd 

ysenbüchsenn ICLXXXVI lb IX ß XI d 
Empfangen inn ratstraffen 

Item I lb empfangen von Peter Gcrnler 
schafstraff 

30 Item Ilb empfangen vonJacoben Obcr-
lin einunggelt 

Item XVII lb von Burckharden Furler 
von BÜbendorff ratstraff, soll noch 
III lb, hat der meyger von Lup-

35 singen zugseit inn VIII tagen zebc-
zalen 

Item XX lb empfangen von Marx Brot-
becken von Blotzen ratstraf 

Item x lb empfangen von Josen Brot-
40 schoch enn rat straff 

Item II lb x ß empfangen von Clausen 
Yrmi straff zu miner hern teil von 
doctor Holtzachs matten 

Item II lb empfangen von Conrat Ob-
45 rechten und Petern Muntzinger 

ratstraff der verdorbenen hürling 
halb 

Item x lb empfangen von Jacoben 
Solothurner, v lb an stettfriden und 

so v lb an nie ratstraff, rest xx lb, sol 
er mit den ladenhern verkamen 

Item v lb empfangen von Albrecht 
Solothurner ratstraff 

Item v lb empfangen von Martin Bapst 
von Riechen ratstraff 5s 

ltem VII ß II d empfangen von Marxen 
Müszlin dem thorwechter under 
sant Albanthor ratstraff 

Item I lb x ß empfangen von Lien-
harten von Rinach an die summ 6u 

der v lb ratstraff, so! zu wienccht 
ein cronen und zü vasznacht ouch 
ein cronen geben, damit die v lb 
zalt werden 

Item L lb empfangen von J orgen 65 

Sporhan dem rosztuscher ratstraff, 
rest noch L lb ratstraff, so! er in 
XIIII tagen zalen 

Item x lb empfangen von Mclchiorn 
Sporhan ratstraff 70 

Item XLV lb empfangen von J oscn 
Breitschwert ratstraff. Nota: er ist 
umb L lb gestrafft und sind v lb 
darvon den knechten gschenckt 

Item v lb empfangen von Mathisen dem 1s 

zimermann und siner fro\vcn ratstraff 
Itcm IIII lb empfangen von Rudolffen 

cim keszler ratstraff. Nota: ist umb 
v lb gstrafft und r lb hievon den 
knechten gschenckt so 

Item x lb empfangen von Hansenn 
Atzen von Brattelen ratstraff 

Item x lb empfangen von Casparn 
Schuchmachern von Liechstal rat-
straft, gab Hans Schudi sin burg. 85 

Nota: ist um b XVI lb gstrafft und 
sind die VI lb sinen kinden nach-
gelassen 

Item Icxxv lb empfangen von Hansen 
Bronner dem barethlimacher ratstraff 90 

Item LXII lb x ß empfangen vonHanscn 
Bronners beyden knechten ratstraff 

Item v lb empfangen von Martin 
Streüffenn ratstraff 

Item v lb empfangen von Jacoben 95 

Lutennbach ratstraff 
Item XXIII lb I ß empfangen vom vogt 

zu Munchenstein Balthassern Pür-
lins halb des furmans von desz 
frevels wegen den er zum Rotenn- 100 

husz an einem fÜrman begangen 
hat ratstraff 

to 
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Item v lb empfangen von eins müntzers 
frowen rhatstraff 

Item x lb empfangen von Clausen 
Rccher dem wiszgerwer und sinem 
sone ratstraff 

[tem I lb mm müller zü Rümelins 
müli einunggelt 

[tem II lb x ß empfangen von her 
Jacoben zu \Vyl der unzucht halben 
so er under sannt Blcsins thor be-
gangen hat 

Item v lb empfangen von Hanshein-
richen Gebharten ratstraff 

Item xx lb empfangen von Bathen 
Bratteler ratstraff 

Item L lb empfangen von Anthoni 
Gasser von \Vintersingen an die 
Ic lb ratstraff so im des gestolnen 
tuchs halb inn der mesz alhie uff-
gclegt, soll die ubrigenn L lb J o-
hannis baptiste anno l 536 usz-
richten; darfür sind bürgcnn Marx 
Sch w ab von Sissach unnd Banns 
Rarer von 'vVintersingen 

Sumarum in ratstraffen 
fangen thüt vcxxm lb 
II d 

Empfangen 

emp-
vrn ß 

Item II lb x ß empfangen von 
Hcynze Thüring von Thannicken 
so hievor sinthalb ab dem brat 
usgebenn 

ftem XXI lb empfangen von Bartlomc 
Schonenberg dem vogt zu Ham-
burg uff die atzung so hievor des 
schmids von Louffelffingen und siner 
eefrowen halb der touffern ab dem 
brat uszge benn ist 

Itcm IX lb III ß IIII d empfangen usz 
dem spital fleischumbgelt so disz 
jars darinn vermetzget worden 

Item xv lb empfangen von Hans Jacob 
\Vildcn schaftner vom sannt J ohanser 
husz schirmgelt Martini anno 1 534 
gfaller1 

Item IeLXVI lb empfangen von An-
dresen dem müntzmeister schleg-
schatz sidhar nechster rechnung 
mit ime beschechen 

Item LXIX lb empfangen so usz den 
vischen die von Rickenbach komen 
erlöst worden 

Itcm nn lb XIII ß so usz den vischen 
im tüchelwiger erlöst ist 55 

Itcm vr lb XI ß IIII d empfangen vonJa-
coben Imhoff dem meiger zÜ Louffen 
an bezalung der versessenen burg-
rcchtgelten so sy unns schuldig gc-
wesenn sind 60 

Item x lb empfangen von Johann Her-
wagen als man brunsthalb uber 
inn gestürmet hat 

Item x lb empfangen von Hansen Bon-
dorff als man ouch brunsthalb uber 65 

inn gestürmet hat 
Item III lb vm ß empfangen von we-

gen Hanscn Hobergcrs und Heini 
Surers usz Varsperger ampt so 
hievor irenthalben ab dem brat 10 

usgebenn ist 
Item r lb empfangen von Fridlin 

RÜdin von Bubendorff so hievor 
sinthalb ab dem brett uszgebenn 
ist 75 

Item XXVIII lb empfangen von der 
hindcrsassen wagenn, von yedern. 
r ß lut der nu wen ordnung, hie-
von ist yedem knecht hosen unnd 
wamsel worden, also das nüt Bu 

für ist 
Item rcv lb empfangen von Hansz 

Stecken unnd Fridlin Riffenn so sy 
von den ufsosscn des hindern Bir-
sichs an die summ der 1) ••• pfunden 85 

so unsere hern an dem wür und 
dem graben vor Steinenthor, dar-
durch der hinder Birsich inn die 
statt geleitet, im vergangnen xvc 
xxx jar vcrbuwen ingezogen 90 

haben 
Itcm vrcxXXII lb XVI ß empfangen von 

hern Ulrichenn hertzogenn zü \Vur-
tenn berg etc so e.r unns nemblich 
uff Laurencii anno etc 34 III" gul- 95 

den und dann uff Nicolai anno 
I 533 2) r:i:c gulden Rinisch zü rechtem 
zins verfallenn und schuldig ge-
wesen ist 

1) es eine Lücke 2) I5.J.J ist Korrektur über I5.J4-



ttem VIncxrrr cronen, thÜnd in müntz, 
die cronen fur 3 7 ß gerechnet. xvcnn 
lb I ß, empfangen von her Theodor 
Branden unnd Onoffrio Holtzach, 
brachten sy als fur die letste zalung 
ab tag Baden zu stür an unsern 
reiszcostenn den wir im Müsser-
krieg erlitten und der herzog von 
Meyland zalt hat 

rn ltem Icxun lb x ß aber empfangen von 
A ndresen dem muntzmeister schleg-
schatz von rrmncLxxxxvilb zemüntzen 

Item XLV lb v ß empfangen von doc-
tor Lux Cletten zins Martini anno 

'5 etc XXXIII! verfallen 
Item vrn cronen, thunt in müntz xrnr 

lb XVI ß, empfangen so her Theoder 
Branden und Onoffrio Holtzach uff 
tag Baden usz dem Müssischenn 
gelt geschenckt sind 

Item III lb empfangen so von z\reyer 
hebamen wegen so geurloubt worden 
usgeben gewesen 

Item II lb II ß empfangen von dem 
25 schulmeister ztl A ltkilch der von 

doctor Jesus des probsts von sannt 
:;\forantz 2) wegen ingelegenn und 
sinthalb ab dem bret usgeben sind 

Item XXXVIII lb XII ß empfangen von 
30 Hansen J osen dem ziegler so die lon-

hern in züg von ime genomen band 
und sind ime zu siner schuld gschriben 

Item XLVII lb x ß empfangen von xv 
zünfft und III! geselschafften als 

35 yede zunfft und geselschafft rr 
sprutzen genomen, yede sprützen 
umb I lb Y ß, und hand hiemit alle 
zünfft ire wassersprützen wie inen 
die von beyden rhäten erkannt 

40 und zugeordnet sind 
Item I lb v ß empfangen so usz einer 

sprützen erlast die hern Casparn 
Schaller altstattschribern worden ist 

Item nuc gulden, thÜnt in muntz vc lb, 
45 empfangen von unserm gnedigenn 

hern dem bischoff zu Basel uff die 
versessenen zins so unns ir fürst-

lieh gnad an hüt dato, wie sich an 
rechnung finden wurt, schuldig pliben 
ist und sind un? dise IIIIc gulden 
usgericht worden mit den vier- 55 

hundert gulden pfantschilling so 
wir iren fürstlich gnaden an hüt 
dato uff Bynnigen uns Bottmingen 
geben habenn 1) 

Item ImvcLXXXI lb I ß IIII d empfangen 60 

von J acoben RÜdin dem stattwechse-
ler zu unserm halben teil so er von 
Johannis baptiste anno etc xxxrm bisz 
widerumb Johannis baptiste anno etc 
xxxv im wechsel genommen hat 6_; 

Item nm lb empfangen von Hans-
fridrichenn von Landeck, pfanthern 
des Steins Rhinfelden, von wegen 
des uszwichsels unserer eignen lütten 
im Fricktal so wir lut darumb uffge- 70 

richten vertrags der Römischen key-
serlichen maiestat ubergeben haben 

Item rcLxxxvI cronen, gut und bosz, 
II duggaten, ein Rinschen guldin, 
thund in muntz mcxxv lb x ß, emp- 75 

fangen von Hansen Botschi"1cb so 
er ab den jarrechnungen Lowis und 
Luckarus anno etc XXXIII! zu unserm 
teil bracht hat 

Item IIII dick pfennig, tbund in muntz so 
I lb x1· ß, empfangen von wegen 
des armen mans so zu Lowis umb 
unschuld inn gelegenn und gemar-
teret worden 

Item III dick pfennig, thÜnd I lb vr ß s., 
III d, empfangen von c-ins frevels 
wegen zü Belletz 

Item III! cronen, th Und in müntz VII lb, 
empfangen appellation gelt 

Item xx cronenn, thund inn müntz 90 

xxxv lb, empfangenn von IIansen 
Botschuch so im von beyden jar-
rechnungen wie andern bottenn zu 
sinem teil geordnet gewesen 

Item IcLXXXXI lb IIII ß II d empfangenn 95 

von J orgenn Sporlin unserm kuffer 
so usz IcXLVII soum II viertel wins 
erlast sind 

1) in der prima angaria schliesst der Posten mit actum zinstags den XXIX tag septembris 
anno domini 1534. H. Ryhiner statschriber 2) in Urj'ehdenbuch V, Ratsbiicher 05, p. I2I, wird 

5° dtr Propst Johanns Burckhardi probst zu sannt Morant genannt; das Jifi;Jverständnis des Schreibers 
der :Jahrrechnung erklärt sich wohl aus einer /alschen Auflösung von ,,:Jhs": :Johannes, :Jesus. 
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Empfangen inn pensionen 
Itern mm francken, thunt in muntz 

IImvc lb, empfangen so Rernhart 
inn mense decembri anno 

I 534 von Leon bracht unnd uns 
der kung uszrichtenn lassen hat, 
nemblich nm francken uff die pension 
im xxrx jar verfallenn und die 
andern tusent uft die pension im 

ro XXX jar verfallen 
Item mm francken 1 thÜnd in muntz 

IImvc lb, empfangen so Onoffrio 
Holtzach im hornung anno 1535 
von Leon bracht und uns der kung 

15 hat lassen uszrichten, namblich um 
francken uff die pension im xxx 
und die andern tusent uff die pen-
sion im XXXI jar verfallenn 

Empfangen inn schenkenen 
Item LXXIII cronen, thund inn muntz 

IcxxxvI lb XVII ß VI d, empfangen 
so Christoffel Offennburg unnd Hans 
Schollin ab tag Thonon bracht und 
inen der hertzog von Saffoy an ir 

25 zerung zestür geschennckt hat 
Empfangen zins uffgnomen 

Prima angaria 
Item IIIIc lb empfangen von her Banns 

Becken dem predicantenn zu Ben-
30 cken, damit er im selbs und Kathe-

rina siner efrowen XL lb lipding-
zins glich geteilt zü den vier fron-
vasten erkoufft hat 

Sccunda angaria 
35 Item uc lb empfangen von Anna Hackin 

der alten wurtin zur Roten kannen, 
damit sy iro selbs jerlichs xv lb 
glich geteilt z11 den vier fronvasten 
lipdingszins erkoufft hat 

40 Item Ic lb empfangen von Barbara 
Weiblingerin, damit sy iro selbs 
jerlichs x lb lipdingzins glich ge-
teilt zu den vier fronvasten erkoufft 
bat 

45 Tercia angaria 
Item IIc lb empfangenn von Mathisenn 

Müller dem alten schaffner zu sannt 
Claren, damit er im selbs unnd 
Christina siner efrowen jerlichs 
xx lb lipdingzins glich get.eilt zu 
den vier fronvasten erkoufft hat 

Basler Stadthaushalt J. 

Item Ic lb empfangen von Anna Rie-
cherin, Simon Zwilchenbarts seligen 
witwe, damit sy iro selbs x lb lip-
dingzins glich geteilt zu den IIII 55 

fronvasten erkoufft hat 
Item Ic lb empfangen von Hansen 

Stechelin1 HeinrichenDavids seligen 
knecht, damit er ime und siner 
husfrowen x lb lipdingzins glich 60 

teilt zü den IIII fronvasten erkoufft 
bat 

Item LXXX lb empfangen von Veronica, 
her Marxen Stürlers seligen vdtwe, 
damit sy iro selbs VIII lb lipding- 65 

zins glich geteilt zu den vier fron-
vasten erkoufft hat 

Quarta angaria 
Item lb empfangen von Bernharten 

Beckenn von Vischingen und siner 10 

efrowenn, damit sy inen selbs xx lb 
lipdingzins glich geteilt zu den 
IIII fronvasten erkoufft band 

Item LXXX lb empfangenn von Han-
sen Stechelin unnd Anna Hackin 7s 

eegemechten, damit sy inen selbs 
vm lb lipdingzins glich geteilt 
zü den nn fronvasten erkoufft 
hand 

Sumarum zins uffgnomcn thut so 
1mnIIcx lb 

Empfangen usz rossen erlaszt 
Item LXXXXVII lb X ß empfangen von 

Ulrichen dem marchstaller so usz 
zweven rossenn uff dem marchstal 85 

sind 
Item xxxvm lb xv ß empfangen von 

Jacoben Rüdin umb der cleinsten 
rossen eins so von :Franckfurt 
komen und im zühanden gestelt 90 

worden ist 
Item LI lb v ß empfangen so erlast 

ist von einem der cleinsten rossenn 
uff dem marchstall 

Suma huius rcLxxxvn lb x ß 95 

Empfangen usz korn erlast 
Item rcxxvII lb VIII ß empfangen von 

Anthonin Schmid dem kornmeister 
von wegen der LXXXXI viertzel 
korns so der vogt zu Wallennburg roo 

inn n jaren gen Schontal dem spittal 
geben hat 



So ist inn ussern schlossen und emp-
tern empfangen 

Liechstal 
Von der Sonnen zoll zum halben teil 

LIII lb IIII ß VIII d 
Vom zoll und waggelt LXV lb XIX ß 
Vom muliumbgelt XLVII lb II ß 
Von winwagen und hodelrossen IcvI 

lb I ß 
10 Vom winungelt LXXXXI lb XIIII ß 

Vom bosen d IcLxvm lb II ß 
Vom nebenwurtenumbgelt XI lb II ß 
Von der jarstur LX lb 
Von bÜsz und besserung xvu lb 

1s U sz holtz erlÖszt IIII lb x ß 
Von Hansen Tischmacher abzug 1 lb v ß 
Von denen von Solothurn die minen 

hern züstendig sind VII lb III ß 
U sz einer juchart holtz erlöst x ß 
Von Peter Grolimonts abzug x lb 
Von Balthasser Brotbecken abzug v lb 
Inn bussen von des kilchgangs wegen 

IIII lb 
Suma huius vicLII lb II ß vm d 

25 Lupsingen, Zyfen 
Inn d zins IX lb VIII d 
Vom husz und rebzins VII lb XVI ß VI d 
U sz III seck kernen erlöst v lb XVII ß 
U sz XL viertzel korn erlöst, yede 

30 viertzel umb I lb XII ß, thÜt LXIIII lb 
Mer usz XXVII viertzel korn erlöst, 

yede viertzel umb II lb, thut LIIII lb 
Su;:ra IcXL lb xmr ß II d 

Wildenstein 
35 In zins IIII lb I ß VI d 

Von Ütinger zehenden wegen II lb 
Suma VI lb I ß VI d 

Wallenburg 
Vom zoll XLIII lb II ß 

40 Von der jarstür LXXXX lb I ß 
In d zins XII lb XIII ß 
Vom winungelt LXIII lb 
Von des meygers hoffzins II lb VI ß 
Von nebenwürten umbgelt IX lb x ß 

45 Von bÜsz und fraveln LV lb 
Inn zinsen empfangen so kurtzlich 

mine hern uff irn underthonen er-
koufft haben XLIIII lb v ß 

Von Marx Schmiden huszzins VII lb x ß 
50 Von denen von BÜbendorff den vier-

tenteil irer straff XII lb x ß 

Vern schuldig pliben IIcXLVIII lb XVIII 
ß IX d 

Suma huius vcLxxxvm lb xv ß IX d 
Homburg 

Von der jarstür XXIIII lb 
In d zins XIII lb IIII ß X d 

5.5 

Vom winungelt Butcken XIII lb vm ß 
Vom winungelt Louffelffingen VII lb x ß 
Vom bosen d zu Butcken xv lb XII ß 60 

Vom bosen d zu Louf!elffingen vm lb 
X ß 

Inn bussenn XII lb xv ß 
Suma huius LXXXXIIII lb XIX ß X d 

Varnsperg 65 

Von der jarstur LXXXX lb XII ß 
Vom winungelt Icxxx lb XVI ß 
In d · zinsen XIII lb I ß IIII d 
Von busz und besserung rcxL lb 
Von der muli Normaligen I lb v ß 10 

Inn extantz alter bussen XL lb 
Vom eebruch x lb 
Usz x viertzel x: viertel kernen erlast, 

die viertzel umb IIII lb, thÜt XLIII 
lb III ß IIII d 75 

Empfangen uff den kouff der reben 
zu Magten als die umb rexx lb er-
koufft und die bezalung zu zilen 
zerleit, namblich alle jar xx lb, thÜt 
fur das erst zil xx lb so 

Suma IIIICLXXXVIII lb XVII ß VIII d 
Sissach 

Von der jarstür XXI lb VIII ß 
Vom winungelt LXXXV lb IIII ß VIII d 
Inn d zins III lb XII ß XI d 85 

Von der vischenzen II lb x ß 
Suma IcXII lb xv ß VII d 

Betckenn 
In d zins II lb XVII ß 

Utingen 
Inn d zins XIIII ß 

Zuntzgen 
Von der jarstür VII lb XI ß 
Inn d zins IIII ß 

Suma VII lb xv ß 
Dietckenn 

Von der jarstür XVII lb IX ß 
Inn d zins III lb IIII ß 
Von II bletz matten drig jar zins so 

90 

95 

nuw gelichenn VII ß VI d roo 

Von Christan W ebei-n straff I lb 
Suma XXII lb VI d 
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Eptingen 
Inn d zms II lb VIII ß VIII d 
Vom Witenwald zins II lb x ß 
Vom Witenwald zehenden I ß VI d 

5 Von der Burg matt m lb v ß 
Von Belchenmatt XII ß 
Vom müli tich VI ß 
Von Bidermans rüti XI ß 
Von der rüti so Peter im Kilchzimer 

•o am Belchenn hat VIII ß 
Suma x lb II ß II d 

Aristorff 
Von der jarstür XI lb XVI ß 
Vom winungelt xx lb 

15 In busz unnd besserung XLV lb 
Inn d zins v lb x ß II d 

20 

25 

30 

Vom winungelt zu Ougst VII lb IIII ß 
Empfangen an den alten extantzen 

der LXXIIII lb so die armen lut 
vern schuldig pliben und hür im 
w1ger abverdient XXXIIII lb XII ß 
IIII d 

Me empfangen so die armen lüt an 
den LXXIIII lb uber das sy am wiger 
abverdient schuldig pliben sind 
XXXIX lb VII ß VIII d 

Als dem undervogt miner hern husz 
umb LX gulden zekouffen geben 
hat er am wiger abverdient so er 
hiemit an sin schuld bezalt XVI lb 
XVI ß 

Suma huius IcLXXX lb VI ß II d 
Ramstein 

Inn d zins XII lb II ß VI d 
35 Inn busz und besserung I lb 

Usz VIII viertzel korn erlost XII lb 
XVI ß 

Suma huius XXV lb XVIII ß VI d 
Münchenstein 

40 Inn d zins XI lb XVI ß 
Vom bruckzoll x lb 
Von der taffernen II lb 
Von der jarstür VIII lb 
Von bÜsz und besserung XXI lb XVII ß 

45 U sz holtz erlöst XIIII lb 
Von der vischentzen II lb 
Usz II omen win erlost I lb VIII ß 

VIII d 
Usz VIII gersparen erlöst IIII ß 

so VIII d 
D sz fc murstein erlöst III ß 

Usz vm viertzel XIIII sester korns 
erlöst XIIII 1 b IIII ß 

U sz v viertzel babernn erlöst vr lb 
V ß 55 

Suma LXXXXI lb XVIII ß IIII d 
Muttuts 

In d zins XXII lb I ß IX d 
Von der taffernen x lb 
Von der quart des howzehenden 60 

XX lb 
Von der jarstur XXII lb 
Von busz und besserung XVI lb vm ß 
Von Frow lers lechen II lb X ß 
U sz xx viertzel x sester korn er lost 65 

XXXIII lb 
U sz XIII viertzel XIII sester haber 

erlöst XVII lb III ß IX d 
Suma IcXLIII lb III ß VI d 
Vom hardvogt zu Muttuts 10 

U sz holtz erlöst XIX lb 
Vom weydgelt I lb III ß 
Von Hardackern I lb II ß VI d 
Fur I viertzel XII sester korn roÜbi 

zins II lb XVI ß 
Suma XXIIII lb I ß VI d 

Bencken 
Von der jarstur v lb 
Von der taffernen VI lb 
In d zins VI lb I ß 
Vom hÖwzehenden zü miner hern 

teil III lb 
Von busz und besserung VII lb III ß 
Usz IIII viertzel korns erlost vrlb vm ß 

75 

So 

Usz VI sester haber crlost IX ß 85 

Suma XXXIIII lb I ß 
Brattelen 

In d zins XX lb XII ß II d 
Vom winungelt XVI Jb IIII ß 
Von der jarstur XVI lb X ß 
In hoffzinsen I lb XIX ß IIII d 
Vom howzehenden zum halbenteil 

XIII lb XII ß VI d 
In bÜsz und freveln XII lb 

90 

Von der trottenn trotboum I lb II ß 95 

VII d 
Von Fridlin Weber von einer matten 

zms I lb 
Usz XIII viertzel XIII sester korns 

erlast XXII lb II ß IOO 

U sz VII viertzel IX sester haber erlost 
IX lb IX ß 

531 



I 
' 

1534-1535 

Usz III soum II omen win erlost VII I 
lb XVII ß 

Suma Icxxn lb VIII ß VII d 
Binnigen und Hotmingen 

s Von der jarstur I lb VIII ß 
Vom winungelt I lb II ß VI d 

Suma II lb x ß VI d 
Riechen 

Vom winungelt XIIII lb XIII ß 
10 Von der stur und fronholtz XL lb 

Inn bÜsz und besserung XVIII lb 
XVI ß 

Von der matten zins XLII lb XVII ß 
Von der vischentzen XXVI lb 

•s In d zins I lb 
In extantzen I lb 

Suma rcxLIIII lb VI ß 

53 2 

Beticken 
Empfangen von den armen luten in 

win an die zins des dinckels, habern 20 

und geltz, thÜt in gelt nach dem 
schlag XLVI lb XV ß 

Usz holtz erlöst x lb 
In bÜsz und besserung I lb 
U sz einem deinen trÖtlin erlost II lb •s 

X ß 
Suma LX lb v ß 

Hünigen und Michelfelden nichil 
Suma in empteren empfangen 
tüt nmrxcLVI lb XIIII ß XI d 
Sumarum alles empfahens inn 
und uszwendig der statt thut z1'i-
samen xxxvmIIIIcLxxxxnn lb xnn 
ß II d 
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