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[1360/61} 
Item Peter zem Gyren XIII! lb v ß 

umbe sin heingst 
Item so hant wir gelt abkoft von der 

von Tasvenne und von den herren 
von sant Peter III:f lb II:f ß geltes 
umbe XLII lb et XV d 

Item so kostent du lamber ze ostern 
XXII lb VII ß 

Summa datorum MMM .• CCLXXXX 

VII lb et XVIII d 1) 40 

Item so sullent dis versessen zinse an 
den Steinen LXIIII 0 

Her Peter der Schaler III lb steblcr 
und sider alle jar IIII ß stebler 2) 

Item her \Vernhers seligen erben zer 4S 

Sunnen IIII lb stebler und alle jar 
sider VI ß stebler 3 ) 

ro Item so ist geben den so die thor ze 
der stat besliessent umbe ir erbeit 
IIII lb II ß 

Item her W ernher Fuchsses seligen 
erben XXXII:f ß stebler 

Item her Arno lt von Ratperg xxx 4) so 
und st'11lent aber alle ein jar zins 5) Item so ist geben ze zinse von den 

husern hie disit und enent Rines 
•s die der rat git VII lb VI ß minus II d 

[I361/62] Item so ist worden den fUnfen uber 
der stette buwe XIIII lb 

Do kostet der schribern und knech
ten gewant XXXVI lb 

So ist geben umbe XIX pantzer · die 
wir koft hant xxxvn lb minus v ß 

Item so hant wir koft armbrost phil 
und spangurtel umb LXIII lb minus 
III sol 

Des selben jares wart wider us geben 
und vergolten von demselben bur
germeister und dem rate das hie- ss 
nach geschriben stat, der zins zu 
den vier fronevasten LXXVI lb mi
nus III:f ß 

•s Item an den wendelstefo ze sant 
Andres x lb 

Do kostent botten ze sendende und 
tag ze leistende und ander ding die 60 

man ze kosten rechnet DCLXXXXII lb 
V ß IIII d 

30 

Item den Augustinern x lb an ir gros
sen stuben 

Item so han wir in baren pfenningen 
cm lb minus IX ß 

Item der rosselon cxxxvn lb VIII ß 
Item der schenckwin CXII:f lb II ß 
Item der stette bu DCLXXI lb und 65 

XIII ß 

1) die Zahl M- im Original durch einen Tinten.fleck zum Teil gedeckt, die Lesung daher 
unsicher. Es folgt durchstrichen Item Toldo sol von disem jare XXII lb V ß und von dem 
erren jare X lb minus V ß. Item notarius tenetur IIII lb et VI ß d in so!. Item Rephßn 
sol Öch X lb minus v ß von versessen zinsen 2) im Original korrigiert aus III lb VI ß 

35 stebler und vier schilling 3) im Original korrigiert aus III! lb et II ß 4) verdorbene 
unleserliche Stelle im Original, korrigiert aus Ratperg XVIII ß et IX ß 5) die vVorte und 
bis zins im Original nachgetragen; es folgt durchstrichen Item her Lutoldes fröwe von Fricke 
tenetur XL florenos. Item meister Mantzli habet XXXIIIJ lb uf terschen, <lebet unam dare XXXV 

Basler Stadthaushalt. II. 



Item so ist geben .. rat und meister ze 
wienechten und ze sungichten umbe 
ir recht cxxx lb 

Item so ist worden dem .. burgermeister, 
dem .. vogt, dem undern vogt, dem .. 
schriber, sinem schUler, Tolden und 
Rephün LVIIIf lh 

Item den siben von der rechnunge 
umbe ir erbeit IIII lb 

10 Item kostent du lamber ze ostern 
XXI lb VIII ß 

Item so ist geben den so die thor ze 
der stat besliessent umbe ir erbeit 
V lb V ß 

rs Item so ist geben ze zinse von den 
husern hie disit und enent Rins die 
der rat git VII lb XII ß III d 

Item so ist worden den ftinfen uber 
der stette buwe xx lb 

20 Item do kostet der schribern und 
knechten gewant XXXVI lb IIIf ß 

Item so ist gelt abgekÖft umb MCL 

xxxx lb 
Item den frowen von Olsperg von 

25 des holtzes wegen das umb si kÖft 
ist XXIIII lb 

Item so ist geben meister RephÜn 
von des kalchofens wegen xxxx lb 
und VI ß 

30 Item so ist geben umbe geschirre zem 
graben howen und schufel YIII lb 

Item so ist geben an das gelt so man 
den cremern schuldig ist CLXXX lb 

Summa datorum MMMCCCCXV lb 
35 und gebrist uns xxx phunden, 

das wir nut als vil US geben 
hant als enphangen, die aber uns 
Toldo und RephÜn schuldig sint 

Item und lassent U.eh schuldig cv lb 
40 die wir von dem saltzhof genomen 

hant, die ir wider legende werdent, 
da mitte die cremer abgericht sint 1) 

Item RephÜn so] XIIII lb III d no 2) 

Item von dem kalchofen so Brogeli 
45 us geborget hatte 

Item von dem kalche so RephÜn us 
geborget het 

Item das man schuldig ist von saltzes 
wegen 

Item das Hartman zem BlÜmen schul-
dig ist s5 

Item J ohans von \Valtpach x lb minus 
III ß no 3) 

Item die zinse an den Steinen als am 
erren jar verschriben stant 4) 

Des selben jares wart wider us geben 
und vergolten von dem vorgenanten 
gut der zinse den man git ze den 
fronevasten dem von Emerach, der 
.. schultheissin enent Rines XLII lb 65 

und V ß von zwein fronevasten 
Do kostent botten ze sendende und 

tag ze leistende und ander ding die 
man ze kosten rechenet DLIIII lb und 
VIf ß 

Item der rosselon cvru lb minus IIII ß 
Item der schenckwin CXLIIII lb minus 

XX d 
Item der stette bu 

XVII ßo] 
DCC lb minus 

Item so ist geben .. rat und meister 
ze wihenachten und ze sungichten 
umbe ir recht CXXXVI lb und VIIf so! 

75 

Item so ist worden dem .. burger
meister, dem .. vogt, dem undern So 

vogt, dem .. schriber, sinem schUler, 
Tolden und RephÜn LVIIIf lb 

Item den siben von der rechenunge 
umbe ir erbeit IIII lb 

Item da kostent du lamber ze ostern s5 

XXI lb minus III so! 
Item so ist geben den so die thore 

ze der stat besliessent umbe ir er
beit V Jb II ß 

Item so ist geben ze zinse von den 9o 

husern hie disit und enent Rines 
die der .. rot git 5) dem zer Sunnen 
und dem Froweler und ander zinse 
XXI lb VII ß minus IIII d 

Item so ist worden den fünfen uber 95 

der stette buwe xx lb 

1) es f~lgt durchstrichen Item J ohans zem Tolden tenetnr XLIII! lb et VIJ ß no 2) es 
folgt durchstrichen Item Johannes VJ lb IIJ ß no 3) es folgt durchstrichen Item Cl\nrat Seuogel 

so tenetur XVI ß 4) ts folgt durchstrichen Item meister Mantzli VJ lb XVIII d die ime für sint 
geben uffe die tertzschen 5) es folgt durchstrichen und ander zinse 

2 

Item do kostet der schribern und 
knechten gewant XXXVIIIf lb 1) 

Item so ist gelt kÖft uffe der stat 
ze Loffenberg CLXX guldin geltes 
urnbe '>fMMCCCC guldin, ist in pfen
ningen MDCC lb 

Item so hant wir geben in das saltz
huse die vernent da entlchent und 
dannan genomen wurdent CCLXI 

ro lb und xv so] und Öch an gelt
schulde gebrastet 

Itcm so ist geben an den nuwen gra
b.en das müli ungelt CCCCLXXVIIII lb 
und VI ß 

15 Item so ist geben für pferide die ab
geritten sint XLII lb 

Item so ist ab kÖft von den herren 
von sant Lienhart XXVIII ß geltes 
die wir inen gaben von Isak des 

20 juden hus da der stockwerter inne 
waz umbe XVIf lb 

So hant wrr m baren phenningen in 
dem troge DCXL lb 

Summa das man wider us het 
25 geben MMM'.fDCCCCLXXXXI lb und 

XIII ß 
Des selben jares was in dem saltz
huse als es die siben mit den so 
darüber gesetzet sint verrechnet 

30 hant MDXXVIIII lb steblern 

35 

Item da beleib Tolcle schuldig XLVII lb 
I ß no 

Item RebhÜn beleib schuldig XIIII lb 
III d no 2) 

{I363j64} 
Des selben jares wart wider us geben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gut der zinse den man git ze den 
vier fronevasten LXXX:V lb I ß 

40 Do kostent botten ze sendende und 
tag ze leistende und ander cling die 
man ze kosten rechnet von der 
Engelsehen und in mengen weg 
MCXLIIII lb minus I ß 

{5 Item der rosselon CCXXVI lb minus v ß 

Item der schenckwin dem .. chung von 
Schipern, dem .. kling von Tenmark 50 

und andern herren und stetten 
CLXXXXVIII lb XIIII ß 

Item der stette bu CCCCL lb XXXI ß 
Item so ist geben .. rat und meister 

ze wiehenachten und ze sungichten 55 

umb ir recht CXXXIIII lb und v ß 
Item den siben von der rechenunge 

umbe ir erbeit IIII lbr 
Da ko~tent die lamber ze ostern xxv 

lb minus III ß 
Item so ist worden dem .. burger

meister, dem .. vogt und eiern unclern 
vogte, dem .. schriber, sinem schü
ler, Tolden und RephÜn LVIIIf lb 

60 

Item so ist geben den so die thore 65 

ze der stat besliessent v lb minus I ß 
Item so ist geben ze zinse von den 

husern hie disit und ennent Rines 
und die der .. rat git den zer Sun
nen, dern FrÖweler und andern XVI 10 

lb minus x d 
Item den fünfen die i'.1ber die buwe 

gesetzet sint xx lb umbe ir erbeit 
Item so ist geben dem .. grafen von 

Habspurg und den von Loffenberg 75 

von des kÖffes wegen so wir mit 
innen getan hant MCLVI:J. lb 3) und 
ist man noch schuldig von des selben 
kÖffes wegen der von .. Waltpach 
ccx mark und den frowen von 80 

Klingental DC gulclin 
Item so ist abkÖft xxx ß geltes ab 

der m'iwen brugge von der von 
Biedertan umbe XXIII lb 

Item so kostent die schlitzen ze Gran- 85 

dewilr von der Engelsehen wegen 
CXXVI lb V ß 

Item so ist geben den vier ratzknech
ten umbe hengst LVIIf lb und IIII ß 

Item so ist geben von der buntnisse we- 90 

gen der Engelsehen LV lb vm ß IIII d 
Item so ist geben umbe holtz zen 

wercken und das das werk kostet 
ze machende CCXVIIII lb rm ß mi
nus IIII cl 95 

1) ts folgt durchstrichen Item so ist meister Rephl\n worden umbe sin erbeit von des 
kalch~fens wegen xx J~ 2) es folgt durchstrichen Item so sint die von Loffenberg schuldig 
den zmse der ze sung1chten viel LXXXV flor anno LXrn° 3) es folgt durchstrichen VII ß 

3 



Item so harrt wir geben an den thurne 
ze Rine ze buwende cm lb n ß 

Item so hant wir geben an den nuwen 
graben das mu]iunge]t DCL ]b XXXV 
ß V d 

Item so ist verluhen dem .. brunne
meister X lb die man ime alle 
jar soll abslahen untz das er es 
bereit 

ro Item so ist verluhen an den kalch
ofen ze Ogst xv lb, so! man wider
geben als es an dem ungelt buch 
verschriben stat 

Item so so! Claus Beckhuber noch VII 
•5 lb die ime verluhen sint 

20 

Item so ist geben von thucheln wegen 
zen brunnen x lb 

Item so ist verluhen an den nuwen 
graben LXXV lb die uns von dem 
saltzhuse verrechnet sint 

Item do kostent der schribern und 
knechten gewant XXXVIII:f lb 

Und hant in baren pheningen die rnan 
dem nu wen rate antwlirtet CLXXVIII 

25 lb und XIIII ß, und ein gi'.irtel flir 
x lb ist des von .. Waltpach 1) 

Summa datorum funf thusent und 
CII lb minus II ß 

Und ist man noch schuldig von des 
kÖffes wegen so wir mit dem .. 
grafen von Habspurg und mit den 
von Loffenberg getan hant der von 
.. \Valtpach zwei hundert und x 
mark 2) 

35 Item so ist man schuldig dem von 
Emmerrach von den erren reten 
MD guldin und der .. schultheissin 
ennent Rines DCCL guldin da von 
man inen zinse git 

40 LXV 0 

So belibt J ohanse zem Tolden schul-

dig von den zinsen die er samnet3) 

XXYIIII lb und XIII ß. dedit III lb 4) 

Item legantur illi qui tenentur census 55 

neglectos apud Lapides 5) 

Anno domini :.I0ccc 0 Lxv0 rnI 0 6) beleib 
schuldig Dietzschman von Friburg 7) 

VI libr. no 
Item anno domini predicto scilicet 60 

LXVIIII 0 tenebatur J ohan:ies zem 
Tolden 8) in allen weg xx lb XXX ß 

{I364/65} 
Des selben jares wart wider us geben 

und vergolten von dem vorgenanten 65 

güt der zinse den man git ze den 
vier fronevasten LXXVII libr 

Do kostent botten ze sendende und 
tag ze leistende und ander ding die 
man ze kosten rechenet DCCCLI lb 70 

und IIII ß 
Item der rosselon CLXI lb 
Item der scbenr:kwin LXXVIIII lb und 

III:f ß 
Item der stette bu, der bu des thurnes 75 

ze Rine, des richtzlmses, die Rin
brugge, das holtzhuse, die brunnen 
und ander der stette bu we 9) nccxxm 
lb und v ß 

Item so ist geben rat und meister ze so 
wiehenaeht und ze slingiehten umbe 
ir recht und umbe ir erbeit cxxx 
VIIII lb minus II ß 

Item den siben umbe ir recht von 
der reehenunge IIII lb s5 

Item so ist worden dem .. burgermeister, 
dem .. vogt, dem undern vogt, dem .. 
sehriber, Dietzschman von Friburg 
und Rephun umbe ir recht LVIII:f lb 

Item so ist gehen den so die thore 9o 

ze der stat besliessent X lb IIII ß 

1) es fofi;t durchstrichen Summa datorum fünf thusent LX.XXXI lb IIJ ß und gestaut uns 
vier phunt vor ') es folgt durchstrichen Item und den frowen von Klingental DC guldin 
davon wir inen zinse werdent geben 3) es folgt durchstrichen von ctisem jare VI lb minus 

15 III ß und von alten zinsen die er och schuldig ist XI.VI lb I ß XXXV lb minus VI ß 4) es folgt 
durchstrichen Item so sol Rephi'm och von alter schulde von den zinsen so er an den Steinen 
samnet XIIII lb III d no 5) es folgt durchstrichen Item Dietzschman von Friburg belibt 
schuldig XVII lb und XIIII ß Item so sullent die von Loffenberg den zins ze simgichten Jtem 
Johans Ziegler sol XX guldin Item der brunnemeister sol V lb, wirt man ime abeslahen ze 

50 fronvasten 6) konigiert aus M0ccc0 LXVIo 7) es folgt durchstrichrn XI lb no VI lb VJ ß 
und von alter schulde XI lb no 8) ts folgt durchstrichen XXIII lb XVII ß no 9) es folgt 
durchstrichen DCC lb minus. xv ß 

4 

Item so ist geben ze zinse von den 
husern hie disit und enent Rines 
und die der .. rat git 1) XXI lb XIII:f ß 

Item den funfen die uber die bu we 
gesetzet sint XX libr 

Item do kostent die lamber die man ze 
ostern git XXIII lb 

Item so ist geben der von W alpach 
und den frowen von Clingental von 

io des kÖffes wegen ze Loffenberg 
das man inen da von schuldig 
beleib, der von vValpach ccx march 
und den frowen von Clingental DC 
guldin und den zins, ist in pfen-

•s ningen DCCCCLVII lb und V ß 
Item so kostet das grosse werck 

LXXXIIII lb ane das grosse holtz 
daz dar zü kam 

Item do wart geben XL lb umbe ein 
20 gezelt 

Item so kostet der schriber und 
knechten gewant xxxv lb und VII ß 

Item dem .. keiser ze zwein malen 
umbe win visch futer stalmiet, dem 

2 5 •• bischof von Strasburg, den an
dern bischoffen und andern herren 
und stetten umbe win und stalmiet 
CCCXXI lb und VI ß 

Item so han wir geben an den nliwen 
30 graben das muliungelt, des ist DC 

lb minus III:f ß 
Item SO antwlirten wir ueh CCCCLXXXII 

lb die man lieh vt:rrechent war 
unde wemme sie worden sirrt 

35 Summa datorum MMMMDCLXXXVII 
lb und XII ß 

{I365/66j 
Des selben jares wart wider us geben 

und vergolten von dem vorgenanten 
4o gut der zins den man git ze den 

vier fronevasten CLXXVIII lb 
Da kosten botten ze sendende und 

tag ze leistende und ander ding so 
man ze kosten rechnet MCCI lb und 

45 VII ß 
Item der rosselon CLXXIII lb VII ß 
Item der sehenckwin CCXXXVII:f lb v ß 

1) es folgt durchstrichen XLI lb 

5 

dem .. keiser und den herren und 
stetten 50 

Item der stette bu MDCCXXV lb und 
VIII:f ß 

Item und an den nliwen graben 
das mlili ungelt DCLXVII:f lb und 
VI ß 55 

Item so ist geben .. rat und meister 
umbe ir recht und erbeit ze wihe
nachten und ze sungiehten CXXXVII 
lb und v ß 

Item den siben umbe ir recht und 60 

erbeit von der rechenunge IIII lb 
Item so ist geben dem . burger-

meister, dem .. vogt, dem undern 
.. vogt, dem .. sehriber, Dietzsch
man von Friburg und Rephun umbe 65 

ir recht LVIII:f lb 
Item so ist geben den so die thore 

ze der stat besliessent v lb VI ß 
Item so ist geben ze zinse von den 

husern hie disit und enent Rines 70 

die der .. rat git XXI lb XIII:f so! 
Item den fönfen die liber die buwe 

gesetzet sint xx lb 
Item do kostent die lamber die man 

ze ostern git XXVI lb IIII ß II d 75 

Item so ist geben for hengst die ab
gangcn und verlorn sint CLXXXXV lb 

Item do kostet dli reise gen Stras
burg und dli reise mit den glefeu 
und sehliezen dar nacb MDCCCCXXVI:f so 
lb und III ß 

Item so ist geben umbe waffenröck 
und paner LXXXVII lb 

Item so ist geben umbe pantzer 
LXXXX ]b 85 

Item so ist geben umbe armbrest LVI 
lb minus I ß 

Item do wart den wirten ze stalmiet 
do der keiser hie was zer andern 
verte xv lb 90 

Item so kostet der sehriber und knech
ten gewant XXXVII lb minus v ß 

Item so kostet die reyse da uns die 
von Friburg gemant hattent und ze 
Brisaeh lagent CCLXXXVIIII lb, es 95 

weri mit schlitzen, mit schiffen, mit 
wegenen und in allen weg 



Item so ist worden den soldenern von 
LXX tagen ze solde mit der uf
rustunge, als ieglichem X guldin ze 
ufn'1stunge wart, und fUr die hengst 
die wir vergolten hant '\ü1MCLVIII 
guldin, ist in phenningen MD LXXVIII lb 

Und antwurten uch XLVIII lb no 
Item das die von Friburg schuldig 

sint von der soldenern wegen 
10 ltem der .. brunnmeister sol vnf lb 1) 

Item Grate sol VI lb 
Item so ist man schuldig das man 

entlehent het '11MDCLXXVIIf guldin 
Item summa datorum ut recep-

15 torum VII!mDCCLVII lb und IIII ß 
Item und git man zins von funf thu

sent und DCCLXX guldin 

{I366/67} 
Des selben jares wart wider usgeben 

20 und vergolten von dem vorgenanten 
gut der zinse den man git zu den 
vier fronvasten CCLXXIX lb 

Da kostent bottcn ze sendende und 
tage ze leistende und ander dinge 

•s die man ze kosten rechnot tusent 
CCCCLXXIIII lb 

Item der rosslon CLXXXXVIIIf lb unde 
XVIII d 

Item der schengkwine CCXIX lb minus 
30 III! d 

Item der stette buwe MCCCCXVI lb xv ß 
Item so hant wir geben an den nüwen 

graben das muli ungelt DLXXXXIIf 
lb VIII d 

35 Item so ist geben rate und .. meister 
umbe ir recht und erbeit ze wien
nachten und ze sungichten cxxv lb 

Item so ist vergolten den so uns gut 
verluhen battent MLxxxxI lb 

40 Item so ist geben den dritzehen sol
denern die wir von des lantfriden 
wegen versoldet hattent und den 
so wir gen Tattenriet gesendet 
hattent und umbc kost so wir von 

45 des lantfriden wegen gebebt harrt 
cccc lb und XIIII ß 2) 

Item so ist Huglin Gyren und Brug
ger worden umbe hengste LI lb und so 
XV ß 

Item den soldenern die wir von unser 
eitgenossen wegen von Friburg und 
mit den diensten und der vart gen 
Lare DCCCIIII lb V ß 55 

Item fur hengst die abgangen sirrt 
Ülrich von Ramstein, Hart. Schult
heisz und andern L lb 

Item so kostet die vart zu dem key-
ser gen Prage CXXIIIf lb 60 

Item so kostet der schribern und 
knechten gewant xxxvf lb 

Item den siben von der rechenunge 
umbe ir recht und erbeit IIII lb 

Item dem .. burgermeister, dem . . 65 

vogt, dem under vogt, dem schriber, 
sinem schÜler, Dietzschman v.on 
Friburg und RephÜn umbe ir recht 
LVI!If lb 

Item den fUnfen ~o ubcr der stette 70 

buwe gesetzet sint xx lb 
Item so ist geschenckt dem .. bur

gcrmeister L lb umbe sin erbeit 
Item dem oberstem zunftmeister xx 

lb umbe sin erbeit 
Item so kostent du lambcr ze ostcrn 

xxvn lb minus v ß, non sunt com
putati quia non eos dedimus 

Item so hant wir dem nuwen rate 
dar geben c guldin, xxx lb und 
xxx ß angstern nam der zer Gense 

Item XIIIf lb ze vorwcchsel 
Summa datorum in universo siben 
thusent lb CLXIII lb VIIIf ß no, 

75 

80 

da hant wir minrre us geben 85 

denne wir emphangen haben wo! 
MCLXXXXVII lb, die aber wir in 
baren phenningen hant, wande 
wir dem nuwen rate gebent und 
antwurtent Dccv lb no und M 9~ 

guldin xxx guldin minr und XIII 
ß grosser 

ltem und lassent U.eh den zinse von 
den von Louffemberg der nu ze 
sungichten gevallen was CLXXXVIIf 95 

guldin 

1) es folgt durchstrichen Item Dietzschman von Friburg sol XI lb 2) es folgt durch-
strichen Item so haut wir vergolten Cünrat Seuogel cccx lib die er uns verluhen hatt 

6 

,-i 

b 

10 

1366-1368 

Item von Johannes dem ziegeler XXX 
guldin, die vielent ze sungichten 1) 

Des selben jares wart wider usgeben 
und vergolten von dem vorgenanten 
gut die zinse zu den vier fronevasten 
DCCCX ft, ist in phenningen ccccv lb 
minus v ß 

Da kostent botten ze sendende, tag 
ze leistende und ander ding die man 
ze kosten rechenet MDCCXIII lb 

Item der rosselone 2) ccv lb III ß 
Item der schenckwine CLXXXVIIIf lb 
Item der stettebuwe MDCLXXXVIIII lb 

berg, Ottman Muttentzer, Cüntzen so 
im Hage, Huglin, Peter zem Tolden, 
Jecki Gyren, Brugger, Hi'1glin Vitz
tüme und Neuen dem muller cccc 
lb minus una libra 

[tem .. rate und .. meister umbe ir recht 55 

ze wihennachten und ze si'.mgichten 
und ir arbeit cxxxv lb 

Item so kost der .. schribern und 
knechten gewande XXXVIII lb V ß 

, 5 Item so hant wir geben an den 
nuwen graben das muli ungelt 
DCXLVI!f lb III ß 

Item so hant wir kosten gebebt von 60 

des lantfriden wegen, es sie den 
XLV gleven, den schlitzen und wege
nen zem ersten male gen \Valchcn, 
item so denne mit den XIII gleuen 
die wir ze Beffort liggen hattent, 65 

und aber denne mit den dryen und 
mit den drytzehenen gleven DCL 
XIII lb VIII ß 

25 

30 

35 

40 

Item so hant wir vergolten den so 
uns gute verluhen hatten dem .. 
Seuogel, der .. Rotin, meister Mantz
lin, Moyses, Eberlin und Menlin den 
juden DC lb 

Item so harrt wir geben von hcrr 
Hanneman Vitztumen und Hanne
man Spieglers und Vrris wegen 
XLII!f lb 

Item so harrt wir geben Johans Leber
lin von Solotern von des eychinen 
holtzes wegen XX lb und umbe 
fÜrung von des selben holtzes wegen 
LXVI lb 

Item so hant wir geben dem burger
meister herr Ottman Schaler und 
herr Hanneman von Ramstein von 
ir arbeit und diensts wegen zu 
dem lantfriden LXXXVIIf lb 

Item so hant wir geben fUr hengst 
die abgegangen sint und umbe 
ander verluste und unsern knechten 
umbe hengst, des ersten herr 3) 

Hanneman von Ramstein, herr J o
hans Puliant von Eptingen, CÜntz-
man ze Rine, CÜnrat zer Sunrien, 
J ohans Stamler, Peterman Stralem-

Item so hant wir kosten gebebt von 
unscrr eitgenossen wegen von Fri- 70 

burg mit dem von Bussnang und 
andern unsern soldeneren von sol
des und verluste wegen daz die von 
Friburg ze halbem teil werdent 
gelten MMMMCCCCLXXVII guldin, ist 75 

in phenningen MMCCXXXVIIIf lb 
So denne Burkart Schonenstein CCL 

guldin, ist in phenningen cxxv lb, 
geltent die von Friburg alleine 

Item so harrt wir geben den von so 
Arouwe D guldin, ist in phenningen 
CCL lb 

Item so harrt wir koste gebebt von 
der reyse wegen ze Endingen und 
mit den schlitzen und wegencn ss 
DCCCII lb V ß 

Item so harrt wir kost gebebt mit den 
schlitzen, die wir in unsers herren 
des byschoffs dienst ze Olten lig-
gende battent cccxxvm lb x ß 9° 

Item so hant wir geben umbe arm
brest und springolff LXXX lb XVI ß 

Item so harrt wir geschenkt meister 
Cunrat armbrester umbe sinen dienst 
XVI!f lb 95 

45 1) es folgt durchstrichen Summa datorum vnM lb C lib LXIII lib V!IIJ ß und gebristet 
(dieses Wort ist auch gestrichen) haut wir minr us geben denne emphangen wo! MCLXXXXVII 
lib die wir aber in baren phenningen gebent und antwurtent und gestat uns vor wol IIIJ lib no 
2) ts folgt durchstrichen cr.xxxxv lb III ß !III d 3) es folgt durchstrichen Johans Puliant 
von Eptingen 

7 



Item so hant wir vergolten Cunrat 
von Efringen und Huglin von Slien
gen LXXIIII lb v ß von alter schulde 
wegen die man inen schuldig was 

5 Item so kostent die lamber ze ostren 
XXVI lb 

Item so ist geben dem .. burger
meister, dem .. vogt, dem undern 
vogt, dem .. schriber, seinem schuler 

•o und Dietzschman von Frihurg LVIflb 
Item so ist worden den .. funfen die 

uher der stette lmwe gesetzet sint 
umbe ir recht und arbeit xx lb 

Item so ist geschenckt dem .. burger-
•5 meister XXX lb und dem obersten 

.. zunftmeister xx lb umbe ir arbeit 
Item den .. sybenen umbe ir recht 

und arbeit IIII lb 
Item so hent wir geben ze vorwechsel 

20 VII ]b 

Summa datorum in universo zehen 
thuseni lb DCCCC lb LXXXI lb 
und lassent in barem gute und 
phenning:en cc lb die wir dem 

25 nuwen .. rate antwurtent 

[z368/69] 
Des selben jares wart wider \lsgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute die zinse zu den viere frone-

30 vasten MCC:V fl, ist in phenningen 
DCLV:f lb VI:f ß 

Da kostent botten ze sendende und 
tage ze leistende und ander dinge 
die man ze kosten rechnot 1) MCLXI lb 

35 Item der rosselone CXLV lb XIII! ß 
Item der schenckwine CLXXXXI lb VIII ß 
Item der stettebuwe M~n.mccccxxI lb 

XIII! ß 
Item so hant wir geben an den m'1wen 

~o graben das muli ungelt CCCCII lb 
IIII ß 

Item so haut wir koste gebebt von 
des lantfriden wegen CCLXXXXI lb 
XIIII ß 

45 Item so hant wir geben fUr hengste 
die uns abgegangen sint und die 
wir gekouft hant, des ersten herr 

Hanneman von Ratperg, W ernher 
Eriman, Zschan Leller, Richart von so 
Metze, Hanneman von Morentze, 
Huglin Vitztum und Albrecht von 
Zella CLXI lb II ß 

Item so hant wir geben herr\Valther 
von der Dicke von des schaden 55 

wegen den er meinde den wir ime 
vor Endingen getan solten han 
XXX lb 

Item so ist worden .. Brocher, Cuntzen 
im Hage, Hugli Vitztum, Heinrich 60 

Swabe, Hanneman von Mörentz und 
Albrecht von Zella von irs dienstz 
und soldes wegen CLXXIIII lb 

Item den von .. Schowemberg L lb 
von der richtunge wegen der von 6s 

.. Waltpach 
Item umbe waffenrocke CIIII lb minrv ß 
Item so kostent die schlitzen so wir 

Fritzschman ze Rine gen Besingen 
verluwen hattent xxv lb IIII ß 10 

Item so kostent die fünfe und viertzig 
gleven und die schlitzen und die 
wagenlllte do man gen Altkilch 
wolt sm gezoget der ersten varte 
CCLXXXVI ]b II ß 75 

Item so kostet die nachgande varte 
do man gen Altkilch gezogt wolt 
sin und man ze Blatzhein beleib, den 
fünftzig gleven, den funfhundert 
schlitzen und sperknechten und so 
den wagenluten MXLVII fl, ist m 
phenningen DXXUI:f lb 

Item so ist worden .. rate und 
meistern umbe ir recht und arbeit 
ze wihennacht und ze sungichten 85 

CLVI lb 
Item so ist abge!Öset an Lieberman 

ze Friburg LX marche und nu 
marche zinses, tunt in phenningen 
CLXXXVI lb und VIII ß 90 

Item so ist worden dem .. burger
meister, dem .. vogte, dem undern 
vogte, dem schriber, sinem 
schUler und Dietzschman von Fri-
burg LVU lb 95 

Item so ist geben Schörlin umbe 
sin dienst XXV lb 

1) es .folgt durchstrichen MCCXXVI lb und VI d 

8 
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Item so hant wir geben umbe holtze 
zu dem kalcheoven LXXV lb 

Item so hant wir geben herr Rudolff 
von Bergheim von des von .. Vise
lis wegen des metziers die wir ime 
dar verluwen hant und die er uns 
wid2rgeben sol LXXXVIII guldin, ist 
in phenningen XLVIII lb und VIII ß 

Item so ist geben den .. fünfen so 
gesetzt sint uber der stette buwe 
umbe ir recht xx lb 

Item so kostet der . . schribern \md 
.. knechten gewande XLIIII lb 
minr v ß 

1; Item so hant wir vergolten der 
RUtimannin CL guldin die si uns 
verluhen hatte, tunt in phenningen 
LXXXX lb 

Item so hant wir kosten gehebt ze 
20 ufn'1stunge do man gen \Vattwilr 

wolt sin gezogt XXVIIII lb 
Item so hant wir kosten gehebt gen 

Hertenuelse CLXXVII lb XII ß 
Item so ist geschenckt dem .. burger-

•s meister und dem obersten zunft
meister umbe ir arbeit die si ge
bebt hant c guldin, ist in phenningen 
LX lb 

Item so kostent die lamber die man 
30 den .. reten und andern ze ostren 

gab XXVIII:f lb VII ß IIII d 
Item deri .. sybenen von der reche

nunge umbe ir arbeit IJII lb 
Summa datorum in universo nun-

35 thusent lb 1) CXLII lb 
Und lassent in baren phenningen 
CCLXXXVIIII lb 2) 

[z369/70] 
Des selben jares wart wider usgeben 

40 und vergolten von dem vorgenantPn 
gut der zinse zu den drin frone
vasten MCU fl, tunt in phenningen 
DCLXVII lb I ß, und gabent nut den 
zinse zi'i der vierden fronevasten 

45 Do kostent botten ze sendende und 
tag ze leistende und ander ding die 

man ze kosten rechenet und umbe 
armbrest phil und ander ding und die so 
zerunge die Stislawe von der ·witten 
mu]i tet 3) DCCCCLXXV ]b XIIII ß 

Item der rosselon CXIII lb VIII ß IIII d 
Item der schenckwin ccxrnI lb XVI d 

mit den1 das dem hertzogen ge- ss 
schencket wart 

Item der stette bu M:MDCC lb XXXIII lb 
XIII! ß 4) 

Item so hant wir geben C. im Hag, 
H uglin VitztÜr:nen, Haner:nan von 60 

Morentze umbe hengst und ze lone 
und geschencket cx:v lb 

Item so hant wir koste gehabt von 
der reyse wegen gen Elikurt den 
glefen schlitzen sperknaben fur 65 

hengst die abgangen sint und wegen 
und karren ze lone und in allen 
weg MMCCCCXLII lb IIII ß 

Item so hant wir geben den zschut
zen und sperknaben und C. irn Hag 70 

und dem armbrester ccxxxvI lb 
VIII ß II d zu der reyse gen Bla-
w ensfein 

Item umbe tüch zen waffenrocken 
XXXII lb II ß 75 

Item so hant wir geben Heinrich von 
Mundolfingen xxx lb fllr L fl für 
ein hengst den er in der von Fri
burg dienst verlor 

Item Burchart von \Vittenhein XL fl, so 
tunt XXIIII lb, umbe die ansprach 
die er zü uns hatte 

Item hern Styslawe von der Witten 
milli M fl, tunt in phenningen De 
XXV ]b 85 

Item Wilnhelm von Parme MC fl, tunt 
in phcnningen DCLXXXVII:f lb 

Item so hant wir vergolten CÜ.nrat 
Seuogel CCXXVI:f lb die er uns ver-
1 uhen hatte 

Item J oh ans Stamler LX lb ft'.ir c fl 
die er uns verluhen hatte 

ltem XII lb umbe ein pherit, wart 
kauft umbe Han. zem Winde 

90 

Item XII lb den knechten die den 9s 
dyeb viengent den er entran 

1) es folgt durchstrichen CXXXI lb 2) es .folgt durchstrichen und LXXI guldin 3) es 
folgt durcltstrichen °MCCLXXXXV lb I ß 4) korrigiert aus MMCCCLXIII lb XIIII ß 
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Item so ist worden rat und meister 
umbe ir recht und erbeit CCLXXXI:f 
fl, tunt in phenningen cLxvm lh 
minus II ß 

Item so hant wir geben Heinrich 
under den Bornen von Lucern von 
der vardeln wegen die wir umbe 
in kouftent Mxxn fl, tunt in phen
ningen DCXIII lb IIII ß, und denne 
XVIIII lb umbe kost und gyselmale 

Item so hant wir geben ze zinse von 
den husern hie disit und enent 
Rines die der rat git XVIIII lb 
VIII ß V d 

15 Item so kostent die lambere die man 
den .. rcten ze ostren gab XXXI 
lb XIIII ß I d 

Item so ist worden dem .. burger
meister, dem .. zunftmeister, dem 

•o • • vogt, dem undern vogt, dem 
.. schriber, sinem .. schl'1ler und 
Dietzschman von Friburg umbe ir 
recht und arbeit LXXXVI:f lb 

Item so hant wir geschenckt dem .. 
05 byschof von Brichsen c guldin, tunt 

in phenningen LX lb 
Item den .. fünfen xx lb umbe ir 

recht und arbeit 
Item so hant wir geben dem .. bur-

30 germeister c guldin, tl'mt LX lb und 
XXXIII ß IIII d, für ein hengst den 
er in unserm dienst gen Telsperg 
verlore 

Item so hant wir geben hern RÜdolf 
35 von Bergheim und sinem sune XXVI 

lb und darzu c guldin, tünt LX lb, 
von irs dienstz wegen den si uns 
gelobt hant 

Item den .. sybenen von der rech-
40 nunge umbe ir recht und arbeit IIII lb 

Item umbe pantzer X lb 
Item umbe der .. schribern und knech

ten beltze v lb 
Summa datorum in universo zehen 

45 thusent CCCLXXXXIIII lb XII ß 

{I370/7 I} 
Die selben .. syben habent vergolten 

und wider usgeben von dem vorge
nanten gute die zinse zu den viere 

fronevasten und ein teile versessen 50 

das ist MMCCCLVII:f fl, tünt in phen
ningen MCCCLXXXII:f lb 

Da kostent .. botten ze sendende und 
tage ze leistende und ander dinge 
so man ze kosten rechnet umb arm- S5 

brest, heimlich sachen, umb holtze 
MCCCXIII lb VI ß 

Item der rosslone CLXV lb V ß 
Item der schenck wine CXXVI:f lb VIII 

ß II d 60 

Item der stette buwe MDCLXXXXVIII 
lb XVI:f ß 

Item so ist geben an den buwe das 
muli ungelt DCXLIII lb III ß 

Item so ist geben .. rate und . . 65 

meistern umb ir recht und arbeit 
ze wihenachten und ze sungich
ten CCLXXX fl, tunt in phenningen 
CLXV lb 

Item den .. sybenen umb ir recht 70 

und arbeit von der reclrnunge 
Item so habent wir geben fur pheride 

die uns abgegangen sint dem .. 
burgermeister, herr LUtolt von Ber
enuels, J ohans Meyer, Hanneman 75 

Murnhart und Cuntzen im Hage, 
Gyren und Huglin Vitztumen CLVIIII 
lb XVI ß 

Item so habent wir geben den .. sol
deneren die in unserm dienst gen so 
Phirt warent geritten von unser 
.. herschaft wegen von Österrich 
CXXVII fl, tunt in phenningen LXXVI 

10 

lb IIII ß 
Item so habent wir geben den schlitzen S5 

sperknechten, den karrern, CÜntzen 
im Hage und dem arm brester ze 
solde umb koste und ze lone die 
reyse gen Blawenstein ccccvflb v ß 
minus III d 90 

Item so habent wir geben von hern 
Styslawen wegen von der Witen
muli und Cunrat von Efringen 
DCVIIII ] b IIII ß 

Item so habent wir vergolten Cunrat 95 

Seuogel cc lb die er uns verluhen 
hatte 

Item so habent wir geben umb die 
zwo hovestette zem Sternen ccc 
LVI fl, tunt inphenningenccvlb Im ß loo 

1370-1372 

rtern so habent wir geben Moyses, 
Eberlin und J\lennlin den juden an 
ir schulde die \Vir inen schuldig sint 
cccxxI fl, tunt in phenningen cLx 
XXXII lb XII ß, und habent einen 
guldin geslagen fur XII ß 

Itern so habent wir gebt>n dem .. bur
germeister, dem .. obersten zunft
meister, dem .. vogt, dem undern 
.. vogt, dem .. schriber, Dietzsch
rnan von Friburg und Repphune 
umb ir recht und arbeit LXXXV 
lb IIf ß 

Item da kostent die lambere zen ostren 
XXVII 1 b V ß IITI d 

Item da kostet der .. schribern und 
.. knechten gewande LII lb mi
nus II ß 

Item so ist geben ze zinse von husern 
hie dissit und enent Rines die der 
rate git XVIII lb V ß V d 

Item so ist worden den .. fünfen die 
uber der stette buwe gesetzet sint 
umb ir recht xx lb 

Item so ist geben den die thore be
sliessent nil 

Item so habent wir geben \Valthern 
von Mulnheim cc fl, tunt in phen
ningen cxm lb VII ß minus IIII d 

Item XIIII lb dem spital umb ein 
g lasevenster 

Summa datorum in universo to
cius anni syben thusent syben 
hundert XVII lb 
Und lassent in baren phenningen 
DCCCCXLIIII lb 

{I37 I/72} 
Des selben jares wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute den zinse von dryen fronevasten 
und dartzu etliche zinse z1'i der vier
den fronevasten MDCLVIII fl unde ein 
orte, tunt in phenningen DCCCCXII 
lb IX d 

Da kostent botten ze sendende, tage 
ze leistende und andere dinge die 

man zu kosten rechnet MCCXVIIII lb 
VII ß I d so 

Item der roszlone CLIII lb minus v d 
Item der schenckwine cv lb I ß 
Item der stettebuwe MMCCVIII lb 

VIII ß IIII d 1) 

Item so ist geben rate und .. meistern 55 

um b ir recht und arbeit ze wihen
nachten und ze sungicht CLV lb II ß 

Item so hant wir geben den dryssig 
glefen und dem houptman die wir 
gen Strazburg geschickt hattent ze 60 

solde von zweia manoden MDCCCC 
XLI fl, tunt in phenningen MCXVI lb 
minus XVIII d, und ist ein guldin 
gerechnet für XII ß, ane das die 
von Strasburg dar geben habent, 65 

des ist ccc fl, und etliche pheride 
hant si vergolten 

Item so hant wir geben für pheride 
und kosten gebebt mit den siechen 
pheriden in dem selben dienst gen 70 

Strazburg CCCCVI lb II ß 
Item so hant wir geben unsern .. 

soldeneren Claus Schencken, Oswalt 
Trothofen und den andern iren ge
sellen von soldes wegen 2) ccccnf lb 75 

Item so hant wir geben von der losung 
wegen Cuntzen im Hag und Bitti
henslis und umb ir verluste CCLV fl, 
tünt in phenningen CLXVIIf lb v ß 

Item so hant wir vergolten und geben So 

Moyses dem juden c lb an sin 
schulde 

Item so hant wir vergolten Fritzschin 
RUtiman c fl, tunt in phenningen 
LV lb 85 

Item so ist worden dem .. burger
meister, dem obersten zunftmeister, 
dem .. vogt, dem undern vogt, dem 
schriber, Dietzschman von Friburg 
und Repphun umb ir recht und arbeit 90 

LXX Vf lb IIf ß 
Item so ist geben meister Josset dem 

juden umb sin recht XXV lb 
Item so hant wir geben Gyren, Brug

ker und Huglin Vitzti'\me umbe 95 

pferide LVI lb II ß 

1) es folgt durchstrichtn Item so ist geben an den buwe von dem muliungelt 
folgt durchstrichen ccxxxv lb minus VI d 

l I 
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Itern J oh ans Stamler XXV fl, tl'mt xrm lb 
minus v ß, von sins hengstes wegen 

Item so ist geben ze zinse von den 
hüsern hie disit und encnt Rines 
die der .. rate git XVIIf lb rm ß v d 

Item da kostent die lamber ze ostern 
XXVIIII 1 b XIIlf ß I d 

Item den fünfen die Über die bü we 
gesetzet sint un1be ir recht xx lb 

'o Item so hant wir koste gehebt nach 
dem gewande ze varende gen 
Brisach mit roszvolke und fuszvolke 
LXXXXV 1 b VIIf ß 

15 

20 

25 

35 

{5 

Item so hant v>ir geben an die rich
tung Hanneman Murnbartz L fl, 
tunt in phenningen xxvrrf lb 

Item so hant wir geben herr J ohans 
Püliant von Eptingen und Burckart 
Münche umb koste und zerung ze 
varende zem .. keyser ccc fl und 
xxx lb und VIIf B, das ist Über al 
in phenningen cc lb minus XVII ß 
IIII d 

Item so hant wir koste gehebt da 
wir gen Istein zugent XL lb minus 
XIIII ß 

Item so kost der .. schribern und 
knechten gewande L lb 

Item so ist geben den .. sybenen 
umb ir recht und arbeit von der 
rechnung IIII lb 

Item so hant wir geben umb arm
brest und zeynne XXII lb III ß 

Item den .. buwherren umb ir recht 
IIII lb 

Summa datorum in universo ist 
syben thusent DCLXXVIJIJ lb III ß, 
das uberig lassent wir in baren 
phenningen, in guldinen und in 
allem wege CLXXXVU lb Vllf ß 

{IJJ2/JJ} 
Des selben jares wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute etwaz an zinse so man schuldig 
ist DCCCCI guldin und ein orte, tunt 
in phenningen 1) DLx;v lb 

Da kostent botten ze sendende, tage 
ze leistende und andere dinge die 5° 

man zl'1 kosten rechnet MCVIIIf lb 
V ß I d 

Item der roszlone CLXI lb minus XVI d 
Item der schenckwine cxxxx lb mi

nus x ß 
Item der stettbuwe 2) MDCCCCXXXU 

lb I ß 

55 

Item so ist geben .. rate und meis
tern umb ir recht und arbeit ze 
wihennacht und ze süngicht CLXX 6° 

IIIf lb IIII ß 
Item so kostet die varte zem keyser 

herr Ottman Schaler CXLVf lb III ß 
Item so ist worden Cuntzen im Hage, 

Oswalt Trothofen, Ottman Byllung 6s 

und Hans H1'1glin und Hüglin Vitz
tüme LXXIII guldin, tunt in phen
ningen XL VII lb VIIII ß, als wir 
gemant warent von H erlishcims 
wegen 

Item so ist worden dem . . burger
mcistcr, dem .. obersten zunft
meister, dem .. vogt, dem undern 
.. vogt, dem schriber und Dietzsch
man von Friburg und RepphÜne 75 

umb ir recht und arbeit LXXVIIf 
lb VIIf ß 

Item so ist vergolten J ohanse Bider
man cxx lb die wir ime schuldig 
warent 

Itern so hant wir geben hern Hart
man von Eptingen c guldin, tunt 
LVIIf lb, für ein hengst den er in 
unserm dienst verlor 

80 

Item so hant wir verlühen graf \Val- 85 

rafen von Thierstein DL guldin, 
tunt in phenningen cccxxx lb 

Item so hant wir kosten gehebt 
Ystein ze vcrbutende LXXIII lb VI ß 

Item so kostet die vart gen Herlishein 90 

mit ufrüstung waffenrocken und 
wagenen und den zscbützen und 
sperknaben ze lone CCXXVIIf lb 

Item meister J osset dem juden dem 
artzat xxv lb umbe sin recht ze 95 

lone 

1) es folgt dttrchstrichen CCCXLVIIJ lb VI ß minus III d 2) es folgt durchstrichen MCC 

XXVII lb II ß XVI!II c 
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Item da kostet der .. scbribern und 
knechten gewande XLVIII lb mi
nus III ß 

Itcm so ist geben den Beginen zen 
Einsidellen x lb III ß III rl 

Item so hant wir geben Hüglin Vitz
tumen umb ein hengst LIIII guldin, 
tunt in phenningen xxxv lb II ß 

Item so hant wir geben Hanneman 
Zscbaggebürren m die rnüntze 
cc lb 

Item so hant wir geben von der 
zweyer phaffen wegen unsers her
ren von Basel die hinder \Vilnhelm 
Burggrafen von Osthofen gevangen 
lagent, umb den atze so ze Colmer 
von iren wegen verzert und ver
leist ist und daz uns der von 
Nydow, grafWalrafund grafSymont 
von Thierstein widergeben werdent 
LXXXIII! Jb XII ß 

Item so ist worden \Vilnhelm Burg
grafen von derselben phaffen wegen 
cccc guldin, tunt in phenningen 
CCLX lb 

Item so ist geben ze zinse von hüsern 
hie disent und enent Rines die der 
.. rate git xv lb 

Item so hant wir geben den .. fünfen 
die Über der stette bü we gesetzet 
sint XX lb umb ir recht 

Item so kostent die lambere zen ostren 
die man dem .. rate git xxx lb 
minus VI ß 

Item so hant wir vergolten und ab
geslagen Cunrat von Efringen von 
der winen wegen die umb in ge
kouft wurdent ccxcvr fl, tunt in 
phenningen CLX lb minus n ß 

Item so hant wir geben den .. sybe
ncn umb ir recht und arbeit von 
der rechnung mr lb 

Summa datorum hujus anni in 
univerrn sechsthusent phlmde 
XLVÜII lb minus III ß und ist die 
summe so man usgeben het minr 
denne man het emphangen sechs
thusent CCLXVII lb, tünt in gul
dinen nüne thusent und DCL 
guldin, und die sint geben an den 
phandeschilling 

13 

{IJJ3/74} 
Des selben jares wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute etwaz an zins so man schuldig ss 
was Mccccxxx guldin und ein orte, 
tunt in phenningen MXLVIII lb xr ß 
II d 

Da kostent botten ze sendende, tage 
ze leistende und andere ding die 60 

man zÜ kosten rechnet MCCCXLV 
II Jb XVI d 

Item der roszlone CLXXXIII lb XVIIfß r d 
Item der schenckwin CXLI lb xvr ß 

minus II d 65 

Item der stettebuwe Mccxxxvm lb v ß 
Item so ist geben .. rat und .. meistern 

umb ir recht und arbeit ze wihen-
. nachten und ze süngichten CLXXX 
VIIII Jb VIII ß 70 

Item so ist geben dem .. burger
meister, dem obersten zunftmeister, 
dem .. \'ogt, dem undern vogt, dem 
.. schriber, Dietzscbman von Fri
burg und .. Repphun umb ir recht 75 

und arbeit LXXVIIf lb VIIf ß 
Item so ist geben ze zins von hüsern 

hie disent und enent Rins die der 
.. rat git XVII lb X ß XVIII d 

Item so kostet der .. schribern und So 

.. knechten gewande LIII lb mi
nus nrr ß 

Item so hant wir geben den .. fünfen 
so über der stette büwe gesetzet 
sint XX lb ss 

Item so kostent die lambere ZPn ostern 
die man dem .. rat git XXIX lb 
XVIII ß II d 

Item so ist geben J ohans Esel ccc 
guldin, tunt in phenningen ccx lb, 90 

die er von uns haben wolt 
Item so hant wir geben herr Peter 

von Bol wilr und von rler achte 
wegen CL guldin, tunt in phcn
ningen cv lb, und von der von Mas- 95 

mi'.mster wegen x lb minus n ß 
Item so hant wir geben den solde

neren und ze landweri von Herlis
heims wegen DCCCCXVI lb VIIIf ß 

Item so hant wir geben Hüglin 100 

Vitztüm umb ein hengst xxxvn lb 
I ß 

• 
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Item so hant wir vergolten den wir 
schuldig warent von des phandc
schillings wegen und die uns ouch 
von der selben sache wegen gute 
verluhen hattent, es sie dern .. ertz
priester, herr Burckart M!mch, dem 
.. official, Peterman Schaler, W ol
bedacht und andern MMDCCVI lb 
VII ß II d 

io Item so ist geben meister J ossat dem 
juden umb sin recht xxv lb 

Item so ist geben den Augustineren 
umb ein glasephenster XXII lb 

Item so ist worden etlichen .. metziern 
15 von Strazburg VIII lb VI ß von 

ungeltz wegen so si uns geben 
hattent 

Item so hant wir geben den solde
neren und kosten gehebt vor der 

20 vesti Valkenstein 1) MCLXXVII lb 
Itern. so hant wir geben umb tuche 

und ze machende waffenrÖckexxxlb 
Item so hant wir vergolten Claus 

Berner, vVitlikon, Hanneman Ros-
25 egk, Zofinger, Ottman zem Roten

hus, Hugli Schribers und andern 
von wins wegen den wir umb si 
gekauft hattent CCCCXXXVI lb V:f ß 

Item so hant wir geben dem lant-
30 richter in ThurgÖw von der achte 

wegen der von Sliengen v lb 
Item so hant wir verlorn an bosem 

gelt XX lb X ß 
Item so hant wrr vergolten J ohans 

35 Stamler c guldin die er uns verluhen 
hatte, tunt in phenningen LXX lb 

Item so ist geben Cuntzen im Hag 
an sinen dienst und dem .. smide 
an ein pheride LXVIIII lb 

40 Item den .. syben umb ir arbeit an 
der rechnung IIII lb 

Item den .. buherren IIII lb 
Summa datorum in universo hujus 
anni 2) zehenthusent lb 3) ccrn lb 

<S Und hant in barem gelte ccccL 
lb und ist die recept und die 
date gelich bi II lb mit dem vor
geschriben gelt das wir lassent 

{IJ74/7 5} 
Dis selben jars ist wider us geben und 

vergolten von dem vorgenanten gute 
etwaz an zins so man schuldig waz 
den herren von Ramstein, den 55 

frÖwen von sant Claren, Johansen 
von Celle, Cunrat von Leymen, 
Andres zem Kupferthurne, herr 
Burckart Munch demjungern, .. dem 
schultheisz enent Ryns, Thuring 60 

von Eptingen und andern MCCXXVIII 
guldin, tunt in phenningen DCCCL 
XX lb V ß !III d 

Da kostent botten ze sendende, tage 
ze leistende und andere dinge die 65 

man zu kosten rechnet und umb 
armbrcst phil buchsen buchsen
pulver und umb andern zuge MMD 
CLXXX lb II ß V d 

Item der roszlone ccxxxv lb IIII ß IIII d 70 

Item der schenck win 4) CLXXXII:f lb VI ß 
Item der stettbuwe MMC lb XII:f ß 
Item so haben wrr geben .. dem 

ersten botten gen Auion LXIII! gul
din, tunt in phenningen XLIII lb 75 

XV ß IIII d minr 
Item so haben w1r geben hern Diet

richen ze Ryn cccc guldin, tunt in 
phenningen CCLXXVI:f lb III ß III d 

Item so haben wir geben von des 2o 

saffrans wegen so zu Valkenstein 
gewunnen wart CLXX guldin, tunt 
m phenningen CXVI lb III ß IIII d 

Item so ist worden Cuntzen im Hag 
an sinen lone XXXIII lb 85 

Item so haben wir geben Gyren umb 
ein hengst XL guldin, tunt in phen
ningen XXVII lb VII ß 

Item so haben wir geben Hanneman 
von Frick fur ein hengst den er 90 

in unserm dienst verlor LXXX gul
din, tunt in phenningen LV lb III 
ß IIII d 

Item so haben wir kosten gebebt 
von Beffortz wegen DCLXXIX lb I ß 95 

Item so haben wir kosten gebebt 
von Herlisheims wegen ccxxxvII lb 
II ß III! d 

1) es folgt durchstrichen MLXII lb 2) es folgt durchstrichen MCCIII lb 
so durchstrichen VI d 4) es folgt durchstrichen CLXXX lb I ß 
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Item so haben wir kosten gebebt 
von .. Valkensteins wegen MCCXX 
XI lb XII ß 

Itern so haben wir koste gebebt von 
der verten wegen gen Hasemburg 
und Brunnen XXIII lb VII:f ß 

Item so ist geschenckt meister C-Un
rat dem werchmeister L guldin, 
tunt in phenningen xxxv lb 

10 Item so habent wir geben Cuntzen 
im Hag umb ein hengst LX guldin, 
tunt in phenningen XLII lb 

Itern so habent wir geben umb sal
peter cxxx lb II ß ane ander gelt 

, 5 Item so ist worden .. den grebern 
von Valkensteins wegen LXXX gul
din, tunt in phenningen LX lb 

Item so haben wir kosten gebebt 
von der reyse wegen gen Schuttern 
CCCXLIX: 1 b IIII ß 20 

Item so haben wir geben Heinrichen 
von Sliengen I~olsack DC guldin 
die wir im schuldig warent, tunt 
in phenningen 1) CCCCL lb 

•s Item so habent wir geben hern Diet
rich ze Ryn und Peter von Louffen 
an die varte als si zu dem keyscr 
soltent sin XL guldin, tunt XXVIII lb 

35 

40 

45 

ltem so habent wir geben Cunrat 
dem smid umb ein pheride, was 
Heinrichen Vitztumen, xxvm gul
din, tunt in phenningen xx lb mi
nus VIII ß 

Item so ist geben Andres zem Kup
ferthurn seligen erben XXIIII lb 

Item so haben wir vergolten .. den 
frÖwen von sant Claren von Burc
kart Mosers seligen wegen cccc 
xxx guldin von zins und houpt
gutes wegen, tunt m phenningen 
CCCXXII:f lb 

Item so kostet die varte meister 
Mathys und .. des schribers gen 
A uion . . procuratoribus und in 
briefen LXX francken, tunt in phen
ningen LVI lb 

Item so het der provincial zu den 
Augustineren XL francken, tunt in 
phenningen XXXII lb 

Item so haben wir geben herr Hein
rich dem Capeller und den andern 
unsern soldeneren ccccxn 2) lb III 
ß mmus III! d 

Item so ist worden erm botten gen ss 
Auion XXIIII francken und XXIIII 
guldin und ein nobel, tunt in phen
ningen XXXVIIII lb II ß 

Item so ist worden rat und meistern 
umb ir recht und arbeit ze wihen- no 

nachten und ze sungichten ccxxx 
vm fl, tunt in phenningen CLXX 
VIII:f ]b 

Item so kostet der schribern und 
knechten gewande 65 

Item so kostent die lambcre zen 
ostren die rat und meistern worden 
sint XXIIII lb VII:f ß 

Item so habent wir geben Ludewigen 
von Amoltern des ersten als er 70 

unser soldenere wart L fl, tunt in 
phenningen XXXVII:f lb, die so! er 
wider geben 

Item so habent wrr vergolten dem 
Rarer DCC fl, tunt in phenningen 75 

CCCC lb LXXXI lb V ß 
Item so hant wir aber dem Rarer ver

golten c lb die er uns verluhen hatte 
Item den fUnfen urnb ir recht und 

arbeit VI lb 80 

Item so hant wir geben an die richtung 
des hertzoges ccc lb minus XI lb 

Item so hant wir geben umb korne 
MDXL ]b VIIII d 

Item so ist worden dem burger- s, 
meister und dem zunftmeister umb 
ir recht und arbeit LVI lb V ß ze 
sungichten 

Item so ist geben von zinszen wegen 
der husern hie disent und enent oQ 

Rines IX lb III ß von dem halben jare 
Item so habent wir geben Lotters 

seligen wibe fUr ein pheride XVIIII 
fl, tunt in phenningen xm1 lb v ß 

Item so habent wir geben vVolfswilr ,, 
fUr ein pheride XII guldin, tunt 
VIIII lb 

Summa datorum in universo hujus 
anni xmm lb DXXXVI lb III ß V d 

50 1) es folgt durchstrichen DC lb 2) korrigiert aus CCCCLXXXXII 



{I375/76} 
Desselben jars wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute etwaz an die zinse so 'man 
schuldig waz und ouch die zinsze 
gen Strazburg XImc guldin imd 
LVIIII guldin, tunt in pbenningen 
MXXIIII Jb V ß 

Da kostcnt bottcn ze sendende, tage 
ro ze leistende und ander ding das 

man zu kosten rechnet in ein weg 
und in den andern MDCCXLVIIIf 
lb Ilf ß 

ltem der roszlone LXVII lb VIII ß VIII d 
r5 Item der schenckwine cxvm lb x ß 

V d 
Item der stette buwe MCLXXXIII lb 

XVII d 
Item so hant wir geben herr Hein-

20 rich Capeller, Ludcwig von Amol
tern 1) und Hanneman zem Slussel 
ccccxxxv lb ze solde 

Item so ist geben dem von Thengen 
und dem lantschriber in Elsasz von 

25 der achte wegen darinne wir vor
mals waren LXXXII guldin, tunt in 
phenningen LXI lb x ß . 

Item so ist geben dem von Lupfen von 
des lantgerichts und der achte 

30 wegen zer Strubeneych LX guldin 
xn ß, tunt in pbenningen XLVf lb II ß 

Item so ist geben Hartman Froweler 
von Erenfels L guldin die er uns 
verluhen hat, tunt in phenningen 

35 XXXVI!f lb 
Item so ist geben hern Ludwig von 

Raterstorf von der ratmiet wegen 
c guldin, tünt in phenningen LXXV lb 

Item so hant wir geben dem schaff-
40 ner uf Burg XXYI lb die er uns 

verluhen hat 
Item so ist geben Zschan Leller, 

R ychart von Metze und den andern 
iren gesellen xxx guldin von Be-

45 fort wegen, tunt in phenningen 
XXI!f lb 

Item so ist geben den grebern von 
Befort wegen XXXIf guldin, tunt 
in phenningen XXIIIf lb IIf ß 

Item so han wir geben flir ein phe
rit XXV guldin daz der vogt von 
Sliengen verlor, ti'mt in phenningen 
XYIIII lb minus V ß 

Item so hant wir vergolten Peter von 55 

Louffen L guldin, tunt in phen
ningen XXXVI lb v ß, die er uns 
vcrluhen hat an die schulde unsers 
herren von Österrich 

Item so hant wir geben dem wirte 60 

von Sti'1llingen umb zerung und 
kost des von Frick, des ze Ryn und 
Gyren LXIIII guldin, tunt in phcn
ningen XLVIII lb 

Item so hant wir geben Herman 65 

\Valdener an die richtung so wir 
mit ime uf hubent ccccLvm gul
din, tunt in phenningen cccxxxvIIf lb 

Item so hant wir geben Egglin von 
Wintersingen xx guldin, tunt xv lb, 1° 

die er uns verh'1ben hatte 
Item so hant wir geben Hanneman 

Zscheggeburren Lxxxx guldin, tunt 
in phenningen LXVIIf lb, von des 
officials wegen 75 

Item so ist worden rat und meister 
umbrecht und erbeit ze wiennachten 
und ze sungichten CCLXXIIII guJdin, 
tunt in phenningen ccxxvr lb 

Item so hant wir geben und ge- so 
schenckt dem vogt von Stulingcn 
x guldin, tunt VIIf lb 

Item so hant wir geben Gotzman von 
Hirtzbach CL guldin und III lb von 
gesuchs wegen, tunt liberal in s5 

phenningen CXVf lb 
Item so ist worden Heinrich im Thurn 

von Costentz cccc guldin, tünt in 
phenningen ccc lb, von der erren 
richtung wegen die zwischent unserm 90 

herren von Österrich und uns be
schach 

Item ist vergolten dem Rlitiman L gul
din, tunt in phenningen xxxvnf lb 
VIII ß III! d, die er uns verluhen hat 95 

Item so ist worden den soldeneren 
von Nuwemburg xxvI lb v ß 

Item so ist geben an den bi'.1we ze 
Isteyn XXI lb 

1) es _folgen durch Unterpunktierung getilgt die Namen Hanneman Helbling, Wernher Fryetag 

10 

15 

•o 

35 

45 

1375-1377 

Item so ist worden Ruszen xv lb 
Item so kostet die varte zem hertzo

gen von Osterrich von der richtung 
wegen, als herr \Valther von der 
Dicki, herr Üiman von Phirt und 
jungherr Burchart Munch dar rit
tent, ccxxI guldin, tunt in phen
ningen CLXVf Ib V ß 

Item wir hant geben Moyses dem 
juden ccxxvm guldin die wir im 
schuldig warent, tunt in phenningen 
CLXXI lb 

Item so hant wir geben von der lam
bern wegen zen ostren die man rat 
und meistere git LIIIf lb VI ß von 
hur und ist ein teil von vernende 

Item so ist worden den funfen umb 
ir recht und arbeit xx lb 

Item den syben umb ir recht und 
arbeit IIII lb 

Item so ist geben von zinsen der 
husern hie disent und enent Ryns 
XVIIf lb XVIII d 

Item so hant wir geben dem provin
cial und unserm schriber umb koste 
und zerung zu dem keyser LXI gul
din, tunt in phenningen XL lb xv ß 

Item so wart geschenckt dem von 
Colditz derselben varte L guldin, 
tunt in phenningen xxxvnf lb 

Summa uber und über so wider 
usgeben ist sechsthusent lb DC 
lb und xrm lb ane das gelt das 
dem nuwen rat ist geantwurt, 
das ist CLXXXIIII lb 

{I376/77} 
Desselben jars wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
gute etwaz an die zinse so man 
schuldig waz, es sie den von Ram
stein, hern Burckart Munchs und 
hern Burckart Sporers frowen und 
andern MMCCCLxxxx:v guldin, tunt in 
phenningen MMXIIf lb XVIII d, und 
von der schatzung ist ouch etlichen 
geben zinse ccccLXXXI guldin, tunt 
in phenningen CCCCLXII lb minus I ß, 

1) es _folgt durchstrichen XXXVIIJ lb 

Basler Stadthaushalt IL 

ane das Jacob Cyboll der zunft
meister geben het und ane daz an der so 
schatzung iederman abgeslagen hat 

Da kostent botten ze sendende, tage 
ze leistende und ander dinge die 
man ze kosten rechnet in ein weg 
und in den andern MDCLXXXIII lb 55 

III! d und sint die soldener und 
diener bar in verrechnet 

Item der roszelone cxxxvr lb rm ß n d 
Item der schenck win LXIII 1 b minus III ß 
Item der stettbuwe MCCXLIIII lb xm 60 

ß II d 
Item so ist worden .. Byegker von der 

hute wegen Y stein XL guldin, tunt 
XXX lb 

Item so haut wir geben unsers herren 65 

von Osterrich schriber LX guldin 
:v lb II ß die ime geschenckt wur
dent, tunt in phenningen 1) xL:v lb n ß 

Item so hant wir geben von pheriden 
wegen Brugkers, Gyren, Huglin, 70 

Witztume, Fritag, Berchtolden und 
Henselin Roten knecht CL fl minus 
r fl, tunt in phenningen cxxr lb v ß 

Item so ist worden dem burgermeister, 
dem oberstenzunftmeister und aber 75 

dem von Eptingen und dem alten 
zunftmeister CXLV fl, tunt in phen
ningen cxxx lb, umb ir recht und 
arbeit 

Item so ist geben herr Walther von so 
der Dicki, herr Ülrich von Phirt und 
Burckart Munch umb koste und 
zerung als si von unsern wegen 
zu unserm .. herren von Österrich 
gevaren warent CLX fl, tunt in ss 
phenningen cxx lb 

Item so ist geben Rutzschman von 
Bla wenstein CL guldin, tunt in phen
ningen CXIIf lb 

Item hern Peter von Clye cccc gul- 9o 

din, tunt cccm lb vn ß minus III! d 
Item so ist worden .. rat und meister 

umbe ir recht und arbeit ze wiehe
nachten und ze sungichten ccxxv lb 

Item so hant wir geben Han. Zschecka- 95 

burre in unser muntz MCCX lb 
angstern 

3 



Item so ist geben meister J ossat um
be sin arbeit XXX lb 

Item so hant wir geben Agstein von der 
solrlcnern wegen so die von Stras
burg bi uns liggende hattent ccccL lb 

Item so hant wir geben hern LUtold 
von Berenucls von cos,,te wegen zu 
unserm herren von Osterrieh LX 
guldin, tunt in phenningen LVII lb 

rn Item dem von Hasernburg von der 
richtung wegen so wir mit ime 
getan hant ccccI 1) guldin, tunt in 
phenningen cccc lb 2) 

Item so harrt wir geben dem vom 
15 •• Huse und den von Ratolsdorff von 

dero von .. \Valtpach wegen das dem 
von Efringen ze rechnende ist und 
ime ouch verrechnet ist an sin 
schulde CCXXXVII lb . und XVIII gul-

20 din, die tunt xvII lb n ß 
Item so hant wir geben Sehurin von Ein

sishein von der anleiti wegen der von 
\Valtpach guterc und das si uns wider 
geben sullent XXII fl, die tunt XXII lb 

2 5 Item se hant wir geben Rcphi'm ze 
lonc LX guldin, tunt um lb 

Item so kostent die lambere zen ostren 
die man .. den retten gab XXXVIII 
lb XIII ß 

30 Item so ist geben hern \V althern von der 
Dicki cc lb Strazburger, tunt ccc lb 

Item so habent wir geben .. dem von 
Efringen an die schulde so wir im 
von der richtung wegen unsers 

35 •• herren von Östcrrich schuldig wa
rent MDCCXXV lb 

Item so haben wir geben Herman 
Cronen von Schaffbusen von der
selben richtung wegen M guldin, 

40 tunt in phenningen DCCCCL lb 
Item so haben wir geben dem Thumben 

von der egenanten richtung wegen M 

guldin, tunt in phenningen DCCCCL lb 
Item so habent wir geben hern Bugen 

45 von Landemberg von derselben 
riehtung wegen ccc guldin, tunt 
in phenningen CCLXXXY lb 

Item so haben wir geben .. dem von 
Lupfen von der egenanten richtung 
wegen D fl, tunt in phenningen 
CCCCLXXY lb 

Item · so haben wir aber geben dem 55 

von Efringen ·von der - egcnanten 
ricbtui1g wegen und an die schulde 
so wir im davon schuldig sint, es 
sie daz wir und Hanncman Zschag
geburr im geben haben ane daz 60 

im suste und vormals worden und 
ab geslagen ist, DCCCCLXVI lb I ß, 
ane .. des vom Hus und .. der von 
W altpach gelte das har in nlit ver-
rechnet ist 65 

Item so ist worden .. dem von Efringen 
an der schribern und knechten ge-
wanclc xx lb 

Item so haben wir geben den funfen 
urnb ir recht und arbeit xx lb 70 

Item so haben wir geben von den 
husern hie disent und enent Ryns 
ze zinse XVIU lb XVIII d 3) 

Summa uber und uber das dis 
jars wider usgeben ist, das ist 75 

viertzehenihusent DCCCCXII lb VIf 
ß, und ist har in 111'.1t verrechnet 
das so der zunftmeister 4) geben 
het und hct der Rarer an sin 
schulde die DCCCL lb und XXIIII 80 

lb die von den1 saltzhus komen 
sint die Öch in die obgcnante 
summe nut sirrt verrechnet 

[r377/78] 
Des selben jares wart wider usgeben ss 

und vergolten von dem vorgenanten 
gut etwas an die zinse so wir 
schuldig warent, es sie graf Wal
rafen tochter, her Ymmcr von Ram
stein, Gi'.mther und Thuring von 90 

Eptingen, hern Burckart Sporer 
von Eptingen und siner frowen und 
andern und .. den von Strazburg 
MMDLX guldin eins guldin minr, 
tunt in phenningen MMCXXV lb II ß 95 

1) korrigiert aus ccccxvn 2) Körrektur iiber gestrichenem cccc lb minus IIII lb D lb 
3) es folgt durchstrichen Item so ist worden rat und meister umb ir recht und arbeit ze 

50 wihennacht und ze sungicht ccxxv lb 4) es folgt durchstrichen und der Rarer habent 

18 

Da kostent botten ze sendende und 
tag ze leistende und ander ding 
die man ze kosten rechnet MD lb 
XVII lb VIIII ß VIII d 

5 Item der roszelone cxxxvrrr lb XIII ß 
Item der schcnckwin LXXXIII lb VIf ß 
Item der stettebuwe MLVIII lb XIII ß 

10 

minus !III d 
Item so habent wir geben Cunraden 

Sachssen cccc guldin, tunt in phen
ningen cccxL lb minus x ß 

Item so hab.ent wir geben hern Her
man von Breitenstein M guldin, 
tunt in phenningen DCCLXXXV lb rn ß 

, 5 Item so habent wir geschenckt J eglin 
Huslin L guldin, tunt in phenningen 
XLIII lb 

Item so haben wir geschenckt .. der 
grefin von Liningen ccc guldin, 

zo ti'mt in phenningen 1) CCL lb 
Itcm so ist geben an die richtung 

.. dcro vom Steyn ~rccc guldin, tunt 
in phenningen MCV lb, sirrt noch 
vorhanden 

25 Item so habent wir geben an die 
richtung von .. d ero von V elsem
berg wegen ccc guldin, tunt in 
phenningen CCLV lb 

Item so kostet die varte zem keyser, 
30 als herr \Vernher von Berenuels, 

Burckart Munch und Peter von 
Louffen dahin geritten warent, cccc 
guldin, tunt in phenningen cccLx lb 

Item wir habent geben graf Egen 
35 von Friburg von siner richtung 

wegen MDC guldin, tunt in phen
ningen MCCCLX lb 

Item so habent wir geben Hanneman 
von Howenstein c guldin, tunt in 

4° phenningen LXXXV lb, von siner 
richtung wegen 

Item so ist worden .. dem Rarer an 
sin sch,ulde die wir im schuldig wa
rent ccvr guldin, tunt in phenningen 

45 CLXXII lb XIII ß 

50 

Item so ist worden Cunrat von Ef
ringen von der ricptung wegen 
unsers herren von Osterrich und 
an sm schulde 2) DLXXX lb 

1) es folgt durchstrichen CLXX lb 

Itcm so habent wir geben hern Hein
rich Cappeller vlll guldin, tunt in 
phenningen vu lb II ß 

Itern so habent wir geben .. dem von 
Wyssetnburg XL guldin, tunt in 55 

phenningen XXXIIII lb, von smer 
richtung wegen 

Item so habent wir geben Mennlin 
der ji'.1dinn xv lb IIII ß die si uns 
verluhen hatte 60 

Item so habent wir geben \Vernher 
Eriman an die · varte so er von 
unsern wegen tet gen Österrich 
LXXXXI guldin, tunt in phenningen 
LXXVIf lb VIII ß IIII d 65 

Itern so ist worden Johans \Vyenhart 
dem alten landschriber XXVIII lb 
minus v ß 

Item so habent wir geschenckt hern 
\Valthern von der Dicki XXIIII fl, 70 

tünt in phenningen xx lb VIII ß 
Item so habent wir geben hern Diet

rich vom Hus von dero von \Valt
pach wegen XVI guldin, tunt in 
phenningen XIIIf lb II ß 75 

Item so ist geben Symont Schellern
berg XV lb von der achte wegen 
und xxx guldin, tunt in phen
ningen XXVf lb 

Item so ist geben hern Ludewig von so 
Ratoltzdorf von dero von \Valtpach 
wegen die si uns widergeben wer
dent XLI guldin, tunt in phenningen 
XXXV lb minus I ß 

Item so ist geben Hanneman zem ss 
Winde LXXX guldin, tunt in phen
ningen LXVIII lb, die er uns ver
luhen hatte 

Item so haben wir verluhcn Hanne
man Beren das er uns widergeben 90 

so! VII guldin und r lb, tunt vu lb II ß 
Item so habent wir verluhen den frÖ

wen von Gnadental XII guldin, 
tunt in phenninger.. x lb, da für 
stat uns ein kelche o5 

Item so ist worden .. dem schriber, 
sinem .. schuler und .. den viere 
knechten umb ir gewande XXXVI lb 
XVI ß 

2) es folgt durchstrichen CLXVIII lb 
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Item so habent wir geben .. Gutleben 
dem juden von hern Lutzmans 
wegen von Ratoltzdorf des eltern 
c guldin und XXIIII lb der alten 
bosen phenningen, tunt in phen
ningen CIII:f lb III ß 

Item so habent wir geben .. Repphun 
ze lone LX guldin, tunt in phen
ningen L lb 

10 Item so ist worden .. rat und .. meistere 
umb ir recht und arbeit ze wihen
nacht und ze sungicht CCLXII gul
din, tunt in phenningen ccxx lb 
minus III:f lb 

15 Item so habent wir geben .. Spiegel
berg umb ein pherit XIII guldin, 
tunt in phenningen X:f lb 

ltem so habent wir gebenJohans Wyen
hart dem lantschriber umb zerung 

20 gen Prage XVI guldin, tunt XIII lb 
Item so habent wir geben .. dem Harer 

an die schulde so wir im schuldig 
warent CCLXXIX guldin, tunt in 
phenningen ccxxIII lb IIII ß, und 

25 ist bezalt, daz wir im nut me schul
dig sint uf dise zit 

Item so kostent die lambere die man 
.. rat und .. meistern zen ostern git 
XXXIII} lb V ß minus II d 

30 Item so habent wir geben von den 
husern hie disent und enent Ryns 
XII lb X d 

Item so ist worden den fUnfen umb 
ir recht und arbeit XX lb 

35 Item so ist worden den sybenen umb 
ir recht und arbeit IIII lb 

Item so ist geben .. dem burgermeister, 
.. dem zunftmeister und .. dem 
schriber cv guldin, tunt LXXXVII lb 

40 Item so habent wir geben Cunrat 
von Efringen von der richtung 
wegen unsers .. herren von Österrich 
und von eins pherides wegen das 
in unserm dienst verlorn wart XXV:f 

45 lb VII:f ß 
Summa uber und uber das dis 
jars wider usgeben ist einlifthu-

sent druhundert und vierdhalb 
phunde IIII ß IIII d und laszent 
in barem gelte einlifhundert 
dryssig und sybendhalb phunde 
und III:f ß 55 

{IJ78/79} 
Desselben jars wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten 
g Ute etwaz von zinsen wegen so wir 
schuldig warent, es sie .. den herren 60 

von Ramstein, der vro Adelheit 
Munchin und darnach den so wir 
zins gebent 1) sechse thusent syben
hundert und 2) LXXXXIII:f guldin, tunt 
in phenningcn flmfthusent 3) vier- 65 

hundert lb LXIIIJ lb 
Item so kostent botten ze sendende, 

tage ze leistende, unsern soldeneren 
und ander dinge so man zu kosten 
rechnet MDCCCVIII lb XI:f ß 70 

Item der roszelone cxnn lb 
Item der schenckwin CLXVI:f lb II ß 
Item der stettebuwe DLXXXVI:f lb I ß 
Item so hant wir vergolten vro Ag-

nesen vom Hus MC guldin, tunt in 1s 
phenningen DCCCLXXX lb 

Item so hant wir abgelöst 'von Hanne
man Murnhart c guldin gelts umb 
M guldin, tunt in phenningen Dccc lb 

Item so hant wir geben ze vorwechsel So 

an guldinen die ze licht warent 
und an bösen phenningen XXI lb 

Item so hant wir verluhen Jacob Hus
lin c guldin, tunt LXXX lb, an die 
briefe die er uns solt han erwor- 85 

ben und die er uns wider wirt 
geben und die man im ab sol 
slahen an den M guldinen davon 
wir im zins gebent 

Item so hant wir geben Johans Wyen- 90 

hart ze kosten zÜ unserm .. herren 
dem keyser seligen und ietz zu 
unserm .. herren dem kung CLXXIIII 
guldin, tünt in phenningen cxxx 
VIIII lb 95 

1) es folgt durchstrichen fimfthusent achthundert viertzig und sechse guldin 2) es folgt 
durchstrichen einlifthalbe 3) es folgt durchstrichen druhundert achtzig und syben phunt 

50 XVII ß III! d 

20 
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ftem so hant wir geben Berchtolt 
unserm dyener umb zwey pherit 
die im gekouft sint XLV guldin, 
tunt in phenningen xxxv lb 

Item so hant wir geben .. den von 
5 Baden und von Brugke LXXX guldin 

von der richtung wegen, tunt in 
phenningen LXIIII lb 

10 

Item so hant wir geben .. den von 
Velssemberg von der richtunge we
gen cccc guldin, tunt in phen-
ningen CCCXX lb 

Item so hant wir geben dem schriber 
in dem kouffhus xxim lb 

1s Item so hant wir geben 'vVernher 
Eriman umb ein pherit so er in 
unserm dienst verlor LXXIIII guldin, 
tunt in phenningen LVIIII lb IIII ß 

Item so ist worden .. Moyses dem 
juden an sin schulde so wir im 
schuldig warent DCCCLIII guldin, tunt 
in phenningen DCLXXXII lb VIII ß 

Item so hant wir geben .. dem burger
meister XL guldin fUr ein hengst, 
verlor er in unserm dienst, tünt in 
phenningen xxxn lb 

Item so hant wir geben Cunraden 
Sachssen darnach do er von Rome 
kam LV guldin und vm ß, tunt in 
phenningen XLIIII lb VIII ß 

Item so hant wir geben hern GÖt
frid Mullner dem lantvogt die wir 
im schancktent c guldin, tunt in 
phenningen LXXX lb 

35 Item so hant wir geben .. den von 
Ongersheim von der richtung wegen 
M guldin, tunt in phenningen DC 
cc lb 

Item so hant wir geben Gyren L gul-
10 din und sinem knecht x guldin, 

tunt in phenningen XLVIII lb, die 
wir inen schancktent 

Item so hant wir geben Hanneman 
zem 'vVinde XII guldin von .. Rumers-

45 heims hengsts wegen den .. Gyer 
verphendet hatte und die man uns 
widergeben sol, tunt in phenningen 
:X: lb II ß 

Item so hant wir geben an die 
so schengkung so wir unserm .. herren 

von Österrich tatent LXXXXIIII lb v ß 

21 

Item so hant wir gesendet her Johans 
Witzig bi sinem oheim gen Rome 
LXXX guldin, tunt in phenningen 
LXIIII lb 55 

Item so hant wir geben Ban. ZschÖl
derlin umb sin dienst XX guldin, 
tunt XVI lb 

Item so hant wir geben und geschenckt 
jungherr Bugen von Valkenstein L 6o 

guldin, tunt in phenningen XLI lb 
Item so kostet der schribern und 

knechten gewande XLI lb VII ß 
Item so ist worden .. rat und .. meister 

umb ir recht und arbeit ze wihen- 65 

nachten und ze sungichten CCLXIIII 
guldin, tunt in phenningen ccxn lb 
XIIII ß IIII d 

Item so hant wir geben hcrn Hanne
man von Ratberg und Hanneman 10 

Murnhart an die varte zem nuwen 
ki'mg CXXXVII:f guldin, tl'1nt in phen
ningen CXIII:f lb minus I ß 

Item so ist geben .. dem vicarien X 
guldin um b ein apellation, tunt 75 

VIII Jb V ß 
Item so hant wir geben Huglin Vitz

tum umb ein pherit xxvI guldin, 
tunt in phenningen xxr lb VIm ß 

Item so hant wir geben Gunther von so 
Eptingen M guldin houptgutes und 
L guldin von zins wegen, tunt in 
phenningen DCCCLVII:f lb 

Item so hant wir geben Cuntzlin von 
Hochstat von Prunellen wegen c 85 

guldin, tunt LXXX lb, die uns der
selb Prunelle widergeben sol 

Item so ist geben .. dem burger
meister, .. dem zunftmeister und 
.. dem schriber cv guldin. tunt 90 

in phenningen LXXXIIII lb 
Item so ist geben .. Repphun ze lone 

von dem zolle LX guldin, tunt in 
phenningen XLVIII lb 

Item so hant wir geben umb lambere 95 

die zen ostern rat und meister ge
kouft wurdcnt XXXIIIJ lb XVIII d 

Item so hant wir geben den fö.nfen 
umb ir recht xx lb 

Item so hant wir geben von den hu- ioo 

sern hie disent und enent Ryns ze 
zins xn lb x d 
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Item so hant wir geben .. den syben 
umb ir arbeit IIII lb 

Item so ist geben hern Martin Mal
terer DCC guldin von der richtung 
wegen so wir mit im tatent, tunt 
in phenningen DLX lb 

Item so hant wir abgelöst und geben 
vro Margrethen von Prunatun D 
guldin, wurden vro Truten ze Ryne, 

10 tunt cccc lb 
Item so hant wir geben unsern dienern 

fUr ir ft'.irlust und umbe zerung als 
si ze V alkenstein gevangen wurdent 
gegen cccc fl, tunt in phenningen 

15 cccxx lb 
Summa datorum in universo hujus 
anni fUnfzehenthusent phunt CCL 
XXXIX lb VIII ß II d und lassent 
in barem gelte ccxv guldin und 1) 

x lb, tunt in phenningen cLxxx 
IIII lb, dero blibt uns Han. Zschag
geburr cLv guldin 

{I379/80} 
Desselben jars wart wider usgeben 

25 und vergolten von dem vorgenanten 
gute etwaz von zinsen wegen so 
wir schuldig warent etlichen per
sonen, vro V erenen von Thierstein 
uiid andern MDLXVII:f guldin, tunt 

30 in phenningen MCCLIIII lb 
Item so kostent botten ze sendende, 

tage ze leistende, unser soldenere 
und ander dinge die man zl'1 kosten 
rechnet MM lb CCLI lb XVIIII ß 

35 Item der roszlone cum lb XI:f ß 
II d 

Item der schenckwin CXXVII lb v ß 
minus IIII d 

Item der stettebuwe DCCXX lb XIII d 
40 Item so hant wir abgelöst von .. des 

von Olten tochter x guldin geltz 
um b c guldin, tunt in phenningen 
LXXX lb 

Item so hant wir abgelöst von Heintz-
45 man Rosegk CL guldin da von wir 

zins gabent, tunt in phenningen 
CXX lb 

1) es folgt durchstrichen XII lb 

2.2 

Item so hant wir geben Peterman Geys
ler cxx guldin da von wir zins gabent, 50 

tunt in phenningen Lxxxxvr lb 
Item so hant wir geben he1' Johans 

Schenckcn von Ehenheim CL gul
din, tunt in phenningen cxx lb 

Item so hant wir geben Burgkart 55 

Munch L guldin, tunt XL lb, fur 
ein hengst der im in unserm dienst 
abgieng 

Item so hant wir geben aber Burckart 
Mi'mch an die varte gen Osterrich 60 

CL guldin, tunt in phenningen cxx lb 
Item so hant wir geben Gyren umb 

ein pherit L guldin, tunt in phen
ningen XL lb 

Itern so hant wir geben an die rieb- 6s 

tung Ludewigs von Amoltern und 
Berchtolt sins knechts cxx guldin, 
tunt in phenningen LXXXXVI lb 

Item so hant wir geben Hanneman 
Sideler von des kornemergtz wegen 70 

L guldin, tunt in phenningen XL lb 
Item so hant wir geben J ohans zem 

Tagsternen von des kornmergts we
gen XXXIII guldin, tunt in phenningen 
XXVI lb VIII ß 75 

Item so hant wir geben .. dero von 
Eptingen zu Clingental von des korn
mergtz wegen XLVI fl, tunt in 
phenningen XXXVII lb minus IIII ß 

Item so hant wir geben her Heinrich So 

Rieben x guldin, tunt VIII lb, von 
des kornmergts wegen 

Item so hant wir geben .. den von 
Mulnhein XLIIII guldin, tl'mt in 
phenningen xxxv lb IIII ß, von des ss 
kornmergtz wegen 

Item so hant wir geben Claus zer 
Swartzen kannen von des korn
mergtz wegen XLV guldin, tunt in 
phenningen XXXVI lb 90 

Item so hant wir geben den begineri 
zem ·weg von des kornmergtz 
wegen xxx guldin, tunt in phen
ningen xxmr lb 

Item meister Ulrich BrÖckin von des 95 

kornmergtz wegen LX guldin, tunt 
in phenningen XLVIII lb 
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10 

15 

Ttem so hant wir geben Thomans 
frowen von \Valtpach von des korn
mergts wegen XXXIIII guldin XI ß 
minus IIII d, tunt in phenningen 
xxVII:f lb v ß minus IIII d 

Item \Valther Tubler von des korn
mergtz wegen x guldin, tunt in 
phenningen VIII lb 

Item so hant wir geben .. der Rudinn 
und iren .. kinden L guldin, tunt in 
phenningen XL lb, von des korn-
mergtz wegen 0 

Item so hant wir geben Ulrich von 
Louffen L guldin, tunt XL lb, die 
wir im schuldig warent 

Item so hant wir geben .. der Ysen
mannin xx guldin, tunt xvr lb, die 
wir iro schuldig warent 

Item Penthellin x guldin an ein phe
rit, tunt VIII lb 

Item so ist worden .. Syglin XIII gul
din an ein pherit, ti''mt x lb VIII ß 

Ttem so hant wir geben .. Gugg in das 
Legellin an em pherit das er ab 
verdienet het xxvrr guldin, tunt 
XXI ]b XII ß 

Item so hant wir geben Byschof umb 
ein pherit XXII guldin, tunt XVII:f 
lb II ß 

3o Item Ci'mtzlin zer Sunnen für ein 
pherit das er in unserm dienst ver
lor XVI guldin, tunt in phenningen 
XII;f lb VI ß 

35 

40 

45 

50 

Item so hant wir geben ze vorwcch
sel XL lb 

Item so ist geben .. Rumersheim xxv 
guldin, tunt xx lb, fUr ein pherit 
das er in unserm dienst verlor 

Item so hant wir geben Arnolt von 
Berenuels und Götzen von Hirtz
bach XXXVII:f lb vr ß von unsers .. 
herren von Basel wegen 

Item so kostet die vart gen Stras
burg mit her \Vernher Berenuels 
mit schiffunge und in andern weg, 
do der kampf beredt wart cccc 
guldin minus v guldin, tunt in phen
ningen CCCXVI lb 

ltem so ist geben .. dem Schirmer
meister c guldin ane sin zerunge, 
tÜnt LXXX lb 

Ttem so hant wir geben .. Gyren c gul
din und sinem .. knecht x guldin, 
tunt in phenningen LXXXVIII lb, 
und sol sin knecht niemerme wider 55 

uns tun 
Item so denne hant wir geben dem 

lantfriden cccc guldin von \V ernlins 
von Buchs wegen, tunt cccxx lb 

Item so hant wir geben .. Meinhart 60 

von CÖlne LXXX guldin die er Johans 
\Vyenhart verluhen hatte, tunt in 
phenningen LXIIII lb 

Item so hant wir geben Eberlin von 
Schönegk von Strasburg von houpt- 65 

gutes und zms wegen MCCLVIIII 
guldin, tunt ~rvn lb Im ß, damit 
wir c guldin geltz ab gekoufft hant 

23 

Item so hant wir geben Burckart 
Munch an die varte gen Osterrich 10 

XXXVIIII guldin, tunt in phenningen 
XXXI lb IIII ß 

Item so ist geben meister Gutleben 
dem juden unserm artzat XXIIII gul
din, tunt m phenningen xvmr lb 75 

IIII ß, von sins rechts wegen 
Item so hant wir geben jungfrow 

Elsin ze Ryn von des kornmergtz 
wegen xxv guldin, tunt xx lb 

Item so hant wir geben und geschenckt So 

.. dem Geszler c guldin, tunt LXXX lb 
Item so ist geben Peterman Agstein 

XVIII lb die wir Friderich Phaffen
lab schuldig warent 

Item so ist worden .. rat und .. meistern 85 

umb ir recht und arbeit ze wihen
nacht und ze sungicht ccxx lb 

Item so hant wir geben eim von 
Costentz ccxL guldin, tunt in phen
ningen CLXXXXII lb, die J ohans 90 

Wyenhart von im entlehenet hatte 
Item so ist geben Johans Wyenhart 

an die varte gen \Vycnn L guldin, 
tunt xL lb 

Item so hant wir geben .. Meinhart von 9s 

Colne von Johans Wyenhartz wegen 
XX guldin, tunt XVI lb 

Itcm so hant wir geben Heintzi 
Eberler von Colmer von der rich
tung wegen die wir mit 1m ufge- wo 

nomen hant CLXXXX guldin, tunt 
in phenningen CLII lb 



Item so hant wir geben Ulman Vitz
tum umb ein pherit XXXIII guldin, 
tunt in phenningen xxv1 lb VIII ß 

Item so hant wir geben Wernher 
Eriman da er da hinin zu unserm 
.. herren von Österrich solt sin ge
varn xxv guldin die er verzart, 
tünt in phenningen xx 1) lb und 
IIII lb minus v ß ze roszlone 

•o Item so ist \Vernher Eriman worden 
desselben males xx guldin umb 
ein pherit, tünt XVI lb 

Item so harrt wir geben Bittihenslin 
x guldin, tünt VIII lb, umb ein phe-

15 rit das er in unserm dienst verlor 
Item so hant wir geben Johans Stam

ler XL guldin, wurdent J ohans 
Wyenhart verluhen ze Wyenn, tunt 
XXXII lb 

•o Item so hant wir geben Johans Wy
enhart an die varte so er tet zu 
des kunigs .. hofrichter von her 
Dyetmar Burggrafen und .. der an
dern wegen xxx guldin, tünt 

25 XXIIII lb 
Itemsoist worden .. dem burgermeister 

und .. dem zunftmeister umb ir recht 
und arbeit LXXV guldin, tunt in 
phenningen LX lb 

30 Item so kostet .. der schribern und 
.. knechten gewande XLI lb xn ß 

Item so ist geben W ernher Eriman 
ze koste zu unserm .. herren von 
Österrich XLVI guldin und x gul-

35 din ze roszelone, tunt in phen
ningen XLV lb minus IIII ß 

Item so kostent die lambere zen 
ostern die .. der rat git xxx lb mi
nus XVI d 

40 Item so ist worden .. den fU.nfen umb 
ir recht und arbeit xx lb 

ltem so ist geschenckt her W althern 
von der Dicki xx guldin, tünt xvr lb 

Item so ist geben Burckart Munch 
45 und Peter von Louffen von zerunge 

und koste wegen zü dem kunig c 
guldin, tünt LXXX lb 

Item so harrt wir geben von der 
zinsen wegen von Strazburg DCCC 

50 1) korri,,aier t aus XXIII! 

XLII guldin, tunt in phenningen 
DCLXXXI lb II ß 

Item so hant wir geben Huglin von 
Sliengen xxx guldin und Hanne
man Slosser xx guldin von zinsen 55 

wegen, tt'int XL lb 
Item so hant wir geben .. Repphun ze 

lone LX guldin, tunt XLVIII lb 
Item so hant wir geben von zinsen 

der husern hie disent und enent 60 

Ryns die .. der rat git XIII;f lb v ß 
minus I d 

Item so hant wir geben Jacob Hus
lin von der briefen und fryeheit 
wegen -die er uns bracht c guldin, 65 

tunt in phenningen LXXX lb 
Item so ist worden .. den syben umb 

ir recht und arbeit IIII lb 
ltem so hant wir geben Moyses dem 

juden an sin zinse ccxxx guldin, 10 

tünt in phenningen CLXXXIIII lb 
Summa in universo hujus anni 
nunethusent und nunehundert 
phunt zwÖJfthalb phunt !III ß und 
Jassent in barem gelt CL lb ang- 75 

stern CCLXXX lb mitlen und ccc 
CL guldin 

[r380/81] 
Desselben jars wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenanten So 

gUte etwaz von zinsen wegen so 
wir schuldig warent etlichen per
sonen, vro Adelheit Munchin, vro 
Truten Camererin und andern fro
wen t..nd mannen, das ist MMMDCCC ss 
LXXIIII guldin, tunt in phenningen 
MMMLXXXXVIIIJ Jb VIII ß 

Item so kostent botten ze sendende, 
tage ze leistende, unser .. soldenere 
und ander dinge die man ze kosten 90 

rechnet MMCCXLVI lb V ß 
Item der roszlone CCXVII;f lb III ß mi

nus III d 
Item der schenckwine CXXII lb xx 

II d 95 

Item der stettebuwe oxvnn lb III ß 
IIII d 

Item so ist geben Johannes Richens
heim von des lantgerichts wegen 
in Elsasz LI lb VI ß 

Item so ist worden Walther von 
Louffen von dem gÜte das usser 
.. der von Strazburg gute erlöst ist 
und das ouch wir im verlihen hant 
da mit er sin surr lost ccm1 lb minus 
VI d 

, 0 Item so ist geben Hanneman Herren 
ze ufrustunge XL guldin, tunt in 
phenningen XXXII lb 

15 

Item so ist geben aber Hanneman 
Herren, Hans von Frick und Hug
lin zer Sunnen ze ufrustung c 1) 

guldin, tunt 2) Lxxx lb 
Ttem so ist geben .. Byschof umb ein 

pherit XXVII guldin, tünt in phen
ningen XXI lb XII ß 

20 Item so ist geben der Rudinen .. toch
ter xxv fl von des kornmergtz 
wegen, tunt xx lb 

Item so ist geben umb schiffe die 
wir umb unser schifflute g ekouft 
hattent XXXIII;f lb 

Item so kostent die zwene IÖwen die 
unserm .. burgermeisterund obersten 
zunftmeister gekouft wurdent XXII 
lb minus II ß 

30 Item so hant wir geben Hansrudof 
von Loubgassen von der richtung 
wegen CXL guldin, tunt in phen
ningen cxx lb 

35 

Item so harrt wir geben Johans Wien
hart uf die varte zem kunig xx 
VIII lb 

Item so ist geben xxmr 3) lb XI ß 
umb win der unserm herren von 
Basel geschenckt wart 

4° Item so ist geben umb ein fuder wins 
und umb habern das unserm her
ren von Österrich geschenckt wart 
XXX lb minus VI ß 

45 

Item so harrt wir geben .. Brugger 
unserm diener LXVII guldin davon 
wir im zins gabent, tunt in phen
ningen LIII;f lb II ß 

Item so hant wir geben Hanneman 
Herren, Johans Esel und Hans von 
Fricke von soldes wegen und ein 
teil von kosten CV;f lb 

Item so ist geben zevorwechsel an gul- 55 

dinen und bösen phenningen xxx lb 
Item so ist geben Johans Esel ·und 

Hanneman Herren aber ze solde 
DLXXVIII;f guldin, tünt in phen-
ningen CCCCLXIIII lb XVI ß 4) 60 

Item so ist worden dem von Louffen 
dem oberstenmeister fur ein pherit 
daz er in unserm dienst verlor LII 
guldin, h'int in phenningen XLI lb 
XII ß 65 

Item so ist worden .. dem burgermeis
ter und .. dem obersten meister fUr 
ir recht und arbeit ze sungichten 
LXXII guldin, tünt in phenningen 
LX lb 70 

Item so ist geben Gutleben dem artzat 
dem juden fU.r sin recht LXVII fl, 
tünt in phenningen LIII;f lb II ß 

Item so ist geben .. Spiegelberg fU.r 
ein pherit das er in unserm dienst 75 

verlor x guldin, tunt vm lb 
Item so haut wir geben Hanncman 

zem Winde XXVII guldin, tunt in 
phenningen XXI lb XII ß, fU.r ein 
pherit daz er in unserm dienst so 
verlor 

Item so hant wir geben .. Rumers
heim fur ein pherit, waz Hanne
mans von Montbligart, XVI guldin, 
tunt in phenningen xm lb minus ss 
III! ß 

Item so ist geben Ulman Vitztüm 
umb ein pherit xxvrn guldin, tunt 
xxn lb und acht schilling 

Item so hant wir geben .. Brugger ft'tr 90 

- ein pherit daz er in unserm dienst 
verlor XIIII guldin, tunt in phen
ningen XI lb IIII ß 

Item so haut wir aber geben .. Ru
mersheim von eins pherides wegen 95 

xxm1 guldin, tunt in phenningen 
XVIIII lb IIII ß 

1) c ist Korrektur über gestrichenem LXX 2) es folgt gestrichen LVI Ib 3) xxrm lb 
ist Korrektur über gestrichenem xv 4) es folgt gestrichen ltem so hant wir geben Hanneman 

50 Zschaggebiirren LVII lb VIJ ß die er uns verlihen hatte 
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Item so hant wir geben J ohans Zo
finger dem vaszbinden cc guldin 
davon wir im zins gabent, tünt in 
phenningen CLX lb 

5 Ite1n so hant wir geben .. Gyren L 
guldin, tunt XL lb 

Item so kostent die zwo büchsen ze 
gyessende mit dem so wir meister 
Herman geschenckt hant CXXXII lb 

ro VIII ß 
Item so hant wir verluhen her \Vern

her von Berenuels do er sich gen 
Brumat antwurt L guldin, tunt XL lb 

Item so hant wir aber geschenkt hern 
15 \Vernlin von Berenuels cxv guldin, 

tunt in phenningen LXXXXII lb 
Item so hant wir aber geschenckt her 

\V ernlin von Berenuels xx guldin 
die im bi N Üszlin geschieht wur-

20 dent, tunt xvI lb 
Iten1 so hant wir geben Heinrich 

Starcken für sin verlust xxx gul
din, ti''mt XXIIII lb 

Item so ist worden .. dem vogt, .. dem 
2 5 undern vogt und .. dem schriber 

für ir recht xxx lb minus x ß 
Item so ist geschenckt her GÖtfrid 

Müller LX guldin, tunt in phen
ningen XLVIII lb 

30 Item so ist geben .. rat und meistern 
umb ir recht und arbeit ze wihen
nachten und ze süngichten CCLX 
VIIII guldin, tunt in phenningen 
CCLXXXXVI Jb IIII ß 

35 Item so ist geben meister Johans dem 
artzat von sins rechts wegen x gul
din, tunt vm lb 

Item so hant wir geben an die 
spende von Rutimans seligen wegen 

40 XVII:f Jb 
Item so hant wir geben .. dem von 

Ratberg und .. dem RÖszlin zenmge 
von der varte wegen die si zu dem 
kt'mig tatent cum guldin, tunt in 

45 phenningen CXXIII lb VIII ß 
Item so ist den selben geschenckt 

v onderselben varte weo-en XL aul-
0 b b 

din, tunt XXXII lb 
ltem so hant wir geben Berchtolt 

50 unserm dyener x guldin umb ein 
pherit, tunt vm lb 

Item so hant wir geben den solde
neren ze ufrt'1stung da man gen 
Rotwil gezagt wolt sin CLXXXVIIII 
guldin, tunt in phenningen CLI lb 55 

IIII ß 
Item so kostet .. der schribern und 

knechten gewandc L guldin, tunt 
XL lb 

Item so hant wir widerkert von des 60 

criegs wegen .. den von Strazburg 
DLXII:f guldin, tunt in phenningen 
CCCCXLVIIII lb IIII ß 

Item so hant wir geben umb ein in
gesigel der gesellschaft mit eiern 65 

Lowen m lb 
Iter:n so ist geben her Heinrich Richen 

. . frÖwen von des kornemergts 
wegen LXXII guldin, tunt LVII lb 
XII ß 

Item so hant wir geben Hüglin Für
nach für ein pherit das er in un
serm dienst verlor x guldin, tunt 
VIII Jb 

Item so ist geben her Hanneman von 75 

Ratberg für ein pherit das er in 
unserm dienst verlor xv guldin, 
tÖnt XII Jb . 

Item so hant wir geben Berchtolt 
unserm c!yener an ein pherit ze so 
stüre xxmI guldin, tunt in phen
ningen XVIIIl lb IIII ß 

Item so ist geben her Hanneman von 
Ratberg dem burgermeister und 
Hanneman Murnhart an die varte 85 

zern kt'mig CIIII guldin und XI gul
din für ein pherit uf reclrnung, tut 
i'1beral LXXXXII lb minus II ß 

Item so ist geben .. den fünfe emptern, 
dem vitztumen und andern VI lb 

Item so hant wir fürgeben Johans 
Brugger xx guldin für xvr lb 
die er uns an sinern lone abslahen 
sol 

90 

Item so hant wir geben von der zin- 95 

sen wegen von Strazburg DCCCLX 
IIII guldin, tunt in phenningen DC 
LXXXXI lb IIII ß 

Item so ist geben .. Repphun ze lone 
LX guldin, tunt XLVIII lb 

Item so ist worden .. dem sehriber in 
dem koufflrns ze lone XXIIII lb 

IOD 

JO 

[tcm so ist geben Johans Gypser c 
" 1i!clin claHm \vir zins gabent und 
~II guldin von verseszens zins w e
gen, tl'mt in phenningen LXXXIII lb 

III! ß 
rtern so ist geben Thi'iring SchÖnkint 

c guldin davon wir zins gabent, 
tunt LXXX lb 

Item so hant wir geben Hanneman 
Slosser CCL gulclin davon wir im 
zins gabent, tl'mt in phenningcn, 
cc lb 

Item so hant wir geben .. den fi'mfen 
urn.b ir recht und arbeit xx lb 

, 5 Item rn kostent die lambere die .. der 
rat zen ostern git xxx lb 1111-

nus II:f ß 
[tem so hant wir geben von zinsen 

wegen der ht'1sern hie disent und 
20 enent Ryns die .. der rat git XIII:f lb 

v ß rninus I d 
Summa omnium datorurn. in uni
verso hujus anni xm lb DCCCL 
XXXVI lb X ß minus IIII d und 

25 lassent in baren> gelte mit dem 
das unsHannemanZschagge bi'1rren 
und .. Stralern berg schuldig sint 
DCCV Jb 

{I38I/82j 
30 Desselben jars wart wider usgeben 

und vergolten von dem vorgenan
ten gute etwaz von zinsen wegen 
die wir schuldig warent den per
sonen so zem teil hie nachge-

is schriben stant, .. der marggrefin 
von Rotellein, .. der marggrefin von 
Bachberg, vro Adelheit Münchin, 
Cönrat zer Sunnen von sins .. wibs 
wegen, Jacob SchÖnkint, .. eiern vi-

40 carien von .. der von Emmerrach 
wegen und . den andern MMCCCL 
xn guldin, tönt m phenningen 
MDCCCLXXXX lb minus VIII ß 

Item so kostent .. botten ze sendende, 
1s tage ze leistende, die soldenere und 

ander dinge die man ze kosten 
rechnet MCCCCXXIIII lb 

Item der roszlone CLXX lb VII ß mi
nus II d 

Itcm der scbenck "~in c:c:xxn Jb II ß so 

IIII d 
Item der stette bu MDLV lb mit dem 

so von dem Ryn und den thoren 
gevallen ist 

Item so hant wir geben Francz Ha- 55 

gendorn c:c guldin da von wir zinse 
gabcnt und xx guldin von verses
sen zinses wegen, tl'mt in phen
ningen CLXXVI lb 

Item so hant wir geben Rumershein 60 

fUr sin hengst den er in unserm 
dienst verlor L guldin, tönt XL lb 

Item so hant wir geben der von .. 
\Vindegk ccCXVII:f guldin davon wir 
zins gabent, tunt in phenningen 65 

CCLIIII Jb 
Item so kostent die zwen lowen XXXI 

lb minus VII ß 
Item so bant \Yir geben her Johans 

Zornes seligen .. erben ~rccxxxvrf 10 

gulclin davon wir zins gabent, tunt 
in phenningen DCCCCLXXIX lb III! ß 

Item so hant wir geben Claus von 
Heiligenstein von Strazburg MXXX:f 
guldin davon ~wir zins gabent, tunt 75 

DCCCXXIIII ]b VIII ß 
Item so hant wir geben her Hein

rich von Mi'1lnheim DCCXLII lb XV 
IIIl ß Strazburgern davon wir zins 
gabent, tunt unsers gelts MCLXXV So 

III:f Jb VI ß 
Item so ist geschenckt hern GÖtfrit 

Mi'1ller LX guldin, tunt XL lb VIII lb 
Item so hant wir geschenckt hern 

\Vernher von Berenuels und sinen 85 

brudern c gulclin, tl\nt LXXX lb 
Item so bant wir geben den schiff

lliten von Brisacb von schiffen we
gen xxv guldin, tunt xx lb 

Item so hant wir geben umb ein 90 

herdgn'\ben, lit enent Ryns, xv lb 
V ß 

Item so hant wir geben von Hanne
man Herren wegen xxx guldin, 
tunt XXIIII lb 

Item so hant wir geben hern J ohans 
Witzig C guldin, tunt LXXX lb 

Item so hant \vir geben Hans Esel 
von soldes wegen CXLIIII guldin, 
tunt CXV lb !III ß 

95 

IOO 



Item so hant wir geben des .. von 
Homburg tochter :YI guldin, tunt 
Dccc lb, davon wir zins gabent 

Item so hant wir geben der .. Hafne
rin seligen erben LXX guldin fUr 
c guldin davon wir zins gabent, 
tunt LVI lb 

Item so hant wir geben Adelberg 
von Berenuels, C/btzli von Rat-

10 berg, Hans von Frick, Spiegelberg 
und Rumersheim cxx lb von sol
des wegen da si gevarn soltent sin 
von unser gesellschaft wegen mit 
dem Löwen 

'5 Item so hant wir geschickt gen Schaf
husen von .. dero vom Steyn wegen 
MCCCXV guldin, tunt MLII lb 

Item so kostent die dru male do man 
zer Muggen asz zen ostern LXXVI 

2 0 ]b IIII d 

Item so hant wir kosten gebebt von 
des Meyen wegen cccvn lb rni
nus IX d 

Item so hant wir geben von der zin-
25 sen wegen die wir ze Strazburg 

schuldig warent nxv guldin, tunt 
in phenningen ccccxn lb 

Item so hant wir geben .. den Augu
stineren ze Strazburg cccx guldin 

3° davon wir zins gabent, tunt in 
phenningen CCLXVIII lb 

Item so hant wir geben her J ohans 
Puliant von Eptingen, .. den zwein 
zunftmeistern dem nuwen und dem 

35 alten an die zerung zu dem kunig 
CCL guldin VII:f lb, tunt CCVII:f lb 

Item so hant wir geben umb .. der 
schribern und .. knechten gewande 
XLI lb XII ß 

4° Item so ist worden .. Repphun ze lone 
LX guldin, tunt XLVIII lb 

Item so ist worden .. rat und .. meistern 
umb ir recht und arbeit ze wihen
nacht und ze sungichten CCLXIII 

45 guldin, tunt in phenningen ccx lb 
VIII ß 

50 

Item so kostent die lambere die .. der 
rat zen ostern git XXVIII lb vm ß 
minus IIII d 

1) es folgt gestrichen den von Strasburg 

Item so ist worden .. den sybenen 
umb ir recht und arbeit von der 
reclmung IIII lb 

Item so ist worden .. den fUnfen umb 
ir recht und arbeit xx lb 

Itern. so hant wir geben ze zinse von 
den husern hie disent und enent 
Ryns die der .. rat git XIII:f lb v ß 

55 

Item so bant wir geben .. dem burger
meister und .. dem zunftmeister umb 60 

ir recht und arbeit. LXXV guldin, 
tunt in phenningen LX lb 

Item so ist geben .. dem vogt, .. dem 
undern vogt und .. dem schriber fi'ir 
ir recht xxx lb minus x ß 65 

Item so hant wir geben ze vorwech-
sel XXX 

Item so hant wir geben .. dem schriber 
in dem kouffhus XXIIII lb 

Item so hant wir geben Peter von 70 

Louffen und .. Spiegelberg und umb 
ein pherit an das Horne XLVIIII 
guldin, tunt in phenningen xxxvmr 
lb IIII ß 

Item so hant wir geben .. Gyren L gul- 75 

din, tunt XL lb 
Summa clatorum in universo hujus 
anni drUtzehenthusencl phunt LV 
III lb XI ß III d und lassent in 
barem gelte LXXX lb boser phen- 3o 

ningen 

{I382/83} 
Item des selben jares wart wider us

geben und vergolten von dem vor
genanten emphangen gut etzwas 85 

von versessen zinsen wegen den 
personen so hie nach geschriben stat, 
item der marggrefin von Rotteilen, 
der Munchin, jungher Berchtolt 
\Valdener, der ze Rin, Cunrat zer 9o 

Sunnen, Jacob Schonkint, Henman 
zem Angen, Heinczman von Slien
gen, Otman Billung, der Billungin, 
Henman von Leymen, Henman von 
Esch, Henman Sweblin, den kouf- 95 

luten, meister Johans von Zelle, 
dem vicarien 1) von der von Emme-

10 

rach und \Vi$huslins wegen, den 
von Strasburg, der Hagendornin, der 
zem Rosen,HenmanRosegge,meister 
Clans Schonknecht, meister Claus 
Messerer, meister \Valther \Vissen
horn, Sigelmennin von Nuwenburg 
und vil andern als das zinsbuch 
wisct 1) M"'.\üßfCCLXXTI guldin, tund 
in phenningen MMMDCCCLXXXXVII lb 
minus II ß 

Item so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistende, die sol
clener und ancler ding die man ze 
kosten rechnet MDCXLIII lb VII ß 

, 5 Item der roszlon CLXXVI:f lb XVIII d 
Item der schenkwin CLXXX lb II ß I d 
Item der stette buwe MCXXXI lb mi-

20 

25 

nus II ß 
Item so ist geben her Henman von 

Ratperg IX lb II guldin von der 
Lowen wegen 

Item \Vernher Ereman IX lb von des 
Lowen wegen 

Item so ist vergolten Clans Schilling 
LXIIII lb die man im des erren 
jares schuldig bleib 

Item so ist geben Hans Ruclen xxv 
guldin von der hofstat wegen im 
kornmergt 

3o Item so sint dem selben Hans Ri'.1clen 
verluhen xxx guldin, wurclent dem 
von Telsperg 

35 

45 

Item so sint geben den von Bren
garten an ir kilchen buwe ze stlire 
v guldin 

Item so sint geben Huglin von Slien
gen XII guldin von der wegen vom 
Steyn 

Item so sint geben dem von Hohen
stein als er zu dem kunig was c 
guldin 

Item so sint geben Heinrich dem 
laffer der mit im was x gulclin 

Item so sint gegeben herr \Vernher 
von Berenuels dem burgermeister 
und her Peter von Louffen dem 
zunftmeister von irs rechten wegen 
dis jares LXXV gulclin, tune! in phen
ningen LX lb 

Item so ist geben meister und rate 
umb ir recht und erbeit ze w1cn
nachten und ze st'mgichten CCLXI 
guldin, tune! in phenningen CCVIIII 
lb mmus IIII ß 55 

Item so ist geben von der schribern 
und knechten gewant LI lb 

Item so ist geben von den husern 
hie disent und enent Rins so der 
rat git ze zinse v lb mr ß I d 6° 

Item so i:st geben meister J ohans 
Rephun ze Ion von des zolles we
gen LX gulclin, tunt XLVIII lb 

Item den Löwen zu dem capitel xv 
guldin, ti!nct XII lb 65 

Item J oh ans Esel von sins soldes w e
gen cxxx guldin, tune! in phen-
ningen CIIII lb 0 

Item so ist geben meister Ulrich zem 
Luft von eins pheritz wegen so er 7° 

in unser herren dienst verlor IX 
gulclin, tune! in phenningen vn lb 
IIII ß 

Item so wart geben dem alten lant
schriber ze ufrustung gen N Üren- 75 

berg zem hofgericht XX gulclin, 
tune! in phenningen XVI lb 

Item dem selben ouch VIII guldin da 
er har wider kam als er siech was 
gelegen ze Schafhusen, tune! in s0 

phenningen VI lb VIII ß 
Item da wart geben unserm stet

schriber ze ufrustung gen N Üren
berg und umb ein phert XXIIII 
guldin, tune! in phenningen xrx lb ss 
IIII ß 

Item und Hafner sim knecht II gul
din, tune! XXXII ß 

Item so ist geben den allen ze ze
nmg XXIX gulclin, tune! in phen- 9° 

ningen XXIII I b IIII ß 
Item so ist geben Moyses dem juclen 

von Erharcz wegen von Spir c 
gulclin, tl'md LXXX lb 

Item so ist geben dem hafncr ze 95 

Nuwenburg der die unsren war
net, da der ertzpriester tag leisten 
wolt mit den von Stouffcn ze Nu
wenburg x guldin, tune! VIII lb 

so ') es folgt gestrichen MMCV guldin, d'md in phenningen MDLXXXIIII lb minus VIII ß 



Item so hant wir abgeloset von Claus 
Buchparten seligen erben XL gul
din geltes umb vierhundert LXXXXIII 
guldin, tünd in phenningen ccccv:i: 
lb minus II ß 

Item so ist worden her Henman von 
Ratperg cxxvm guldin, tund in 
phenningen CII lb VIII ß, von x gul
din geltz wegen so abkouft sint 

ro von N esen Ungeschaffin erben 
Item so ist geschenket herr LUtolt 

von Berenuels von sach wegen xv lb 
Item so sint dem selben geben xv 

lb fUr xxx als man einem Yogt 
15 jerlichs geben so! 

Item dem undren vogt II:f lb fUr fUnfe 
Item so sint geben Heniggin dem 

Um ff er v guldin gen N Üren berg 
Item so sint geben meister J oh ans 

20 Harers swester zen1 guten jare xx 
guldin 

Item des selben jungfrowen, sinem 
sch U!er und dem salczschriber och 
zem guten jare m guldin 

25 Item so sint geben dem selben mei
ster Johans Harer umb ein gewant 
XX guldin 

Item so sint geben Heinrich dem 
laffer gen Nürenberg v guldin 

30 Item dem schriber ze Rotwilr IIII 
guldin 

Item umb die nuwen buchsen XXIII Jb 
Item herr \Vernher von Berenuels, herr 

J obans Puliant von Eptingen und 
35 Jacob Yon Waltpach zerur:g gen 

NÜrenberg zem kunig ccx guldin 
Ungerscbe und Bebemscbe 

Item den selben zwein rittern ze uf
rustung XXX guJdin 

40 Item ze ufrustung Jacob von \Valt
pach x guldin 

Item dem selben Jacob XII guldin 
umbe ein pherit, wart dar nach 
Friburger ze kouffende geben 

45 Item so ist geben Ülman Vitztum umb 
ein pherit XXXIIII guldin, tund xx 
VII lb und IIII ß 

Item so sint geben meister Johans 
arnbrester umb v arnbrest, wurdent 

50 dem obren lantvogt, x guldin, tund 
VIII ]b 

Item so sint worden Hcnrnan zem 
\Vinde von des pberitz wegen so 
im in unser herren dienst abgieng 
XXXVIII guldin, tl'md XXX lb VIII ß 55 

Item so sint geben \Vernher Ere1nan 
von eins hcngsts wegen so im in 
unser herren dienst abgieng XLVII 
guldin, tund xxxvii lb XII ß 

Itcm so sint geben dem burger dem 60 

Erishoubt sin gut abtrug xxvI 
guldin und VI ß, tund XXI lb II ß 

Item so sint geben herr \Vernber von 
Berenuels der dis jares burger
meister ist gewesen LXX gulclin 65 

von eins hengsts wegen so im in 
unser herren dienst abgieng, da er 
gen NÜrenberg was, ti\nd LVI lb 

Item so sint geben dem kanczler ze 
Straszburg xx guldin, tünd XVI lb, 70 

als Sesterer usgesprochen hat 
Item so sint geben Ruczschen Stra

lenberg xv guldin umb ein hein1-
lich sache, tund XII lb 

Item so sint geben herr \Vernher voa 75 

Berenuels vorgenant x guldin von 
des ingesigels wegen, tund VIII lb 

Item so sint geben unserm stette
schriber x guldin von der briefen 
wegen so er der Bidermennin und so 
andern fromden luten dis jars ge
sehriben het 

Item dem underschriber II guldin 
Item so ist geben herr Henman von 

Ratperg von des phercz wegen so 85 

im in unser herren dienst ab
gangen ist xv guldin, tund XII lb 

Item so ist geben ze vorwecbsel uf 
die bosen phenning und die gul
din Ungersche und Behemscbe und 90 

ander die ze lichte warent xxv lb 
Item so kostent die lamer die der rat 

ze ostren git XXVII lb III ß vm d 
Item so ist geben von des under

schribers seligen wegen daz er in 95 

der schalen schuldig was und man 
mit siner bant verschriben vant XI lb 

Item so ist worden den fUnfen umb 
ir recht und erbeit xx lb 

Item so ist worden den sibenen um b rno 

ir recht und erbeit der rechnung 
IIII lb 

so ist der koste der rechenunge Item 
xxxnn lb vm ß 

Item dem gypser II lb 
Item Grat II lb 
Gyren I lb 

5 Tolden, Ülma~, Vitzdu'.11 und LufI lb IIII ß 
Fusten und smem w1be X ß 
Hen. Gerin I lb 
Item notario X lb 

10 Itern subnotario II lb 

15 

35 

Itern den wachtmeistern I lb 
Itern den buherren IIII lb 
Itern die Zubererin I lb 

Summa datorum in universo de
cem mille quadrinta octo libre 
decem et octo solidi sex denarii 
und lassent uber die summe so 
also usgeben ist in baren pben
ningen an dem saltzschriber hun
dert viertzig und sechs phunt 

Dis selben jares wart wider usgeben 
von dem vorgenanten emphangenen 
gute etzwas von zinsen wegen 
disen nachgeschribenen personen, 
den marggrefinen von Hachperg und 
von Rottellen, der Mi'.mchin, dem 
vicarien, jungher Berchtolt \Valde
ner, clen-:i ze Rin, Cunrat zer Sun
nen, Peter von Louffen, Huglin 
sinem sun, Jacob Schonkint, Jacob 
Zibollen, Henman zem Angen, Hein
rich von Sliengen, der Billungin, 
Otman irem sune, der Byclermen-
nin, den kremeren, den koufluten, 
den von Straszburg, der zem Rosen, 
der Hagenclornin, Henman Stamlcrs 
seligen kinden, Ren. Roseggen, mei
ster Schonknecht, Cl'mrat V ogellin, 
Walthern Wissenhorn, Sigelmennin 
von Nuwenburg und vil andren den 
man zins schuldig ist M::VIMCCCXXXIII:f, 
guldin xvm cl minder, tatent in phen-
ningen MMDLXXXVI:f lb V ß angster 

45 Item so kostent die botten ze sen
dende, tage ze leistende, die sol
denere und ander ding so man ze 
kosten rechnet MDCCLXXXXV lb XIII d 

Item der rosselon LXXV lb XVIII d 

3r 

Item der stettebu M~ICCCLXX lb minus so 

IIßxd 
Item der schenkwin CLXXXI lb XIIII 

ß IIII d 
Item so sint geben dem burgermeister 

und dem obresten zunftrneister 55 

mnbe ir recht und erbeit LXXV 
guldin, tund LX lb 

Item so ist worden rat und meyster 
umbe ir recht und erbeit ze wienach
ten und ze sungichten CCLXXIIII gu]- 6o 

din, tune! in phenningen ccxix lb IIII ß 
Item so sint geben von der schribern 

und knechten gewand LII lb IIII ß 
Item so kostent die lamber die der rate 

ze ostren git xx novem lb VII:f ß 65 

Item so hand wir geben ze zinse die 
der rate hie disent und enent Rins 
git XVIII lb minus II ß 

Item so haben wir geben meyster 
Repbun ze lon LX guldin, tatent 7° 

XLVIII phunt 
Item so ist worden den fünfen umbe 

ir recht und erbeit xx lb 
Itcm so sint geben und geschenket 

Henman zem \Vinde von des gra- 75 

ben wegen x guldin, tatent VIII lb 
Item so sint abgeloset von Heinrich 

Meyer dem scbifman und CÜnrat 
Boppen seligen kinden von Strasz
burg xxnII0 r lb Strasburger geltes so 

umbe druhundert lb v ß minder der 
selben phenningen, tatent in gul
dinen DLXVIIII guldin und uf die ze 
vorwechsel VI lb unser phenningen 

Item so wurdent gescbenket dem ob- 85 

ren Jantvogt und dem schenken 
LXXX guldin, tatent LXIIII lb 

Item so sint geben Byschof xxmr lb 
v ß fUr xxx guldin umb ein pherit 

.Item dem probst von sant Alban von 9° 

des gerichtes wegen c guldin, ta
tent LXXX lb 

Item so habent wir abgeloset von 
Thoman von Endingen ze Strasz
burg xv lb Strasburger geltes umb 95 

CL phunt der selben phenningen, 
tatent in guldin mit dem versessen 
zinse und botten cccxvm guldin und 
aber unser phenningen CCLIIII lb VIII 
ß und ze vorwechsel VI lb nrr d minder •0 o 



Item so ist geben den frowen von 
Olsperg umbe holtz zem kalch
ofen LXXXX lb 

Item so sint geben Giren umbe ein 
pherit XXV lb III ß IX d fur XXXI 
guldin 

Item so sint geben Osterricher VIII lb 
von Hartman dem knecht in dem 
spital ze artznand 

ro Item so sint geben CÜntzman Luft 
umb ein pherit XXI lb IIII ß minder 
fur XXXVI guldin 

Item so sint abgeloset von unserm 
herren hern Ymer von Ramstein 

15 byschof ze Basel, der marggrefin 
von Bachberg und irem sune jung
her Tht'iring und des vogt, jungher 
Gunther von Eptingen CCLXX gul
din geltes umb vier thusent 1) und 

20 fünftzig guldin, tÜnd in phenningen 
MMMCCXL phunt 

Item von meister Claus Schonknecht 
xxxv guldin geltz umb fünfthalb 
hundert guldin, tünd in phenningen 

25 CCCLX phunt 

35 

45 

Item so hant wir verluchen uff Brun
nendrut und sant Vrisitien Spiegel
berg und K<Ul!enberg etc. unserm 
herren von Basel vierd thusent 2) 

guldin nach der briefen sag, tÜnd 
in phenningen wnIMCC phunt 

Item so hant wir abgeloset von der 
meyerin von Louffen iren dritten
teil an XLIIII guldin geltz so der 
meyer Steinler selig von Louffen ir 
man von uns umb DC und XVI gul-
din kouft hatte und was si rech
tes dar an hatte umbe ccv guldin 
v ß IIII d, tatent in phenningen 
CLXIIII lb V ß IIII d 

Item so sint abgeloset von Nugen 
von Straszburg XL guldin geltes 
umbe DC guldin und IX guldin von 
ergangenem zinse und dem botten, 
tÜnd in phenningen CCCCLXXXVII 
lb IIII ß 

Item so sint geben herr LUtolt von 
Berenuels von der vogtie wegen 

xv lb für xxx, als man einem vogte 
jerlichen geben so! 

Item dem undervogte II:f lb für funfe 
Item umb zwei pherit zu dem kunig 

dem schriber die er uns wider ge- 55 

antwurt hat, umbe das zeltend XVI 
guldin und umb das watsakpherit 
VIII lb, der selben pherden eins 
wart jungher 'vVernher Ereman umb 
VIII guldin und das ander jungher 60 

Cünrat zer Sunnen umbe VI lb 
Item herr Henman von Ramstein ze 

ufrustung zu dem k{mig xn guldin 
Item und geschenket XVIII guldin 
Item dein selben und die mit ime 65 

fÜrent zerung kost und geleit cc 
guldin minus V:f guldin 

Item umbe ein pherit das si under 
wegen kouftent XII guldin, das 
selb pherit Henman Friburger kouft 70 

hat umb IX guldin 
Item D und xvm guldin von des zol

les wegen 
Item xxu guldin ze vorwechsel 
Item Spiegelberg XVI lb für xx gul- 75 

din an sin phert 
Item so sint geben dem schriber in 

dem ballehof XXIIII lb ze lone 
Item so sint verzert und ze rosselon 

geben Brunnendrut und sant Vrsi- so 
tien inzenemend xxv lb minus IIII ß 

Item dem burgermeister von des in
gesigele wegen x guldin, tatent 
VIII lb 

Item dem oberschriber x guldin umb 85 

die briefe und v guldin geschenket 
zü dem rosslon zü dem kunig 

Item dem underschriber v guldin 
Sun1ma in universo datorum sede
cim mille ccccxLnovem lb xrru ß 90 

v d und hant gelassen an dem 
mi'.mtzmeister 3) CCXLVII lb und an 
dem saltzschriber CCLX lb 

Item so ist gerechnet mit Henman 
zem 'vVinde umb alles so er inge- 9s 

nommen und usgeben hat von des 
graben wegen und blibet uns schul
dig CXL lb XIII ß I d 

1) korrigiert aus vierdhalb thusent 2) korrigiert aus vierdhalb thusent 3) es folgt 
50 gestrichen CCLX 

32 

10 

35 

Item so ist gerechnet mit meyster 
johan:; RepbÜn von des kalchofen 
wegen, der hat gebrennet XVIII 
Ofen, kostent CCCCLXXXIIII lb XI ß, 
da ist wider umbe emphangen 
DIII lb minus IIII ß und hat uns 
geantwürt in baren phenningen 
xxxm lb III ß und an dem vica
rien XI lb II ß un1b ziegel und kalch 
und an Henman Murnhart I lb IX ß 
umb holtz und hat i'.ms vergolten 1) 

{I38tf-/85} 
Dis selben jares wart widerusgeben 

von dem vorgenanten enphangen 
güte etzwas von zinsen wegen di
sen nachgeschribenen personen, der 
margrefin von Rotellen, der Mün
chin, der von Hasenburg, dem 
\Valdener, dem ze Rin, Erhartz 
Rieben seligen erben, dem vicarien, 
CÜnrat zer Sunen, Jacob Zibollen, 
Petern von Laffen, Hüglin sinem 
rnne, Jacob Schonkint, H. von 
Sliengen, Ren. zem Angen, der 
Billungin, irem sune Otman, der 
Bidermennin, den kremern, den 
kofflliten, den von Strassburg, der 
zem Rosen, der Hagendornin, Hen
mans Stamlers seligen kinden, Hen. 
Rosegg, meyster Walther ·wissen
horn, CÜnrat V Ögellin, Sigelmannin 
von Nüwemburg, der von Sarburg 
erben und vil andren den man zins 
schuldig ist MMMCCCXX novem fl, 
tatent in phenningen MMMCLXII lb 
XII ß 

Item so costend die boten ze sen
dent, tage ze leistend und ander 
ding so man ze costen rechnot MM 

DCLVIII lb V ß 
Item der rosslon CCLXIX lb IX ß mi

nus IIII d 
Item der schenkwin cc lb VII ß 

VIII d 

Item der stettbu we MMDCCLXXXXV lb 
VII ß minus III d 50 

Item die nüwen soldener MCCCXLII:f 
guldin, tÜnd in phenningen MCCL 
XXV lb VII:f ß 

Item so ist geben meyster und rat 
umb ire recht und arbeit ze wyen- 55 

nacht und ze süngichten ccxL no
vem lb XI ß 

Item so sint geben dem burgermeister 
und obresten zunftmeister umb ire 
recht dis jares LXXV guldin, tatent 60 

LXXI lb V ß 
Item so sint geben umb der schriber 

und knechten gewande LI lb xv ß 
Item so costend die lamber die der 

rat ze osteren git xxxn lb 65 

Item so ist geben den fünfen umb 
ire recht XX lb 

Item so sint geben ze zinse die der 
rat hiedisent und ennant Rines git 
XVIII lb minus II ß 70 

Item so ist geben dem vogt xv lb 
für sine recht 

Item dem undervogt II:f lb 
ftem so haben wir geben meyster 

RebhÜn ze lone LIIII0 " lb für LX 75 

guldin 
Item so habent wir abgeloset von 

Henman Swebelin XXI guldin geltes 
umb ccxxn guldin, tatent niit dem 
versessen zinse xv guldin ccx 80 

IIII lb d 
Item so sint geben L guldin Hi'1glin 

von Laffen für ein pherit, tatent 
in phenningen XLVII:f lb 

Item dem von Swartzenberg cc gul- 85 

din, tatent c und LXXXX lb 
Item dem probst von sant Lienhart x lb 
Item Gyren xv lb IIII ß für XVI gul

din umb ein pherit 
Item \Varnim von Spiegelberg :x: lb 9" 

für x 2) guldin für ein pherit, gieng 
ime abe 

Item meysters Johans Harers swester 
:x: lb für x guldin 

45 1) es folgt gestrichen Item so ist dis die schulde so man noch schuldig ist Item Moyses 
dem juden MD guldin Item dem selben cc guldin Ungerscher und Behamscher Item Jacob 
Blansinger c guldin Item Johans Harer c guldin Item Cß.nrat von Leymen C guldin Item 
der Bydermennin c guldin 2) korrigiert aus XVI 
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Item dem gesindc und dem schriber 
III guldin 

Item so sint vergolten meyster J ohans 
Rarer c guldin 

5 Item so haben wir geben Moyses ze 
phand ccc lb fUr ccc guldin die 
verluhen wurdent unserrn herren 
von Basel 

Item da zü band wir och verluhen 
ro unserm herren von Basel C guldin 

fUr die cccc fl dar umb er i'.ms 
sin silbergeschierr ingesetzet hat 

Item so haben wir geben den von 
Costentz fUr DCC lb Haller DCLXVII 

15 guldin miner VII ß haller von der 
stet wegen als unser anzal was, 
tatent DCXXXV lb XIII ß 

ltem so haben wir vergolten der 
Bidermennin c guldin, tatent LXX 

20 XXV lb 
Item so haben wir vergolten meyster 

Jacob ze Frodnow c guldin, tatent 
LXXXXV lb 

Item so habent wir geschenket un-
25 serm herren von Babenberg c gul

din, tatent LXXXXV lb 
Item so sint geben hcrn Petern schult

heissen von Colmer c guldin, tatent 
LXXXXV lb 

30 Item so sint geschcnkct Hcn. Murn
hart xxxv guldin von sines ritens 
wegen, tatcnt XXXIII lb v ß 

Item so sint geben Hen. zem 
Wind v guldin von eins pberitz 

35 wegen 
Item dem selben x guldin, als er gen 

Costentz was 
Item Dietrich Surlin x guldin, als er 

gen Costentz was 
40 Itcm so sint geschenket hern J ohans 

Ptilyant unserm meystcr und hern 
Petern von Laffen xxx guldin, als 
si zÜ dem kunig warent den Rin 
abe, tatent XXVIIIJ lb 

45 Item SO sint geschenket XII muntzern 
XXXII lb 

Item den selben sint um b rok geben 
XXVIII Jb I ß 

Item aber z wein mtmtzcrn VIII guldin 
so Item aber Hcnslin Suner dem muntzer 

VIIJ guldin 

34 

Item so sint geben und gewert M gul
din dem Kreyer von unsers berren 
wegen von Basel, tatent DCCCCL lb 

Itern. i'.m~erm stetschribcr für sin brief 55 

dis jares und das er och geriten 
ist xxv guldin, tatent XXIIII lb mi
nus IIII ß II d 

Item unserm underschriber VII guldin 
Item Gyren v guld in 60 

Itcm dem trumpctter v lb v ß fur ein 
mark silbcrs 

Item H. Jagberg fUr ein pherit XXVI 
guldin, tatent XXIIII lb XVIII ß IIII d 

Item so sint verluhen Hcintzman 6s 

Froweler an den buwe x lb 
Itcm so sint geben an das pulfer des 

von Swartzenberg xx lb 
Itcm so sint vergolten CÜnrat von 

Leymen c guldin, tatent LXXXXV 70 

lb XVII ß minus III d 
Item so sint gcschenket hern J ohans 

Pulyant unserm mcyster, als er gen 
Spir was, x lb xx d fur x guldin 

Itcm hcrn Hcn. von Ramstein x lb xx d 75 

für x guldin, als er gen Spir was 
Itcm dem selben x guldin fUr das 

ingesigel dis jares 
Item hern RÜdolf Vitzdurn x lb xx d 

fUr x guldin, als er gen Spir was so 

Itcm \Vernher Ereman X: lb xx d fUr 
x guldin, als er gen Spir was 

Item hern Petern von Laffen och sovil 
Item hern Jacob Zibollen x lb xx d, 

als er gen Spir was 25 

Item dem schribcr im koffhusc xxmI lb 
Summa in univcrso datorum qua
tuordecim milia cccvm lb XIJ ß 
und lassent an dem mi'mtzmeister 
ccxxvII guldin, tunt in pben- 90 

ningen ccxv lb XIII ß, kament 
von Frantz Hagendorn und sint 
uns in bÖsen d abgangen XI lb 

Item so ist gercchnot mit den muntz
meistern von der muntz wegen, die 95 

band uns gentzclichen bczalt 
Item so ist gerechnot mit Hen. Schaka

burlin von des zolles wegen so 
meyster Johans Rebhun samnot umb 
alles das so er ingenomen und us- rno 

geben hatt, und hat uns gentze
lichen bezalt 

JO 

•5 

ftem so ist gcrcchnot mit Hen. zem. 
\Vind von des graben wegen umb 
alles das er am samstag von uns, 
itern. von dem Rin und thoren, von 
sand messern und eynung wegen 
in<Yenomen hat und usgeben und 

b . 

belibet uns noch schuldig cxxv lb 
V ß I d 

Item so ist gercchnot mit meyster 
Johans RebhÜn von des kalch~ven 
wegen, der hatt gebrennct x ofen, 
die costend CCLX lb XVIIJ .ß, da ist 
widerurnb cnphangen an den costen 
CCLXXII lb XVJ ß, und elli ding ab
<rerechnot so hat er i'.ms in baren1 
~e]t bezalt XXVI lb und ist uns 
von des kalchoven wegen nutzit 
schuldig 

fI385/86] 
Dis selben jares wart wider usgeben 

und vergolten yon dem egenanten 
gÜtc das so hie nach geschriben 
stat, des ersten etz was von zinsen 
wegen die wir sclrnldig warent 

25 disen nach geschribencn personen 
MMDCCCCLVIII guldin, tünd in phen
ningcn M}.IDCCLXXVIII lb XIII ß 

Item so kostcnt die botten ze sen
dende, tag ze leistende und ander 

30 cling so man ze kosten rechnet MM 
MDCCLXVIII lb V ß 

Item der roszlon CCLXX lb VII ß 
IIII d 

Item der scbenkwin CLX lb r ß 
35 Item die solclener MC 1)vI lb v ß 

Item der stetbuwe fUnf thusent DCL 
XXII lb II ß 

Item so ist geben mcyster und rat 
umbe ire recht und erbeit ze wie-

40 nachten und ze sungichten DLXXVI 
lb IIII ß 

Item so ist geben dem burgermeister 
und dem obresten zunftmeister um b 
ire recht dis jares LXXV guldin 

;s Item hern Heinrich Rosegg dem am
meister dis jares umb sin recht c 
guldin 

1) es /o!gt gestrichen LXXII lb II ß 

35 

Itern dern selben umb zwei phcrit 
LXXV guldin 50 

Itern dem selben x gulclin geschenkct 
Item von der schriber und knechten 

ge want LV lb 
Item so kostcnt die lan1ber ze ostren 

XXXVI lb 55 

Item den sibcnen umbe ire recht VII 
guldin 

Item den fi'.mfen um b irc recht 
XX lb 

Item so habcnt wir geben ze zinse 60 

so der rat git hie disent und enent 
Rins von ircn zinsen XIII lb Y ß III! 
d zinsphenninge 

Item so ist geben dem vogt umbe 
sine recht 65 

Item dem undern vogt IIJ lb umb sin 
recht 

Item so hant wir geben meyster Rep
hl'm von x rnonaten dis jares und 
I wochen XLVI gulclin ze lone des 70 

zolles 
Itcm so haben \dr geben dem von 

Ratzenhuscn von der von \Valtpach 
wegen CCL guldin, tatent in phen-
ningen CCXXXVIIJ lh 75 

Itcrn dem von Hasenburg c guldin, 
als er unser houptrnan und soldencr 
solt sin worden 

Itern v lb v ß urnb ein mark sil
bers zli der schiben dern trum- 80 

peter 
Itcm Beringer von Vlme xx guldin 
Item CÜnrat von Mi'.mstrol XIII gul

clin umb ein pherit 
Item W ernher Erernan x lb für x ss 

guldin von der miete wegen 
Item dem selben XXV guldin von des 

zunftmeistertÜms wegen 
Itern so hant wir . geben von der 

schiffen wegen XL guldin 90 

Item so haben wir geben Cunrat zer 
Sunnen von siner husfrowen wegen 
MC guldin fur Mcccc guldin von 
den man ir jerlichs gab LXX gul
din geltz die da mittc abgelÖset 95 

sint und den houbtbrief uns wider 
geben hant 



; t 

Item so harrt wir geben hern Burkart 
ze Rin von der sibentzehenhundert 
guldinen wegen von den man im 
jerlichs gab LXXXV guldin geltes 
MCCC guldin und sint mit den ab
geloset und uns der houbtbrief 
wider worden 

Item so hant wir geben LXXX guldin 
umb salpeter, tatent in phenningen 

IO LXXVI lb 

Item hern Peter von Louffen xv gul
din fur ein pherit, tatent in phen
ningen xuu lb minus v ß 

Item Rumershein XXII guldin fUr ein 
'5 pherit minus v ß 1) 

Item Gigenagel xxv guldin fUr ein 
phert 

Item so hant wir Dienstlin verluchen 
VII lb 

20 Item unserm schriber XVI guldin umbe 
ein pherit gon Prag 

Item so harrt wir verluhen Cüntzen 
von Munstro VI lb 

Item dem schriber im balhoff XIIII lb 
25 III:f ß 

Item den von Brisach von der W Öpp
lingerin wegen LXVIf lb fur LXX 
guldin 

Item unserm burgermeister und den 
30 vier rittern ze wiennachten von des 

hochzitz wegen v lb 
Item W olfharten umb ein pherit xxx 

guldin, tatent XXVIII:f lb 
Item V olkoltzperg an sin w erch zerr 

35 Barfussen x lb 
Item an das ander werk v lb 
Item Peter Niessen xx guldin umb 

ein pherit, wart 
Item Degenlin xx guldin von sins 

40 pherdes wegen das ym bresthaft 
wart 

Item meister Johans arnbrester XXII 
lb XVI ß umb arnbrest 

Item Giren v guldin die ym ge-
45 schenket wurdent 

Item Unsern stetteschriber XX guldin 
die ym geschenket wurdent 

Item von sirre ritendes und s.chribens 
wegen 

Item dem underschriber VII guldin 
ltem Sunnendag XVIII guldin um b ein 

pherit, wart 
Item Peter von Almswilr XII guldin 

umb ein pherit 
Item so habent wir abgeloset von 

Heintzman von Sliengen LXX gul
din geltes umb MC guldin, tatent 
in phenningen MXLV lb 

55 

Item so hant wir geben LX guldin 60 

fUr einen hengst hern Gunther 
Marschalk, tatent m phenningen 
LX lb mmus XXX ß 

Item Heinrich Swertfeger an die ysen 
buchsen xx lb 

Item Louppen an die selben buchsen 
XII lb 

Item so haben wir vergolten unserm 
m'1wen ammeister XXXIII lb die er 
uns bar lech 

Item so habent wir geben Ernin 
von Berenfels cxx guldin und 
ein ort von sins teils wegen 
des schultheissentÜms ze minren 
Basel 

Item so sint geben cc guldin von 
der marggrafen richtung wegen von 
Bachberg 

Item Gyiren XXX guldin XI ß IIII cl 
umb ein pherit 

Item D guldin gen Vlma von der 
juden wegen 

Item ccc gulclin minus xxx guldin 
von unser anzal wegen des costen 

65 

75 

So 

gemeiner stetten 25 

Item meyster Ülrich zern Luft x gul
din die ym geschenket wurdent 
von des graben wegen 

Item so hant geben den nuwen sibe
nen ccxx guldin 

Item so sirrt verluhen unserm herren 
von Basel MM guldin uff die 
schultheissen gerichte hie disent 

90 

und enent Rins ane das gelt 
das manden von Berenuels geben 9s 
sol 

Item so sint ym verluchen cccc gul
din dar urnb wir sin silbrin ge-
schirre haben 

5° 1) es /olgt gestrichen Item Walther Wissenhorn xxx flo pro equo H. Rosegg 

Item so sint abgeloset dise nachge
schriben zinse, des ersten 

Item von hern Heinrich von Mas-
111i'.111ster tumherren ze Basel LVIII 
O"Uldin gelts urnb DCC guldin mit 
b • 

XLVIII guldin VI ß ze zmse 
Item so sint geben Frantzen Hagen

dorn ccccxxvII guldin mit vier 
guldinen versessen zinses von der 
L guldin geltz wegen die er umbe 
i'.ms kouft hat um b DC guldin und 
i'.ms an denen ni'.1t me worden was 
denne als vorgeschriben ist und ist 
gentzlich bezalt und harrt wir den 
brieff wider 

Item so sint abgeloset von Heintz
man Scheidemacher L guldin geltes 
umbe DC guldin mit xv guldin ver
sessen zinses und II guldin ze vor
wechsel uff die 

Item so wurdent geben uff die and
ren guldin VIII lb VI ß 

Item so sint abgeloset von herr Claus 
Schilling L guldin gelts umbe sechs
hundert guldin und XXXVII:f guldin 
geben ze zinse 

Item so habent wir abgeloset von 
Henman von Leymen L guldin gel
tes umb DC guldin und XL:f guldin 
geben von versessen zinsen 

Item so sint abgelöset von Hen. 
Slosser xxxII;:r 0 r guldin gelts umb 
ccccavm guldin und ze zinse geben 
v guldin :f ort. 

Item so sint abgeloset von den zem 
Rosen LI III guldin geltz um b DC gul
din und vn guldin ze zinse geben 

Item so sint abgeloset von Henman 
Murnhart und Heinrich Murnhart 
seligen kinden L guldin geltz umb 
DC guldin und ze zinse geben xxx 
VII:f guldin 0 

Item von meyster Ulrich von Louffen 
abge!Öset xxr guldin geltes umbe 
ccc guldin minus I guldin und ze 
zinse geben LXXVII guldin und I 
guldin ze vorwechsel 

Item so sint abgeloset von jungherr 
Thuring von Eptingen L guldin 

so geltz umb DC guldin und ze zinse 
geben XXXVII:f guldin 

Item so sint abge!Öset von herr Berch
tolt \Valdener und siner frowen 
LXVI guldin geltes umb DCCC gul
din und ze zinse geben XXXIII ss 
gulclin 

Item so sint abgeloset von Hi'.iglin 
von Louffen c guldin gelts umb 
MCC guldin die siner lmsfrowen 
zl'1geherten von irem vatter hern 60 

CÜnrat von Leymen 
Item dem selben sirrt ze zinse geben 

CXII:f guldin 
Item so sint abgeloset von dem saltz

schriber XII:f guldin gclts um CL 65 

guldin 
Item so sint abgeloset von der Ha

gendörnin L guldin gelts umb DC 
guldin die Henman Stamler selig 
ir man von uns koufte und XX gul- 70 

den ze zinse geben 
Item so sint abgeloset von der Spo

rerin XLV guldin gelts umb DC 
guldin und XXXIII guldin ze zinse 
geben 

Item so sint abgeloset von der Pa w e
lcrin LV guldin geltes umb DCC 
guldin und ze zinse geben XXVI:f 
guldin 

75 

Item so sint abgelöset von Bertsche- 80 

mans frÖwen zer Masershus XXVII 
guldin geltes urnb ccccv guldin 
houptgüts und versessen zinses cxx 
IIII guldin, an dem egenanten 
houptgüt uns geschenket ist L gul- ss 
din item so sint vme och abge-

' - 0 

37 

slagen an dem egenanten gute 
xx lb, tünd xxv guldin die er 
uns schuldig bleib, dar umbe er 
geleistet hat 

Item so hant wir geben M guldin gen 
Frankenfurt dem Kreyer von unsers 
herren wegen von Basel 

90 

Item so habent wir abgeloset von 
den von Efringen CLII guldin geltz 95 

umb MMCXXVIII guldin und inen ze 
zinse geben DCC guldin minus II 

guldin 
Item so habent wir abgeloset von 

Jacob Zibollen L guldin geltes umb ioo 
DC guldin und II guldin ze zinse 
geben 
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15 
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Itcm so habcnt wir abgcloset von 
herr Peter von Louffen L guldin 
geltz umb DC guldin 

Item so tatent die stötzlin die unser 
herren hant vu rnark silbcrs, tund 
XLII guldin 

So sirrt dis die zinse die wir ze Stras
burg abg elosct hant, des ersten 

Item von der zen1 Hirtz XL guldin 
gelts umb DC guldin und ze zinse 
geben x guldin 

Item so sint abgl'löset von hern Bur
kartz frÖwen von Rechberg LXVII 
lb Strasburger geltcs urnb DCCC 
IIII0 r lb Strasburger, item und sint 
ir geben VIII lb minus v ß Stras
burger von versessen zinsen wegen 
und hat uns IX lb Strasburger ge
schenket an dem versessen zinse 
wand des ist gewesen XVII lb v B 
minder und hant die summen ge
tan in ducaten, Ungerschen und 
Behemschen guldinen Mcccc, ieg
lichen ze rechnende fUr XII ß Stras
burger IIII d minder, und tund in 
Rinschen guldin MCCCCLV guldin, ie 
XI ß II d Strasburger fur einen 
Rinschen guldin ze rechnen 

Item so sint abgeloset von den 
swestern in dem Thurn XII lb 
Strasburger geltes umb cxum lb 
Strasburger und ist in dazu geben 
IIJ lb Strasburger ze zinse, die sum
men tatent CCLIIII guldin minus 
II d clucaten und Ungersche gulclin, 
ieglichen fur XI ß vrr d Stras
burger ze rechnen, und tund in 
Rinschen guldin CCLXII gulclin, ieg
lichen fUr XI ß II cl ze rechnen 
Strasburger 

Item so harrt wir abgeloset von CÜn
rat Ebishart seligen erben cc gul
din geltes umb MMCCCC guldin 
houptgutz, item so sint in geben 
L guldin ze zinse, die guldin alle 
getan hant in ducaten und Unger
schen guldin mit LV noblen, der 
ieglichen fUr II guldin ze rechnen, 
MMCCCXXXVII guldin und ist ie ein 
ducat geben gegen einen Rinschen 

VI c! Strasburger höher und ein 
nobel fUr II Rinsche gulclin IIJ ß 
Strasburger hoher 

Summa des vorwechscls t'1beral ist 
CLXXVII gulc!in minus III ß Stras- 55 

burger 
Summa des geltes liberal so wir ze 

Strasburg geben hant mit dem vor
wechsel ist MMMMDCCC gulc!in Rin
scher und XXIII guldin unclerkouff 60 

kost und furung der botten 

Sumn1a in universo data quadra
ginta c!uo milia DCXIII lb v ß 
und la>sent an dem saltzschriber 
C lb 

Item so ist gerechnet mit W ernhcr 
Ereman von des geltes wegen so 
er ingenommen hat clis jares von 
des zunftrneistertums wegen und 
ouch von der x guldin wegen die 70 

er ouch innam von der miete we
gen und blibet schuldig XIX guldin 
die er nUt verdienet hat 

{I386/87} 
Item dez selben jars wart wider usz- 7s 

geben und vergolten Yon dem 
egcnanten gut daz so hie nachge
schriben stat 

Dez ersten von zinsen wegen so wir 
schuldig warent disen nachgeschri- 80 

ben personen, der marggrevin von 
Rotellen, der von Hasemburg, der 
von Ratoltstorf, dem vicarien, von 
der von Emmerrach und \Vissht'ise
lins wegen, Peter von Louffen, ss 
H. von Sliengen, Otteman Billung, 
der Tribogkin, der Billungin, der 
Bidermennin, Hen. zem Angen, 
Cüntz Koler, In wiler, Aclelheit von 
\Vilon, meister Ebis seligen frowen 9o 

von \Valdemburg, den kremern von 
ir zunft wegen, item aber den kre
mern von sant A nclres wegen als die 
von Sarburg selig xx gulclin geltes 
dar geben het, der swoster von Ri- 95 

nach, Cunrat Hasenklaw, denen von 
Zell, Volmar von Utingen, Walther 
\Vissenhorn, Peter N eilen von dez 

rneigers wegen von Louffen, Hen. 
Kupfernagel, J oh ans N egelin, Jacob 
Blansinger, \Vegenstetten, Erhartz 
seligen frowen von Winsperg, den 
frowen von Gnadental, der bruder
schaft uf Burg von der Kellerin 
wegen, den koufh'.iten von ir zinse 
wegen, Hliglin von Sliengen, C. 
Fögelis seligen frowen, Hen. von 
Leimen, H. Scheidenmacher, herr 
Bugen Sechsselin, hern Burkart von 
Sept, Hliglin Maler, hcrr Johans 
W itliker, Katberinen Friesen, Se
uogel, hern Peter Luchs, Hcn. 
Ofelatcr, Heili RUte, Mennin Schon
knechts seligen swoster und sincr 
frowen der YOn Keppembach, Claus 
Stamler, Hen. von Esch, Sigelman 
von Nliwemburg und andern als 
daz zinsbÜch wiset MMMMCCCCL:V 
guldin, tatent in d lVßfMMDCCLVIIIJ 
lb VIII! d 

Item so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistende und ander 
ding so man ze kosten rechnet M~I 
M:YIVI;f lb IIJ ß 

Item der roszlon CCLXXXXI lb XIII ß 
V d minder 

Item der schenkwin cxxv lb XVII ß 
30 II cJ 

Itcm die soldener MMDCCCCLII lb VII ß 
Item der stettc buwe MMMMMMCCC 

XXXV lb III! d 1) 

Item so sint geben meistern und re-
35 tcn umb ire recht und erbeit ze 

winnecht und ze sliniecht DCLXIIII 
lb mr ß 

Item so sint geben hern Heinrich 
Rieben unserm burgermeister L gul-

40 din umb sine recht cliz jars, tatent 
in cl LXV lb 

Itcm so sint geschcnket dem selben 
burgcrmeister von insigels ·wegen 
cliz jars x guldin, taten t in d XIII lb 

45 Iten1 hcrn Clausen Schilling unserm 
alten ammenmeister diz jars umb 
sin recht c guldin, tatent in d 
cxxx lb 

Item von der schriller und knechten 
gewande mit der stlire so man den 
wacbtmeistern an ir gewande ge
tun hat und mit dez schultheiszen 
und knechten ennent Rins gewandc 55 

CXI lb XVI ß III d minder 
Item so kostent die lamber die man 

ze ostren gab XLV lb r ß minder 
Item den fUnfen um b ire recht xxlb 2) 

Item so haben wir geben ze zins, 60 

als wir schuldig sint hie disent 
Rins XVI lb vr ß II d minder zins 
d, tatent in d VIII lb III ß r d minder 

Item so haben wir geben der von 
Ratzenhusen CCCXXXVIIJ lb fUr CCL 65 

guldin 
Item so han wir geben hern Johans 

Pt'iliant x guldin die im geschengkct 
wurdent von dez insigels wegen 
dez vordern jars do er burgcr- 70 

meister waz 
Item so haben wir verluhen meister 

Osterricher von der kinden wegen 
XVIII lb 

Item so hau wir vergolten C. von 75 

Leimen LXVIIJ guldin die wir im 
schuldig warent von lihens wegen 

Item so han wir abgcslagcn den tüm
hcrren uf Burg an irem umbgelt 
xx guldin fi'ir II lb geltz so si so 
hattent uf dem hus zern Risen an 
dem kornmerkt 

Item so han wir geben Huglin von 
Louffen XII guldin von eins phcritz 
wegen daz in gemeiner stette dienst ss 
abgieng 

Item so han wir geben Thihing Schon
kind von eins pheritz wegen Dienst
lin XI guldin 

Item so haben wir geben Beringer 90 

· Stoffen xxvrn gulclin von eins phc
ritz wegen 

Item so haben wir abgelöset von 
Heintzman von Baden c gulclin 
geltes umb M guldin 95 

Item so haben wir geben Otteman 
Billung DCC guldin von siner ge
vangnusse wegen und VII guldin 

1) über der Zeile septem milia 2 ) es .folgt gestrichen Item so haben wir emphangen 
50 von der zinsen wegen der husern, gedem 
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ze koste den botten die daz gut 
gen Mumpelgart antwurtent, die 
selben DCC guldin wir im abge
slagen haben an den MDCCCXX gul
dinen von den wir im zins gebent 
CXIIII guldin und so vil zins so von 
den DCC guldin sich geburet ze 
gebende 

Item so haben wir verluhen H. 
Halbrich XIII guldin umb ein 
pherid die er an sinem solde 
wuchelingen abgeslagen hat und 
vergolten 

Item so haben wir geben Clausen 
•5 Streler xx guldin von eins pheritz 

wegen, ward in unserm dienst ver
loren 1) 

Item so h:m wir geben H. Rosegk 
von Lopen wegen XIII guldin so 

20 man im schuldig waz 
Item Ernin von Berenfels von der 

vögtye wegen versessen XXII;f lb 
Item so han wir geschengket unserm 

stetteschriber umb sin arbeit xx 
25 guldin 

Item dem underschriber x guldin 
Item so han wir abge!Öset von Fri

tschin dem bermeter von Spir xx 
guldin geltes umb ccc guldin 

30 Item so haben wir abgeloset von 
C. Kabuskopf xx guldin geltes umb 
cc guldin 

Item so han wir geben von der vog
tye wegen DC guldin 

35 Item so han wir geben Peter von 
Louffen XXIIII guldin fllr ein phe
rid, gieng ab in unserm dienst 

Item so han wir geben Dienstlin XL 
guldin für sin pherid und II guldin 

40 von dez satels wegen 
Item so han wir verlt1hen Peter von 

Almswiler XXXII guldin umb ein 
pherit, dez sint im VIII guldin 
abgeslagen an sinem solde, die 

45 andern er uns ouch abslahen so! 
an sinem solde 

Ttem so han wir geben Birker dem 
muntzer VII ]b daz er uns war
ten so] 

Itern so han wir geben Siferman 
Merswin VIII guldin uf daz silber 55 

daz man von im koft 
Itern so haben wir geschenket Giren 

X lb 
Item so han wir geben dem meister 

von Nurremberg xx guldin, als im 60 

urlob geben wart 
Item so haben wir geben C. Luft 

XXXVIII guldin umb ein pherid 
Item so ist bezalt meister H. Puer 

LXXX guldin die man im diz jars 65 

schuldig ist gewesen von sines Iones 
wegen 

Itern so sint geben IIII lb dem under
schriber und keller von den zinsen 
wegen ze samnande von der schalen 70 

hie disent Rins 
Item so sint geben Hartman im 

balnbof2) LXV gnldin, als man im 
diz jars schuldig ist gewesen von 
dem kÖfhus und siner huser wegen 75 

am vischmarkt 3) 

Itern so sint geben eiern saltzschriber 
diz jars von sines Iones wegen xx 
guldin 

Item so sirrt geben dem schultheissen so 
enncnt Rins von sins Jones wegen 
cliz jars xx guldin und v an dem 
gewand abgeslagen, geburt sich 
XXV guldin 

Item den sibenen von der rechnung 85 

wegen VII gulclin und x lb II ß 
minder fUr ir kosten, als ez geor
denet ist 4) 

Item so han wir geben den von Be
renfels von dez schultheissentÜms 9o 

wegen. ennent Rins cccxx guldin 
Item so han wir geben Degenlin xv 

guldin von dez pheritz wegen daz 
unserm schriber wart do er gen 
Prag reit daz er uns wider gab 9s 
do er herwider kam 

1) es .folgt gestrichen Item so han wir geben Otteman von Mumpelgart umb gewaud den 
muntzern XX lb VI ß VIII d 2) es .folgt gestrichen LX guldin 3) Original vichmarkt 
4 ) es .folgt gestrichen Item so han wir aber geben herr Adelbergs seligen kinden von Berenfels 

50 er. gnldin von dez schultheissentllms wegen ennent Rins 

Item so ban wir geben Huglin Seck
Jer LXV gulclin da von man im 

zins gab 
Itern so haben wir geben Jacob Zi'1-

belen von zweyer hengesten wegen 
LXXX gulclin 

Item so han wir geben '\Volfhart 
xxxrr guldin von ems pheritz 

wegen 
, 0 Item so han wir verluhen dem sol

dener von Vlm XXXIIII guldin die 
er uns gesworn hat wider ze ge

bende 

20 

Item so han wir verluhen C. von 
Munstral VIII guldin umb ein 
pherit 

Item so han wir geben dem vogt II;f 
lb flir sinen lon diz jars 

Itern so han wir geben Hen. Murn
bart L guldin von sins hengst 
wegen 

Item so han wir geben unserm 
herren von Österrich septen1 mil
lia ftor von der minren Basel we-

25 gen 
Item und xx guldin umb den brief 
Item so han wir geben Huglin Maler 

VII;f guldin flir ein ph ericl 
Item so han wir geben Heilman dem 

30 soldener XXX g uldin von eins phe
ritz wegen 

Item so han wir geben den muntzer
knechten umb ir rÖgke und recht 
LXXIII lb 

35 Item so han wir abgeloset von den 
Augenstinern xv guldin geltes umb 
CLXXX guldin 

Item so han wir abge!Öset von den 
frowen ze sant Claren xv gulclin 

4° geltes umb CLXXX guldin 
Item so han wir abgeloset von Claus 

Messerers seligen erben XVI guldin 
geltes umb CCXL guldin 

Item so han wir abgeloset von Hen. 
45 Schrotbangk VIII guldin geltes umb 

cxx guldin 

so 

Item so han wir abgeloset von Al
brecht Scbellemberg vr guldin gel
tes umb c guldin 

1) ist Korrektur iiber receptornm 

Basler Stadthaushalt II. 4I 

Summa distributorum 1) in uni
verso et computatorum est drissig 
drutusent LXXV lb v ß v d und 
lassent an Henman Zschegga
burlin dem muntzmeister CCCXX 55 

IIII lb, item an Peter Stralem
berg XV;f guldin und in bösen 
pbenningen XLIII lb und sust 
II lb nuwer cl 

Item so ist gerechnet mit den zwein 60 

muntzmeistern von der mlintz we
gen gentzlich und blibet uns Hen
man Scheggaburlin von sins teils 
wegen von der muntz und ouch 
von anders geltes wegen so er von 65 

unsern vvegen ingenomen hat schul
dig cccxxrIII lb und hat uns aber 
Stralemberg sins teils gentzlich ver
golten und ist uns nutzit schuldig 
von deheinen sachen 70 

Item so ist gerechnet gentzlich mit 
dem Puer von des buwes wegen 
und umb alles daz so er inge
nomen bat und usgeben untz uf 
diz zit und ist im diz fronvasten 1s 
worden MMCCCXVIIII lb VIII ß min
der IIII d und eins gegen dem 
andern abgeslagen und sin fron
vasten lon gerechnet und blibet er 
uns noch denne schuldig LXXXVI lb So 

XIII ß III d 
Item so ist gerechnet mit herr Hein

rich Froscher von sant Vrsicien 
umb alles so da vellet und man 
wider usgit und biz har geben hat ss 
und Öch umb allez daz so uns 
von dez selben phandes wegen 
sider der zit als wir verphendet 
hant worden ist und geben und 
ist der summe so uns worden ist 90 

CCCLXXXVIIII ]b nuwer d und in 
mutlin XL lb III ß minder und XXX 
VII franken und XVIII guldin 

Item so ist gerechnet mit Moy~esin 
der judin umb alles daz so si uns 95 

geben hat als si zu dem nachgan
den male uberkam und ist der 
summe so si uns geben hat MMCC 
ccxx guldin 

6 



[r387/88] 
Dis selben jares videlicet anno LXXX 

VIII 0 wart wider usgeben und ver
golten von dem egenanten gute 
daz so hie nach geschriben stat, 
des ersten von zinsen wegen so 
wir schuldig warent disen nachge
schribenen personen, der marggrefin 
von Rotellen, der von Hasenburg, 

ro der Munchin, den frowen von 
Klingental, der von Emmerrach, der 
von Ratoltzstorf, der Billungin, der 
Bidermannin, der bruderschaft uf 
Burg, hern Bugen von Zell, hern 

15 Hansen Heber, Gerung Vellin, Si
gellin von Nuwenburg, der von 
Keppenbach, hern Ulrich Gutterolf, 
H. von Sliengen, Ren. zen1 Angen, 
\Valthern von \Vissenhorn, Seuogel, 

20 Peter von Louffen, Otteman Billung, 
Conrat Koler, Heintzman Scheiclen
macher, Stamler, Ren. Sarwurker, 
Inwiler, Jacob Blansinger, Tribokin, 
Peter Sigelin, J ohans N egellin, den 

25 koufluten, Ren. Berwart, der von 
Zell, Annen Friesin, den frowen 
ze Gnadental, Friburger, Elsin 
Brunlin, Ren. von Esch, Dietrich 
von Sennheim, Hugelin Maler, hern 

30 Burkart von Sept, J ohans von Sar
burg, hern Petern Luchs, C. Hasen
kla w, der Schonknechtin, Wegen
stetten und andern als claz zinsbuch 
wiset M:\!MCCCV lb X ß I d, tatent in 

35 guldin M?.ICCIIII guldin 
Item so kostent die botten ze sen

dende, tag ze leistende und ander 
ding so man ze kosten rechnet 
und die heimlichen sachen M'>IMD 

40 CCCIII:f lb II ß 
Item der rosselon CCLXXXIIII lb VIII 

ß II d 
Item der scbenkwin CLXXXXV lb v ß 
Item den soldenern duodecim milia 

45 DCCCCLXXXXVII lb minus II d, hant 
getan in guldinen als si ie gangen 
sint dis jares acht thusent DCLIIII 
guldin XV ß 

Item der stettebuw sex milia DCLI lb 50 

XVII ß 
Ttem so sint geben meister und rat umb 

ire recht und arbeite ze wynachten 
und ze sungichten DCLXX lb XV ß 

Item dem burgermeister umb sin recht s5 

dis jares L guldin 
Item flem selben geschenkt von dem 

ingesigel x guldin 
Item dem ammeister umb sin arbeit 

dis jares nach 1) des buchs sage c 60 

guldin 
Item von der schriber und knechten 

gewand hie disent und enent Rins 
LXV:} lb 

Item so kostent die lamber die man 65 

ze ostren git LV lb 
Item den funfen umb ire recht xx lb 
Item so haben wir geben ze zinse hie 

disent und enent Rins XXIX lb XIII ß 
Item jungher Ernin von Berenfeils 70 

von des schultheissentumes wegen 
cxxv guldin, tatent in phenningen 
CL lb 

Item Jageberg von eins pherdes we
gen daz im ze Rutlingen ab gieng 75 

XVI fl, tatent XX lb 
Item Bertzscbin Brenner umb ein 

pherit x guldin, tatent XII lb 
Item J ohans Schintznach fur sin phe-

rit XV guldin, tatent XIX lb X ß So 

Item dem wirt und dem smid von 
Biberach von dez zunftmeisters 
pherd wegen IX guldin minus III ß, 
tatent in phenningen XII:f lb IIII ß 

Item hern J ohans Puliand von unsers 85 

herren wegen von Basel xxx;v gul
din, tatent XLV lb vu ß 

Item unserm stetteschribcr von des 
selben wegen XL guldin, tatent 
LII ]b 90 

Item meister MÖrnach von des selben 
wegen XL guldin, tatent LII lb 

Item dem selben Mörnach xxxv lb 
ouch von unsers herren wegen von 
Basel 95 

Item der von Emmerrach von des 
vicarien wegen ccvII guldin und 2) 

LXXXIII lb d 

1) es .folgt gestrichen sins 2) und ist Korrektur über tatent 
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. lt 

V 

Item dem spittal von dez selben we
gen CXLI!If lb Y ß VIII d 1) 

Itern und andren da er schuldig ist 
gewesen LXXVI lb 

Ttem Jacob Maler von Zurich umb 
gansisen CXLVII guldin, tatent CL 
XXXX lb II ß 

Item XXXYI:f guldin von kuntschaft 
wegen uf gemeyner stette koste 

10 Item umb bly LXXXIII guldin 

15 

Itern dem scbultheisz ze minren 
Basel xx guldin umb sinen jarlon 

Item hern Heinrich Rosegke fUr I 
pherit abgangen XXIIII guldin, 
tatent in phenningen XXXI lb II 

II ß 
Item umb die sper XXXI lb x ß 
Itern dem schultheisz ze minren 

Base 1 umb kol 2) XXIII lb minus m ß 
20 Item hern \Valthern Wissenhorn un

serm ammeyster fUr sin pherit 
von der von minren Basel wegen 
XX guldin, tatent XXVI lb 

Item Henselin Bosinger fUr sin phe-
25 rit XXII guldin, tatent XXIX lb X ß 

Item \Volfbart umb ein swartz phe
rit, wart Henselin Trugsessen, xxx 
VI guldin, tatent XL VII lb VIII ß 

Item umb ysen CCCCLXXXVIII:f guldin 
30 IX ß, tatent in phenningen DC 

XXXV:} lb 
Item umb gansisen CXLVII guldin 
Item Menntlin · von sines pherdes 

wegen so im ze Rutlingen abgieng 
35 XI guldin, tatent XIIII lb VI ß 

Item von des kornes wegen ze fÜ
rende LXXIIII lb 

Item umb korn Phaflukin gen Strasz
burg DCCCXXX guldin V lb mi-

4o nus II ß, tatent in phenningen ML 
XXXII lb 

Item so sint Laurencien geschenkt 
xxx guldin von der getat wegen 
dez von Eptingen der by Rinfel-

45 den gefangen wart 

so 

Item C. von Winsperg XXIII! guldin 
umb I pherit 

Item W ernher Ereman umb die hof
stat bi dem Phawen CXL guldin, 

1) im Original steht v ß VIII guldin 
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tatent in phenningen ccx lb, dez 
geltes Moysesin abslÜg c guldin 
die der selb \Verlin ir schuldig 
waz und gesworn hatte uf sant 
Martins tage ze gebende und in 55 

der untzuchterbuch verschriben 
waz 

Item Rebhun XX guldin von sins pher
des wegen, tatent xxvmr lb 

Item so sint geben Bertzschin \Vage- 60 

ner pro equo Bilgerin XIU guldin 
Item so sint abgeloset von Hugelin 

von Sliengen XL guldin geltes umb 
DC guldin 

Item so sint im verluhen M guldin 65 

zu der muntze die her Hartman 
Roten frowen uns geluhen hatte 
und sol uns Hugelin lidigen und 
lösen und den zins da von richten 

Item so haben wir geben dem Hei- 70 

degker umb die steingruben und 
matten CL fl rm lb 

Item so sint Phafflukin geschenkt von 
des kornes wegen x lb 

Item dem trumpeter von gemeyner 75 

stette wegen x guldin geschenkt 
Item unserm stetteschriber geschenkt 

XL guldin umb die briefe und dez 
kosten wegen so er gehept hat 

Item W olfharten L guldin geschenket So 

von dez von Eptingen wegen den 
er gefangen brachte 

Item Heinrich und dem anderen 
knechte die im hol ffent xxx fl ge-
schenkt ss 

Item so sint geben den zwein rosse
tuschern r lb 

Item Hagk:ebanke und Laurencien II 
guldin 

Item so sint geschenkt Gyren xv 90 

guldin 
Item so sint geschenkt hern Heinrich 

Rosegken L guldin 
Item so haben wir geben meyster 

Hartman im ballhofe LXV guldin, 95 

als man im alle fronvaste git XVI 
guldin und f ort. 

Item dem Puer LXXX guldin von sms 
jarlones wegen 

2) umb kol ist Korrektur über CCL 



Item so haben wir geben Otteman 
Eillunge für I pherit XXVIIII IP) 

Summa universalis expositorum 
triginta unum milia ccvm lb v ß 

5 III d und lassent am saltzschribcr 
von dez saltzes wegen dis jares 
und ouch von der alten phen
ningen wegen so im df'r jude 
geben hat cccc lb minus u lb 

10 und blibent aber schuldig Huge
lin von Schliengen CLIII lb nu
wer d die er uns verluhen hat 
ane die muntze 

Item ßO blibent wir schuldig den von 
15 Vlme des geltes so si her Hen

man von Ramstein schuldig sint 
DCCCCLX guldin 

Item den selben als si Hartman von 
Erenfeils schuldig sint D fl 

20 Item den selben als si meyster H. 
von Altkilche schuldig sint mm fl 

Item so ist gerechnot mit Henman 
z~ egkaburlin und hat uns gentz
lich genüg getan 

•5 Item mit meister Heinrich dem Puer: 
und sint glich worden an innem
men und usgeben dis jares und 
sinen jarlon damitte bezalt 

Item so haben wir in dem ballhofe 
30 in gansisen L~ centener 

Item in andrem ysen XII lb minder 
x schinen 

- Item in bly xxr zentener und VI lh 
Item so ist des kornes von weissen 

35 DXXXVIIf vernzel IIII sester 
Item aber den von Vlm von dero von 

Mulhusen wegen cxv guldin v ß 
Haller gUter 

Item unser anzal die wir noch schul-
40 dig sint den von Vlm DCCXXXVI lb 

XIIII ß Haller gUter 

{IJ88j89} 
Dez selben jares wart wider usgeben 

· und vergolten von dem egenanten 
45 gute daz so hie nach geschriben 

stat, dez ersten von zinsen wegen 

disen nachgeschriben personen, der 
margrevin von Rotellen, der von 50 

Hasenburg, der Munchin, der von 
Hochenfels, der von Ratoltstorf, der 
von \Vindegg, dem Rieben, herr 
Hans Heber, herr Ulrich Guttrolf, 
Gerung Vellin, herr Hartman Roten 55 

frowen, Seuogel, der Billungin, der 
Bidermennin, Peter von Louffen, 
Hen. zem Angen, Otteman Billung, 
H. von Sliengen, Hugen zer Sunnen, 
Stamlerin, der bruderschaft uf Burg, 60 

Jacoben Schonkind, Johansen Tag
sternen, Walthern von Wissenhorn, 
Volmar von Ötingen, den frowen 
ze Klingental, den von Emerrach, 
den von Gnadental, den herren von 65 

sant Peter, den Barfusen von der 
von W aldemburg seligen, herr Hugen 
Sechsselin, herr Burkart von Sept, 
Johans von Sarburg, der von Mörs
perg ze Blatzhein, herr Peter Luchs, 10 

Agsteins seligen kinden, der Esse
linger und der Zopfin ze Gnaden
tal, dem Bruggmuller, Blansinger, 
H. von Altkilch, C-Unrat und Ren. 
von Leimen, der Tribokin, Sigel man, 75 

Alb. von Hochenfirst, der Hopplerin 
und von Keppembach von Nuwem
burg, Ren. und Rutsch. Mullin, Cun
rat Kesselring von Colmer, Scheiden
macher, Huswirt, C. Koler, Ren. so 
Sarwurker, Hartman von Erenfels, 
Nesen von Erenfels, Inwiler, Frund 
seligen kinden, der alten schult
heiszin, Alb. seligen kinden dez 
appothegers, Peter Siglin, den zwein 85 

Schonknechtin, Ren. Gotzen, Peter 
von Rinfelden, Ren. Luchs, Johannes 
seligen kind dez underschribers, 
Bernolt dem tuchscherer, der von 
Zell, der Winspergin, Annen von 90 

Friesen, den koufü'1ten, den kremern, 
dem von Liesperg, Ospernellin, 
Peter und Ren. Hanas, H. von Fro
burg, und dez meygers seligen erben 
ven Louffen, Friburger, Ottendorf, 95 

And. Rouben, der von Wyle, C. 

1) es folgt gestrichen Item Johans Schintznache für sin pherit daz abgieng ze Rauenspurg 
XV guldin, tatent XX lb minus x ß 
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10 

Haremberg, Hasenklaw, Katherinen 
von Rinach, der Brinlerin, der 
Rutmennin, Wegenstetten, Huglin 
Maler, Ren. von Esch, Diethelmin 
und andern als daz zinsbuche wiset 
MMMMDCCC lb XV ß III d 

ltem kostent die botten ze sendende, 
tag ze leistende und ander ding so 
man ze kosten rechenet MMDCX lb 
VIII ß minus II d 

Item die soldener x tusent DCCCCL 
XXXV lb XVI d 

Item der rosselon CLXXXXIIII lb v ß 
II d 

•5 Item der schenkwin CCVf lb IIf ß 
Item der stette buw MMMCCXLVII lb 

x ß minus v d 

20 

Item nuwen und alten reten umb 
ire recht und arbeit ze winnecht 
und . ze suniechten DC lb minus 
I lb 

Item herr Jacob Zibollen unserm bur
germeister L guldin umb sin recht 
und arbeit 

•5 Item von dem insigel geschenket x 
guldin 

Item herr Walther Wissenhorn umb 
sine recht c guldin 

Item von der schriber und knechten 
gewande hie disent und ennent 
Rins LXXIII guldin 

Item von der lamper wegen LI lb 
XII ß, daran sint geben XL lb mi
nus I lb VI ß 

Item den fUnffen xx lb 
Item so haben wir geben ze zinse 

ennent Rins XVI lb XIIII ß zins
phenning, tatent VIII lb VII ß nuwer 

Item umb ein hofstat ze sant Alban 
x guldin 

Item Cuntzlin von Louffen umb IInor 
zentener salpeters cxxx guldin eins 
dritteils minder 

ltem Petern zem Tolden von sines 
amptes wegen xxx guldin 

Item herr Ren. von Ramstein von 
der von Vlm wegen MCCC guldin 
XIIf guldin minder 

Item Hartman und N esen von Eren
fels och von der von Vlm wegen 
D guldin 

45 

Item so haben wir geben meister H. 
von Altkilch von der von Vlm we
gen mm guldin 

Item so haben wir geben den von 5s 

Vlm von der von Mulhusen wegen 
für ir anzal cxv guldin v ß 

Item so haben wir geben den von 
Vlm für unser anzal ncxv guldin 

Itern so haben wir vergolten MCL 60 

guldin von der von Hasemburg 
wegen die uns verluhen wurdent 

Item so haben wir vergolten \Valther 
Wissenhorn ccc guldin minus X 
guldin die er uns leche 65 

Item so haben wir verluhen unserm 
brunnenmeister XII lb die er uns 
an sinem lone abslahen sol · 

Item so haben wir geben dem Puer 
LXXX guldin für sin fronvasten 70 

Item herr J ohans Puliant unserm bur
germeister c guldin umb sin recht 
ze Brattellen daz der von Eptingen 
waz und er von sinem bruder Thu-
ring ze erbe kam 1s 

Item und dem selben x guldin ze 
zinse 

Item so haben wir verluhen Eber
hart Guten von Rotwilr XII gul-
d~ ~ 

Item dem bumeister und der bruder
schaft uf Burg c guldin von Hu
ningers seligen wegen 

Item so haben wir vergolten Ren: 
von W entzwilr dem schuhmacher 85 

C lb 
Item Cuntzman zem Rosen xxx gul

din für I pherid 
Item so haben wir abgeloset von 

meister H. von Altkilch xxx gul- 9° 

_ din geltes die wir im vormals 
gabent umb CCCL guldin 

Item so haben wir geben Peter Nel
len von sines rechten wegen an 
xxvmf guldin und eins zweiteils 95 

eins dritteils eins guldin so dez 
Meygers seligen erben an uns hant, 
da im gezoh in eim dritteil, der 
selben guldin ein dritteil umb XL 
IIII guldin IC>O 

Item dem schultheisz ennent Rins 
umb sinen jarlon xx guldin 



Item dem schultheisz hie disent Rins 
xv guldin nach der zite dez jares 
verloffen 

Item so haben wir vergolten Robin 
dem juden c lb 

Item so haben wir vergolten H. Schei
denmacher CLXV guldin 

Item so haben wir abgeloset von Ge
rung Vellin von Mulhusen xv guldin 
geltes umb cc guldin 

Item so haben wir vergolten Ulrich 
Samrnn dem satler ccxx guldin 

Item dem alten von Leimen xxxvn 
guldin 

1s Item so haben wir geben Adelbergs 
seligen frowen von Berenfels XLVI 
lb umb holtz 

Item so haben wir abgeloset CXL 
guldin geltes umb MCCCC guldin 
von der von Hochenfels 

Item so haben wir geben Hen. Murn
hart mit Bur. Munch gen Österrich 
cccc Ungersch und Behemsch, ta
tent xx guldin me Rinscher 

25 Item so haben wir geschenket H. Ros
egg von sines rechtes und arbeit 
wegen c guldin 

Item so haben wir geschenket herr 
\Valther von Klingen L guldin von 

30 dez lantgerichtes wegen 
Iten1 dem lantrichter c lb 
Item dem lantschriber xxx lb 
Item unserm stetteschriber L guldin 
Item Giren XXX lb 

35 Item juncher Dietrich unserm zunft
meister v guldin 

Item W ernher Schilling II:f guldin 
Item meister Heniggin v guldin, als 

si heimlicher gewesen sint 
40 Item dem underschriber v lb 

Item meister Gipser xv lb geschenket 
Item so haben wir verluhen Bertlin 

Vogt XX guldin 
Item Lutolt zer Sunnen von Thungen 

45 wegen X guldin und hat uber al 
LXXXXII guldin 

Item so haben wir geben von dez 
gevangen wegen der viscber XVI lb 
IIII ß Cuntzman Luft 

Item Biberlin IIII lb von sins Iones 55 

wegen die zinse ze samnende 
Item juncher Burkart Munch umb ein 

pherit XL guldin 
Item dem alten saltzschriber xx guldin 
Itern den drin geschenket umb ir 60 

arbeit diz jares XVIII guldin 
Summa distributorum XXXIII tu
sent DXVIIII lb V ß VII d 

Item und lassent in barem gelt von 
dez kornes wegen MCCCXII lb, als 6s 

uns geantwurt sint 
Item und aber in phenningen bar 

CCCCLVII ]b 
Item und aber in barem gelt umb 

dn'.r phunt isens minus XIII schinen 70 

CCXLIIrr 0 r lb minus III ß 
Item ccc schilt, tunt in phenningen 

cccc lb 
Item in Ungerschen und Behemschen 

guldinen DCXXXI guldin, tund in 75 

Rinschen DCLXII guldin 1) 

Item XIII guldin bar 
Item in blaphart sovil das si tund 

XIX lb VIII ß 2) 

Item so so! uns Martin Kris von so 

Bibrach c guldin 
Item und also innemen und usgeben 

gegen enander abgeslagen mit dem 
baren gelt so ist vor gestanden DC 
XV lb VIII ß IIII d 85 

[r389/90} 
Desselben jares wart wider usgeben 

und vergolten von dem egenanten 
gut daz so hie nach geschriben stat 
und d ez ersten von zins wegen 9o 

versessen disen nachgeschriben per
sonen, den frowen ze Klingental, 
Zopfin und Esselingerin ze Gnaden
tal, fro Elsin Munch, unserm bur
germeister, Bugen Fi'rrnow, Hen. 95 

1) es .folgt gestrichen Item II lb XXVII blaphart, tfmd XV lb VIII ß 
2) es .folgt gestrichen Item an Ben. Zscheggaburlin cxxxvmI lb v ß I d Item an 

Hemerlin ccxxx lb VJ ß I d Item an ThÜring Schelnkind XIIII lb Item an Wetscher von 
50 Rinfelden XXXI gnldin ltem am schultheisz ennent Rins !III guldin VJ ß Item an Biberlin 

IIIJ lb Item an Beringer von Vlm XXIIII lb 

zem Angen, Johans von Sarburg, 
c. Treiger und Schindeler, Schon
knechtz seligen swoster, der von 
Hasemburg, Siglerin von Ni'1wem
burg, Peter zem Angen, Kathe
rinen Friesin, J ohans Witliker, 
\Vegenstetten, der von Rinach, 
Peter von Laffen, Hen. Friburger, 
Diethelmin Manvertribin, Scheiden
macher, Stalerin, herr Bur. von 
Sept, Ottendorf, herr Peter und 
Ben. Luchs, der schultheiszin, 
Huglin Maler, der V ogelerin, herr 
Hartman Roten, Seuogel, Harem
berg, Peter Stralemberg, H. von 
Sliengen, Schonkind, N egellin, der 
Puerin, Hen. von Zell, Alb. \Vet
scher, herr Bugen Sechsselin, der 
von Keppembach, der bruderscbaft, 
Bn'.mlerin, herr Hans Heber, Gut
trolf von Mulnhusen, den Predigern, 
kofftUte, Koler, TbÜring Schon
kind, Hen. Roben, \Volfhart, Fro
burg, Ospcrnelin, Haner, Gotzen, 
sant Andres, Huswirt, herr Hans 
Hanow, \Vinsperg, Siglin, Otteman 
Billung, .Mulin, Kesselring von Col
mer, Emerrach, der von Morsperg, 
die von \Vindegg, Bidermennin, 
Billungin, Kupfernagel, Cünrat von 
Leimen, dez underschribers seligen 
kind, der appothegerin, der Robinen, 
den kremern, Hasenklaw, der von 
Baldegg, Bernolt Agsteins seligen 
kind, Blansinger, Volmar von Ütin
gen, der von \Vilon, \Vissenhorn, 
Nesen von Erenfels, Hen. Leimer, 
juncher Heinrich Munchs frow und 
vil andern als daz zinsbÜch wiset 
MMMMLXVII:f lb XV ß VII d 

Item so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistende und ander 
ding so man ze kosten rechenet 
MMCCCCLXXXXVIII:f lb ii ß V d 

Item die soldener MMCCCLXXXI lb XVII 
ß IIII d 

Item der schenkwin cccvI lb minus 
XVIII d 

Item der roszlon CCVIIII lb III ß 
Itern der stette buw MDCCXXXVIIII lb 

XI!Il ß II d 

Item so sint geben meister und rate 
umb ir recht und arbeit ze win
nechten und ze suniechten DCXLIII 
lb minus IIII ß 55 

Item unserm burgermeister L lb 
Item dem zunftmeister xxv guldin 
Item herr Heinrich Rosegg von dez 

ammeistertums wegen c fl 
Item dem scbultheisz Zuber xx gul- 60 

din sin lon 
Item uf Telsperg dez ersten unserm 

herren von Basel MMl>nI guldin 
Item dem vicarier, von sinen wegen 

CCXXIIII guldin 65 

Item dem von Kly pro domino Basi
liensi CLXI guldin ze zinse ze Tels
perg 

Item Arnolt von Berenfels und Hetzel 
von Zessingen von zinsen wegen 7o 

ze Telsperg D guldin 
Item so sint geschenket herr \Vernlin 

von Ratoltstorf L guldin 
Item dem lantrichter in Elsas c lb 
Item lantschriber xxxx lb V:f lb 75 

Item Heinrich von Reg enshein VIII lb 

47 

pro quibusdam expensis 
Item c fl pro composicione ejusdem 
Item Ritter XL lb pro anleite 
Item dem schultheisz von Colmer x fl so 

Item so sint vergolten unserm stette-
schriber D guldin, da von man im 
gab XL guldin 

Item dem Puer seligen xx guldin von 
siner fronvasten s5 

Item Huker von holtz wegen DXIII lb 
Item Cuntzlin von Louffen von eins 

pheritz wegen XXXIII guldin 
Item der juden artzet xxx lb pro 

suo anno 90 

Item sculteto minoris Basilee xx fl 
pro suo anno 

Item W altenhein LXXX fl no bis mutuat. 
Item H. Österricher pro illo de Berna 

XLIII! guldin minus VI ß presentat. 95 

per A lbanum pellificem 
Item magistro fontium XII lb mutuat. 
Item Bur. Monachi c lb 
Item domino Petro Durren x guldin 
Item Dietrico Surlin et illis quinque ioo 

XX lb 
Item Lutoldo zem Affen xx guldin 



Item dem lantschriber in Elsas V:l- lb 
für v guldin 

Item Lutoldo ad Solem LXXXIIII gul
din pro TÜngen 

s Item Murnhardo pro duobus equis 
perditis LXX fl 

Item Ren. zer Roten hennen pro cura 
Bilgrini x lb 

Item domino Hugoni de Arbona XXX 
rn fl pro rcdditibus duorum florenorum 

Kellerin de xxti ci debit. 
ltem notario in Rotwilr XV fl pro 

vidimus 
Item domino \Vorsebo x fl Ungar. 

15 Item cancellar. notar. curie regis et 
Vlma VIII fl 

Item pro agnellis LI lb x B 
[tem illis de Raucnspurg LXXXVIII lb 

XV B IIII d 
20 Item Hafener XIIII guldin VI:l- lb pro 

zolre, itern x fl VIII B prius pro ex 
Itcm Cunrat Treiger et Schindeler 

LXXXVIII lb pro redditibus VI fl 
VI B 

25 Item domino Ren. de Ramstein xx 
III! fl pro equo ad regem, daturn 
Gyren 

Item notario nostro XLIIII fl pro equo 
ibidem 

30 Iidem expendiderunt CLXX fl x lb et 
notar. curie regis et Vlme dederunt 
ac famulis lantgravie v fl et repor
taverant xxv fl, habuerunt dum re
cesserunt cc fl x lb 

35 Item Hen. Zscheggaburlin XXVII lb 
v B nobis mutuat. 

Item Harembergin xxxv lb nobis 
mutuat. 

Item Rutschen Stralemberg XLIIII lb 
40 mutuat. pro XL fl 

Itern Hukerer XVIII lb VIII B pro XVII 
fl mutuatis 

Item M ers wirr pro N icolao Schilling 
XLVII lb minus II B pro XLII fl 

45 Item Hemerlin xx lb II B II fl pro 
xx fl mutuatis 

Item lignario de Burgorf XXII lb xv 
II B pro lignis, II lb pro calch 

Itern Schenin xx1 lb vn B minus IIII 
50 d pro XX fl rnutuatis 

Item Nicolao de Zurich VIII fl mutuat, 

Itern recomparavimus a 
Schonknechtin redditus 
DCX lb 

Katherina 
L fl pro 

Itern sculteto et notario minoris Ba- 55 

silee pro tunicis XII lb 
Itcm Petro Erse pro Merswin XL fl 
Item pro panno vigilum XII lb v B 
Item pro panno not. et famulorum 

consulum XL VIII fl 6o 

Item Huglino Sekler x fl phenning 
zc koffende und ze versuchende 
w az ein guldin gi'Iltc in unser her
schaft von Östcrrich und dez bi-
schofs von Strasburg stettcn 65 

Item dem underschriber geschenkt 
V lb 

Itern Hartman Scherer XL lb 
Item pro equo Nuwendorfelin XLII lb 

VIIII ß pro XXXVIII fl 70 

Item pro equo Zibollen xxx lb XIX fl 
pro XLV guldin 

Item Nicolao Schilling xxxn lb IIII B 
loco XXVIII fl pro equo Bertlini 

Item Ülmanno Scbistorfer pro equo 1s 
suo IX lb XIIII B III d loco IX fl 

Item sculteto nostro xx fl 
Itcm Andrea notario lantgravie x lb 
Item so sint geben von der rechenung 

wegen 
Item notario x lb 
Item subnotario II lb 
Itern fabro II lb 
Item Giren I lb 

So 

Item aliis tribus famulis xxx B 85 

Item H. im richthus und siner fro-
wen x B 

Item H. Gloggener I lb 
Item den wachtmeistern I lb 
Item den loffern XII B 
ltem den zuberern I lb 
Item dez stetteschribers frowen II fl 

Summa distributorum viginti milia 
DCCCCXXX lb II B inclusa prompta 
peccunia subscripta et superstant 95 

LXXXX lb v B et hec est summa 
prompte peccunie DCcccxxxn lb 
VI:l- B rn d, item und in bösen 
und valschen gelt LV lb III B 

Item so ist gerechenet mit juncher roo 

W ernlin Schilling umb alles so er 
ingenomen und usgeben hat und 

ro 

20 

35 

45 

ouch von dez brennholtzes wegen 
und hat uns ge11tzlich volletan 

Item mit meister Ulrich Samson von 
dez buwes wegen und dez brenn
holtzes und hat uns och gentzlich 
volletan 1) 

Item so hat uns Alb. von Zell abgc
slagen XXV guldin die er uns schul
dig waz von disern jare von zinses 
wegen dez balnhofs an den LXXX 
guldin so wir im sint von dez von 
Regensheins wegen und blibent im 
noch schuldig LV guldiu 

Item rn blibet uns schuldig Ülricus 
Amman von der zinsen wegen so 
er samnct II lb v B und standent 
noch usz von den kuttelern und 
schuhrnachern VIIII lb minus I B 
VI guldin und von der schale XLV 
IITI lb VI ß 

Item so blibet 2) und standen noch 
usz XL Unzucht unvergolten 

{I390/9I} 
Des selben jares wart wider usgeben 

und vergolten von dem egenanten 
gut das so hie nach geschriben stat, 
des ersten von zinses wegen ver
sessen disen nachgeschriben per
sonen, der marggrefin von Rotellen, 
der von Hasernburg, der von Kep
pembac11, der von Stoffen, juncher 
Heinrich Munichs frowen, der von 
Baldegg, frow Elsin Munichin, der 
von Hochenfels, den frowen von 
Klingental und von Gnadental, hern 
\Vernlins frowen von Ratoltstorf,herr 
Hans Heber, herr Ülrich Guttrolf, 
Paulus von Hochenfierst von NÜ
wemburg, Sigelman daselbs, Hen
man Hirtelin, der Hopplerin, herr 
Hartman Roten, Hartman von Eren
fels, Jacob Zibollen, Heintzman von 
Sliengen, J ohans zem Tagsternen, 
~ern \V ernhern und V olmar von 
Utingen, Hen. Scgwar, Annen Bil
lungin, OttemanBillung, herr Hugen 

Sechsselin, der bruderschaft uf Burg, 
Seuogel,\Valthern \Vissenhorn,Schei- 50 

denrnacher, Thuring Schonkind, 
Rütschen Stralemberg, Ren.Kupfer
nagel, \Vetscher von Rinfelden, 
Frund seligen kinden, Haremberg, 
ManYertribin, \Vinsperg, Walther ss 
Inwiler, Hen. Roben, den sant Jo
hansern, Claus Schilling von sin 
selbs und der kinden wegen an der 
Birse, Tribokin, Cuntz Koler, Hen. 
Luchs, Ospernellen, Siglin, Diet- 60 

helmin, Albrecht seligen frowen des 
appothegers, Rouben seligen fro
wen, Hasenklaw, dem almusen en
nent Rins, Annen Friesin, Agsteins 
seligen kinden, der von Morsperg 6s 

ze Klingental, Ottendorfen, Hart
rnan Scherer, Cunrat von Leimen, 
Hen. sinem sun, des underschribers 
seligen kind, der von Wilon, Fri
burger, Ren. Tuchscherer, der V Öge- 10 

lerin, Cuntz Hcsing von Nuwem
burg, den herren ze sant Peter, 
Claus Engel von Colmer, Rutschen 
Mullin, sinem bruder und Kesse
ring von Colmer, den TUtschen her- 15 

ren, \V egenstetten, Peter von Rin-
f elden, der Septerinen, herr Hans 
\Vitliker, Sarburg, Zopfin und Esse
lingerin ze Gnadental, Hen. und 
Peterman zem Angen, Johansen so 
Ncgellin, Huglin Maler, Rudin Ba
seler von Rinfelden und vil andern 
als daz zinsbuch wiset sex milia 
CCCLXXXVIII lb II ß III d 

Item so kostent die botten ze sen- ss 
dend, tag ze leistend und ander 
ding so man ze kosten rechenet 
JllL\L\fDCLXXVII ]b II ß II d 

Item der rosslon CCCLXXV lb v d 
Item der schenkwin CCXVI lb XII ß 
Item die soldener :MMDCXLVI:l- lb IIII d 
Item der stettebuw JliüICcccxxxrm lb r B 
Item unserm burgerrneister umb sine 

recht L guldin 

90 

Item dem selben von des ingesigels 95 

wegen x guldin 

. 1) es /o!gt durchstrichen Item so ist uns schuldig bliben der schultheisz ennent Rins IIII 

guldm ze zinze 2) es folgt durchstrichen schuldig der underschriber v lb von alten unzuchten 

Basler Stadthaushalt II. 49 7 
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Item dem zunftmeister xxv guldin 
umb sin recht 

Item den raten umb ire recht und 
arbeit ze winnechten und ze s{1-
niechten cccr lb m ß 

Item von der lember wegen ze ostran 
LXII lb minus v ß 

Item den fi'.mfen um b ir recht xx lb 
Item dem schultheisz hie disent Rins 

xx guldin umb sin jarlon 
Item so sint geschenket meister Go

tzen x lb 
Item CÜntzen von Altenkaste! xmr lb 
Item Heger für sin arbeit x lb 

1 5 Item Albrecht von Zell LXXX guldin 
von Regensbeins wegen 

20 

Item den Bredigern für II lb geltz 
am vischmerk xx lb 

Item herr Penthelin XXVIII lb für II 
lb XVI ß geltz daselbs 

Itern den Barfussen xxx lb für III lb 
geltz daselbs 

Item Zoigins seligen kind zem Rosen 
VII lb für XVI ß geltz daselbs 

2 5 Item meister Clausen von Sissach xx 
lb umb II lb geltz daselbs 

Ttem Volmar von Utingen n lb urnb 
IIII ß geltz daselbs 

Item Hen. Roten XI lb fi'ir I lb 
geltz und I vierdling 1) pfeffers da
selbs 

Item den tümherren uf Burg IIf lb 
für v ß geltes daselbs 

Item den frowen von Gnadental VIII 

35 lb fur xvm ß geltes 
Item meister Ulrich zem Luft x lb 

um b I lb geltz daselbs 
Item herr Hen. von Ramstein xx lb 

geschenket, als er ze Prag waz 
4° Item dem stetteschriber och so vil 

geschenkt, als er mit herr Hen-
man waz 

Item Giren x lb geschenket, als er 
och daselbs waz 

45 Item Nuwendorfelin umb r pherid XL 

IIII guldin 
Item herr Hen. von Ramstein XXVIII 

guldin für ein pherit so im ab
gieng 

Item den von Rotwilr CCXL guldin 
von der von Zolre wegen, als uns 
die von Vlm in der richtung ver
schribent und angeleit hattent 

Item so haben wir verluhen xxxv lb ss 
unserm stetteschriber 

Itern meister Spri'.rngelin vnII guldin 
für ein pherid so im abgieng ze 
Turlach 

Item dem von Rosegg xx guldin für 60 

ein pherid, starb ze Heidelberg 
Item unsers herren des kunigs botten 

IvL\L\ID guldin und dem selben 
Hem so sint geschenket unsers herren 

von Strasburg sehriber x guldin 65 

Item so sint geben dem marggrafen 
vnn Rotellen D guldin von Bintz
hein wegen 

Item so sint geschenkt Heintzman 
Froweler und Scl1eidenmacher III~ 70 

lb umb ir arbeit, als si schulden 
insamnetent 

Item so sint geschenkt Petern im Lech 
für sinen verlust kleider und ander 
dinge und och von sins gevange- 75 

nen wegen dem er zusprach und 
den er von der raten geheis lidig 
liesse x lb 

Item so sint geschenkt hern Gunthern 
Marsehalk XL guldin von sins riten- 80 

des wegen 
Item so sint geschenket herr Jacob 

Zibollen L lb 
Item dem von Roseg von sins ritentz 

wegen XL lb ss 
Item Giren xx lb 
Item dem underseltriber x guldin 
Item dem kleinen CÜnraden mr lb 
ltem \Vernher Segwar und "Wissen

horn xx lb 
Item meister Meyger von siner arbeit 

"Wegen dez Hertors III lb und I lb den 
knechten die im helffent daselbs 

Item Widerspaeh und Altenkastel 
V lb umb VI vernzel habern II ß q5 

Item Cünrat Hukkerer von dez zolles 
wegen xx lb 

Item Henman Lutolt von dez zolles 
wegen x lb 

so 1) vierdling ist Aorrektur über gestrichenem lb 

50 
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20 

{tem dem brugmeister 1) II lb 
Item dem vogt IIf lb 
Item Bosinger rm lb, als er vil gerit

ten ist und sine kleider gebrochen 

bat 
rtem so sint geben Mornach XVI gul-

din urnb ein pherid, wart Ci'min 
von Munstral 

Item unserm stetteschriber, wand 
die alten rate do si usgiengent 
vernd und er ze Prag was nutzit 
gabent von hur und vernd, v-on 
der grossen briefen wegen, als 
man eim burgermeister x guldin 
git ze besigelen, von des \Yegen 
daz sin lon s wach ist und och von 
des kleinen CÜnrades wegen den 
er in sinem kosten hat und von 
sines ritentz wegen L guldin und 
im abgelassen xxxv lb die er schul
dig waz den raten 

Iten1 so haben wir abgeloset von 
meister Hansen von Liesperg dem 
gerwer x guldin geltes umb CL 

guldin, wand er uns XXX guldin 
versessens zinses geschenket hat 

Item so sint geben den 2) sibenen 
von der rechnung ire recht 

ltem unserm stetteschriber x lb 
3o Item dem underschriber II lb 

Item Giren I lb 
Item den drin ratesknechten xxx ß 
Item den smiden II lb 
Item Heintzman im richthus und si-

is ner husfrowen x ß 
Item Heintzman Gloggener I lb 
Item den wachtmeistern I lb 
Item den loffern xu ß 
Item den zuberern I lb 

40 Item der stetteschriberin II guldin 
Summa universalis distributorum 
XXII tusent DCCCXXXII lb II ß 
et superstant CXLI lb vn ß 
VII d 

Item so ist gerechenet mit Hen. Zscheg
gabi'.irlin umb alles daz so er us
geben und ingenomen hat von un
sern wegen und hat uns gentzlich 
volletan und ist uns nutzit schul- 55 

dig von desselben usgebendes und 
innementz wegen und wir im och 
ni'.itzit schuldig 

Item Ulricen Amnran standet noch in 
der schalzinsen usz xvu lb vu ß 6o 

IIII d 
Item so sol uns der schultheisz ennent 

Rins von zins wegen IIII guldin 
Item an Biberlins zinsen standen noch 

usz III lb II ß von zwein henken 65 

Lostorfs und Heinrichs von \Verre, 
ligent wüst 

Item von Brunners bank xxx ß, der 
leistet 

Item von dem alten schultheisz Vf ß 70 

die er lang nut geben hat 
Item von der vischentz die Niclaus 

Ri'1din von Kluben hat xxx ß, die
selben vischentzen der marggraf 
minet 75 

Item so ist gereehenet und ubersla
gen aller der kost so sich von der 
kouftUten \Yegen verloffen hat und 
usgeben ist, es sie zerung geleit 
rosslon schiftute botten und sr.henke- So 

nen, und ist der summe in guldin 
usgeben M minus If guldin, item 
und in phenningen cccxxxvr lb 
VI ß minus IIII d und tut die 
summe liberal in pbenningen ;vrcccc 85 

LXXXXIIII lb XVI d und ist ie ein 
guldin gerechenet ffir I lb III ß 

Itern Albr. von Zell blibet uns schuldig 
von des balnhofs "wegen xxv guldin 

Her:n die Moysessin von der nechsten 90 

fron vasten c guldin 3) 

Item so ist uberslagen die zinse so 
wir noch schuldig sint diz fron
vasten cccxxxv guldin 4) 

45 
1) es foZ1rt gestrichen XL 2) es folgt gestrichen rechenern 3) es folgt gestrichen 

Item so sÖ!lent die von Louffemberg CCLV guldin 4) es folgt gestrichen Item als wir mit 
des kunigs botten uberkomen sint von der M1! guldin wegen die wir noch bezalen sollent. 
der ein tusent Dietrich Surlin und die von Loffen richten sÖllent uf diz herbslmesz und 
die andern tusent guldin wir dannant uf die nechsten herbstmesz bezalen sÖllent und gen 

5° FrankenHht weren 

5 I 
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{IJ9If92} 
Dez selben jares wart wider usgeben 

von dem selben gut ctaz so hie
nach geschriben stat und dez ersten 
von zins wegen versessen disen 
nachgescbriben personen, der marg
grefin von Rottelen, der von Ha
semburg, berr Heinrich Rieben 
tochter, herr \Vernlins seligen toch-

10 ter von Berenfels, herr Lutoltz 
seligen tocbter von Berenfels, der 
von Baldeg, der von Stouffen, der 
von Hochenfels, der jungen Mosin, 
herr \Vernlins frowen von Ratolts-

1s torf, den sant J obansern, den von 
Klingental, den von Gnadental 1) 

herr Bugen Secbsselin, dem Brug
muller, der von Emmerrach, der von 
Morsperg, herr Hans Witliker, herr 

20 Hans von Sarburg, Zopfin und 
Esselingerin ze Gnadental, den Au
genstinern, Hart. von Erenfels, Zi
bollen, H. von Sliengen, Tburing 
Schonkind, Hen. und Peter zem 

2 5 Angen, \Vernher Segwar, Cunrat 
und Hen. von Leimen, Seuogel, den 
Mullin ze Colmer, Kesselring daselbs, 
Paulus von Hochenfierst, der von 
Keppembacb, Besing Sigelmennin 

30 und J o. Hirtlin von K 1nvemburg, der 
bruderschaft uf Burg, Jacob Schon
kind, Billungin, der Bidermennin, 
den Barfussen, \Vissenhorn, den von 
Zell, Hen. Luchs, Peter Siglin, W e-

35 genstetten, Rinfelder, Huglin Maler, 
Ber]lolt Tuchscherer appotbeger, 
Ott Billungen, herr Hart. Roten, 
Inwiler, Harenberg, Spitzen, der 
Septerin, Peter Niessen, den an 

40 der Birse, Hasenklaw, Koler, Ha
gendornin, Stralemberg, N egellin, 
Frund seligen kinden, der alten 
scbultbeissin, Hart. Scherer, Fri
burger, Billung, Blansinger, Schei-

45 denmacher, Altkilcb, \Vinspergerin, 
Baselerin, der von \Vil, den kouf
luten, den kremern, der Tribokin, 
der Puerin, Annen Friesin, Rute-

mennin, herr Hans Tribok, Ötin- so 
ger, Huswirt und vil andern, als 
daz zinsbuch wiset sex millia LIII 

lb XIII ß 2) 

Item so kostent die botten ze sen
dent, tag ze leistend und ander ss 
dinge so man ze kosten rechenet 
MMLXXXXVII lb III ß !III d 

Item der scbenkwin CCLXXX lb vm ß 
Item der rosslon cxxm1 lb r d 
Item der statbuw MDCCCXL lb XVI ß 60 

min US IIII d 
Item die soldener DCCCXLII lb 
Item so sint gehen meister und rat 

umb ir recht und arbeit ze wm
nechten und ze suniechten cccxv 65 

IIJI lb 
Item Unserm burgermeister L guJdin, 

item X guldin umb daz ipgesigel 
Item Unserm zunftn1eistf'r XXV guldin 
Item dem schultheisz hie disent Rins 70 

xx guldin 
Item dem schultheisz ennent Rins xx 

guldin 
Item 80 haben wir gekouffet von 

H. von Morsperg edelrnknecht 75 

IIII lb geltes die an in gevallen 
warent von der closter frowen 
von Morsperg ze Blatzhein umb 
XLV fl 

Item so haben wir geben Albr. Scbel 8o 

lemberg xxx lb fUr VI lb geltes m 
dem viscbmerkt 

Item den kinden an der Birse xxx ß 
um b III ß geltes daselhs 

Item so haben wir abgeloset von 85 

berr Peter Luchs dem Tutschen 
berren XIII guldin geltes umb CLX 
guldin 

ltem so haben wir gekouft daz hus 
Veldemberg umb Fritschman ze Rin, 9o 

Hen. zem Angen und Ott Billung 
C lb 

Item so haben wir abgeloset von Bu
gen zer Sunnen gnant Fi'.irnach 
XVI guldin geltes umb CLX guldin 9s 

Ttem so haben wir geben Stralem
berg fur I lb geltes uf dem hus ze 
Veldemberg xv lb 

1) Gnadental ist Korrektur iiber gestrichenem saut Claren 2) es folgt gestrichen III d 
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rtem so haben wir abgeloset von 
herr Hans Heber und herr Ulrich 
Guttrolf rittern LXVIII! guldin geltes 
umb DCCC guldin minus VII guldin 

Item von hern Clausen Schilling xx 
guldin geltes umb ccc guldin 

Item von Hen. Kupfernagel XXX gul-
din geltes umb CCCL guldin 

Item von meister Andres Rouben 
seligen frowen xx guldin geltes 
umb ccxxx guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Katherinen Friesin seligen erben 
vm guldin geltes umb c lb fur c 
guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Cfmtzlin und Huglin von Louffen 
LV guldin geltes umb DC und LX 
guldin die ir vatter selig uf uns 
gekouffet hat 

Itcm so haben wir abgeloset von den 
selben XXXVIII guldin geltcs umb 
DXXXII guldin die von dem Stam
ler seligen an si koment 

2 5 Itcm so sint geben dem schriber im 
balnhof XXXII guldin Iones 

Item so haben wir abgeloset von 
\Valther Inwilcr VIII guldin geltes 
umb c guldin 

30 Item so haben \vir aber abgeloset 
von Hen. Kupfernagel xxv guldin 
geltes umb cccL gulclin 

35 

Itcm so haben wir abgeloset von 
Haremberg vm guldin geltes umb 
C gu!dir, 

Item so haben wir abgeloset von 
Frundes seligen kinrlen vm guldin 
geltes umb LXXXXVI guldin 

Item so haben wir geben Jacoben 
Zibollen unserm zunftmeister XXXII 
gulclin f\h sins suns pherid daz 
dem von Rosen verluben wart und 
darnach C /'min von Altenkaste! geben 

Item so haben wir geben Hukerer 
xmr lb an die capellcn uf der 
bruggen 

Item so haben wir gewcrt gen Fran
kenfurt von unsers herren dez 
kunigs wegen :tvrn guld en 

Item so haben wir vergolten Cuntz
lin von Louffen cccc guldin die 
er uns zc Frankenfürt leh als 
J'derswin sumig waz 

ltern so haben wir abgelosct von 55 

meister Peter Siglin xx guldin 
geltes umb CCXL guldin 

Item so haben wir gewert tmscrm 
herren von StrasbÜrg an die VII 
tuscnt und druhundcrt guldin so 6o 

wir im schuldig warent yon minren 
Basel wegen fUnf tusent und dru
hundcrt gulclin, noch denne beliben 
wir im schuldig :tvnr guldin die rnan 
geben so! so man Olten losen \vil 6s 

Itern und den so er hie schuldig ist 
:tvI guldin minus XIIf 

Itcm so haben \vir kouft von der stat 
Laffen L guldin g eltes umbDc 
guW~ ~ 

Item so haben wir geben Segwar 
DCCCXXIII lb umb korn ze costen 
VI lb VIII ß minus IIII cL 

Item unsern herren um b larnper zc 
ostran LI lb Vlf ß 75 

Item Hemerlin umb silber CL lb mi
nus xnn ß 

Ttem Vetterlin c guldin von dcz 
usspruchs wegen 

Item herr Volrnar linsers herren von 80 

Strasburg schriber x guldin gc
scbenket 1) 

Item so sint gescbenket herr Jacob 
Zibollen unserern zunftmeister XX 
guldin von sincr arbcit wegen die 85 

er von rninren Basel wegen insun
ders gebebt hat 

Item so sint geschenket Curnan zem 
Rosen und dem Yon \Vintzenhein 
vm lb als si dis jares die schulden 9° 

gesamnet band 
Item so sint geschenket dem von 

Rosegg xxx guldin von siner ar
beit wegen als er cliz jares vil ge-
ritten ist 95 

Item so sint geschenket meister He
niggin von der hemlichen sacb, 
soldencr und clez halnhofs wegen 
VIII! Jb 

1) es folgt gestrichen Item so haben wir verlihen herrn Bur. :\lunch 
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Iten1 so sint geschenket herr Clauscn 
Schilling von der heimlich sach 
wegen III lb 

Item dem obernschriber L lb von dcz 
kleinen Cunrat, der grossen briefen 
und daz sin lon klein ist 

Item dem underschriber xv lb 
Item dem kleinen Cunrat v lb 
Item \Vernhcr Segwar II lb 

ro Item so haben wir geben H. Scheiden
macher cccxxvrrr guldin an die 
CCCL die er uns ]ecbe 

Item Scheidenmacher x lb geschenkt 
von dez buwes wegen 

15 Item Heinrich Froweler x lb ge
schenkt von dez buwes wegen 

Item meister Gotzen cxxxv gul
din von der brugg wegen an der 
Birse 1) 

20 Item herr vVorsebo umb swcrt und 
äxen x guldin 

Itcm so haben wir herr \Vorsebos 
phiffer geschenket VI guldin 

Item 2) 

25 Item so sint geschenkct Gyren III lb 
minus v ß umb v vernzel habcrn a) 

Iter:n \Viderspachen und Altenkaste! 
VI vernzel habern, tatcnt III lb VI ß 

Item den fi'.mffen umb ir arbeit xx lb 
30 Item von der rechenung wegen sint 

geben den sibenen ire recht 

35 

Item unserem statscbriber X lb 
Item dem underschriber II lb 
Item Giren I lb 
Item den drin ratesknechten XXX ß 
Ite m dem smid II lb 
Item H. im richthus x ß 
Item H. Gloggenluter I lb 
Item den wachtmeistern I lb 
Item den !Offern XII ß 
Item den zuberern I lb 
Item dez statschribers husfrowen II 

guldin 

Summa distributorum XXVIIII tu
sent DCCLXXVII lb Y ß I d ane 
die schulde nachgeschriben und ss 
also ist usgeben 4) und innemen 
glich ane diz nachgeschriben 5) 

Itern. so hat meister H. von Alt
kilch 

Item Scheidenr:nacher 6) 

Item Winczenhein 7) 

{I392/9J} 

60 

Item so ist dezselben jars wider us
gebcn diz so hienach geschriben 
stat und dez ersten von zins vYe- 65 

gen versessen disen nachgeschri
ben personen, jungfrow Fröwin der 
marggrafin von Rotteilen, der von 
Hasenburg, der von Stoffen, der 
von Ramstein, der von Iltzich, der 70 

von Berenfels, der von Baldegg, 
der von Hochenfels, herr \Vernlins 
fröw von Raterstorf, der Hagen
dÖrnin, der Rötinen, der frowen zc 
Klingental, der von Emrn.errach, 75 

Agsteins kinden, der von Morsperg, 
der Friesin daselbs, den von Gna
dental, Esselingerin und ZÖpfin da
selbs, den tumherren und der bn'lder
schaft uff Burg, den Augenstinern, 80 

den Barfüssen, den sant J oh ans er 
herrn, Hansz Tribok, herr Heinrich 
Brugmuller, herr Hans von Sarburg, 
herr Hansz \Vitliker, herr Bug 
Sechsselin, den herren ze sant Pe- 85 

ter, den· Bredigern, dem priester 
von Ni'.1wenburg von der Hopple
rinen wegen, derselben Höple
rinen erben, Paulus von Hochen
fierst, Hansen sim sun, Hirtelin 90 

daselbs, Clausz Bienger vonBrisach, 
Clausz Engel von Colmer, Thinen 
Muntzerin, Rutsch Mi'.1llin und si-

1) es folgt gestrichen Item so haben wir vergolten Triboken C guldin 2) es folgt 
45 gestrichen von dem Torembach XXVIII lb v ß 3) es j"olgt gestrichen Item so sint geben 

denen so unser herre von Strasburg schuldig ist MC lb x ß minus III d 4) es folgt gestrichen 
me denne 5) es folgt gestrichen Item so ist gerechenet mit Heu. ZscheggabÜrlin dem muntz
meister und hat uns gentzlich gnlig getan Item so sol uus Heintzman von Zell von Merswins 
wegen noch LX lb XII ß Item meister Jacob Friker XVI lb 6) es fo!gt gestrichen \Vinczenhen 

50 7) es folgt gestrichen Item CÜntzelinus de Louffen tenetur ratione pontis XXXIII guldin cum 
tercia parte Item Heu. zem Angeu tantum quos devalcabitur in censo futuro Item so sol die 
Moysessin noch CL guldin von zwein fronvasten verlouffen 
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nem brÜder und Kesselring daselbs, 
\Volfer von Sekingen, \Vetscher von 
Rinfelden, Fridelin Schultheisz ze 
Brugg, herr Heinrich Richen, frow 
Claren siner tochter, Hart. von 
Erenfels, Jacoben Schonkind, Jacob 
Zibollen, Ben. und Peter zem An
gen H. von Sliengen, \Vernher 
Seg~,,ar, Seuogel, Th U.ring Schön
kind, Tagstern, Jacob Fröwler, Ott 
Billung, Hliglin Luchs, den von 
Leimen, den koflUten, der kremer 
zunft, Billungin, Bidermennin, Rute
mennin, Tribokin, Diethelmin, Man
vertribin, der alten schultheiszin, 
der vVinspergin, der zem Tor, der 
Hasenkle win, der Scpterin, dem 
alrnÜsen ennent Rins, \Valther von 
Wissenborn, H. von Altkilch, Jacob 
ze Frodenow, herr \V ernlin von 
Ütingen, Volmer sim brÜder, Ne
gellin, Peter Siglin, siner husfro
wen, meister Meyer, Koler, der 
von Hegenhein, Frunds kinclen, 
den kinden an der Birse, der von 
Zell erben, Scheidenmacher, Otten
dorf, Bernolt Haremberg, Hagel
mennin, Peter Niessen, Spitzen, 
Ci'mtz Hascnklawen, Katherin von 
Rinach, Hart. Scherer, Inwiler, Pe
ter von Rinfelden und sinem wip, 
der appothegerin, der von Wilen, 
Luprandin, Buswirt, Bügen Maler, 
des underschribers seligen kinde, 
dem von Ougst, \Vegenstetten, Fri
burger, H. Froburger, Ospernellen, 
Roben, Rudin Baseler, Burk. Sne
wclin, Puerin, Rutsch. Stralem
berg, Peters sins bn'\ders seligen 
kinden 1), Clausz Bischof an Spallen, 
dem probst ze sant Blesien 2), Pe
ter Haner und sinem sun und an
dern, als daz zinsbuch wiset sex 
milia CCCCLXVII lb minus I cl 

Item so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistend und ander 
ding so man ze kosten rechenet 
MMCCCCLXII lb V B III! d 

Item der schenk win CLIIII lb mmus 
VIII! d 

Item der rosslon cxxxvmr lb II ß III d 
Item der stat buwe MMCCLXXXXYIIII lb 

X~ d " 
Item die soldener MCCLXXXXV:f lb 

XVII d 
Item so sint geben meister und raten 

umb ire recht ze winnachten und 
ze suniechten CCCXXVIII lb VIII! ß 60 

Item unserm bÜro-ermeister b ur:nb Sill 
jarrecht L guldin 

Item demselben X guldin von dez 
ingesigels wegen 

Item unserm zunftmeister umb Sln 
jarrecht xxv guldin 

Item dem sclmltheisz hie disent Rins 
umb sin jarlon 3) xx guldin 

Item dem schultheisz ennent Rins xx 

65 

gtildin umb sin jarlon 3) 70 

Item so haben wir geben den herren 
ze sant Peter xv lb umb I lb geltz 
ze Veldemberg 

Item so sint geben Merklin den1 ju
den von der i'.1berkomung des briefs 75 

LX guldin 
Item so sint geben den schlitzen ze 

Rinow DCCCXL lb vn ß an die so 
burgrecht daselbs verclienetent 

Item so sint den Augenstinern an die So 

tafelen zu dez juden altar ze sti'.ir 
geben x lb 

Item so haben wir geben umb 1sen 
CXXXVII lb YII;f ß 

Item so haben wir geben meister Ban- ss 
sen dem nuwen artzat XX guJdin 

Item so haben wir abgeloset ab dem 
huse ze Veldemberg IIII lb geltz 
umb XL lb von den frowen ze 
Klingental 90 

Item so haben wir vergolten Schei
denmacher ccxxxvnr guldin so er 
uns in disem jar verlihen hat 

Item so haben vvir geben Ben. 
Zscheggaburlin von linsers herren 95 

wegen von Strasburg von minren 
Basel wegen tusent guldin und i~t 
bezalt 

1) es folgt gestrichen RÜdin Baseler 2) es folgt gestrichen Meiger Stemlers seligen 
von Loffen 3) jarlon korrigiert aus jarrecht 

55 
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Item so haben wir geschenkt Cunin 
von Altenkastel vr lb VII ß minus 
rm d umb habern 

Itern so sirrt geben Lutolden im baln
hof XXXII guldin jarlons 

Item so haben \Vlr abgeloset von Pe
tern von Rinfelden XL guldin geltz 
umb CCCCLXXX guldin 

Item so haben wir abgelöset von Hen. 
10 seligen erben von eAsch VIII gulclin 

geltz umb c gulclin 
Item so haben wir abgelÖset von Agne

sen Robin VIIII guldin geltz umb 
CXXVI gulclin 

1 5 Item so haben wir abgelÖset von der 
Brennerin ze Ni'nvenburg III march 
silber geltz umb XLV march silbers 

Itern so haben wir verlihen Claus 
Huller von der kinden wegen an 
der Birse L lb 20 

25 

Item so haben wir geschenkt dez hof
gerichtes scbriber dez kunigs VI 
guldin 

Item dem schriber ze Rotwilr IIII 
guldin 

Item dem schriber im KleggÖw IIII 
guldin 

Item Richishein dem schriber ze En
sishein vr guldin 

3o Item so haben wir geschenkt dei;1. von 
\V alse unsers herren von Oster
rich hofmeister cc guldin 

Item so haben wir geschenkt dem 
Gradener unser herrschaft rat und 

35 diencr c guldin 
Item so haben wir abgelÖset von 

RÜtsch. Muller und sinem brÜder 
von Colmer c guldin geltz umb 
:vrcc guldin 

4o Item so haben w1r abgeloset von 
Ci'mtz Kesselring claselbs L guldin 
geltz umb DC guldin 

Item so haben wir geben umb daz 
tüch daz dem kantzler geschenkt 

45 wart XXVIII guldin 
Item und umb daz ti'1ch so herr \Vor

saboy geschenkt wart xxv lb VII ß 
minus III cl 

Item so haben wir geben von der 
5' lamper wegen so man ze ostran 

git VI lb 

Item so haben wir abgeloset von dem 
Rebstok von Strasburg x guldin geltz 
die man der von \Vindegg seligen 
schuldig w az um b cxx guldin 55 

Item so haben wir verlihen den 
saltzmeistern umb saltz LXXXVIII lb 

Item und LX guldin 
Item so haben wir geben umb sal-

pcter XLIII! guldin 60 

Item so haben wir geschenkt i'.mserm 
herren von Strasburg c vernzel 
habern, kostent LXII:!- lb 

Item so haben wir geben umb roggen 
so 111 dem hus zem Giren lit LXX 65 

IIT:J. lb II ß 
Iten1 so kostet der schriber und 

knechten gewand LXXX lb VII ß 
Item so haben wir geschenkt Jacob 

Zibollen XL guldin 1° 

Item so sirrt geschenkt \Vernher Seg
war und Hegenhein von dez buwes 
wegen xx lb 

Item so sirrt geschenkt H. Froweler 
und Scheidenmacher als si die schul- 75 

den gesamnet hant X lb 
Item den drin heimlichen XII lb 
Item meister Meygern von clez Her

tors wegen II lb 
Item Hugkerer und Lutolden von ~o 

des ni'nven zolles wegen haben w1r 
geben xxlb, geburt sichHukererder 
z wein teil und Lutolden der dritt eil 

Item dem obern schriber L lb von 
des kleyncn Conrat und der grossen 85 

briefen wegen und daz sin lon 
kleyn ist 

Item underschriber xv lb 
Item dem kleinen CÜnrat V guldin 
Item den drin löffern III lb 9o 

Item dem brugmeister II lb 
Item i'mserm ziegler ennent Rins II lb 
Item Giren X lb 
Item so haben wir geben den schi'.1-

tzen gen Telsperg Loffen und 95 

Liestal XLI lb 
Summa distributorum XXI milia 
CCLV lb III ß minus IIII d und 
lassent in baren guldin LXXXXVII 
guldin und also were usgeben 10° 

und innemen glich, denne daz by 
XL lb wol vorstat 
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rtern so ist gerechenet mit dem muntz
rneister uinb alles daz so er usgeben 
und ingenomen hat und ist uns 
nutzit schuldig bliben 

'ftern von der soldener wegen mit 
W ernlin Schilling gerechenet und 
ist uns nutzit schuldig bliben. denne 
von der summe so usgeben ist von 
der soldener wegen sint geben J o-
hans Brunen von Colmer XXIIII 
guldin für sin pherid so nu hat 
CÜny von Munstral 

Item so sol W Ölfelin der soldener V:J. 
Jb und sol alle wochen r lb ab
slahen 

Item so hat Hen. LUtolt im balnhof 
geseit, daz im empholhen wurde 
vnr phund isens und VII ß minus 
vn schinen die er verkoft hab untz 
an x ß schinen die er noch hab, 
usz den erloset sie cccxLI lb XXI 
d und VIIII guldin die im von Hart. 
Scherer wurdent, und wie daz isen 
verkoft sie vindet sich in sinem 
buch verschriben 

Item so ist by disem jar gekoft Im 
lb VIIII schilling minus I schinen 
isens die noch m dem balnhof 
ligent 

30 Item und in gansisen xxxvrm bur
dinen die och daselbs ligent 

Item so sol Albr. von Zell noch XXV 
guldin von dem balnhof ze zins, 
dem ist tag geben untz uff unsers 
herren von Strasburg zukunft 1) 

Item und von Ulrich Amman zinsen 
XI lb Xi ß VIII guldin 

kost der rechenung xxv lb v ß 
Item von der rechenung wegen geben 

den obern schriber x lb 
Item undern schriber II. lb 
Item Giren I lb 
Item den drin ratzknechten XXX ß 
Item Heintzman im richthus x ß 

45 Item Heintzman gloggenlUter r lb 
Item den wachtmeistern I lb 
Item den lÖffern XII ß 
Item den zuberern I Jb 

{IJ9J/94} 
Item so ist wider usgeben von dem 

egenanten gUt daz so hienach ge
schriben stat, dez ersten von zins 
·\Yegen versessen disen nachgesehri- 55 

ben personen, der marggrafin von 
Rotellen, der von Hasemburg, der 
von Stoffen, der von Baldegg, der 
von Hochenfels, der von Iltzich, der 
von Ramstein, der von Raterstorf, 60 

den frowen ze Klingental, ze Gna
dental, den Bredigern, den Bar
füssen, Augenstinern, den sant J o
hansern, der bruderschaft uf Burg, 
hern Heinrich Brugmuller, herr 65 

Dieth. Einniger, hern J ohansz Tri
bok, herr Hansz Witliker, herr 
Hansz von Sarburg, den herren von 
sant Peter, herr Hugen Sechsselin, 
herr Cunrat von Aspach, der Ha- 70 

gendörnin, Billungin, Bidermennin, 
RUtemennin, herr Heinrich Rieben, 
herr Hartman Roten, Erhart ze 
Rin, Hart. von Erenfels, Thuring 
Schonkind, Jacob Schönkind, Jacob 1s 
Zibollen, Hen. und Peter zem Angen, 
Peter Seuogel, \Vernher Segwar, 
Tagsternen, Volmer von Utingen, 
\Valther \Vissenhorn, Blansinger, 
dez von Zell seligen erben, den so 
kremern, den koftUten, H. von Slien
gen, Stralemberg und sins brÜders 
seligen kinden, Hen. von Leimen, 
And. zem Schiff, W egenstetten, dem 
alten schultheisz, Jacob Fröweler, s5 

Ott. Billung, Friburger, der von 
Emerrach, Ospernell, den Meyger 
und Heintzman von Loffen, Koler, 
der von Sept, Peter und Ren. 
Haner von Loffen, \Vinspergin, der 90 

Friesin, Johan Negellin, Huswirt, 
Huglin Seklers kind, Hart. Scherer, 
H. von Altkileh, Hasenklaw, H. 
Froburger, Hasenklewin, Diethel
min, Huglin Luchs, Manuertribin, 95 

Zöpfin, Esselingerin, Roubs seligen 
erben, Offem burgin, Rudin Basel er 

J 1) es folgt gestrichen Item so sÖllent die von Loffernberg den zinse von disem sant 
ohanstag verloffen, dez ist CXVIJ guldin Item und standent nß an Biberlins zins XXX ß 
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von Rinfelden, dez underschribers 
seligen sun, Peter Siglin und siner 
husfrowen, dem almÜsen ennent 
Rins, Peter Niessen, der Puerin, 
Hagelmennin, Hen. Spitzen, Harem
berg, In wiler, Ottendorf, den von 
Laffen, der von Hegenhein, den 
kinden an der Birse, dem von 
Ougst, Burk. Snewelin, Lupran
den, meister Meiger, Claus Bischof, 
Peter von Rinfelden, Huglin Schaf
fener, Kindmegen, Vinsterlerin, 
Phetterhusen, Claus von Viselins, 
Wintzenhein seligen kinden, Stul-
tzen, Hen. von Esch, Hen. seligen 
tochter von Zell, H en. Streler, \Vern
lin Murnhartz, H. Froweler, Schei
denmacher, \Vetscher, Fridelin Efin
ger, Joh. Hirtlin, der von \Vil, Pau-
lus von Hochenfierst, die Hopplerin, 
J ohans von Hochenfierst, herr Lu
toltz seligen kind von Berenfels, 
\Volfer von Sekingen, Sigelman von 
Nuwemburg, Claus Engel von Col
mer, der Muntzerin erben daselbs, 
Claus Bienger von Brisach und an
dern, als daz zinsbuch wiset siben 
tusent DXXXIIII lb XXIII d 

Item so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistend and ander 
ding so man ze kosten rechenet 
MMCLXXVIII ]b XXI d 

Item der schenkwin CCLXIII lb 'V ß 
III d 

35 Item der rosslo!l CLXV lb VII ß 
Item der statbuw MCCCCLXIJI lb X 

III ß 
Item die schlitzen und die soldener 

M.l>ICLXIIIf lb Vf ß I d 
4o Item so haben wir geben hern Clau

sen vom Hus von Lmsers herren 
wegen von Osterrich octo milia 
cccc guldin Rinscher 

45 

1tem Burkart Munch och von unsers 
herren wegen von Osterrich MDC 
guldin 

Item so haben wir geben aber Bur
kart Munch von der ratmiet we-
gen MDC guldin 

50 1) es folgt durchstrichen CLXXXX lb 

Item so haben wir vergolten herr 
Heinrich Richen c guldin 

Item Bugen von Sliengen c guldin 
Item H. Murer cc guldin 
Item Blansinger c guldin 55 

Itern CÜntz Koler c guldin 
Item Hen. Götzen D guldin 
Item J ohans Gipser XL guldin 
Item Johans Witliker c guldin 
Item Cunins frowen zem Rosen CCL 60 

guldin 
Item Peter von Hegenhein cc guldin 
Item Ottendorfin LX guldin 
Item Hen. Ottendorf LXXII guldin 
Item dem alten schultheisz ennent Rins 65 

L guldin 
Item Botscheler daselbs L guldin 
Item Henman Sarwurker ccc guldin 
Item \V alther von \Vissen horn cccc 

guldin 70 

Item Ülrich Brokin c guldin 
Item J ohansen von \Ventzwilr c guldin 
Item Walther Inwiler L guldin 
Item der Billungerin cc guldin 
Item Cunrat Veger 1) cxvmI lb 75 

Item der alten Heniggerin c guldin 
Item CÜnrat Ziegler c guldin 
Item Sampson c guldin 
Item so haben wir geben unserm 

burgermeister von dez burgermei- So 

stertums wegen L guldin und x 
guldin von dez insigels wegen 

Item so haben wir geben Jacob Zi
bollen von sins amptz wegen xxv 
guldin 85 

Item so haben wir abgeloset von dem
selben Jacoben L guldin geltz umb 
DC guldin die wir im vor schuldig 
warent 

Item so haben wir widergeben Claus 
Huller von der kinden wegen an 
der Birse XXXVIII guldin Rinscher 
xxx franken die herr Richart selig 
daselbs verliesz 

Item so hant wir geben den Bredigern 95 

von der hofstat wegen VIII guldin 
Item so hant wir geben hern Hen

man von GrÜnenberg von der rich
tung wegen lVIDCC guldin 
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rtem so haben wir vergolten Segwar 
cc guldin die er uns verlihen hat 

rtern so haben wir geben hern Arnol
ten von Berenfels XXVIII guldin für 
ein pherid 

geben Hartman 
guldin für ein 

rtern so haben wir 
von Erenfels xx 
pherid 

Item so haben wir geben Peter von 
Rinfelden c lb fur c guldin 

Item dem wundartzitt XL guldin srns 
jarlons 

{tem so ist geben imsern herren ze 
winnechten und ze suniechten umb 

,5 ir recht CCCXX lb XIIIf ß 
Item so haben wir geschenkt unserm 

herren von Osterrich c viernzal 
habern, kostent LIIf lb 

30 

Item so haben wir geben Martin Ob
ser XLII guldin von der richtung 

Itern so kostent die lamer ze ostran 
LXI lb Vf ß 

Item so haben wir geschenket dem 
hofmeister unsers herren von Oster
rich c guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Petern zem Angen VIII guldin geltz 
umb c guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Heintzman Fröweler XIIII guldin 
geltz umb cc 

Item so haben 
der schriber 
IIIf lb 

guldin 
kostent die gew and 
und ·knechten LXV 

35 Item so haben wir geben den zwein 
die liber daz kofhus gesetzt wa
rent VI lb 

Item den buherren XII lb 
Item den zwein die die schulden m

gesamnet hant x lb 
Item Hukerer und Lutolden von dez 

nuwen zol!es wegen XX lb 
Item den heimlichem VI lb 
Item dem obern schriber von der 

grossen briefen wegen der vil ist 
gesin, und daz sin Ion klein ist 
und och von dez kleinen CÜnratz 
wegen den er diz jars in sinem 
kosten und Ion gehept hat LX lb 

Item dem underschriber xv lb 
Item dem kleinen CÜnrat v guldin 

Item so haben wir verlihen CÜnin 
von JVIunstral, Girsperg, Pentheleon 
und Kurtzen XL lb 

Item so sol Girsperg vor als im s5 

meister H eniggin verlih en hat XIIf lb 
Item W olffeiin Vf lb 
Item Munstral v lb 
Item Pentheleon v lb V ß 
Item so haben wir geschenket Nu- 60 

wendorfelin x guldin, als er ende
lich ist und sich vast arbeit 

Item so haben wir geben Ben. Lutolt 
von dez kofhus wegen ze Ion VIII 
guldin 65 

Item so haben wir geben dem schult
heisz hiedisent xx guldin 

Item dem schultheisz ennent Rins XX 
guldin 

Summa distributorum in denariis 70 

XVII tusent DLXXXXV lb IIII ß II 

d, item und XIIII tusent CCCLXXX 

59 

III guldin, tatent in phenningen 
och XVIII tusent DCCCLXXXVIIII 
lb, und hant gelassen in barem 75 

gelt in stukken als hienach ge
schriben stat DCCXXXIIIf lb VII ß 
II d und XVIII lb boser phennin
gen, und also werent die sum
men glich, denne daz an der so 
usgebenen summen gebristet 
by xxxv lb, als von bosen 
phenningen sollicher gehrest 
kumpt 

Item und sint diz die stuke des gel- 85 

tes so wir gelassen hant in blapp
harten CLXXXXV lb VIf ß d, item in 
kleinen phenningen CXXXVIIII lb d, 
item in nuneren XXIIII lb d, item 
in blanken vu lb d, item in halben 90 

blanken IIIf lb IIf ß d, item in 
alten grossen IIIf lb III ß IIII d, 
item in ganseren und swerteren VIIIf 
lb III ß IIII d, item in crutzeren IIII 
lb V ß d 95 

Item in Barplioneren XVIIIf ß d, item 
in guldinen CCLXXXIIII fl der VII 
Ungersch und tukaten sint 

Item xxvIII lb boser phenningen 
Item so sol Albrecht von Zell noch 100 

XVI guldin von dem ballhofe ze 
zinse 
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Item so so! Rubin der jude c guldin 
verfallen uf der nehsten vergange
nen fronfasten von Moysesin schulde 
wegen 

s Item so stant Ulrich Amman noch in 
zinsen usz so er sammnet XIIII lb 
II ß XI guldin 

Item so ist gerechent mit meyster 
Hennikin von der soldener wegen 

10 umb alles daz so er ingenommen 
und usgeben hat und bleib davon 
schuldig VI:f lb v ß die er ouch be
zalt hat 

Item so sollent die von Louffenberg 
15 CXVII fl von dem nehsten ver

gangenen sant Johans tage ze suni
gichten ze zinse 

Item wir bliben schuldig jungfrowe 
Frowelin der marggrafin sid ver-

20 nent XL guldin und von hure 
XXX fl 1) 

Item pro conputatione annuali dantur 
subscriptis cuilibet illorum septem 
I flor 

•5 Item notario supremo x lb d 
Item subnotario II lb d 
Item Widerspachen II lb d 
Item famulis consulum xxx ß d 
Item moranti in pretorio x ß 

30 Item pro campanario consulum I lb 
Item vigilibus I lb 
Item curssoribus XII ß 
Item uxori notarii II lb 
Item Beinrico pro coquina I lb 

35 Item uxon ipsius Heinrici pro men
salibus et aliis rebus diversis I lb 

Expense conputationis xxx lb II ß 
Item summa der zinsen die wir ge

bent und widerkouffig sint jerlichs 
40 zu disen ziten vmccLXIIII guldin 

Item des houptgUtes derselben zin
sen LXXIIImCCLXXVIIII guldin 

Item der zinsen so wir gebent ze 
lipgedinge MCCXLIIII guldin und 

45 also ist summa der zinsen liberal 
vrmDVIII fl 

Item dawider, es sie von minren Ba
sel und andern stuken da von 

uns ouch zinse und rn'.itze gant, 
ist man uns schuldig LxmcL fl, dar
u ber bliben wir nocht denne 
schuldig xvnmDCXXI fl 55 

Item und sint dis die stuke die man 
uns schuldig ist die gerechent sint 
von dem banwin xvne fl, item so 
sint uns aber uff den banwin und 
zolle geslagen MMCCXXIII fl, die wur- 6,, 

dent bischof Cunrat dem Munch und 
darzu cccc guldin die uns beleihen 
von Telsperg wegen 

Item von des bischofs zoll xnmD fl 
Item von der muntz IIIIm guldin 65 

Item von der kleinen stat xxvunm 
vrne fl 

Item von den von Louffen vre guldin 
Item die von Louffenberg mmvc fl 
Itern daz schulth eissentum hie disent 7o 

Rins M guldin 
Item die vogtie M guldin 
Item herr Claus Schilling nnc guldin 
Item Richart enent Rins me guldin 
Item der wirt an den Spalcn c guldin 75 

Item Hans von Burren der schÜh-
macher L guldin die uns alle da 
von zins gebent 

Item so sol gnf W alrafe von Tier-
stein vrc guldin so 

{IJ9tf./95} 
Item dieselben siben hand wider usz

geben von dem egenanten gelte 
disen nachgeschribenen personen 
von z1nses wegen versessen, der as 
von Hasenburg, der margreffin, 
der von Stouffen, der von Raters
torf, der von Baldek, der Hagen
dornin, hern Hartman von Flachs
landen, hern Hartman Roten, hern 9o 

LUtoltz seligen von Berenfels toch
ter erben, den herren von sant 
Peter, den Barfuszen, den Augusti
neren, hern Heinrich Bruggmuller, 
hern Hans Tribogk, der bruder- 95 

schaft uff Burg, hern Frantzen 
Bollen, hern Dietrich Bynninger, 

1) es folgt gestrichen presentavimus monetario Zschekaburlin pro Johanne Hirtlin de 
50 Novocastro XXII fl, item pro ·wetzscher de Rinfelden XLIIII fl, item pro Raterstorfin vr fl cum 

quarta parte, item pro Diethelmin III fl 

60 

rs 

25 

JO 

15 

45 

So 
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]lern Hans \Vitliker, hern Hans von 
Sarburg, bern Hug Sechslin, den 
frowen von Klingental, den Frie
sinen, Agsteins seligen kinden, der 
von Ernmerach, der von Eptingen, 
der von Tierstein, Zophin und Esz
lingerin ze Gnadental, dem von 
Lorrach, Hartman von Erenfels, 
Ben. und Peter zum Angen, ThÜ
ring und Lienbart Schonkint, Jacob 
Zibollen unserm zunftmeister von 
sin selbs und der Munchin wegen, 
Wernber Segwar, Jacob Froweler, 
\Vetzscher von Rinfelden, dem 
schultheisz ze Brugk, Paulus sun von 
Hohcnvierst, Hans Hirten von Nu
wenburg, den kinden an der Birse, 
der Rutemennin, Billungin, Bider
rnennin, Heinrich Frowelers seligen 
frow, Heinrich Froburger und Peter 
Haner von Louffen, Heinrich von 
Sliengen, \Valthn- \Vissenhorn, Jacob 
Frodenowe, dem von Ougst, Hug
lin Luchs, meister Meyer, H. und 
Clausen von Zelle, J ohansen zem 
Tagstern, \Vegenstetten, J ohansen 
N egellin, Ci'mrat Koler, Frundes 
seligen kinden, der von Hegen
hein, Rutzschen Stralemberg, Pe
terman Stralembergs seligen kin
den, Peter Niessen, Rudolf Huswirt, 
Horemberg, des underschribers seli
gensun, denkoufluten, den kremeren 
von ir selbs und sant Andres wegen, 
\Valther In wiler, Wintzenheins seli
gen kinclen, Cünrat Hasenclaw, Ha
senclewin erben, die Roubin, Hart
man Scherer, H. Scheidenmacher, 
Clausen Bise hoff, Phetterhusen. Gre
clen Sefin, Volmer von Utingen, 
Friburgers seligen erben, Kind
megin, Peter Sigellin, Ottendorff, 
J ohans Spitz, Cunrat Berner, Hug
lin Maler, hern Clausen von Ef
ringen, \Vernher Murnhartz frowen, 
Katherin \Virtz, Lutpranclin, Man
vertribin, Dietbelinin, Hagelmennin, 
Katherin von Rynacb, Johansen von 
Esch, Dietrich Surlins seligen toch-

1) es folgt gestric!ten MMCCXLIX lb XII ß 

ter zu Klingental, Adelheid von 
\Vvl, Peterman Seuogel, der Rep
pi~, der Vinsterlerin, Grieben, 
Claus Stultzen, Peter von Rynfel
den, dem almusen ennent Ryns, 55 

den kouflUten, Burgkart Snew elin, 
Leymer, der alten schultheissin, 
Pu~rin, Clausen von Viselins, Pbet
terhusen, Tribockin, Claren Ger
werin, Offenburgin, Rudol Fröwe- 60 

ler, Mouchlin, o~pernelle, Heinrich 
N ollinger, und anden:n als daz zins
buch wiset 1) Summa vumDccCLII lb 
VIII ß 

Item so kostent die botten ze sen- 65 

elende, tag ze leistende und ander 
ding so man ze kosten rechenet 
MDCCCCXV Jb III ß 

Item der schenkwin ccvn lb IIII ß 
II d 70 

Item der roszlon CCLXXIIII lb XVf ß 
Item der stettbuwe MCLXXVI lb VIII d 
Item die soldener DCLXXXII lb XIIII 

ß IIII d 
Item so haben wir verluhen Claus 75 

Huller von der kinden wegen x lb 
Item so band wir geben umb em 

heidisch tüch dem hischoff von 
Frysingen gescbenket XXX fl 

Item so band wir geben Jacob Ziboll so 
dem zunftmeister xx fl von eins 
pherides wegen 

Item so band wir gen Leonhart Sch(m
kint XLV fl von eins hengstes wegen 

Item so hand wir geben hern Arnolt 85 

von Berenfels unserm burgermeis
ter von sins jarrechten wegen L fl 
und x fl von des ingesigels wegen 

Item Ci!nrat zer Sunnen unserm zunft-
meister xxv fl sins jarrechten 90 

Item dem fremden man von Coln 
von des tüches wegen XXVIII fl 

Item umb die brief von des von 
Krenggingen wegen X fl 

Item dem hofschriber ze Rotwilr 95 

IIII fl 
Item dem lantschriber in Elsas VI fl 
Item dem hofschriber unsers herren 

des kuniges x fl 

61 
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Item so habent wir abge!Öset von 
Clausen Oltinger IIII fl geltz umb 
LX lb fUr LX fl 

Item so sint abgeloset von Peterman 
Andres XLII fl geltz um b D fl 

Item so hand wir abgelost von der 
von Hohenfels XLV fl umb DXXXIIlI fl 

Item von Clausen Bienger 1) von Bri
sach VIII mark geltz umb c mark, 

10 tatent in fl DCL fl 
Item so habent wir abgelost von der 

von Iltzich XXXIII fl geltz umb cc 
CCLVI fl 

Item so habent wir abgelöst von 
•5 Clausen Oltinger VII fi geltz umb 

LXXXX fl, stundent C fl 
Item so habent wir abgelost von 

Claus Engel von Colmer LXXX fl 
geltz umb M fl 

20 Item so habent wir abgelöst von der 
Muntzerin ze Colmer c fl geltz umb 
MCCC fl 

Item so habent wir abgelöst von 
Albrecht \Vetzscher von Rinfelden 

2 s c fl geltz umb MCCCC guldin 
Item so habent wir abgelost von 

Clausen Zeller sinen teil an sins 
vatter seligen gulten so er uff uns 
hatt umb CCLXXXVIIII fl 

3° Item so haben wir geben meister 
und reten umb ir jarrecht ze wyn
nahten und ze sungechten CCCXXI 

lb VIIIf ß 
Item so habent wir geben hern Ar-

35 nold von Berenfels unserm burger
meister von unsers herren wegen 
von Basel L fl die wir ime schul
dig warent von \Vernher Murnhartz 
wibes wegen 

1° Item so habent wir geben dem schult
heisz ennent R yns XX fl für sin jarlon 

Item so sint geschenket dem hof
meister unsers herren von Öster
rich L fl, item dem kantzler xxv 

15 fl, den schribern v fl 
Item so habent wir abgelost von der 

von Hasenburg CL gulclin geltz 
umb MDCCC fl 

Item sn haben wir abgelöst von Fri
clelin dem schultheisz ze Brugg L fl 
geltz um b DCCL fl 

Item so haben wir aber abgeloset 
von Albrecht \Vetzscher von Rin- 55 

felclen XLIIII fi geltz umb DCLX fl 
Item so habent wir abgeloset von den 

herren von sant Peter XII fl geltes 
umb CXLIIII fl 

Iten1 so hancl wir abgeloset von Heitz- 60 

man von Sliengen XL fl geltz umb 
D fl 2) 

Item so habent wir abgelost von hern 
LUtoltz seligen von Berenfels toch
ter erben LXXXXI fl geltz um b XI 65 

hundert guldin und die geleit hin
cler den muntzmeister, wand die 
erben noch nit uberkommen sint, 
und clamitt den zins versessen LV 

fl cum IIIIa pro medio anno 70 

Item so sint geben Cunin von Mun
strol fur sin pherid XII fl 

Item meister J ohans dem wundarzat 
XL gulclin fur sin jarlon 

Item Cuni von Altenkasten verluhen 7s 

X Jb 
Item meister J ohans Rösselin umb 

die ersten uszug und appellacion 
gen Mentz v fl 

Item so sint gebent dem lantvogt so 
und dem Gesseler von des toclsla
ges wegen hern Henmans seligen 
von Krengkingen und Hen. ab dem 
Huse DCCC fl 

Item jungher Diethelm von Kreng- 85 

kingen von siner züspruche we
gen D fl 

ltem Johans Grymmen von Grunen
berg von der richtung wegen cccc fl 

Item so haben wir geben hern Johans 9o 

Berlin cappelan ze sant Peter vm 
lb II ß von xvm ß gelt es wegen 
und zweyer ringen brotes die er 
von siner phrund wegen hatt uff 
Hartman Scherers hofstatt gelegen 9 5 

an dem vischmerket 
Item dem prior zll den Predigern 

XIIII fl umb den ersten ufslag 

•1) .l(orrektur über Engel 2) es folgt durchstrichen Item so habent wir abge!Öset 
50 von Fndelm Efinger schultheisz ze Brugg L guldin gelts umb DCCL fl 
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rtern dem Murnhart ze Mentz xx fl 
II gros umb den nachgenclen uf
slag, item umb den dritten ufslag 
daselbs X fl, eiern prior daselbs v fl 
III grosz, item meister CÜnrat 
Reimer V fl 

rtem so habent wir verli'1hen 1) Öste
richer von der kinden wegen xx lb 

Item so kostent die lamber die man 

10 
ze ostern git LVI lb minus v ß 

rtem sc kostent die gewencler der 
schriber knehten wachtmeister und 
Jöiffer LXI lb XX fl 

'5 

Item so hand wir gen unserm herren 
von Basel :\IMCCXXIII fl die er uns uff 
den banwin und zolle ouch gesla
gen hät und darzü cccc fl die man 
i'ms von Telsperg wegen schuldig 
beleib 

20 Item so habent wir geschenket un
serm herren von Österich xxx vern
zel habern, kostent XVII lb 

Item so habent wir geben Trolern 
von CÜnradins seligen kindes we-

25 gen II lb 
Item so band wir geben L fl Fribur

gers seligen erben an die D fl, noch 
denne ist man CCCCL da von man 
in geben so! xxx fl geltz 

io Item so sint gebent Thuring Schon
kint und meister Meyger IIII lb von 
kouffhuses wegen 

Item W ernher Schilling und Utinger 
x fl als si die schulde insammenent 

J5 Item \Vernher Segwar, Walther Wis
senhorn XII lb von des buwes 
wegen 

Item den wachtmeistern IIII lb 
Item den loiffern III lb 

10 Item Widerspach IIII lb mit der reche-
nung 

Item Henman von Louffen II lb 
Item dem alten \Viderspach und si

nem gesellen von vechtens we
gen r lb 

Item meister Gipser II lb 

Item eiern obern schriber, als er Cün
radin bi ime hat, von der grossen 
briefen wegen der vil gewesen ist, 
und sin Ion klein ist LX lb ss 

Item v lb von der frovasten und x 
lb von der rechenung wegen 

Item dem unclerschriber xv lb 
Item Altenkasten, Grentzinger und 

Peter im Lech VI lb 60 

Item Ostericher I lb 
Item Clausen von Sissach II lb von 

des kornes wegen 
Item den sinneschribern n lb 
Item dem ziegeler uber Ryn II lb 65 

Item Nuwendorflin vr lb 
Item C. Sunshein rm lb 

Summa distributorum xxx millia 
DCCLXXVIII Jb II ß V cl 2) 

Item die von Louffen söllent noch 70 

IIII fi zinses von den L vervallen 
in dirre 3) vasten 4 ) 

Item so stand Ülrich Amman usz von 
des zinses wegen so er sammenet 
von dem verclerigen jar XVI lb vr 75 

cl VIII fl und von dem hurigen jar 
XVIII Jb XVIII ß II fl 

Item der muntzmeister so! geben der 
von Raterstorf VI fi I orte fron-
fasten zinse so 

Item und hern "Lutoltz seligen von 
Berenfels tochter erben MC fl houbt
gÜfrs und LV fl cum nua, an den 
sol man in CIIf lb rm ß 

Item XIIII lb von des zum Angen 85 

und zem Thor wegen 
Item so sint gerechent die zinse die 

wir jerlichs gent und widerkoiffig 
sint, der ist vmxif fl und sint der 
minder und lichter denne vernencl 90 

CCLIIf fi 
Item und ist des houbtgütz desselben 

zinses sibentzig thusent und zwey 
thusent CCCCLXIIII fl und ist min
der denne vernand DCCCXV fl und 95 

sint doch geben unsern herren von 
Basel :M:MCCXXIII fl von den dehein 

1) es folgt durchstrichen Claus Hull 2) es folgt durchstrichen Item die von Louffen-
berg sÖ!lent CXVIJ fl von disem saut Johanstage ze zinse 3) es folgt duuhstrichen fron
fasten 4) es folgt durchstrichen Item Albrecht von Zelle so! XXV fl Item Byberlin hat uns 

So geben I pantzer fur II lb II ß IIII d, ein swert für XVI ß Item so sol der schultheisz uber 
Ryn III! fl XXXIIJ ß die man ime an sinem jarlon abslahen sol 



15 

25 

35 

zins abgangen ist, denne daz si uff 
den banwin und zolle geslagen 
sint mit den vier hundert guldin 
so man uns schuldig was von 
Telsperg wegen und darzu MDCC fl 
von der von Krengkingen und Jo
hans Grymmen von Grunenberg 
\vegen, da ouch dehein zins von 
abgangen ist 

Item so gebent wir ze lipdeging 
zinse MCCLXVIII fl und der ist XX 
mr fl me denne vernand 

Item so ist man uns dawider schul
dig davon r:nan nutz hat ane die DCCL 
fl die man Claus Schilling, Richar
ten und andern abgelassen hat 
fünfzig sechs thusent sechs hundert 
XXIII fl und belibent noch schuldig 
fUnfzehen thusent acht hundert 
XLI fl, der selben summe minder ist 
denne vernand MDCCLXXX fl ane die 
DCCL fl so wir abgelassen band Clau
sen Schillingen und den anderen 

Item so sint dis die sb'.1cke so man 
uns schuldig ist die gerechent sint 

Item von dem banwin MDCC fl 
Item und von des bistüms zollen zwölf 

thusent D fl 
Item und uff die selben banwin und 

zolle von unserm herren von Basel 
hern Cunrat dem JVIunch nuwe
lingen geslagen M'>IDCXXIII fl der 
wir im M'>ICCXXIII fl bar gabent 
und cccc fl die man uns von Tels
perg wegen vorhin schuldig waz 
darzu slÜgent 

Item von der mt'mtz rrrrm fl 
Item von der kleynen statt xxvurrm 

vmrc fl, die kost ze bestetigent von 
dem bapst DCC fl 1) 

Item von den von Louffenberg nr111vc fl 
Item die vogtie M fl 
Item so sol graf \Valraf von Thier- 55 

stein vic fl 
Item von der zollen wegen vom rich 

Illfm 
Item von des schultheszen gericht J\i 

guldin 6o 

Item \Valdenburg XXII111 guldin 2 ) 

Summa LXXXIIImxxnn fl 3) 

{I395/96} 
Des selben jares wart wider usz geben 

von dem egenanten gute das so hie- 6s 

nach geschriben stat, des ersten 
von zinses wegen versessen disen 
nachgeschriben personen; item die 
selben siben band ,,·ider uszgeben 
disen nachgeschribenen personen 70 

von zinses wegen versessen, des 
underschribers seligen sün, der Kind
magin, der appothekerin.,,,Katherinen 
Offenburgin, \Valther In wiler, den 
kremern von ir selbs, sant Andres 75 

und \Vintzenheins seligen wegen, 
dem von Ougst, der Tribockin, hern 
J ohansen Tribock, dem convent ze 
Klingental, den Fryesenen, Agsteins 
seligen kinden, der von Thierstein, so 
der zum \Vynd, der Surlerin, den 
von Eptingen, der von Emerach, der 
von \Valpach, herr Dietrich Einni
ger, herr Hans \Vitliker, herr Hans 
Sarburg, den Barfuszen, den Augu- ss 
stineren, der margrefin, der von 
Stouffen, hern Frantz Hagendornen, 
siner husfrowen und der kinden, 
der von Raterstorf, der von Flachs
land en, der von Iffental, den sant J o- 9° 

1) die Worte die kost bis DCC fl sind von anderer Hand; es folgt durchstrichen Item 
von den von Louffen nnc fl 2) dieser Satz ist von anderer Hand geschrieben 

3) au/ einem eingeklebten Blatte steht von anderer H~nd: 
Item her Gunther Marschalk dem gab ich XIIII ß von dem ior ferdnen 

45 Item in dem LXXXXV jor gab ich her Gunther Marschalch II pfunt pefer und I lb VIII ß 
Item ich han gen her Arnold von Berenfels II pfunt pefer und I lb vm ß 
Item ich han gen junker Burkart Munich II pfunt pefer und VIII ß und I lb ß 
Item ich han gen dien zwein gebruoedren von Schoenov II pfunt pefer und I lb VIII ß 
Item ich han gen her Heinrich dem Rihen I pfunt pefer und XIIII ß 

5Q Item ich han gen her Burkart Munich I pfunt pefer und XIII! ß 
Summa XII lb 

Item hern Gunther XIIII ß als ime vernand ze wenig wart 

15 

,0 

bansern, ZÖpphin und Eszlingerin ze 
Gn;iden, d~n Bredige1:en, Brencle
lin von Rmfeld:n, S1gelman von 
T'Juwenburg, Paulm und Hansen von 
Bohenfierst, der Hoplerin erben, 
Johans Hirtelin d,~selbs, der Reppin, 
cünrat Berner, Cunrat Hasenclawe, 
der Hasenclewin erben, Horenberg 
ze sant Alban, Heintzmans erben 
von Sliengen, der von Rynach, der 
Lutprandin, der von \Vilon, Jacob 
Fröweler siner müter, der Vinster
lerin, Heinrich N ollinger, Osper
nelle, Hartman Scherer, der Sesin, 
den zwein zum Angen, Thuring 
und Lienhart Schonkint, \Valther 
Wissenhorn,J acob Blansinger, C laus 
Bischof, Spitzen, Rutzsch Stralem
berg, sines brÜder seligen kind, 
Peter Niessen, der von Louffen, 
Friburgers seligen erben, Huglin 
Maler, Hagelmennin, Diethelmin, 
die alt schultheissin, Snewelin, 
Hart man VOii Erenfels, J ohans zum 
Tagstern, der bruderschaft uff Burg, 
der Sevogelin, den herren von 
sant Peter, meister Meier, den zwein 
Zeller, Henman von Esche, Koler, 
Hugkerer, Rudolf Fröwelers seligen 
frowen, \Vernher Murnhart, \Yern
her Segwar, der Strelerin, Heinrich 
\Virtz, Peter Sigelin, Henrnan von 
Leyman, der Röbenin, Ottendorf, 
Frundes seligen kinde, der von 
Hegenhein an den Steynen, Phet
terhusen, Huswirt, Billungin, \Vegen
stetten, Gryeben ennent Rins, dem 
almusen daselbs, Otteman Billung, 
Heinrich Scheidenmacher, Stultzen, 
dem vicarien, Heintzman Froburger 
und Peter Haner von Louffen septem 
rniJia DCCCVI lb XV ß IIU0 r d 

Itern so kostent die botten ze sen
dende, tag ze leistende, und ander 
ding so man ze kosten rechenet 
MMCLIX Jb XII ß II d 

[tem der schengwin CCLXXXIII:f0 r lb 
:vßnd 

Item der roszlon cxxxr lb x ß 
Item der stettbmve und umb holtz 

bome tuchel MDCCCVIII lb XIII ß 

Basler Stadthausha1t Ir. 6-j 

Item die soldener ccccLxxmr0 r Jb 
VIf ß 

Item so sint geben meister und reten 
urnb ire recht ze wynnachten und ss 
so si uszgand cccxv lb xvr ß 

Item unserm burgerrneister umb sin 
jarrecht L fl 

Item von des ingesigels wegen X fl 
Itern unserm obersten zunftmeister 60 

xxv fl umb sin jarrecht 
Item dem schultheisz hiedisent Rines 

xx fl jarlones 
Item dem schultheisz ennent Ryns XX 

fl jarlones 6s 

Itern so haben wir verluhen den kin
den an der Birse LXXI lb 

Item so haben wir vergolten dem 
muntzmeister CXXI lb XIIIIor ß SO 

ime die erren sibenen schuldig be- 70 

libent 
Item so haben wir abgelÖset von herr 

Hartman Roten frowen LXXXnn°r 
fl redditus minus r orte umb M fl 

Item so haben wir abgeloset von 75 

Huglin Luchs LXX fl redditus umb 
DCCCXXX fl 

Itern so haben wir abgelÖset von, der 
von Baldecke und H. Munchs wib 
xxrnI0 r guldin redditus urnb ccc fl So 

Iten1 so haben wir abgelöset von bru
der Clausen Efringer dem Brediger 
xxxnrr 0 r fl redditus umb cccc fl 

Item so haben wir abgelöset von der 
kremerzunft von \Vintzenhein seli- ss 

gen kind wegen XVII fl redditus 
minus I orte urnb cc fl 

Item so haben wir abgeloset von 
Claus Bischof XVI fl redditus urnb 
cc fl ~ 

Item so haben wir abgeloset von Vol
mar von Utingen L fl redditus umb 
DC fl 

Item so haben wir abgeloset von 
Henman Spitzen XX fl reclditus umb 95 

CCL fl 
Item so haben wir abgeloset von Ja

cob Zibollen ccxxv fl redclitus umb 
M'.lßfDCCCC fl 

Itern so haben wir abgeloset von loo 

Manfertriberin x fl redditus umb 
CXV fl 

9 
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Item so habent wir abgelÖset von 
Thuring SchÖnkint XIII fi redditus 
so er arbte von Jacob Schonkint 
umb CLXXX fi 

Item so haben wir abgelÖset von 
hern W ernher von Ütingen XX fi 
redditus umb CCL fi 

Item so haben wir abgelÖset von den 
frowen von Gnadental 1) XI fi reddi
tus umb CXXXII fi 

Item so haben wir abgelÖset von der 
von Flachslanden LXX fl redditus 
umb M fi 

Item so hand wir abgelöset von frow 
Greden von Iffental XIII fl redditus 
umb CLXVIIII fi 

Item so haben wir abgelÖset von der 
von ·winsperg xnu 0 r fl redditus umb 
cc fl 

20 Item so haben wir 
Peter Haner von 
redditus umb c fl 

abgeloset von 
Louffen VIII fl 

35 

Item so band wir abgeloset von Hug
lin Segkelers seligen kinde III fi 
redditus umb XXXVII fl 

Item so haben wir abgeloset von der 
von Raterstorf LXVIII fl redditus 
umb DCCCCXL VII fl 

Summa xmDccc 2)III fi et maior 
est in ~ICCCXLIII fl 

Item so band wir geben dem schri
ber ze Rotwilr Itrr 0 r fl jargelt 

Item dem lantschriber in Elsas VI fi 
Item herr Frantzen Hagendorn XL fi 

fi'ir ein hengst 
Item dem wundartzat XL fl jarlon 
Item dem underschriber ze Strasz

burg XII fl ges~henket 
Item Volmar von Utingen verli'.1hen an 

den buwe XXXIIII 0 ,r lb 
Item umb kupfer im balhofe zü den 

wagen LII lb minus V ß 
Item so haben wir verluhen dem 

spitalmeister c lb usque J o. baptiste 
4s Item so sint Bomer geben von des 

gerichtes wegen so lest gehebt ist 
xnn°r fl 

50 

Item und x fl von der gerichten we
gen wider graff Hansen von Habs-

1) Gnadental korrigiert aus Klingental 

purg, herr Henman von Rynach, 
herr Heinrichen von Mundolfing en 
und den lantrichter ime Kleggowe 
ze volfurende, bis daz si in die 
acht ze tünde geteilt wurdent und 
anleyte erkennet 

Item so haben \Yir vergolten der 
Billungin cc fl 

Item \Valther \Vissenhorn cc fl 
Hern Scheidenmacher LXX fl 60 

Item Rudin Huswirt xxvI fl 
Item geschenket von der herren gelt 

von sant Peter nn°r fl 
Item den Augustineren an iren buwe 

geben xx lb 
Item hern Oswalt Phirter XX duca

ten an die absolucion i'ms und den 
unseren ze erwerbende 

Item so sint geben umb die lember 
ze osteren LVII lb minus V ß 

Item der schriber knehten wacht
meistern und lÖuffer gewander LXXX 
VII lb XV ß 

Item so haben wir geben umb liech
ter ringe XXIII lb minus IIIIor ß 

Item un1b zwey kÖphlin cristallin und 
einen michelen kÖph vergi'llt der 
herzogen geschenket cm fl 

66 

Item so haben wir verli'.1hen den kin
den an der Birse LXXI lb 

Itern so sint geben herr Clans Schil
ling und n1eister Hennikin von der 
heimlichen sachen wegen ze wer
bend x lb 

Item her Hartman von Erenfels und 
Hennikin von des koufhuses · we
gen Im 0 lb 

Item Segwar und Hegenhein als si 
die schulde insammenent x fl 

Item Hugkerer und LUtolt von des 
koufhuses wegen XXIIII0 lb 

Item den drin ratzknehten VI lb 
Item Altenkasten III lb 
Item den wachtmeistern IIn°r lb 
Item den loiffern m lb 
Item den synneschribern n lb 
Item Ki'lwendorflin VI lb 
Item dem Öberschriber als sin lone 

kleyn ist, von Cl'mradis wegen, der 

2) es folgt durchstric!un X fl 

1395-1397 

"rossen briefen, hern Osw alt Phir
ters, des von Bussenang und des 
yon Habspurg sachen wegen LXX lb 

1 fl von der rechenung 
rtern dem underschriber XVIII lb 

\Vernher brugn1eister III lb rtern 
Cünrat Si'lnshein IIrr 0 r lb rtern 

ftel11 \V
0
ernher Schilling und Vohnar 

yon Utingen von des bu\Yes wegen 

xrr lb 
'
0 rtern Gipser II lb . 

rtern so ist geben dem schulthersz, dem 
schriber und den knehten ennent 
Rins an ir rok V fl und VII lb 

,, [tern so kostet die Hart cxxxvim 0 r lb 
minus v ß 

Summa distributorum in denariis 
et florenis in denariis computatis 
juxta nunc valorem florenorum tri-
ginta rnilia CCCLXXXIII lb V ß 1) 

und laszent in barem gelt XXII 
schilte, I franken, XVIIIf0 r fl und 
in anderrn gelte blapharten rni
neren swertern kleinen d, boser 
und gÜten, daz der summe ist 
i'1beral ccccxv lb die den ni'lwen 
sibencn geantwi'lrtet sint und ge
brestent CXXVII lb xv B die von 
bösen d und vorwechsel ab
gangen sint 

Itcrn. so ist dis von der rechenung 
wegen geben dem underschriber 
II lb r schilt 

Cuni von Altenkasten 2) r lb 
den drin ratzknehten XXX ß 
dem smyde II lb 
Heintzman irne richthuse uncl 

siner frowen umb Ein arbeit stü
lachen ki'lssi und phulwen dis fron
fasten i'lns verllihen, um b tischlachen 
handzwehelen ze weschende und 
umb ire recht so man clahar geben 
hat in der jarrechenung Fusten se
ligen und sinen vorderen Jif lb 

Item Heintzman glogkenlliter I lb 
Item den \\·achtmeistern I lb 

Item den loiffern XII ß 
Item den zi'lberend r lb 
Itern der stettschriberin II lb vnu0 r ß 

für II guldin 
Summa XIII lb 

Item den sibenen ieglichem r schilt 
für hosen gleser und in die bat
stuben 

55 

Item so belibent die von Louffenberg 60 

schuldig CXVIf fl von zinses wegen 
versessen uff disen nechsten sant 
J ohans tag vergangen 3) 

ltem so sint uberslagen die zinse so 
wir jerlichen gebent die wider- 65 

kÖiffig sint und ist der summe 
IIIIor 111 DCCCLVII fl minus f fl und 
ist des zinses minre cLnn°r fl 
denne vernand und ist der houbt
gÜt LXXIImxvm fl und ist ccccxv 70 

fl minre denne vernden 
Item so geben wir ze libgeding zin

ses MCLXIX fl und der ist XXX fl 
minre denne vernden 

[r396/97} 75 

Desselben jares ward \Yidcr ußgeben 
von dem egenanten gut das so hie 
nach geschriben ist, des ersten von 
zins wegen versessen disen nach
geschriben personen; item die sel- so 
ben si'lben band wider ußgeben von 
zinses wegen versessen disen nach
geschriben personen, des ersten der 
Hopplerin, Hirtelin, Hansen und 
Paulus von Hochenfierst von Ni'lwen- ss 
burg, hern Heinrich Rumerschein, 
Stralenberg von der von Ramstein 
wegen, den herren von sant Jo
hans. den swesteren zer Golt
smidln hus, hern Cünrat von Aspach, yo 

der Messererin von der closter
frowen wegen, den Augustineren, 
der Vinsterlerin, hern Johans Tri
bocke, Brugmi'lllers kellerin, Bur
kart Snewelin, Friburgers seligen 95 

1) es .folgt durchstrichen et m den 2) es .folgt durchstrichen I lb I schilt 3) e: .folgt 
durchstrichen Item Albrecht von Zelle xxv ft von zinses wegen von dem balhof~ ze phmgsten 
Vergangen Item der spitalmeister c lb die ime verluhen werden Item so stand Ulrich Amman 
noch nsz von zinses versessen Item so sol der schultheisz ennent Rins von Biberlins zinsen 
III! ft XXXII} ß Item Hesinger XV ß 
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erben, der bruderschaft uff Burg, 
Hennrnan von Esche, CÜnrat Ber
ner, Rosental, bruder Claus von 
Koppfingen dem Barfuszen, Hasen
cla win erben, Heinrich 'Nurtz seli
gen frowen, der Tribockin, Hart
rnan von Erenfels, Sevogel, Zöpphin 
und Eszlingerin ze Gnadental, der 
jungen Ruternennin, der von Hegen
hcin, der Sesin, Huglin Maler, Huß
wirt, Katherinen von Rinacb, Fn'.m
des seligen kinden, Peter zum 
Angen, der priorin, der Kindmagin, 
Götzen saligen frowen, Walther 
In wiler, Heinrich und Claus Zell er, 
Mornachs kinden, berr Dietrich 
Einniger, LUtpranden, des under
schribers saligen sun, Phetterhusen, 
den krerneren fUr sich selber, sant 
Andres und \Vintzenhein, J ohans 
Meyger,vVegenstetten, Segwar, Hen. 
L-ütold, Murnhartz saligen tÖchteren, 
\Vernli Murnhart, Lienhart Schon
kind, Jacob Froweler, Reppin, der 
von Emerach, der priorin von dem 
convent ze Clingental, Kesen und 
Annen Friesin, Agsteins seligen 
kinden, der von Tierstein, Surlerin, 
der zum \Vinde, der von MÖrsperg, 
Stultzen, Peter Nieszen, Claren 
Gerwerin, Ospernellin, Heinrich von 
Altkilch, der alten scbultbeisin, Ha
gelrnannin, Thuring SchÖnkint, Fro
welers seligen frowen, Otternan 
Billung, Johans Negelin, Hennman 
von Leymen, Hartman Scherer, CÜn
rat Hasenclaw, der Messerin von 
der closterfrowen wegen, A delhei
den von \Vile, Cunrat Hugkerer, 
Walther \Vissenhorn, Cunrat Koler, 
Tagstern, der margrefin, den kouff
lUten, der Billungin, den kinden an 
der Birse, Rölen seligen frowen, 
der Septerin, herr J ohansen von 
Sarburg, den berren von sant Peter, 
herr J ohans \Vitliker, herrn Fran
tzen Hagendorn und siner frowen, 
Spitz, Scheidenmacher, Cunrat Starn
lor und siner frowen, Stralenberg 
und sins bn°1ders säligen kinden, 
Slienger, Peter Sigelin und siner 

68 

frowen, Huglin Seglers tochter, Bi
dermannin, Jacob ze FrÖdenow, 
Ben. Grieb und die alt Griebin, der 
zern Thor, Dietbelrnin, Tagstern 55 

und andere, als das zinsbÜch wiset 
si'1ben tlmsent subenhundert acbzig 
rrn lb minus vr d 

Itern so kostent die botten ze sen
dent, tag ze leystent, heimlich sa- 60 

eben und anclcr ding so man ze 
kosten recbnot ?IL\ICCCLII lb v ß 

Itern der scbenkwin cm lb xx d 
Item der roszlon CCLX lb minus III! ß 
Itern der stett buwe boltz tuchel stein 65 

~I:vICCXLVIIII lb VII ß III d 
Item die Hart LXI lb III! ß II cl 
Item die wüchen soldener CCCLXXXXVI 

lb VI d 
Itern die soldener gen Gemar MDCC 10 

CCLXXXII lb VII ß 
Item so sint geben meister und rate 

dis jares um b ire recht und arbeit 
cccxxvm lb xv ß 

Item unserm burgcrrneister umb sin 7s 

jarrecht L gulclin 
Item x guldin von dem ingesigel 
Itern Cunrat zer Sunnen unserm zunft

meister xxv guldin 
Itern dem scbultheissen hie disent so 

Rines xxmr guldin, der nt'1 w bat 
noch nut genommen 

Item eiern schultbeissen enen Rincs 
XX guldin 

Item den frow en zc sant Claren VI 83 

lb an ir muren ze sture 
Item so haben wir abgelÖset von Ren. 

Grieben XL guldin geltz umb DC gul
din und sint im noch schuldig ccc gul-
din und von den xx guldin zins 90 

Item so han wir abgelÖset von Petern 
von Rinvelden XII guldin geltz umb 
I ort und cc guldin 

Item so han wir abgf'lo:ot von Hein
rich Sigelman von Kuwenburg xx 93 

guldin zinses umb ccc guldin 
Item so han wir abgeloset von Fau

len von Hochenfierst xx guldin 
zins umb ccc guldin 

Itcrn so han wir abgelosen von J o
hansen von Hochenfierst XVIII gulclin 
zins urnb CCLXX guldin 

Item so han ·wir abgelöst von dem 
HÖppler ze Nuwemburg xxxn gul
din geltz umb CCCCLXXX gulclin 

Item so han wir abgeloset von dem
selben HÖppler XX gulclin geltz 
umb ccc gulclin 

[tem so han wir abgelöst von Hanß 
Hicrtlin von Nuwemburg xxrm gul
clin zins umb CCCLX guldin 

Item so han wir abgelöst von dem
selben xxxrm guldin geltz um b 
cccccx guldin 

Item so han wir abgelöst von hern 
Hansen Hornberg IX guldin lipge
dinges umb CLX guldin 

Itern so han wir abgelöst von hern 
Cunrat Eschbach xxmr guldin zins 
urnb cccc guldin 

Itern. so han wir abgelöst von cler 
closterfrowen die her Hugen Sechsli 
zu gehört xx guldin geltz urnb 
ccc guldin 

Sumn1a des hÖbtgutz der ablÖ
sung MMMMLXXX guldin und der 
zinsen da von CCLXXIII guldin 

Itern so han wir vergolten Heinrich 
Scheidenmacher cccc gulclin die er 
uns geliehen hatt 

Item eiern zum Angen c guldin 
Itern Ben. Zscheggaburlin LXXXXII lb 

CXL VI guldin 
Itcm so sint geschencket unserm stctt

schriber von siner swester tochter 
wegen x guldin 

Item eiern schriber ze Rotwil III! 

gulclin 
ltern dem schriber in Elsesz vr guldin 
Item umb II pharid die unser stett

schriber reit gen Brag xxxv gul
clin die uns widergeben wurclent 

Itcm \Viderspach von des buwes \YC-

gen des thurnes da er inne wasz 
XXX Jb 

Itern \Vernher von Honwilr von der 
richtung wegen v guldin 

Item den von Tburikon vr guldin 
von vr hobten fiches w egcn 

Item i'mserm wundartzat xx guldin 
Item Jacob Zybolen unserm zunft

meyster xvm guldin von des pha
ritz wegen 

Item so sint geschenkt unsers herren 55 

kantzler von Österich und schriber 
XL guldin 

Item so sint geben den thunberren 
ze Costentz xxxv guldin 

Item so costent die lamber ze ostrun 6' 

LVIII! lb V ß 
Item so sint geben \Vernher Schilling 

von des pharitz wegen vrn guldin 1) 

Item so kostent die gewand der 
schriber und knechten LXXI guldin 63 

Item so sint geben unserm obern 
schriber LXX lb, als sin lone klein 
ist, von Cunrat, der grossen brieffen 
und des Bussenang wegen 

Item v lb von der fronfasten 70 

Item x lb von der rechnung 
Item so denne dem underschriber 

xvm lb geschenkt, VII lb v ß von 
der fronfasten, II lb von der rech-
nung 73 

Item so sint geben Hugkerer und 
Lutold von des zolles wegen xx 
!III lb 

Item W ernlin bruggmeister III! lb 
Item dem ziegeler enent Rins II lb So 

Item Nuwendorflin vr lb 
Item Schraudich und Eberhart II lb 
Item den wachmeistern !III lb 
Item den buwherren XII lb 
Itern. den heinlichern X lb 83 

Item Altenkasten III lb 
Item den andern dry ratzknechten VI lb 
Item den so uber das koufhus gesetzt 

sint yeglichem II lb 
Item d~n so die schulde in samrne- 90 

nent x lb 
Item Cunrat Sunszhein rm lb 
Item Ülrich Amman v lb jarlones 
Item Biberlins v lb v ß jarlones 
Item dem saltzschriber v ß 95 

Summa distributorurn universalis 
viginti tria milia ccvnJ lb vr ß 2) 

1) es folgt durc!tstrichen ltem so sint geben Jacob Zubolen von des ph1lritz wegen 
XVIII gnldin. 2) es folgt durchstrichen Summa distributorum in golde in dn tl'md liberal 
in dn vrnmcc lb XXXV ß und sint wol by XXVJ lb abgangen 

'4-~ ·._·"'"" 
~ 
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Item so ist dis von der rcchnung 
geben, ite1n dern oberschriber x lb 
und dem underschribcr II lb 

Item Altenkasten I lb 
Item den drin ratzknechten XXX ß 
Item dem smid II lb 
Item Heintzman 1m richthuse x ß als 

sinen vorderen 
Item demselben und siner husfrowen 

umb ir arbeit stUlachen kussi tisch-
lachen handzwechelen etc II lb 

Itcm glogkenlliter I lb 
Item den wachtmeistern allen I lb 
Item den louffern xn schilling 

'5 Item den zi'.1beren I lb 
Item der stettschriberinen II guldin 

{IJ97/98} 
lte1n die selben siben hand wider 

usgeben von zinses wegen ver-
20 sessen diszen nachgeschribenen per

sonen, der marggräfin von Rotenlen, 
der Billungin, den herren von sant 
Peter, Jobansen zem Tagstern, Ka
therinen von Rinach, Froburger, 

25 Petern Haner von Louffen, den 
kouffluten, frow Claren von \Valt
bach, her vVernhern von Utingen, 
der Brennerin, der Rötinen, Cüntz
man von Ramstein, Jacob Frowler, 

30 Jacob Blansinger 1), Heinrich Murer, 
\Vegenstetten, der Räppinen, den 
sant J ohansern, Leymer, den swe
steren zer Goltsmidinen hus, dem 
capittel ze Basel, J\lurnhartz tÖch-

35 teren, Rüdolff Fröw lers wip, Tri
bockin, Thi'.iring Schonkind, her 
J ohansen von Sarburg, Sevoglin, 
Zopfflin und Eszlingerin, her To
hansen \Vitliker, A nnen Offemburgin, 

10 Annen Offemburgin ze Clingental, 
Katherinen Offemburgin, Spitzen 2), 

Ottman Billungs 3), Österricher, C-Un
rat Berner, Bruggmi'.1llerin, \Valther 
Im wiler, Ospernellin, }Iartman 

15 Scherer, Clewin Stultzen, Diethel
min, der bruderschaft uff Burg, 

Burkart BÖncker, Sesin, her Diet
rich Bininger, Rosental, Phetter- ö<> 

husen, Lien hart Schonkind, J obansen 
von Ougst, den Barf1'\ssen, Oten
dorff, Cunrat Hasenclaw, Gotzen 
seligen wip, Strälerin, Klimmagin, 
Huglin J\Iauler, der von Stouffen, 55 

Cuntzlin Stamler, Robin Luprandi, 
Hasenclawin, den Augustinern, Vin
sterlerin, der alten schultbeissin, her 
J ohansen Tribock, Meltinger, \Virtin, 
Loracb, meister J ohansen ~ egellin, 60 

der jungen Rotinen, den krämern, 
Hansen von Esch, meyster Petern 
Siglin, siner husfrowcn, Rüdin Hus
wirt, Puerin, der von Hagenhein, 
Adelheiden von Wil, Li'.itold, J oban- 65 

sen Meyer, Clewin Zeller, \Vilmin 
Spinnlern, vV alt her vVissenhorn, 
\Vernlin Murnbart, Coler, Schey
clenmacher, Huckrer, Peter Niessen, 
Frowlerin, der alten Griebin, der 70 

jungen, dem almusen cnend Rins, 
Rutscbman Stralemberg, sins bruders 
kinden, Slienger, der von Sept, dein 
scbultheisz enencl Rins, Hagelmen
nin, Friburgers kinden, Frunt seli- 75 

gen kinden, Henman zem Angen, 
dem zem Tagstern, zen Bredigern 
und deren scbaffner, Biderbmannin 
und dem convent ze Clingental, 
Nesen Friesin, Annen Friesin, Aug- so 
steins kinden, der von Tierstein, 
der zem vVind, der von Eptingen, 
der von Emerach, Sur!in, der zem 
Thor, dem von Altkilch, MÖrnacbs 
kinden, H. Zeller, \Vernher Segwar, ss 
Hartman von Erenfels, die von 
Mörsperg, den kouffti'.iten, Hi'.iglin 
Secklers tochter und anderen, als 
das zinsbl'1cb bewiset siben tlmsent 
DCLXXXIIf lb III ß V d, itern und 90 

DCXVII guldin 
Item so kostent die botten ze sendent, 

tag ze leystent, heimlich sachen 
und ander ding so man ze kosten 
reclmot ~ülXLVIIIf lb III ß 95 

Item der schenck win cxvrr lb Illf f.\ 

1) es /olgt durchstrichen frow Claren von \Valpach 
3) es jolgt durchstrichen wip 

2) es jolgt durc!tstric!un Annen 

70 

[0 

'5 

30 

Item der roszlon CLVI lb lb xv ß 
Iter:n der stett bu\V MDCCCCLXXXXVII} 

Jb VIf ß I d 
Item i'mser soldener DXXX\' lb XII ß 
Item die soldener von der von Stras

burg wegen CCXLYIIf lb 
Item so han wir abgeloset LX guldin 

geltes umb DCCCXL guldin, wond 
er i'.ins LX gulclin geschenket hat, 
von Claus Bischof 

Item so haben wir usgeben umb den 
usspruch m der sach der von Bri
sach xx guldin in die kantzelie 

Item den Augustineren x lb an den 
bu ze sture 

Item so han wir vergolten Heinrich 
Scheidenr:nacher CXL guldin 

Item so han wir verh'.1hcn Petern 1m 
Lech III lb 

Item so han wir verli'.1hen Burgbart 
Sintzen uf den bu XL lb 

Item so han wir geben \Vernlin zem 
Silberberg fur sin pherit vm guldin 

Item dem lantschribcr ze Eilsasz YI 
guldin 

Item dem hofschriber ze Rotwilr mr 
guldin 

Item an ein steinschiff geben rm guldin 
Item unszerm burgermeister LX gul

din von sins jarrehten wegen 
Item unserem zunftmeister XXV guldin 

von sins jarrehten wegen 
Item den raten ze winahten und ze 

sunigichten mcxXXV!f lb 
35 Item Kilcherren für sin pherit XVIII 

guldin 
Item von der nuwen mi'.mtz wegen \lD 

xx guldin 
Item so han wir vergolten meyster 

40 Petern Siglin cxxx guldin 
Item so han wir geben Li'.itolden im 

ballhoff XXXII guldin 
Item dem alten schultheisz enent Rins 

XVIII lb Vf ß von sms Jones wegen 
·is ergangen von der zit untz daz er 

daz ampt ufgab 
Item Clewin schultheiszen seligen XII 

lb vr ß ouch von sins lones wegen 
hie disent ergangen 

Item Heinrich Murer von C laus Star
ken pherdes wegen XII guldin 1) 

Item Heinrich N ortswaben XIII gul- ss 
din fi'.ir sm pherit 

Item Chtmin von Mt'.mstrale VI gul
din von sins pherdes wegen 

Item Clewin schultheiszen seligen 
erben x guldin von sins Jones wegen 60 

enent Rins ergangen 
Item Lagken von sm pherdes wegen 

vrr guldin 
Item Hartmanno \Vinleder II lb ver-

luhen, sol er bezalen Martini 65 

Itern. des kliniges brotbeken IIII gul
din geschenkt 

Item unserm oberschriber LXXX guldin 
jarlones 

Item dem unclerschriber XLIII! guldin 70 

jarlones 2) 

Item meister Hennikin v guldin von 
Zibollen pherdes wegen 

Item Segwar und Hegenhein von der 
schulde wegen in ze sammenende 75 

VIII lb 
Item den1 ziegeler enent Rins II lb 

geschenkt 
Item Tanruken rr lb geschenkt 
Item Volmar von Utingen und meister so 

Hennikin x lb geschenkt von der 
heimlicher sachen wegen 

Item Hartman von Erenfels und 
meister Hennikin von des kouff-
huses wegen II guldin 85 

Item Volmar von Utingen v1 lb von 
des buwes wegen 

Item die ubrigen die noch 
zalende sint, sint gewiset 
nu wen sibencl 3) 

ze be
fi'.ir die 

Summa distributorum xvnnmccL 
90 

VI lb II ß II d und lassent an 
Henman Zschekaburlin CLXXV 
guldin, so lassen wir in booen 
phenningen LXXIII:!- lb v ß und 95 

zwei stuke silbers 
Summa expensarum XIII:!- lb 

1) es folgt durchstrichen Item so hand wir vergolten meister Peter Sigelin CXXX gulcl!n 
die er uns verluhen hat 2) es folgt durchstrichen Item Lutolt im ballhofe xxxn guldrn 

So jarlones 3) es fo~gt durchstrichen Item ratione nove monete xv 0 xx J1 

j I 
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[I398/99J 
Item die selben siben band \vider us

geben von zinses wegen vesessen 
disen nachgeschriben personen, dem. 
zem Tagstern, den thÜnherren uff 
Burg, den sant J ohanser, den 
swesteren zer Goltsmidinen huse, 
W ernher Murnharten und sinen 
swesteren, den Augustinern, meister 
N agellin, Henrnan von Lorach, Oten
dorff, der Röbinen, herr J ohans Brat
tenler, Kindrnegin, meister Meyger, 
\V egenstetten, Zopphlin und Esslin
gerin ze Gnadental, Clewi Zeller, 
der Sesin, Jacob Frowler, Thurings 
Schonkind seligen frow, herr J ohans 
Tribock, Hagelmennin, Henrnan von 
Esch, Ospernellin, Lupprandi, Ro
sental, Hasendewin erben, Kathe
rinen von Rinach, Hartrnan Scherer, 
Burckart von Bontkon, SÖvoglin, 
Meltinger, der von Hagenhein, der 
von Inwilr, herr Dietrich Bininger, 
den herren von sant Peter, den 
BarfÜszen, Rudolf! Frowlers seligen 
frow, H. \Virtz seligen fröw, der 
von Sept, Clausen Stultzen, der 
Tribockin, der alten schultheiszin, 
der Gotzinen, der Biderbmennin, 
C-Unrat Hasencla w, Jacob Blansinger, 
Peter Siglin, der Puerin, Huglin 
Mäler, dem von i;:onsol, CÜnrat 
Berner, Johann von Ogst, den zwein 
von Ramstein, Spinnler von sant 
Ursitzien, H. Froburger, Peter 
Haner, der Straterin, Peter Niessen, 
der von Stouffen, der Offemburgin, 
dem jungen Offenburg, Spitzen, 
Phetterhusen, den kouffluten, Diet
helrnin, Peter Hertzen, Friburger, 
Frunt seligen kinden, Scheidenma
cher, der Beringerinnen von Ulm, 
Rudin Huswirt, Segwarin, Starnler, 
Brenner, der Rotinen, Lienhard 
Schonkind, Hartman von Erenfels, 
Petermans von Louffen seligen frow, 
dem alml'1sen enend Rins, dem Tag
stern zen Bredigern, Heinrich Zell er, 
Mornachs kinden, Vinsterlerin, der 

50 bn'lderscbaft uff Burg, der appo-

theggerin, der von Baldegg, der 
Griebin enend Rins und irem sun, 
eiern YOn Bopphingen dem Bar
fl1ssen, herr Johansen von Sarburg, 
der von Eptingen ze Clingental, ss 
Hi'1glin Seklers tochter, \Visenhorn, 
Huckrer, der marggrafin, Heinrich 
l'rlurer, Stralernberg und sins brÜ
ders kind, Schlienger, der jungen 
Rutmennin, Frantzen Hagendorn, 60 

Henman und Petern zern Augen, 
der von Stoffen, Ottrnan Billung, 
den krernern von ir selbs, des von 
Wintzenhein seligen und sant Andres 
wegen, der von \Vilen, der priorin 65 

und dem convent ze Clingental, der 
von JVIorsperg, der von Emerach, 
Armen und N esen Friesin, der 
Surlinen, der zem \Vind, der von 
Waltbach, Agsteins kinden ze 7° 

Clingental und anderen, als daz 
zinsbÜch wiset vmmvncLXX lb VIII ß 
vd 

Item so kostent die botten ze senclent, 
tag ze leistent, heimlich sachen und 
ander cling so man ze kosten rech
not M:VICLXXXVII lb 

75 

Item der schenckwin CLXVII lb mi
nus II cl 

Itern der roszlon CLXXXVIIIf lb Vif ß 
Itern der buw holtz stein tuchel 

und ancler cling so dar zl'1 gehört 
:\!VIIIlcLXVI lb IX ß III d 

Hem die wuchensoldener ccccxxx lb 
Item die soldener gen Richisshoffen 

von der von Straszburg wegen 
:VIDCX gulden XIII ß 

Item dem oberschriber von sins jar
lones wegen LXXX guldin 

So 

85 

Item dem underschriber XLilII guldin 9° 

von sins jarlones wegen 

72 

Item meister Michel geschenket von 
des thurnes wegen x lb 

Jtem und XI Jb, als man mit im uber-
komen ist 95 

ltem eiern bÜchsenmeister x guldin 
von des bulvers wegen ze wartent 

ltern Arnolden dem smid uff die 
buchssen und ander ding xvm lb 

ltern RÜdolffen zem Luft xxm1 gul- 10° 

din umb ein pherid 

1398-1399 

rtern so sint geben \Vernher zem 
\Viger von der richtung wegen cc 
xII gulclin 

ftern so band wir vergolten Heinrich 
Scheiclenmacher CCLI guldin die er 
uns verluchen hat 

Item so band \Vir vergolten Rutschen 
Strälemberg CCLXXX guldin die er 
uns verh'.1chen hat 

10 rtern so sint geben herr Arnolden von 
Berenfels unserm burgermeister LX 
guldin von sins jarechtes wegen 

rtem so sint geben Henman von Eren
fcls unserm zunftrneister von sins 
jarsrechtens wegen xxv gulclin 

Itern so sint geben Henman Zschag
gaburlin von der muntz wegen CLX 
guldin IX ß die wir im schuldig 
warent 

2 o Item so sint geben Basel wind fUr I 
pherid x guldin und II guldin ge
schencket 

25 

30 

35 

Itern dem lantschriber in Eisasse VI 
guldin 

Item dem hoffschribcr ze Rotwilr mr 
guldin 

Itern unseren herren den raten ze 
wienachten und ze stmgichten ccc 
LVIIf lb 

Item Symonden dem wechseler IIII 
guldin von giessentz wegen, item 
II gulclin nach einem knecht ze 
sendent, III guldin ze lone und 
XIIII ß 

Item dem muntzer von Thanne an sin 
sach VI lb 

Item Cünrat Schultheisz von Gebwilr 
xxvm guldin von eins hengstes 
wegen und ze kosten des selben 
hengstes, als er da nidenan gestan
den wazz, VI .gulclin und XVI ß 

Item dem stettschriber ze Colmar II 
guldin von des usspruches brieff 
des zem \Viger ze schribent 

Item Flösser dem goldsmicl XIII lb mr 
ß von der mure wegen wider den 
ballhoff 

Item so hand wir verluchen dem spi
tal L lb 

Item Arnolden dem smid geben VI lb 
von gezugs wegen der muntz 

Basler Stadthaushalt IT. 

Item aber sint geben Henman Zschag
gaburlin von der muntz wegen LX 
III! lb XVIII ß II cl die wir im schul-
dig warent 55 

Item Johansen von Kirchein des Rö
mischen reichs hoffgerirhtes schri
ber xx guldin geschencket 

Item Llitolden im ballhoff XXXII gul-
clin jarlones 60 

Itcm umb die buchssen so kouft sint 
CIIII lb 

Item einem botten gen Rome VI du
caten 

Item so band wir geschencket Hense- 65 

lin Truchsassen vm lb umb sinen 
dienst ze Richisshoffen 

Item ziegler enend Rins jarlones v lb 
uff Martini 

Item dem trurnpater von Heidelberg 70 

II lb geschencket 
Item Rilichen dem vaszbinden geben 

X lb von sines huses wegen 
Item H.nsern herren fUr die lember ze 

ostren LX lb 75 

73 

Item Weckerlin dem muntzmeyster X 
guldin geschencket 

Item umb der schribern, der knechten 
wachtmeister und loffern und des 
schultheiszen, des schribers und der so 
knechten enend Rins gewand cxx 
VIII lb VII ß 

Item Lienharten enend Rins IIII lb II 
ß von der matten 

Item dem alten Snellen IIII lb von 85 

der matten 
Item eiern buchssemeister vm lb von 

sins bulvers wegen, als er die 
buchssen versucht 

Item so haben wir geben GÜtleben 90 

dem juden xxv guldin von clisem 
- halben jar vergangen 

Item so sint geschencket meister Hen
nickin von der heimlichen sachen 
und siner erbeit wegen XV lb 9s 

Item so sint geben Volmar von Ötin
gen von der heimlichen sach wegen 
V lb 

Item und W ernher Schilling und Öster
richer OUCh VOn SOJicher Sachen IOO 

wegen II lb 
Item den zwein buwherren XII lb 

10 



Item den zwein so uber daz kouff
huse gesetzt warent II guldin 

Item den zwein so die schuld inge
samnet hand VIII lb 

5 Item dem schultheisz ze sant Alban 
II lb 

ro 

Item dem ziegler enend Rins II lb 
geschencket 

Item Huckrer von des zolles wegen 
XII lb 

Item Vv ernhern bruggmeister IIII lb 
Item den zwein sinnschribern II lb 
Item Ülrich Amrnan I lb 

Von der jarrechnung 
'5 Item Rüdolffen zem Luft I lb 

20 

30 

35 

45 

Item den drin rates knechten XXX ß 
Item Heintzman irri richthuse X ß 
ltem Heintzin gloggenlUter I lb 
Item Widerspach und sinen gesellen 

den phechtern I lb 
Item so ist verzeret an der rechnung 

XX lb XVIII d ane daz gelt daz man 
den wachtmeistern ze nacht an ire 
mal ze sture gab daz sich geburet 
by XVIII ß sechs tag 

Item den siben umb ire mal hosen 
und recht XVI lb XII ß 

Itern den drin schribern II lb VIII ß 
Summa universalis distributorum 
xxmxLV:f lb IIII ß und lassent in 
Rinschen guldin cccxxm guldin 
und xvrn schilt, tund 111 phen
ningen CCCCLXX lb XV ß VIII d und 
in plappharten und anderem gelt 
ccccxxv lb VI ß, und an Hen
rnan Zschaggaburlin dem muntz
meister ccxx:v guldin Rinscher, 
tünd in phenningen cccvII lb III 
ß, item SO so] er uns XVI ]b von 
srn selbs wegen, itern und von 
Stralembergs wegen LXXIIII lb I ß, 
und also wirt der summe so vor
handen ist MCCCVIII lb und las
sent darzü VI stuckli silbers die 
nit gewegen sirrt 

{IJ99/I400} 
Itern dieselben siben band wider usz

geben von zinses wegen versessen 
disen nachgeschribenen personen, 

74 

des ersten den kinden an der Pir- so 
sze, der von Baldegke seligen toch
tern, dem von \V egenstetten, der 
von Stoffen, Cf:mtzlin Stamler, der 
Stamlerin ze Gnadental, den thun
herrPn uff Burg, der brÜderschafft 55 

daselbs, Heinrich von Altkilch, 
swester Katherinen Rummtischin, 
Dietrichs von Senhein seligen fro
wen, Petern Siglin, Henrnan von 
Esch, CÜnrat Berners seligen fro- 60 

wen, Burkarten von BÖnckon, der 
Haszenclewin, Petern Phetterhusen, 
ZÖpphlinen und Esslingerin ze Gna
dental, Henman Spitzen, der Try
bÖckinen, der Sevoglinen, Henrnan 65 

Grieben, siner mÜter, dem almÜszen 
uber Rin, Henman von Lorach, der 
Sesin, Heinrich Wirtz seligen fro
wen, Lupprandin, Heinrich von Ton
sol, J ohansen El y von Louffen, 70 

Rutschen Stralernberg und sins bru
ders tochteren, Schlienger, Diethel
min, Petern Hertzen, Clausen und 
Heinrichen Zeller, Murnhartz seli
gen tochtern, Petern zern Angen, 1s 
Hart man Scherer, F rund seligen 
kinden, Otendorff, der Puerin, der 
Kindmagin, der von Inwilr, den 
Barfüssen, dem von Bopphingen da
selbs, rneyster Johann N egellin, 80 

CÜnrat zem Hopt, der von Hagei1-
hein, Heinrich Frow lers seligen er
ben, Huglin Maler, herr J ohans von 
Sarburg, MÖrnachs kinden, den 
Augustinern der Vinsterlerin, der 85 

Hagelmennin, Rudin Huswirt, Ro
sental, der Segwarin, der Byderb
mennin, dem jungen Offernburg, 
der von Sept, Petern Niessen, der 
Friburgerin, hern J ohansz Bretzen- 90 

]er, der RÖtinen, der Brennerinen, 
Gotzrnans Roten frowen, den herren 
von sant Peter, herr Clausen \Vigen
hopt, der Götzinen, der Robinen, 
der Beringerinen, meyster J ohans 95 

von Ogst, dem zem Tagstern zen 
Bredigern, Ülman Vitzt1'lm, der 
Hospernellin, V olmin Bugs von 
Meltingers wegen, Ci'rntzen Hasen-
cla w, herr Dietrichen Bininger, herr 100 

IÜ 

20 

30 
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Arnolden von Berenfels, den kÖfflu
ten, Huglin Seckler, meyster Meyger, 
Thurings Schonkintz seligen fro-
wen, Hansen Schillings frowen, 
dem Haberlinger, Elsin zem Thor, 
dem convent ze Clingental, der 
von Emrnerach, Annen und N esen 
Friesinen, A ugsteins tochtern, der 
von Tyerstein, der von \Valppach, 
Surlinen, Offemburgin, der zem 
·wind, der Grentzingerin, Henman 
zem Angen, Jacob Blanssinger, 
Scheydenrnacher, dem von Hagen
hein f[1r sich selber, flir die kremer, 
für sant Andreszen und fur den 
von \Vintzenhein, Hartman von 
Erenfels, Lienhart Schonkint, dem 
spital, Jacob Frow !er, der von 
Morsperg, der von Eptingen, der 
marggr~fin, Petern Siglin, Kathe
rinen von Rinach, den swestern zer 
Goldsmidin huse, Clewin Murer, 
des von Ramstein erben, Froburger 
und Petern Haner von Louffen, der 
zem Thor, \Vernlin Murnhart, CÜn
rat Coler, dem von \Vissenhorn, 
dem kremer von Mentz, Hugkrer, 
Hansen Widlin von Tottnöw, Ott
man Billung, den Karthusern von 
_Straszburg, \Vilmin Spinnler von 
sant Ursitzien und anderen, als daz 

· zinsbÜch wiset vimvicLXXXXVI lb 
XIIII ß !III d, item in gold xvcLXXX 
guldin minus x guldin 

Item so .kostent die botten ze sendent, 
tag ze leystent, heimlich sachen, 
lon und ander ding so man ze 
kosten rechnot xvmcLxxxx lb VI:f ß, 
item XLVII:f guldin 

Item der schenkwin CCCLX:V lb XXII d 
Item der roszlon CCXIIII lb IX ß II d 
Item der stettbuw holtz tuchel und 

ander . ding XVIIIIcxxx lb VI ß minus 
n d, item xx· guldin 

Item die soldener vcLVI lb :v ß 
Item so hatten wir verluchen Burkart 

Sintzen uff den buw xxx lb die er 
bezalt hat 

Item so sint geschenket meyster 
Meygern und Scheydenmachern von 
der muntz wegen XXVIII lb 

75 

Item Henman Zschagkaburlin geschen
ket ouch von der muntz wegen XL 
VIII lb 

Item so haben wir geben W ernlin 55 

Schilling dem jungen von der rich
tung wegen der von Bern und sin 
cc guldin 

Itew so haben wir geben Clewin 
Zeller cv guldin an die IIIIc und v 60 

guldin so wir ime schulrlig warent 
und zinstent, noch ist man im mc 
guldin, davon xx guldin zins 

Item so haben wir geben Heintzman 
Zeller LXXXX guldin an die vc gul- 65 

din so wir im schuldig warent und 
zinstent und sollent aber der von 
Eptingen ze Clingental von sines 
heissentz wegen ccx guldin, davon 
ze zinse XIIII guldin und ein drit- 70 

teil, item und sollent im ouch noch 
von dem egenanten gelt nc guldin, 
davon ze zinse XIII guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Cuntzman und Henman von Ram- 75 

stein c guldin geltes umb xvc 
guldin 

Item so haben wir abgeloset von den
selben von Ramstein LXX guldin 
geltes umb M guldin, noch denn so 
git herr Henmans seligen erben 
von Ramstein LXXX guldin geltes, 
stand xnc guldin 

Item so haben wir abgelöset von 
Tagsternes seligen tochter LX gul- 85 

din geltes umb VIIIIc guldin 
Item so haben wir abgeloset von der 

Stralerin VI guldin geltes und ein 
zwenteil umb LXXXXV guldin 

Item so haben wir abgeloset von 90 

. Henman von W egenstetten XX gul
din geltes umb IIIIe guldin 

Item so haben wir abgeloset von 
Huglin Seckler ur guldin geltes umb 
XXXVII guldin 95 

Summa illornm IIIImcxxn guldin 
Item so sint geschenket unserm herren 

von Basel, als er des ersten infür, 
L vernzal habern, kostent XXIX lb 
minus v ß 100 

Item und zwey fi1der wins, kostent 
XL lb XI ß 



Item und XXIIII lb und xr ß umb visch 
Item i'.mserm burgermeyster von sins 

jaresrechten wegen LX guldin 
Item unserem obersten zunftmeister 

von sins jarrechtens wegen XXV 
guldin 

Item unserem obern schriberl 
jarlones LXXX guldin , jarlones 

Item unserem unde>rschriber J 
10 XLIIII guldin 

Item Lutolden im ballhoff 
XXXII guldin 

Item dem schultheiszen 
enend Rins XX guldin 

rs Item dem schultheiszen hie 

jarlones 

disent Rins XXIIII guldin 
Item so sint geben dem techan zü 

sant Peter von der brieffen wegen 
vJ:C und XXXII guldin 

20 Item dem selben ze lone LXXX guldin 
Item so sint vergolten Henman Zschag

kaburlin c und XI mark silbers so 
wir ime von der muntz wegen 
schuldig warent und dafür geben 

25 VIIIIcXLIII:f 1 b 
Item so haben wir geben von der 

Thorembach wegen XXXVIII lb 
Item so sint geschenket dem stett

schriber ze Bern v guldin 
30 Item dem stettschriber ze Straszburg 

ouch v guldin 
Item so sint verluchen unserem herren 

von Basel M guldin 
Item so sint geschenket hern Fride-

35 rieben von Hadstatt c guldin 
Item so sint geben meyster Bern

harten an sin jarlon XL guldin 
Item meyster Gütleben dem juden 

jarlones L guldin 
40 Item so sint geschenket dem buch

senmeister x guldin 
ltem so sint geben meyster Heinrich 

von Zurich von der buten wegen 
zem zug VIII lb VIII ß 

45 Item so sint geben meyster KÖlliker 
von der frowen wegen an den 
Steinen x lb 

Item so haben wir geben \Vernlin 
von Tattenried XXIX guldin von 

50 sins pheritz wegen 
Item so sint verluchen Clausen Star-

ken xmI guldin an den er alle 
wochen Y ß an sinem solde ab
schlachen sol 

Item so haben wir geben unserem 55 

buchsenmeister XIIII guldin um b 
buchsen, v guldin von sins pheritz 
wegen, und x guldin verluchen die 
er bezalen sul 

Item so sint geben umb der schri- 60 

beren knechten wachtmeystern und 
lÖuffern hie disen und des schult
heiszen schriberen und knechten 
gewand enend Rins cxn lb IIII ß II d 

Item umb die matten enend Rins 65 

XXIIII lb 
Item unseren herren fUr die lember 

ze ostern LIX lb 
Item so sint geben unsern herren 

umb ire recht ze wienachten und ze 10 

si'.mgichten IIIcrx lb xvrf ß 
Item so sint geben Stralemberg von 

\Vegkerlins huser wegen ze zins 
v guldin 

Item so sint geben umb Dietlins phe- 75 

rid XX guldin 
Item so sint geben Truchsessen von 

sins pheritz wegen XVIII guldin 
Item so sint geben umb Krummen-

ackers pherid XXVIII guldin 80 

Item so hand wir vergolten Symon
den XXVIII guldin die er uns ge
liehen hat 

Item den kinden an der Pirse x lb 
Item so hand wir vergolten meyster 85 

Petern Siglin cc guldin die er 
uns lech 

Item so hand wir vergolten Scheyden
macher XXVIII guldin die er uns lech 

Item so sint geschenket meyster Hen- 9° 

nikin von den heimlichen und ander 
sachen wegen XV lb 

Item so sint geschenket Volmar von 
Ütingen v lb von der heimlichen 
sachen wegen 

Item so sint geben den zwein buw
herren XII lb 

Item so sint geben den zwein so i'.1ber 
daz kouffhuse gesetzet warent II 

guldin 
Item so sint geben den zwein so die 

schulden gesamnet hand VIII lb 

95 

100 
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Item so sint geben dem schultheisz 
zÜ sant _A_lban n lb 

Item dem ziegler enend Rins ge
schenket II lb 

5 Item so sint geben Hugkrer XII lb 
von der zollen wegen ze sammnent 

Item W ernlin brugkmeyster II lb ge
schenket 

Item den zwein sinnschribern hie di-
ro sent

0 
II lb gescllenket 

Item Ulrich Anman als er die zinse 
samnet I lb geschenket zü dem l6n 

Item meyster Petern Siglin, Jacoben 
Fricker und Andressen zem Schiff 

15 III guldin geschenket von des wech
sels wegen 

Item Henman Zschagkaburlins knaben 
I guldin geschenket von der muntz 
wegen 

20 Item NuwendÖrfflin VI lb geschenket 
Item Rüdolffen zem Lufft I lb 
Item den-drin rates knechten yglichem 

X ß 
Item Heintzman im richthuse x ß 

25 Item Heintzman gloggenlUter I lb 
Item Widerspach und sinem gesellen 

von des phechtentz wegen r lb 
Item den sibenen von der rechnung 

wegen umb ir hosen XI lb 
30 Item et eisdem cum notariis IX lb 

von der maien wegen etc 
Item von zerung wegen XV:f lb v ß 

Summa distributorum xvumvrcLx 
IX lb minus III ß, item in flore-

35 nis XImIIII guldin, und lassent in 
barem gelt IIICLXXXX lb VIII ß III 

guldin 1) und ziegler XIX lb xm 
ß von böses geltes wegen 

{I400/0I} 

4° Item under dem selben burgermeister 
ist wider usgeben von dem ege
nanten gelt daz so hie nach ge
schriben stat und des ersten von 
zinses wegen versessen disen nach-

45 geschriben personen, LienhartSchÖn
kind, Jacob FrÖwler und siner mÜ
ter, des jungen Schilling frowen, 

Heinrich Froburger und Peter Ban-
en vonLoffen, den zwein geswestern 50 

zem Tor, meyster Johans Negellin, 
Bugen frowen zer Sunnen und der 
kinden, Henman und Peter zem 
Angen, CÜntzman und Hennman von 
Ramstein, Katherinen von Rinach, s5 

der TrybÖkin und irem sun, Bur
kart Sintzen, Thüringes SchÖnkintz 
seligen frowen, Cuntzlin Stamler, 
Ottman Billung, meyster Peter Sig
lin, siner husfrowen, dem schult- 60 

heiszen von Sekingen, der Stamle
rin, Zöphin und Esslingerin ze 
Gnadental, Claus Stultzen, Henn
man von Leymen,meyster Meyer, der 
Brennerinen, der RÖtinen, den her- 65 

ren uff Burg, den herren ze sant 
Johans, den Karthusern von Strass
burg, her Bugen Sechslin, her 
Burkart von Muntzach, Heinrich 
Murers tÖchtren ze sant Klaren, 70 

dem convent ze Klingendal, der 
von Emberach und vil andern frö
wen da selbes, Heinrich Murer dem 
jungen, Johans Widen vor Totnow, 
Frantzen Hagendorn, Götzen seligen 75 

frowen, der Kindmagin, Katherinen 
Wirtin, des von Frik seligen toch
ter des schl'1chmachers, J ohans ze 
dem Tutscbenhus, Clausen Schil
ling, der jungen Rutemannin, Wil- so 

min Spiller ze sant Ursitzijen, den 
herren von sant Alban, Rosental, 
Johans Heylin, Hennman von Esche, 
Ülman Vitztüm, J ohans von Ogste, 
Berners seligen erben, Claus Zeller, 85 

der von Inwilr, den kinden an der 
Birse, her Hansen Bretzeller, bei
der Stralenberg seligen erben, der 
Lutbrandin, der von Seppt, her 
Dietrich Byninger, Pheterhusen, 90 

Peter Hertzen, Hagelmennin, dem 
kramer von Mentz, Cuntzen Hasen
kla w und der Hasenklawin, Hart
man Scherer, Clausen von Vislis, 
Mörnachs seligen kinden, dem jungen 95 

Offenburg, CÜnrat zem Hopt, Ber
ingerin von Ulm, den Augustinern, 

1) es folgt durchstrichen der sol Str!ilemberg XV lb minus v ß 

77 
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der Vinsterlcrin, den Barfussen, dem 
Barfussen von Bopfingen, der Sesin, 
swester Rumtischin, Ospernellin, 
Huglin Maler, her Hansen Trybok, 
her Cunrat Mesmer, der bruder
schaft ze sant Johans uff Burg, 
Spitzen, den koffluten, den kramern, 
Peter Niessen, Heberlerinen, Gren
tzinger von Altkilch, Hartman von 
Erenvels, Rudolf Huswirt, der von 
Baldegg seligen tochter, \Vernher 
Murnhart und siner swester, der 
alten schultheszin, Heinrich Schei
denmacher, der von Hegenhein und 
irem sun, Jacob Blansinger, der 
Phuwerin, den herren von sant 
Peter, dem probst und dem schaffner 
da selbes, Fruntz seligen kinden, 
Ottendorf, Volmin Hugs, der Ro-
binen, Tagstern zen Bredigeren, 
Grieben und siner mÜter, \Vernher 
Gi'.1der, Heintzman Kros, dem al
musen ennent Rins, der marg
&,räfin von Rotellen, W ernher von 
Utingen, der Sefoglin, \Valtenhein, 
Peter von Hegcnhein, W olfer von 
Sekingen, Niclaus Murer, Brendlin 
von Rinvelden, J ohans Smitz seli
gen frÖwen, der Tagstärnin, Bider-
mennin, Heinrich von Altkilcb und 
vil andern, als daz zinsbÜch wiset 
MMMCII guldin, item und in phen
ningen DCmDCCCXXXI lb und XV ß 

Item so kostent die botten ze sen-
35 dende, tag ze leistende, heimlich 

sachen, lon und ander ding so man 
ze kosten recbnot MML lb VIII ß 
XXI guldin 

Item der schenkwin CCLXIIII lb xv ß 
4o Item der rosslon CLXII lb VI d 

45 

50 

ltem der stettbuwe boltz und ander 
din,s so man zü dem rechnot MDCC 
LXXXX lb VI ß 

Item die soldener DCCLXXXXV lb IIIf 
ß, item CXLII guldin 

Item so hand wir geben her Arnold 
von Berenvels unserm meyster von 
sines jarrechten wegen LX guldin 

Item Hennman von Erenvels unserm 
zunftmeister xxv guldin von sines 
jarrechten wegen 

Item den zwein phifferen die ge
dinget warent xx guldin 

Item unserm oberscbriber LXXX gul-
din jarlones 55 

ltem dem underscbriber XLIIII guldin 
jarlones 

Item dem techan und custer uff Burg 
von der ingesigeln wegen Liestal 
\Valdenburg und Honberg so wir 60 

kÖft hand XL guldin 
Item meyster Bernbart dem artzet 

LXXXX guldin jarlones 
Item so band wir abgeloset von der 

von Raterstorf XL guldin zinses 65 

umb DC guldin 
Item so sint geben unsern herren 

von ires rechten wegen ze wie
nachten und ze sungichten CLI lb 
XII ß, item CXXXII guldin 70 

Item dem schulthesz hie disent Rins 
xxrm guldin jarlones 

Item Hennman Lt'itold im balhof xxx 
II guldin jarlones 

Item dem ziegler ennent Rins v lb 75 

jarlons 
Item dem Rilichen vasbinden IIII lb 

fUr sin stein 
Item so band wir vergulten meyster 

Heinrich Scbeidenmacher LXXX fl 80 

die er uns verlihen hatt 
Item so hand wir geben J eclin Frow

ler XL guldin umb einen hengste, 
ward Nuwendorfflin 

Item so band wir vergolten RÜtschen 25 

Stralenberg DX guldin die er uns ver
luhen hatt von des geltes wegen un
serm herren von Basel ze gende etc 

Item so band wir geben dem lant
schriber in obren Elsass VI fl, als 90 

man im jerlichen schenket 
Item so hand wir abgelöst von Brend

lin von Rinvelden XXII guldin gel
tes umb cccc guldin 

Item so hand wir geben umb garn 95 

zÜ den sewen VIII lb rm ß 
ltem so band wir geben Hennman 

Spitzen von sines pheritz wegen 
so er verlihen hatt Hennman BÜch-
barten VIII guldin 100 

Item so band wir geben Gütleben 
dem juden L guldin 

20 

Item den Echrib<:rn und den knech
ten hie disent und den zwein 
knechten ennent Rins umb ir ge
wand LXXXXVI lb IIII ß 

5 Item dem schulthesz ennent Rins umb 
sin gewand V guldin 

Item dem schriber da selbes an sin 
gewand III lb 

Item die von Laffen gebent xxxm 
gulden zinses von cccc guldin 

Itern unsern herren fur die lember ze 
ostren LX lb v ß 

Item so sint geschenket Spirer xxx 
lb, als er Cl'min seligen von Alten
kaste! anviel 

Item so band wir geben dem schult
hesz ennent Rins xx guldin jarlones 

Item dem schriber da selbes mr lb 
jarlones und I fl die zinse ze 
samnent 

Item so sint geben her Hugen ze 
Rin umb sin zÜspruch und recht 
so er hatt an Zigerers seligen hus 
und hofstad xxv guldin 

25 Item so sint geschenket den zwein so 
die schulden samnent ictwcderm 
IIII Jb 

Item so sint geschenket den zwein 
von des kÖffhuses wegen ietwederm 

30 I guldin 
Item den zwein buherren ieclichem 

VI Jb 
Item Volmer von Utingen und meister 

Heneggin umb die heimlichen sa
chen ieclichem D lb 

Item Arnold dem smid II lb 
Item dem schulthesz ze sant Alben II lb 
Item den sinnschribern II lb 
Item dem ziegler ennent Rins II lb 
Item Hukrer von des zolles wegen 

XII Jb 
Item ~Vernlin bruggmeyster II lb 
Item Ulrich Amman I lb 
Item Heintzman gloggen!Uter I lb 

von des !Utens wegen 
Item Heintzman im richthus x ß 
Item R1ldolff zem Luft r lb 
Item den andern drin ratzknechten 

iecliGhem x ß 
Item den sibnen ieclichem I guldin 

umb ein par hosen 

79 

Item den selben und den schribern 
umb ire nachtmal und recht vn lb 
IIII ß 

Item so sint verzert in der rechnung ss 
XIIII lb 

Summa also usgeben xrmDCCLVI 
lb VIII d, item und in gold rmm 
DXXVIII guldin 

Item so ist usgeben von der slossen 60 

wegen Liestal Waldenburg und 
Honberg, als si von dem bystüm 
kÖfft sint, daz so hie nach geschri
ben ist 

Item des ersten unserm herren von 65 

Basel M guldin die im vormals 
verlihen warent die im nu abge
slagen sint 

Item aber unserem herren M guldin 
bar geben 

Item dem marggraven von Rotellen 
und siner swester VIII tusent guldin 

Item den tÜnherren uff Burg DCC 
guldin 

Item her Arnoltz frowen von Beren- 7s 
vels CCCLXXX guldin 

Item Hetze! von Zassingen LXXV guldin 
Item her Hansen seligen tochter von 

Eptingen DCCCCL guldin 
Item Jacob Zubollen xuc guldin 
Item Burkart Sintzen DXV guldin 
Item Hansen zem Tutschen hus CCL 

XXV guldin 
Item Heinrich Murer dem jungen DC 

guldin 
Item der von Ratzenhusen und ir 

swester rum guldin 
Item her Hartman Rotten und Fritsch

man zer Rin CXL guldin 
Item Ludman Gatzen XLVIII guldin 
Item dem spitalmeyster von Horen

bergs wegen XLII guldin 
Item der zer Masers hus xn guldin 
Item Wetscher dem brotbeken xv 

guldin 
Item der zem Slussel und Greden 

Mentin XXVIII guldin 
Item Witliker VIII guldin 
Item Albrechtz seligen frowen von 

Zelle XLII guldin 
Item Heberlerin v guldin 
Item Hennman Tribok ex guldin 

80 

85 

90 

95 

IOO 
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Item den brudern ze dem Rotten hus 
CLXXX guldin 

Item der wirtin Telsperg XV guldin 
Item Cl'mtzen des scherers seligen 

frowen LXX guldin 
Item Hennman von Leymen und si

ner swester LX guldin 
Item Efringers seligen erben ex guldin 
Item der von \Visswilr LX fl 

lo Item Cunrat zem Hopt xxx guldin 
Item Heinrich MÖrnach x guldin 
Item Öt!in von Sliengen LVI guldin 
Item Hennman Gatzen L guldin 
Item dem bumeyster uff Burg v guldin 

lS Item Kleinheintzlin lÖiffer III guldin 
Item Hemerlin I guldin 
Item dem kannengiesser III fl 
Item unserm stettschriber LXXX guldin 
Item \Valtenhein dem wirt cxxxv 

20 guldin 
Item CÜnrat dem underschriber III 

guldin 
Item Mangnen II guldin 
Item Huglin zem Schiff cc guldin 

•5 Item des custers swester ze sant 
Peter von Rudolfs wegen zem Luftt 
LXXV guldin 

Item dem ingesigeler XVI guldin, wur
dent der Vitztumin 

30 Item Heinrich Murer dem alten xx 
guldin 

Item Lienhart Phirter dem wirt LV 
guldin 

Item Frantzen Hagendorn von hÖpt-
35 giltes und von versessens zinses 

wegen von den von Liestal DCC 
guldin minus x guldin 

Item Begerhansen c guldin 
Item Spitzen XX guldin 

4o Item her \Vernher von Telsperg te
chan ze Lutenbach von Ottemans 
seligen wegen .ze dem Rotten hus 
v guldin 

Item Huglin zem Schiffe von des 
45 selben Ottmans seligen wegen IIII 

guldin 
Ttem Heintzman Schagenblirlin ex 

guldin 
Item der von Regenheim XII guldin 

Summa der stuken aller xxmcc 
LXXV guldin 1) 

Itern sidmales sint geben her Rudolf 
Vitzdum cxx guldin flir xx mark 
silber 55 

Item Kunigen des margraffen knecht 
XXXVI guldin von der dryen mark 
geltes wegen ze Liestal 

Item graff Otten von Tierstein CCL 
guldin 60 

Item her Herman von Landenberg 
cc fl 

Item her Ren. von Gn.,menberg cc 
guldin 

Iten1 den von Ramstein CCXL guldin 65 

und XII guldin zins 
Item sint der official und der inge

sigeler VII guldin und VII lb d von 
des ungeltes wegen 

Item domino A ymoni de N unberg 10 

CCXI fl 
Item antiquo archidiaconi cc fl 

Summa totalis data xxrmDCCLVI 
fl, remanemus adhuc CCXLIIII fl 
minus x ß, actum MCCCC tercio 75 

in die Hylarii 

{I401/02} 

Item under dem selben burgermeister 
ist dis jares von dem egenanten 
gut wider usgeben daz so hie nach So 

geschriben stat, des ersten von 
zins wegen verseszen disen nach 
geschriben personen, Peter Hertzen, 
Hospernellin, Ottman Billung, Tag
sternin, Lienhart Schönkind, \Vern- s5 

her Roten, Hennman und Petern 
zem Angen, her Dietrich Binniger, 
Spitzen, Hennman Smidelin von 
Berners seligen kinden wegen, der 
gerwerzunfte, Hen. von Esche, der 9° 

von Sept, meister Friker von dem 
Eilenden crUtze, · der von Frik, 
Hartman Scherer, Heberlerin, der 
von Ulme, der von Inwilr, Hein
rich Rebhun, Folmin Bugs von 9s 

Meltingers wegen, Mörnachs seli
gen kind, Heintzman Kros, Zopfin 

50 1) Von hier bis zum Schluß der Rechnung verschiedene Hände. 
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und Esslingerin ze Gnadental, der 
puwerin, den Barfussen, aber dem 
yon Bopfingen dem Barfüssen, der 
zem Slussel, Heinrich Scheiden
macher, Peter Sigelin, Peter Lurt
schen von der Llitprandin wegen, 
\Vernher Guder, Grieben und siner 
muter ennent Rins, dern almusen 
daselbs, J oh ans Heilin, den thun
berren ze sant Peter, dem probst 
daselbs, dem schaffner daselbs, den 
kouffluten, den kremer, Stamler, 
Offenburg, Fruntz seligen kind, 
Burkart Sintz, der jungen Schil
]ungin, Tagstern, zen Bredegern, 
Cunrat zem Hopt, der· Stralenber
gin, Hen. Tribokes frÖwen, dem 
conv-ent ze Klingental und andern 
daselbs, Clausen Schilling, dem 
alten Murer, Jacob Zubollen, Hen. 
von Erenvels, Katherinen Rumti
schin, der zem Tor, \Vernher Murn
hart und sin swester, der alten 
schulthessin, Heinrich von Altkilch, 
Clausen von Fislis, Jacob ze Froi
denow, der marggrefin, Katherinen 
von Rinach, Koler, Hukerer, \Vis
senhorn, Peter .N ollinger, der Bider
mennin, der Hasenclewin und vil 
andern personen, als daz zinsbuch 
bewiset vmmvncxx lb m d 

Item so kostent die botten ze sen
den, tag ze leisten, lone und ander 
ding so man ze kosten rechnot xrc 
LXXXXVII:f lb X ß minus IIII d 

Item der schenkwin CCXLII lb vu ß n d 
Item der roszlon cxxx lb XVI ß 
Item der stett buwe vmcu lb Yllf ß 
Item wochensoldener CCCLXXXXIII lb 

VII ß II d 
Item meister und retten umb ire recht 

ze wienacht und sungichten ccc 
XXXV lb IIII ß 

Item unserm burgermeister umb sin 
jarrecht LX guldin 

Item unserm zunftmeister umb sin 
jarrecht xxv guldin 

Item dem schultheszen hie disent 
Rines xxmr guldin jarlones 

Item dem schultheszen ennent Rines 
xx guldin jarlones und y fl fur sin 
ge>Yand 

Itern unserm obernschriber LXXX gul- 55 

din jarlones 
Item dem underschriber XLIIII gulclin 

jarlones 
Item band wir geben Huglin zem 

Schiff von unsers herren wegen 60 

von Basel III! guldin 
Item meister Heneggin von des the

chens wegen von Lutenbach v gul
din, ouch von unsers herren wegen 
von Basel 65 

Item Hennman Spitzen von unsers 
herren wegen von Basel xx fl 

Item Kunig des margrafen diener XL 
VII lb minus IIII ß fur XXXVI gul
clin von i'.msers herren wegen von 70 

Basel von Liestal wegen 
Itern. her Rüdolf Vitztum cxx guldin 

für xx margk silbers von unsers 
herren ·wegen von Basel 1) 

Item so sint geben her Gunther Mar- 1s 
schalk unserm burgermeister und 
her Arnolten von Bere1wels v lb 
von ir empter wegen 

Item so hand wir a~g;e!Öst von meis
ter Hansen von Ogste XXI guldin so 
Zinses umb CCLXXXYIII guldin 

Item so hancl wir abgelöst von den 
zwein von Ramstein LXXX guldin 
zinses umb xnc guldin 

Item so hand wir abgelöst von frÖw ss 
Claren Rychinen XXXI:f guldin zin
ses umb CCCCLX guldin 

Item so hand wir abgelöst von Al
brecht Rosental xx guldin geltes 
umb ccc gulclin 90 

Item so hand wir abgelost Yon Otten-
. dorff XXXII guldin zinses umb vc 

minus xx guldin 
Item abgelost von der pryorin ze 

Klingental VI guldin zinses umb 95 

LXXXX guldin 
Item aber von denselben abgelöst x 

guldin zinses umb CL guldin 
Item von den selben abgelöst XIIII gul-

dir.. zinses umb ccx guldin loo 

1) es folgt durchstrichen Item dem schultheszen ennent Rins CIIII lb von des nuwen 
thurns wegen ze tekende. 
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Item aber von den selben abgelÖset 
XVIII guldin zinses umb CCLXX guldin 

Item abgelost von \Valtenhein x gul
din zinses umb CL fl 

5 Item abgelöst von Hen. Tribok vm 
guldin zinses umb cxx guldin 

Item so sint abgelost von Rudolf 
Huswirt XL guldin zinses umb DCC 
guldin fur die geben sint in phen-

ro ningen VIIIIcXLI lb X ß VII d 
Item so hand wir abgelost von Stra

lenbergs seligen erben XL guldin 
zinses umb vrc guldin 

Item so hand wir abgelost von Jacob 
r5 Zi'.Jbollen von den LXXVII guldin 

zinses so er uff uns hat XL guldin 
zinses umb vrc guldin, noch denne 
git man im XXXVII guldin zinses 
jerlichen uff unser fröwen tag ze 

20 mitten Ögsten, stand vcLv guldin 
Item so hand \Yir abgelöst von dem 

marggrafen von Rotellen und siner 
swester ccxx guldin geltes umb 
mmccc guldin 

25 Item so hand wir ab gelost von Lien
hart zem Blumen XII guldin zinses 
umb CLXXX guldin 

Item so hand wir abgelöst von Hein
rich Zeller XIIII guldin zinses und 

30 einen dritteil umb cc guldin 
Item so band wir abgelöst von her 

Niclausen Sinner uff Burg schaffe
ner XXVIII guldin zinses umb cccc 
xx guldin 

35 Item so hand wir abgelöst von her 
Hansen Kamprad XXVII guldin zin
ses umb IIncv guldin 

Item so hand wir abgelöst von Henn
mann von Leymen XXII guldin zin-

40 ses umb cccxxx guldin 
Item so hand wir abgelöst von Pau

lus von Hochenvirst XXII guldin 
zinses umb rncxxx guldin 

Item so hand wir abgelost von Henn-
45 man sinem sun XVII guldin zinses 

umb CCLV guldin 
Item so hand wir abgelöst von Ul

man \Virt von Nuwenburg xxxvr 
guldin zinses umb vcxL guldin 

Item so hand wir abgelöst von Fry
burger an den Spalen xxx guldin 
zinses umb IIIIcL guldin 

Item so hand wir abgelöst von Petern 
von Hegenhein XXX guldin zinses 55 

umb IIIIcL guldin 
Item so hand wir abgelöst von der 

bn'\derschaft uff Burg XVIII guldin 
zinses urnb ccc minus xxx guldin 

Item so band wir geben der von 60 

Hegenhein und irem sun vcx gul
din an die xxvicx guldin hÖptgutes 
so wir inen schuldig warent und 
belibent inen noch schuldig xxrc 
guldin und git man inen nu von 6s 

XVII einen ze zinse 
ltem so sint geben meister Heinrich 

von Altkilch an die mmvm guldin 
so wir im schuldig warent vrcvnI 
guldin und belibent im noch schul- 70 

dig xxrmc guldin und git man 1m 
ouch von XVII guldin einen ze 
zinse 

Item so hand wir abgelost von Pe
tern zern Angen XLIIII guldin und 75 

einen zweyteil geltes umb vrcLXX 
guldin 1) 

Item so sint geben hern Reinharten 
von Sigkingen von unsers herren 
des nuwen kunges wegen M:VI:M guJ- So 

din fUr die dienste uber berg ze 
tunde 

Item so sint geben her Gunther Mar
sehalk und Hen. von Erenvels CL 
guldin ZU dem nuwen ktmig ze 85 

rittend 
Item so hand wir geben meister 

Heinrich Osterricher von des spi
tals wegen LX guldin und II lb d 
und dar zu abgeslagen L lb so dem 9° 

vorderen spitalmeister von des spi
tals wegen verli'.1chen wurdent, also 
daz der spital c guldin betzalt ist 
worden an die cc guldin so wir 
im schuldig warent und XIII! gul- 95 

din zinscs von denen gabent und 
noch denne c guldin schuldig be
libent und da von VII guldin ze 
zinse . Sidmales hat uns meister 

50 1) es folgt durchstrichen Item so band wir usgeben Kunig des margrafen kuecht 
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Östcrricher in des 8pitals namen 
wider geben c guldin und stat der 
boptbrief an hoptgut und zinsen 
als auch vor xrnr g:uldin 

Item und sint aber Osterricher ver-
5 11ihen von des spitals wegen XL lb 

10 

Item so sint geben umb die lember 
ze ostren LVIII! lb v ß 

Item so sint geben den Schaleren von 
des zolles wegen ze Liestal CCXL 
guldin 

Item so sint geben urnb tuch wacht
mcister loiffern und den knechten 
ennent Rines XXXII lb 

, 5 Item den knechten hie disent XXXIII 
lb XII ß 

20 

Item unserm oberschriber XVIIII lb 
rm ß fur sin gewand und beltz 

Item dem underschriber XVI lb fUr 
sin gewand und beltz 

!tem Rutschen von Ramstein Im gul
din von eins pheritz ·wegen 

Item dem hertzogen von Lutringen 
XI lb umb haber geschcnket 

25 Item dem schultheszen ennent Rins 
cnn lb von des nuwen turnes we
gen ze tekende 

Item so band wir vergolten Zschaka-
burlin LXXX guldin die er i'ms ver
li'.1hen hatt, tatent CIIII lb XIII ß 
!III d 

Item so band wir abgelöst von der 
Surlinen ze Klingental vm guldin 
zinses umb cxx guldin 

35 Itcm so hand \vir verluchen Volmer 
von Utingen uff den buwe ze Hon
berg XIII! lb d 

Item IIII lb geben uff den kalch ze 
brennent 

Itcm den murerern uff daz murwerke 
n lb, item m ß umb trogli 

Item so hand wir vergolten Rudolf 
Huswirt cccc guldin und sint im 
noch schuldig ccc gulclin 

Item vergolten meister Heinrich Schei
denmacher vrc guldin 1) 

Item vergolten meister Peter Sigelin 
CCL guldin die er i'ms verluhen hatt 55 

Itern vergolten Frigklin CXL guldin 
Hem Gütleben dem juden dem artzot 

L guldin 
Item den heimlichern Cl'mtzlin von 

LÖffen und meister Heneggin ge- 60 

schenket III! lb 
Itern Clausen Schilling und Zicgeler 

von des kouffhus wegen II:f lb II ß 
Item den zwein buwherren ietwederm 

VI lb urnb ir arbeit 65 

Item so sint geben den zwein so die 
schulden samnent ietwederm IIII lb 

Item meister Arnold dem smid II lb 
Item den sinnschribern II lb 
Item Hukerer XII lb von des zolles 70 

wegen 
Item W ernlin bruggmeister II lb ge

schenket 
Item Ülrich Amman dem zinsmeister 

I lb geschenket und VI lb lonen 75 

Item den drin ratzknechten XXX ß 
von der jarrechnung 

Item Rudolf Luft I lb 
Itern gloggenluter r lb von !Uten 
Item Tegcrveld dem schultheszen sant So 

Alban II lb gescbenket 
Item Richharten dem schriber ennent 

Rins r guldin von der zinsen we
gen daselb ze samnend und rm lb 
Iones des jares 85 

Itcm Widrespach und sinen gesellen 
I lb von des vechtendes wegen 

Item Lutolt im balhof xxxn guldin 
jarlones 

Item so kostet die rechnung XXXVII lb 9° 

Summa also usgeben xxmcccvrII 
guldin, item in phenningen x:mm 
DCCLXX:XII lb VII d, und belibent 
schuldig Hen. Zschakaburlin xvmI 
guldin 2) 95 

1) es folgt durchstrichen Item unserm stettschriber vr 0 guldin von wegen CÜntzlis von 
Altkilch 2) es fo(zt durchstrichen: Item belibent wir schuldig, dem kremer von Mentz drye 
fronvasten vergangen ieclicher XXVI guldin Item Ciintzlin von Altkilch von drin fronvasten an 
den im worden sint vmr guldin Item Stralenbergs seligen kinden an Chil.nraten ouch etwas 
zinses, als si geteilt hand und aber dieselben kind uns ir brief nut getzliigen kondent, daz wir 
sechent waz in geburte, wond si die nut haben mochtent Item Johans von vViden von Tote
nÖwe xv guldin 



{I402/03} 
Des selben jares ist wider usz geben 

von zinses wegen verseszen 1) den 
personen in dem zinsbÜche begrif
fen 2) vnmvrrcLx guldin xv ß m'.1wer 

Item so kostent die botten ze sen
dent, tag ze leistende, lone und 
ander dinge so man ze kosten rech
not XIICLXXXXVII lb XVII ß V d 

rn alter und in nu wem gelte CCXXXII 

lb XIII ß II d, an die verte ze dem 
kunig die in sunders verzeichent sint 

Item der schenkwin cv3) lb III ß r d 
alter und in nuwen d XXXIIII lb 

1s Item der roszlon CLI lb d alter 
Item der stett buwe holtz stein und 

ander dinge so dar zü gehoret in 
altem gelte VIIIICLXIIII lb III! ß II d 
und in 11l1 wen d CLXXXY lb VIII:f ß 

20 Item so kostent die soldener cccxxx 

III lb X\'IIII:f ß alter und in nuwen 
d LXXXXVIII lb IIII ß IIII d 

Item so kostet die reise gen Gemer 
:vcvr lb XVII ß mr d alter und dar 

25 zi'1 xx guldin geschenket den hopt
lliten meister Heneggin und Buch
barten 

Item so kostet die erste vart gen 
\Vurms ze dem ki'.mig ccxxxvII 

30 guldin, an den roszlon der zü dem 
andern gerechnet ist und des ge
wesen ist xxx lb r ß 

Item die ander vart, als die botten 
gen Frankenfurt soltent sin und ze 

35 Straszburg wendig wurdent, xxx 

IIII lb VIII ß nuwer und X lb umb 
win den si mit in furtent, ane den 
roszlon, des gewesen ist :v lb, und 
XII ß umb ein erlechnot pferit 

40 Item so hand wir geben von i'.msers 
herren wegen von Basel, als wir 
im noch schuldig warent von der 
sloszen wegen \Valclenburg und 
Bonberg etc 

45 Item dem edelen herren graff Otten 
von Thierstein CCL guldin fur die 
hundert margke silbers so daz by-

stume im schuldig waz, von den so 
man gab x marke silbers geltes 
von Bonberg und dem lande etc 

Item so hancl wir geben her Henn
man von Gn"menberg ouch von 
1msers herren von Basel wegen cc ss 
guldin, wurdent kofft urnb ccLxr lb 
XIII ß III! d 

Item so sint geben her Herman von 
Landenberg von frow Greden si
ner husfrowen wegen, ouch von des 60 

bystu ms und Liestal wegen cc 

guldin 
Item so sint geben hern Cuntzman 

und Hennman von Ramstein von 
des bystÜms und Liestal wegen 65 

CCXL guldin und XII guldin zinses 
versessen 

Item so hand wir geben Berner von 
Burnkilch X guldin ouch von un-
sers herren wegen egenant 70 

Item so sint geben hern Grimmen 
von Grunenberg ouch von des bis
tümes und Liestal wegen ccxr 

guldin 
Item so sint geben dem insigeller 75 

von unsers herren wegen cxxxrrn 

guldin minus x ß 
Item her Gunther J'vlarschalk xx guldin 
ltem Hi'.1gelin zern Schiffe XXX guldin 
Item ·w ernher Eriman x guldin so 
Item Fritscheman ze Rine x guldin 
Item \V ernher von Frik von sins vat-

ters wegen x guldin 
ltem J ohans zem Tlitschen huse x 

gulclin 85 

Item her Hugen ze Rine x guldin 
Item her \Vernher Schaler dem alten 

crtzpriester IIc guldin von des bis
tümes und der von Liestal wegen 
und ist der summe der stuken xvc 90 

LVII guldin und ist unser hc.rr und 
sin stiffte also gentzliehen betzalt 
der xxIIm guldin von den sloszcn 
W alclenburg Liestal und Honberg 

Itcm so band wir abgelöset von Dict- 9s 

richs seligen husfrowcn von Senhein 
xx guldin zinscs um b ccc guldin 

1) es folgt durdstrichen diesen nachgeschribenen 2) es folgt durc!tstrichen vrmm 
LXXXXI guldin 3) korrigiert aus CXXXII 

Item so band wir abgelosct von Henn
man Smidelin v guldin zinses umb 
LXV guldin 

Itern so sint abgelosct von dem con
vent ze Klingental XII guldin zin
ses umb CLXXX guldin 

Item so sint abgeloset von der Sur
linen ze Klingental VIII guldin zin
ses umb cxx guldin 

Item so sint abgcloset von der In
wilerinen seligen erben XXXII gul
din zinses umb vc minus xx guldin 

Item so sint abgcloset von Cüntzlin 
von Louffen LXXX guldin zinses umb 
xnc guldin 

Summa also abgeloset IImIIrcxL v 
guldin hoptgutcs 

Itcm so sint geben CÜnin von Munstral 
von sines pferides wegen XIIII lb 

Item so sint vergolten Sehcidenmaehcr 
IIIc gulclin die er uns verliehen hatt 

Item so sint vergolten RÜdolf Buswirt 
ccc guldin die er verliehen hatt 

Item so sint geben dem Anunen en
nent Rines xxvu lb fUr xx guldin 
von Krumbcnakers pheritz wegen 

Item her Arnold von Bcrcnvcls 1m
serm alten rn.cyster von sincs jar
reehtcn wegen LX guldin 

Item Cimtzlin von Louffen unserm 
alten zunftmeister von sines jar
rcchten wegen xxv guldin 

Item so sint geben meister GUtlcben 
dem juclen unserm artzet L guldin 
jarlones 

Itcm so sint verluhen meister Oster
richer von des spitals wegen XL lb 

Item so sint geben unsern herren den 
alten raten von irs rechten wegen 
ze wienacht und SC sungichten CCC 

LXVIII lb alter d 
Item dem zicgeler enncnt Rines von 

sincr schulde wegen so man im ist 
LII lb 

Item so sint geben aber Cl'min von 
Munstral vm lb von sines pferides 
wegen 

Item Ci'mtzlin von KeiscrstUl von des
selben pferides wegen VI guldin 

1) Lesung unsicher. 

Itcm so sint verluhen dem buman uff 
den buwe ze Hunningen VIII lb 

Item so sint geben umb IImunc hartz
ringe XXX lb VI ß 

Itcm so sint geben nieister Arnold 55 

dem smid von der kettinen wegen 
ennent Rines zem brunncn v lb mi
nus v ß 

Itern so sint geben unsern herrcn 
umb die lcmber ze ostren LYI lb 60 

alter 
Itcm so band die heimlichen sachen 

dis jares kostet XL lb XIIII ß 
Item so sint geben \Vekerlin XI gul

din umb ein pherit ze dem buwc 65 

Item so sint geben Altenbach und 
W ckerlin vmcxmf guldin uff die 
muntze in altem gelte, ie I lb VI:f 

ß für I gul din 
Itcm so sint von irent wegen geben 70 

Simonden cc lb ni'.1wer 
Item Hcintzman Sehakcnburlin cc lb cl 
Item W ekerlin hundert lb und sint 

allso bctzalt der xmcxxxvr lb die 
si !'.ms geben hand untz an XXII:f lb 75 

die wir ouch sidmales betzalt hand 
Item so hand wir geben unserm ober

schriber LXXX guldin jarlones 
Item dem undersehriber XLIII! guldin 

jarlones So 

Item Lutold im balhoff XXXII guldin 
jarlones 

Item unserm schultheiszen hicdisent 
Rines xxmr guldin jarlones 

Item dem sclmltheiszen ennent Rines 85 

xx guldin jarlones , 
Item so sint gesehenket Henslin Truch

sessen von sines dicnstes wegen 
vor Gemer und ouch von dem daz 
er von dem turne 1) gangen ist XX 90 

VI:f lb flir XX guldin 
Itcm so kostet der sehriber und der 

IIII knechten gewand LVI lb nuwer 
Itcm der wachtmeistcr und der loiffer 

gewand XXII !b VI ß nuwer 95 

Itcm des sollcnt si noch VI elne be
tzalen, die rm laffer IIII1 B. in dem 
richthusc und gloggenli'.1ter II elln, 
ieclieher umb v ß 



Item dem schultheiszen, dem schriber 
und knechten ennent Rins an ir gc
wand XII lb XIII ß IIII d 

Item so sint geschenket CÜntzlin von 
Laffen x guldin von der heim
lichen sachen wegen 

Item so sint geschenket Hen. zern A ngen 
und meister Meyer von des kouff
huses wegen ietwederrn I guldin 

ro Item den zwein buherren Burkart 
Sintzen und Clausen Murer ge
schenket umb ir erbeit ietwederm 
VI lb 

Itern so sint geschenket Gotzman 
'5 Rotten und Lienhart Pfirter von 

der schulden ze samnende ietwe
derm IIII lb umb ir erbeit 

Item so sint geschenket Hukerer umb 
sin arbeit von des zolles wegen 
XII lb 

Item \Vernlin bruggemeister geschen
ket IIII0 r lb umb sin endelikeit und 
arbeit 

Item Ülrich Amman dem zinsmeister 
2 s I lb geschenket und VI lb Jones 

Item Richarten ennent Rins I guldin 
geschenket von der zinst>n wegen 
und III! lb lones von des gerichtes 
wegen 

3° Item Rudolf Luffte von der rechnuno
"' wegen I lb 

Item den andern drin rates knechten 
ieclichem x ß 

Item Heintzman gloggenluter von 
35 des lUtendes wegen I lb 

Item meyster Lorin und sinem gesellen 
I lb von des vechtendes wegen 

Item dem ziegeler ennent Rins II lb 
Item Heintzman im richthuse x ß 

40 Item \Vernher Schillig, meister Meyer, 
Jacob Friker und Llitold im balhoff 
ieclichem geschenket I guldin von 
der muntze wegen 

Item Lienhart Phirter, meister Mever, 
45 Jacob Ci'miwalch ieclichem I gul

din geschenket von der schalen 
wegen 

Item Leim er, meister Peter N eilen und 

meister Heneggin dem Jungern von 
des zuges wegen ieclichem X ß ge
scbenket 

Item meister Michel XII lb jarlones 
Item meister Gotzen xrr lb jarlones 55 

Itern dem arm bruster x lb jarlones 
Item dem boltzer IIII lb j2rlones 
Item meister Arnold dem smid x lb 

jarlones 
Itern der kost und lernen der sibenen 60 

der rechnung XXXIIIf lb II ß 
Item so sint geben dem botten gen 

Rome von der Ellenden kappellen 
wegen xxx guldin 

Summa also uszgeben liberal in 65 

altem gelte xvrrnmvmrcLvII lb 
III ß, in nuwen phenningen IIIm 

rrrrcLXV lh XII ß, und laszent an 
Altenbach vc guldin und ant
wurtent den m'.nven sibenen XIf 70 

lb III ß alter d VIII guldin als 
si denne sint, :v ß Straszburger, 
xvm boser blapharten, II guldin 
ring, lagent da obenen in einer 
laden mit briefen und weisz 75 

man nlit wes die sint und waz si 
standent 

Item so ist i'ms Altenbach nach aller 
rechnung die beschach am cinstag 
vor keyser Heinrichs tag anno so 
ccccmo tcrtio schuldig beleib vc 

guldin 
Item so hat Zeller ouch mit uns ge

rechnot urnb alle stuke und hat 
i'ms betzalt und r J b vmr cl fur s5 
geben, ist gewin 

Item so hat meister Friker ouch mit 
uns gerechnot um b elh'1 stuke und 
hat uns gentz]ichen betzalt und VII 

lb II ß III cl me geben die von dem 90 

gewinne des 1vechsels dar komen 
sint 

Item so sint alle zinse versessen ver
golten bisher 

Item denne allein dem kremer von 95 

i'rientze, eiern ist man schuldig clrye 
fronvasten, ieclicher XXVI guldin, ist 
LXXVIII gulclin 1) 

e 1~ es folgt durchs~ri~hen Item der Segwarin XX guldin, wond die mit iren kindern in 
so stossen ist. Item der Durnnen erben VI guldin an ein ortt, wond die in stÖssen sint 

86 

'° 

20 

25 

{I403/04} 
nein so ist wider uszgeben clis jares 

von zinses wegen verseszen disz 
nachgeschribnen personen, her Ar
noltz von Berenvels husfrowen, der 
margrefin, den BarfÜszen, den Bre
digern, den Augustinern, Murer und 
:Murers tochtern, sant Claren, der 
Vinsterlerin, her Clans \Vyenhopt, 
dem. cappittel und dem probste sant 
Peter, her Frantzen Hagenclorn 1), 

der Benkerin, der Heberlingerin, 
C laus Stultzen, dem spital meister, 
Hans TUtschehuse, hern Hansen 
Boi!, hern Dietrich Binningen, Hans 
von. Hegenhein und siner muter, 
der Rurntischin, Hen. von Esche, 
Heilin von Louffen, dem von Lo
rach, der Rubin, Cuntzlin von Alt
kilch, der VitztÜrnin, der zem 
Sh'.1ssel, Hen. von Erenvels, her 
Lienhart Broglin, her Hans Bretzel
ler, Grib und sin muter ennen 
Rins, dem almusen claselbs, \Vern
her Gucler, Heintzman Kros, den 
von Klingental und der von Embe
rach, der Biclerrnennin daselbs, 
\Vernher Rott sin swester, der 
Stralenbergin und ir kinclen, der 
Schonkinclin, der Hertzin, Huglin 
Maler, Peter von Eptingen von 
Bisel, Huglin Maler, der kremer 
zunfte, den kouffluten, der von 
Frigke, J oh. N egellin, meister Meyer, 
Peter Nieszen, Jacobs frÖ1ven ze 
Froidenow, Jacob Fröwler und sin 
müter, Leon hart Schonkind, Ott
mans Billungs erben, Claus Zeller, 
J o. von \Vielen von Totnow, Ha
senkle \Yin, Pfethenhuser, Volmer 
Hugs, Claus von Vislis, Henman 
Schan der metziger, Hen. Tribogkes 
f,rowen, Rudolf Huswirt, Spitzen, 
Ulman Vitztum, Hc>inrich Rebhun, 
Peter von Hegenhein, her Hans 
Tribogk, Hen. zem Angen, der Seg
warin kinden, Cüntzlin Stamler, 
her Cunrat Mesmer, Sevoglin, 

---------------
1) es fo!g·t durchstrichen der von StÖffen 

von Ulme, B. Sintzen, Offenburg, 50 

Cunrat zem Hopt, Gotzman Rott, 
die Tagsternin, ZÖpfin und Ess
lingerin ze Gnadental, Heinrich 
von Altkilch, Wernher Murnhart 
und sin swesteren, Hospernellin, s5 
Peter Siglin, Scheiclenmacher, Mür
nachs kinden, Claus Schilling, clc>r 
jungen Schillungin erben, \Vissen
horn, Hukerer und andern, als daz 
zinsbÜch wiset YII111CCXII Ib XVII ß 60 

minus Y cl 
Item so band costet die botten ze 

senden, tag ze leisten, lone und 
ander cling so rnan ze eosten rech-
not xvucxxvr lb vrnI ß vn d 6s 

Item der schenkwin cxxxr lb VI ß 
Item der roszlon CXXYIIf lb vr cl 
Item der stett lm we holtze und ancler 

dinge so da zu gehoret xrmcLXII:f 

]b XVI d 70 

ltem unser solclener VcLXXIII lb Vf ß 
Itern die fromden soldener so die 

drye stette angancl LXXXXIII lb 
IIII ß 

Itern die heimlichen sachen LVII lb 75 

VIIII ß 
Item SO kostet der 11U W wege XVII Jb 

XVII ß 
Itern so ist abgeloset von Lienhart 

Schenkincl XL gulclin zinses umb 3o 

vrc guldin 
Item so band wir abgeloset von Ja

cob Zubollen xxxvrr gulclin zinses 
umb vcLY gulclin 

Item so sint abgeloset von der Her- ss 
tzin VII guldin zinses umb CY 

gulclin 
Item so sint abgeloset von Lorrachs 

erben XXX gulclin zinses umb yc 

gulclin 90 

Itern. so sint abgeloset von Tribogke 
und siner muter XL gulclin zinses 
umb vic gulclin 

Item so ist geben unserm burger
meister fUr sin jarrecht und inge- 95 

sigel LX guldin 
Item unserm obresten zunftmeister 

XXV gulclin 



Item unserm stettschriber LXXX guJdin 
I tem unserm underschriber XLI III guldin 
Item so hand wir abge!Öset von Gotz-

man Rotten x guldin zinses umb 
CL guldin 

Item sint geben ineister Engellin urnb 
getzuge xxxI gulclin x lb III ß 

Item so sint verlihen Peter Holcn
buch uff den buwe ze Huningen 

10 XXX Jb 1) 

Item so sint vergolten der von In
wilr seligen erben XXXVII gulclin 
die man inen schuldig waz von 
der ablosung wegen 

15 Item so sint geschenket CÜ.ntzlin von 
Loffen t'.mserm zunftmeister x gul
din von der heimlichen sachen 
wegen 

Item meister Reneggin von der selben 
20 sach wegen x lb und v lb ge-

schenket von ritendes wegen und 
I lb von der flmfer ampt wegen 

Item unserm burgermeister für sinen 
hengste LXX guldin 

25 rtem so sint geben LUtold 1111 bal
hof XXXII guldin Iones 

Item so sint geben Renslin von ·west
husen xxnn gulclin von eines pfe
ritz wegen 

30 Item unserm schultheiszen hie disent 
xxrm gulclin jarlones 

Item dem schultheiszen ennent Rines 
xx gulclin jarlones 

Item Ci'mtzlin von Keisersti'1l VI lb 
35 gescl1enket, als er der soldener 

hÖptman ist 
Itern so band wir verlihen dem vogt 

von Trobach xxv lb da für er uns 
xxv guldin geben sol 

40 Item so sint vergolten Peter von 
Regenbein cc gulclin die er {ms 
verlihen hatt 

Item so sint vergolten Rudolf Ruswirt 
cc guldin die er uns verlihen hatt 

45 Item so sint geben Gutleben eiern 
juden L guldin jarlones 

Item so sint geben Lowegin xmI lb 

n ß nn d f{ir XIIII guldin von eines 
pferitz wegen 

Item so sint verlihen Volmer von 
lJtingen L lb alter d an den buwe 55 

ze \Valdenburg, tund m nuwen 
XXXVII:f- Jb 

Ttern so kostend die videmus ze Rot
wil VI guldin 

Itern so sint geben Grentzinger umb 60 

I schiffe xn lb 
Item so sint Hochdorlf geben umb 

ein pferit XXI lb III:f- ß fur XXI gul
din, item XVI ß umb I satte! 

Item rat und meister umb ire jar- 65 

recht ze sungichten und ze wie
nachten CCLXX gulclin 

\ten1 dem lantschriber von sines jar
rechten wegen VI guldin 

Item \Vernher Gi'1der unserm buherren 7o 

xxx guldin jarlones 
Item Clewin Scherer ze Liestal III lb 

von dem zolle daselbes, so! die 
Munchin halber geben 

Item so sint geschenket Buchbarten, 75 

Ruller und Scheiclenmacher III lb, 
als sr daz gross ungelt samnoten 

Item meister N egellin geschenk~t VII 
guldin an srn zerung, als er ze 
Rorenberg gevangen lag so 

Item von rise ze hÖwenden ennent 
Rines XXXVI lb VIII! ß 

Item Eberharten dem soldener ver
lihen VIIII guldin an I pferit 2) 

Item so sint geben umb V:f- zentener und 85 

XXVII lb seilen XV lb XVII ß IIII d 
Item so sint geben Kolliker und si

nem bruder xxx lb umb holtz 
Item aber meister Engellin XXXVI 

guldin umb getzuge 90 

Item so smr geben Volmer von 
lJtingen für I pferit VIII lb 

Itern so sint geben umb zwo buchsen 
L guldin 

Item so sint geben unserm burger- 95 

meister, Ren. von Erenvels und 
Buchbarten zerung zern nuwen ku
nig LXII guldin 

e 
1) es folgt durchstrichen Item so sint verlihen meister Osterricher von des spitals wegen 

cxx lb 2) es folgt durchstrichen Item so ist geben Peter Hertzen und siner husfr~wen 
5" cv gnldin an die ccccv guldin so wir inen schuldig sint nnd da von ze zinse gabent XXVII 

guldin und bleibent ir noch ccc guldin da von zinse xx guldin nnd hat einen nuwen brief 

88 

Ite!Tl so hand wir verlihen Henman 
Schakenburlin cc lb uff die muntz 
die er uns nu betzalt hat 

Item so ist geben umb die lember ze 
0 stern LXV lb v ß 

{te!Tl den zwein so gesetzet sint uber 
den balhof ieclichem r lb geschenket 

rtem den zwein so die schulden sam
nent ieclichem IIII lb 

10 rtem meister Frigker und Sn Ü.rler 
geschenket II Jb von der muntze 
wegen 

Item Hennman Lutold ouch von der 
muntze wegen II lb 

, 5 Item dem ziegeler ennent Rines II lb 
geschenket 

20 

Item Wernlin bruggmeister II lb ge
schenket 

Item Rukerer vr lb gesehenket von 
der zollen wegen 

Item Rudolf zem Luffte I lb 
Item den drin ratzknechten ieclichem 

X ß 
Item Heintzman gloggenluter r lb 

• 5 von lUtens wegen 
Item Reintzman im richthuse x ß 
Item Cuntzman Lorin und sinen 

gesellen von des vechtendes we
gen r lb 

30 Item so kostet der schriber und der 
vier ratzknechtengewender LVI lb v ß 

Item der wachtmeistern und loiffner 
hie disent und des schultheiszen 
schribt:>rs und knechten gewender 
ennent Rines XLI lb XII ß 

Item meister Heinrich von Altkilch, 
Huglin zem Schiffe und Leymer 
ieclichern geschenket x ß von des 
zuges wegen 

Item Ülrich Amrnan dem zinsmeister 
I lb geschenket und VI lb Iones 
geben 

Item. Richarten ennent Rines r lb ge
schenket und rm lb jarlones von 
den zinsen ennent Rines und ze 
Hunigen ze samnent 

Item so hand wir verlihen graff Otten 
Von Tierstein LX guldin die er uft 
sant Martis tag kunftig betzalen so! 

1) Schreibfehler für xvcLXXXXIJ gnldin? 

Basler Stadthaushalt IT. 89 

Item so sint geben unserm spital
meister L lb an die cc lb so wir 
im sint und da von zinse gitt und 
gat im so vil zinses ab, itern dar-
zu so! er von des spitals wegen 55 

LXXXX lb die im vor verlihen sint 
Summa also usgeben xvrmincxx 
XI lb III ß nn d und laszent in 
barem gelte n:1-cxm lb minus II ß 
die geantwurt sirrt meister Ren. 60 

Buchbart 
Item so sint alle zins dis jares be

tzalt untz uff sant J ohans tag ver
gangen usgenomen 

Item die kremerin von Mentze den 65 

man drye fronvasten schuldig ist, 
ieclicher XXVI guldin 

Item der von Stoffen xvim guldin 
minus I ortt 

Item und der Widerin erben von Tott- 70 

nowe XIII guldin I ort. 
Summa der stuken ex guldin 

Item da wider ist man uns schuldig 
cxvu guldin von den von Loffen
berg uff J oh ans nechste vergangen 75 

verfallen 
Item so ist dis jares ufgenornen umb 

zinse xvncxxvI guldin 
Item da wider ist abgeloset xxmc 

und X guldin So 

Itern an dem stugke gestünde uns 
vor vrcx guldin clis jares und dar 
zu an Buchbarten u:1-cxm lb und 
die schulde graff Otten 

Item so sirrt uberslagen die zinse so wir 85 

noch gebent und widerkoiffig sint, 
der summa ist vmuucxII guldin x d 

Item und der hÖptgüt ist LXXXvnm 
LXXXXIII guldin und ist des minder 
nnm und rrrc minus III guldin denne 90 

ze der nechsten rechnung 
Item so gebent wir noch lipgedinge 

zinse XVLXXXXI:f-1) guldin, des ist rner 
denne verenden XXI guldin 

Summa der beider stuken zinses 95 

vIImIII:f- guldin 
Item die kleinoter so von Liestal 

kament ligent noch hinder meister 
Frigkelin unverkouffet 

12 



10 

Item die rechten nUtze als ichs uber
slagen han xIImvmcLxxxx lb VIII 
ß III d 

Item dawider uszgeben in zinsen 
coste wm roszlon der stett buwe 
und soldener und heimlkh sachen 
XImlIICLXXXIIII lb VIII ß V d, noch 
were bi vc guldin der raten recht 
lone und ander dinge 

{I4o4/o5} 
Des selben jares ist wider usz geben 

under dem vorgenanten burger
meyster daz so hienach geschriben 
stat 

15 Item des ersten so ist geben ze zinse 
den personen die in dem zinszbÜch 
geschriben stant vnmIIc lb XVf ß 
und ist meniglichem gezinset nie
mant uszgenomen disz vergange-

•o nen jares 
Item so hant die botten die uff tage 

und stunde von der stette wegen 
geritten sint verzert ncxxxIII lb Vf ß 

Item so kostet die botschaft gen 
•s Switze von der richtungc wegen 

zwuschent den von Zurich und den 
von Lutzern an eim teil und den 
von Switz am andern teil CLXI lh 
VI ß II d 

30 Item XIIf guldin an dieselben rich
tunge ze sture, umb daz die nut 
zersluge 

Item so kostet die botschaft gen 
Straszburg von der vereinunge we-

35 gen mit der herschaft von Öster
rich ze uberkomende und aber nit 
vollegangen ist XLI lb VIf ß 

Item so kostet die botschaft gen Ger
mershein mit unsern frunden von 

40 Straszburg den dahin vertaget waz 
von der stossen wegen zwuschent 
irem byschoff von Diest und inen 
LXXXIIII ] b I ß 

Item so kostet die botschaft gen \Vurmsz 
~5 aber von t'mser frunden wegen von 

Straszburg wider den egenanten 
iren byschoff cxxx lb II ß II d 

Item so ist den botten ze roszlon 
geben ncx lb minus XVI d 

Item so hat gekostet der schengkwin 50 

CLXXV lb IIII d 
Item so ist geben den urteilsprechern 

hiedisent und jenent Ryns cxxvm 
lb XVII ß x d. Item und ziehent 
nach disz vergangenen jares ane 55 

den schultheszen dem man xxrrn 
lb git und ane den vogt dem man 
XIII lb des jares git XXII lb v ß 
minus II d. Item summa liberal 
naehgetzogen LX lb minus XIII ß 60 

mit dem schultheszen und dem vogte 
Item so hant gekostet die sendbriefe 

die in der stette kosten uszgesant 
sint CXXVIIf lb IIf ß 

Item so hat kostet der stette buwe 65 

XVICLXXXVIIIf lb 
Item so ist geben dem ober und under

sehriber und den vier ratzknecbten 
ze wuchlon LXXXXIIIf lb II ß, daz 
ist alle wuehen ir iegklichem VI ß 10 

Item so ist geben den thorhutern und 
den wachteren uff den thurnen IIc 
II lb XVI ß 

Item so ist geben den zunften umb 
win an die wacht XXXVI lb VIII ß, 15 

das ist alle wuchen XIIII ß 
Item so ist geben den wachtmeistern 

ze wuchlon LXXXIII lb IIII ß 
Item so ist geben Isenlin der daz 

mu]inungelt sampnct XXXVIIII lb, So 

daz ist alle wuchen xv ß 
Item den zwein zollern Henman von 

Loffen und Byschoff xx lb XVI ß, 
daz ist alle wuchen VIII ß 

Item so ist geben Murer und Kullern- ss 
berg den vaszbesiglern xv lb XII ß, 
daz ist alle wuchen VI ß 

Item Heyni \Volfer under dem Rin
thor xxm lb VIII ß, daz ist alle 
wuchen vrnr ß 90 

Item den vier loiffern xv lb XII ß, 
daz ist alle wuchen VI ß, ir ie
gklichem XVIII d 

Item den sinnsehribern hie disent und 
jenent Rins XXXVIIII lb, daz ist alle 95 

wuchen v ß, ir iegkliehem tünt xv ß 
Item den sinnerknechten in diser stat 

xxxmf lb VI ß, daz ist alle wuchen 
zwdf schilling, und r ß den brun-
nen ze weschende ,oo 

rtern den knechten jenent Rynes xx 
xv lb II ß, daz ist alle wuchen 

XIIIf ß 
rtem so ist geben dem vogt XIII lb, 

daz ist alle wuchen v ß 
Sumrna der vorgeschriben stugken 
wuchlons vicLI lb VI ß 

itern so ist geben umb menigerley 
ander ding daz man ze kosten ver-

10 rechnet IIIc lb XV:f ß 
Itcrn den heimschen soldenern vcxL 

lb II ß 

15 

25 

Item den andern soldnern so die von 
Bern, von Solottern und wir in 
gemeinem kosten gebebt hant uc 
vru lb vII ß 

Itcm jungher Erbart von Valken
stein nc guldin von siner enthalt
nisse wegen wider die von Horen
berg 

Item umb heimlich sachen xxxxII lb 
mßvd 

Item meister GÜtleben L guldin jarlons 
Item unserm schultheisz hie dissent 

Rines XXIIII lb jarlones 
Item dem schultheisz jenent Rynes 

xx lb jarlones 
Item meister Gotzen dem werch

meister XII lb jarlones 
Item Henman Lutolt dem schriber im 

koufhus XXXII lb jarlons 
Item dem schÜlmeister jenent Rins 

TIII lb jarlons 
Item meister Michel vr lb ein halb 

jarlons 
Item meister Roilin ouch VI lb von 

dem andern halben jarlon 
Item dem hÜbsmid mr lb jarlon 
Item dem armbroster x lb jarlon 
Item klein Heitzin dem wachtmeister 

v lb jarlon von dem fundelin so 
er hat 

Item Hochhertzen III lb von drigen 
fronfasten 

Item dem oberschriber LXXX phunt 
jarlon 

Item dem underschriber XXXIII lb von 
drin fronfasten, sid er underschriber 
gewesen ist 

Item Claus Schilling XII lb jarlons 
von der fUnfer amptes wegen 

Summa der stuken so man ze 
fronvasten git ccxxxI lb 

Item den andern vier fUnfern vm lb 
j~om n 

Item Cuntzlin von KeiserstÜle seligen 
XI lb die ime geschengket wur
dent, umb daz er unser soldener 
houptman lang zit waz, an sinen 
kosten ze stur und ouch von eins 60 

pherides wegen daz ime in der 
stett dienst abgangen waz 

Item so sint geben Peter Hertzen seli
gen wip zem Snabel cv lb mit den 
von ir abgeloset sint VII guldin geltz 6s 

Item so sint geben Brendlin von Rin
felden CXXIIIf lb II ß mit den von 
ime abgeloset sint VIII guldin geltz 
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Item so sint geben den von Loffem
berg vnfc guldin umb L guldin 70 

g eltz die sy uns jerlich geben sol
lent und mit derselben summe houpt
gUtes si ablösen söllent die L gul
din geltz die si Claren Sirnlerin des 
zem Stampf seligen tochter jerlichs 75 

geben hant 
Item xxv lb III ß umb ein silberin 

kopf der Johansen von Kilchen des 
kunges hofschriber geschengket ist 
worden so 

Item Eberhart von Fryburg dem sol
dener XXIIII guldin umb ein pherit, 
wart kouft umb Henman Schaffner 
von Brunkofen fur sin pherit daz 
er in der stett dienst abgeritten hat 85 

Item so sint geben W ernlin Guder 
LXVIIf lb VII ß V d umb den hofe 
ze Underlinden der kouft ist ze 
bruch und notdurft unsers ziegel-
hofes daselbs 90 

Item und umb ein huselin VIIII lb II 

II ß daz ouch kouft und abgebro
chen ist ze notdurft und gebruche 
desselben unsers ziegelhofes 

Item so sint vergolten dem egenanten 95 

W ernlin Guder ccx guldin die er 
den raten verluhen hat von des 
vorgenanten jungher Erhartz von 
Valkenstein wegen dem die cc gul-
din davon geben wurdent 100 

Item so sint geben L guldin mr _ß 
umb xxv burdin ganszisens 



Item so sint geben MVIIIICLXXXVIII lb 
xvm ß VIIII d umb druhundert acht
zig III:f vernzal II sester weissen, item 
umb z weyhundert zehen vernzal II 

Sester mu!ikornes, item umb hundert 
LXVII:f vernzal III sester roggen, item 
umb ccccxxxr vernzal dingkeln, item 
umb XLV vernzal habern und umb 
XVIII vernzal IIII sester gersten 

10 Summa des vorgeschriben kornes 
ist MCCLV:f vernzal und III sester 

Item so ist geben CLXXXVIIII lb XVII 

b v d die daruber ze kosten gangen 
sint 

15 Item so sint geben meyster Hanf
stengel XVII lb I ß ze roszlon und 
von entlechneten pheriden die aber 
in den vorgeschriben roslon gerech
net sint 

2 0 Summa alles geltes so umb daz 
vorgeschriben korn geben ze 
kosten und ze roszlon darliber 
gangen ist MMCLXXXXV lb XVII 

ß II d 
•s Item so sint geben hern Arnolt von 

Berenfels xx lb von der sture ze 
minren Basel so uff sant Martins 
tag vergangen gefallen sint 

Item so sint geben Ulman Bommer 
3o XXX ß umb zwen brief die er er

worben hett von hern Heinrich 
von Lore wegen umb die grunt
rure so er vor ziten von den unsern 
genomen hett, dieselben zwen brief 

35 nutzit genUtzet hant, wand er wo] 
ze hofe waz und wir nUt 

Item so sint aber Bommer worden II 

guldin von denselben briefen ze lone 
Item aber demselben Bommer xx 

40 guldin ze zerunge gen Heidelberg 
wider den egenanten Heinrich von 
Lore von der egenanten grundrurin 
wegen, der kost ouch verloren wart 

Item aber sint Bommer geben xxv 
45 guldin von hern Gunther Marschalks 

sache wegen, den ze verantwur
tende vor des kunges hofgerichten 
gegen klag hern Friderichs von 
Hadstat, daz ouch nit geholfen hat 

1) Andres korrigiert über Arnold 
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Item aber sint worden demselben 
Bommer x lb die ime geschengket 
sint für sin erbeit, die er gemeint 
gebebt haben in allen vorgeschriben 
sachen 

Item aber sint demselben Bommer 
worden v lb v ß die er sprach ver
scheng ket han umb unser fryheit 
ze werbende die von wort ze wort 
gestanden solt sin als der friheit 
brief wiset den wir habent von 
kunig W entzla w 

Summa der vorgeschriben stug
ken so Bommer worden sint LX 

IIII lb minus v ß 
Item Clewin Zeller ccc guldin da mit 

von im abgeloset sint xx guldin 
geltz 

Item so sint geben xxx lb umb xv 
centener blies daz kouft ist umb 
die Barfussen 

Item Henman von Louffen und Bi
schoff II lb flir ir winterroke 

Item Henman Truten an den Spalcn 
xxx ß uf sant Martins tage von der 
Torembach der er wartet in die 
stat ze wisende 

Item Cunrat Lingg cn dem schriber 
III lb umb briefe wider her Andres 1) 

von Hungerstein, als wir den an
griffen hattend mit geistlichen ge
richten von des zem Stampfe seli
gen tochter wegen 

Item so sint geben hern Arnold von 
Berenvels, hern Gt'.mther Marschalk, 
her Hans Rieben, Burkart Munch, 
Diebold und Heintzman von Scho
nenberg XI lb fur pfeffer und daz 
gelt so inen jerlichs von des bischofs 
zolle vallet 

Item V Ögtlin IIII lb v ß für daz pfe
rit daz Veser der hie erblendet ist 
wordengenomen hatte einem knech
te der dez hertzogen von Urslingen 
waz, mit dem wir kein vyentschaft 
hattend 

Item den sinnerknechten hie disent 
und enient Rines VII lb rm ß fur 
ir winterroke 

Item unserm ziegeler v lb Iones ze 
wienachten gevallen vergengen 

rtem meister Engellin xnn Jb umb ein 
halben zentener gewerchetes bulfers 

rtem dem alten statschriber x lb lip
gedinges, die im ze wienachten ge
vielet und im die rate jerlichs mei
nent ze gebent uff die selben zite, 
wond er der stat getrliw liehen ge
dienet hat 

rtem dem wechter sant Niclaus ennient 
Rines I lb d fur einen winterroke 
von sines wachter amptes wegen und 
umb daz er die ratstuben teglichs 
im winter heitzet 

Item so sint geben den raten ze wie
nacht und ze sungichten für ir jar
recht CCLXX lb 

Item umb gansisen CL lb xx d 
Item Henslin Truchsassen XIII guldin 

an sin pferit ze sture daz er kÖfft 
hatte umb xxv guldin do er wider
um be ze soldener genomen ward 

Item hern Arnold von Berenvels der 
dis jares burgermeister gewesen ist 
LX guldin sines jarrechten 

Item dem von Laffen dem zunft
meister xxv guldin sines jarrechten 

Item hern Glinther Marschalk L guldin 
verh'.1hen gen Heidelberg sich ze ver
antwurten gen klag hern Fridrichs 
von Hadstad die er wider geben so!, 
wenne ir die rate nut enbern wellent 

Item den raten und iren ampluten 
LXIIII lb v ß für ir osterlember 

Item Pfrunder dem soldener XVIIII lb 
III ß II d umb ein pferit das im 
kÖfft ist für sin pferit daz er abge
ritten hat in der stett dienste 

Item umb VIII schiessblichsen xu lb, 
wurdent kÖfft umb Pleintzman 
Grieber 

Item Hochertzen und sinem gesellen 
xx lb geschenket, umb daz si Tru
wenburg den snider, der unser vyent 
waz, ab der weite gewiset hand 

Itcm so sint verluhen meister Heinrich 
Ostericher dem spitalmeister xxx lb 
von des spitales notdurft wegen 

Item von der schriber und ratzknech
ten gewand LVI lb X:f ß 

Item umb der wachtmeistern und 
loiffern hie disent Rines und der 55 

knechten ennent Rines gewand XX 

XII lb XII ß 
Item so ist schuldig Heintzman Murer 

xxx lb die im verluhen wurdent, 
do er bumeister ward, uff den buwe 60 

disz vergangenen jares 
Item Wernlin Schilling und meister 

Heneggin XX lb geschenket umb 
ir arbeit so si band gehept in heim-
lichen sachen 65 

Item den zwein koffhusmeistern II lb 
Item den zwein so die schulden sam

nent VIII lb 
Item Hennman LUtold im koffhus m 

lb geschenket umb sin arbeit so 70 

er hat gehept von der m1'mtze we
gen und mit dem korne daz zu 
den thoren usgangen ist 

Item den drijen muntzversucheren III 

lb geschenket 75 

Item dem ziegeler ennent Rines II lb 
geschenket 

Item vV ernlin bruggmeister IIII !b ge
schenket 

Item Hukerer VI lb geschenket von so 
des zolles wegen 

Item den drijen ratzknechten XXX ß 
geschenket 

Item Rudolf zem Lufte r lb ouch ge-
schenket ss 

Item Heintzman gloggenluter I lb in 
dc.n alten rat ze lutende 

Item dem alten spitalschriber dem 
zinsmeister VI lb sines Iones und 
I lb geschenket umb sin arbet 90 

Item Heinrich Murer dem bumeister 
x lb geschenket 

Item Hugelin von Laffen II lb der 
im zugeben waz und im aber 
nUt gehelfen mocpte von siechten 95 

wegen 
Item Llillefogel der die pfenning malet 

v lb geschenket, umb daz er belibe 
Item dem schriber ennent Rines IIII lb 

sines lones und I lb geschenket 1) 100 

• 1) es folgt durchstrichen Item frgw Suslin von Hadstad xxv lb für Illl mark silbers die 
ir verfallen sint von dem ampt Honberg 
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Item umb des ammans kevijen die 
da stat ennent Rins uff dem richt
hus VIII lb 1) 

Summa aller vorgeschriber stuken 
usgeben xvnmcccLxxxn lb IIIJ ß 

Item ein summa gen der andern ab
geslagen entpfangen und usgeben 
so sirrt CCLXII 1 b XIIII ß mer us
ge ben denne entpfangen sye des 

'° vorgeschribenen vergangenen jares, 
dieselbe summa so mer usgeben ist 
die ersten sibene funden hand von 
dem vorderen jare entpfangen 

20 

Item und also ist ze wissende, daz 
die rate vor handen hand daz so 
hienach geschriben stat 

Item des ersten in baren guldinen 
CLXIIII guldin und XXXV schilt
franken und XI:f lb d allerleye gel
tes, tund in pfenningen liberal cc 
XVIIII lb V ß 2) 

Item so ist schuldig der spitalmeister 
von des spitales wegen LXXX lb 
die im verlihen sirrt 

•s Item so sirrt schuldig W ernlin KÖlli
ker und Peter sin brÜder XIIJ lb 
die in verlihen sirrt von der Thoren
bach wegen, wond si vormales gentz
lich betzalt sirrt, dieselben XIIJ lb 

3o gevallen warend Johann baptiste 
vergangen anno etc ccccv 0 

Item so stand usz der zinsen die der 
alt spitalschriber der zinsmeister 
samnot XLVIJ lb V:f ß von den per-

35 sonen die darum be in eide genomen 
sirrt und ir ein teil pfender geben 
hand, als daz der selb zinsmeister 
eigenlich verschriben sol geben den 
zwein so uber die schulde ze sam-

40 nent gesetzet sirrt 

Item und VIII:f lb XVIII d derselben 
zinsen die usstandent von personen 
die weder gesworn noch pfender 55 

geben hand, die ouch derselb zins
meister eigenlich verschriben sol 
geben 

Item so ist schuldig Hans Koch von 
dem balhoff siner herberge cc lb 60 

minus x ß verseszens zinses, wond 
er alle jar xxv guldin da von geben 
sol, die wile und er darinne ist, 
daran er c guldin bar geben sol 
und an die ubrige schulde alle 65 

fronvasten v guldin und dar zü 
den fronvasten zinse der xxv gul
din, untz daz er den vorgeschri
benen verseszenen zinse gentzlich 
betzalt 10 

Item so stand usz der zinsen die 
Richart der schriber ennent Rines 
samnet VIIII lb XVII ß VIII d nuwer 
versessener zinsen ze minren Basel 
und ze Huningen gevallen die der- 75 

selbe Richart meinet eigenlichen 
verschriben ze gebend 3) 

Item so ist schuldig her Gunther Mar
schalk L guldin die im verluhen 
sirrt gen Heidelberg, da hin aber er 80 

nut kam denne untz gen Germers
hein, als er sich verantwurt solte 
harr gen . klag her Fridrichs von 
Hadstad 4) 

Item so ist schuldig Heinrich Munch 85 

sin grosz ungelt daz er verseszen 
hat ze gebend alle die wile daz 
werte, da fllr er ouch pfender ge
ben hat, die da stand uff dem richt
huse, geburt sich XLI lb, ist das er 90 

ze der wochen I lb geben hat mit 
dem vorgelt 

') es folgt durchstrichen Item Wernlin K8lliker und Peter sinem brl'ider XII lb verlihen 
von Torenbachs wegen Item alten Spirer dem sinnerknecht der in den spital kam III lb 
2) es folgt durchstrichen Item so ist schuldig Clintzlin Stamler VI lb, darumb er einen beslagenen 
kopfe ze pfände gesetzet hat und in der pfenningkamer in dem richthuse stat 3) es folgt 

45 durchstrichen Item so ist schuldig Bernhart von Schowenburg XL guldin die gevallen warend 
halb ze wienachten und halb ze sungichten nechste vergangen Item so ist schuldig Cl'intz 
von Durmentz und sin snne C guldin darumb alle zil verloffen sint ltem so ist schuldig graff 
Otte von Thierstein X guldin von der LX guldin wegen die im verlihen sint, dieselben x guldin 
er betzalen sol ze unser fr3wen tag assumsionis nechste komende 4 ) es folgt durchstrichen 

50 Item so ist schuldig Heinrich Murer der jung XXX lb die im verenden verlihen wurdent uff 
den buwe Item so sint die von Loffenberg schuldig CXVIJ guldin die gevallen warent uff sant 
Johans tage ze sungichte ze zinse anno etc ccccmo quinto 
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Item so ist schuldig der schulthesz 
von Liestal von zweyen sturen von 
verenden und von hure. uber alles 
daz er geben hat LXXXXIII:f lb 1) 

5 Item so ist schuldig des Schlitzen seli
gen fröwe ze 'vValdenburg XXXII:f 
lb IIJ ß verseszener sturen und an
der sach wegen cxv vierentzal 
dinkeln und LXXJ vierentzal haberen 

, 0 Item ist schuldig J enni C uni von But
tikon Hurnis bruder xmr lb von 
winungeltz wegen verseszen 

rs 

20 

Item so ist schuldig Volmer von 
Utingen LV vierentzal dinkelen und 
LXXXVII vierentzal habern 

Item so ligent noch in gebotte in dem 
ampt ze Honberg xxxrr vierentzal, 
der zweiteil dinkeln und der drit
teil habern, von der von Epptingen 
wegen, die uffgenomen sint ze Dietti
kon, ze Durnen, ze Bettikon, ze 
Dieplikon, ze Buttikon, ze Rumli
kon und ze Witersperg 

Summa des geltes so uszstad von 
den empteren Liestal Waldenburg 
und Bonberg ccxxxv lb II:f ß 
Item summa in dinkeln CLXXXX 
VIIIJ vierantza! und in habern 
CLXXX:f vierantzal 

3o Item summa der beider kornen 
CCCLXXVIIII vierantzal und sint 
die xxxn vierantzal dinkeln und 
habern die iri gebott ligent nllt 
darin gerechnet 

Item der dinkeln und haber hette 
vergolten ze disen ziten rrncxvnrr 
lb, der dinkel gerechnet I vierantzal 
umb I lb VI ß und der habern ze 
XVIII ß 

Item so ligent hinder Wiler Mvnnc 
LXXII lb XIIII ß II d die er und 
meister Hanfstengel gelöset hand 
umb CLXXXX vierantza[ V Sester rnuli
kornes, item CCIIII vierntzal und 
X sester roggen, item ccccxxxI 
vierantzal dinkelen und m sester, 
item XVIII vierantzal und vr sester 
gersten, item LII vierantzal und IIII 

sester weissen und umb XLIII} 
vierantzal und r sester habern 

Item noch sirrt vorhanden cccxxxr 
vierantzal und VI sester weissen 
werint die verkÖfft worden mit 55 

dem andern weissen so verköfft ist 
so were darus geloset worden XII~ 
III} lb 

Item summa der vorgeschribenen stu
ken so die rate vorhanden band 6o 

und man irren schuldig ist mmcL 
XXVII lb XIIII ß ane daz korn so 
noch vorhanden ist, es sye hie oder 
ze Waldenburg, were daz verkofft 
worden ze dirre zit, so werent dar 65 

usz geloset worden xvrcxxnJ lb. 
und also were des geltes gewese~ 
uberal so vorgestanden were IIIIm 
vmc lb IIII ß 

{I405/06) 
Des vorgeschribenen jares ist wider 

usgeben under dem vorgenanten 
burgermeyster daz hie nachgeschri
ben stat 

Item des ersten so ist verzinset wor- 1s 
den den personen, so in dem zinsz
bÜche verschriben standent und 
ouch von der von Liestal wegen 
vIImurrcnII lb n ß 

So ist den botten die von gemeiner so 
stette wegen geritten sint ze ze
runge geben mcLxxxm lb 

So ist geben denselben botten ze 
rosselone LXXXXVI lb VII ß 

So band gekostet die entleheneten s5 

pherid so denselben botten verlu
hen sint VI lb VII ß 

So kostet der schenkwin cxxxn lb 
VI:f ß I d 

So ist geben den zehen urteilspre- 9o 

cheren hie disent und enent Rines 
an den gerichten CXL lb xx d 

So hand gekostet die sendebrief von 
der stette sach wegen ex lb VI ß n d 

So hat gekostet der stete buw Mrnc 9s 
LXXI 1 b IIII d 

1) es folgt durchstrichen Item so ist schuldig vogt Hurnin LXXXXV lb über alles daz 
er geben hat und XXVIII yierentzal dinkeln und XXIII vierentzal habern 
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So ist geben den torh&teren und wech
teren, Isenlin im koufhuse, Peter 
Bischof und Schuhelin den zolleren, 
den sinnerknehten hie disent und 
ennent Rins, den vasbesigeleren, 
den schriberen und ratesknechten, 
den löufferen, den sinneschriberen 
und dem vogte v1°LI lb vr ß 

So denne umb manigerleye ander 
10 ding daz man ze kosten rechenet 

nn°LXXV lb XIII ß IIII d 
So ist geben unserm burgermeister 

LX lb jarlones 
So ist geben dem obersten zunfft-

15 meister xxv lb jarlons 
Unszerm statschriber LXXX lb jarlons 
Dem underschriber XLIIII lb jarlons 
Claus Schilling XII lb jarlons von dem 

fUnfferampt 
•o Den andern fUnffen VIII lb jarlons 

Unserm schulthciszen hiedisit Rines 
XXIII! lb jarlons 

Dem schultheiszen entsit Rines xx lb 
jarlons 

•5 Dem schriber daselb Richart IIII lb 
jarlons 

Meister Arnold dem schmide X lb 
jarlons 

Dem buwmeister xvr lb jarlons 
3o Claus Roulin unszerm murer XII lb 

jarlons 
Meister Götzen dem zimberman un

serm w erckmeister XII lb jarlons 
Unserm hubsmid IIII lb jarlons 

35 Unserm ziegeler v lb jarlons 
Unserm arenbrÖster meister Hansen 

x lb jarlons 
Henman Lutthold dem schriber in dem 

kouffhuse XXXII lb jarlons 
40 Dem schUlmeister uber Rin II lb zem 

halben jarlon 
Hochertzen mr lb jarlons 
Klein Heitzelin v lb von einem fUn

delin ze ziechen jarlons 
45 Den fUrzuberen hiedisit Rines vr lb 

IIII ß jarlons 
Den furzuberen entsit Rines III lb 

mr ß jarlons 
Unserem zinsmeister Ulrich A man vr lb 

50 So hant kostet die heimlichen sachen 
LXXXXVIII lb XVIf ß 

So ist geben den soldeneren und un
sern zwein buchsenmeistern ze solde, 
ze ritgelt und umb habern geschen-
ket VcL lb VI ß V d 55 

So sint geschencket worden meister 
Hanffstengel x lb umb sin · erbeit 
die er gehept hat mit der raten 
korn ze kouffen und ze verkouffende 

So sint gescheneket worden Johansen 60 

Wiler v lb, das gelt so user dem 
koren gelöset ist anzeschribende 
und ze verrechnende 

So sint von herr Burckart von Mun
tzach abgeloset VIII guldin zinses 6s 

die im jerlich fielent uff unser fro
wen tag assumptionis umb cxx gul
din VII ß minus IIII d 

So sint geben Werlin Guder VIIJ0 

guldin damitte von im abgeloset 10 

sint L guldin geltz 
So sint geben Wetzseher von Rinvelden 

CLXX! lb VIII ß IIII d damitte von im 
abgelöset sint x guldin gelts die in 
ankomen warent von Jacob Durren 1s 

dem veltsiechen ze Rinvelden 
So sirrt geben den Karthusern. zem 

minren Basel IIc guldin mit ·den 
von in abgelöset sint v guldin geltz 

So sint geben dem marggraffen von so 
Rötellen xr0 guldin minus v lb mit 
den von im abgeloset sint LXXIII 
guldin geltes, fielent jerliches uff 
sant Johans tag ze sungichen 

So sint geben Dietrichs Vitztums efro- ss 
wen cxx guldin mit den von ir ab
gelöset sint vm guldin zinses, vielent 
jerlichs uff die alte vasenaht 

So sint geben Cüntzelin von Altkilch 
vr0 v lb mit den von im abgelöset 90 

sint xxxvIIf guldin zins 
So sint geben dem convent ze Klin

gendal CXLV guldin damitte abge
lÖset sint rx guldin geltes 

6 
So sint geben Dlman Mörnach dem 95 

metziger cxxxIII guldin vrr ß minus 
rm d mit den von im abgelöset 
sint VIII guldin geltes e 

So sint geben meister Heinrich Oster
richer dem spitalmeister L lb VIII 100 

ß IIII d mit den von dem spital 
abgelÖset sint rnf guldin zinses 

JO 

Summa darumb abgeloset ist mm 
m 0 LXXXX lb X ß IIII d 
Summa der zinsen n°xvrr guldin 

So ist geben meister Enggellin unserm 
buchsemeister xxu lb vm ß umb 
sibentzig nun phund bereites buch
sen bulfers und umb hundert sechs 
fürs phil 

So kostent der stette gezeltte ze 
besserende und umb gezug der 
dazu koufft ist XVII lb XIII ß IIII d 

So ist verluhen den zwein Köllekern 
gebrÜdern vor der Torenbach wegen 
die ze machende m lb 

, 5 So _si~t geben x guldin umb zwey 
v1d1mus unser friheit die mit der 
erkantnusse und urteil vor dem 
hoffgerichte ze Rotwilr besigelt ge
ben sint 

•o So ist geben den sinnerknehten hie
disit und entsit Rines VII lb minus 
V ß umb ir Winter rocke 

So band gekostet die acht grossen 
schenckannen nuwe ze machen und 

•s umb me zines so dazu kommen ist 
XXIIII lb V ß 

So kostent die offen in beden stuben 
in dem rithuse xm lb vm ß 

So sint geben den raten ze win
nahten und ze sungihten IIcLXX lb 

So sirrt geben Loriken fUr zwei pherd 
die im abgangen sint in der stette 
dienst XXXVII lb 

So sint geben hern Arnolt von Beren
feils und frow Ennelin Munchin 
sins bruders seligen thother XL lb 
von der sture ze minren Basel die 
gefallen warent uff sant Martins 
tag im nehste vergangen 

So sint unser frowen von Österrich 
geschenckt CIX lb minus v ß die 
si hat hie verzeret, da si nehste 
her uss ze lande kam 

So sint verluhen Y sellin unserm mu
lenschriber vr lb daran er alle 
wuchen V ß sins lons abschlat 

So ist geben umb das gescheide ze 
Liestal und die margstein ze setzende 
xxv lb minus IIII ß 

So ist geben umb der schribern ratz
knehten wachmei~tern und louffern 
hiedisit Rines und umb des schult
heiszen, des schribers und der kneh
ten entsit Rines gewender LXXXX 55 

VI lb V ß ~ 

So ist geben fur die lember ze ostern 
den raten und iren amptluten LX 
III lb XV ß 

So ist geben Greden von Muntzach 60 

ze Liestal umb ein hoffstat daselbs 
XII lb die koufft wart umb W er~-
lin Muntzach irem brÜder seligem 
umb XXIII! lb, wa~d die ubrigen 
XII lb Volmar von Utingen vormals 65 

bezalt hat 
So sirrt geben den vier geswornen 

louffern rm lb an ir narung ze 
sture, wand su lang zit müssig 
gangen warent, das inen nutzit ze 70 

verdienende geben waz 
So sint verluhen unserm smyde meister 

Arnolten, umb daz er hie bliben 
mühte, xxx lb die er abschlahen 
sol an der stette werck 

So sint geben meister Gutleben und 
siner frowen XLIII lb ergangen 
Iones 

75 

So ist geben meister Bötzschener und 
Lori unserm schultheiszen r lb ze so 
vechgelt 

So sint verluhen vogt Hurnin und 
dem ampt ze Homberg XXXIII lb 
Vf ß an die losunng der siben glil
din geltes die su getan hand von s5 

den Barfüssen, daz selb gelt si wi
der geben sollent in der nehsten 
fronvasten rechnung des heiligen 
crutzes tag 

So sint geben unserm burgermeister 9o 

· herr Arnolt von Berenfeils xx lb die 
ym· von der sture wegen ze min
ren Basel gevallen und werden 
söllent ze sime teil uff sant Mar
tins tag nehste kunfftige 1) 

So sint geben herr Gunther Marschalg 
VIII lb an sinen zins der im vallet 
uff sant Gallen nebst kunfftig, die 
selben VIII lb dem underschriber 

95 

1) am Rande steht bei diesem Posten non legatur coram consulibus 
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worden sint umb einen spruchbrieff 
den er im geschriben hat in der sach 
z wüschent im und Bla wenstein 

So sint verlühen \Viderspach unserm 
vogte x lb daran er wuchelings ab
schlat sinen lon VII ß 

So sint geben dem schriber von Lies
tal v lb sins halber jarlones von 
winnathen untz uff sünigothen nehst 

10 vergangen und II lb ergangnen 
lones die er vor winnahten verdie
net hat 

So sint geben den thorhuttern ze 
Liestal r lb 

15 So sint vergolten Richarten dem zoller 
ze \Valdenburg m lb die er an den 
buw daselbs verlühen hat und I lb 
das im geschencket ist von siner 
arbeit ·wegen den zol ze samnende 

So sint verlühen Klein Heitzelin dem 
wachmeister II lb dar an er alle 
fronvasten v ß geben sol den so 
über die lade gesetzet sint 

So sint verlÜhen Blifus der an unserm 
•s steinschiffe fart I lb das im abge-

schlagen sol werden an sinem lone 
So sint geben den zwein heimlichen 

Cl'mrat von Laffen x lb und meister 
Henykin XX lb die inen geschencket 

30 sint von ir beder erbeit wegen die 
sü gehept hant mit den heimlichen 
sachen 

So sint geschencket unserm statschri
ber xx lb umb sin arbeit des nüwen 

35 eynungbuch daz er gemaht ge
schriben und gezogen hat usz allen 
buchern dar inne der rehten er
kantnüsse, die ewencklichen gestan 
sont, geschri ben stat 

40 So sint geben den zwein so die schuld 
gesamnet und über die laden ge
setzet wurdent VIII lb, das ist ge
wesen iegelichem IIII lb 

So sint unserem ziegeler gesche.ncket 
f5 II lb 

Unserm bruckmeister Werlin IIII lb 
Conrat Huckerer unserm zoller VI lb 
RÜdolff zem Lufft dem obersten ratz-

kneht I lb geschenckt 
so Den andern drin ratzknehten iege

lichim x ß 

Item Heitzeman glockenlüter I lb 
ltem Heitzeman in dem rihthusse 

X ß 
Item Ülrich Amman unserm zins- 55 

meister I lb 
Item Richart dem. schriber entsit Rines 

r lb von siner arbeit wegen den 
zins ze minren Basel und ze Hü-
ningen ze samnende 60 

Item Heinrich Murer X lb von siner 
arbeit wegen der stette büwen 

Item Henselin Trugsessen IIII lb ge
sehencket, umb daz er der andern 
soldener siner gesellen hoptman 65 

gewesen ist 
Item den z wem kouffhussmeistern 

Claus Schilling und meister Heny
kin iegelichem 1 lb 

Item Conrat Scherrer dem amptman 70 

I lb geschencket 
Item des gerichtes nüwe bessernunge 

ze samnende 
Item Flachen dem wahtmeister X ß 

geschencket, umb daz er mit dem 75 

egenanten Conrat Scherrer gan
gen ist 

Item dem schultheiszen Cüntzeman 
Lorin I lb v ß für I par hosen ge
schenckt, umb das er me erbeit ge- so 
hept hat von der nüwen gesatzt 
wegen so die rate gemachet hant 

Item so sint verluhen unserm wirt ze 
Ensisheim XXX ß 

Summa wider usgeben xvrmneL ss 
lb xxu d und lassent in barem 
gelte des ersten in kleinen phen
nigen, in plappharten nüwen und 
alten, in viereren, in schiltfranck
ken, in güldin und in Strasburger 9o 

grossen IXc lb I ß, als daz von 
stuck ze stüek in der hindersten 
fronvasten rechnung des nehsten 
vergangnenjares eigenlichen ver-
schriben stat 95 

Item so ist schuldig unser ziegeler 
XXI lb vm ß von des kalchoffen 
wegen die er usgeborget hat 

So ist schuldig Richart der schrib.er 
VI lb II ß III d von der zinsen we- 100 

gen ze minren Basel und ze Hü
nigen die er gesamnet hat 

JO 

•5 

So ist schuldig J ohans Wiler von des 
alten korn wegen so er bi dem 
alten rat verkoufft hat xvn lb 

So standen us den zinsen die Ulrich 
Aman unser zinsmeister samnet 
XXIII lb xv ß von disem vergange
nen jar 

So stat nach us von des gerichtes 
besserung die Cunrat Scherrer dem 
amptman us gestanden sint unbezalt 
xv lb VI ß mmus IIII d von den 
personen die er verschriben geben 
bat und Vf lb VI ß, darumb. aber 
im phender geben und hinder Fülin 
geleit sint 

So ist schuldig vogt Hurny LXXXXV 
lb von der stür und des korns 
wegen und ander nUtzien so des 
vordern jares gevallen sint 

20 So ist schuldig unser spital L lb die 
verlühen wurdent hern Hansen von 
Friburg dem erren spitalmeister 

Item aber ist schuldig unser "spital 
XXX lb die meister Heinrich Oster
richer verluhen sint worden 

Item aber ist schuldig unser spital 
XXXV lb für X vierentzal waissen 
die meister Heinrich Österricher 
von den raten genommen hat 

30 So sint schuldig die zwen Kolliker 
gebruder XV:f lb die inen verluhen 
sint uff die Thorenbach 

So sint schuldig Contz von Durmentz 
und sin sune C gÜJdin für den 
namen der unsern gutes 

So ist graff Otte noch schuldig x gul
din der LX güldin die im verlühen 
warent 

So ist herr Günther Marschalk schul
dig L güldin die im verluhen wur
dent vor des küniges hoffgerichte 
gegen clag hern Friderichs von 
Hadstad und aber er nüt fürbasz 
kam den gen Germershein und 
von danan mit unsern botten her 
wider hein reit 

So ist schuldig Heinrich Munch von 
Münchenstein sin gross ungelt, als 
vil und er beheben wirt waz er 
ze wuchen gen moht han daz er 
noch me geseit hat 

99 

So ist schuldig der RÜtzeman Rudis 
der alt schultheis ze Liestal LXXX 
lb v ß von versessener sturen fei
len und besserunng wegen die un- 55 

der im gefallen sint 
So ist schuldig Cüny von Buttikon 

des vogtes von Homberg brÜder 
XIIII lb von versessens winungel-
tes wegen ze Buttikon 60 

So ist schuldig Schützen seligen frow 
ze W aldenburg XXXII:f lb II:f ß von 
versessener stüre und ander stucken 
wegen die si und ir man seligen 
in genommen hant 65 

So hat Volmar von Ötingen verschri
ben geben daz korn daz ze \Val
denburg lit und was noch under 
im bliben ist usstande, des ersten 
so hat er Beringer dem nüwen 70 

vogt geantwort und verschriben 
geben XXXI vierentzal dinckeln die 
uff der vesten ligent, so denne x 
vierentzal dinckeln die usstanden uff 
den Jüten die er Beringer verschri- 75 

ben geben hat 
Item so ligent och uff der vesten LX 

XII vierentzal habern, so dennc VIIIf 
vierentzal habern die nach usstan
dent uff den lüten die och Berin- 80 

ger verschriben geben sint 
Item so ist schuldig herr Hans Lude

man von Ratberg VIII vierentzal 
habern 

Item so ist schuldig Conrat von Louf- 85 

fen vm vierentzal habern 
Item so ist schuldig Volmar von Ötin

gen X vierentzal habern, wand er 
IIII vierentzal habern an dem din-
ckeln für gewert hat 90 

So ligent ze \Valdenburg VIII:f vierent
zal dinckeln und x vierentzal habern 
von Gi'ittenfeils und Yttikon we·gen 

So sint von Schützen seligen we
gen XXI vierentzal dinckeln, item II 95 

vierentzal und I vierteil habern die 
och ze Waldenburg ligent 

Item so ist Schützen seligen frowen 
und daz ampt von iren wegen schul-
dig LXXXXIII:f vierentzal dinckeln 100 

und LXVIlif vierentzal habern minus 
I vierteil 
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Summa des geltes so usstat un
bezalt VICXLII lb XIII! ß 
Summa des dinckeln so uffWal
denburg ligent LX:f vierentzal 
Summa des habern so ouch uff 
vesten Waldenburg lit LXXXIII:f 
vierentzal und ein vierteil habern 
Summa des dinckeln der in dem 
ampt ze W aldenburg noch usstat 
CIII:f vierentzal 
Summa des habern so in dem 
ampt ze W' aldenburg usstat un
bezalt cm vierentzal minus I 
viert eil 
Summa liberal beder korner din
ckeln und habern so uff der ves
tcn Waldenburg lit und noch in 
dem ampt daselbs usstat mcL:f 
vierentzal on daz korn daz von 
der von Eptingen wegen in gebot 
lit, des verning waz XXXII vie
rentzal und hure noch me aber 
in gebot geleit sol werden 

Item da wider so sint unser herren 
schuldig Rudin Huswirt c guldin 
die er lech an die loszung des marg
graffen 

Item W erlin Guder cxxx guldin an 
die losunng der Vitztumin, Ulman 
Mornachs und der xx guldin zinses 
die Spinler worden sint verluhen 

[z406/07] 
Des vorgeschriben jores under dem 

vorgenanten burgermeister ist her 
wider usgeben daz hienach geschri
ben stat 

Die selben sibenen 
Des ersten ist verzinset worden allen 

den personen den man schuldig ist, 
als daz zinszbuch wiset vIImIIcLXX 
xv lb VI:f ß, des sint us derselben 
summ von der von Liestal wegen 
verzinset CXXII lb 

So ist geben den botten die uff 
tage von der stette wegen geritten 
sint ze zerunge mcxxxm lb VII ß 
III d 

So ist geben den selben botten ze 
roszlon CXXVIII lb XI ß 

So ist geben von entleheneten pher- so 
den den selben botten VIIII lb v ß 

So hat gekostet der schenkwin CLX 
XX lb XVII ß II d 

Die sendebrieff LXXXVIIII lb IIII ß V d 
Den urteilsprecheren hie dissit und 55 

entsit Rins CXLVI:f lb 
Der stette buwe xmcvIIII lb minus v d 
Der buwe des Nuwen weges in der 

Hart CIII:f lb 
Der buwe des tichs entsit Rins von 60 

der flossen wegen da durch ze los
sende XXVII lb IIII ß 

Dem houptman und den soldeneren 
vncxxIII lb XVI ß IIII d 

Umb heimlich sache LXXXII lb XI ß II d 65 

So ist geben dirre nachgeschriben lon 
Dem burgermeister hern Arnolten von 

Bernfeils von sins amptes wegen 
des burgermeysterthums LX guldin 
jorlons 10 

Henman von Erenfeils ven sins amp
tes wegen des zunfftmeysterthums 
xxv guldin jorlons 

Dem stattschriber LXXX guldin jodons 
Dem underschriber XLIIII guldin jorlons 1s 
Claus Schilling und den flinffen xx lb 

jorlons 

XXVIII lb jarlons 
Schultheiszen hiedissit Rins l 
Schultheiszen uber Rin XX lb 80 

Henman Lutold dem schriber im kouff
hus XXXII lb 

Meyster Gotzen dem wergkmeister 
XII lb 

Arenbröster x lb 
Meister Arnolt unserem schmide XII lb 
Meister Michel unserm murer XII lb 
~runmeyster XVI lb 
Ulrich Amman unserm zinszmeister 

85 

VI lb 90 

Hubsmit IIII lb 
Den fllrzuberen hiedissit und entsit 

Rins VIIII lb VIIII ß 
Conrat von Buchsse VIII lb 
Dem schUlmeyster uber Rin IIII lb 95 

Und umb manigerleye ander ding 
daz man ze kosten rechnet IIncL 
XXVI lb XII· ß minus II d 

Dem trumppeter II lb dem man zem 
jare git vm lb 100 

100 

Den thorhütteren und wahtern uber 
Rine CXLVIII lb IIII ß 

Dem wahter zu sant Martin XXXI lb 
IIII ß 

5 Dem wahter uff Burg XXIII lb VIII ß 
Den vier ratzknehten, dem ober und 

dem underschriber LXXXXIII:f lb 
Dem zoller under dem Rinthor XXIII 

lb VIII ß 
10 Den wahtmeysteren LXXXIII lb IIII ß 

Den zwein vichzolleren Byschoff und 
Gurteler XX lb XVI ß 

Den zwein vasbesigeleren Murer und 
Kulenberg XV:f lb n ß 

, 5 Den zunfiten umb win an der wahte 
ze naht XXXVI lb VIII ß 

20 

Ysellin dem schrihr von dem mulin 
ungelt ze sommende XXXIX lb 

Den drin sinneschriberen hie dissit 
und entsit Rins XXXVIIII lb 

Den drin loufferen XI lb xrIII ß 
Den sinnerknehten hiedissit Rins xxx 

IIII lb minus IIII ß 
Den knehten · entsit Rins xxxv lb II ß 

2 5 Dem vogt Widerspach XVIII lb IIII ß 
Den raten umb ir lember ze Österen 

und iren amptluten LXX lb 
Aber den raten irs jarlons ze win

nahten und ze sunigihten CCLXX lb 
3o Item Beringer dem vogt ze Walden

burg LX lb jarlons dem man nu 
hinnanthin verheissen hat LXX lb 
jorlons dise nechsten fUnff jare die 
anviengent anno cccc~vII0 und xv 

3s vierentzal dinckeln ze burghut 
Den ungelteren ze Waldenburg II lb 

1

, 

Richart dem zoller IIII lb jarlons 
den zoll ze samnende und II lb ge
schenkt 

40 Unserem ziegeler v lb jarlons und 
II lb geschenkt umb sin endelich
keit 

Den schriberen ratzknehten waht
meistern loufferen und den kneh-

45 ten i1ber Rin umb ir gewender ze 
sunigihten LXXXXVII lb VIII ß 

Den schriberen ratzknehten und mei
ster Engellin umb ir beltzfutter 
XXXI lb X ß 

so Dem schultheiszen uber Rin V lb fUr 
sin gewand 

Richart dem schriber entsit Rins fur 
sin gewand III lb 

Den zwein heimlichern Heinrich Murer 
und meister Hennikin XII lb 55 

Götzman Roten und Lienharten zem 
Blumen von der laden wegen vm lb 

Jacob Fröuweler und meister Meier 
von des kouffhuses wegen II lb 

Meyster Engellin xmr lb x ß fllr x 60 

vierentzal dinckel und ein halb rü
der wins 

Burkart Sintzen und W ernher Guder 
x lb von des buws wegen 

Glokenlutter I lb in den rat ze lutende 65 

W ernlin brukmeyster IIII lb geschenkt 
umb sin endelikeit 

Ri'idolffo zem Lufft I lb geschenkt 
Den anderen drin ratzknehten xxx ß 

geschenkt 10 

Den thorhutteren ze Liestal xxvI lb 
XVIII d 

Den ungelteren Im lb von dem win
ungelt ze samnende 

So kostet der buwe der Waldenburg 75 

disz jares beschehen ist CLXXII lb 
IIII d 

So kostet die habiche ze behüttende 
ze W aldenburg III:f lb und also ist 
uber Waldenburg dis jares mit bu- 80 

wen und Ionen xxxvrm lb me gangen 
denne nutzen da gevallen si 

So sint geben CLXXXIII lb XIIII ß VIII 
d die verbuwen sint ze Homberg und 
also sint XLVI lb me daselbs ver- 85 

buwen denne nUtzen disz jares da 
gevallen sint 

So kostet der buwe des umblouffs der 
muren und bruken ze Liestal JV lb vß 

So ist geben dem weibel von der 90 

sinnen ze lone XIII ß I d 
Den houweren und mederen XII ß VIII 

d umb brott 
Umb andern kosten heimlicher und 

in botschafft XI ß vm d 95 

Des schribers seligen wibe von Lies-
tal ergangen lones v lb 

So ist geben umb ein baner ze Lies
tal III lb 

So ist geben unserem schultheiszen uff 100 

kunfftigen buwe ze Liestal XXXII 
lb VII ß I d 

101 



So ist geben der von Ratzenhusen 
XVIII! lb XIII:f ß von dem zolle ze 
Liestal ze irem teil und also ge
standent vor dis jares hundert II lb 
III ß der me nutzen ze Liestal ge
vallen sirrt denne daruber gangen ist 

So sint geben Lienhart Billung XXII 
II lb für sin pherit daz im in der 
stette dienst abgeritten ist 

Jo So sint geben Lienhart zem B!Ümen 
L guldin in golde fur sinen hengest 
der Im in der stette dienst ab
geritten ist 

So ist geben Eberharten von Friburg 
15 unserem soldener xxv lb v ß IJII d 

umb ein pherit für daz im abgan
gen ist 

So ist geben Hagast ouch unserem 
soldener xxv lb v ß rm d fur sin 

20 pherit 
So ist geben Nuwendorfflin XL lb für 

sin phertt daz er noch hat und im 
ouch bliben ist 

So sint geben Phrunder für sin phe-
25 rit XVII lb VII ß 

So sint geben Messerlin umb sin phertt 
XXX lb VIII ß minus III! d 

So sint geben umb nun buchsen XXX 
VIII:f lb 

30 So kostent die tertzste die schilte 
ze ederende und ze malende VIII:f 
lb VI ß 

So sint geben umb arenbroste XXIII! lb 
So sint geben hern Arnolten von Bern-

35 feils, herr Gunther Marschalke, 
herr Hans Rieben, hern Burkartz 
Munch seligen witwen der von 
Krenkingen, junker Burkart Munch 
und juncher Heinrich von Schonnen-

40 berg vmI lb XVIII ß fur gelt und 
pheffer, daz man m git von dem 
zolle des byschoffs von ir empter 
wegen die si habent von dem by
schoff 

45 So sint geben Rudolffen von Baldeke 
von der rithunge wegen die mit 
Im geschehen ist für sinen schaden 
der im ze Bintzhein und den sinen 
vor ziten geschehen ist I:fc guldin 

so Sc sint verluhen unserem stattschriber 
L lb des nechsten samstages noch 

I02 

sant Michel tag ab den er abschla
hen sol alle fronvasten v lb 

So sint geben für die knehte ab dem 
Swartz walde die von \Viderspachs 55 

wegen gefangen worent xrm lb V:f 
ß die si hie verzert hattent, wand 
die lute des waldes fur die unsern 
die si gefangen vor bezalt, waz SI 
verzert hattent 60 

So ist geben umb holtz den von Arlis
torff daz koufft ist in den kalkoffen 
LXXV lb 

So ist geben umb drissig brukphiler 
LXXXX lb 65 

So hat gekostet daz gewand daz un
ser koufflUte in der nechsten vas
tenmesse ze Frankenfurt koufft 
hattent her heim ze geleitende LX 
XX lb X ß III d 70 

Item XXXVI ß IIII d die geben sint 
in habern der Cüntzlin phiffers waz 
den pherden im ziegelhoff 

So sirrt geben Jacob Zibollen v lb 
umb die gemeinschafft der muren 75 

zwuschent sinem huse zem Guldin 
vane und dem huse darinne die 
Puwerin sitzet daz an die rate vallt 
nach irem tode 

So sirrt geben hern Dietrich Bininger so 
Im lb, umb daz er ditz ort sms 
garten so verre ingezogen hat by 
dem Scharben, daz die strasse da
selbs gnug wit worden ist 

So sint geben umb Olten um guldin 85 

So sint geben dem marggraffen von 
Rotellen xvrc guldin mit den von 
Im abgeloset sint hundert guldin 
zinses 

Henman W egenstetter von der von 90 

Wilen seligen wegen vcx guldin 
mit den abgeloset sint xxxnII gul
din zinss 

Der Stamlerin ze Gnadental uc gul
din mit den von ir abgeloset sirrt 95 

XIII:f glildin zinses 
Henman Offenburg vc guldin mit den 

von im abgelöset sint XXXI guldin 
und ein ort eins guldin 

Herr Frantzen Hagendoren uc gul- 100 

din mit den von im abgeloset sint 
x guldin geltz 

Beinrich Österricher dem spitalmeister 
von unsers spitals wegen CLI lb mit 
den von unserm spital abgeloset 
sirrt X:f guldin geltz 

Item so sint geleit hinder Henman 
Zschegkaburlin .\'cvnII guldin an die 
losung XXXV guldin gelt die ge
schehen sol umb vcxxv guldin 

Wolffers seligen erben nncL guldin 
mit den von irren abgeloset sirrt 
xxx guldin zinses 

Rudin zem Kranich dem brotpeken 
LXIIII guldin mit den von im ab
geloset sirrt rrn guldin zinses 

Summa deshoupgUttes darumb ab- ss 
geloset ist vumnc minus III gi'idin 
mit den abgeloset sirrt mc xxvn 
guldin und I ort eins guldin zinses 
und dazu daz schlosz Olten und 
also sint XL guldin und ort me 6o 

abgeloset denne uff genommen 
Summa in allen stuken wider usz
geben 2) xxmvnncLXXIIII lb VIII 
ß II d 

Und lassent den ni'iwen siben die 65 

und er hern J oh ans Ludman von 
Ratperg der ersten fronvasten ge
setzt sint xxxvmr lb den. 

, 5 Hertzin zem Schnabel cLxxxxv gul
din rn.it den von ir abgeloset sint 
XIII guldin zinses 

So ist Dietrich Erenman schuldig XI lb 
die im vernant in der ersten fron- 10 

vasten verlihen wurdent da für er 
einen beschlagenen koupff mit sil
ber und uber guldet ze phande 
geben hat 20 

Meyster Hansen von Ougest dem brot
be ken III:fc guldin mit den von im 
abgeloset sint XXIII! guldin zinses 

Volmar Hugs dem brotbeken u gul
din mit den von im abgeloset sint 
x guldin zinses 

Frundes seligen kinden cxx guldin 
mit den von irren abgeloset sint 
VIII gi1ldin zinses 

Annan Offenburgin ze Klingendal cxx 
VIII guldin mit den von ir abge
loset sint VIII guldin geltz 

So ist schuldig Wilhelm Flösser der 1s 
goltsmit XI guldin von Cüntzlin 
phiffers wegen 3) 

So ist schuldig bliben Heinrich Munch 
selig daz grosz ungelt da für er ze 
phande geben hat zwey guldin so 
vingerlin mit saffiren 

3o RÜdin Schonmans seligen kinden von 
Leymen cv guldin mit den von inen 
abgeloset sint vn guldin zinses 1) 

So ist sc:huldig Cuntz von Durmentz 
und sme sune C guldin 

Item so ist schuldig graff Otte x gul
din von der LX guldin wegen die s5 

im verluhen warent 4) 

1) es folgt durchstrichen So sint geleit hinder Henman Zscheggaburlin vcxxv guldin mit 
den abgelÖset sÖllent werden xxxv guldin zinss von hern Wernher von Utingen dem die losung 

35 kunt getan ist gen Munster in Grendvelt 2 ) es folgt durchstrichen xxrmxL lb vm ß II d 
3) es folgt durchstrichen: 

So ist schuldig meister Hennickin Illl lb von der XII lb zinsen wegen die er schuldig bleib uff 
Johannis evangeliste anno etc cccc0 v!I0 von des brottmeister amptes wegen; am Rande 
steht hieneben ist im geschenkt worden 

So ist schuldig Heinrich Murer xXIIJ lb umb kalk und umb ziegelen dafür er ze phande geben 
hat einen grossen silberen koppffe 

So sint schuldig die von Louffenberg CXVIJ guldin zinses die gevallen warent uff sant Johans 
tag ze st'migihten anno etc cccc 0 vn° nu nechste vergangen 

4) es folgt durchstrichen: 
So ist schuldig Rlidolff zem Lufft VIIII lb von des nachrichters wegen 
So ist schuldig herr Gunther Marschalk XII lb von Messerlins pherdes wegen die er bezalen 

sol von sinem zinse der im gevallet uff sant Martins tag nu nechste kommende; am Rande 
steht hieneben bezalt 

So ist schuldig Hans Gurteier VIIJ lb von Hagast pherdes wegen, wand er die uberigen VII !h 
so die ouch schuldig daran waz bezalt hat 

So ist schuldig Hagast x lb die im verluhen sint von sins pherdes wegen daz er nu hat und 
xxx ß die im vormals verluhen warent 

So ist schuldig Messerlin XIIII lb xv ß die im verluhen sint von sins pherdes wegen daz er 
nu hat und daz im vormals verluhen und schuldig gewesen ist 
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Siffritt der Friesse so] XII lb rnn 
Eberhart pherdes wegen da fUr 
Erbart Spengeler getröstet hat und 
burge worden ist 1) 

So ist uns schuldig bliben die Jute 
des amptes ze 'vValdenburg von 
Schutzen seligen wips wegen XVIIf 
lb IIf ß und LXXXXIIIf verntzel din
keln und LXVIIU verntzel habern 

10 minus r vierteil 2) 

So standent ouch usz un bez alt alle 
die besserunge die in dem am pt 
ze Homberg gevallen sint in disen 
nechsten zwein vergangenen jaren 

15 die der vogt hat gemeint ze ver
schribende geben 

So sint schuldig die llite die gen 
Liestal gehorent und hie gesessen 
sint IIIf lb IIII ß von der sture ge-

20 vallen ze sant Martins nechste ver
gangen die dem schultheiszendarumb 
nut gehorsam wellent sin 3) 

Summa des geltes so uszstat III 0 

LXVIII lb XVf ß. Summa des kor-
25 nes in dinckeln und haberen III0 

XLIIII verntzel II sester ane daz 
koren daz in gebot ist des da 
ist LXXXIII verntzcl dinkeln und 
habern 

35 

{I407/08j 
Dieselben sibene band wider usz geben 

das so hienach geschriben statt 
V er zinset vnmIII0 Lxxx lb IIII ß II d 
Botten zerung die uff tag geritten 

sint v 0 LXXXXI lb XIII ß IIII d 
Ze roszlan CXLI lb I ß 
Von entleheneten pherden XIIf lb 

Schenkwin 11°xvII lb v d 
Sendbrieff usz ze sckikend LXXXXV 

IIIf lb V ß I d 
Den urteilsprecheren hiedissit und ent- 5s 

si t Rins CXL V l b VIIIf ß 
Der stette bu w xvI 0 Lr lb minus II d 
Der Nuwe weg CLXXXXI lb v ß II d 
Den soldeneren vI 0 xxxvmr lb xr ß 

und sint die zwon buchssenmeister 60 

ouch harin gerechent 
Umb heimlich sach CLXII lb VI d 
Dem burgern1eister LX guldin 
Dem zunfftmeister xxv guldin 
Dem stattschriber LXXX guldin 65 

Dem underschriber XLIIII guldin 
Claus Schilling und den funffen xx lb 
Schultheiszen hie dissit Rins XXVIII lb 
Schultheiszen uber Rin XX lb 
Dem schriber daselbs v lb 70 

Meister Arnolt XII lb 
Meister Michel XII lb 
Dem hÜ bschmicle IIII lb 
Dem brunnemeister XVI lb 
Dem aren broster x lb 75 

Henman Lutold xxxn lb 
Meister Götzen XII lb 
Dem schÜlmeister IIII lb uber Rin 
Conrat von Buchsz VIII lb 
Ulrich Amman dem zinszmeister VII lb so 

Den fürzuberen hiedissit und entsit 
Rins VIIII lb VIII ß 

Der stette wunde artzat meister Phi
lippe L ]b 

Den schriberen ratzknehten waht- 85 

meistern loufferen thorbutteren 
wahteren zolleren, den vaszbesi
geleren, zunfften an der wahte umb 
win, Y sellin, sinneschriberen sinner
knehten hiedissit und entsit Rins, 90 

So ist schuldig Schlienger VII lb v ß die im verluhen sint von sins pberdes wegen 
So ist schuldig Westbusen I lb daz im verluben ist 

40 So ist schuldig Eberhart von Friburg IIII lb minus v ß von sins pherdes wegen daz verkdüfft 
ist nnd III lb verluhens soldes 

So ist schuldig Nydelin III lb minns v ß die im ouch verluhen sint und an sinem solde fur hat 
1) es folgt durchstrichen So ist nns schuldig bliben der vogt Beringer ze Waldenburg 

CLVIII verntzel und III vierteil habern 2) es folgt durchstrichen So ist uns schuldig der 
45 vogt von Homberg XXIIII verntzel, den dritteil habern und den zweyteil dinkeln So ligent 

von disen nechsten zwein jaren vergangen hinder im LXXXIII verntzel, der zweiteil dinkeln und 
der dritteil haberen, in gebot und stc'lssen von der zweyer gebr&deren von Eptingen und RÜdins 
von Sissachs wegen 3) es folgt durchstrichen So ist schuldig bliben vogt Hurni VIII lb 
von der zer Sunnen sture wegen So ist schuldig CÖ.ni von Buttikon XIJ lb minus I ß von 

50 versessenem winungeltes wegen So ist schuldig Rll.tzscheman Rlidi der alt schultheisz von 
Liestal LXXX lb x ß von versessener sture und besserunge wegen 
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dem vogt und umb menigerleye 
ander ding das man ze kosten 
rechnet xicXIIII lb XVI ß m d 

Den raten irs jarlons II0 LXI lb 
Den raten und iren amptluten fUr 1r 

osterlem ber LXIIII lb 
Unserem herren von Basel geschenket 

LX guldin, da fUr geben wurdent 
fi'mfftzig schiltfranken, tatent in 
phenningen LXVII lb III ß IIII d, umb 
das er erloupt hat thusing guldin 
an Olten ze verbuwend und daruff 
ze schlahend des er ouch sinen 
brieff uns geben hat 

, 5 ( So sint verbuwen ze Olten an 
I der bruken, an der muren und 

Q) I anderen buwen v 0 xxxIII lb 
XVIIII ß 

>::: So sint geben dem vogt Zielemp-
0;:'::! ~ 

2o I pen ze Olten XVIII lb sins jarlons 
Den thorhutteren, dem zoller, dem 

wahter und umb ander ding 
das man ze kosten rechnet XXX 
III ] b XVI ß IX d 

•5 Summa uf Olten dis vergangenen 
jares geluffen v0 Lxxxv lb xv ß 
XII d 

Richarten dem zoller ze 'vValdenburg 
IIII lb jorlons und II lb geschenket 

Dem schriber ze Liestal XII lb 
jarlons 

Dem zoller von dem wegelt und 
das geleite ze samnend I lb 

Den thorhutteren XXI lb v ß mi-
nus IIII d daselbs 

Dem weibel von der sinne XIII ß 
Item verbuwen an den vallebru

ken, an dem umbelouff und umb 
ander dinggeben VIIUlb vu ßid 

Summa dis vergangenen jares 
uber Liesta] XLIII lb XIIU ß 
III d 

Der von Burgelingen ze sant Claren 
LXXV guldin mit den von ir abge-

45 loset sint funff guldin zinses uff 
den von Liestal 

Contzman Mörnach und siner swester 
n°x guldin mit den von inen ab-

geloset sint XIIII guldin zins uff 
Liestal 

Conrat Segwor und siner mutter uuc 
guldin mit den von inen abgeloset ss 
sint XXVI guldin und zwene drit
teil eins guldin 

Jacob Frou weler xv 0 guldin mit den 
von im abgeloset sint c glildin 

Aber Jacob Frouweler x;rc guldin, band 60 

getan in schiltfranken die koufft 
sint IIIcLxxv schilt, hand getan in 
phennigen vcm lb XVI d, mit den 
von im abgelöset sint XXVIII gul
din geltes der er ze erbe kommen 65 

ist von siner müter seligen 
Volmar von Ütingen CLX gltldin mit 

den von im abgeloset sint XIIII 
guldin 

Contzlin von Altkilch IIIc guldin mit 70 

den von im abgeloset sint xx gul
din geltz 

Der Sevogelin c guldin mit den von 
ir abgeloset sint x verntzel dinkeln 
geltz uff Liestal 1) 75 

Den Augustineren xxx glildin mit den 
von inen abgeloset sint II guldin geltz 

Nydclin fur sin phert das im ab
gangen ist XXXIIII lb IIII ß III d 

Item umb das tuchel huselin xxv lb so 

darinne man tuchlen geboren solte 
han 

Umb salpeter cn guldin, hand getan 
in phennigen CXIIII lb XVIII d 

Dem spital verluhen uc lb von not- ss 
durfft wegen buwen und umb andere 
notdurfft des spitals 

Den schriberen ratzknehten louffern 
wahtmeistern und meister Engellin 
umb tuch zü iren gewenderen und 90 

umb die beltzfutter cum lb vm d 
Den zwein heimlichern xx lb 
Den zwein so uber die lade gesetzet 

worent vm lb 
Den zwein uber das kouffhus II lb 95 

Den z wein buherren X lb 
'vV ernlin brukmeister IIII lb 
RÜdolff zem Lufft und den anderen 

drin ratzknehten Hf lb 

1) es folgt durchstrichen An die losung von Heitzrnan Murer der XL guldin geltz die 
so mal't im vormals gah cxu guldin, tatent in phenningen CLV lb vm1 ß am Rande hiebei valet 

et legatur, quia non nocet cancellacio 
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Dem ziegeler II lb 
Glokenlüter I lb 1) 

So ist geben meister Zeno-er!in dem 
e b 

torhuter under dem thor ze sant 
J oderen I lb, umb das er den zol 
samnet und samnen so! der da 
vallet von den \Visen flossen daselbs 

So sint geben Heitzman im richthus 
xxx ß von dem ffeht vor den bil-

10 den im rihthus dis gantz jar ze be
zundende 

Item den Bredigeren, da si ein cap
pittel hattent, X lb geschenkt umb 
ein fuder wins 

'5 Item meist.er Engellin XI lb III ß mi
nus II d für x verntzel dinkeln 
und vier som wins 

Item Bosingers seligen frouwen VII lb 
IIII ß für VI verntzel dinkeln und 

20 :f fuder wins 
Item umb die trumppeten und venlin 

daran, umb das futervas und umb 
ander ding das dazu gehöret XI lb 
III ß IIII d 

2 5 Summa usgeben xvIImvrrncLXVIII 
lb XVIII ß 

Die vorgeschriben jarrechnung uff das 
kurtzeste uberschlagen so ist ze 
wissende, das dis jares die nutze 

30 gevallen sint von win ungelt, von 
dem mulin ungelt, von vichzol, stette 
zoll ym kouffhuse, von den zollen 
under den toren, des byschoffs zoll, 
von winzoll, von huszgelt, von schult-

35 heiszen stok, von den saltzhuseren 
hie und ze Liestal, von der buchs
sen entsit Rins, von brotkarren und 
von der lade und von menigerleye 
ander nUtzen, als das buch davor 

40 vviset hie zer statt und ze minren 
Basel XIIIImuIIcLXXXV lb XVIII ß II d 

Item so ist entphangen von Liestal 
des ersten von der sture, von ge
leite und wegelt, von dem winun-

45 gelt und von dem zolle darinne die 
von Ratzenbusen iren halben teil 
hat IJICXXV:f lb VIII ß IIII d dis ver
gangenen jares gevallen 

So sint dise rn'.itze ze \Valdenburg disz 

vergangenen jares gevallen von der 
stt'ire, von dem winungelte, von 
dem zolle und von sunderen zin
sen rrcxxvrr lb XII ß, item cxxv
verntzel corens dinkeln und 1iaberen 55 

So sint dise nutze dis vergangenen 
jares ze Homberg gevallen von der 
rechten sture und von der zer 
Sunnen sture, von zinsen und von 
der steingrÜben CXXXIII:f lb, item 60 

und XLVIII verntzel korns dinkeln 
und habern 

So sint gevallen ze Olten von sant 
Gerien tag vernant untz uff den 
zwentzigosten tag nechst vergangen 65 

cxxv lb XIII d ze zolle 
Summa der nUtzen uszwendig 
der statt vmcxII lb xx d und 
CLXXVII:f verntzel korens 
Summa aller nUtzen dis vergan- 7o 

genen jares under Johannes Lu
deman von Ratperg hie zer statt 
und uszwendig entphangen xvm 
IICLXXXXVII lb XIX ß XI d und 
das vorgeschriben koren des st'at 75 

noch enteil usz als hienach ge
scbriben stat 

Item des ist wider uszgeben von zin
sen, sodenne den scbribern ratz
knehten loufferen und wahtmeistern so 

und allen anderen der retten ampt
luten ze zerung, den botten ze rosz
lon, schenkwin, sendebrieff uszze
schikend, den urteilsprecheren bei
der gerichten umb der stette buwe s5 

den soldeneren und manigen an~ 
deren personen umb menigerleie 
ding, so denne ouch Jacob Frowe-
ler von dem ein brieff stund ;vc gul
din und denne oucb ein brieff stund go 

cLxv guldin abgeloset xvmmcxIII lb 
VII ß minus I d 

Item der vorgeschribnen nUtzen stan
dent noch usz CLVIIII lb XIIII ß 

{I408/09} 
Di selben sibene hand widerusgeben 

das hienach geschriben stat 

95 

5 o 1) es .folgt durchstrichen Ulrich Amman unserm zinszmeister vn lb 

106 

Verzinset VII111IICLXXXIX lb XVII ß VIII d 
Bottenzerung nncxLVIIII lb IIII ß VIII d 
Roszlon CXIIII lb XII ß 
Umb scbenkwin CXXVI:f lb XI ß III d 

5 Sendebrieffe c drissig lb VII:f ß 
Den urteilsprecberen beider gerichten 

CXXXI lb V ß 
Stette buwe xvncLXXXVI:f Jb Y ß III! d 
Soldener vncLII lb XIIII ß II d 

1o Heimlich sache LXYI:f lb minus II d 
Der stette artzat meister Philippen 

35 

von drin fronvasten XXXYII:f lb 
Dem burgermeister LX guldin 
Dem zunfftmeister xxv guldin, tund 

in phenningen XXVII:f lb 
Dem stattschriber LXXX guldin et xxx ß 
Dem underschriber XLIIII guldin et 

xvu ß 
Dem schriber im kouffhuse XXXII gul

din et XII ß 
Claus Schilling und den fünffen xx lb 

jarlons 
Beden schultheiszen, den zwein schmi-

den, meister Götzen arenbröster 
und den anderen den man fron
vastengelt git cxxxv lb xv ß n d 

So sirrt geben den torhÜtteren W' h-
teren ratzknehten schribcrn waht
rneistern zolleren vaszbesigelern 
zunfften sinneschribern sinnerkneh
ten, Y sellin, löufferen und dem vogt 
YlcLXIX lb XVIII d 

Und umb ander meniger ding das 
man ze costen rechnet vcxum lb 
XIX ß II d 1) 

Dem schriber uber Rin V lb jarlons 
Dem zinszmeister Ulrich Amman vn 

lb jarlons 
So sint geben den raten IICLXXX lb 

II:f ß jarlons 
So sint aber geben den raten und 

iren amptluten flir ir lember ze 
ostern LXV lb 2) 

So sint geben den heimlicheren, den 

buherren, Conrat Hukerer, den 
zwein so uber die lade gesetzet 
worent, den ratzknehten, Y sellin 3), 

Zengerlin und den anderen LIII lb 4) ss 
XIIII ß 

So sint geben Conrat zcm Houpt und 
Henman Spitzen VI lb für das valsch 
golt, das sie von hern Thuring von 
Ramstein koufftent und das Cüntz- 60 

!in Phiffer gemaht hat und die rate 
zl'1 iren handen genornmen und ge
halten hat 

So sint graff Otten X lb geschenket 
umb die fruntschafft die er den 65 

raten gcton hat von des gerichtes 
wegen ze Olten 

So sirrt geben Swartzhenselin XXVIII:f 
lb II ß für sin phert, das im in der 
stette dienst abgangen ist 70 

So sint geben Hagast Yil:f lb III! ß 
von sins pherdes wegen, das ube
rige als es gestimmet was hat im 
RÜdolff zem Lufft geben, wand im 
das pherit worden ist 1s 

So sint geben Phrunder XL lb Im ß 
ftir sin phert das im in der stette 
dienst abgangen ist 

Item XIII! lb x ß III! d umb zwentzig 
verntzel habern die hertzog Fride- so 

rieb von Österrich geschenket wur
dent ze vasenaht 

So ist geben dem provincial zen Bar
fussen von der bullen wegen der 
frien begrebede die im die rate vor 85 

ziten entpholhen hattent ze erwer
bende LXXIII guldin für LXXII;f tug
gathen 

So ist geben umb tuch zu der schri
beren ratzknehten, meister Engel- 90 

lins, der wahtmeistern und loufferen 
gewenderen und umb die beltz
futtere CLXVIII:f lb III d 

So sint geben umb roken dinkeln 
und habern CLV lb XIII! ß IX d 95 

45 1) es folgt durchstrichen Item von den hindersten sibenen so des vorderen jares sassent. 
CLXXXV lb . . 

2) es folgt durchstrichen So sint geben den zwein heimlicheren und dem von Erenfels XXV lb 

Glltzman Roten ( 1 d 
Lienhart Phirter I vm lb von der a en wegen 

so ") es .folgt durchstrichen den zolleren ze Liestal, ze \Valdenburg, her Erharten von 
4) LIII ·korrigiert aus LXXIII 
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So sirrt geben LXXI lb VI ß VIII d fUr 
LXIIII guldin darumb koufft sirrt xx 
philer zu unser pruken umb die 
von Sekingen 

s So sirrt geben umb dru tusing vrc hartz
ringe XLVIII:]' lb II ß 

So sirrt geben XXII lb minus I ß umb 
VIf zentener und XVIII lb blies 

So sint geben umb kol xv lb 
10 Item XVII lb XII ß umb buchssen 

I5 

20 

So sint geben dem trumppeter v lb 
minus I ß umb der stette wappen 

r So sint geben dem vogt ze Wal
denburg CXL lb von zwein jaren 

~J die man im schuldig was 
E So kostet der buw ze W alden-
i:] burg L Jb X ß VII d 
~ So denne umb ander meniger-
13: leien kosten XIf lb VI d 

So denne Richart dem zoller IIII 
lb, tut ze sammen IIcvr lb xm d 

r So hat gekostett der buw ze Lies-

So ist geben her Erharten und 
Henselin Scherrer die den zoll J 
tal IIcxxxvr lb VII ß rm d 

~ _ in nemment ze Liestal, den 
~ l torhutteren weibelen und an-
~ 

C 
Cl) 

deren und umb anderen kosten 
XXVIII! lb VIIf ß 

So sirrt geben dem schriber ze 
Liestal XII lb jarlons 

So ist verbuwen ze Olten nncL 
XXII lb VI ß III d 

.:=: 
35 0 

So sint geben Heinrich Zielemppe 
dem vogt XVIII lb sins jorlons 

So sint geben Hans Helmer v lb 
an sirren jorlon 

So sint geben an die ablosung so die 
hindersten sibene des vorderen ja
res von Jacob Frömveler getan band 
cm lb XVIIIf ß 

So ist geben her Frantzen Hagen
dorn LXXXIIf lb mit den von inen 
abgeloset wurdent xr guldin gelts 

45 So sint verluhen her Gunther Mar
schalk xx lb die er bezalen sol, 
so man im die buchssen wider git 

So sirrt verluhen Peter im Lech XII 
lb uff graff Bernhartz schulde 

50 So sint geleit hinder Altenbach ze 
ablosunge VIIII~Lxxvrr guldin, harrt 

getan in pheningen MLXvrm lb 
VHII ß 

Summa usgeben in phenningen 
xvmvIIIcLXX lb xm ß III d 5s 

So sint uszgeben in guldinen vIImv1c 
XLV guldin mit den abgeloset sint 
vcv guldin geltes und zwein drit
teil eins guldin, und also ein sum
ma gegen der anderen abgeschlagen 60 

in guldin in phenningen so gestot 
usgeben und innemmen glich 

[r409/zo} 
Ussgeben 

Dez ersten ist verzinset worden VIIm 65 

CLVII Jb VIIII ß 
So ist geben den botten ze zerung 

die von der stette sach wegen ze 
tagen geritten sint IIcXVII lb III ß 
VII d und sint die zerungen so die 70 

botten geton band gen Parisz, gen 
Keisersberg, gen Mi'1lnhusen harin 
nUt gerechnet 

So sirrt geben hern Gunther Mar
schalk und Conrat von Louffen zu 75 

dem graffen von Safoy von der 
von Berne wegen LXXXX schilt und 
III lb d ze zerungen, daz sint CXVf lb 

So ist geben ze roszlon cxxv lb v ß 
So hat kostet der schengkwin cxxx So 

VI Jb II ß 
Den urteilsprechern beder gerichten 

LXXXXVII lb XIII ß 
So hant kostet die sendebriefe die 

von der stette sach wegen uszge- ss 
schigkt sint CLXXXXV lb V ß IIII d 

Den schriberen ratzknechten wacht
meistern thorhüttern und andern 
den man wuchenlon git und umb 
mangerley ander ding daz man ze 90 

kosten rechnet xvrcvn lb rx ß vrn d 
So hat kostet der stette buw umvmc 

LXXXXI lb III! ß 
So hat kostet die heimlich sach LXX 

XXIII ] b XI ß IIII d 95 

Unsern einspennigen soldeneren XII 
IIcxum 1 b vr ß III d 

Dem burgermeister LX guldin jarlons 
Dem zunfftmeister Henman Buchbart 

XXV guldin jarlons rno 
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Dem stattschriber LXXX guldin jarlons 
Dem underschriber XLIIII guldin jarlons 
Claus Schillinge von dez funferamptes 

wegen XII lb jarlons 
5 Den andern vier funferen VIII lb 

Dem schultheisz hie zer stat XXVIII 
guldin jarlons 

Dem schultheisz in der deinen stat XX 
guldin jarlons 

10 Henman Lutolt im kouffhuse XXXII 
guldir. 

Henman Pftegeler XVI lb 
Meister Michel XII lb 
Meister W ernlin bruckenmeister III! lb 

rS Meister Arnolt dem smide XII lb 
Dem w-ergmeistere XXIII! lb 
Dem brunnenmeister XVI lb 
Dem armbrester x lb 
Dem hubsmyde rnr Ib' 

20 Conrat von Buchs VIII lb 
Dem schulmeister enent Rins rm lb 
Den fUrzuberen hiedisent vr lb !III ß 
Den fi'irzuberen enent Rins III lb IIII ß 
Dem ziegeler uber Rin V guldin 

'5 Den raten ze jarlone IICLXXIIII guldin 
Den raten und iren amptluten fUr ire 

osterlember LXVII lb 
Dem wuntartzat meister Philippen xx 

mr lb jarlons 
Dem alten spitals schribere zmsz

meistere VII lb jarlons 
Meister Engellin dem buchsenmeister 

XII lb XIII ß fUr sirren win und korn 
daz man im dis jares geben hat 

Bösingers seligen wibe VII lb vr ß 
fur viernzal korns und rm söm wins 
uff unser frowen und sant Gallen 
tag gevallen 

Volmar von Utingen, Otman Ernin 
und dem andern irem gesellen die 
vernod t'1ber schurlitzeichen geor
dent wurdent, und aber dem selben 
Volmar von Utingen, Ulman Im 
Hofe dem snider, RÜnspache dem 
weber die hure uber daz schurlitz
eichen gesetzt gewesen sin xxx lb 
und der weber knechte II lb ge
schengkt von ire erbeit wegen 

Dem schriber ze Liestal XII lb jarlons 
So ist geben den torhl'1tteren, dem 

weibel und umb mengerley andern 

gewonlichen kosten ze Lietal xxx 
IIII lb II ß !III d 

So ist geben Heinrich von Regishein 
vogte ze \Valdenburg xxxr lb uff 55 

sirren jarlon 
So sint geben hern Hanse Wiler am

manmeister und CÜnrat Henikin 
von dez bumeisteramptes wegen 
~lb h 

So sint geben Claus Schillinge und 
CÜnrat Sybental von der laden we
gen VIII lb 

Zengerlin der under sant Theoderen 
thor hütet r lb, den zol ze sammen 65 

von den \Visen ftöszen 
So sint aber Clause Schilling und 

meister Henikin von dez kouffhusz 
wegen geben II ft 

So sint geben Henman von Erenfels 7o 

und meister Henikin xx lb umb vil 
erbeit der heimelicben sache 

So sint geben Cunrat Hükrer vr lb 
von siner erbeit wegen die er hat 
gebebt von der stett zolles wegen 75 

Jacob Friklin und Peter Loschdorff II 
lb von ir erbeit wegen die sy mit 
der stett korn gehept hand 

Heinrich von Bise! II guldin geschengkt 
von siner erbeit der stat baner im so 

kriege ze tragen 
Claus Schillinge, Gotzman Roten und 

Volmar von Utingen yeglichem XXX 
ß für ein par hosen geschengkt, daz 
sint v lb, von ir erbeit wegen die 85 

su gehept hant mit den emptern 
Liestal Waldemburg Olten und Hom
berg 

So sint geben den webern x lb die 
in geschengkt sint von ires gemei- 90 

nes zunffthusz und tisches wegen, 
darynne und daruff die schurlitz 
und zwilche gezeichent sint worden 

RÜdolff zem Lufft und den andern 
dryn ratzknechten IIf lb von der 95 

jarrechnunge 
Den vier louffern mr lb an irer ze

runge ze sture, wan sy lange 
muszig gangen sint 

Dem zoller ze \Valdenburg IIII lb 100 

sins jarlons, den zol daselbs ze 
samenend 
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Den zwein schribern, vier ratzknech
ten, meister Engellin, den wacht
meistern, den loufferen, unserem 
trumpter, so denn dem schultheisz, 
dem schriber und den zwein knech
ten ze minren Basel umb tuch ze 
iren gewendern, umb ire beltzfutere, 
ze machelone und ze scherend CLXX 
VII lb VII ß 

10 Hanse Herolt, Ci'mtzlin Pfiffers brÜ
der XXVIIf lb fllr XXV guldin fllr 
den rotfalwen hengst den Ci'mtzlin 
hie liesz 

15 

20 

So sint geben Eberharte von Friburg 
der unser soldner waz, Ulrich Slien
ger, LÖrikin und Ulrich Pfrunder 
fur ire pfert die in abgangen sint 
in der stette dienste LXIII lb rm ß 

So sint geben meister Arnolde dem 
smyde xxxvm:f lb umb isenschu zu 
der Rinbrucken 

So sint verluhen umserm trumpter 
vr lb II ß umb ein busune die er 
koufft hat und aber hinder cfen 

25 raten lit, untz daz er sy bezalt 
So sint verluhen Iselin dem schriber 

vr lb an den er alle wuchen V ß abslat 
So sint geben graff Otten von Tier

stein CXL lb fur die ingenomen nlitz 
30 des geleites ze Dieplikon daz die 

stat ze iren banden benommen und 
gen Buttiken geleit hatte 

So sint geben Heinrich Zielempen 
vogte ze Olten xxv guldin jarlons 

35 So hat kostet der buw ze Olten dis 
jars LXXV lb VII ß 

So ist geben den torhuteren, Helmer 
und Cunz an den bu mcvm lb v ß 

So ist geben umb den friheitbrieff ze 
40 Olten, daz sy uber totslege richten 

mÖgent, XIIII guldin mit dem bot
tenlon 

Summa der stette gewonlichs 
kosten dis jares der aber vast 

45 grosser ist denne der vorderen 
jaren xvmvmrcLxxrm lb xvm ß 

So ist diz nachgeschriben uff den 
krieg gangen 

Den frÖmden soldenern die die stat 
in irem sundern kosten gehept hat 
MMmcrx lb XII ß 

So sint geben den virtzig spiessen 5s 

die uns die von Straszburg ge
schicket hattent xrc guldin ze un
serm teile 

So ist geben Dietrich Ereman von Istein 
·wegen ze burggUte III:fc guldin 6o 

So ist geben unsern soldeneren houbt
lliten und schlitzen ze Liestal \Val
demburg Olten Homberg Istein 
Pirsegk und ze Ratperg xvcr lb 
VIII ß 65 

So ist von dei kriegs wegen ze Lies
tal verluhen und umb mangerley 
gezug so dahin geschigkt ist geben 
vmcLXXVII lb XVII ß V d 

So ist geben uff die tretmul ze Lies- 70 

tal gemacht ist xv lb und noch ist 
man im schuldig xv lb 

So sint geben dem parlierer von der 
ringkmuren wegen ze Liestal c lb 1) 

So kostet daz buchsen pulver daz 75 

meister Engellin gesterket hat LXX 
XXVIII:f lb 

So ist geschenkt worden den' Switzer
knehten die in dem kriege by uns 
gewesen sint CLXIIII lb So 

So sint geschengkt worden hern Thu
ringe von Ramstein von sins dienstes 
wegen den er uns in dem kriege 
getan hat III cxr guldin 

Aber sint im worden VII guldin fllr S5 

die gefangen ze Baden wilr die nu 
ze der stette ~anden starr sollent 

So ist geschenkt' worden Henman 
Vitzthüm xxx guldin von sins 
dienstes wegen den er uns in dem 9° 

kriege getan hat 
Henslin Truchsessen xx lb fllr sin 

phert, da er gen Liestal geschikt 
wart 

So sint geben fllr die butung die ze 95 

Istein gewunnen wart CVI:f guldin 
so die rate ze iren banden koufft 
harrt 

Item xm lb umb v cleyne buchsen 

5~ 

1) es folgt durchstrichen So ist geben den thorhÜtteren ze Olten, Henman unserm 
zollere und dem wechtere daselbs ze lon und ~eh daselbs verbuwen 1uc VIII lb V ß uusers geltes 
So ist geben dem vogte Heinrich Zelemp XXV guldin sins jarlons, 
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!tem XLVI lb rx ß umb hartzringe 
phile und andern gezug 

Item umb phil zeyne die ze fydernd 
und ze schopphend IIcLxxxx lb 
xu ß 

So sint geben meister Engellin und 
Henman Pflegeler von nuwem buch
sen pulver ze machend xxvr guldin 

Item umb nuwe armbrost CXXXII lb 
V ß 

Hern Gunther Marschalke LXXIII:f lb 
umb die armbrost phile buchsen 
und anderen sinen gezug den er 
uff der veste ze Rinegk hatte 

15 Item so ist geben umb salpeter vnc 
XIII Jb IX ß 

So hant die geruste und andere buwe 
die ze \Valdemburg von dez kriegs 
wegen gemacht sint XVI:f lb 

20 So sint geben unsern schereren ze 
lone die unseren und andere die in 
dem kriege by uns wunt sint wor
den ze artzende XLII lb minus vr ß 

So ist geben umb korn daz von dez 
, 5 kriegs wegen koufft ist vIIcXVII lb 

IIII ß IIII d 
So hat kostet daz korn von Olten 

harheim ze furende Lxxxrm lb xx d 
So sint geben Bertzschen Phlegeler 

LV lb XIII ß umb buholtz 
So ist geben umb kuppher ze der 

nuwen buchsen die meister Eber
lin gemacht hat xmcLxr lb II ß 

So ist geben umb zin so zu den bi'1ch
sen komen ist LXXXXVIIII lb mi
nus II ß 

So ist geben umb ysen daz dazu kom
men ist CLXXIII lb VI ß II d 

So ist geben umb kol daz Smidlin 
dazu koufft hat CXLI lb x ß minus 
IIII d 

Item den smyden die ire blasbelge 
dar geluhen und do mitte geblasen 
und geerbeit band XLVIII! lb 

So band dieselben smyde und andern 
die in geholffen hant verzert XLIII! 
lb XVIII ß III d 

So ist geben meister Eberline von 
den buchsen ze lone mcxrr guldin 

Dez selben meister Eberlins knehten 
geschengkt ze tringgelte x guldin 

l I I 

So sint geben dem selben meister 
Eberline VII guldin umb zwene 
blasbelge die er hie gelassen hat 

Summa so die nuwen buchsen kost 55 

band nmcLXXXXVII lb XIIII ß I d und 
ist darin der leymen und menger
ley gezug so dazu kommen und 
gebrucht ist ntlt gerechent, denne 
in den buw geslagen 60 

So hat die botschafft gen Parisz ge
kostet mit zerung und roszlon vic 
XXXVII lb 

So hat gekostet die botschafft die gen 
Mulnhusen geschach XXIX lb XIIII ß 65 

So hat kostet die botschafft gen Kei
sersberg CXI lb 

So hat ko~tet die botschafft gen Strasz
burg XLVII lb XVII ß 

So sint geben PfrÜnder unserem sol- 70 

dener von zweien verten gen \Vien 
in guldin ducaten und in gelte LV 

. IIII lb VI ß 
Item Mantzlin gen Paris eynen 

trostbrieff ze erwerbend von dem 75 

hertzogen zu Burgunn XIIII guldin 
Item sint geben Rudolff zem Lufft 

VIII guldin fllr sin phert daz im uff 
der vart gen Paris abgangen ist 

Summa so uber den krieg gan- So 

gen ist ane die buchssen xmvm 
lb III;f ß 

So ist von disen nachgeschriben per
sonen abgelöst 

Der Surlin und iren sonen sint geben s5 
IImmcxxv guldin do mitte von in 
abgelöst sint CLV guldin geltz 

Item Hanse Frowler von Burgbart 
Sintzen wegen vcxv guldin mit 
den von im abgelöst sint XXXIII! 90 

guldin und ein dritteil eins guldin 
geltz 

Adelheit Murnharten IIIIcv guldin mit 
den von ir abgelöst sint XXVII guldin 

Ludman Rüdiswilr rnc guldin domitte 95 

von sinem wibe abgelost sint xx 
guldin 

Der cramer zunffte CLX guldin mit 
den abgelost sint x guldin geltz 

Frouwen Tinlin von Bernfeils ze sant rno 

Claren .LXXV guldin mit den von ir 
abgelöst sint v guldin geltz 



Cßntz MÖrnach cxxxm guldin mit 
den von in abgelöst sirrt VIII gul
din geltz 

Henrnan Smidlin von sins wibes we
gen c guldin dornitte von im ab
gelöst sirrt VI guldin geltz 

Hansen Billung xrcxx guldin mit den 
von im abgelöst sint LXX guldin 

Rudolff Stralernberg vrc guldin do-
10 nütte von im abgelöst sint XL 

guldin 
Lienhart Baseler und Greden smer 

swester c lb flrr c guldin domitte 
von inen abgelöst sint VI guldin 

15 geltz 
Summa dez houptgutes domitte 
abgelöst ist vmvmcxxxm guldin 
Summa der zinsen die dis jares 
abgelöst sint mcLXXXI guldin und 

20 I dritteil eins guldin und also git 
die stat vmc und VIIII guldin 
me zinses denne si tet vor dem 
kriege 

So sint der Wilmin Peter Krangwer-
25 kes wip I:J'c schiltfranken vergolten 

die sy den raten verluhen hatte 
Lienhart Billung sint geben XIII lb 

mr ß flrr XII guldin und wiset sin 
houbtbrieff den er nu hat derselben 

30 zwolff guldin minre denn sin vor-
der houbtbrieff tet 

Summa universalis usgeben XXX 
IIIImcxv lb minus I ß und lassent 
dazu m barem golde xrcxxvII 

35 guldin, item cvI schilte, item X 
ducaten, item in blappharten alten 
und nuwen, in blanken, gebran
tem silber und in kleinem gelte 
ncum lb I ß 

40 ltem so sint unseren frunden den 
von Straszburg xxrm guldin ver
luhen umb holtz zÜ ire bruken 
daz si umb die von Sekingen kauft 
band 

45 Item so ist schuldig Henman Offem
burg c guldin die er uf der stette 
gewin und verlust umb salpeterund 
swebel usgeschikt hat 

Item so ist schuldig Peter zer \Viten-
so muli LXI guldin die im verluhen 

wurdent in disem vergangenen criege 

darumb er pherd koufte und der stat 
damitte wartete und diende 

Summa der vorgeschribnen stu
ken ist xvIIcrx lb xv ß 

Item so ist schuldig Hans von Hey
deke L guldin von der richtung 
wegen die gevallen warent uf sant 
Martins tage nechste vergangen 

55 

Item so ist schuldig unser ziegler XL 60 

II lb VII ß die er· usz der stette 
kalk und ziegelen erlöset hat 

Item vogt Zielempe XIII:f lb Zovinger 
mi'mtz, tund x lb XVI ß unser phen-
ningen 65 

Item so ist herr J ohans \Viler unser 
ammanmeister schuldig von des spit
tals wegen XII lb XII lb ouch umb 
ziegel 

Item so standen usz von disem jare 7o 

unbzalt der zinsen die Ülrich Am
man der alte spittalmeyster samnet 
xxvrm lb XVIII d von metzigeren 
und anderen die sr schuldig sirrt 
und von den zinsen ze minren Basel 15 

I lb VIII! ß 
Summa des geltes xvmcLv lb 
VIII:f ß 

Item so hat die stat m dinkeln und 
habern in den huseren zem Salmen, so 
im koufhuse, ze Veldenberg und 
rm saltzhuse vcLXVII:f vernzal ha
bern und sint die XXII vernzal ha
bern die der saltzmeister hinder 
im hat im saltzhuse darin gerechnet ss 

Item und IIIIcLXXIII:f vernzal dinkeln, 
so ligent ze Veldenberg xxxvr vern
zal IIII sester altes rogken der lang 
zit vor dem kriege kouft wart 

Summa der beider kornen mit 90 

dem roken daz in den kasten 
gemessen lit MLXXVI vernzal mit 
dem roken 

Item so ist schuldig Beringer von der 
vogtyen wegen ze Waldenburg XX 
vmr vernzal dinkel und cv vernzal 
haberen 

Item so ist schuldig Heinrich Reges
heim vogt ze \Valdenburg von des 
egenanten Beringers wegen vu vern- 1°0 

zal und IIII vierteil dinkel und da-
zu XII vernzal habern 

II2 

Item so stat usz uf den zinslUten ze 
Ytikon und ze Gutenfeils LXXV:f 
vernzal dinkel und XXXVII:f vernzal 
habern, I:f mutte und dazu XII ]b 
XV:f ß phenning versessener zinsen 
die Beringer in siner hindersten 
rechnung da er von der vogtyen 
gangen waz verschriben hat geben 

Item so ist schuldig der vogt ze Hom-
10 berg xxxv vernzal dinkel und XL 

VIII vernzal haberen 
Item so ligent 111 gebotte von der 

von Eptingen wegen von allen ver-
gangenen jaren 
zwei teil dinkel 
habern 

L V:f vernzal, der 
und der dritteil 

Summa des dinkel so usstat von 
dem vergangenen jare CXLVI:f 
vernzal und IIcII:f vernzal habern 

20 und ist daz korn daz in gebot lit 
nut harinn verrechnet noch die 
LII vernzal melwes die uf deh II 
vesten \Valdenburg und Hom
berg ligent 

>5 Summa alles kornes ane mel und 
daz in gebotte lit xnrrcxxv vernzal 

Uszgeben 
Vertzinset vIImVIIIcLVI lb ru ß r d 

30 Bottenzerung vncLxxvrr lb XI ß r d 
Roszlon IIcv lb 
Schenckwin CLXXXV lb XI:f ß 
Sendebriefe CLXXIII lb II:f ß I d 
Heimlich sachen CXLI lb xvr d 

35 Gericht CXVI lb II:f ß I d 
Stettbuw IImvmcxxII lb III ß I d 
Soldeneren xicxxxvrIII lb XXI d 
Buchssenmeisteren ncxIII lb ll:f ß 

45 

Trumpeter und pfifferen CLXXXIII lb 
Burgermeister hern Gunther Mar

scbalcken LX guldin jarlon 
Dem ammanmeister hern Johans \Viler 

LX guldin jarlon 
Item aber hern Gunther verluhen LX 

rm guldin uf einen hengst 
Item dem ztmftmeister xxv guldin 
Stattschriber LXXX guldin 
Dem undcrschriber XLIIII guldin 
Den reten ze jarlone ncLXIIII guldin 

Den reten fur ir osterlemmer XXXIII lb 50 

Item Claus Schilling, heden schult
heiszen, den werckluten und andern 
den man fronvastengelt git ncxx 
VII lb XIII! ß 

Item den schribern ratsknehten wacht- 55 

rneisteren torh Üteren wacbteren 
zolleren synnschribern synnerkneh
ten den man wochenlon git und 
umb manigerley ander dinge das 
man ze costen rechenet xvcLXXX 6o 

III:f lb III ß 
Item meister Philippen dem artzet 

VIII guldin die man rm schuldig 
waz ze huszzins von zwein jaren 

Item dem schriber ennet Rines v lb 65 

jarlons 
Item Ulrich Amman dem zinszmeister 

vrr lb jarlons 
Item den heimlicheren xx lb umb ir 

erbeit der heimlich sach 
Item den buwherren XX lb von dez 

buws wegen 
Item dem saltzmeister seligen VI lb von 

zolles wegen 

70 

Item den zwein die ob der laden ge- 75 

sessen sind VIII lb 
Item Henman Llitolt rm kouffhusz 

XXXII guldin jarl ons 
Item von den hofstetten ennet Rines 

VIII lh VII ß ze zinsz den von LUt- So 

zel, sant Alban, Clingental und 
andern etc 

Item den soldeneren ze Liestal CLXX 
XXV lb V ß 

Item verbuwen ze Liestal viucxvIII:f s5 

lb III ß mmus III d 
Item den torhuteren ze Liestal LXV lb 

XII:f ß 
Item ber Erharten von dem zolle ze 

samenen xxnn lb 
Item dem scbriber ze Liestal XII lb 
Item den ungelteren, dem weibel, den 

bannwart, von zwein totslegen ze 
richtend und umb ander dinge daz 

90 

ze kosten gerechcnet ist vr lb XIII 9s 
ß VIII d 

So ist geben den botten gen Liestal 
ze zerung und ze roszlon XXXIII lb 
V ß V d 

Summa hujus XIcLv lb IX ß nrr d 100 
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Item so sint verbuwen ze Bonberg 
XXXVIII! Jb IX ß 

Item den soldeneren ze Olten mcLx 
XXVJIII Jb XV ß II d 

5 Item verbuwen daselbs rrcLII lb VIII 

ß III! d 
Umb saltz und ysin gen Olten CXL 

guldin IIII ß 
Item den torhuteren ze Olten XLIIII 

IO lb XI ß III d 
Item den botten ze zerung und ze 

roszlon die von hinnan dar geritten 
sind XVII lb XIIII ß VI d von dez 
sloszes wegen ze Olten 

15 Item ze bottenlon und umb ander 
dinge daz ze kosten gerechent ist 
XI lb XVII ß IX d 

Item dem vogt ze Olten Heinrich 
Zielempen xxv guldin sins jarlons 

20 der gefallen waz uf den zwolfften 
tag ze winahten anno XI 0 nebst 
verlauffen 

Summa so disz jar uber Olten 
gangen ist vucxvr lb XI ß und 

23 CLXV guldin 
Item dem zoller ze \Valdenburg mr 

lb jarlons 
Item verbuwen daselbs XLV lb vn ß 
Item dem vogt daselbs LXXX lb jar-

30 lons uf den zwentzigesten tag ze 
winahten gefallen nehst vergan
gen anno XIo 

Item demselben vogt xx lb uf sinen 
kunftigen jarlon 

35 Summa so disz jar i'1ber \Valden-
burg gangen ist CXLVIIII lb VII ß 

Item so sint geben Henman vom 
Huse und andern unsern soldene
ren fur ire pferide die inen in der 

4° stette dienst abgangen sind mcLX 
IIII guldin 

Item Jacob Fricklin seligen XIIU guldin 
fur sin pferd daz im in der stett 
dienst abgangen ist 

15 Item Dietherich Erenman cxxvm gul
din und LXXVIIII lb XVIII d von der 
burckhut wegen ze Ystein der er 
gentzlich bezalt ist 

Item Henman Pftegler ucx lb die veste 
5° Y stein ze slissend, darumb man mit 

im uberkommen waz, und dar zu 

YI lb uberig die 1m nit verheissen 
wurden 

Item um b pfil ysin um b zeinen und 
ze schefftend micx lb xvr ß VIIII d 55 

Item Heintzman Murer L lb uf der 
stett buw verluhen die er wider 
geben sol so ancler bu wherren ge
setzt werden 

Item graff Otten von Tierstein L gul- 60 

din verluhen die er bezalt solt han 
uf winahten nebst vergangen an-
no xr 0 

Item den siechen an der Birß xx lb 
verluhen umb notdurfft irs buws 6s 

Item umb salpeter LXIIII lb minus rx d 
Item umb kupffer XIX lb XIX ß 
Item umb kupfferin und ysenen buchs

sen LX guldin V lb XVIIf ß 
Item umb swebel CXLVI guldin und 7o 

CLXI!f 1 b III! ß III d 
Item umb terschen XLVIII lb v ß 
Item um b ysin cxxxn guldin und x 

Jb XV ß 
Item umb bly LXVIII! lb IIf ß 75 

Item umb buchssenpulfer ze machend 
XV lb XV ß 

Item umb hartz und hartzringe LXX 
XI lb I ß und x guldin 

Item ucxvr guldin XIIII ß umb XLVII!I so 
bantzer die koufft ze Franckenfurt 

Item umb weissen rocken dinckel und 
habern die disz jar koufft sind mc 
LXXXXI lb VII ß IIII d und LXXX 
guldin 85 

Item umb manigerley dinge ze sam
men gerechent ncLxv lb xv ß VII d 
und LXXVIII guldin 

Item unserm herren dem marggraven 
von RÖtelen CXXVIIII lb x ß die im 90 

geschenckt sind von siner arbeit 
wegen der richtung etc 

Item graf Bernhart von Thierstein mc 
xxv guldin von dez kouffs wegen 
der zem Stampff br 

Item Ulrich und Hans Guntht'r von 
Eptingen gebruderen CLX guldin 
umb Yttich und Gutenfeils 

Item umb der schriberen ratsknehten, 
rneister Engelins, wachtmeisteren •00 

loufferen und der knehten ennet 
Rines gewenderen CXI lb XVI ß 

114 
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15 

20 

25 

30 

35 

Itern. hern J ohans Rieben, als der ze 
diener genomen ist, XL guldin ze 
ufrustung 

Item Huckerer seligen xxxvn lb n d 
die im verluhen wurden uf saltz 
ze kouffend, daz uberig so im 011ch 
verluhen wart ist bez alt 

Item so sind geben ze ablosung xnm 
neun guldin und xxv lb mit den 
abgelöst sind vIIcxxxvu guldin gel
tes und II lb VIII ß gelts 

Item so sind Rudin Huszwirt geben 
und bezalt mcxxru lb fur mc gul
din die er den reten lehe im kriege 
ane zinsz 

Item lassend die hindersten sibenen 
an guldin und"- in schilt franken VII 
IICLVIIII guldin und XXVIIII lb VIII 
ß III d und clartzu einen bosen 
tuckaten und ein bosen Rinschen ft 

Summa usgeben in phenningen 
xxmnrcxxxvI lb vrrn ß vrü d, 
in golde xnIImmicLXXXIIII guldin 
Summa ceider stuken in golde 
und in phenningen XXXIIIImvinc 
XX lb IX ß VIII d 

Item uf cistag nach sant Laurencien 
tag da hattent unser herrcn im 
saltzhuse ligen CXII verntzal und II 
n klein sestern habern 

Item zu Feldenberg rrcLXXXX verntzal 
habern, item XXXVIIIf verntzal rok
ken, item CLXXXVU verntzal dinckel 

Item im koufhuse ex verntzal weis
sen, item CXXVIII verntzal rocken 
und CXVIIf verntzal dinckel 

Item zum Salmen LVIIIf verntzal dinckel 
Summa alles vorgeschriben korns 
?>fXL verntzal und XII klein sester 

{I4IIjI2} 

Uszgeben 
Vertzinset vIImvmcrx lb VII ß 
Bottenzerung vrcLxvm lb v ß IIIl d 
Roslon CLVIf lb minus II d 

45 Schenckwin CLXXXvrr''"lb Xllll ß I d 
Gerichte cxv lb XVII~ ß 
Sendbricfe CIX lb XIIII~ß III d 
Heimlich sache CLXXXIX lb XIIII ß VIII d 
Stettbu xvrcxxvm lb xv ß I d 

Soldencr VIcLxv lb v ß VIII d 50 

Buhscnmeistt'r CLII lb VIII ß u d 
Trumpeter l lb 
Pfiffern J cxv 
Den schribern ratsknechten wacht

m.eistern thorbutern wahtern zol- 55 

lern synnerknechten und den an
dern den man \Yuchenlon git und 
umb mangerley ander ding claz 
man ze kosten rechent xvicxxxnn 
lb IX ß III d 60 

Claus Schillinge, beden schultheiszen, 
H enrnan Llltolt, den wergmeistern 
und den andern den rnan fronvasten 
gelt git ncxu lb III ß VIII! d 

Item hern Arnolt von Bernfeils rit- 65 

ter burgermeister LX ft ze jarlon, 
faciunt LXV lb 

Item hern Henman Buchpart dem am
n1anmeister LX ft ze jarlon, faciunt 
LXV ]b 70 

Item hern Oswalt \Vartemberg dem 
zunftmeister XXV ft jarlons, faciunt 
XXVI lb XV!If ß 

Item dem statschriber LXXX gulclin 
jarlons und v fl ze huszinse, faciunt 75 

LXXXXVI lb XV ß 
Item dem underschriber XLIIII ft jar

lons, faciunt XLVII lb VI ß 
Item den raten ze winnachten und 

ze sant J ohanstage ze jarlon mc lb so 

minus XVIII d 
ltem den raten fllr oster]embere XXX 

ru lb 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

ze jarlon ss 
Item Ülrich Amman dem zinszmeister 

vu lb j ar lons 
Item den heimlichem xv lb ze jarlon 
Item dem buherren XL ft ze jarlon, 

faciunt XLIII lb 90 

Item dem saltzrn.eister XVIII ft jarlons 
von drin fronvasten, faciunt xrx lb 
VII ß 

Item dem saltzschriber XII ft jarlons 
. von drin fronvasten, faciunt xn lb 9s 

XVIII ß 
Item den zweyn so dis jar uber der 

laden gesessen sint ze jarlon VIII lb 
Item hern Hans Richen dem houpt- roo 

man IIc ft ze jarsold, faciunt ucxv lb 
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Item meister Hennickin einen fl vom 
koufhuse 

Item Hartman Griffeier XXVI fl fur 
ein pfert daz im in der stette dienst 
abegieng XXVII lb XIX ß 

Itern LX fl minus VIII ß umb IX marck 
silbers ze \Vegenstetters kopfen fllr 
sin zwen kopf die der hertzogin 
von Österrich geschenckt wurdent, 

ro faciunt LXIIII lb II ß 
Item XLVI lb IIII ß v d umb win der 

hertzog Friderich geschencket ·wart 
Item Conrat Hennickin L lb uff den 

bu verluhen 
r5 Item xx lb den siechen an der Birs 

verluhen 
Item VIII lb den Barfussen fUr ein pfert, 

viel inen in der stett graben ze tode 
Item V lb der weber zunfte an iren 

20 bu irs zunfthuses geschencket 
Item x lb XVII ß minus I d hant kost

ent die pfil ze schoftende 
Item Henman Smides seligen wittwe 

v fl widergeben an irem houptgut 
25 und ir zinse gesteigert 

Item den kÖfluten und den cremern 
xxv lb an iren kosten ze sture den 
sy hattent fllr den drin vestin Blawen
stein Nuwenstein und Furstenstein 

30 Item den fra wen sant Claren x lb 
fllr ein pfert daz in abgieng in der 
stette dienst 

Item Prolofe dem meiger ze Thels
perg c lb Uf di'1chel ze machende 

35 Item bruder Hannsen Krattinger dem 
Augustiner xx lb die im Huckerer 
selige ingenommen hatte von siner 
ersten messe 

Item frawe Ennelin von Emmerach 
40 closterfrawe ze Clingenihal m lb 

die ir Huckerer schuldig bleip 
Item so kostent die drie vestin Bla

wenstein Nuwenstein und Fursten
sten ze slissende CLXXXXII lb 

45 Item CXXXVI lb kostet der schribere 
ratsknechten, meister Engelin, der 
wachtmeistere und der andern den 
man gewand git gewandere 

Item XVII lb IX ß IIII d kostet buh-
50 senphulffer ze machende 

Item XVIII lb Vf ß kostent xvm per-

II6 

sonen ze heilende die vor den drin 
vestin geletzt 'vurdent 

Item x lb meister Philippen von eim 
huse ze zinse 

Item v lb eim gewantmacher von 
eim huse ze zinse 

55 

Item Robichin, Peter Hasen und Cle
win Mesener XXXVI fl und I ort ze 
solde, als sy unser diener gewesen 60 

sint, faciunt XXXVIII lb XVIIII ß IIII d 
Item Eberhart von Friburg der unser 

soldener waz I lb verluhen 
Item Kleinheintzelin V lb von des flln-

delins vYegen 65 

Item aber demselben Kleinheintzelin 
und seinem wibe VI lb von des ege
nanten fundelins wegen und sollent 
es ziehen ir beder leptagen one der 
raten kosten, als sy des einen brief 70 

uber sich geben hand 
Item Stockelin XI lb xvrf ß die im 

geben sint fur swecherung siner 
pferden in der zit, als er der stette 
diener gewesen ist 75 

Summa gemeiner stette kosten n1it 
nammen ze verzinsende botten
zerungen roslon und ;indern 
kosten und uszgebung ist xvm 
IIIIC LXX I b III ß VIII d So 

Liestal 
Item so hat der bu ze Liestal disz 

jares kostet vcLXX lb XI ß vII d 
Item Rudolf dem schriber xxn lb ze 

jarlon Bs 

Item ctem webe! II lb umb einen rock 
Item den thorhutren, dem weibel und 

den ungeltern zu Liestal ze jarlon 
XL lb IIII ß IIII d 

Item so hat der schultheis und sin ge- 90 

sellen verzert gen Rinfelden etc 
XXXVII ß 

Summa so disz jars uber Liestal 
gangen ist vicxxxvI lb XIII ß 
minus I d 95 

Waldemburg 
Item dem vogt zc W aldenburg ze 

jarlon der im gefallen waz zu dem. 
zweintzigesten tage noch winnach-
ten nehst vergangen LXXX lb "'" 

Item mr lb dem zoller ze lone ze 
\Valdemburg 
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Item xv lb II ß IIII d sint verbuwen 
uf der vestin und an den brucken 
ze \Valdemburg 

Summa so uber \Valdemburg 
gangen ist LXXXXIX lb II ß IIII d 

Olten 
Item so ist verbuwen zu Olten vcxvrn lb 

II ß v d disz vergangenen jares 
Item XXV lb XVII ß VIII d knechten 

soldes gen Olten 
Item L fl dem bischof geschencket von 

gehelles wegen "YI fl ze Olten ze 
verbuwende 

Item L lb VIII ß Helmer, den thor
bÜtern und den wachtern zu Olten 
ze lone und sint bezalt untz uf 
den samstag vor sant .Margarethen 
tag anno xn ° 

Item xxv fl vogt Zielempen ze jarlon, 
faciunt XXVI lb XV!If ß 

Item xxx lb VI ß VI d die Burckart 
von Wittenbein verzert hat und 
den knechten geben sint die sin 
gehlitet hant 

Item VI lb IX ß die der vogt verzert hat 
hie in der stat, den burgern zen boch
ziten geschencket und zü botten
lon geben ist 

Summa so disz jares uber Olten 
gangen ist vncxr lb XVI ß I d 

Homburg 
Item xxx11 ß und II verntzal korns 

sint dem vogt daselbes geben fllr 
sin arbeit 

Summa des kostens so dis jar 
uber die vier emptere gangen ist 
xnncxux lb III ß m1 d 
So ist disz nochgeschriben usz
ge ben zinse abe ze losende 

40 Item Heinrich Iselin cxxv fl damitte 
von im abkouft sint VII flor gelts, 
hant getan in phenningen cxxx1m lb 
V!If ß 

Item Banns Manvertrib dem ki'irsener 
45 CLV flor mit den von im abekouft 

sint vrnf fl geltes, faciunt CLXVI lb 
XI!f ß 

Item Dietberich Slirlins seligen wit
tewe und iren simen um fl mit den 

5° von in abekouft sint cxxv fl gelts, 
faciunt 1nm1fc lb 

Item Johans Varnower von Friburg 
dem jungen ncxL fl damitte von im 

abekouft sint xvr fl gelts, faciunt 
IIcLVIII ]b 

Item den herren zem jungen sant 
Peter ze Straszburg nm guldin da
mitte von in abekouft sint c fl gelts, 
faciunt umcL lb 

55 

Item fra we Margarethen Brennerin 60 

von Nuwenburg vic fi damitte von 
ir abkouft sint xxxn fl, faciunt 
vicXLV lb 

Item hern \Xl ernher von Utingen vic 
fl damitte von im abkouft sint 65 

XXXVI fl, faciunt VICXLV lb 
Item Volmar von Ütingen mcxL gul

din damitte von im. abkouft sint 
xx fl gelts, faciunt rncLXVf lb 

Item hern Hannsen \Viler LXIIII fl 70 

mit den von im abekouft sint mr 
11 geltes von hern Banns Hanows 
wegen, faciunt LXVIII lb XVI ß, item 
aber VIII" guldin · mit den von im 
abekouft sirrt XL guldin gelts, fa- 75 

ciunt VIIICLXVI lb xm ß III! d 
Item Ht'.igelin von Lonffen mc fi mit 

den von im abekouft sint XVII fl 
gelts, faciunt mcxx1u lb 

Item Lienhart Heintzeman Grieben So 

seligen kebskind IIc fl mit den 
von im abekouft sint XII fl gelts, 
faciunt ncxv lb 

Item Gossen Sturm von Straszburg 
M guldin mit den von im abkouft ss 
sint L fl gelts, faciunt MLXXY lb 

!tem Peter von Hegenhein nue fl 
mit den von im abekouft sint XXI 
fl gelts, faciunt mcLXXVI lb v ß 

Item CLXI fl Jacob J\fanvertrib von 90 

·wurms damitt von im abekouft sint 
VIIIf fl guldin, faciunt CLXIII lb 
XVIII d 

Item Burckart Hennickin mc fl mit 
den von im abekouft sint XXXII fl 95 

gelts lipgedings, wand er xx fl 
houptg\'its und VIII flor verfallens 
zinses abeliesz, faciunt nrcxxrrf lb 

Summa summarum uszgehen zü1se 
abezi'ilosende dis jarcs ist rxmnc rco 

xxxv fl, band getan in phen
ningen vnnmrxcxxxnn lb v ß 
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x d rn.it den abegeloset sirrt vc 
und I guldin gelts widerkouffiges 
und XXXII fl lipgedinges, und 
also ist dis jares xmcLVIII fl 
me uszgeben zinse abezelosende 
denn dis jares umh zinse ze ver
kouffende ufgenornr:nen sie 
Summa summarur:n disz gantz jar 
uszgeben uszwendig und inne-
wendig der statt und in allen 
stücken i'.1beral ist ze sammen 
xxvrmvincuII lb XII ß x d und 
also ist disz gantz jare IIcLxvr lb 
II:f ß in aller stette nutzen und 

15 zuvellen innenwendig und usz
wendig der statt me empfangen 
denn disz jares uszgeben sie 
Und habent vor banden gelassen 
XII C LXXVIII fl hinder 0 ffenburg' 
hand getan in phenningen xmc 
LXXXIIII lb X ß 

Item und lassent an Srn''irler I:f marck 
m lot in bosem gelte, dru klein 
rutzschlin in gebrautem silber und 

2s ein silberin loffelin 

{I4I2/I3] 
So ist dis hienach geschriben desselben 

jares wideruszgeben 
Vertzinset vnmvrcxxxv lb v ß vm d 

30 Bottenzerung IIIICLXXXIIJI lb V ß III! d 
Roslon CLXIX lb VII ß 
Schenckwin ncv lb XI:f ß 
Gerichte CII lb v ß 
Sendbriefe CXXIIII lb VIII ß II d 

35 Stettbu nmvrcLxvr lb X d 
Heimlich sach XXII lb VII ß VII d 
Soldenern mcxI lb vr ß x d 
Buhsenmeistern cux lb VII ß m d 
Pfiffern und trumpeter cv lb VIII:f ß 

40 So ist geben stattschribern ratesknech
ten wachtmeistern thorhutern vich
zöllern vaszbesigelern wachtern 
svnnerknechten, Iselin, louffenden 
b.otten, den man wuchengelt git am 

4s samstage am ungelt, ist VIIcIII:f lb vm d 
Sodenn uszgeben umb manigerley 

ding daz man ze kosten rechenet 
und daz wuchen buch wiset, ist 
vcLIII I b XVI d 

So denn beden schultheiszen, Henman, so 
LUtolt im koufhuse, den werg
meistern, smiden, Pflegeler, den die 
uber den zug gesetzt sint und 
andern den man fronvasten gelt 
git, ist ucix lb vn ß x d 5s 

Itern hern Gi'.mther Marschalk dem 
burgermeister LX fl jarlons, faciunt 
LXV lb 

[ten1 hern Oswalt \Vartemberg dem 
ammanmeister LX fl jarlons, fa- 60 

ciunt LXV lb 
Item hern Henman Spitzen dem zunft

meister xxv fl jarlons, faciunt XXVII 
]b XX d 

ltem den raten jarlones IIcLXXXXV Jb 65 

XV ß 
Item hern Banns Rieben dem houpt

man jarsoldes nc fl, faciunt ncxvr lb 
XIII ß IIII d 

Itern dem stattschriber jarlons LXXX 70 

fl und x fl ze huszinse, faciunt 
LXXXXVII:f ] b 

Item dem underschriber jarlones XLIIII 
fl, faciunt XLVII lb XIIII ß !III d 

Item J ohannsen dem stattschribers die- 75 

ner XII fl geschenckt, faciunt XIII lb 
Item den raten für osterlernbere 

XXXIII lb 
Itern den heimlichem jarlons X lb 
Item den zweyn uber der laden jar- So 

Ions vm lb 
Item Conrat Hennickin dem buherren 

jarlones XL fl, faciunt XLIII lb VI ß 
VIII d 

Item dem saltzrneister jarlones XXIII! 85 

fl, faciunt XXVI lb 
Item dem saltzschriber jarlones xvr 

fl, faciunt XVII lb VI ß VIII d 
ItemJocob Froweler und meister Hen-

nic kin vorn koufhuse II fl 9o 

Item Ülrich Arnrnan dem zinszmeister 
jarlones vn lb 

Item dem schriber ennent Rins jar
lones v lb 

Item r lb Zengerlin vorn zol der Wisen 95 

flossen ze sammenende 
ftem II lb der weberknechte vom 

schurlitzzeichen gelt ze samrnende 
Item von buhsensteinen ze howende 

LXXXIIII lb VII ß 10° 

lI8 

Item den stattschribern ratesknechten 
wahtmeistern, rneyster Engelin, 
Bertlin, louffenlien botten und den 
z1yeyn arnptluten ennent Rins umb 
ire gewendere CXLV:f lb 

Item den schribern ratesknechten und 
meister Engellin umb ir beltzftitere 
XXXII lb 

ltern Peter zem Blech x lb geschencket 
,o von siner krangheit wegen 

Item Erhart Baseler dem cremer xx 
fl fur sinen vcrlust der im ge
schach in des von Heideck kriege 
und sint hern Burckart von Man-

,5 sperg Iantvogt die CL fl die der 
von Heideck uns schuldig \Vaz ge
schenckt und der brief daruber hin 
uszgeben von siner bette wegen, 
faciunt XXI Ib XIII ß IIII d 

20 Itern XII lb xv ß von der stette arrn
brosten und gezuge ze bessernde 

Item X lb v ß umb ein ledern tcck
fel uber ein schiff 

Item x:v- lb widerkert von schenck-
•s gelts wegen 

Item XVI lb v ß urnb ein karrenpfert 
der stette 

Itern dem bischof von Costentz xrm lb 
XVI ß die herberge abe ze tunde, 

30 als er gen Ach für 
Item Swartzhenselin der soldener waz 

xxrrn fl fur abegang sines pferdes, 
faciunt XXVI lb 

Item Bitker der soldener waz XII lb 
35 fUr abegang sines pferdes, faciunt 

XIII Ib 
Item Oberlin der soldener waz xrm 

fl für abegang sines pferdes, faciunt 
XV lb III ß IIII d 

Item Ulrich Nydelinger dem soldener 
XXIX fl fi'ir abegang sines pferdes, 
faciunt XXXI lb VIII ß IIII d 

Item Hartman der soldener w az VI lb 
flir abegang sines pherdes 

Item Clewin Swertveger dem sol
dener XXXVI fl fur sin pherd, faciunt 
XXXIX lb 

Item pfil ze schÜftende und umb pfil
vsen XVII lb 

s0 Ite~n III lb den kinden an der Birse 
verluhen 

119 

Item verzinset von den hofstetten 
ennent Rins die der schriber da
selbs git gen Clingental, gen sannt 
Alban, gen Lutzel und anderswar 55 

VIII lb VII ß 
Item uszgeben von zinsen die Ulrich 

Amman der zinszmeister uszrichtet 
von hofstetten gen Clingental und 
anderswar III lb XII ß 60 

Surnma uszgeben 111 den vorge
schriben stucken ist xnnmvnnc 
LIX lb VI d 

Olten 
Item so ist dis jares ur den bu ze 65 

Olten gangen ncLXVI lb VIII ß IIII d 
Item den thorht1tern und Reimer ze 

lone LIII lb und sint bezalt untz 
uf samstag Margareten inclusive 
vergangen 70 

Item XVI ß dem wachter ze Olten 
urn.b IIII ein grawes tuches 

Item II lb den burgern geschenckt 
Summa mcxxn lb IIII ß IIII d 

W aldenburg 75 

Itern XL lb dem vogt ze ·w aldenburg 
sines jarlons, so sint im abegeslagen 
an dem korn daz er schuldig waz 
LXXX verntzal korns fur XL lb, und 
ist alw bezalt LXXX lb jarlones 80 

Hilarii anno etc xIII 0 gefallen 
Itern !III lb VI ß dem zoller ze Wal

clernburg jarlones 
Item IIII lb minus I ß umb kalk an 

den bu ze \Valdenburg 85 

Summa XLVIII lb V ß 
Liestal 

Item so ist dis jares verbuwen ze 
Liestal IIcxxvI lb XII ß IIII d 

Item den thorhutern und dem weibel 9o 

ze lone XL lb XIII ß 
Item VIII lb den burgern an ir zerunge 

ze sture und erbern !Uten die zu 
inen koment zucht darusz ze er-
bietende 95 

Item Rudolff dem schriber xxn lb 
jarlones 

Itern XXX ß dem schulthciszen und den 
knechten von des knechtes wegen 
der da erhenckt wart 

Summa uber Liestal gangen clis 
jares ist nCLXXXXVIII lb XV ß IIII d 

H•O 
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Summa uber die dru slosse Olten 
W aldenburg und Liestal gangcn 
dis jares ist ncLXIX lb IIIT ß 
VIII d 
Summa uszQ"eben in allen stucken 
one Üfgen;rnrnen urnb zins ist 
xvmvicXXVIII lb v ß II d 

Uszgeben zinse abe zelosende 
Item IIIImvic Gilden Clobclouchin und 

Branden irem sune von Franckfurt, 
rnit den von inen abekouft sint IIc 
guldin gelts, faciunt IIIImixcLXXXIII lb 
vr ß VIII d, daran lech uns Offen
burg der zunftrncister XIcLXVIII fl 

, 5 Item nmunc fl den Carthusern ze 
Straszburg mit den von inen abekouft 
sint cxx fl gelts, faciunt IImvic lb 

20 

Item Hannsen von Hegenhein umcvnI 
fl mit den von im abekouft sint 
CXXIIII fl gelts, faciunt umncLXXXIII 
Jb XIII ß IIII d 

Itcm Scheidenmachers seligen erben 
von Straszburg XVIc fl mit den von 
inen abekouft sint LXXX guldin gelts, 
faciunt xvncxxxIII lb VI ß VIII d 

Itern Conrat von Louffen xrnc fl mit 
den von im abekouft sint LXXVIII 
guldin gelts, faciunt xIIncvIII lb 
VI ß VIII d 

30 Itern hern Burckart von Mansperg 
lantvogt xnc fl damitte von im, 
Volmar sinem brÜder und sirren 
zwevn sunen koufft sint LX fl gelts, 
valldnt üf Galli, faciunt xrnc lb 

3s Itern Heinrich Goldelin von Zi'.irich 
M fl rn.it dem von im abekouft sint 
L guldin gelts, faciunt MLXXXIII lb 
VI ß VIII d 

45 

Itcm Lienhart Billung MVIII fl mit 
den von im abekouft sint LVI guldin 
zinses, faciunt MLXXXXII lb 

Item frowe Adelheit MunidJin von 
Eptingen vnncLxxxx fl damitte von 
ir abekouft sint LV fl gelts, faciunt 
MLXXIIf Jb 

Item Lienhard Schonkind IXc fl damittc 
von im abekouft sint L fl gelts, 
faciunt IXCLXXV lb 

Itern den drin geswestern von ßern-
so feils closterfrow<cn etc VIIncxxx fl 

darnitte von inen abgeloset sint LI 

guldin zinses und II dritteil eins 
gnldin, faciunt l\IVIIf lb 

Item Peter von Regenheim VIcXLVIII 
fl damitte von im abgckouft sint 55 

XXXVI fl gclts, faciunt vIIcn lb 
lt.cm Hcintzeman Grieben seligen 

wittewe vcim fl damitte von ir abe
kouft sint XXVIII fl gclts, faciunt 
vcXLVI lb 60 

Item Heinrich vVillin von Brunendrut 
v1c fl damitte von im abckouft sint 
xxx fl gelts, faciunt VIfc lb 

Itern Jacob Frowcler vc fl damitte von 
im abekouft sint LXXXIII fl gelts, 65 

faciunt vcxu lb XIIII ß IIII d 
Item hcrn Banns Boul caplan ze sant 

Peter by uns IIIIcL fl damitte von 
im abekouft sint xxv fl gelts, fa-
ciunt IIIICLXXXVIIf lb 70 

Item Henman Ottendorffs seligen 
kinden IIIICLXXXXVI fl darnitte von 
inen abekouft sint xxvn fl gelts, 
faciunt vcxxxvn lb VI ß vm d 

Item Wilmyn Spinler von sant Ur- 75 

sicien IIIcLx fl damitte von im abe
kouft sint XVIII fl gelts, faciunt mc 
LXXXX lb 

Itcrn der kouflUten zunfte IIcx fl da
mittc von inen abekouft sint XII so 
guldin gelts, faciunt IIcxxvru lb 

Item RÜtzschen Oltersheim von Mul
husen IIc fl damitte von im abe
kouft sint x fl gelts, faciunt ncxvr lb 
XIII ß IIII d 85 

Item hern Frantz Hagendorn LXXII 
fl damitte von im abekouft sint IIII 
fl gelts, faciunt LXXVIII lb 

ltern vVernher Roten XLII fl hinusz
geben, als sine zinse gesteigert 9° 

sint, faciunt XLVf lb, und sint im 
VI guldin zinses an sinem vordern 
zinse abegangen 

Item Vrene Rotin der Murnhartin XIII! 
fl hinusz geben, als ir zinse ouch ge- 95 

steigert sint, faciunt xv lb III ß IIII d 
Item den Barfussen x fl hinuszgeben, 

als ir zinse ze xx guldin gesteigert 
sint, faciunt X lb XVI ß VIII d 

Item den Augustinern nn fl hinusz- iao 

geben, als ir zinse ouch gesteigert 
sint, faciunt IIII lb VII ß minus IIII d 
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Lpz-qq 

10 

Summa uszgeben dis jares zinse 
abezelosende ist ze sammen xxnm 
CXLVI fl, hand getan in phen
ningen XXIIImvrrncLXXXXI lb x ß, 
und also ist vimxxxvn fl dis 
jares me uszgeben zinse abeze
losende, denn umb zins uf der 
statt ze verkouffende Üfgenom
men sie 
Summa summarum uszgeben in 
allen stucken nUtzit uszgenommen 
mit dem kosten so uber die ussern 
slosse gangen und zinse abe ze 
losende, ist zesammen dis jares 
xxxvrrIImvicXIX lb xv ß II d 

{I4IJ/I4} 
So ist wider uszgeben desselben jares 

daz hie nachgeschriben stat 
des ersten 

20 Verczinset vnmcCLVI lb Xlf ß I d 
ßoltenzerung VIcXLV lb XVIII ß x d 
Roslon CLXXX lb IIII ß II d 
Schenckwin CLXIIII lb XVII ß 
Gerichte LXXXXVIII lb IX ß 
Sendbriefe CXVII lb II ß II d 
Stetbu xvcxvn lb XVI ß vm d 
Heimlichsachen I lb 
Soldenere IIcLXVI lb IX ß VII d 
Buhsenmeisteren CXVII lb v ß IIII d 
Pfiffern trumpeter LXXXXIIII lb II ß 
So ist dem trumpeter dazü verluhen 

gesin XII lb und solte im alle wuchen 
IIII ß sin abegangen an sinem 
wuchen solde 

So ist geben stattschriber, under
schriber, den vier ratesknechten, 
den wachtmeistern, den thorhütern, 
dem zoller under dem Rinthor, 
den drin wachtern l'1f den thurn, 
dem vogt, Yselin, den drin vaszbe
sigelern, dem fUrrÜffer, den zweyn 
vichzolern, den dryn synneschri
bern, den synnerknechten hie dise 
und ennent Rines, den louffern 
und umb win Üf die wacht hie 
disite und ennent Rins daz am 
samstage ze wuchenlon wirt geben, 
tüt daz gancz jare vergangen vnc 
XII lb VII ß 

So denn umb mangerley ding usz- 50 

geben, als daz wuchenbÜch wiset 
und man ze kosten rechenet, ist 
gewesen vcLxxr lb xrn ß VII d 

Item her Arnolt von Bernfeils seligen 
dem burgermeister LX guldin jar- 55 

Iones, faciunt LXIEI lb XI ß VIII d 
Item her Henman von Ramstein ze 

lone die zit, als er burgermeister 
gewesen ist, xrr fl, faciunt XII lb 
XVIII ß 60 

Item her Johanns vViler dem amman
meister c guldin jarlones, faciunt 
CVIIf lb 

Item her Henman Offenburg dem 
zunftmeister XXV fl jarlones, faciunt 65 

XXVI lb XYIIf ß 
Item den raten jarlones IlcLXXVI fl, 

faciunt ncLXXXXVI lb XIIII ß 
Itern dem stattschriber jarlones und ze 

huszinse LXXXX fl, faciunt LXXXXYI 70 

Jb XV ß 
Item dem underschriber jarlones XLIIII 

fl, faciunt XLVII lb VI ß 
Item den ratesknechten jarlone~ v lb 
ltem Conrat Hennickin dem buherren 7s 

ze jarlon XL fl, faciunt XLIII lb 
Item dem schriber ennent Rins ze 

jarlon v lb 
Item Ulrich Amman dem zinszmeister 

ze jarlon VII lb 8o 

Item den zweyn so i'.1ber der laden 
gesessen sint ze jarlon VIII lb 

So git man disen nachgeschriben per
sonen iren jarlon, als hienach ge
schriben stat, glich geteilt zu den 85 

vier fronvasten 
Item dem salczmeister XXIIII fl, tut xxv 

lb XVI ß jarlones 
Item dem salczschriber XVI fl, tut xvrr 

lb IIII ß jarlones 90 

ftem Henman Lutolt schriber im kouf
huse XXXII fl, facit XXXIIII lb VIII ß 
jarlones 

Item dem schultheiszen hie disite Rins 
XXXII fl, facit XXXIII lb XII ß jar- 95 

Iones 
Item dem schultheiszen ennent Rines 

XX fl, facit XXI lb jarlones 
Item dem wergmeister dem zymber-

man XXIIII lb jarlones roo 
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Item. dem wergmeister dem murer 
vm lb jarlones 

Item dem brunmeister vm lb ze jarlone 
Item dem bruekmeister IIII lb ze jar

lone 
Item der stett armbroster IIII lb ze 

jarlone 
Item meister Arnolt dem smide VI lb 

ze jarlone 
zo Item dem hubsrnide IIII lb ze jarlone 

Item den so uber der statt gezug 
gesecztt sint VIII lb ze jarlone 

Item Conrat von Buhs VIII lb ze jarlone 
Item dem schulmeister ennent Rins 

15 IIII fl, faciunt IIII lb IIII ß, ze jarlone 
Item dem banwart ennent Rins IIII lb 

ze jarlone 
Item den fUrzubern hie disite Rines 

VI lb IIII ß ze jarlone 
20 Ttem den fUrzubern ennent Rins mr lb 

IIII ß ze jarlone 
Item der stett decke II lb ze jarlone 
Item Conrat Sibental II lb von dem 

zol der brotkarren ze sammenende 
25 Item dem der an dem Horn hutet II lb 

Item Truten von den widen II lb 
Item dem wachter sant Martin III lb 

ze huszinse 
Item n lb Besserer von dem vischzol 

30 ze sainmende 
Item daz wasser ennent Rins harin 

ze wisende XVI ß 
Item die fleischale ze besliessende I lb 
Item derri eber ennent Rins umb krusch 

35 I lb XVIII ß III d 
Item dem nachrichter II lb umb holcz 
Item so ist denselben personen den 

man fronvasten gelt git als vorstat 
der ersten fronvasten geben IIII lb 

40 minus VI d, daz sy in der andern 
fronvasten davor genommen haben 
soltent und daz verczugent ze 
nemmende 

Item den raten und denen so der 
1s stette thor besliessent fUr oster

lember XXXIIII lb 
Item den zweyn koufhus meistern II 

fl jarlones, faciunt II lb III ß 
Item Zengerlin seligen I lb vom zol 

so der \Visen flossen ze samende 
Item dem stattschriber underschriber 

ratesknechten wachtmeistern arnpt-
16.ten pfiffern trumpeter und louf
fenden botten LXXXXV fl umb tÜch 
zü iren gewendern, faciunt CII lb 
IIf ß 

Item den zweyn schribern dem obern 
und dem undern und den rates
knechten umb ire beltzfutere xxm 

lb III ß 
Item dem schultheiszen ennent Rins 

v lb an sin gewand ze sti'ire 
Ttem dem schriber ennent Rins III lb 

an sin gewand ze sture 
Item so sint geben der statt friheit 

ze betetigende von kumig Syge
monde, die briefe usz der can
czelie ze lösende XI fl, \Yurdent 
Johanns Kilchein, dazl'1 wart dem
selben Johanns Kilchein geschenckt 
xxx fl und sinem underschriber v fl, 
tut ze samen XIcxxxv fl, tatent in 
phenningen xucxxvIIII lb XI ß VIII cl 

So sint geben Oftenburg dem zunft
meister dis jares -YILIIII lb YIII ß II cl 
die man im in der vordern jarreehe
nung schuldig bleip und ist also 
bezalt der XIcLXVIII fl die er der 
stat verluhen hatte zu der Clobe
louchen ze Franckefurt abelosung 
und wurdent in1 abegeslagen die 
XVIII lb blancken so im in der 
vordern jarrechenung geben wur
dent der stat ze verwihselnde 
umb ander gelt etc 

Item dem marggraffen von Röteln uc fl 
umb holcz ze bruckphilern, faciunt 
IIcxv lb 

Item Heini Meiger und Peter Los
dorff LII lb damitte sy der stette 
habern kouft hand 

Item meister Philippen dem arczt XIIII 

lb ze huszinse von z weyn jaren 
Item x lb dem closter ze Paris durch 

gott geben an iren bu ze sture des 
brand es 

Item Burckart Lowen der soldener 
waz XXXVI fl für sin phert daz in1 
abegangen waz, faciunt XXXIX lb 

Item xv fl umb ein phert, ~wart \Vern
lin zem Silberberg, als er gen Chur 
zem kunig reit, faciunt XVI lb v ß 

I 2 2 

[tem Ulrich N ydelin x fl verluhen, 
solte er bezalen Johannis baptiste, 
ist her Henman von Ramstein bi'.irge 
fur, faciunt x lb xv ß 

Item Nickelin dern thorhüter ze Esche- 1 

rnerthor v lb an sinen schaden des 
brandes ze sture 

Itern dem jungen Erfurd clen1 scherer 
II lb an sinen schaden des brandes 
ze stllre 

[tem Bertlin vogt von Swartzern.bach 
x lb geben, als man im abeseite 
sinen solt zer vvÜchen 

Itern so sint geben Hug zem Schiff 
v lb von Swiczers wegen an der 
Hirse 

1tern so sint geben Conczen wib im 
koufhuse VII lb v ß von Heincz 
Kochs wegen von ß1.rwangen, und 
sint uns widerumb bezalt, als da
vor stat etc 

Itern \Vernlin Mosser von • .\ternswÜer 
dem muller ze kleinen Huningen 
verluhen IIII lb, sol er bezalen na
tivitatis Marie schierestkunftig 

Item verluhen Kleinheinczelin II lb 
Item so ist geben phil ze schäftende 

VIII lb I ß 
Item IIf lb den ratesknechten von der 

jarrechenung 
Item Narrenberg I lb in den alten 

rate ze lutencle 
Summa uszgeben in allen vorge
schriben stucken xvmvcLxxx lb 
XIX ß II d 

Liestal 
[tem so ist dis jares vergangen ver

bu wen ze Liestal an thoren brucken 
und andern dingen rrcxxmr lb II ß 
VII d 

Item RÜdolffen dem schriber daselbes 
ze lone geben XXII lb jarlones 

Item VIII lb den von Liestal an iren 
schenckwin ze sture 

So gat an der sture abe an den luten 
so hie gesessen sint und ze Liestal 
sturen soltent IIII lb I ß 

So ist geben Strussen ze lone, als er 
bumeister waz, XII lb 

So ist herr Conrat Sigrist an sin erbeit 
geschenckt III lb VII ß 

Summa so diz -~·vergangen jare 
zu Liestal verbmven und daruf 
gangen ist nCLXXIII lb X ß VII d 

\Valdenburg 5s 

Item so ist dis jares verbuwen ze 
\Valdenburg an der vestin am 
zwingolff thorhuselin grendel umb 
ziegel slosse kanel und ander ding 
geben LXXVIII lb IX ß II d 60 

Item LXXX lb Heinrich von Reges
hein dem vogt geben ze jarlon ge
vallen uf den zwenczigesten tag 
nebst vergangen 

Hern dem zoller ze \Valdernburg IIII 65 

lb XI ß jarlones 
Summa so dis jares über \Valden
burg gangen ist CLXIII lb II d 

Olten 
So ist verbuwen ze Olten clis jares 70 

und umb ziegel seile und ander 
ding geben zem bu notdi'.irftig 
und von buhsensteinen ze howende 
LXXXXVIII 1 b XIII ß I d 

So ist geben umb eichen tragbome 75 

ansbome und ur eichen tecktylen 
und ander holcz zem bu xxv lb 
VI d 

So ist geben den thorhütern, dem 
wachter und Helmer, die wile er So 

ze Olten waz, ze lone dis jares 
XLVI lb XY ß II d und sint bezalt 
uncz uf samstag nach Margarete 
inclusive anno XIIII 0 

So ist geben VII lb III ß von Reimers Bs 

huse ze zinse 
So ist geben den burgern ze Olten 

II lb nn ß zu hochzitgelt ze win
nachten, ze ostern, ze phingesten 
und unsers herren lichams tag 90 

vergangen 
So blipt Jacob Erenfeils der zoller 

schuldig II lb VIII ß Baszler die er 
harnach wirt verrechende 

Summa so dis jares uber Olten 95 

gangen ist in bu und andern 
sachen ist CLXXXII lb III ß IX d 

Hombert: 
So ist geben Claus Hurny vcgt ze 

Homberg umb sin erbeit und ze 100 

lone geschencket III lb v ß 
Summa so uber die vier ussern 
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slosse gangen ist in buwen und 
andern sachen ist vicxxn lb minus 
VI d und also ist vncxn lb XIIII ß 
VII d von denselben vier slossen 
me in nuczen ingenommen, denn 
darÜfin buwen und andern kosten 
gangen sie 

So ist dis uszgeben zins abe ze lösende 
Item frowe Suselin Rieben herr Gunther 

Marschalks seligen wittewie vrcIII fi 
damitte von ir abekouft sint xxxm:i: 
fi gelts, faciunt vicXLVIII lb :v ß 

So sint den herren ze sant Lienhart 
geben vc fi damitte von inen abe-

15 kouft sind XXX fi gelts die da hor
tent zu Peter Sigelins und sines 
wibes seligen stiftunge des altars 
in sant Oswalts cappel, faciunt vc 
xxxvru lb 

20 So sint geben meister Conrad Helien 
und siner swester I!Ic fi damitte 
von inen abekouft sint XVII fi gelts 
n1inus I ort eins guldin, faciunt II!c 
XXII:)' lb 

25 So sint geben Gredelin Heinczernan 
Grieben seligen tochter rrc fi da
mitte von ir abekouft sint x guldin 
gelts, faciunt rrcxv lb 

Summa uszgeben dis jares zinse 
30 abezelosende ist xvicIII fi, faciunt 

xvIIc lb XXIII lb :v ß, und also ist 
vcxxxr fi rne uf genommen dis 
jares urnb lipgedinge denn umb 
zinse abe ze lösende uszgeben sie 

35 Summa summarum uszgeben in 
allen sachen von der statt ge
meinen kosten, von der ussern 
slossen und von abelosung wegen, 
ist dis jares alles ze sammen ge-

40 wesen xvIImVIIIIcxxvr lb III ß II d 
Und band also vorhanden gelassen 
in golde vncLxxxvn fi, tunt in 
phenningen vrncXLVI lb VI d 
Sodenn habent sy vorhanden ge-

45 lassen in kleinem gelte, blancken, 
und in plapharten vicxvn lb x ß 
minus II d, daz alles den sibnen 
der ersten fronvasten die iegnete 
siczent geantwurtet ist worden 

50 Summa daz vorhanden ist als 
vor statt ist ze samrnen in gelte 

XIIIIcLXIIIf lb IIII d und ist ein gul
din für I lb XYIII d gerechent 
und Im schilte für Y Rinsch guldin 

So ist wicleruszgeben desselben jares 
das so hie nachgeschriben statt 

Des ersten 
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Verzinset YIImLXXXXI lb XIIII ß II d 
Bottenzerung VIIcxxxnII lb xvr ß I c! 6o 

So denn verczarten unser botten und 
wart inen geben ze roszlon der 
ersten zweyn verten gen Costencz 
von des conciliums wegen IIcLxxxx 
lb xv ß I d die nit in die vorge- 65 

schriben summe gerechent sint 
Roszlon CL lb XVI ß 
So ist verschencket den herren und 

stetten so hie gewesen sint CLXXXXIII:J' 
lb IIII d 

Sc ist geben den so c!az gerichte be
siczent CIIII lb XVII ß 

So ist geben den loffenden botten 
sendbriefe ze tragende CXVI lb xv ß r d 

So ist verbuwen hie an der statc! xvrrc 75 

LXII lb XII ß III d 
So ist in heimlichen sachen uszgeben 

XVIII:)' 1 b II c! 
So ist den soldenern geben IIIcXLII 

lb XII ß IIII d 80 

So ist Pflegeler eiern buhsenmeister 
geben ze wuchenlon xux lb 

So ist pfiffern und trumpeter geben 
LXXXXIII Jb 

So ist geben eiern statschriber, under- ss 
schriber, den vier ratesknechten, 
den wachtmeystern, thorhutern, die 
die zolle sarnmenent, dem vogt, 
den nachtwachtern uf den thurn, 
den scharwechtern ennent Rins und 90 

hie c!ise site urnb win, den vasz
besigelern, den sinnerknechten, dem 
fürruffer, Y selin im koufhuse etc 
daz am samstag am ungelt uszge
gericht wirt ze wuchenlon, tut jares 95 

ze samrnen vIIcXXXI lb XI ß 
So denn ist geben umb rnarnigerley 

ding c!az man ze kosten rechenet, als 
daz wuchenbÜch wiset vcLXXXXIIII 
lb V ß I c! IOO 
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Geben bcrn Burckart ze Rii:e LX guldin 
jarlones von des burgermeistums 
wegen, faciunt LXIII lb xv ß 

Bern Henman BÜchparten dem am
rnanmeister c guldin jarlones, fa
ciunt CYII lb XIIII d 

Hern Claus Murer eiern zunftmeister 
xxv guldin jarlones, faciunt xxn lb 
vß 

ro Item den raten jarJones geben IIeLXXVI 
fl, faciunt IICLXXXXIII lb V ß 

Ite111 dem. statschriber jarlones LXXX 
fi, faciunt LXXXV I b XIII ß !III d 

Und x fi huszinses, faciunt x lb XII:l' ß 
is Itern dem undersc:hriber XLIII! fl jar

lones, faciunt XLVII lb II ß !III d 
Itern den raten und den so die thor be

sliessent fUr ir osterlernbere xxxrr:i: lb 
Item dem buherren Conrat Hennickin 

ze jarlon XL fi, faciunt XLIII lb 
Item dern salczmeister xxnrr fl, ze 

jarlon, fac:iunt xxx lb XII ß 
Item dem salczsc:hriber ze jarlon xvr fl, 

faciunt XVII lb XVI cl 
2 5 Itern Henman LUtolt dem schriber 

im koufhus XXXII fi ze jarlon, faciunt 
xxxim J b II ß vm cl 

Item Johannes Pfruncler dem zins
meister ze jarlon VII lb 

3o Item dem schriber ennent Rins ze 
jarlon v lb 

Item den zweyn so uber der laden 
gesessen sint ze jarlon VIII lb 

Item den zweyn so tiber daz koufhus 
35 geseczt worent ze jarlon II fl, fa

ciunt II lb II ß 
Item den drin heymelichern ze halbem 

jarlon vru lb 
Item meister H enman Bratteler von des 

40 fünfer amptes wegen II lb ze jarlon 
Item den vier ratesknechten v lb ze 

jarlon 
Item denselben vier ratesknechten II:J' 

lb von der jarrechenung 
45 So ist geben den personen, den man 

iren jarlon zu den vier fronvasten 
glich geteilt git, n°xxvm lb IIII ß 
IIII d und sint dis die personen mit 
namrnen 

so Dem schultheiszen hie disite Rins 
XXXII fi jarlones 

Dem schultheiszen ennent Rins xx fl 
jarlones 

Pflegelcr dem bühsenmeister XVI lb 
jarlones ss 

Seytemacher dem buchscnmeister XXVI 
lb jarlones 

Röi'.i!in der murer wergmeister VIII lb 
Dern wergrneister dem zirnberrnan 

XXIIII lb jarlones 60 

Hanns von LindmY dem rnurer VIII lb 
jarloncs, hat urlob 

Item dem brunmeister VIII lb jarlones 
Dem bruekmcister VIII lb jarlones 
Den vieren so uber der stette gezlig 6s 

geseczt worent vm lb jarlones 
Der stett armbrester IIII lb jarlones 
"~rnolt dem smide VI lb jarlones 
Tagstein clern hi°1 bsrnicle !III lb jarlones 
Der stette decken rr lb jarlones 70 

Conrat Sibental von zoll dter brot-
karren ze sarnen II lb jarlones 

Besserer vorn vischzol ze sarnmenende 
mr lb jarlones 

Den synnerknechten IJII lb jarlones 75 

Dem ;chi°llmeister ennent Rlns rm fl 
jarlones 

Den louffenden botten XX lb jarlones 
Dem der an clern Horn hutet II lb 

jarlones so 
Dem banwart ennent Rins IIII lb jar

lones 
W ernlin Scherer von den widen II lb 

jarlones 
Dem der daz wasser ennent Rins ss 

harin wiset XVI ß jarlones 
Den fUrzlibern hie disite Rins VI lb 

IIII ß jarlones 
Den fürzübern ennent Rins III lb IIII ß 
Dem der die meczige beslusset r lb 90 

jarlones 
Conrat von Buhs VIII lb 
Dem wachter sant Martin III lb ze 

huszinse 
Dem nachrichter II lb umb holcz jares 9s 

Dem eber ennent Rins II lb minus 
I ß um b krusch dis jares 

Daz vorgeschriben ist alles in die 
1orgeschriben summe rrcxxvIII lb 
urr ß IIII d gerechent, die man glich 100 

geteilt zu den vier fronvasten usz
richtet 



Item Binder I lb ze jarlon vom zol 
der \Visen flossen ze sammende 

Item meister Philippen vm lb von 
sime husz ze zinse und ist im abe
geseit durch den stattschriber, in1 
von der reten wegen rn'.iczit me 
wellen geben 

So ist uber unsern herren ki'mig Syg
mund und ander sin herren, als 

'° die acht tage hie logent in der 
statd kosten, von herberg geloset 
und verlernet wart gen Spire ze 
fÜrende, ze kosten gangen VIIII0Lrr 
lb minus v d 

rs So ist geben urnb zwen silberin koppfe, 
warent Jacob Frowelers, die der 
kunigin iecz geschenckt wurdent, die 
zu uberglildende, g esmelcz darin ze 
machende und umb die futervasz da-

20 zu gehorende CXLVI lb IX ß VI d 
So ist geben Hug zer Sunnen dem 

houptman und den andern gesellen 
so Üf der vesti Thann im sold ge
legen sint und die beh11tet band 

25 IIII 0 LXXV lb VI ß 
So ist geben Conrat zem Houpt und 

Conrat Sibental rr0xxI lb XIII ß cla
mitte si der stette kouft band cxxvm 
vernczal I sester rog ken, item c:v 

30 vernczal dingkel und LXXXIII:f 
vernczal III sester habcrn 

So ist geben Banns Gi'miher von 
Eptingen LXXXXI fl urnb einen wiger 
ze Liestal 

35 So kostent der pfiffere und trumpeter 
vier grosse schilte fUr silber gold 
und machlon LVIIII lb XIII ß VII d 

So kostet der pfiffere und trumpeters 
IITI pferde, als si in die reise rittent, 

40 XXXIIII lb XIII ß IIII d in golde 
Item m 0 LIII lb VI ß minus II d sint 

geben den furluten die der stette 
bi'.1hssen und gezug und koste gefurt 
hand gen Seckingen, gen Ensishein 

1s und gen Thann, ze lone one daz noch 
uszstat unbezalt, ist by xxx lb 

Item rr 0xxxn lb xv ß sint geben umb 
XIIII zentener salpeters und von vu1 
zentener buhsenpulvers ze berei-

50 tende 
Item LXIII lb XIX ß ist geben den 
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zi'.mften von der karrer und fur
lllten acz die im leger zu ye der 
zunft geordent wurdent 

So ist geben den zimberlliten, iren 
knechten und ouch andern knechten 
die den b{1hsenmeistern vor den 
slossen gehulffen band wercken und 
graben ufwerffen ze lone XLVII lb 
VIII ß III d 

Item xx lb umb funf stlick Z\Yilichs 
zu stigleytern 

Item dem statschriber underschriber 
ratesknehten w achtmeistern un1b 
tuch zu iren gewendern cxv lb xv ß 

Itcm den rateschribern und rates
knechten umb ire beltzfütere n1ach
len und schergelt xxx lb XVII ß IIII d 

Item dem schultheiszen ennent Rins 
v lb an sin gewant ze sture 

Item dem schriber daselbs III lb an 
sin gewant ze sture 

Item Hensz von \Vesthusen dem sol
dener ist geben XXVIIII fl ftir sin phert 
daz im vor Seckingen erschossen 
wart, faciunt XXX lb XVIII ß VIII d 

Ite1n demselben Hensz von \Vesthusen 
X fl ver]uben und sol irn wuchelichs 
sin halber sold abegeslagen werden, 
uncz er die x fl bezalt bat, fa
ciunt Xf lb 

Item Peter zem \Vinde xx fl für em 
pferd daz sime knecht ze Ensis
hein genommen wart im kriege, 
faciunt XXI lb ss 

Item Stockelin dem soldener ist ver
luhen X fl und sol im wuchelichs 
siner halber sold abegeslagen wer
den, uncz das er die x fl bezalt 
bat, faciunt Xf lb 90 

Item H. Pfruncler dem soldener geben 
XXII fl fur ein pferd daz im abe
gangen ist in disem jare, faciunt 
XXIII lb IX ß IIII d 

Itern Clewin Steinmeczen VIII fl fUr 9s 

abegang eines pferdes claz er den 
raten verluh en hatte, faciunt VIII:f 
Jb VIII d 

So ist geben II lb XV:f ß ze zinse gen 
Clingenthal und gen Gnadental von 
zinse wegen die Johanns Pfn'\nder 
sammenot 

So ist aber geben vm lb VII ß gen 
Clingental, gen \Vettingen, Üf Burg 
und gen sant Alban von zinse 
wegen ze minren Basel die der 
schriber daselbs uszgit 

Item XI lb XVII ß sint uszgeben dem 
schriber ennent Rins von des graben 
wegen daselbs die er me uszgeben 
hatt denn empfangen 

10 Item aber dem scbriber ennent Rines 
III lb geben von siner arbeit wegen 
so er von des graben und ouch 
der furlüten halp gehept hat usz 
ze richtende geschenckt 

1 5 Summa uszgeben in der stette ge
rneynen kosten davor geschriben 
ist ze sammen xvimnI 0 xxvrr lb 
minus VI d 

Liestal 
20 Item so ist ze Liestal dis jares ver

buwen am umblouff und andern 
Sachen XXXVIII lb XII ß VII d die 
herr Conrat Sigrist verrechent hat 

Item so ist geben umb xum tach
ziegel die gen Liestal an den bu 
kommen sint XXXVIII lb VIII ß 

Item F&Üdolffen dem schriber und zoller 
ze Liestal ze jarelon XXII lb 

Item vm lb den von Liestal geben 
für iren schenckwin 

Item dem thorhi'iter und dem weibel ze 
Lic:stal ze jarlon XXXVIII lb XVU:f ß 
uncz uf sungichten anno xv0 

Item II lb v ß von Zwigknagels wegen 
ze kosten der zl\ Liestal erhenckt 
wart 

Item II lb herr Conrat Sigristen dem 
bumeister ze Liestal geschenckt fUr 
sin arbeit 

Summa daz dis jare uber das 
slosse ze Liestal ze kosten gangen 
ist CL 1 b III ß I d 

Olten 
Item so ist dis jares verbuwen ze 

ze Olten an den ringmuren, an der 
brugk, am umblouff, urnb ziegel und 
holcz geben zu dem bu ucxxv lb 
XII ß V d 

So ist geben Jacob dem zoller, dem 
wachter und dem thorhiher zu 
Olten ze lone dis jares LV lb v ß 

n1111us I d und sint bez alt uncz Ü f 
samstag nach Petri et Pauli apo
stolorum inclusive anno xv0 

So ist geben Conrat Sinczen und S5 

darnach Hertrieb und sinen ge
sellen die daselbs im sold gelegen 
sint, als unser herre der klinig 
sinen un willen an die eitgenossen 
rneinde ze legende, und ist denen 60 

ze solde geben XLV lb XY:f ß 
Item VII lb minus I ß von dem huse 

darinn Jacob ze Olten siezet ze zinse 
Item so ist geben II:f lb urnb seile 

an die bruck ze Olten 65 

Itern I lb II:f ß umb einen weide
ling gen Olten 

So ist den burgern ze Olten ge
schenckt ze hochzit gelt II lb II ß 

Item xxx ß hat Jacob hie verczart 70 

und ze bottelon geben 
Item XII ß sint geben fngolt von 

\Vangen ze zinse von der eygen
schaft des koufhuses daselbs 

Sun1ma daz dis jares uber Olten 7s 

gangen ist IIIcXLI lb VIII ß mr d 
Waldenburg 

Item so ist dis jares verbuwen ze 
\Valden burg, die thor ze under
farende, den ringmuren ein teil von 80 

grund Üf ze machend, zwen nuwe 
erker ze machend und zwen kenel 
in der vesty ze legende LXXI lb 
IIII d die der vogt verrechent hat 

So ist geben Heinrich von Regens- 85 

hein rngt ze Waldenburg LXXX lb 
ze jarlon profesto Hilarii anno xv 0 

So ist geben Hensz Wagener zoller 
ze W aldemburg II lb Ü f das ver
dinge, daz der die brugken daselbs 90 

in eren halten so! v jare, als die 
fronvasten rechenung eigentlich 
wiset 

Item demselben Hensz dem zoller Y 

lb ze jarlon den zoll ze sammende 95 

Item Hensz Iller dem weibel v ß ge
schenckt, umb daz er die sture 
richtlich geben hat 

Item XVIII lb sint geben umb zucht-
visch in den wiger daselbs loo 

Item IX ß umb seile zem thorhnse 
daselbs 



Summa so dis jare über Walden
burg gangen ist CLXXVI lb IIII ß 
IIII cl 

Homberg 
s Item II lb sint Claus Hi'irnyn vogt ze 

Horn berg geschenckt fUr sin arbeit 
und so! im hynnanthin fur sin arbeit 
werden die quarte ze Durnen, ze 
Bettikon und ze Dietikon 

ro Itern I lb kostet ein stein von wege 
ze rumende der darin gefallen was 
ze Hornberg 

Summa dis jares ist i'1ber Hom
berg gangen III lb 

15 Sumrna so dis jares uber die vier 
lissern slosse gangen ist in buwe 
und in allen andern sachen ist 
ze sarnrnen vicLXX lb xv ß vnrr d. 
Und also ist IIIIcLxxvmr lb vr ß 
VIIII d rne von den ussern slossen 
empfangen, denn daruber gangen 
Sie 

So ist clis jares uszgeben zinse abeze
losende, als hienach geschriben stat 

25 Itern HenmanSpiczen dem alten geben 
ummIC guldin damitte von im abe
kouft sint cxxxm gulden und I 
drittel eins guldin gelts, faciunt rrm 
vcLXXX lb 

30 Item hern Clausen \Vigenhoupt capplan 
ze sant Peter yc fl damitte von der 
von Sarburg seligen gestiften pfri'm
clen daselbes, die er iecz besiezet, 
abekouft sint xxx fl geltz, faciunt 

35 IIIIcLXXXIII Jb XV ß 
Item hern Peter 1VIÖrlin capplan ze 

sant Martin rnc fl damitte von der 
von Louffen gestiften pfrunde ze 
sant Martin, die er iecz besiczet, 

40 abekouft sint xvr fi und zwen drittel 
eins guldin geltz, faciunt rncxxru lb 

Item von frow Cloren von Ramstein 
dosterfrowen ze sant Claren ze 
minren Basel cxx fl damitte von 

45 ir abekouft sint VI fi und II clritteil 
eins guldin geltz, faciunt cxxrx lb 

Item Rutzschen von Ystein erben rrc 
XXV fl damitte von inen abekouft 
sint XII fl geltz, faciunt ncxu lb 

50 XVII;f ß 
So ist geben den herren ze sant Peter 

by uns ucx fi clamitte von inen 
abekouft sint XI fl geltz, faciunt IIc 
XXV lb XV ß 

So sint geben hern Peter Billung 55 

regelthÜmherre ze sant Lienhart 
cxx fl darnitte von in1 abekouft 
sint XXIIII fl und zwen dritteil eins 
guldin lipgedinges und dazl'1 was in 
von sinen zwevn swestern der 60 

Frowelerin und cler Schonkinden in 
lipgedinges wise anegefallen mag, 
faciunt CXXYIIII lb 

Item herr Francz Hagendorn sint 
geben VIII fl hinusz sines houpt- 65 

gutes und das ubrige zÜ XX guldin 
geslagen, faciunt VIII lb XII ß 

Summa uszgeben zinse abeze
losende dis jares ist mmvmcxxxm 
fl, hand getan in phenningen IIIIrn 7o 

CXX lb VIIII ß VI d, und also ist 
dis jares VIIIICXLVIIII lb YIIII ß 
und lI d me uszgeben zinse abe 
ze losende, denn zins iH der statd 
ze verkouffend Üfgenommen sie 75 

Summa snmmarum uszgeben in 
allen stucken dis jares von der 
stette gemeines kosten wegen, 
daz so uber die ussern slosse 
gangen ist, und zinse abe ze so 

losende, tüt alles ze sarnmen xxrm 
CXVIII lb IIIl ß IX d 
Und hand also vorhanden ge
lassen in gold und in phenningen 
micLXXII lb VII;f ß die si herr ss 
Henman von Ramstein, Conrat 
Sinczen, Dietherich Surlin und 
den andern siben die der ersten 
fronvasten dis in ganden jares 
;3iczent geantwlirtet hand etc 90 

{I4I5/I6} 
So ist wider uszgeben desselben jares 

das so hienach geschriben stat 
Des ersten 

V erczinset allen personen den man 95 

schuldig ist vnmvim lb xrr ß r d 
Bottenzerung so von der stette wegen 

geritten sint mcxLII lb XVI ß IX d 
So ist denselben ze roszlon geben c 

lb minus VI ß 100 
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So ist vcrschencket herreri und stetten 
so hie gewesen sint in schenck win 
mcLXXXVIII Jb XVII ß VII d 

So ist geben denen so daz gerichte 
besessen hant cvrrr lb II ß 

So ist den louflenden botten geben 
sendbrief ze tragende LXVIIII lb 
xr ß Im d 

So ist verbuwen hie an den beden 
stetten rnmcLXVI lb VI ß IX d 

So ist uszgeben ze heymlicher sache 
XLV Jb VII ß III d 

So ist den soldenern geben micxv lb 
XVIII ß IX d 

15 So ist geben Symond dem buhsen
meister ze wuchenion XXVII lb IX ß 

So ist den pfiffern und trumpeter 
geben XXVI lb 

So ist geben dern statschriber, under-
20 schriber, den vier ratesknechten, 

den wachtmeistern, den thorhutern, 
den vichzollern, dem vogt, den 
scharwachtern ze beden stetten 
umb win, den vaszbesigelern, den 

25 synnerknechten, Y selin im koufhuse, 
den wachtern und andern die J o
hannes am samstage am ungelt usz
richtet ze wuchenlon, tüt jares ze 
sammen vrrc lb XVII ß 

30 So denn geben umb manigerley dinges 
daz man ze kosten rechenet, als 
das wuchenbuch daz wiset, IIIIcLXXX 
II Jb XV ß 

Item herr CÜnczernan von Ramstein 
35 ritter dem burgermeister LX fi jar

lones, faciunt LXIII lb v ß 
Item herr Lienhart Pfirter zem Blumen 

dem ammanmeister c fl jarlones, fa
ciunt cv lb 

40 Item hern Henman Offenburg dem 
obresten zunftmeister jarlones XXV 
fl, faciunt XXVI lb IX ß II d 

Item den raten jar]ones IIcLXXXVII Jb 
XV;f ß 

45 Item dem statschriber LXXX fl jar
lones, faciunt LXXXIIII lb III ß IIII d 

Item dem underschriber XLIIII fl jar
lones, faciunt XLVI lb XI ß minus II d 

Item Henman Lutolt dem schriber 
so im koufhuse XXXII fl jarlones, faciunt 

XXXIII Jb XIII ß IIII d 

Basler Stadthaushalt II. 

Item Cunrat Hennickin dern buherren 
XL fl jarlones, faciunt XLII lb 

Item dem salczmeister XXIIII fl jar-
lones, faciunt xxv lb v ß 55 

Item dem salczschriber XVI fl jarlones, 
faciunt XVI lb XVI ß VIII d 

Item den ratesknechten v lb jarlones 
Item den heimlichem x lb jarlones 
Item den zwein so dis jares uber 60 

der laden gesessen sint \'III lb jar
lones 

Item Pfrunder dem zinsmeister VII lb 
jarlones 

Item dem schriber ennent Rins v lb 65 

jarlones 
Item den zweyn so uber daz koufhus 

geseczt sint II fl jarlones, faciunt 
II Jb II ß IIII d 

Item dem schultheiszen hie disite 70 

Rines XXXII fl jarlones, faciunt XXXIII 
lb XIII ß Im d 

Item der:n schultheiszen ennent Rins 
xx fl jarlones, faciimt XXI lb v ß 
minus II d 75 

Item meister Fricker eiern zimberman 
XII lb jarlones 

Item Roulin dem murer vm lb 1ar
lones 

Item dem brunnemeister vIII lb Jar- so 

lones 
Item dem brugmeister vm lb jarlones 
Item Seytenmacher XXVI lb jarlones 
Item dem armbroster IIII lb jarlones 
Item meister Arnolt dem smyde VI lb 85 

jarlones 
Item dem hubsmide Im lb jarlones 
Item den so uber der stette gezug 

geseczt sint IIII lb jarlones 
Item Besserer von dem vischzol ze 90 

samende rrrr lb jarlones 
Item Sibental der brotkarren zo! ze 

sammende II lb jarlons 
Item den zubernern hie disite Rines 

VI lb IIII ß jarlones 95 

Item den zubern ennent Rins III lb 
IIII ß 

Item der stette decken II lb jarlones 
Item den synnerknechten IIII lb jar-

lones loo 

Item den louffenden botten xx lb 
jarlones 
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Item dem schUlmeister ennent Rins 
IIII ft jarlones 

Item den1 der am Horn ht1tet II lb 
jarlones 

s Item \Vernlin Scherer von den widen 
II lb jarlones 

Item dem banwart ennent Rins IIII lb 
jarlones 

Item Cunrat von Buhs VIII lb 
10 Item dem der daz wasser ennent 

Rins harin wiset XVI ß jarlons 
Item dem der die rneczige beslusset 

I lb jarlones 
Item dem wachter sant Martin III lb 

•5 ze huszinse 
Itern dem nachrichter II lb um holcz 

jares 
Item dem eber ennent Rins disz jar 

umb krusch II lb n ß IX d 
20 Item Binder I lb von der \Visen flossen 

zol ze sammende 
Item den ratesschribern ratesknech

ten wahtmeistern pfiffern trum
peter, louffenden botten und den 

25 amptlUten ennent Rins umb tuch 
zu iren gewendern cxx lb X ß 
VII d 

Item dem ober und underschriber 
und den vier ratesknechten umb 

30 ire belczfUtere xxv lb 
Item dem schultheiszen ennent Rins 

v lb an sin gewant ze sture 
ltem dem schriber daselbes III lb an 

sin gewant ze sture 
35 Item den raten geben fur osterlembere 

XXXIII lb 
Item so sint CLXIIJ ft geben umb XI 

zentener und LXXVII lb salpeters, 
kouft herr Banns \Viler zu Venedic, 

40 faciunt CLXXV lb XVIIJ ß 
Item aber VIII lb v ß sint geben 

dem schultheiszen ze Olten umb 
salpeter 

Item c lb sint geben umb Imc 
45 tuchelin 

Item LXXIII lb kostet buholcz von 
Schopheim harin ze furende 

Item XXXVI lb XVI ß sint geben umb 
XVIII ß ysens 

so Item xx lb minus I ß geben umb 
v nuwe armbrest 

Item xn ll:i minus v ß sint geben 
mnb habern, wart widerkouft von 
der kunigin marschalk 

Item aber XVII lb II ß sint geben 55 

umb xv vernczal habern Heini Kar
rers pherden 

Item XXII lb I ß sint geben drin flir
luten von Lenczburg und eim fÜr
man von _\row von gezuges wegen 6a 

fUr die slosse ze furencle etc mit 
XIX pherden 

Item Hensz von Ysbruck herr Banns 
Ludemans knecht von Ratperg, der 
vorziten Cunczelin Pfiffers knabe 6s 

waz, sint geben XX ft die by im 
funden wurdent, da derselbe Cun
czelin entweich, faciunt XXI lb 

Item brÜder Hannsen von \Vegen
stetten dem munch sint geben XIII 70 

lb IIII ß fUr daz gelt daz im die 
von Homberg im kriege noment 
und der stette von inen widerkert 
sol werden 

Itern Henmann Epplin dem soldener 75 

XXVIII ft verluhen, faciunt XXVIIII lb 
XII ß VIII d 

Iten1 Heinrich 
geben xx ft 
XXI lb V ß 

von Ramstein sint 
fur ein phert, faciunt 

Item Rudolf von Nliwenstein sint 
geben xx ft fUr ein pfert daz im 
in der stett dienst abegieng, faciunt 
XXI Jb 

ltem frowe Adelheit Munichin von 
Eptingen sint geben XVI ft fUr ein 
pfert daz Morssen zü Ensisheim 
im kriege genommen wart, faciunt 
XVI lb XVI ß 

Item Henne Schultheiszen ist geben 
VIII ft fUr abegang eins phercles, 
faciunt VIII lb VIII ß 

Summa uszgeben zu gemeiner 
stette kosten davor geschriben 
ist ze sammen XIIIImvicXLIII lb 
V ß V d 

Liestal 
Item den torhutern zu Liestal ze lone 

ein gancz jar eins monots minder 
XXXVI lb XVI ß und sint bezalt 
uncz uf samstag vor Petri et Pauli 
anno xvr0 inclusive 
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ftem Rudolffen dem schriber und 
zoller ze jarlon XXII lb 

Itern dem schultheiszen, den zwein 
ungeltern und dem schriber vom 
ungelt ze Liestal ze sammende ze 
lone II lb 

Item dem weibel daselbes II lb fUr 
ein rock, itern aber XVIII ß II d 
ze jarlon minus ein monat 

10 Item verbuwen an der brucken, ze 
deckende, ze kerende xxxv ß VIII d 

Item VIII lb an iren schenck win ze sture 
Item I lb III ß kostet VI huben zu 

Liestal ze vassende und schon ze 
machende 

Surnrna so dis jares uber Liestal 
gangen ist LxxnrrTh xn ß x d 

Olten 
Hem so ist dis jares ze Olten ·ver

buwen ncxxxvr lb Y ß v d an beden 
brugken, am verdingwerck HJr dem 
thor, umb holcz geben, stcin ze 
brechen und umb ander klutter
werg, als Jacob daz verrechent het 

25 Item Jacoben eiern zoller, dem tor
huter und dem wahter ze Olten 
geben dis jares ze lone LI lb und 
sjnt bezalt uncz lif samstag sant 
Ulrich tag exclusive 

30 Item Reiber von Solotorn geben x 
lb VIII ß vcin dem huse ze zinse, 
darinJacob siezet, vonxxxvr wuchen 
und eim ganczen jare und ist be
zalt uncz Üf sant Gerien tag nehst 

35 vergangen 
Item Erni Buman sint geschcnr:kt vm 

lb fur sin erheit von zwein jaren 
vergangen 

Item II lb II ß sint geben den burgern 
40 ze Olten zu hochzit gelt, ze win

nachten, ze ostern, ze phingesten 
und zü unszers herren fronlichams 
tag vergangen 

ltem I lb dem wachter ze Olten fUr 
45 einen rock 

Item XII ß W ernlin Ingolt vom kouf
huse ze zinse 

Item I lb umb einen weicleling und 
umb ein schalten geben uber den 

so schiltfrancken den Jacob usz eim 
andern weidelinge erloste hatt 
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Summa so dis vergangen jares 
Liber Olten gangen ist IIIcx lb 
VII ß V cl 

Waldemburg 55 

Item so ist dis jares vergangen ver
buwen ze \Valdenburg VII lb m ß 
am schuczgattern und wasserthor etc 

Item Heinrich von Regensheim geben 
LXXX lb jarlones Hilarii nebst ver-· 60 

gangen gefallen anno etc xvI 0 

Item so kostet der wiger ze \Valclen
burg vernant ze vischende, ander 
vische darin ze tragend, ze ver
slahencle, und unserm herren dem 65 

kunige und der k{migin ze \Val
demburg umb win IIIJ lb II ß 

Item dem wachter ze \Valdenburg 
VI lb umb einen belcz und zvven 
botschu 

Item dem zoller ze W aldenburg ,- lb 
ze jarlon 

Summa so dis vergangen jares 
Liber \Valdenburg gangen ist CI 
lb V ß 

Homberg 
Itern verbu wen ze Homberg an vier 

thoren und die ze beslahende xxx 
Jb XVII ß 

75 

Item dem vogt II lb geschenckt fUr so 
sin erbeit 

Item XXX ß eim knecht ze lone der 
im kriege Üf der vestin waz 

Summa so dis jares uber Hom
berg gangen ist XXXIIII lb VII ß 85 

Summa so dis vergangen jares 
Über die vier ussern slosse und 
emptere gangen ist m buwe 
und in andern sachen, ist ze 
samrnen vrxx lb xrr ß III cl, und 90 

also ist VII C LVII 1 b XVII ß IIII d 
dis jares me von den ussern 
slossen empfangen, denn daruber 
in kosten gangen sie 

So ist dis jares uszgeben zinse abe 95 

ze losende als hienach geschriben 
stat 

Item Henman Offenburg und Thoman 
Howart sime swoger xvcLXXXIIII ft 
damitte von men abekouft sint 
LXXXVIII ft gelcz, faciunt XVICLXV lb 
XVIII ß V d 

IOO 
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Item Henman Spiczen dern alten xnc 
fl mit den von im abekouft sint 
LXVI fl und zwen dritteil eins guldin 
zinses, faciunt XIIcLx lb 

s Ttem Rudolf Veltheim von Arow XIIc 
fl mit den von im abekouft sint LX 
fi geltz, faciunt XIICLXX lb 

Item Claus Murer vnnc fl damitte von 
im abekouft sint L fl geltz, faciunt 

10 VIIIIcxLv lb 
Item den herren ze sant Peter by 

unsz vIIc fl damitte von in abekoufte 
sint xxxvn fl geltz, faciunt vncxL 
lb XVI ß VIII d 

15 Item unser frowen brudern by Strasz
burg geben IIIc fl mit den von 
in abekouft sint XVIII fl geltz die 
sy von meister Walther ~Wissen

horn seligen anekoment, faciunt 
20 IIIcxv lb 

Item Hugelin von Louffen sines houpt
gütz hin uszgeben x fl, und stat 
sin i'1brig houptgüt von xx fl einer 
ze zinse 

2 5 Summa uszgeben zinse abe ze 
losende dis jares ist vmvmcLxx 
XXIIII fl, band getan in phennin
gen VImncvII lb v ß I d, und also 
ist dis jares umIIIcLxvnn lb IX ß 

30 und VIIII d me uszgeben zin~e 

abe ze losende, denn zinse uf 
der statd ze verkouffend ufge
nommen sie 
Summa summarum uszgeben in 

35 allen stucken, es sie von der stette 
gemeines kosten wegen, uff die 
ussern slosse und emptere geben 
und zinse ab ze losende, ist 
ze sammen xxrmnicLXXI lb II ß 

40 IX d 
Und lassent also vorhanden an 
Hans \Valtenheim cLxxvn fl, tunt 
in phenningen CLXXXVII lb VIf ß 
So denn blipt vorhanden am salcz-

45 meister cxxxvm lb die im von den 
siben die der andern fronvasten 
am ungelt sassent verluhen wur
dent 
Summarum daz als vorstat vor-

50 banden blipt ist mcxxYI lb VIf ß 
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[r4r6/r7} 
So ist dis jares wider uszgeben das 

so hienach geschriben stat 
Verzinset vrmvIIrcxv lb II ß IIII d 
So ist geben umb mengerleye dinges 55 

das man ze kosten rechnet und das 
WUChenbuch \Viset XIIcXLVIII lb XV 
!III d 

Bottenzerung so von der stette wegen 
geritten sind mr"LXXVI lb minus r d 6o 

So ist denselben ze roszlon geben 
CXXXI lb IX ß 

So ist verschenket herren und stetten 
so hie gewesen sind in schenckwin 
IIcxvm lb II d 65 

So ist geben denen so daz gerichte be
sessen band CXIIf lb 

So ist den louffenden botten geben 
sendbriefe ze tragende c lb rx ß 

So ist verbu wen ze beiden stetten IIrm 7o 

IlcLXXXXII lb XVI d 
So ist uszgeben ze heimlicher sache 

XVI lb VIIIf ß I d 
So ist den soldener geben vcxm lb 

XIII ß IIII d 
So ist den pfiffern und trumpeter 

geben LXXVII lb IX ß 
Item hern Burckarten ze Rine ritter 

burgermeister LX guldin jarlones 

75 

Item hern Johans \Viler dem amman- 80 

meister c guldin 
Item hern Clausen Murer dem zunft

meister xxv guldin 
ltem den reten jarlones CCLXXVI fl 
Item dem stattschriber seligen Jar- 85 

lones LXXX guldin 
Item dem nuwen stattschriber jarlones 

XLIIII guldin et v lb pro rata tem
poris 

Item dem underschriber nach march- 9° 

zal Vf lb 
Item Johannes Phrunder und Hen

man Lutolt vom zoll 1m kouf
huse ze samnende XXXII guldin 
jarlones 95 

Item Cunrat Henigkin dem buherren 
cxx guldin fUr sin zwene kunftig 
jarlon 

Item dem salczmeyster XXIIII guldin 
jarlones 

Ite1n dem salczschriber xn <>uldin 
" jarlones 

Item den raczknehten v lb jarlones 
Item aber' den raczknechten II:f lb von 

der jarrechnunge 
Item den heimlicbern x lb jarlones 
Item den zwein so dis jares i'.1ber der 

laden gesessen sind VIII lb jarlones 
Item Phrunder dem zinszmeister jar

lones vn lb die zins ze samnent 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
ftem den zwein so uber daz kouflrns 

geseczt sind II guldin jarlones 
15 ftem dem schultheiszen ennent Rins, 

hie dise sit Rines, den werchmeistern 
Seytenmacher brugkmeister brunn
meister smiden armbroster zuberern 
Besserer, vom vischczoll, Sibental, 
vom brotkarrenzoll, dem tecken, 
synnerknecbten, louffenden botten, 
banwarten, Cunraten von Buhs und 
andern den man fronvasten gelt 
git ze jarlon ucvu lb minus VIII d 

25 ftem graf Otten geben umb sin lant
grafschaft im Siszgöw, so verre 
Waldenburg ,Homberg Liestal mit 
irer zugehorde begriffen hat rnc 
guldin zu den L guldin die er 

30 uns vormals schuldig was, faciunt 
IIIfc guldin, 

Item so ist geschenkt graf Hansen von 
Lupbfen L guldin umb einen hengst 

ftem XXXVII lb XVI ß sind geben umb 
35 zwen zentener zines zu den nuwen 

schenkkannen fUr machlone und 
abgange 

ftern so sind geben hern Conczman 
von Ramstein XXX guldin für einen 

40 .hengst der im in der statt dienst 
abgangen ist 

Item so sind geben dem buchszen
meister von Bisuncz xx guldin uff 
ein buchssen die er macht, und 

45 aber der sack zerbrach, der ander
werb gesmidet und uns ingeseczt 
ward fur dieselben xx guldin 

Item den raczschribern raczknechten 
wachtmeistern louffenden botten und 

so den amptluten ennent Rins um b tücb 
zu iren gewendern CXII lb IIII ß 
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Item den schribern und raczknechten 
umb ir belcz fUter XXVI lb 

Item dern schultheiszen ennent Rins 
v lb an sin gewand ze sture ss 

Item dem schriber daselbs III lb an 
sin gewand ze sti'ire 

Item den reten ftir ir osterlember XX 
XIIf lb 

Item so sind geben Heinrich von BieL 60 

Dietrich Arnman und dem salcz
meister uf das beseczwerck IIcxx 
XVIII lb Ilf ß uber alles daz gelt 
so von den huseren davor beseczt 
ufgenommen ist 

Item so ist geben umb zwilch zscher
ter garn wacbs zu dem geczelt und 
an den lon LXXIII! lb minus VIII d 

Item so ist verluhen den gi:'iten luten 
an der Birse XX lb 

Itern so ist uszgeben von den zinsen so 
J ohans Phrunder samnet vom richt
hus und von der schalen IIf lb minus 
VI d den von Clingental und von 
Gnadental 

Item so ist uszgeben von den zinsen 
die der schriber ennent Rins sam-
net gen Clingental, gen W ettingen, 
uff Burg und ze sant Alban VIII lb 

65 

7 5 

TII ß ~ 

Iten1 so sind geben meister Henman 
Bratteller und den funfen i'1 ber der 
stett buw geseczt vn lb 

Item von harczringen ze machende VI lb 
Item Binder von dem zoll der \Visen 85 

flossen ze samnende I lb 
Item umb Öley die ampellen uff dem 

richthus ze bezundende xxx ß 
Summa uszgeben das uber ge
mein stat gangen ist xvmx lb II ß 90 

Liestal 
Item so ist verbuwen ze Liestal an 

den bruggen wigeren und grendeln 
dis jares LVI lb XII ß 

Item dem schriber daselbs sind geben 95 

XXII lb jarlones und VI lb fUr einen 
rok von siner diensten wegen 

Item so ist geben den tborbuteren 
daselbs ze lon dis jars XXXVI lb 
und sind bezalt, uncz uf cinstag 100 

vor sant Johanns tag ze sungichten 
vergangen 



'° 

Item XXX ß sind geben dem schult
heiszen und dem \Yeibel von ein1 
mord ze richtende 

Item II lb daz ungelt ze Liestal ze 
samnende 

Item XVII ß mr d dem weibel daselbs 
ze svnnerlon 

Sr;mma dis pres so uber Liestal 
gangen ist uszgeben cxxv lb 
minus VIII d 

Olten 
Itern so ist dis jares verbuwen ze 

Olten an der brugg, am zwingolff 
und umb zuge geben so zü dem 

'5 buwe gehört LXXXVI lb XIX d 
Item so sind geben Jacoben und den 

thorhutern ze lon LIII lb unc! sind 
bezalt uncz uf samstag nach \1dal
rici inclusive 

20 ftem so hat Olten dis jars kostet ze 
behutende mit den soldeneren so 
daselbs gelegen sind CLXXXXV lb v 
ß V d 

Itern so ist geben umb korn ze Olten 
25 XXXXVI:f lb IX d 

IItem so ist geben vom hus ze zins 
da Jacob inne siezet VI lb VIII ß 

ftem so hat Jacob hie verczert ze 
allen malen und ist den erberen 

30 lutcn geben ze hohczit gelt vr lb 
XV ß III d 

Summa uszgcbcn so dis jares 
liber Olten gangen ist mcLxxxmr 
lb I ß 

35 W aldenburge 
Item so sind geben unserm vogt ze 

Waldenburg LXXX lb jarlones 
Item so ist verbuwen daselbs mit 

tachung rm lb III ß 
4o Item so ist geben dem zoller daselbs 

den zoll ze samnende v lb jarlones 
Summa uszgeben so uberWalden
burg gangen ist LXXXVIII lb 
XIII ß 

~ Hombcrg 
Item so ist verbuwen an dem cisterne 

ze Homberg XXVIII lb 

Iter:n so ist geben Xydelin Pfruncler 
Brand und Lienhart BÖntin, die 
Hstin daselbs ze behütende IX lb 
VII ß 

Summa uszgeben so uber Hom
berg gangen ist XXXVII lb VII ß 
Summa summarum so dis jares 
liber die vier uszer slosser. und 
empter gangen ist mit bu, ze 
behütende und in ander weg ist 
ze samen VIcxxxv lb IIII d und 
also ist mcLII lb vm d von den 
usseren slossen me emphangen, 
denn ze kosten dis jars daruft 
gangen sie 
Uszgeben zinse ab ze lcJSende 

Item Heinricben Steffan Scbeiden
rnachers seligen erben von Strasz
burg sind geben xxnc guldin da
mitte von inen abgekouft sind c 
guldin geltes 

Item so sind geben Heinrichen von 
Biel VIIIIcL guldin damitte von im 
abgekouft sind L guldin geltes 

Item so sind geben Katherinen Krosin 
ze minren Basel vrcxL guldin mit 
den von ir abgekouft sind XXXII 
guldin gelcz 

Item so sind geben Cünraten von vt
tingen VIc guldin mit den von im 
abgekouft smd xxx guldin gelcz 

ftem so sind geben Greden Henman 
Smids seligen witwen ze minren 
Basel vcxx guldin damitte von ir 
abgekouft sind XXVI guldin geltes. 

Item so sind geben Hugelin von Louf
fen vc guldin mit den von im ab
gekouft sind xxv guldin geltes 

Item so sind geben den Barfuszen mc 
LX guldin damitte von inen abge
kouft sind XVIII guldin gelcz 

Jtem so sind geben Jacoben Fröweler 
uc guldin damitte von im abgekouft 
sind x guldin gelcz. 

Item so sind geben Peter Hanns 
Sch encken uc guldin darnitte von 
im abgekouft sind VIII guldin gelcz 1) 

1) es folgt gestrichen ltem so ist geben Hannsen Kupphernagel und siner geswigen 
vnnc guldin mit den von inen abgekouffet sind XLV guldin geltes lJanebtn ste!it am Rande 

50 hec reempcio non ibat in effectum 
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Summa uszgeben zinse ab ze lo
sende VImcxx fl und also ist 
CLXIIII fl minder uszge ben zinse 
ab ze losende dis jars, denn 
zinse ze verkouffende ufgenorn
men sie 
Summa summarum uszgeben in 
allen stucken xxrmvIIcLxv lb II ß 
IIII d 
Und lassent vorhanden XIIcL v lb 
XVI ß IX d die hern Hen. v-on 
Ramstein, Hans Froweler, Hein
rich Y senlin und iren gesellen 
die dirre frorwasten siczent geant
wurt sind 1) 

{I4I7jI8j 
So ist wider uszgcben desselben jares 

das so hienach geschrieben stat 
Verzinset allen personen den man 

schuldig ist ze zinsende vimvmcXLVI 
lb XIII d 

Cost xmcLXVI lb XI ß v d 
Bottenzerung IIIICLXXXI lb II ß III! d 
Roszlon CLIIII lb II ß 
Sendbrieff CXII lb X ß X d 
Schenck win CXII lb XIII! ß ,- d 
Stettbu IImvicLx lb XIII:f ß 
Heimlich sach XXIII lb XIIII ß II cl 
Soldenere IIIICLXXXXVII lb XIIII ß VIII d 
Gericht CVI lb xm ß 
So ist verluhen berczog Friderich von 

Osterrich vimc guldin, faciunt vrm 
uc ] b XXXIII ß IIII d 

Item Cünrat von Louffen verluhen 
xvnrcxxin fl, facit,nt XVIIIcLIII lb VII 
ß VIII d 

Itern hern Cünczrnan von Ramstein 
ritter burgermeister LX gulclin jar
lones, faciunt LX lb xv ß 

Item Offemburg dem zunftmeister xxv 
guldin, faciunt XXV lb VIII ß III! cl 

Item den reten jarlones !IcLXX gu!din, 
faciunt IICLXXIII lb YII:f ß 

Item dem statscbriber LXXX guldin, 
faciunt LXXX lb XVIII ß VIII d 

Item dem underschriber XLIII! guldin, 
faciunt XLIIII lb IX ß II d 

Item CÜnrat Hennikin dem buherren 50 

ist bezalt, als ime sin lon vcrnant 
vorgeben wart 

Item J ohansen Phrunder vom zoll im. 
kouffhusz ze sammende XXXII gul
din jarlones, faciunt XXXII:f lb VIII d 55 

Item dem salczmeister xxmr guldin 
jarlones, faciunt XXIII! lb VIII ß 

Item dem salczschriber XYI guldin jar
lones, faciunt xvr lb VI ß IIII d 

Item den raczknehten v lb jarlones 60 

Item aber den raczknechten II:f lb von 
der jarrechenung 

Item den heimlichem x lb jarlones 
Item den zwein so disz jares uber 

die lade geseczt sind VIII lb jarlones 65 

Item Pfn"mder clem zinsmeister jar
lones VII lb die zinse ze sarnme
nende 

Item dem schriber ennent Rins v lb 
jarlones 70 

[tem den ZWein W uber daz kouf
husz gesecz sind II guldin jarlones, 
faciunt II lb VIII d 

Item so ist geben uff das bezeczwergk 
disz jares XIIcLXXXXI lb XIII ß x d zu 75 

den IIcxxxvIII lb II:f ß so des erren 
jares uff daz besecztwerck von den 
reten genomen ist uber alles daz gelt 
so yederman von sinen huseren vor 
denen beseczt ist worden geben hett So 

So ist geben uff die ziegelschur mie 
LXXXI lb V ß III d und ist Engel
fryd sines lones bezalt uncz uff 
samstag vor Margarethe und blipt 
ouch schuldig XXXVII:f lb die ime ss 
verluhen sind uff. usgeben und hie
nach verrechenen wirt 

Item uff die gibsgruben CXLVI lb vm 
ß IIII d 

Item den ll1ten an der Birse verluhen 90 

LXXX lb zu den xx lb so inen die 
erren sybner geben hand 

Item schultheiszen wergkmeystern und 
andern den man fronvastengelt git 
IlcLXVIII lb 'I' ß 95 

1) es folgt g·estric!ien So denn am salczmeister IJc tl die im verluhen sind salcz ze 
kouffende 

1 35 
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Item Ben. Pflegler geben IIllc lb uff 
holcz daz er den reten bringen sol 

Iten1 dem Kempffen und den andern 
von Louffen um b tuchel CLXXXXVI:J' lb 

s Item Heinrich zem Regenbogen von 
des underkoufs wegen x guldin per 
off., faciunt X lb III ß IIII d 

Itcm x lb umb ein pressz in das kouff
husz 

10 Item Holdrian XVII lb XV ß VIII d uff 
das gezelte ze machende zü den 
VI lb so ime vormals worden sind 

Item den fUnfen VII lb jarlones pro 
festo nativitatis Christi 

15 Itcm dem von Luppfen L guldin so 
ime verheissen sind von des korns 
wegen ze schenckende, faciunt L lb 
VIII ß IIII d 

Item lrllin Abt xx guldin fUr ein pherid 
das irne abgangen ist, faciunt XX lb 
VI ß VIII d 

Item PfrÜnder dern soldner xx:r fl fur 
sin pferit, faciunt XX lb XVI ß x d 

Item Peter zem ·winde geben xxxm 
25 fl fUr einen hengest den er gestellet 

hat, faciunt XXXIIIJ lb I ß 
Itern Heinrich von Ramstein fUr einen 

hengst den er gestellet hatte XXXIIII 
fl, faciunt xxx:v lb IIII d 

30 Item den luten an ziegel ze sti'.ire CL 
XXI 1 b XVIII ß 

Item Binder I lb vorn zoll der \Visen 
flössen ze sammende 

Item den schribern raczknechten 
35 wachtmeistern louffenden botten 

und den amptluten ennent Rins 
umb tüeh zu iren gewendern cxvr 
lb minus VIII d 

Item den schribern und vier racz-
40 knechten umb ire beltzfutere xxv lb 

Item dem schultheiszen ennent Rins v 
lb an sin gewant ze stur 

Item dem schriber daselbs m lb an 
sin gewant ze stur 

45 Item CIIII lb VIII ß VIII d umb salmen 
die verschencket sind 

Jtem xxx lb umb habern der ver
schenckt ist 

Item Slienger IIII lb fUr sin erbeit so 
50 er gehebt hat von des beseczwerck 

wegen 

Item so ist usgeben von den zinsen 
so PfrÜnder sarn.menet den von 
Clingental, von Gnadentail etc I!f 
lb minus VI d 

So ist usgeben von den zinsen die der 
schriber ennent Rins samenet den 
von \Vettingen, uff Burg, sant Alban 
gen Clingentail etc VIII lb VII ß ' 

Summa uszgeben zÜ der stette 
gemt'inen kosten XXIIIImvIIeLXXX 
XIIII lb IIlI ß 

Liestal 
Verbuwen an dem':zwingolff bruggen 

grendlin und thurne ze deckende 
ze Lie6tal XXV lb XII ß II d 

Item IIII lb dem alten schultheiszen 
verluhen uff den buw daselbs 

Item dem schriber daselbs XXII lb 
jarlones 

Item aber. dem alten schultheiszen II 
guldin geschencket, als er des vor
deren jares buherre daselbs ge
wesen ist 

Item den thorhutern ze Liestal ze 
lone XXXVI lb von zinstag vor J o
hannis baptiste anno etc xvII0 uncz 
uff montag vor Margareten anno etc 
XVIII 0 

Item II lb das ungelt daselbs ze sa
mende 

Item XIIII ß minus III! d dem weibel 
daselbs ze sinnerlon 

Summa dis jares uber Liestal 
gangen LXXXXII lb VIJ ß 

Olten 
Verbuwen ze Olten syd sand Jacobs 

tag vergangen an der brugk, an 
der alten ringkmuren, stein ze 
brechende und ze reckende und 
umb tonbom und ander holcz geben 
LIIII lb minus v d 

Item so ist geben Jacoben dem zoller 
und ouch den thorhütern und dem 
wachter daselbs ze lone LI wüchen 
vom samstag nach Margarethe anno 
xvII0 uncz uff samstag vor Marga
rethe anno etc XVIIIo inclusive XL 
VII lb XVI ß III d 

Item Ernyn thorhuter daselbs I lb Basler 
d von kernen in des von Louffen spi
cher ze pflegende und uszzemessendc 

Item x ß hat Jacob ze Olten verzert 
Item so sint geben Zielempen für 

acht holczer und xum stuck halb 
gehowener und halb ungehowner 
steynen XII guldin die er uns zem bu 
verlihen hatt, faciunt XII lb II ß 

Item dem schultheiszen ze Olten VI 
guldin fur sin erbeit geschenckt, 
faciunt VI lb II ß 

,a ltem XII fl um b ein halb fucler wines, 
wart dem babst geschenckt, als er 
ze Olten ubernacht lag, faciunt XII 
lb IIII ß 

Item :v lb von dem huse zü zinse, da 
15 Jacob innsiczet, pro festo Georgii 

preterito 
Item den burgern von fUnff hochzyten 

vergangen geschencket II lb VIII ß 
Item XI ß III d von dem koufhusz ze 

zinse 
Item Jacoben verluhen x.lb alter pben

ningen uff usgeben das er verrech
enen wirt, faciunt VIU lb 

Summa uff Oltcn gegangen dis 
jares ist CXLVIII lb XIII ß I d 

\V aldenburg 
Heinrich von Regiszhein dem vögt 

LXXX lb ime uff Hilarii verfallen 
nechest vergangen sins jarlones 

Item dem zoller daselbes mr lb ze 
lone 

Item sinem wibe x ß geschenckt 
Item Reber dem weibel v ß geschenckt, 

als er die stur uff gesamenet hat 
Summa LXXXIIII lb XV ß 
Summa so dis jares uber die 
lissern stosse gangen ist in buwen 
und andern sachen tüt ze sammen 
IIIexxv lb XIIII ß VII d, und also 
ist vneLXXVII lb VII ß V d me 
von den ussern slossen empfan
gen, denn darubcr ze kosten 
gangen sie 

Uszgeben umb zinse abzelosende disz 
jares, als hienach geschriben stat 

Des ersten so ist geben der von Eme
rach ze Clingental xvc guldin da
mit von ir abgeloset sind LXXV gul
din gelts, faciunt xvexn:f lb 

1) minus II d korrigiert aus VIII ß x d 

Item dem gemeinen convent daselbs 
ist geben lIIIeLxxx guldin damitte 
von inen abgekouft sind XXIIII gul
din gelts, faciunt IIII"LXXX\'III lb 

Item Conrat Swertfeger Imc guldin 55 

damit von im abgekouft sint xx 
guldin gelts, ligent hinder Bonstetten 
etc, faciunt IIII"YI lb XIII ß IIII d 

Summa usg eben zinse abzelosende 
IImIIIeLxxx guldin, faciunt IImnII" 60 

VII lb III ß IIII d, und also ist 
dis jares VImCXIIII guldin me Uf
genommen umb zinse, denn us
geben sint zinse abe ze losende, 
die aber herczog Friderichen 65 

verluhen sint, als davor ge
schriben stat 
Summa summarum usgeben in 
allen stucken, es sve von der 
stette gemeynes kosten wegen, 70 

uff die ussern slosse und emptere 
gangen und zinse abzelosende, ist 
zesamen xxvIImv 0 xxvu lb II ß 
minus I d 
Und lassent vorhanden in golde 75 

und in phenningen xvnexum lb 
XVII ß minus n d und xvm tutzlin 
silbers, daz bar disen nuwen 
sibenen herr Heinrich von Baden, 
Burckart Sinczen, Burgbart Ziboln 80 

etc die in der ersten fronvasten 
in der rechenung siczent geant
wurt sint etc 

So ist dis hienach geschriben des- 85 

selben jares wideruszgeben 
Usgeben 

Verczinset VIImIII"LXVI lb minus II d 1J 
Cost xmeLXXXXII lb XVI ß mr d 
Bottenzerung VICLXXXXIIII lb III ß 
Roszlon CLXXXXV lb XVIII ß minus II d 
Sendbrieff LVIIl lb XVII ß V d 
Schenckwin ncxu lb YI ß 
Gericht LXXXXVI lb VI ß 
Stettbu xvrmexxr lb XVI ß 
Heimlichsach XLIIIJ lb 
Soldenere micLXIIII lb minus VI d 

90 

95 
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Uff den ziegelhoff vrcvrm Jb mr ß v d 
Dff die gipsgri'ib IIcLxxxmr lb '( ß 
Dff die gipsrnulin cxx lb x ß III d 
Dff das beseczwergk _vcxLVII lb VIII 

ß I cl 
So ist geben den luten an die ziegel 

ze stur uc1 lb IX ß 
So ist dem salczmeister verluhen Imc 

guldin und uc lb uff salcz ze kouf-
rc fende, faciunt VIcxx lb 

15 

Itern hern Banns Ludrnan ritter bur
germeister LX ft, faciunt LXIII lb 

Itern hern \Vernher Murnbart obrestem 
zunftmeister xxv ft, faciunt XXVI lb 
V ß 

Item den raten jarlones !IfcVIII fi, fa
ciunt rr 0 LXVII lb IX ß 

Item dem stattschriber jarlons LXXX fl, 
faciunt LXXXIIII lb 

20 Item dem underschriber jarlones XLIIII 
ft, faeiunt XLVI lb III! ß 

Item Banns Pfrunder im kouffhus xx 
XII ft, faciunt XXXIII} lb II ß 

Item dem salczmeister XXIIII ft, faciunt 
XXV lb IIII ß 

Item dem salczschriber XVI ft, faciunt 
XVI lb XVI ß 

Item CÜnrat Hennygkin buherren LX 
ft und ist uff Johannis baptiste Yer-

P gangen sins jarlons gar beczalt, fa
ciunt LXIII lb 

Item Engelfrit Scherrer XIIf lb und 
ist beczalt sins jarlones uncz uff 
samstag nach san.t Ulrichs tag 

"" Item den raczknechten v lb jarlones 
Item aber den raczknechten Ilf lb von 

der jarrechenung 
Item den heimlichem x lb 
Item den zwein so dis jares uber der 

4o laden gesessen sind vnr lb 
Item XXXVII lb IIII ß umb I phunt 

isens minus XIII! schinen 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
1s Item den zwein so i'1ber das kouffhus 

geseczt sind II guldin jarlones, fa
ciunt 11 lb II ß 

Item den yon Clingental, den von 
Wetting en, uff Burg, gen Luczel, 

5 o sant Alban, den mulleren und der 
von Ernerach vur Jb vn ß ze zinse 

Iten1 Pfrunder von den zinsen ze sarn
nende VII lb jarlones 

Item beiden schultheiszen wergk
meisteren bucbssenmeisteren brugk- 5,, 

n1eister brunnmeister smyden arm
bruster tegken synnerknechten, 
louffenden botten und anderen den 
man fronvasten gelt git II 0 Ln lb 
nnnus II d 6,, 

Item so kostet der nuwe springolft 
VII 1 b IIII ß IIII d 

Item so ist geben Grede Spalerin umb 
das hus zer gipsmi'.ilin CLV ft, faciunt 
CLVIII lb XV!If ß 65 

Item so wart unserem berren von 
Basel, als er des ersten ingefurt 
wart, gescbenckt ein fuder wins, 
kostet XXVf lb Hf ß, item und XL 
vernzal habern 

Item so ist Offemburg geben CYII gul
din umb ein vas mit sturcz, kam von 
Kurenberg, faciunt CIX lb xmf ß 

Item xxv lb VII ß IIII d umb habern, 

70 

koufft der buherre der stett 1s 

pherden, was XXVI vernzal minus 
I sester 

Item Binder von den \Visen flossen ze 
samnende r lb 

Itern den schriberen racz!u1echten so 

wahtmeisteren loufferen und den 
knechten ennent Rins urnb ir ge
wendere cxrr lb v ß IX d 

Summa prescriptorum xvrmnf0 

xv lb II ß II d, und also ist um 85 

LXXII lb XVIII ß !III d von der 
stett gemeinen nuczen rne usz
geben denne enpfangen 
Usgeben zins ab zelosende 

Frow Annen von \V-iltperg genant von 90 

Kussenberg von Luczern m ft do
mit von ir abkouft sind L guldin 
geltes, faciunt :\!XVI lb VI ß VIII d 

Eberhart Ziegler ennent Rins geben 
:\i guldin domitt von im abkouft 95 

sind L guldin geltes so in ankomen 
worent von Heinrich von Altkilch 
seligen, faciunt MXXv lb 

Cünrat von lrtingen von sins wibes 
wegen mc guldin clomitt abkouft •00 

sind xv guldin geltes, faciunt mc 
VII:f lb 

,a 

:\Icnvertrip von Strazburg CLXX ft 
domitt \·on 1111 abkoufft sind VIIIf 
guldin geltes, faciunt CLXXVI 
Ilf lb 

Den phlegeren des Ellenden cn'iczes 
ennent Rins geben rrc ft domitt von 
im_ abkouft sind x guldin gelts, 
faciunt n°x lb 

Albrecht Rosentail vm 0 guldin domitte 
von im abkouft sind XLVIII guldin 
gelts, faciunt vm0xL ft 

Summa uszgeben zmse abze
losende dis jares mmim'cLxx ft, 
faciunt IIIfmLXXVII lb VI ß V 
III d, und also ist dis jares 
n°xx ft me uszgeben zinse ab
zelosende, denn umb zins uffge-
nommen sie 

Liestal 
Den scbriberen ze Liestal ist geben 

XXIII! lb jarlones 
Dem alten scbultheiszen ze Liestal r lb 

VI ß fUr sin arbeit 
Den thorhüteren und dem weibel ze 

lon von mentag vor Margarethe 
anno etc cccc 0 xvirrm0 uncz uff 
mitwi'khen post Ülrici anno xixmo 
XXXVIIII ]b VI d 

So ist ze Liestal dis jares verbuwcn 
I lb VIIII ß 

Surnma uber Liestal dis jares 
gangen LXV lb XVf ß 

Olten 
Jacoben dem zoller den thorhi''iteren 

und dem wachter ze Olten ze lone 
von samstag vor Margarethe anno 
s,tc XVIII 0 uncz uff sarnstag nach 
Ulrici anno etc XIxmo XLII lb VII 
ß IX cl 

So ist vcrbu wen ze Olten an den 
brugken und umb holcz geben xv 
III ]b III ß III d 

Item VI lb von Jacobs buse ze zinse 
uncz uff invocavit vergangen 

Itern dem wachter ze Olten xxx ß 
umb einen rogk 

Den burgeren ze hohgeziten umh \Yin 
geschenckt 11 Jb VIIII ß 

Item XII ß vom kouffhus ze zinse 
Iten1 XVIII ß bat Jacob hie verzert 

under zwurent 55 

Summa über Olten gangen LXX 
II lb 

\Valdernburg 
Dem vogt ze \Valdenburg LXXX lb 

jarlones pro festo Hilarii 60 

Dem zoller daselbs :v lb jarlons und 
v ß geschenckt ze vertrinckende 

Umb visch gen \Valdernburg in den 
wiger und daselbs hin ze vertigende 
XX lb VIIII ß 65 

Item v ß dem weibel geschenckt, da 
er i'.ms die stur wert 

Summa uber W aldenburg gangen 
CV ]b VIIII ß 
Surnrna so dis jares uber die 7o 

egenanten dru usseren slosse 
gangen ist in buw und in allen 
anderen sacben ist ze samen IIc 
XLIII lb :v ß. Dnd also ist dis 
jares von den vier usseren slos- 7s 
sen VIIcxv lb XII ß II d me emp
fangen, denn claruber sie gangen 1). 

Summa summarum in allen vor
gesehri ben stucken dis jares von 
der stette gemeines kosten wegen, So 

zinse abze!Ösende und das so 
uber die usseren slosse gangen 
ist, tut alles ze sarnen xxmLxxxvr 
lb VII d2) 

Und band vor handen gelassen Fs 

in allem barem gelt CLXXXXI lb 
XVf ß 
Item xv lb x:v ß in pfendern und 
ettwiernanig silberin tuczsch !in 
und bruchsilber bi VI ]b wert, 90 

das alles herr Henman von Ram
stein ritt er, Banns Frow !er, Frid
rich Röten und andern iren ge
sellen den ni'1 wen siben der ersten 
fronvasten geseczt geantwurt ist 95 

worden 

1) es folgt gestrichen Summa_ uber die usser sloss gangen IIcXLlI lb IX ß et r vIIcxvr 

lb Vll ß VIII d 2) es folgt gestriclten Und band also vorhanden gelassen in Rinschen 
guldinen schilten Meczgrossen, vier silberin schalen, einem guldinen ringe und anderem gemuncztem 
gelt ncvrn lb, item in silberin tuczschlin und bruchsilber by VI guldinen wert -

1.3 9 



[1419/20} 
So ist dis so hienach geschriben stat 

desselben jares wider uszgeben 
Uszgeben 

Verzinset vIImIIIIcLXIX lb XII ß I d 
Cost XIIIcXIIII lb II ß IX d 
Rottenzerung VIICLXXI lb XII ß X d 
Roszlone ncXIX lb XVII ß 
Sendbriefe LXXXXI lb III ß VIII d 

10 Schenckwin CXVI lb XII ß 
Gericht cvIII lb III:f ß 
Stettbu IImIIcLXXXXVII lb II ß 
Heimlich sach XLVII lb XVII ß 
Soldnere IIIICLXIX lb XII ß V d 

15 Ziegelhof CXXX lb XII ß VIII d 
Gipsmulin XLIII lb VII ß III d 
Gipsgrub LXXXXIX lb XIII ß VIII d 
Den lUten an ziegel ze sture CXLIX 

lb VIII ß III d 
Uff daz beseczwerck LXXV lb xvm ß 

IX d 
Item hern CÜnczman von Ramstein 

ritter burgermeister LX guldin sins 
jarlones, faciunt LXIII lb 

25 Item Bugen zer Sunnen oberstern 
zunftmeister xxv guldin jarlones, 
faciunt XXVI lb V ß 

Item den reten jarlones IIcLXXVI gul
din, faciunt IICLXXXIX lb XVI ß 

30 Item dem stattschriber LXXX guldin 
jarlones, faciunt LXXXIIII lb 

Item dem underscltriber XLIIII guldin, 
faciunt XLVI lb VI ß 

ltem Hannsen Pfrunder schriber im 
35 koufhuse XXXII guldin, faciunt xx 

XIII lb XII ß 
Item dem salczmeister XXXII guldin, 

faciunt XXXIII lb XII ß 
Item dem salczschriber XVI g uldin, 

40 faciunt XVI lb XVI ß 
Item den heimlichern XII guldin, fa

ciunt XII lb XII ß 
Item den zwein so uber die laden 

geseczt sind VIII guldin, faciunt VIII 
45 lb VIII ß 

Item Pfrunder dem zinsmeyster von 
den zinsen ze sammnende VII lb 
und I lb geschenkt von den alten 
uszstanden zinsen der fleischalen ufi: 

so ze sammnende 

Item den razcknechten v lb jarlones 
Item eisdem II:f lb von der jarrechnung 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
Item den zwein so uber das koufhus 

geseczt sind II guldin, faciunt II lb 
II ß 

Item den schultheiszen werckmeisteren 
bächsenmeistern, louffenden botten 
und andern den man fronvasten gelt 
git CCLX lb XII ß IX d 

Item Binder I lb von der Wisen flos
sen ze samnende 

Item den raczschribern raczknechten 
wachtmeistern, louffenden botten 
und den ampt!Uten ennent Rins 
umb tüch zu iren gewendern cxxv 
lb XIX ß VI d 

Item den schribern, den vier racz
knechten und meister Lamprecht 
umb ir belzfutere XXIX lb 

ltem meyster Lamprecht XXXVI lb xv 
ß vom erren jare lones 

Item demselben meister Lamprecht 
XLII lb von disem jar, des sind 
Walther Schaffner worden XXI lb 

Item dem schultheiszen ennent Rins 
v lb an sin gewand ze stäre 

Item dem schriber daselbs III lb an 
sin gewand ze stäre 

Item den reten und denen so die thor 
besliessent umb osterlember L lb 
minus x ß 

Item dem buherren LX guldin sins 
jarlones, faciunt LXIII lb 

Item meister Bratteller von des fänfer 
amptes wegen II lb 

Item umb Öley zer ampellen im richt 
hus XXX ß 

Item v lb Symon bruckmeister ver
lihen vor und nach 

Item umb vm pfilysen XVIII:f lb, hat 
abgeslagen IIII lb des verlihen 
gelcz 

Item umb XXV lb wachszes zem hei
ligen grab, costent v lb VIII ß IIII d, 
item davon ze machende VIII ß 
IIII d 

Item VI lb XIII ß IIII d von der nc 
guldin wegen so man Rudin Snider 
schuldig was 

Itetn Offenburg 1x guldin XI:f ß so 
die vaszblechere so der statt worden 
sind me costent denn cvrr guldin 
so im vormals worden sind, faciunt 
X lb VI d 

Item Bamnach dem karrer x guldin 
verlihen umb ein pherit, sol im an 
sinem lone abgeslagen werden, fa
ciunt X:f lb 

lo Item Cle,vin Swertfeger verlihen x 
guldin, faciunt x lb x ß 

I 5 

Item hern Bun-kart ze Rine XXVIII 
guldin flrr ein pherit daz im in der 
stett dienst geswechert ist, faciunt 
XXIX lb VIII ß 

Item Engelfrid Scbcrrer xu lb sins 
lones 

Item demselben VIII guldin geschenckt 
flrr sin verdorben pherit, faciunt vm 
lb VIII ß 

Itern Heinrichen Thorner XXXI lb umb 
XV:f zentener ysens zem bu 

Item LXXX guldin umb eichen holczcre 
und uff eichen tilen zem bu, faciunt 
LXXXIIII lb 

Item Cunczelin Jungen c guldin umb 
den wald ze Leyrn.en der berr Burk
karcz Mänch seligen gewesen ist, 
faciunt cv lb 

30 Item Clewin N otisen XII:f guldin J1m b 
ein pherit, faciunt XIII lb II:f ß 

Item dem salczmeister c lb veilihen 
salcz ze kouffen 

Itern Peter zem Wind XXII guldin 
1s verlihen umb ein pherit, f2.ciunt x 

XIII lb II ß, sol alle wÜchen sinen 
solde abslahen 

Item V:f lb III:f ß sind von Ullin A pten 
seligen wegen uszgeben durch die 

40 botten 
Item so ist geben den gesellen so ye 

dis kriegs uszgeritten sind xv lb 
minus III! d 

Item Clewin K otisen xvm guldin 
45 umb I pherit, faciunt XVIII lb XV 

III ß 
Item Heinrich von Ramstein XXVI gul

din umb I pherit, faciunt XXVII lb 
VI ß 

Item Hannsz von Regeszbcin XXIII! 
guldin umb I pherit, faciunt xxv 
lb IIII ß 

Item Gressels Rullin xxxmI guldin 
umb 1 pherit, faciunt xxxv lb 55 

XIIII ß 
Itcm Hugelin xur1 guldin umb J pherit, 

faciunt XIIII lb XIIII ß 
Item dem houptman und den spiessen 

gen Straszburg ze ufrustung oder 60 

todsold LVIII guldin, faciunt LX lb 
XVIII ß 

Item den soldneren gen Molleszheim 
ist worden in den fonfthalben mo
naten XVIIIcxxxII guldin und ein 65 

dritteil eins guldin und ist Her
man ouch darin gerechnet, faciunt 
xixcXXIIII lb minus I ß 

Item den zwein spiessen so uf mitt
wuchen dryer tag e denn sy ge- 70 

firmet wärdent VI guldin zc vor 
solde, faciunt VI lb VI ß 

Item die verwundeten soldnere und 
pherit ze arcznende, flir den acz, 
trumpeters zerung und umb men- 75 

gerley<:0 dinge so die zit als sy ze 
Molleszheim gelegen sind ufgangen 
ist LVII lb II ß 

Item den spiessen fur abgangene und 
abgewunnene pherit und harnasch so 
CXXX lb VII ß VIII d 

Summa uszgeben von der stett 
gemeinen nuczen XVIImIIIIcLV lb 1) 

VII d, item so ist die summe ane 
die soldnere xvmIIcLXXVI lb III ß, ss 
und also were von der gemeinen 
stett nuczen vorgestanden VIIIc 
XXVII lb XIX ß VII d 

Uszgeben zinse ab ze losende 
Item Mathisen Slosser XIIIIcnII gul- 90 

clin damitte von im abgekouft sind 
LXXVIII guldin gelts, faciunt XIIIIc 
LXXIIII ] b IIII ß 

Item Dietrichen Amman )>! guldin 
damitte von im abgekouft sind L 95 

guldin gelts, faciunt NIL lb 
Item Elsin Kläwelerin geben VIc gul

din damitte von ir abgekouft sind 
xxx guldin, faciunt vicxxx lb 

so 1) es folgt durchstrichen XXIII lb VII ß lil d 

Lfl 



Ite1n Henman Haner und sinen ge
swisterden geben mcxx guldin da
mitte von inen abgekouft sind XVI 
guldin geltes, faciunt mcxxxvI lb 

ftem. Hannsen WÖ!flin von Sennhein 
um guldin damit von im abgekouft 
sind c guldin gelts, faciunt nmc lb 

Item Cünrat von Ütingen XIcXL gul
din darurnb von im abgekouft sind 

,0 LVII guldin gelts, faciunt XICLXXXX 
VII ]b 

ltem der von Phirt der Brennerin 
xIIIcux guldin damit von ir ab
gekouft sind LXVIII guldin gelts an 

, 5 zwein briefen, faciunt XIIrrcxxvI lb 
XIX ß 1) 

Item Sevtenmacher als eim erben Hen
mans. seligen von Esche ems sche
rers ncxx guldin damitte von 1m 

20 abgekouft sind XI guldin gelts, 
faciunt ncxxxI lb 

Item der Slierbachin :>.IXX guldin da
mit von ir abgekouft sind LI gul
din gelts, faciunt MLXXI lb 

25 [tem Thmnan Honwart VIIIc guldin 
damitte von 1m abgeko,uft sind XL 
guldin gelts, faciunt vmexL lb 

Itern herr Peter \V eber mc guldin, 

30 

15 

faciunt mcxv lb 
Summa uszgeben zms ab ze lo
sende xmcLXIII guldin, faciunt xm 
vrcLXXI lb III ß 
'C'nd also ist dis jares mrmvcx lb 
III ß me uszgeben zins ab ze 
losen, denn umb zins uf der statt 
ze verkouffen ufgenommen sie 

Liestal 
Uszgeben 

ltem. verbuwen ze Liestal mit dem 
gelt rn \VitnÖwer uff den bu cla
selbs verlihen ist xrx lb VIII ß 
!III d 

Item den thorwertern und eiern weibel 
daselbs XL lb x ß 

45 Item dem sehriber und zoller daselbs 
XXII lb sins jarlones 

Item VII lb r ß geben umb viscb gen 
Liestal m den wiger 

Item dem alten wcibcl ze Liestal 1 lb, 
als er dem wiger chsclbs rat getan 
batt 

Item dem banwart daselbs x ß pro 
festo Martini anno xrxmo 

Item XVIII ß verzart der armbroster, 
als er eiern. gezug daselbs rat ge
tan bat 

Olten 

55 

Item verbu wen ze Olten an der dorff- 6o 

brugk, uf dem thorhuse, an der ny
cleren bruck und umb tilen geben 
XVII phund XII ß Baseler 

Item Jacoben dem zoller, den thor
huteren und den wachteren daselbs 6s 

jarlones XLV lb v ß und s~,nd be
zalt uncz uf samstag nach Udalrici 
inclusive 

Itcm den burgern claselbs hochzit gelt 
zu den vier hochziten winnacht 7o 

ostren phingsten und unsers herren 
fronlichamen tag XXXIII ß mr d 

Item XXII cl den burgern und den 
frowen ze winnacbt umb w1n 

Item x ß vom koufbus ze zinse 7s 

Item Banns \Vernlin r lb minus VIII 
d geschenkt für sm arbeit, weist 
meister Engelfricl wol 

Item vr lb XIII ß nn cl zmses von 
fünf vierteil jares von dem !ms da so 
r acob der zoller inne was 

Item II lb Zielempen von clen1 lrns 
ze zinse da Jacob ietz inne ist 

Waldenburg 
Itern verbuwen ze \Valclenburg an 85 

tachungen valle brug k en zisternen 
und andern dingen LIX lh xrm ß vm d 

Item IIII lb xvr ß dem armbroster 
den gezüg ze Waldenburg ze bes
serencle, umb gezüg so darzÜ ge- 9° 

hort, und den gezi'.1g uff die slosse 
ze fl'irende 

ltem Heinrich von Regeszheim dem 
vogt ze lone LXXX lb pro festo 
Hilarii preterito 95 

Item dem zoller vr lb ze lone von 
dem zolle ze sammnende und die 
thor ze besliessende 

1) es /o~g·t durchstrichen Item Henman vVariohiere von Tattenriet M guldin damit von 
50 im abgekauft sind XLIIII guldin geltes, faciunt ML lb 

142 

ro 

Item x ß sinem wip gescbenckt 
Item Hannsen \Vagner eiern alten 

zoller ist geben III lb die 1111 an 
dem ersten gecling der brugken ze 
\Valdenburg werden sollent, und 
ist mit im überkommen, daz er die 
brugken gen \Valclenburg gebarende 
m eren haben sol, und sol man im 
clarumb geben v lb zu den ziten 
als denn billicb wirt sm etc 

[tem lb demselben \Vagner ge-
schenkt flir sin arbeit so er uff 
der vestin und nn holcz gehept 
hat 

, 5 Item dem weibel claselbs v ß ge
schenckt, umb das er die sti'.irc 
gancz und richterlich vergolten hat 

Item meister Ruselin III:f lb ze lone 
und von sinem gescbirre und dem 
arczat ze lone 

Itcm Ringklin xv ß, umb claz er im 
gebolffen hat, und \. ß für ein 
rucler 

Item Herczbrecher I lb die visch ze 
verkouffen ze lone 

Item Kuchler v ß ze lone 
ltem II:f lb von huben und panczern 

ze machen ze \Valdenburg 
Ttern. dem nachrichter v lb von dem 

ze \Valclenburg ze brennende 
Homberg 

Item Martin Seiler VII lb mmus III ß 
umb winclenseil m Hornberg 

Item Hannsen Stuber und Otten iVIurer 
35 mit dem hart vrrn phund, als sv ze 

Homberg gelegen sind, für :ivm 
tagwan 

Item verbuwen ze Honberg am ny
deren huse mit eichen keneln, urnb 

40 schinclelen und umb bÖmtilen geben 
XII ]b VIII ß 

Item den murern ze Honberg XVIII lb 
III! ß und sind damitte bezalt uncz 
Johannis baptiste 

45 Item Stuber sind geten LII:f lb uff 
den bu der im ze Honberg ver
dinget ist und ist des also gancz 
bezalt 

Summa über die ussere slosz 
gangen dis pres IIrrcxxxrrr lb 
xr ß x d. Und also ist mrcLx 
xv lb III! ß rx cl von den ussern 
me empfangen, denn in costen 55 

und bu darüber gangen sie 
Summa uszgeben in allen stüken 
xxvmmvcux lb xv ß v cl 1) 

l7nd hand gelassen vorbanden an 
Altembach xrcxxvm:i: guldin mit 60 

den M gulclin so an \V ariohiere 
von Tattenriet gestanden sind, 
faciunt XICLXXXIIII lb xnru ß 

So ist dis so harnach geschriben stat 65 

desselben jares wicleruszgeben 
Des ersten 

V erz ins et vIImIIcxxxrr lb VI ß IX d 
Cost XIIcLxvrr lb XIIII ß u cl 
Bottenzerung vmcxrm lb VIII:f ß 
Roszlone CLXXXXIII lb XV:f ß 
Senclbrief CXXVI lh XII ß I d 
Schenck win CXXIII lb III ß IIII d 
Gericht CXI lb XV ß 
Stettbu IImvcLxvm lb VI ß v d 
Heirnlich sach XVII lb XVII ß III! cl 
Solclnere rrrrcLxxvrII lb VIII ß r d 
Trurnpeter XXV:f lb 
Den lliten an ziegel ze sti'ire cum lb 

XVI ß 
Item dem burgermeister LX gulclin 

jarlones, faciunt LXIII lb 
Item und L gulclin für einen abgan

genen hengst, faciunt LII:f lb 

75 

80 

Item eiern zunftmeister xxv g·uldin ss 
jarlones, faciunt XXVI lb v ß 

ftem den reten jar!ones n°LXXXVII ]b 
XV:f ß 

Item dem stattschriber LXXX gulclin 
jarlones, faciunt LXXXIII! lb III ß go 

IIII d 
Item dem unclerschriber XLIII! guldin 

jarlones, faciunt XLVI lb v ß x d 
Item Hannsen PfrÜncler schriber 1m 

koufhus xxxrr guldin, faciunt XXXIII 95 

1 b XIII ß III! cl 

1) es /o~g·t durchstrichen Und lassent also vorhanden an Altenhach xv1mer,xx guldin, 
in gelt IlruLXVIIIJ Jb 

143 
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Item dem salczmeister XXXII guldin, 
faciunt XXXIII lb xm ß IIII d 

Item dem salczschriber XVI guldin, fa
ciunt XYI lb XVI ß VIII d 

5 Item den heimlichern x lb 
Item den funfern IIII lb pro sallario 

ei~ data in secunda angaria 
Item den zwein so i'.1ber die laden 

geseczt sind vm lb 
ro Item dem Pfrunder dem zinsmeister 

von den zinsen ze samnende VII lb 
Item den raczknechten v lb jarlones 
Item eisclem IIf lb von der jarrech-

nung 
15 Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
Item den zwein so uber daz koufhus 

geseczt sind II guldin, faciunt II lb 
II ß IIII d 

Item den schultheiszen werckmeistern 
buchssenmeisteren, louffenden bot
ten und andern den man fronvasten 
gelt git IICLXVIII lb xrn ß 

Item Binder I lb von der \Visen flossen 
25 ze samncnde 

Item raczschribern raczknl':chten wacht
rneistern, louffenden botten, meister 
Lamprechten, dem trumpeter und 
den amptluten ennent Rins umb 

30 tÜch zt1 iren gewenderen cxxx lb 
XIX ß I d 

Item den schribern und den vier racz
knl':chten und meister Lamprechten 
umb ire belczfütere XXIX lb 

35 Item meister Lamprecht XLII lb III ß 
IIII d sins lones mit den XX guldin 
die im uff sinen nuwen jarlone der 
anfieng palmarum m disem jar 
geben sind worden 

40 Itcm dem schultheiszen ennent Rins 
v lb an sin gewand ze stur 

45 

Item dem schriber ennent Rins III lb 
an sin gewand ze stur 

Item den reten und denen so die 
thor besliessent umb osterlembere 
LV lb 

Item den buherren LX guldin jarlones, 
faciunt LXIII lb V ß 

Item rneister Bratteller von des fi'.mfer 
amptes wegen VI lb 

Item mnb Öley zer ampellen im richt
hus XXX ß 1) 

Item dem guntropfeiger x guldin uf 55 

ein wagen und gewichte ze Fran
ckcnfurt ze kouffen, faciunt X lb x ß 

Item IIf gu]din umb ein wagen zen1 
Saffran, faciunt IIf lb IIf ß 

Item i'.mserm ziegler irn usseren hoff 6o 

IX lb jarzinses von zwein jaren 
Item dem maler des Ellenden cruczes 

XXI guldin, faciunt XXII lb I ß, da
für sol dem Ellenden crucz ein gul-
din geltes abgan 65 

Item XXIII lb minus II ß dem arm
broster umb x armbrost so er ge
bessert hat und umb ander sachen 
so er jecz vollebracht hat 

ftem Streblin dem murer uf den 
steinyn kenel zem Thorenbach LX 

XXXIIII lb XV ß und ist bezalt cv 
sch lieh und ein ort eins schÜchs 

Itenr dem buherren geben umb habern 
LIIII lb XVII ß 

Itcm Regeszheinr III guldin von sins 
pheritz 1Yegen daz er gestelt hat, 
faciunt III lb III ß 

Item Hannsen ~Wartenberg XXXVII gul
din VIII ß fur sin pherit das er 
gestelt hat, faciunt XXXIX lb v ß 

Item so sind geben Heinrichen werck
meister um b IX silberin schalen ex 

XXVIII lb XXI d 
Item Heinrichen von Ramstein XXIII 

guldin fur sin pherit daz er ge
stelt hat, faciunt XXIIII lb III ß 

Item Prolofc und andern umb tuchcl 
geben CLXII lb XVIII ß 

Item Slienger v guldin huszinses, fa
ciunt v lb v ß 

Item Symund bruckmeistcrn umb fÜter 
den thieren im graben I lb v ß 

Item meister Arnolten umb tuchelring 
LXXVIf lb minus IIII d 

Item meister Lamprecht umb kegel 
geben VII lb VIII ß 

Item und IIII lb umb ysen, recepit Ruman 

1) es folgt gestrichen Item dem salczmeister n3c guldin verlihen salcz ze kouffende, 
50 facinnt CCLXIIJ lb 
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{tem umb IIIIm philysen geben XIX lh 
Item vm guldin minus r ort umb ein 

schiff, ward den von Brisach ge
schenckt, faciunt VIII lb IIII ß I d 

5 Itcm Clewin W eidenlich I lb von dem 

JO 

I5 

20 

alten rat ze lUtendc pro festo J o
hannis baptiste 

Item Swarczhennselin v guldin geben, 
als sin pherit minder golten hat, 
denn er darumb geben hett, faciunt 
V lb V ß X d 

Item dem wachter sant Martin under 
z wÜrent verlihen VIII lb III! ß rm d 

Iten1 Martin Seiler xv lb XVI ß umb 
seil zen buchssen 

Summa uszgeben von gemeiner 
;,tett nuczen XVmCXXXIX Jb VI ß I d 

Uszgeben zins ab ze losende 
Item meyster Cunracz sun von Fri

burg vc guldin damitte von sinem 
wip der von Pfetterhusen abgeloset 
sind XXIIf guldin geltes, faciunt II 

ncLXXVI lb VII ß IIII d 
Item Balthasar Roten rrc guldin da

mitte von im abgekouft sind x gul
din geltes, faciunt IIcxr lb XIII ß 
IIII d 

Item eim capplan sant Peter ze Basel 
von der von Sarburg pfrÜnd wegen 
Imcxx guldin damitte von im ab
geloset sind XXI guldin geltes, fa
ciunt rmcxu lb 

Item den herren daselbs ze sant Peter 
vmc guldin damitte von inen ab-

35 gekouft sind XL guldin geltes, fa
ciunt vmcLXXXIl lb 

ftem Clausen Bockman dem brot
becken IIIIc guldin damitte von im 
abgelöset sind xx guldin geltes, 

40 faciunt rIIrcxx lb 
Summa uszgeben zins ab ze 
losende umrrIIcxxxr lb vm d, und 
also ist IIIcLxvr lb II d me usz
ge ben zinse abe ze losende, denn 

~5 umb zinse uf der statd ze ver-
kouffende ufgenommen sie 

Liestal 
Item Yerbuwen ze Liestal XXXII lb 

XVIII ß V d 
so Itein den thorwertern daselbs ze lone 

XLV lb XIIIf ß 

Basler Stadthaushalt II. 

Item dem schriber claselbs xxn lb 
jarlones 

Item dem alten weibel ze Liestal 
II lb voIT1 1yiger daselbs ze be- ss 
hütende 

Item dem alten bannwart I lb von 
der Orasen ze behütende 

Item dem weibel ze Liestal I lb ge-
schenckt fUr vergangen dienst 60 

Item I lb xx d umb zwey seil gen 
Liestal zer brucken . 

Summa CV lb XIII B VII d 
Olten 

Item XXXIII ß hat Jacob der zoller von 65 

Olten hie verzert 
Item verbuwen ze Olten XII lb y ß 

II d 
Ttem Jacoben dem zoller, den thor

hÜtern und den wachtern daselbs 70 

jarlones XXXVIIIf lb VIII d 
Item den burgern daselbs hohzit

gelt von den vier hohziten win
nacht ostren phingsten und unsers 
herren fronlichamen tag II lb VII ß 75 

I d 
Item vom koufhus ze zinse x ß 
Item Zielempen geben I lb an ·den 

huszinse und ist bezalt usque Phi
lippi et Jacobl vergangen, deinde 80 

ad unum annum integrum 
Item rm ß eim knecht der harab 

luff, als die soldnere ze Olten 
warent 

Item geben umb seil gen Olten III lb 85 

VIf ß 
Item geben Jacoben uff den bu ze 

Olten XI lb die er hernach ver
rechnen wirt 

Item aber Jacoben geben XL guldin 90 

darurnb kouft sind II guldin geltz 
· uf dem hus darinn er wonhaft 
ist, dasselb hus im anderwerb ver
lihen ist, und so! man das nit ver
kouffen, denn uns das vorhin veil 95 

bieten, faciunt XLII lb VII ß mmus 
IIII d 

1 45 

Summa CXIII lb III ß I d 
\Valdenburg 

Item II lb umb ziegel gen \Valdenburg ioo 

Item dem vogt daselbs LXXX lb jar
lones 

19 



15 

Item dem. zoller daselbs ze lone von 
dem zoll ze samnende und die tbor 
ze besliessende VI lb jarlones 

Item und x ß sinem wip gescbenckt 
Item dem weibel daselbs I lb 
Jtem verbuwen ze vValdenburg LXXX 

VI lb rx ß VIII d, des so! der stein
brecher XII ß 

Item den karrern, die sturcz binusz 
gefurt band, und meister Arnolten 
umb erlehnete pherit XII ß 

Item so sind dem vogt geben uf den 
kornkasten und tecbere ze machende 
XVIII lb 

Summa CLXXXXIIII lb XI ß VIII d 
Homberg 

Item verbuwen ze Homberg dis jares 
CLXXXIII lb XI:f ß 

Item so hand unser karrer so gezug 
gen Homberg gefürt hand under 
allen malen ze Liestal und ze 
Buckon verzert XXI lb XVIII ß IIII d 

Item so hand die karrer von Hom
berg die den gezug hinuff fÜrtent 

25 hie verzert XIX ß 
Item LX lb sind geben dem vogt ze 

Horn berg fUr sinen jarlone sant 
Mathis tag verfallen und blipt noch 
schuldig v lb 

30 Item aber dem vogt x lb geschenckt 
fUr sin arbeit so er mit dem bu 
daselbs gebept hat, fUr sinen costen 
und oucb zerung, als er dick barin 
geritten ist 

35 Item dem kalchbrenner ze Homberg 

45 

50 

X lb IIII ß 
Summa ncLXXXVI lb XII ß x d 
Summa so uber die usseren slosz 
dis jares gangen ist vuc lb I ß 
x d, und also ist IIcXVI lb XVIII 
ß x d von den ussern slossen me 
empfangen, denn in costen und 
bu daruber gangen sie 
Summa in toto uszgeben in allen 
stucken xvinmIIcLXX lb VIII ß 
VII d 
Und lassent vorhanden in gold 
plapharten Metzgrossen und klei
nem gelt IxcxxvII lb vm ß die 
sy den nuwen sibenen geantwurtet 
habent 

{I42I/22} 

So ist dis so harnach geschriben stat 
desselben jares wideruszgeben 

Der ersten 
Verzinset VIImrrrrcLXI lb X ß VIII d 
Cost XIIIIcxr lb X;f ß 
Bottenzerung 1fLXXXIX lb XV ß IX 
Roszlone ucxxvII lb III ß IIII d 
Sendbrief CLXXXV lb X ß V d 
Schenckwin LXXXXVI lb III! ß X cl 
Gericht CXXXVIII lb xm ß 
Stettbu IImvicxxx lb II ß X d 
Heimlich sach LXXIIII lb VII ß III d 

cl 

55 

60 

Soldnere ImcLII lb XIII;f ß 65 

Trumpeter XXVIII} lb 
Den luten an ziegel ze sture cLxxx 

XVI lb VII ß 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlones, faciunt LXIII:f lb 70 

Item dem zunftmeister, .,:xxv guldin 
jarlones, faciunt XXVI lb IX ß II d 

Item den reten jarlones IICLXXXII lb 
v ß loco ncLXX guldin 

Item dem stattschriber LXXX guldin 75 

jarlones, faciunt LXXXIIII lb XIII ß 
IIII d 

Item dem underschriber XLIIII guldin 
jarlones, faciunt XL VI lb xr ß 
IIII d So 

Item Hannsen PfrÜnder schriber im 
koufhuse XXXII guldin, faciunt XXXIII 
Jb XVII ß III! d 

Item dem salczmeister XXXII guldin 
jarlones, faciunt XXXIII lb xvrr ß 85 

IIII d 
Item dem salczschriber XIX guldin, 

faciunt XX lb II ß II d 
Item den heimlichem x lb jarlones 
Item den zwein so uber die laden 

geseczt sind VIII lb jarlones 
Item PfrÜnder dem zinsmeister von 

den zinsen ze samnende VII lb jar
lones 

Item den raczknechten v lb jarlones 
Item eisdem II;f lb von der jarrechnung 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
Item den zwein so uber das koufbus 

geseczt sind II guldin, faciunt II lb 
II ß IIII cl 

r421-r422 

!Lern den schultheiszen werckmeistern 
buchssenrn.eistern, louffenden botten 
und andern den man fronvasten gelt 
git II;fcII lb XI ß IIII d 

5 Item Binder I lb von der Wisen flos
sen ze samnende 

ro 

'5 

Item den raczschribern raczknechten 
wachtmeistern, louffenden botten, 
n1eister Lamprechten, dern trum
peter und den amptluten ennent 
Rins umb tuch zl't iren gewendern 
CXXX lb X ß 

Itcm den schribern, den vier racz
knechten und meister Lamprechten 
umb ire belczfütere xxrx lb 

Item dem schultheiszen ennent Rins 
v lb an sin gewand ze sture 

rtem dem schriher daselbs III lb an 
sin gewand ze sti'.ire 

Item den reten und den so die thor 
besliessent umb osterlemberc LrIII lb 

Item den buherrcn xxx fl pro festo 
nativitatis Christi, faciunt XXXI lb 
XV ß 1) . 

Item meister Ülman Im Hof von des 
funfer amptes wegen II lb 

Item den andern vier funfen mr lb 
ftem un1b oley zer arnpellen im richt-

hus XXX ß 
30 [tem Clewin W eidenlich I Ib vom alten 

rät zu lUtende pro festo Johannis 
baptiste 

ltem Heinrichen von Ramstein XXXIII 
guldin verlihen die er umb ein 
pherit geben hat, und so! sinen 
sold halber abslahen alle wuchen 
x ß uncz er bezalt, faciunt XXXIIII 
lb XVIII} ß 

Item geben umb habern der stett ge
kouft CLII lb XITII ß III d 

Item Hennselin Armbroster XXIII lb 
minus VI ß VOll zehen nuwen arm
brosten ze machende und vier alte 
armbrost zu bessernde, darzü im 

45 i'.1wers gezi'1ges ettwas worden ist 
Item den IX spiessen so an die Hus

sen warent die clrie monat so sy 
usz gewesen sind XVI;fc guldin, 
faciunt xvncxLVI lb v ß 

Item VIII guldin K otysen Yerlihen, 
so] alle wuchen X ß sins soldes 
abslahen uncz er bezalt, faciunt 
VIII lb IX ß IIII d 

Item aber sind im verlihen VIII gul- ss 
clin pPr Altenbach, votavit magister 
civium, faciunt VIII lb IX ß IIII d 

Item so sind im geben XXII guldin 
umb ein pherit, recepit W erlin Guder, 
faciunt XXIII Ib II ß X d 60 

Itern xv lb vrr ß den schuczen so 
bestelt warent von unsers herren 
von Basel wegen gen Telsperg ze 
gancle 

ltem C guldin H anns vV onlichen un- 65 

serm soldener ze uffrustunge, faci
unt cv Ib XVI ß VIII d 

Item und xxxmr guldin sind im vcr
lihen umb ein pherit, faciunt xxxv 
lb XVIIII ß VIII d 70 

ftem hern Arnolten von Ratperg XX 
XI lb xv ß fur abgang sins pherdes 

Item meister Lamprechten dem buchs
senmeister XLII guldin damitte er 
uff palmarum vergangen bezalt ist 75 

und blipt er II guldin schuldig, fa
ciunt XLIIII lb IX ß 

Itcm und v guldin verlihen, bat m1 
vn guldin mit den zwen guldin 
SO im zem nechsten furgeben WUr- So 

dent uf das kunftig jar, faciunt v 
Jb V ß X d 

Item XIIc guldin umb den zoll ze 
Kemps der kouft ist von hern Berch
tolten von Stouffen und sins brÜders ss 
seligen kinden, faciunt xncLXX lb 

Item Peter Gaczen under dristent 
geben LXXX guldin von der briefen 
wegen des zolles ze Kemps und ist 
uns aber der lest brief noch nit 90 

worden, daz wir denselben zoll 
nidwendig oder obwendig Kemps 
by einer mil ufnernmen mogent, 
faciunt LXXXIIII lb XIII ß IIII d 

Itern meister Heinrichen von ZU.rieb 95 

XXIX lb umb die acht grossen tert
schen ze machende und fünf klein 
ze vederende mit den XII Jb SO im 
vormals daruff worden warent 

so 1) !tinter buherren steht durchstrichen LX guldin jarlones, faciunt LXIIIJ lb 
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Item geben mnh eychin thilin, umb 
thann thilen helbling pfiler huholcz 
und ysen IICXLVIII lb II d 

Item dem pfilmacher geben VIII lb 
und ist bezalt mm pfilysen und gand 
ab die VII lb die er schuldig was 

Item X:f lb II ß x d umb spangurtel 
Heinrichen von Zurid1 

Item Herman dem soldener xx guldin 
flir sinen abgangenen hengst, faciunt 
XXI lb III ß IIII d 

Item und VIII guldin verlihen, faciunt 
VIII lb IX ß IIII d 

Item \Vonlichen x guldin geschenckt 
umb habern, umb das er nit zu 
eim spicsser gen Straszburg ge-
nommen ward, faciunt x lb XII ß 
minus IIII d 

Item und XXXVIII guldin verlihen umb 
ein pherit, faciunt XL lb IIII ß Im d 

Item xx guldin und x ß Swarcz
hennselin fUr ein pherit, faciunt x 
XI lb XIII ß IIII d 

Item und x guldin sind im verlihen, 
sol alle wuchen x ß sins wuchen 
soldes abslahen uncz er bezalt, fa-
ciunt X lb XI ß VIII d 

Item geben den spiessen ze Strasz
burg die vier monat mit dem vor 
und nachsold und ouch Hermans 
sold mmrx0 LXXII guldin et IIII ß, 
faciunt IIIImIIcXIII lb XIIII ß I d 

Item so ist inen geben umb ergerung 
irer pherden LXXlX guldin, faciunt 

35 LXXXIII Jb XII ß II d 
Item Cunczlin Sattler geben fUr ab

gang eins phericz in der stett solde 
XIIII guldin, faciunt XIIII lb XVI ß 
IIII d 

4o Item Peter zern ·wind XXXI guldin 
fUr abgang sins hengstes, faciunt 
XXXII Jb XVI ß II d 

Item Stocklin umb ein pherit geben 
XXIII guldin, :, wurdent (Hennselin 

45 Keller, faciunt XXIIII lb VI ß X d 
Item herr Burckarten ze Rine fUr 

einen hengst geben der im in der 
stett dienst abgangen ist LX guldin, 
faciunt LXIII:f lb 

50 Item Peter Geygen geben XIII guldin 
fur sin pherit, faciunt XIII lb xv ß 

Item geben umb XII zentener harczes 
und neiswas pfunden darzu vrm lb 
XIIII d 

Item geben von rmc pfilen ze schaff- 55 

tende r lb IIII ß 
Item dem zoller ze Kemps X guldin 

pro angariis pentecostes preterita 
et crucis futura sallarium, faciunt 
X lb XI ß VIII d 

Item Huglin zer Sunnen und Lienhart 
zern Blumen II guldin fUr zwey bar 
hosen von des landes wegen, faciunt 
II lb II B IIII d 

60 

Item Henman 0 ffenburg altem zunft- 6s 

meister zerung adregemgenNurem
berg CXL guldin, faciunt CXLVIII lb 
III ß IIII d 

Summa von gemeiner stett nu
czen uszgeben dis jares XXIII111vn 7 o 

Icxvn lb XIIII ß minus I d 
Uszgeben zins ab ze losende 

Itern Annen Sibentalin xuc guldin 
damitte von ir abgekouft sind L 
guldin widerkoMfiges geltes, der 75 

darnach xrc guldin in lipgedings 
wise wider an uns kommen sind, 
als davor im empfangen geschriben 
8tat, faciunt xncxvn lb xx d 

Item Gredlin Huswirtz, Hannsen so 
\Veschers seligen von Rinfelden wip, 
geben M guldin damitte von ir ab
gekouft sind L guldin widerkoUffiges 
geltes, faciunt MLVIII lb VI ß VIII d 

Item der gerwerzunft IIe guldin da- 25 

mitte von inen abgekouft sind X 
guldin widerkoMfiges geltes, faci
unt ncxI lb XIII ß IIII d 

Item XXX guldin den frÖwen ze Clin
gental damitte von inen abgekouft 90 

sind III lb zinsphennige geltes so 
si hattent uff dem richthus, faciunt 
XXXI lb XV ß 

Item Cunrat Sinczen von sins wibes 
wegen xnncxL guldin damitte von 95 

ir abgekouft sind LXXII guldin geltes, 
faciunt xvcxxrm lb 

Item Hannsen und Walther Schon
kinden gebrudern xmcxx guldin 
damitte von inen abgekouft sind 
LXVI guldin geltes, faciunt xmcLx 
XV lb XVI ß VIII d 

148 
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Summa uszgeben zms ab ze lö
sende vrncxL guldin, faciunt yrn 
IIIIcxvnr lb XIII ß IIII d, und also 
ist v111vmcLXI lb XV ß IIII d dis 
jares me ufgenommen umb zins, 
denn uszgeben sind zins ab ze 
losende 

Liestal 
Item verbu wen ze Liestal dis Jares 

10 VI lb XVII ß I d mit den II:f lb 
rTJ.mus III d so dem schultheissen 
vormals uf den lm worden sind 

Item den thorwerter daselbs ze lone 
XL lb X ß 

15 Item dem schriber daselbs XXII lb 
jarlones pro festo Johannis baptiste 
preterito 

Item dem weibel ze Liestal I lb von 
dem wiger daselbs zu behutende, 

20 recepit scultetus ibidcm 
Item dem banwart daselbs x ß von 

der Orasen zu behütende, recepit 
scultetus prescriptus 

Item VII lb III ß IIII d vorn tichbrett 
25 und e1m zunlin vor den gattern ze 

Liestal am wiger ze machende 
Item dem schultheissen ze Liestal !III 

lb Iones 
Item XXXI lb urnb VII:fc karpffen und 

30 umb ander visch 111 den wiger ze 
Liestal 

35 

Summa cxm lb v d 
Olten 

Item. verbuwen ze Olten und umb 
holcz schindeln nage] fÜrlone und 
gesmide geben XLV lb XI ß v d 

Item J acoben dem zoller, den thor
huteren und den wacbtern daselbs 
jarlones XLIX lb XII B x d und sind 
bezalt uncz uff Udalrici inclusive 

Item den burgern daselbs hohzitgelt 
zu den vier hohziten winnachten 
ostren phingsten und unsers herren 
fronlichams tag II lb IIII d 

15 Item XXXIII ß III! d Jacoben an den 
huszinse und ist bezalt uncz ex
altationis crucis nechst kunftig mit 
den II:f lb Zofinger so Zielemp 
schuldig ist 

so Item x ß vom koufhus zi°1 zmse In-
golten 

Item I Jb II ß II d den knechten 
umb kost und win so die Ar
brugk 1m grossen wasser hulffent 
beheben 55 

Itern x ß r:neister Oswalten \Varten1-
berg die Jacob der zoller an 1111 
verzert hat 

Summa CI lb mmus V d 
\V aldenburg 60 

Item verbuwen ze \Valdenburg an 
techeren und an andern dingen 
umb nage! und kost den werck
luten geben XIII lb vm ß IIII d 
uber die XVIII lb die dem vogt 65 

vormals uf den bu geben sind 
Iten1 dem vogt daselbs LXXX lb Jar

lones pro festo Hilarii preterito 
Item dem zoller daselbs ze lone 

von dem zoll ze sammnende und 70 

die thor ze besliessende VI lb jar
lones 

Item und x ß sinem wip geschenckt 
Surnma LXXXXIX lb XVIII ß IIII d 

Hornberg 1s 

Item verbuwen ze Homberg dis jares 
CLVIII lb VIII ß VIII d 

Item dem Yogt daselbs LX guldin 
jarlones pro festo Mathie, faciunt 
LXIII:f Jb So 

Item geben XIII! ß umb dn'.1 slosz gen 
Homberg 

Item II lb XVI ß un1b seil gen Hom
berg, sind me denn c klafter ge-
\vesen 2s 

Item XI lb IIII ß band die karrer ver
zert ze Liestal und ze Buckon, als 
sy zug gen Homberg geflirt band 
under allen malen 

Item II vernzal dinckeln sind dem 90 

kalchbrenner geben, als im ver
dinget ward 

149 

Summa ncxxxvr lb XII ß VIII c1 
et II vernzal dinekeln 
Summa so uber die usseren slosse 95 

dis Jares gangen ist V:fc lb XI ß 
und also ist meLXXIX lb XIII ß X 
cl von den ussern slossen me 
empfangen, denn m costen und 
bu daruber gangen sie rno 

Sumrn.a totalis uszgeben dis jares 
XXIX111 VIICLXXXXIIII lb III cl 



ltem und sind linser hcrren "~lten
bach schuldig ncxx guldin die er 
inen zu der Schonkinden ablosung 
verlihen hat 

Item und VII lb n ß von des bösen 
geltes wegen 

Und also tund die beid summa zc 

sament ncxxxix lb XVIII ß VIII d 
Item gedenkent Altenbachs gelt ab 

zl'1 ziehende, so gat es glich zu 

{I422;23} 

Dagegen i'st uszgeben dis jares da~ 
so hienach geschriben stat 

Verzinset vIImrxcLxxxxvr lb XIII ß 
15 Cost XIIIIc lb III ß v d 

Bottenzerung XIIIIcLXXII lb r ß 
Roszlone IIIcx lb XIIII ß VIII d 
Sendbrief IIcxxx lb v ß VIII d 
Schenkwin CI! lb VIII ß IIII d 

20 Gericht CXLV lb XII ß 
Stettbu nmIIncLIII lb VII ß v d 
Heimlich sach IIIcXLVIII lb VI ß VIII d 
Soldenere vrcr lb III! ß x d 
Trum:peter III lb xn ß 

25 Item den lliten an ziegel ze stüre dis 
jares nCXLVII lb XIx ß 

Itcm dem burgermeister LX guldin 
jarlones, faciunt LXIIIf l b 

Item dem zunftmeister xxv guldin 
30 jarlones, faciunt XXVI lb IX ß II d 

Item den reten jarlones u 0 LXXVI gul
din, faciunt IICLXXXXII lb II ß 

Item dem stattschriber LXXX guldin 
jarlones, faciunt LXXXIIII lb XIII ß 

35 !III d 
Item dem underschriber XLIII! guldin 

jarlones, faciunt XLVI lb xr ß 
!III d 

Item dem salczmeister rmc guldin 
40 verlihen, darumb er salcz kouffen 

so!, faciunt IIIIcXXIII lb vr ß VIII d 
Itern Johann Pfrunder schriber in1 

koufhus XXXII guldin, faciunt xxx 
III Jb XVII ß IIII d 

45 Itern dem salczmeister XXXII guldin, 
faciunt XXXIII lb XVII ß III! d 

Item ·dem salczschriber xx guldin, fa
ciunt XXI lb III ß III! d 

Item den heimlichem x lb jarlones 

Iten1 den z wein so i'1ber die laden 50 

geseczt sind vm lb jarlones 
Itcm Pfrunder dem zi~sn1eister von 

den zinsen ze samnende VII lb jar
lones 

Item den raczknechten v lb jarloncs 55 

Item denselben IIf lb von der jar
rechnung 

Item dem scbriber enncnt Rins v lb 
jarlones 

Item den zwein so uber das koufhus 60 

geseczt sind II guldin, faciunt II lb 
n ß IIII d, recepit Mathis Slosscr 

Item den scbultheissen werckmcistern 
blichssenmeistern, louffenden botten 
und andern den man fronfasten gelt 65 

gi t IIcxxIII l b xm d 
Item Binder r lb von der Wisen flos-

sen ze samnende 
Item den raczschribern raczknl":chtPn 

wachtmeistern, louffenden botten, 7o 

meister Lamprechten und den ampt
lliten ennent Rins umb tuch zu iren 
gewl":nderen cxxx lb IIII ß 

Item den schribern, den vier racz
knl":cbten und meister Lamprechten 75 

umb ire belczfutere XXIX lb 
Item dem schulthcissen ennent Rins 

an sin ge wand ze stlire 
Item dem schriber daselbs III lb an 

sin gewand ze stlire so 
Item den rl":ten und denen so die 

thor besliessent umb osterlembere 
LIII lb 

Item dem buherren. LX guldin jarlones, 
faciunt LXIII:!' lb 85 

Item meister Ulrich Im Hof von des 
funfer amptes wegen II lb pro festo 
nativitatis Christi 

Item den andern vier fUnffen IIII lb 
pro festo prescripto 90 

Item umb oley zer am.pellen XXX ß 
Item Clewin W eidenlich n lb vom 

alten rät ze lutende pro festo J o
hannis baptiste 

Item dem von Hasemburg verlihen 95 

IIc guldin, faciunt rrcxI lb XIII ß 
IIII d 

Item Hennselin Armbroster XIII:!- lb 
von siben nliwen armbrosten ze 
machende usser linserm gezüge ro 0 

Item meister Engelfriden Scherrer 
geben VII guldin urnb ein pherit 
meister Lamprechten gen Zolr, 
faciunt~ VII lb VIII ß II d 

5 Iten1 geben CÜnraten Sinczen v guldin 
umb LXXXI visch, faciunt v lb v ß x cl 

Iten1 geben umb verbotten gut ze 
Muttencz das CÜnratz Nl":fen ge
wesen ist XVI Jb VI ß II d 

10 [tem XVII lb IIII ß geben umb XXIIf 
zentener harczes 

Item Y selin dem kornscbriber xx lb 
-verlihen 

Item meister Lamprecbten vr guldin 
15 zerung gen Zolr, faciunt n lb VIf ß 

Item Peter zem Wind XXX guldin ver
lihen, faciunt XXXI lb XV ß 

Item XXII guldin demselben zem Wind 
für ein abgangen pherit, faciunt x 
XIII Jb V ß VIII d 

Ite1n aber demselben Peter zern Wind 
xxxv guldin flir abgang eins phhicz, 
faciunt XXXVII lb VIII! d 

Item Wilhelm dem wechter sant Mar-
's tin verlihen xr lb 

Item v lb vr ß III d umb nc und I 
vierdling pfilen 

Item meister Lamprechten geben LXXX 
VII lb XVI ß x d mit sinem flirge-

30 nommenen sold, des da ist xxx gulJin 
Item dem jungen wechter sant Mar

tin verlihen x lb rr ß IIII d, hat er 
ab bezalt uncz an III lb xmr ß 

Item x guldin dem von B!Ümenöw 
J5 an sinen costen geben von der 

Swebschen stetten wegen, faciunt 
X l b XI ß VIII d 

Item geben IIrrcxII guldin umb XXf 
zentener salpeters und Xf lb, fa-

40 ciunt IIIIcxxxvI lb VIII d 
Item Offenburg geben LXII guldin 

von SUterlins wegen, faciunt LXV lb 
XII ß IIII d 

Item aber Offenburg geben vnc guldin 
<5 die er linserm herren dem kung 

geben hat und geslagen sind uff 
linser zolle und vogtie und IIII guldin 
zu den c und XL guldin so im vor
maln ze zerung gen NÜrenberg und 

s0 in die canczlie um b zwen bricf geben 
sind worden, faciunt vncXLV lb xn cl 

Item Syn10nt brugkmeister urn.b fi"iter 
den tbieren im graben l lb 

Item BÜttiker r lb vom orley im richt-
hus ze richtende ein jar 55 

Item x guldin Meigenvogel verlihen 
von SUterlins schulde wegen, fa
ciunt X lb XI ß VIII d 

Itern Hi'1gelin dem soldener XLVI gul
din umb ein pherit, faciunt XLVIII 60 

lb XIII ß VIII d 
Item graf Herman von Sulcz LXXX 

guldin, recepit' Halbysen, faciunt 
LXXXIIII lb XIII ß IIII d 

Item i'mser frÖwen von Burgunden ver- 65 

lihen cxxxvrn guldin umb die rich
tungbriefe usz der canczlie ze Öster
rich ze losende, faciunt CXL vr lb r ß 

ltem Rudolffen zern Luft v lb v ß 
für IX ver~zal haberen so im ge- 70 

schenckt sind 
Item vmf guldin die blintbrief und 

den zubrief ze schribende und umb 
ze furende, faciunt rx lb minus r d 

Item \Vonlichen LVI guldin umb ein 75 

pherit, faciunt ux lb v ß rm d 
Item xxxrr guldin Clewin Swertfeger 

umb ein pherit, faciunt xxxm lb 
XVII ß IIII d 

Item III lb dem nachrichter verlihen, so 

soltent in vierczehen tagen bezalt 
sin worden, dafür versprach RÜdolff 
zem Luft 

Itcm IX lb geben umb mm ziegel so 
den herren zem Rotenhuse ge- ss 
schenckt sind worden 

Item meister Matbisen Slosser geben 
x guldin uf die liderin eymere ze 
Franckfurt, faciunt x lb XI ß VIII d 

Itern geben LXXVI lb IIII ß umb xm 90 

barczringe ze machende one den 
barcz so die rete daran geben band 

Item geben xxrrn lb umb XL vernzal 
habern, item v ß davon ze messende, 
wlirdent unserm herren von Basel gs 

geschenckt, item und rx ß davon 
ze tragende 

Item BÖmer geben umb ein halb fuder 
wins und das vasz dazu v lb v ß, 
ward unserm herrcn von Basel ge- •oo 

schenkt, item aber I lb umb ein sun
derig vasz 

I j I 



Item umb ein fuder wins, ward i'.mscrm 
herren von Basel geschenkt, hielt 
XIIJ söm, darumb ist geben XXIIJ lb 

Iten1 i'.mserm herren von Basel und 
andern bischoffcn so niit im har
kamment XII lb vrr ß urnb VIII 
salmen 

Item dem zoller ze Kcmps XIX lb VIII 
ß IIII d 

'° ftem den von Clingental, \Vettingen, uf 
Burg und gen sant Alban zinses von 
den zinsen ze minren Basel die der 
schriber daselbs samnet VIII lb VII ß 

Item Rudolffen und Cunraten zem 
r5 Luft gebrÜdcrn 11! guldin umb den 

zehenden ze Frick so den frowen 
an den Steynen kouft ist, faciunt 
MLVIII lb VI ß VIII d 

Item Süterlin I lb v ß an des fi'.m-
20 delins lone 

Item VI lb umb rx vernzal habern der 
stett Dherden 

Item M;rtin Seyler geben urnb seyl 
XXIII lb 

25 Summa von gemeiner stett nuczen 
uszgeben xxmrrrcLix lb VIII ß II d 

Uszgeben zinse ab ze losende 
Item IIe guldin geben an die ablosung 

Hannsen und \Valthers Schonkinden 
30 die den siben in der jarrechnung 

anno xxII0 gebrastent, faciunt IIe 
XI lb XIII ß IIII d 

35 

Item der von Lanclenberg ,;eben VIIIc 
gulclin damitte von ir abgekauft 
sind XL gulclin geltes, faciunt vmc 
XL VI 1 b XIII ß IIII cl 

Item Rosental geben IIIIc guldin damitte 
von im abgekoufft sind XX guldin 
gelcz, faciunt nIIcxxm lb VI ß vrn d 

40 Item Hannsen von w· althenheim geben 
vrc guldin clamitte von im abge
kauft sind XXX guldin gelcz, fa
ciunt vrcxxxv lb 

45 

50 

Item der cremerzunft geben vrc gul
din irs houptgutes so sy uff den 
reten hatteni, damitte von ir ab
gekoufft sind xxv guldin geltes, 
und hand noch vIIe gulclin houpt
gucz uf den reten davon man ir 
zÜ zinse git xxx gulclin zinsz, fa
ciunt nexxxv lb 

J 5 2 

Item so sind geben Henman Offen
burg M guldin damitte von im ab
gekauft sind L guldin gelcz, fa
ci un t ML VIII I b VI ß VIII cl 

Summa uszgeben zins ab ze 
losende clis jares mmvrc guldin, 
faciunt IIrmvrrrcx lb 

Liestal 
Item verbuwen ze Liestal IX lb VIII d 
Item den thorwertercn ze lone XL lb 

X ß 
Item eiern schriber claselbs ze lone x 

XII lb jarlones 

55 

Ttem dem weybel ze Liestal r lb von 6 5 

dem wige1: claselbs zu behütende 
Itcm dem banwart daselbs x ß von 

der Orasen zu behihende 
Item x lb den von Liestal an iren 

brunncn ze sture 
Item II lb xr ß umb visch in den 

wiger daselbs 
Sur:nma LXXXV lb XI ß II d 

Olten 
Item verbuwen ze Olten an bruggen, 

umb tegktilen, umb tagwan und zu 
hütende under den thoren VIII lb 
VII ß vrrr d novorum 

Item Jacoben dem zoller, den thor
hutern und dem wachter daselbs 
jarlones xxx lb x ß VIII d novorurn 

Item den burgern daselbs zu win
nachten und zu aller heiligen tag 
r lb hohzitgelt, faciunt XIII ß IIII cl 

Item vom koufhus Zl°1 zinse xv ß 
alter d, faciunt X ß nuwer d 

Item den burgern und den fröwen 
zu winnachten II ß alter d umb 
win, faciunt xvr d 

Item dem schultheissen geschenckt 
für sin arbeit, die wile er schultheis 
gev;esen ist, vr guldin VII ß, fa
ciunt VI lb XIIII ß 

Item xrx ß hat Jacob under zwurent 
hie verzert 

Summa XLVII lb XVJ ß 
Waldenburg 

Item dem vogt ze vValdenburg LXXX lb 
jarlones pro festo Hilarii preterito 

Item dem zoller daselbs ze lone von 
dem zoll ze samnende und die thor 
zl'1 besliessencle VI lb jarlones 

Item und x ß sinem wib geschenckt 
Item dem weybel v ß geschenckt von 

der sture ze samnende 
Summa LXXXVI lb XV ß 

Homberg 
Item verbuwen ze Homberg r lb vr ß 
Item dem vogt daselbs LX lb jarlones 

pro festo Mathie 
]tem den murern ze Homberg geben 

VIII lb XVIII ß IIII d 
Summa LXX lb IIII ß IIII d 
Summa so uber die usseren slosse 
dis jares gangen ist ncLxxxx lb 
vr ß und also ist vr 0 xxv lb XIIII ß 
v d von den ussern slossen me 
empfangen, denn in costen und 
buw daruber gangen sie 
Summa totalis uszgeben dis jares 
xxrrnmIIrrcLix lb XIIII ß II d 
Und lassent vorhanden das sy 
den nuwen siben geantwi'.irtet 
hand vr 0 XXI guldin xr ß VIII d, 
faciunt vrcLVII lb XVI ß II d, und 
IX lb in losem gelt 
Darzu sind vorhanden XXXIIII gul
din, die herr Arnolt von Ratperg 
schuldig ist, die in uszgeben nit 
geschriben sind, faciunt xxxv lb 
IX ß VIII d 

{I423/24} 
Dagegen ist uszgeben dis jares das 

so harnach geschriben stat 
Verzinset vinmvcLVI lb minus vr d 
Cost xrrrcLXXXV lb xrur ß 
Bottenzerung xIIIcxxxm lb rx ß 
Roszlone IIIcxxm lb XII ß 
Sendbrief CLVIII lb v ß minus I d 
Schenckwin LXXXXV lb VIII ß I d 
Gericht CLII lb XIIJ ß 
Stettbu xvn°xr lb x ß minus 1 d 
Heimlich sach LXXXIX lb VI ß IX d 
Soldenere vcLxxxxvr lb III ß mr d 
Trumpeter x lb xvr ß 
Den luten an ziegel ze sture m 0Lx 

lb IX d 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlones, faciunt LXVI lb 
Item dem zunftmeister xxv guldin 

jarlones, faciunt XXVIIJ lb 

Basler Stadthaushalt II. 1 53 

Item den reten jarJones IIcLXIIII gul- 50 

din, faciunt II 0 LXXXX lb VIII ß 
Ttem dem stattschriber LXXX guldin 

jarlones, faciunt LXXXVIII lb 
Item dem underschriber XLIIII guldin 

jarlones, faciunt XLVIII lb VIII ß 55 

Item Johann PfrÜnder schriber im 
koufhus XXXII guldin jarlones, fa
ciunt XXXV lb IIII ß 

Item und darzÜ VII lb jarlones von 
den zinsen ze samnende 60 

Item dem salczmeyster XXXII guldin 
jarlones, faciunt xxxv lb rrrr ß 

Item dem salczschriber xx guldin jar
lones, faciunt XXII lb 

Item den hei1nlichern x lb jarlones, 65 

receperunt Murer et Tunsel 
Item den zwein so uber die laden 

geseczt sind VIII lb jarlones 
Item den raczknechten v lb jarlones 
Item denselben IIJ lb von der jar- 10 

rechnung 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlones 
Item den zwein so uber das koufhus 

geseczt sind rr guldin, faciunt II lb 75 

I0III ß 
Item den schultheissen werckmeistern 

buhssenmeistern, louftenden botten 
und andern den man fronfasten gelt 
git rrc LXXIII lb III ß II d 80 

Item Swarczhennselin I lb von der 
\Visen flossen ze samnende 

Item den raczschribern raczknechten 
wachtmeystern, louffenden botten, 
meyster Lamprechten und den 85 

amptluten ennent Rins umb tuch 
zu iren gewenderen cxxx lb- x ß 

Item den schribern, den vier racz
knechten und meyster Lamprechten 
umb ire beltzfi'here XXIX lb 90 

Ttem dem schultheissen ennent Rins 
v lb an sin gewancl ze sture 

Item dem schriber daselbs III llJ an 
sin gewand ze sture 

Item den reten und denen so die 9s 

thor besliessent umb osterlembere 
LIII Jb 

Item meister Ülrichen Im Hof von 
des fünffer amptes wegen III lb 

Item den andern vier fünfen rm lb roo 

20 



Item umb olcy zer ampellen im richt
lms XXX ß. 

Item Clewin \Veidcnlich n lb vorn 
alten rät zu lutende pro festo sandi 
Johannis baptiste 

Item geben umb liderin eymere LXX 
guldin XIII:f plaphart, faciunt LXXVI 
lb XVIII ß minus I d 

ltem rneistcr Lamprechten LXXXX gul-
ro din und ist sins kunftigen jarlones 

gar bezalt, faciunt LXXXXVII:f lb 
ltcm geben den von Lcntzburg IIc 

guldin, faciunt IIcXI lb XIII ß IIII d 
Item dem gibsmuller II lb verlihen, 

•s so! er bezaln so er den brand getut 
Item hcrn Arnolten von Ratperg III 

lb minus v ß XI tag roszlones, als 
unser frÖw von Burgunden das 
lande innam 

20 Itcm hern Cunrat von Eptingen, Bal
thasar Roten und Lienhart zern 
Blumen zcrung ze Befurt, als das 
ubergeben ward und XVII tag da 
lagcnt, verzartent sy, XIII schlitzen, 

2s meyster Lamprecht. der karrer und 
Korper der koch LI lb XVII ß 

Item den botten daselbshin XII lb 
roszlones 

Item dem schlitzen, meister Lamp-
30 rechten und dem koch ze lone x 

L lb minus I ß mit meister Larnp
rechtz entlehnet pherit 

Item dem karrer xvn tag VI lb XVI 
ß, non conputetur ducisse sed nobis 

35 Item hern Arnolten von Ratperg III 
lb XVI ß VII d nachgeben zu den 
LXXXIII guldin, als er an die Etsch 
reit, von bette wegen unser frÖwen 
von Burgunden die sy uns meynet 

40 wider ze gebende, mit roszlone und 
zerung und was des roszlones XIII 
lb, das uberig zerung 

Item aber hern Arnolten V:f guldin 
zerung, als Befurt ubergeben ward, 

45 und xxx ß roszlones ibidem, sol 
ouch unser frÖw keren, faciunt 

Item so denn aber hern Arnolten und 
Ülman Im Hof zerung in Ensisz
hein parte des von Valkenstein VI 

so lb XI ß v d und II lb roszlones da
selbshin 

Itern geben XIII guldin umb zwev 
steynschiff, faciunt XIIII lb VI ß . 

Item II guldin \Vilhelm dem \\"achter 
sant Martin verlihen 

Item geben XIIII guldin urnb einen 
smidgezug mit siner zugehorde, fa
eiunt XV lb VIII ß 

Item XII:f guldin sind geben Alten
bach von juneher Smahsrnans wegen, 6o 

als die stette L guldin in der rich
tung ze gebende verhiessent, darinn 
i'ms die obgenant summe geburt zc 
geltende, faciunt XIII lb xv ß 

Item Sigmund brugkmeister umb fUter 
den thieren in dem graben I lb 

Item Offemburg geben L guldin von 
sins abgangen phericz wegen, fa
ciunt LV lb 

Item S warczhennselin XLI guldin fur 
sinen hengst geben den Herman 
nu hat, faciunt XLV lb II ß 

Item Heinrichen von Ramstein XXXIII 
guldin umb ein pherit, hiesz der 
zunftmeyster, faciunt XXXVI lb VI ß 

Item geben hertzog Lud wigen xmc 
guldin so uns zu unserm teil ge
hurt hat ze gebende von der ver
eynunge wegen, faciunt XIIIIcxxx lb 

Item Henigkin dem buherren xxx 
guldin pro festo Johannis baptiste, 
faciunt XXXIII lb 

Item geben Heinrichen von Biel xx 
XI guldin um b einen zentener sal
peters und umb XLI lb salpeters, 
faciunt XXXIIII lb II ß 

Item geben uff tuchel xxx lb VII ß IIII d 
ltem denen so by dem brand warent 

x lb XVI ß v d, zimberluten und 
murern XII lb XVII ß, faciunt in toto 
XXIII lb XIII ß 

Item XII lb dem Friesr:n uff den Thoren-
bach verlihen 

Item Balthasar Roten sind geben XX 
XI ß VI d zÜ den XXI:f guldih die 
er uns von der Husser: wegen schul
dig beleib uber soldes, und also 
ist er nu xxx guldin schuldig, da
ran hat er geben II:f gulden, und 
sol von diszhin alle fronvasten Il:f 
guldin geben uncz daz die XXX 
guldin bezalt werdent 

I54 

Item Vinczencien geben umb ein pherit 
XLVI guldin, faciunt L lb XII ß 

[tem dem zoller ze Kemps xx lb jar
lones 

5 Item und XII guldin umb ein matten 
daruff das zollhuse stat, faciunt XIII 
lb IIII ß 

•5 

zo 

>5 

30 

35 

Itern aber demselben zoller III:f lb von 
des huselins wegen so er gemacht 
hät dem zoll ze wartende 

Ttem hern Cunraten Pfäwen v guldin 
umb die fundacion der pfrund des 
Eilenden crutzes 

Ttem Rudolffen zem Lufft v:f lb Joco 
x vernzellarum avene 

Item geben Hannsen \Valtenhein IIIc 
guldin die er den siben in der 
nechsten vergangen fronvasten dar 
verlihen gehept hat an die VI:fc 
guldin so hertzog Ludewigen in 
derselben fronvasten worden sind 

ltem Heinrico zem Regenbogen ge
schenkt x guldin umb sin arbeit 
gen Mentz und Ctmtzlin Sattler 
sinem swager II guldin, faciunt x 
III lb IIII ß 

Item geben umb salpeter LXVII:f gul
din et II:f lb, faciunt LXXVI lb XV ß 

Itcm dem saltzmeyster uc guldin ver
lihen, faciunt IIcxx lb 

Item hern Banns Rieben XL guldin 
fur sinen hengst, faciunt xLmr lb 

Itcm meyster Dietrichen dem artzat 
XXXIII guldin VII ß IIII d sins jar
soldes, faciunt XXXVI lb XIII ß 
IIII d 

Summa von gemeiner stette nli
czen uszgeben xvrrrrmv lb x d 

Uszgeben zinse ab ze losende 
40 Item geben der cremerzunft vrrcxx 

guldin damitte von ir abgekouft 
sind xxx guldin geltes, faciunt vIIc 
LXII lb 

Liestal 
45 Item verbuwen ze Liestal an dem 

wiger und an der bruggen xx lb 
VI ß IIII cl 

Item den thorwechtern daselbs ze 
lone XXXIX lb Ill:f ß 

5° Item dem schriber daselbs XXII lb 
jarlones 

l - -J:J 

Item dem weybel ze Liestal von dem 
wiger daselbs zu beh{\tende I lb 

Itern dem bannwart daselbs x ß von 
der Orasen zu behütende 

Itern dem schultheissen uff sinen lone 
IIII lb 

Item_ Lienhart zem Blumen und andern 
die ze Liestal gevischet band pro 

55 

expensis III lb VIII ß minus II d 60 

Item von dem wiger ze vischende x 
XX ß IIII d 

Item die visch barin ze fÜrencle 
XI ß 

Item Mouri dem vischer und Ulrich 65 

von Buchsz II lb die vische ze vcr
kouffende 

Itern IIII lb VIII ß um b ein mettlin ze 
Liestal, da man den letten grabt, 
her Heinrich Tursten capplan sant 70 

Peter 
Ttern verlihen Licnhart zem B!Umen 

uf den bu des wigers ze Liestal 
xxvrr lb, sol er verrechnen wenn 
er die an demselben bu uszgeben 15 

hat 
Summa CXXV lb XVII ß 

Olten 
Item geben den vier soldneren so ze 

Olten gelegen sind VIIII lb III ß so 
Item geben II guldin umb einen wei

deling ze Olten, faciunt II lb II ß 
IITI d 

Item verbuwen ze Olten, die Ar
brugken ze bletzende und im grossen 85 

wasser zu behebende, umb smid
werck ziegel tegktilen grendel
holcz und ander ding geben xxv 
lb XIIII ß II d 

Item den burgern daselbs hohzyt 90 

gelt zu den vier hohziten 1 lb xv 
III:f ß 

Item Jacoben dem zoller ze Olten, 
den thorhÜtern und den wachtern 
daselbs jarloncs LII lb vm ß IIII d 95 

Item III lb minus III ß Baseler von 
dem huse zu zinse da Jacob inne
sitzet, zu den II guldin die 1'mser 
herren die rete daruff gekouft band, 
die ouch abgand roo 

Item VIIII ß Baseler phennigen von dem 
koufhuse ze zinse 



Ttem geben Jacoben dem zoller XXII:f 
lb VI:f ß Zovinger so n1an im in 
secunda angaria anno XXIrr0 in 
siner reclmung schuldig bliben 
ist, faciunt XI lb XVIII I:\ III d 
Basel er 

Item so hat Jacob hie verzcrt x: ß 
Item so sind im uff den bu verlihen 

VIJ lb III I:\ IIII d Baseler oder aber 
x lb Zofinger werschafft 

Summa CXIII lb XIII I:\ Y d 
vValdenburg 

Item xrru ß geben LXXXI knechten 
iegklichem II d für zwey brot von 

1s XL vernzal habern und von XXXIII 
viernzal und Vif clein sester ding
keln ze tragende, hat der vogt ze 
vValdenburg den reten hargewert 
sabbato post Katherine anno etc 

2" cccc0xxIII0 

Item dem vogt ze Waldenburg L 
xxx lb jarlone~ pro festo sancti 
Hilarii 

[tem dem zoller daselbs ze lone von 
25 dem zolle ze samnende und die 

thor zü besliessende vr lb jarlones 
Item und x ß sinem wip geschenckt 
Item dem weybel v ß geschenckt von 

der stl1re ze sanmende 
30 Item II lb IIII ß den wiger ze \Val

denburg zü vischende 
Item die vischer und karrer hand ze 

W alden burg und ze Liestal verzert 
III Jb VIIJ ß 

35 Summa LXXXXIII lb 
Homberg 

[tem I lb v ß umb sevle geben gen 
Homberg · 

Item dem vogt daselbs geben LX lb 
40 sins jarlones pro festo Mathie 

Item mr ß geben meister Arnolten 
dem slosser umb II sllisse! 

Summa LXI lb IX ß 
Summa so über die ussern slosse 

45 dis jares gangen ist mcLXXXXIIII 
lb minus VII d und also ist vuc 
II lb XIIII ß III d von den slossen 
me empfangen, denn in costen 
und bu darüber gegangen sye 

50 Summa totalis uszgeben xxmcLXI 
Jh III cl 

136 

Und lassent vorhanden in cleinem 
gelt plapharten und sinwellem 
gelt vcLXIII lb die sy hern CÜnrat 
von Eptingen, Hannsen Slirlin. 55 

Friclrichen Schilling und de1~ 
andern siben die der ersten fron
vasten clis inganclen jares siczent 
geantwlirtet hant etc 

Dagegen ist wider uszgeben dis jares 
daz so harnach geschriben statt 

Verzinset VI111 VIIIeXXXVII lb VII ß ur 
d antiquorum et XIXcLxxxx lb m 
ß IX cl novorum 

Cost III111IXcLXXIX lb xv ß antiquorum 
Bottenzerunge IIIIcLXXIIII lb xv d anti-

quorum 

60 

Roszlone CLXIIII lb vr ß antiquorum 
Senclbrieff IIcXIII lb XIX ß antiquorum 7u 

Schengwin CIIIT lb IIII d antiquorum 
Gerichte cxxxv lb XI ß antiquorum 
Stettbu n 111vrcum lb VIII I:\ v d anti-

quorum 
Heymlich sache LX lb x ß II d anti- 75 

quorum 
Solclenere vrrcv lb XIX ß antiquorum 
Phiffere LVIII lb rx ß antiquorum 
Den !Uten an ziegel ze stlire IIeLXX 

XXV lb X ß antiquorum so 
Summa xv111ncLXXXIII lb XI' ß 
antiquorum et XIXCLXXXX lb III 

ß IX d novorum 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlons ss 
Item dem zunftmeister xxv guldin 

jarlons 
ltem den reten IIcLXX guJclin jarJons 
Item dem stattschriber LXXX guldin 

jarlons 9o 

Item dem underschriber XLIIII gulclin 
jarlons 

Item dem schriber im kouffhus xxxn 
guldin jarlons 

Item und vn lb jarlons von den zinsen 95 

ze samnencle 
Item dem saltzschriber XXXII guldin 

jarlons 
Item dem saltzschriber xx gulclin 

jarlons 

Itern den heymlichern xv lb jarlons 
[tem den zweyn so ob der laden ge

sessen sint VIII lb jarlons 
Summa vcLXXXXIII lb novorum 

5 Item_ den raczknechten v lb jarlons 

ro 

'5 

25 

30 

novorun1 
Itern aber den raczknechten IIJ lb von 

der jarrechnunge novorum 
Itern dem schribcr ennent Rins v lb 

jarlons novorum 
It~m den zwein so über das kouffhus 

geseczet sint II lb jarlons novorum 
Item den schultheissen wergmeistern 

blihssenmeister wachtmeister, louf
fenclen botten und andern den man 
fronvasten gelt gitt n"xm lb IIII ß 
antiquorum et LXXXV lb VIII ß no
vorum 

Item Swarczhenslin I lb von der \Visen 
flossen ze samencle novorum 

Item den raczsr,hribern raczknechten 
wachtmeistern, louffenden botten, 
Lamprechten und den ampt!Uten 
ennet Rins umb tüch zü iren ge
wenclcrn CXXIIII lb X\' ß novorum 

[tem den schribern, den vier racz-
knechten und Lamprechten umb 
ire belczfi'itere XXIX lb novorum 

Item eiern schultheissen ennet Rins V 
lb an sin ge,yancl ze stäre novorum 

[tem dem schriber daselbs III lb an 
sin gewand ze stlire novorum 

Item den reten und denen so die thore 
besliessent umb osterlember LIII lb 

35 antiguorum 
Item Ulman Im Hoff III lb jarlons 

von des fünferamptes wegen 
Item den andern vier fünfern IIII lb 

jarlons pro festo nativitatis Christi 
40 Item umb Öli zer ampellen im ricbt

husz XXX ß 
ltern dem zoller ze Kemps xx lb 

jarlons 
Item meister Dietrich dern artzett xx 

45 XIII Jb VI ß VIII cl 
Item Clewin vVeidelich II lb vom 

alten rate ze llitencle 
Item Symont brugmeister r lb umbe 

fÜter den thieren im graben 
so Item Lamprecht L gulclin jarlons, fa

ciunt LVT lb V ß 

Item den !Uten an ziegel ze st{ire ne 
LXXXXV Jb XIIII ß YI d 

Item rx lb geben umb um pfilysen 
Item L lb geben uf tlichel den ge- ss 

sellen von Louffen. dem meiger 
und den andern, band nu LXXX lb 

Item geben XI lb XII ß VIII d umbe 
xx vernzal habern den rossen in 
-den marstal 6u 

Item Martin Seyler CXL lb umbe seyl 
Item geben XLIII guldin umbe buholtz 

zer Rinbrugk, faciunt XLVII lb VI ß 
Item meister CÜnrat dem armbroster, 

als er den gesellen in beden reysen 65 

gemacht und ouch der stett gezlige 
gebessert hatt und nach dem mit 
im gerechenet ist n lb XIII ß 

Item meister Engel III lb XII ß von 
blihssenpulfer ze machen, salpeter 70 

ze !Utrencle, fur koste arbeit und 
ze lone 

Item geben urnb syben schiffe LXXXIX 
gulclin III ß I cl, faciunt LXXXXVIJJ 
Jb I cl 75 

Item den houptlliten 
Hirsingen XXXIII lb 
I cl 

zerunge gen 
nI ß minus 

Item Banns Otten x guldin für sin 
phert, faciunt XI lb So 

Item Lamprecht dem blihssenmeister 
xnn gulclin an ein hus ze sti'.ire, 
faciunt xv lb 

Item Peter zem vVind XL gulclin ver
lliben ein phert ze kouffende, so! ss 
alle \Yuchen I lb abslahen, faciunt 
XLVIII lb 

Item Ludeman Meltinger LX guldin 
von \Vonlichs "~egen, faciunt LX 
VI Jb 90 

Item geben Clausen Zliricher Yon 
Arowe c gulclin für sinen wagen 
pfert schiff und geschirre so ime 
die von Louffenberg zü gesprochen 
band. faciunt ex lb 95 

Item Clausen vVartemberg CXXII gul
clin umb salpeter, faciunt CXXXIIII 
lb Im ß 

Item dem schriber von Louffenberg 
nn gulclin umbe den spruchbrieff rno 

von Claus Zlirichers wegen, faciunt 
IIII Jb IIII ß 
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[tem Rudin Bischoff xn guldin un1be 
ein phert, nam \Vonlich, fciciunt xv 
II Jb XII ß 

ftem Hannsen von Hegenhein x lb 
minus II ß umb vier halbe flider 
wins und IIJ ß davon ze synnende 
und ze furencle, kament in die reyse 
gen Hirsingen 

Item XIII lb XIIII ß umb fleisch ancken 
kesz und mnbe mengerley den 
houptlliten in die reyse gen Hir
singen 

Item Lxrnr lb VIII ß den furlliten so 
der statt gefarn sint gen Goldenfels 

'5 Itern Gotzen von Tan VIII guldin von 
ergerunge wegen eins pferdes, fa
ciunt VIII lb XYf ß 

Ttem dem brugmeister XXXIII lb uf 
das vercling der Birszbrugk 

Item J\otysen geben XXXI guldin umbe 
sin phert, faciunt XXXIIII lb II ß 

Item meister Lamprecht x gulclin ver
luhen uf den nuwen sold der an
fahende wirt palmarum in anno 

25 xxv0 , faciunt XI lb 
Item geben unserm herren von Basel 

um guldin die wir ime verluhen band 
uf das zunftmeisteran1pt, faciunt um 

Item aber J\ otysen I guldin von sms 
30 pherdes wegen 

Item dem wachter uf Burg vr lb ver
luhen 

Item IIII lb IIII ß von philen ze schÜften 
Item x lb von xv zentener salpeters 

35 ze lUterende 
Item Lamprecht LV lb XVI ß minus 

II d umb hantbuhssen ze machende 
Ttem herr Cunraten von Eptingen, 

herr Buckart Munch, \Vernher von 
40 Schonemberg, den von Bernfels und 

Peter Rieben VIII lb für x lb phef
fers von des bischofs amptes wegen 
pro festo purificacionis Marie 

Item Thoman Schuczen xxx guldin 
45 verluhen ein phert ze kouffende, fa- 1 

ciunt XXXIII lb 
Item geben Wonlich VIII guldin von 

eins pferdes wegen die wir ime 
schuldig warent, faciunt VIII lb XVI ß 

50 Item demselben \Vonlich x guldin ge
schencket von des wegen, als er nit 

ze spiesser genomen wart in des 
marggraven krieg, faciunt XI lb 

Item Offemburg xxxvm guldin von 
abgang wegen eins pherdes daran 55 

uns die stette iren teil beczalen 
soJlent, faciunt XLI lb XVI ß 

Item aber Offemburg mc guldin ze
rung, als er zu unserm herren dem 
klinge gen Ungern von des ge- 60 

meinen bundes wegen geritten ist, 
faciunt IIIc xxx lb 

Item geben Collin von Murg xxx guldin 
umb ein schiff under die Rinbnwk. 
faciunt XXXIII 1 b b , 65 

Item dem buherren geben LXXXX guldin 
U jarlones und ist sins Iones gar be
czalt uncz uf nativitatis nehste ver
gangen und gitt man ime hynnant
hin XL guldin zem jare glich geteilt 7o 

zu den vier fronvasten und gestond 
die L guldin die ime des ersten 
uf den bu verluhen wurden uncz 
uf die zyte das er nit me buhen
ist, die so] alsdenn bezaln, faciunt 75 

LXXXXIX lb 
Item Ruczsch Endelich XVII guldin 

von sins erschossenen pferdes \vegen, 
faciunt XVIII lb XI B 

Item XL guldin geben umb eychin 80 

holcz ze Schoffhein. faciunt um lb 
Item Stocklin xxxm , guldin von sins 

pferdes wegen, faciunt xxxm lb xv ß 
Item geben Wonlich und sinen gesellen 

LXX guldin, als sy in dem lande 85 

umbe ritten, faciunt LXXVIII lb m ß 
Item Dietrichen von Raczenhusen, 

Flahslanden und dem official mc 
guldin verluhen, faciunt mcxxxv lb 

Item Thoman Scht'1czen und den an- 9o 

dern gesellen die gen Blumberg 
geschicket sint under allen malen 
CXXVI guldin, faciunt CXLIII, lb XVIII ß 

Item V ]b den munczer gesellen ge
schencket 

Item Geryen Honolt xv guldin umbe 
ein phert, faeiunt XVI lb xv ß 

95 

ltem Thuringen von Halwilr, Diet
richen von Raczenhusen, Hannsen 
von Flahszlanden und Friderichen 100 

vom Hus mc guldin verluhen, 
faciunt mc xxxv lb 

'° 

ftem xn lb III ß Illl d den reysern gen 
Telsperg umbe brott vische erwis 
und anders 

Item Hertlin XXXI guldin umbe ein 
phert, wurden \Vegenstetter, faciunt 
XL lb VII ß 

ltem geben unserm herren von Basel 
xv1c IIII guldin uf die vier thusent 
guldin die wir ime verluhen hand, 
fa ci un t XVIIIcIIII 1 b XII ß 

Item geben dem bischoffvon Hilczingen 
und sinen gesellen YIIIcLXIX lb VI ß 
\C d, als sy das under allen malen 
in golde und gelt genommen hand 

ftem geben x guldin uf zwey stein
schiff, faciunt XI lb v ß 

Item Korbliszman II lb xmI ß fÜrlons 
VI tag mit III pherden 

Item dem obern ziegler och II lb 
x1m ß furlons VI 1) tag mit III pherden 

Item Eberhart ziegler VI ß fUrlons, 
nam er eym armen kneht 

Item dem mi'mczer IIII lb geschengket 
Item den gesellen ze Froberg LXXXII lb 

XVIIJ ß in golde und gelt, als sy das 
under allen malen genomen band 

Uem Clewin Krosen xvm guldin von 
\Valtber Kuphernagels pfercz wegen, 
faciunt xx lb v ß 

Item dem marggraven XL guldin umb 
eychin holcz, faciunt XLIII lb 

Item Heinrice zem Regenbogen VII 
guldin geschencket, faciunt VII lb 
XVI!J ß 

35 Item IIcYIII guldin graff Hern1an 
von Sulcze uf sinen sold, faciunt 
ncxxxmI lb 

Item geben vi: lb v ß Henman Zscban 
dem meeziger umbe swini fleiscb, 

40 waz IJ zentener, kam gen BlUmen
berg 

Item Brattel.lers seligen erben VIII lb 
umb VIII vernzal habern, wurden 
der von Friburg und Brisach sol-

~5 denern geschengkt 
Item XIIII guldin dem schultheissen 

ennet Rins umb einen kesse! die 
Cristan dem bader ze W aldemburg 
verluhen sint,< faciunt xvr lb rr ß 

50 1) oder III ? 

ltem aber I guldin demselben bader 
verluhen, facit r lb III ß 

Summa ncLXY lb x ß 
Summarum uszgeben von ge
meiner stette 111'.1czen dis jares in ss 
altem und miwem gelt xxvnm 
XXX ] b VI ß II d 
Uszgeben umbe silber so kouft 
ist zer muncze 

Iter:n Heinrichen von Biel IIIcVIII guldin 60 

und I ort umb XLVIIJ margk minus 
v quint silbers, faciunt mcXLIII lb 
XVIII ß VIII d 

Item Heinrich Grunenzwig cxnr gul
din I ort umb xvr margk IIIJ lot 65 

I quint, faciunt CXXVI lb III ß VIII d 
Item eym von Arbwe cxvII guldin 

umbe xnrr margk silbers, faciunt 
CXXX lb XIII ß 

Item dem schultheissen von Brugk 70 

LIII gulclin umb VIII marg k und 
UJ lot vins silbers, faciunt LIX lb 
EI ß VIII d 

Item Jacob Unn1usz von Louffenberg 
LXXXIIJ guldin um b XIIJ marg k und 75 

r lot vins silbers, faciunt LXXXXII lb 
IIJ ß 

Itern Altembach umncLxxv guldin umb 
II!fc margk silbers, faciunt IlfmXL lb 
VIII ß IIII d 80 

Item Peter Scherman Irrcxux guldin 
m ß IX d umb LIIIJ marg k vins 
silbers, faciunt mCLXXXIX lb XIIII ß 

Item aber sind geben Heinrich von 
Biel rrc guldin uf silber ze kouffend, ss 
faciunt IIcxxm lb VI ß vm d 

Item Halbysen xII 0 Lxxxxv gulclin und 
VIII ß uf silber, faciunt per totum 
:\IIIIICLVI lb XVIIJ ß 

Item Hanns \Vartem berg LXXXXI guldin 90 

1x ß umb XIIII margk und I lot vins 
silbers, faciunt per totum crr lb VIIJ ß 

Item Hansen von Mumpelgart ucxLm 
guldin IX ß umbe XXXVII margk VII lot 
J quint silbers, faciunt IIcLxxm lb 95 

VIIJ ß 
Item Zeller XL!f guldin ur:nb vr margk 

IIJ lott silbers, faciunt XLVI lb 
XIII ß X d 



Item Ospernellen vicLXVII guldin uf 
silber gen Franckenfurt, faciunt 
VIIfc lb VIIf ß 

Item aber Ospernellen vIIcxxxm gul
din uf silber gen Franckfurt, faciunt 
vmcxxIIII lb XIIf ß 

Item Studelin ;vn guldin umb ein rnargk 
v quint silbers, faciunt VII lb XVIIf ß 

Uszgeben zins ab ze losende dis 
xo jares 

Item. CÜnrn.an von Bolsenhein IIIIc gul
din damitte von irne abkauft sint 
xxv guldin geltes und XXIII guldin 
nf ß erganges zinses, tut ze samen 

15 in gelt IIIICLXV lb XIU ß 
Itern frowe Wiblin von Kilchein 

Heinczeman Furstenbergs seligen 
witwen IUcVI guldin damitte von 
ir abkouft sint XVI guldin geltes 

20 und XIIII guldin minus VIII ß er-
ganges zinses, tut ze samen 
IIcLXXXXVI Jb XI ß IIII d 

[tem Adelheiten Thurnerin mcIIII gul
din damitte von ir ahkouft sint 

25 XIX guldin geltes und XVI guldin 
U ort erganges zinses davon, tut 
ze samen IIICLXVIII lb VIII ß 

Item xxvm guldin houptgütes, als man 
ze Friburg ablöste, und XllI guldin 

30 erganges zinses, daz sirrt die XL gul
clin so Altembach dar gelihen hatt 
den sibenen, sint ime wider beczalt, 
faciunt XLVII lb III ß 

Liestal 
35 Ite1n verbuwen ze Liestal an dem weg, 

am umblouff, an den ergklen und 
an andern enden an der statt 
XIII lb II ß 

Ttem geben von dem wiger ze machende 
-10 LXVII Jb V ß IIII d 

ltem den thorhütern daselbs ze lone 
XXXVI lb XVII ß 

Item II lb von dem ungelt ze samnende 
Item dem schriber daselbs XXII lb 

45 jarlons 
Item dem weibel I lb von dem wiger 

ze behütende 
Item aber dem weibd XIIIf ß ze 

synnerlon 
so Item aber dem weibel XII ß von 

vischen von vValdemburg harzefüren 

I6o 

Itern dem banwart daselbs x ß von 
der Orasen ze behüten 

Summa CXLIIII lb minus II d 
Olten 

Ttem I lb XIX ß hatt Jacob hie verzert 
Itern J acoben dem zoller, den tor

hutern und den wachtern daselbs 
XXX lb XVIU ß jarlons 

Item ex lb xv ß verbuwen ze Olten 
Item XVI ß IIII d den burgern hoch

zyt gelt 
Item Xf ß vorn kouffhuse ze zinse 
Item so ist geben Jamben dem zol!er 

uf den bu LXVII guldin, faciunt 
LXXIII lb XIIII ß, die er och ver
rechnet hatt war sy komen sint 

Item II lb XVII ß von Jacobs hus ze 
zinse 

Item dem wergmeister ze Olten II gul
din geschenckt, faciunt II lb IJII 

Summa IIcxxm lb XIII ß minus II d 
Waldemburg uszgeben dis jares 

Item dem vogt ze \Valdemlmrg LXXX lb 
jarlons 

Item Heinrichs von Regeshein seligen 
wip x lb für VII wuchen nachlon, 
als der vogt starb 

Item dem zoller daselbs III lb halp-
jarlons 

Item v ß sinem wip geschengket 
Itern v ß von der sture ze samnende 
Item xxxv lb II ß von dem sixsternen 

daselbs ze machen mit knechtlon 
koste und andern sachen 

Item I lb IIII ß von einer brantreiten 
ze machen 

Item II lb v ß vorn wiger ze vischende 
Item v lb von zwein Öfen daselbs ze 

machen 
Summa CXXXVII lb I ß 
Summa uszgeben von den ussern 
slossen dis jares vcIIII lb III ß VIII d 
und also ist vcxxII lb v ß x d 
von den ussern slossen me em
phangen, denn in costen und 
buwe dart'tber gangen sye 
Summa totalis uszgeben in nuwem 
und altem gelt, als daz under
einander gerechenet ist dis jares 
XXXVIIllLXXVIII lb XIX ß 
Und hand vorhanden gelassen 

IIIIcXXIIII margk in altem ort
echtem gelt und in Oberlentz
schem sinwellem gelt 

[1425/26] 

5 Dagegen ist dis jares wider uszgeben 
das so hie nach geschriben statt 

Verzinset xIImCCLXXXIX lb XII ß II d 
Cost IIIrnVIIIcXI lb XII ß 
Bottenzerung IXcLI lb IIII ß I d 
Roszlon IIcxxx lb II d 
Sendbrieff LLXX lb XIX ß V d 
Schengwin CXI lb XVIIf ß 
Gerichte CXLVII lb II d 
Stettbu IImcxv lb III ß IX d 
Heimlich sache VIIcxvm lb XIII ß IIII d 
Soldenere umr lb II ß I d 
Phiftere XLII lb XV ß VIII d 
Trumpeter xx lb XIIII ß 
Den luten an ziegel ze sture dis 

jares IIICLXYII lb XI ß X d 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlons, faciunt LXIII lb 
Item dem zunftmeister XXV guldin, 

faciunt XXVI lb V ß 
Item den reten IIcLXIIII guldin jarJons, 

faciunt II"LXXVII lb IIII ß 
Item dem stattschriber LXXX guldin, 

faciunt LXXXIIII lb 
Item dem underschriber XLIIII guldin, 

faciunt XLVI lb IUI ß 
Itern dem schriber im koufhus XXXII 

guldin, faciunt XXXIII lb XII ß 
Itern PfrÜnder von den zinsen ze 

samnende vn lb 
Item dem saltzmeister XXXII guldin, 

faciunt XXXIII lb XII ß 
Item dem saltzschriber xx guldin, 

faciunt XXI lb 
Item den heimlichern xxxv lb 
Itern den z wein so u ber die laden 

gesetzet sint VIII guldin, faciunt 
vm lb vm ß 

Item den ratzknechten V lb jarlons 
Item IIf lb denselben von der jar

rechnung 
Item schultheissen werchmeistern 

buhssenmeistern, louffenden botten 
und andern den man fronvasten 
gelt gitt licLXXXVIII lb II ß II d 

Basler Stadthaushalt II. 

Item den ratzschribern, den ratzknech- 50 

ten, den wachtmeistern, louffenden 
botten, Lamprecht und den ampt
lt'tten trans Rhenum umbe tÜch zü 
iren gewendern CXLIII lb XIIII ß 

Item den ratzschribcrn, den ratz- 55 

kiwchten und Lamprecht umb ire 
beltz futer XXIX lb 

Itern dem schultheissen ennet Rins 
v lb an sin gewand ze sture 

Item dem schriber daselbs III lb an 60 

sin gewand ze sture 
Item demselben schriber v lb jarlons 
Item den reten fur ire osterlember und 

den so die thore besliessent LHf lb 
Item Ülmam Im Hoff III lb von des 6s 

fi'infer arnptes wegen 
Item den andern vier fUnfern IIII lb 
Item II lb Clewin Swertfeger von der 

ampellen ze brennen 
Item Symont I lb den thieren umbe 70 

füter 
Item Clewin \Veidelich r lb vorn alten 

rate ze lUtende 
Item Lamprecht xxv guldin halp jar-

lons, faciunt XXVI lb v ß 1s 

Itern Swartzhenslin I lb von den \Visen 
flossen 

Item meister Dietrich dem artzet 
xxxm guldin und ein dritteil jar-
lons, faciunt XXXIIII lb XIII ß 80 

Item unserm herren von Basel 
IImvrIIcxxvn guldin, damitte ist er 
beczalt der vrm guldin, faciunt 
umrxcLXVIII lb VII ß 

Item XLII lb von xxvr armbrosten s5 

usser altem gezuge ze machen 
Item xv lb umbe IIcXVII fUrpfil 
Von verlustes wegen ze Blumberg 

irer habe 
ptem Heinrich Zscheni XXXII guldin, 90 

faciunt xxxm' lb XII ß 
[tem vValther Kuphernagel LXXI gul

din, faciunt LXXIIII lb XI ß 
Item Banns Bammnach xxr guldin, 

faciunt XXII lb I ß 95 

Item Kornman v lb XIII ß 
Ttem Götzen von Than LV guldin, 

J faciunt LVII lb XV ß 
ll Item Huglin dem soldener xrm gul-

din, faciunt XIII! lb XIIII ß 100 
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Item Rßtzsche Endlich XII guldin, 
fadunt XII lb XII ß 

Item Banns V ogtlin XXII guldin, 
faciunt XXIII Jb II ß 

item Hertlin xx guldin, faciunt XXI lb 
[tem Otendorff vm guldin, faciunt 

VIII Jb VIII ß 
Item Thoman Schutzen xxxf guldin, 
l faciunt XXXII lb VI d 

10 Item dem Bischoff von Hilczingen 
und sinen gesellen IIIf'nLXIX lb 
XVII ß 

Item dem von Hasemburg LXXXI gul
din verluhen und sol c guldin, da-

1s fUr stot ein silber gi'irtel, faciunt 
LXXXV lb I ß 

Item dem saltzmeister c guldin ver
luhen, faciunt cv lb 

Item dem saffranmesser I lb jarlons 
20 Ttem den hodelern so bestelt warent 

win ze furende xx lb xmI ß 
Item graff Herman von Sultze Ifcvm 

guldin uf sinen solt, faciunt IIcXVIII lb 
VIII ß, recepit Andelo 

•s Ii em Volmar von CÜnhein und sinen 
gesellen ncLx guldin, faciunt 
IIcLXX!If Jb I ß 

Item J osz \Vartemberg XL guldin 
umbe ein phert, faciunt XLII lb 

30 Ttem den zymberluten und murern so 
vor Clemont und Elikurt gewercket 
band XXXII lb XIIII ß 

Item Burgunder dem wirt z1'1 BlÜm
berg xx guldin verluhen, faciunt 

35 XXI lb 
Item Martin Seyler LXXII lb XVI ß 

umb seil 
Item XXXIf guldin umb II zentener 

salpeters, faciunt XXXIII lb XVIII d 
40 ltem xxvrr lb I ß umbe XXII vernzal 

haberns 
Item v lb v ß verzarten die gesellen 

so mit herr Conrat von Eptingen 
geritten warent, als er ir houpt-

45 man was 
Item XII lb Thoman Schutzen umbe 

harnesch 
Ttem aber Thoman Schutzen XXXIIII 

guldin umb ein hengest, faciunt 
50 XXXV lb XIIII ß 

Item Lampreeht VII lb verluhen 

Item Ulrich von Buhs X lb uf usgeben 
ze B!Ümberg 

Ttem XXXII guldin Ülrich \Vinds knecbt 
umbe ein hengst, faciunt XXXIII lb 
XII ß 

Item XXIIII guldin Heinrich von Ram
stein fln- ein pfert, faciunt xxv lb 
IIII ß 

Item XVII ß I d verzart .N otysen mit 
Volmar von CÜnhein gen Friburg 

Item XVIII guldin Halbysen fur <i b
gang eins pferdes, faciunt XVIII lb 
XVIII ß 

Item vcxv lb x:v ß den soldenern ze 
Tattenriet 

Item mcrn lb Xf ß den soldenern ze 
Froberg 

Item geben dem salczmeister IIIIcL'( 
lb die er uns verli'ihen hatt 

Item VI lb hatt W onlich und sin ge
sellen uf der wart verzert 

Item XL lb I ß band die soldener ze 
BI um berg verzert 

Item Swertfeger v ß von der zyt
glogken ze richten 

Item :v guldin Vincken dem under
kÖiffer ze Mentz geschencket, fa
ciunt :v lb :v ß 

Item Maler Tbenie IIII guldin fur 
ergerung eins pherdes, faciunt mr 
Jb IIII ß 

Item Fridericb Froweler XVI guldin 
fur abgang eins pherdes, faciunt 
XVI lb XVI ß 

ltem xv lb eim wunden man flir sm 
hab 

Item LXXXII lb IX ß IIII d costet die 
reyse den wiger ze brechen 

Item CVI guldin costet die reyse gen 
sant Ursicien die gefangenen des 
ersten ze empfahende, faciunt cxI 
lb VI ß 

Item Maler Thenie xxv guldin I ort 
soldes und z wentzig guldin fur ab
gang zweyer pferden, faciunt XLVII 
lb minus VI d 

Item Banns Ülrich von Girbaden XVIf 
guldin und I guldin fi'.n- abgang eins 
pherdes, faciunt XVIII lb VIIf ß 

Ttem Greczer v guldin fUr ergerung 
eins pferdes, faciunt v lb v ß 

Item XIIII guldin eym metziger von 
Strazburg fi'n- em phert, faciunt 
XIIII lb XIIII ß 

Item XVII lb Wonlicb umb ein grawen 
hengest 

Itcm XXI lb XII ß umb XXIIII vernzal 
WCISSen 

Itcm XVIII guldin umb silber zu stotz
lin, faciunt XVIII lb XVIII ß 

,o Itern xxxirn lb Huglin Spiczen fln
sin phert 

Itcm den von Friburg mcLxxv guldin 
die wir inen schuldig blibcn von der 
reclmung wegen, faciunt IIIcLXXXXIII 
lb XV ß 

Item Giczen XXVI guldin xv ß soldes 
und II lb fur ergerung eins pherdes, 
faciunt per totum xxx lb I ß 

Item Rudin Bischoff und sinen ge
sellen rrcxxxvII lb XII ß soldes 

Item L guldin um be XXII armbrost, 
kamen von Rotwiler, faciunt LIIf lb 

Item den zwein warthusern LXXXI lb 
VIII ß soldes 

Item Burckarten von SchÖnnow VIII 
guldin I ort soldes und If guldin 
flir ergcrung eins pherdes, faciunt 
X lb :V ß 

Item Krebs von Richshofen Vf guldin 
soldes, faciunt vf lb Vf ß 

Item Conrat Hund Vf guldin soldes, 
faciunt Vf lb Yf ß 

Item Claus von Crucznach Vf guldin 
soldes, faciunt vf lb Vf ß 

Item Kuszphennig x guldin IIf ß soldes 
und I guldin fUr ergerung eins pher
des, faciunt XI lb XIIIf ß 

Item Banns Oler VII guldin VI ß sol
des und VI guldin fur ergerung eins 
pherdes, faciunt per totum XIII lb 
XVI ß 

Item Ri'1bsom selbander XVIf guldin 
soldes, faciunt XVIf lb xvu ß 

Item Henne Schultheissen XI guldin 
soldes, faciunt XI lb XI ß 

Item Ottendorff IX guldin, faciunt IX 
Jb IX ß 

Item Ottmar Zuricher III guldin fUr 
einen ysenhüt, faciunt III lb III ß 

Item Frantz Richeszhein II guldin xv ß 
soldes, faciunt II lb XVII ß 

Item Heinrich Reber n guldin xv ß, 
faciunt II lb XVII ß 

Item IIc guldin Dietrichen von Ratzen
husen, Thuring von Halwilr und s.1 

dem official verluhen, faciunt 
ucx lb 

Item VI lb des von Liechtemberg 
phiffer geschengket 

Item II lb Hoehertz der friheiten 60 

houptman geschengket 
Item x lb Hannsen von Hegöw soldes 
Item XLVI lb V" ß hatt Wonlich und 

sine gesellen under z wurent ver-
zert ~ 

Item den fihluten gen Elikurt vmcLx 
lb xr ß ze lone 

Item CXXI lb VIII ß II d den houpt
luten, den karrern und andern die 
man liferen muste umbe cost 70 

Item XLVf lb den zwentzig louffenden 
knechten so vor Elikurt lieffent 

Item L lh verzarten die xxx schuczen 
von den zunften und die LXIII! 
reysiger 1s 

Item geben Regenbein und W artem
berg vic lb zu den vc lb phunden 
so si vormals hand uf silber ze 
kouffen 

Item Schrofenstein und sinen gesellen so 
CLXXXX lb soldes 

Item XXXVI lb verzarten XVIII soldener 
die mit W onlieh vor Blamont hielten 

Item LXVIII lb XII ß den zwein sol-
denern ze Heinschprunen soldes 85 

Item LXXXXIII guldin geben umbe 
XLIII! lb luters salpeters, faciunt 
LXXXXVII Jb XIII ß 

Item XVI guldin des von Naszow fÜr
lUten fUr abgang ir pherden, als sy 9o 

uns dienten fUr Elikurt, faciunt 
XVI Jb XVI ß 

Item c minus rm lb geben Hegenhein 
und Wartemberg in altem gelt, hatt 
getan uf der wag xxv marg minus 95 

III lott 
Item v lb fUnff soldenern das land ab 

zerung 
Item Wirtemberg III guldin fUr er-

gerung eins pherdes 100 

Item dem meycr von Louffen xx lb 
uf mc tuchel 



Item XIIII lb XIIII ß IIII d hand verzert 
die gesellen mit xxx pherden, als 
Balthazar Rott ir houptman was 

Item X lb dem nuwen phiffer ver
. luhen, siecht alle wuchen II ß ab 

ftem L lb xx d mit dem meszgelt 
umbe LXX:V vernzal und einen dei
nen sester habern 

ftem xx lb Thunower verluhen uf tilen 
Item xx lb geben Schaffhuser von 

Eselth1\rlin bu wes wegen 
Item IICXLIX: lb umb XXXV:f marg sil

bers, sollent die rnuntzmeister ver
rechenen 

ftem mc lb dem saltzmeister verluhen 
uf saltz ze kouffen 

Item Spechbach XXVI lb den ersten 
monet soldes 

Item \Vonlich und den andern sol
denern III lb geschicket uf zerung 

Item Prolafe XXVII guldin umbe tuchel, 
faciunt XXVIII lb VII ß 

Item den zehen füszknechten so ze 
Blarn.ont gefangen lagent vcXXV:f lb 
soldes 

Item v lb den XXI gesellen so rm 
kriege uf iren zom lieffent ge
schengkt 

Item XX guldin geben Peter zem 
Wind die wir .im schuldig warent, 
faciunt XXI lb, von eins pherdes 
wegen 

Item aber Peter zem Wind xxv gul
din verluhen, faciunt XXVI lb v ß 

Item XII geben Claus Murer, gehorten 
den soldenern gen Blumberg 

Item VI guldin umbe ein totzschen 
hosen den schlitzen, faciunt VI lb VI ß 

Item c guldin dem von Hasemburg 
verluhen uf einen silberin giirtell, 
faciunt cv lb 

Item den scherern L lb von der wegen 
ze artznen so vor Clemont und 
Elikurt wund wurdent 

Item den soldenern so ze Blumberg 
lagent LXXXXVIII lb VIII ß 

ltem LXI Jb I ß III d den nuntzig 
pherden zerung so in der karwochen 
geritten warent und den hundert 
pherden so geritten warent uf dorns
tag nach dem ostertag 

Item Lienhart Enger v lb v ß an die 
zehen guldin die rm verheissen 
warent uf das jare 

Item mc guldin Dietrich von Raczen
husen verluhen, faciunt mcxv lb 

ftern XIII lb IIII ß den zwein soldenern 
so ze Blochmont lagcnt 

Item Henne Keller von Rieteschingen 
x guldin fur sins sunes hab der in 
unserm kriege erslagen wart, fa
ciunt X:f lb 

Item unserm herren von Basel uc gul
din verluhen, faciunt IIcx Jb 

Item Heini Binden fn'mden von Sir- 65 

nach der im thurn starb ft'ir hab 
und sold XXVI lb XVI ß 

Item XVII lb V:f ß C!ausen Murer von 
holczes wegen das er den reten 
geben hatt 

Item Peter zem \Vind xm guldin und 
ist beczalt sifü falwen pherdes 
und hatt abgslagen xxv guldin die 
er schuldig waz 1 faciunt xm lb 
XIII ß 

Item Gugker v lb ft'ir ergcrung sins 
pherdes 

75 

Item \Valther Kuphernagel und Banns 
Bamnach. CXLI lb soldes, als sy zc 
Blumberg gefangen wurden so 

Item Spechbach CXI lb soldes 
Item XXI guldin des ritters seligen 

wip enweg zevertigen, faciunt xxrr 
lb I ß 

Item Sigmund VIII guldin ft'ir erger- s5 

ung eins pherdes, faciunt VIII lb 
VIII ß 

Item Ülrichen Winds knecht rx lb zu 
dem phert das er k~uft hatt umbe 
XII lb und ist beezalt xxxrr guldin 90 

die er umbe ein phert geben und 
das den reten wider gestelt hatt 

Item Rudin Bartenhein xnn guldin 
fur ergerung sins pherdes, faciunt 
XIIII lb XIIII ß 95 

Item Götzen von Than xxmr guldin 
ft'ir ein phert, faciunt xxv lb XIIII ß 

Item herr Burckart ze Rine xxvrn 
guldin ft'ir abgange eins hengstes, 
faciunt XXVI lb V ß 100 

Item Clewin Ottendorff m lb fur er-
gerung sins pherdes 

35 

45 

50 

Item XXX minus :f guldin den von 
Eschecur und Escupe von des nomen 
wegen dfT fuszknechten, faciunt 
XXXII ]b VI d 

Itei;;1 Peter Banns \Ventikom und 
Ulrichen zem Roszgarten nucvin 
lb zu unserm teil von des aczes 
wegen der gefangen \Valhen 

Itcm dem provincial der Augustiner 
x guldin an die hundert guldin, 
und sint die ersten, faciunt X:f lb 

Item LXVI lb tuchel 
Item aber Peter zem \Vind XLII gul

din ft'ir einen hengest, den er den 
reten gestelt hatt, faciunt XLIIII lb 
II ß 

Item den herren uf Burg, von \Vet
tingen, von sant Alban, den frowen 
ze ClingentaL der von Emrach, den 
herren von Luczel und den mul
lern VIII lb VII ß zinses die der 
schriber ennet Rins jerlichs usz
richtett 

Item Thoman Schutzen XLIII lb XII ß 
ein teil von sins verlustes wegen ze 
B!Ümberg der im noch usstund, ein 
teil von erganges soldes und rit
geltes wegen wile erze Bll'1mbcrg 
lag und die zvyey phert die er ze 
Blumberg verlor, daran hatt er XXIX 
guldin vor einem jare, stond stille, 
und ouch die XXV guldin die er ze 
Bll'1mberg verlor die der reten 
warent stond och stille uncz hie
nach, das unser herren ze rate 
werdent was darinne ze tünde sie 

Item aber geben Thoman Schutzen 
XI guldin zu den obgeschriben 
XXIX guldin, tut ze samen XL gul
din, faciunt XLII lb 

Item geben Offemburg von des ge
meinen rittes wegen gen Ungern 
uber die cxx guldin die er vor 
hatt zu unserm teil XXXVIII guldin 
zu den x guldin und XI plapharten 
die er vor hatt und in andern sachen 
gerechenet sint, faciunt XXXIX lb 
XVIII ß 

Item geben den von Friburg mcXLI:f 
guldin von der gemeinen rechnung 
wegen zu unserm anteil an graff 

Hermans und juncher Smasemans 
solcle und andern des bundes ge
meinen kosten nach sage der rech
nung die da geschehen ist uf sant 55 

Johanns tag ze sungechten anno 
etc XXVIo und sol daran abgan CXL 
guldin die vor emphangen stond 
von graff Hermans wegen, noch 
denn gehort den von Friburg hinusz 60 

nit me denn IIcl:f guldin, die hatt 
Offem burg genornen von den sibenen 
und so! uns des einen quitbrieff 
schaffen, faciunt IIcXI:f lb 

Summa von gemeiner stett nutzen 65 

wegen usgeben xxxmixcII lb IX 
ß II d 

Uszgeben umbc silber so kouft ist 
zer muntz 

Item Heinrich Kuphernagel II:fc!III 70 

guldin III ß umbc XXXVII margk 
II lott minus :f quint silbers, faciunt 
ncLXVI lb XVII ß 

Item W ernlin Tessenhein LXXXXI gul
din XVII:f ß umbe xnn marg II lott 1s 

minus :f quint silbers1 faciunt LXXXXVI 
Jb IX ß 

Item Heinrich Grunenzwig LXXXX gul
din I ort umbe XIII marg silbcrs 
und VI lott, faciunt LXXXXIIII lb XV ß 80 

Itern Studlin IIcI guldin umb xxx 
marg minus III lott silbers, faciunt 
IIcxr lb V:f ß 

Item Halbvsen und siner geselschaft 
CXXVIII . guldin XVI ß zu den 85 

IImvicXLV guldin so inen vor vvor
den sint und sint beczalt mcLxxxxvr 
margk und v lot silbers, faciunt 
CXXXV lb IIII ß 

Item dem jungen Krangwerch IIIcLXXIII 9° 

guldin XVII:f ß um LV marg silbers VI 
lot :f quint, faciunt mCLXXXXII lb X:f ß 

[tem Claus W artemberg und Hegen
hein vc guldin uf silber ze kouf-
fcnde, faciunt vcxxv lb 95 

Item Banns Surlin XX:f guldin III ß 
IIII d umbe ur marg I lott vins sil
bers, faciunt XXI lb XIII ß X d 

Item Claus W artem berg ncv:f guldin 
umbe XXX marg VII lott silbers, roo 

faciunt rrcxv lb XV:f ß 
Summa :mxcux lb IX ß x d 



Uszgeben zins ab ze losende 
Item Krangwerch dem jungen IIIfc 

guldin damitte von im abge!Öset 
sirrt XVIIf guldin geltes, faciunt 
mcLXVIIf lb 

Item Jacob Fröwelers seligen erben 
x1c guldin damitte von inen abrre-

p b 

loset sint LV guldin geltes, faciunt 
XlcLV Jb 

Item herr Heinrichen von Randegk 
IIIIm guldin damitte von irne ab
ge!Öset sint rrc !luldin rreltes la-

u b ' ciunt IIIImIIc lb 
ftem Swartz Jacob von Strazburg l\I 

IS g_uldin damitte von ime abgelöset 
smt L guldin geltes, faciunt :\IL lb 

Item Lenen \Valther Mursels seligen 
wilent unsers gerichtes schriber 
efrowen LX guldin damitte von ir 

20 abgeloset sirrt III guldin geltes, 
faciunt LXIII lb 

Item dem convent und der priorin des 
closters ze U nderlinden ze Colmer 
rx"xxx guldin damitte von inen 

'5 abge!Öset sint XLVIf guldin, faciunt 
IXcLXXV!f lb 

Item Heintzman Gotfrid von Bern 
und Annen siner efrowen CLXXX 
gulden damitte von inen abgeloset 

30 sint xv guldin gelts lipgedinges, da
rumbe xxx guldin das sirrt zwen 
zins geschengket band, faciunt 
CLXXXIX lb 

Summa vu1m1 lb 
35 Liestal 

Item verbuwen ze Liestal cv lb r ß 
II d 

Item dem schriber daselbs XXII lb 
jarlons 

4° Item den thorwechtern, dern nidern 
und dem obern, den ungeltern und 
dem Weibel XXXIX lb XVIII d 

Item x ß von der Orasen ze behüten 
Item I lb von dem wiger ze behüten 

45 Item IIII lb dem schultheissen von des 
amptes wegen 

Item IX lb minus XVIII d umbe vische 
in den wiger 

Item VI ß von aezes wegen eins ge-
50 fangenen 

Summa CLXXX lb XVII ß II d 
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Olten 
Item verbuwen ze Olten IX lb IX ß 

II d 
Item II lb XII ß von eym hus ze zins 55 

uber die zwen guldin so wir daruff 
band 

Itern Jacob dem zoller, 
und den wachtern 
jarlons 

den thorhutern 
XLV ]b XV!f ß 

Item den burgern XXXII ß hocbzijt 
pro festis nati vitatis Christi, pent~
costes, omnium sanctorum etc 

60 

Item n lb x1m ß umb VII bom tbilen 
Item I lb VIII ß umbe ziegel uf die 6s 

mulin 
Item VIII ß nr d vom kouffhus ze 

zins 
Summa LXIII! lb VII d 

W aldemburg 
Item dem vogt ze \Valdemburg L lb 

jarlons 
Item demselben vogt x lb geschengket, 

als er eins knebtes me gehept 
hatt 

Item dem zoller daselbs VI lb jarlons 
Item II lb VI ß verzert, als der wiger 

usgelassen ward 
Itern II lb II ß für acz zweyer gefang

enen von den gericbt wart 
Summa LXX lb VIII ß 

Hornberg 
Item dem vogt ze Homberg XL lb 

jarlons 

70 

75 

80 

Item II lb XIII ß IIII d verbuwen da- ss 
selbs 

Summa XLII lb XIII ß III! d 
Summarum uszgeben von der 
ussern slossen wegen IIIfcvII lb 
XIX ß I d und also ist dis jares 90 

vcxLv lb x ß III! d von den ussern 
slossen me empbangen, denn in 
kosten und buw daruber gangen 
sye 
Summa totalis uszgeben umccxx 9s 

lb VIII ß I d 
Und band vorhanden gelassen das 
sy den nuwen syben geantwurtet 
band 111 guldin scbilten Metz
grossen und 111 allerley muntze •00 

als die zl'1 pbenninger gerechenet 
ist XVcXXXII lb XVIIf ß 

{I426j27} 

So ist dis wider uszgeben desselben 
jares das so nachgescbriben statt 

Verzinset xumvmcxxXIIII lb x1m d 
5 Cost XIIIcLXXXX.rIII lb v ß mr d 

Bottenzerung ncix lb IX ß v d 
Roszlon CCVIII lb II ß 
Sendbrieff CXLIX lb II ß VIII d 
Schengkwin CXIX lb XI ß 

10 Gericht J:J:CII lb IX ß 
Stettbu xvcxxvm lb III ß III d 
Heimlich sacbe XIX lb v ß x d 
Soldener IIIIcLXXXVII lb XIII ß x d 
Pfiffer XLVI lb XVI ß 

,5 Trumpeter xxv lb v ß 
Den lUten an ziegel ze sture vncxxv 

lb XIII! ß III d 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlons, faciunt LXX lb x ß 
20 Item dem zunftmeister xxv guldin 

jarlons, faciunt XXIX lb XVIIf ß 
Item den retten IIfcv guldin jarlons, 

faciunt IIIcm lb 
Item dem stattscbriber LXXX guldin 

25 jarlons, faciunt LXXXXIIII lb 
Item dem underschriber XLIIII guldin 

jarlons, faciunt LI lb xmr ß 
Item dem schriber ime kouffhus XXXII 

guldin jarlons, faciunt XXXVII lb XII ß 
30 Item Pfründer VII lb von den zinsen 

ze samnende 
Item d ern saltzmeister XXXII guldin, 

faciunt XXXVII lb XII ß 
Itern dem saltzscbriber xx guldin jar-

35 Ions, faciunt XXIIIf lb 
Item den heimlichem x lb jarlons 
Itern den zwein so uber die laden 

gesetzet sint VIII lb jarlons 
Item den ratzknecbten v lb jarlons 
Ttem denselben II lb von der jar

rechnunge 
Item dem scbriber ennent Rins V lb 

jarlons 
Item den zwein so uber das kouff

hus gesetzet sint II guldin jarlons, 
faciunt II lb VII ß 

Item schultbeissen wergrneistern, louf
f enden botten und andern den man 
fronvasten gelt gitt ncLxxxxrx lb 

so VI ß II d 

Item r lb von den \Visen flossen ze 
samnendc 

Item den ratzschribern, den ratz
knecbten, louffenden botten, wacht
meistern, Lamprecbten und den ss 

amptlUten ennet Rins umbe tÜcb 
zl'1 iren gewendern cxxxvf lb 

Item den schribern, den ratzknechten 
und Lampreebten umbe ire beltz-
fÜter xxx lb xn ß öo 

Item v lb dem schultheissen ennet 
Rins an sin gewand ze sture 

Item dem scbriber daselbs III lb an 
sin gewand ze sture 

Item den retten und den so die tbore 65 

besliessent XLVIII lb umbe oster
lember 

Item Ülman Im Hoff III lb von des 
fUnfer amptes wegen 

Item den andern vier fUnfern Im lb 70 

jarlons 
Item dem zoller ze Kemps xx lb jar

lons 
Item Cle win W eidelicb 11 lb vorn alten 

rate ze !Utende 
Item Lamprecbt xxv lb jarlons und 

ist beczalt uncz palmarurn nebste 
komende und sint ime III lb ab
geslagen von der stötzlin wegen 

75 

Item J os W artemberg XLI lb und Ilf ß so 

von vcrlustes wegen so er ze BIÜ
menberg hatt 

Item dem nuwen wachter uf Burg 
IIf lb verluhen 

Itcm Studelin v1c guldin die er uns ss 
verluben hatt, faciunt v1cLxxxx lb 

Item Scbafflmsser von Eselthurlin 
buwes wegen LXXIII guldin, faciunt 
LXXXIIII lb XV ß 

Item I lb v ß Clewin Weidelich von 90 

eym fUndelin 
Item so band verzert die reysigen 

gesellen und fÜszgengcr so die reyse 
gen Brisach gezogen warent, als 
der hertzog von Lutheringen vor 95 

Rapoltzswiler lag, IICLXXVII lb II ß 
VIII d 

Item dem arm broster von XXIII arm
brosten ze machende usser altem 
gezuge XL lb vn ß rno 

Item Martin Seyler xxn lb umbe seyl 



Item geben umbe helbling, eichin 
thilen, schuchige holtzer und umbe 
rafen von Berne CLXXXVI lb VII ß 
under allen malen 

Item Heinrichen Halbysen und sinen 
gesellen vicXIX lb I ß umbe LXI zen
tener kuphers, iegklichen umbe VII 
guldin r ort, und umbe VII zentener 
zins xxxvr lb, sind in die obge-

'° schriben summ gerechenett 
Item Clausen Krusen umbe drie zen

tener und XL lb zins XLIII! lb XIII ß, 
costett ein zentener xr guldin minus 
r ort 

r5 Item Ullin Eberharten CLXXXIX guldin 
umbe kupher, gab ime der saltz
meister, faciunt ucxxxII lb XVIII d 

Item Banns Roggenburg dem buhssen
giesser X guldin von der uberkom-

20 nisse wegen, faciunt XII lb 
Item den buhssengiessern ncxvu lb 
Item n lb Gyrenfus dem phiffer ver

luhen, slecht alle wuchen n ß abe 
Item geben Prolafe, Thunower und 

25 dem meiger von Louffen CLXXV lb 
x ß umb tuchel under allen malen 

Item xxxr lb xv ß umbe L minus 
:f vernzal habern mit dem meszgelt 

Itcm r lb dem zimberkneht dem die 
30 band abgeschossen wart ze Elikurt 

Item I lb den thieren umbe fllter in 
den graben 

Item CXLIIII guldin quos Ulman Im 
Hoff presentavit, faciunt CLXXII lb 

35 XVI ß 
Item Huglin dem soldener XLVI gul

din umbe ein phert, faciunt LV lb 
III! ß 

Item Lienhart zem Blumen vu lb mr ß 
40 von ergerung wegen sins pherdes 

Item \Vernlin Reitnower xx lb ver
li'ihen, wil er in zwein fronvasten 
betzalen 

Itern Schaler dem ziegler x lb an einen 
45 ofen ze sture, als mit irne uber

komen ist 
Item Burckart Zybollen und Eberhart 

Ziegler, als si dem buherren zu
geben sint, x lb jarlons 

so Itern Frantz Richeszhein vr guldin fUr 
ab gang eins pherdes, faciunt VII lb I ß 
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Item unsern herren und soldenern 
zerunge so gen Kentzingen geritten 
warent von der von Strazburg bette 
wegen LXX guldin und XVI ß, 
faciunt per totum LXXXIII lb I ß 

Item Lienhart Boitin xx guldin flir 
ein phert, faciunt XXIII:f lb 

Itern Thoman Hafengiesser XXII gul
din von einer buhssen ze giessende, 
faciunt XXV lb XVII ß 

Dis ist von hertzog Ludwigs reise 
vvegen uszgeben 

Item Rudolff von Kipff x guldin uff 
sinen sold, faciunt XI lb xv ß 

Item Spechbach XII guldin, als mit ime 
uberkomen ist, faciunt XIIII lb II ß 

Item Ottendorff III gulclin, als mit ime 
uberkomen ist, faciunt III lb X:f ß 

Item Philips von Marsey xx guldin, 
als mit ime liberkomen ist, faciunt 
XXIII:f lb 

Item Hennselin von Vyan II guldin, 
als mit im uberkomen ist, faciunt 
H lb VII ß 

Item den drin gesellen die Rudolf! 
von Kipff bestelt halt von Bern 
harab III guldin, faciunt III lb X:f ß 

Item Conraten J\1[1libach, Vogeller, 
TUtzscheler und \Valthern von I BremgartenLguldin, faciuntLvmlb 
XV ß 

( Item denselben xxx ß geschengket ze 
usrustung 

Item Fridolin TUtzscheler II guldin, 
faciunt II lb VII ß, als mit im uber
komen ist 

Item Peter zem Winde v guldin, 
faciunt vlb XVII;fß, als mit im uber
komen ist 

Item Heinrich Zscheni v guldin, 
faciunt V lb XVII:f ß, als mit im uber
komen ist 

Item Bosinger xm guldin umbe ein 
phert, faciunt xv lb V:f ß 

Item Burckart Ziegler II guldin, als 
er sin phert wid~r nam von der 
retten bette wegen, faciunt II lb 
VII ß 

ftem Clewin Junglin II guldin, als er 
sin · phert ouch wider nam, faciunt 
II lb Yll ß 

Iten1 XVI guldin des von Lupffen 
schriber umbe zwen spruchbrieff 
wider den marggrayen Yon Nidern 
Baden Yon des alten nomen und 
der nehsten grunrure wegen, fa
ciunt xvrn lb xvm ß IX d 

ltem cxm lb xrm ß kostett der wege 
vor Spalen thore ze erflhende und 
ze machende, als Heilprunn das 
verechenett hatt 

Item dem trumpeter v lb Yerluhen, 
slacht alle wochen II ß ab 

Item Pentellin I lb verluhen, slacht 
alle wuchen V:f ß ab, hatt beczalt 

Item VII guldin umbe ein steinschiff, 
faciunt VIII lb V ß 

Itern II lb umbe Ölin zer ampellen 
Item Thoman Schutzen seligen >ritw en 

XL guldin, als mit ir i'1berkomen 
ist, faciunt XLVII lb 

Itern geben den herren uf Burg, den 
frowen ze Clingental, den mullern, 
den herren von \V ettingen, den 
herren von sant Alban und von 
LUtzel VIII lb II ß zinses die der 
schribcr ennet Rins jerlichs usz
richtett etc 

Summa uszgeben von gemeiner 
stette nUtzen wegen xxmmxxI lb 
VI ß III! d 

Item unserm herren von Basel uIImiuc 
guldin zu den vnc guldin so die 
eren siben uszgeben band und in 
der vordern jarrecbnung geschriben 
stand, mit denselben ym gulclin von 
ime gekauft sint II:fc guldin geltes, 
faciunt IIIImixcxL v lb 

Uszgeben zins ab ze losende 
Item Richolff und Henne von Glou

berg und Elchin ir swester M gul
din damitte von inen abgeloset 
sint L guldin geltes widerkoiffig, 
faciunt :\II:fc lb 

Item Rudolff Summer yon Arowe nuc 
guldin und XIII guldin XVI ß er
ganges zinses damitte von irne ab
geloset sint xx guldin gcltes wider
koiffig, faciunt pertotum rmcLxxxxvr 
lb VIII ß 

Item den Segensern von Arowe umxxv 
guldin damitte von inen abgeloset 

Basler Stadthaushalt II. 

sint LXXXX guldin geltes und XXVIII 
guldin erganges zinses, faciunt per 
totum umuncLXIII lb XIIII ß 

Item Dietrich Surlin Ixc gulclin da- 5; 

rnitte von im abgelöset sint XLIJ:f 
guldin geltes, faciunt MXXXIII lb xv ß 

Item Burckart Zybollen VII lb darnitte 
von ime abgeloset sint v ß zins
phenning und zwey hunr ewiges 60 

geltes so er hatt uf der statt zie
gelhoff ennet Rins 

Summa vmr:fc lb XVII ß 
Liestal 

Item verbuwen ze Liestal an der 65 

brug k VI lb XV ß IIII d 
Item dem schriber daselbs XXII lb 

jarlons 
Item dem obern und nidern thorwach-

ter XXXIX lb XY:f ß 70 

Itern dem schultheissen daselbs mr lb 
jarlons 

Item dem weibel I lb von der Orasen 
ze behüten 

Item II lb von dem ungelt ze sam- 75 

ende 
Homberg 

Item III lb VII:f ß um be ziegel gen 
Homberg 

\Valdemburg so 
Item dem zoller ze \Valdemburg VI lb 

jarlons 
Item Hanns \Vagener von \Valdem

burg IIII lb brugklons die er zwey 
jare verdinget hatt und die andern ss 
z wey uf ki'mftigen lon, da sin jare 
ane fah et reminiscere anno etc xxvno, 
nemlich v jare v lb ze gebende und 
sol die brugken so gen Waldem-
burg gehorent in cren halten 9o 

Summa uszgeben von den ussern 
slossen LXXXVIII lb XVIII ß III! d 
und also ist dis jares von den 
ussern slossen vncXI:f lb VI d me 
empfangen, denn in kosten und 9o 

buwe daruber gangen sie 
Summa summarurn uszgeben in 
allen stucken, es sie von der stette 
gemeines kosten wegen, uf die 
ussern slosse und empter gangen 100 

und zins ab ze losende, ist ze 
sammen xxxmmccvI lb xx d 

22 



Une! band also vorhanden gelassen 
in golcle und phenningen vicxxxvIII 
lb II ß die s1 herr Arnolten von 
Ratperg ritter, Gotzeman Rotten 1 

Henman Sevogeln und den andern 
sybenen die der ersten fronvasten 
des inganden jares siezent geant
wurtett band 

{I427/23} 
Dagegen ist wider uszgeben das so 

hienach gescbriben statt 
Verzinset xIIImxxxIX lb III ß III cl 
Cost xmcLXIX lb XV:f ß 
Bottenzerung VIcxxvn lb VII ß VII d 

I5 Roslon ccxvrr:i: lb VI d 
Sendbrieff CXXIII lb IIII ß VIII d 
Sehengwin CLXXXXIII:f lb 
Gerichte CXLV lb XIIII ß VIII d 
Stettbu :VILXXIII lb VIII ß 
Heimlichsache XXVII lb XVII ß III d 
Soldenere II:fcIIII lb XVIII ß x d 
Phi ff er } 
T t LXIX lb XVI ß rumpe er 
Den lUten an ziegel ze sture VIcxxxn 

lb VII cl 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlons, faeiunt LXX lb 
Item dem zunftmeister xxv gulclin 

jarlons, faeiunt XXIX lb III ß IIII d 
Item den retten IIcLXI gu!din jar]ons, 

faciunt mcn l b 
Item dem stattschriber LXXX guldin 

jarlons, faciunt LXXXXIII lb n ß 
VIII d 

Item dem undersehriber XLIIIJ guldin 
jarlons, faeiunt LI lb VI ß VIII d 

Item dem schriber im kouffhus xxxn 
guldin jarlons, faeiunt XXXVII lb VI ß 
VIII d 

Item Pfrunder VII lb von den zinsen 
ze samende 

Item dem saltzmeister XXXII guldin 
jarlons, faciunt XXXVII lb VI ß VIII d 

Item dem saltzsehriber xx guldin jar
lons, faeiunt XXIII lh VI ß VIII d 

Item den heimlichem x lb jarlons 
Item den zwein so uber die laden 

geseezett sint VIII lb jarlons 
Item den ratzkneehten v lb jarlons 
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Item denselben II:f lb von der jar
reclmunge 

Item schultheissen werchmeistern, louf
fenden botten und andern den man 
fronvasten gelt gitt IIcLXXXYII ]b 
II ß VIII d 

Item den zwein so i'.1ber das kouffhus 
geseezt sint II guldin jarlons 

Item I lb von den \Visen flossen ze 
sammende 

55 

Item den ratzsebribern ratzkneehten 60 

louffenden botten, waehtmeistern' 
Lampreeht und den amptlUten enne~ 
Rins umbe tuch zu iren rocken 
CXXX ]b X ß 

Item den schribern ratzknechten und 65 

Lamprecht umb ire be!tz fUter 
XXX ] b XV ß IIJI d 

ltem dem sclmltheissen ennet Rins 
v lb an sin gewand ze sture 

Item dem scbriber daselbs v lb jarlons 10 

Item demselben III lb an sm ge wand 
ze sture 

Item den retten und den so die thore 
besliessent L lb minus x ß umbe 
1re osterlember 75 

Item Ulrich ImHoffe III lb von des 
fUnfer amptes vvegen 

Item den andern vier fUnfern IIII lb 
jarlons 

Item dem zoller ze Kemps xx lb jar- So 

Ions 
Item II lb vom alten rate zc !Utende 
Item Lamprecht xxx guldin zu den 

xx guldin so 1m des vordern 1ares 
verluhen sint und ist ouch damitte 85 

sins jarlons bezalt, faciunt xxxv lb 
Item aber Lamprecht xxv guldin halp 

jarlons vom balmtag nehste ver
gangen über ein halp jare, faciunt 
XXIX J b III ß JIII d 90 

Item den mullern ze sant Alban XX 
lb von der mur ze machen 

ltem dem saffran messer I lb jarlons 
Item dem \Valhen dem soldener xxv 

guldin um b ein phert, faciunt xxrx 95 

lb III ß IIII d 
Item Streblin XIX lb und ist gantz 

bezalt von des steinen kenels und 
des gehowenen steinwercks wegen 
an den Spalen ,oo 

10 

20 

25 

35 

45 

50 

Itern dem arm broster XXIII:f lb von 
XXIII arrnbrosten ze machen 

Item dem von Vilcr n°xxn guldin 
verluhen mit RÜdin Studers rr 0 gul
din die er uns lebe, wurden juncher 
Rudolff von Ramstein Yon der 
richtung wegen, faciunt VII 0 xxx lb 
VI ß VIII cl 

Itern den solclenern gen Straz burg 
geben \IIXCLXXXXVIII guldin und XVI:f 
blaphart soldes, faciunt IImIIIcxxx 
lb II ß mmus I d 

Item geben denselben solclenern 
XXXVIII guldin fUr abgang und er
gerung der pherclen, faciunt XLIIII 
lb VI:f ß II d 

Summa umIII 0 LXXIIIl lb VIII ß VII d 
Itctn H i'1glin dem soldener xx guldin 

umbe ein phert, faciunt XXIII lb 
VI ß VIII d 

Item Tunower xxm lb v ß umb holtz 
Item Symont I lb umb fUter den 

tbiern 111 graben 
Item Banns Slirlin XXII lb XIII ß von 

korns \Yegen das von \Valde1nburg 
kam und under der retten korn 
verkouft wart 

Item Offem burg x guldin fi'.ir ab gang 
eins pherdes, faciunt XI lb xm ß 
III! d 

Item dem brunnmeister xxm lb XI ß 
vm d von tuchclen ze boren 

Item den von Friburg mrcrr gulclin 
von der lesten rechnunge wegen 
des gemeinen buncles, faciunt 
IIIIcLXIX lb 

Item den richstetten im Elsasz 
LXXXXVIII guldin XIIII blaphart die 
wir inen schuldig wurden in der 
lesten recbnunge von des gemeinen 
bundes wegen, faciunt cxv lb XXII cl 

Item Gyrenfus dem phiffer v lb ver
llihen, slacht alle wuchen II ß abe 

Item rm lb VI ß III d kostett der wiger 
ze \Valdernburg ze vischende 

Item den frowen von Olsperg XII lb 
geschengkt umb ziegel an iren 
brand ze sture 

Item Erni von Bernfels XLVI guldin 
umbe Lienhart Boitis hengest, fa
ciunt LIII lb XIII ß IIII d 

qr 

Item Yselin x lb verli'.1hen uf sin nebst 
fron vasten gelt 

Surnmarum uszgeben von gemeiner 
stett nlitzen wegen xxmmxxxnI 55 

lb III ß III d 
Gnd also ist dis jares von gemeiner 

stett ni'.1tzen wegen IIIIrnLXVI lb 
minus XI cl rne uszge ben, denn da
von empfangen sie 

Liestal 
Ite1n eiern schultheissen ze Liestal III! 

lb jarlons 
Itern dem schriller daselb XXII lb jarlons 

60 

Iten1 I lb von1 wiger ze behüten 65 

Item den thorhutern xxxvm lb 
Item verbuwen ze Liestal LIX lb XI d 
Item v lb an einen kalgk ze sture 
Item I lb IX ß vom wiger ze machen 
Item x ß von der Orasen ze behl'1ten 7° 

Item dem alten scbultheissen 1 lb für 
sm arbeit des buwes 

Item II lb II:f ß verzert von des zolles 
wegen 

Item I lb I ß um b IIII111 scbindelen 75 

Summa CXXXIIII lb XIII ß V d 
Waldem burg 

Item dem vogt ze \Valdemburg XXX 
lb jarlons 

Item dem zoller daselbs VI lb jarlons so 
Item x ß an der vestin verbU\Yen 
Item VII lb VIII ß am wiger verbuwen 

Suruma XLIII lb XVIII ß 
Homberg 

Item dem vogt ze Homberg XL lb 85 

jarlons 
Summarum uszgeben von der 
ussern slossen wegen IIcXYIII lb 
XI ß V cl 

Und also ist dis jares von der ussern 90 

slossen wegen vcLVIII lb III ß VII d 
me empfangen, denn in kosten da
ruber gangen sie 

Summarum uszgeben von ge
meiner stette m'itzen und der 95 

ussern wegen XXInmccLv lb xnn ß 
VIII d 

Und also ist dis jares von gemeiner 
stett nlitzen und der ussern slossen 
wegen 1nrnvcvn lb xrrn ß VIII d 
me uszgeben, denn davon 111 allen 
nUtzen und vellen empfangen sie 



Uszgeben zinsz abzelosende 
Item den kinden an der Birse c gul

din damitte von inen abgelöset 
sint v guldin g eltes, faeiunt CXVI 
lb XIII ß IUI d, item denselben II 
lb xv ß erganges zinses 

Item Eberhart im Stcinhus VIc guldin 
damitte von im abgelosett sintt 
xxx guldin geltes, faciunt vIIc lb 

10 Item Heinrich Rosemberg vc guldin 
damitte von im abgelöset sint xxv 
guldin geltes, faciunt vcLxxxm lb 
VI ß VIII d 

Item Angnescn von Glouberg Ixc gul-
15 din damitte von ir abgeloset sint 

XLV guldin geltes, faciunt Xfc lb 
Item Elsen Spitzin Conrat Segwars wip 

mcxx guldin damitte von ir abge
lösett sint XVI guldin geltes, faciunt 
IIIcLXXIII lb VI ß VIII d 

Item Peter Lostorff IIIIc guldin da
mitte von im abgelösett sint xx 
guldin geltes, faciunt IIIIcLXVI lb 
XIII ß IIII d 

25 Item Peter Krangwergk vic guldin 
damitte von im abgelösct sint xxx 
guldin geltcs, faciunt vIIc lb 

Item den Bredigern und Claus Huller 
CLXX guldin damittc von inen ab-

30 gelosett sint x guldin geltes, faciunt 
CLXXXXVIII lb VI ß VIII d 

Item Heinrich von Biel mcxx guldin 
damittc von im abgelosett sint XVI 
guldin geltcs, faciunt IIIcLXXIII lb 

35 VI ß VIII d 
Item Huglin Wiltperg von Lutzern 

xvIIc guldin damitte von im ab
gelösett sint LXXXV guldin geltes, 
faciunt JVIIXCLXXXIII lb VI ß VIII d 

40 Item Rudolff von Binningen statt
schriber ze Baden mcxL guldin 
damitte von im abgelosett sint XVII 
guldin geltes, item demselben XIIII 
guldin minus vm ß IIII d erganges 

45 zinses, faciunt in totto IIIIcXII lb 
XI ß VIII d 

Item Thoman Hanwart von Nuwen
burg XIIIIc guldin damitte von im ab
gelosett sint LXX guldin geltes und 

so XXVIII guldin XIIII ß erganges zinses, 
faciunt in toto :MVICLXVI lb XIIII ß 
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Item Verenen Murnhartin nc guldin 
damitte von ir abgelosett sint x 
guldin gcltes, faciunt ccxxxm lb 
VI ß VIII d 

ltem J ecklin zem Jungen ze Mentze 
vcLxxII guldin damitte von im ab
gelosett sint XXVI guldin geltes, 
faciunt VICLXVII lb YI ß VIII d 

55 

Item Getzen ze Molsperg zc Mentze 60 

vcLxxrr guldin damitte von ir ab
geloset sint XXVI guldin geltes, 
faciunt vr 0 LxVII lb VI ß VIII d 

Item J oh an Oxstatt und J acdb Brunnen 
ze Franckenfurt mrc guldin damitte 6s 

von inen abgeloset sint xx guldin 
geltes, faciunt IIIICLXVI lb XIII ß 
mr d 

Summarnm uszgeben zins abze
losende xmvicLXI lb xrm ß 

Und also ist dis jares rrmrxcLXXXXII lb 
70 

IX ß III! d me ufgenommen urnb 
zins, denn uszgeb1~n sie zins ab ze 
losende die wir uber alle nutze so 
die statt hatt dis jares' nach ge- 75 

zogen hant 
Und also wirt der uszgebenden summe 

aller vorgeschriben stucken ze sam en 
xxxmm1xcxvII lb vm ß VIII d und 
band nUtzyt vorhanden gelassen So 

{Ip8/29} 
Da gegen ist wider uszgeben dis jares 

das so harnach geschriben stat 
Verzinset xrrrmIIucxxr lb III ß v d 
Cost xmcLxxxrr lb III! ß II d 85 

Bottenzerung vncxxm lb vm ß v d 
Roszlone IIcxim lb III ß vm d 
Sendbrief cix lb XIII ß 
Schenckwin IIcxxx lb IX ß II d 
Gericht CXLIX lb XII ß 9° 

Stettbu xIIcx lb XIII ß mr d 
Heimlich sach XVII lb IX ß 
Soldcnere rrcv lb III ß 
Pfiffere und trumpeter LXIX lb VI ß 
Den lUten an ziegel ze sture vicLXXXIIII 95 

lb VI ß II d 
Item dem burgermeister LX guldin 

jarlones, faciunt LXX lb 
Item dem zunftmeister xxv guldin 

jarlones, faciunt XXIX lb III ß IIII d 

Ttem den reten jarlones IIcLXIIII gul
din, faciunt mcvrrI lb 

Itcrn dem stattschriber LXXX guldin 
jarloncs, faciunt LXXXXIII lb VI ß VIII cl 

s Item dem underschribcr XLIIII guldin 
jarlones, faciunt LI lb vr ß vm d 

Item dem schriber im koufhus xxxrr 
guldin jarlones, faciunt XXXVII lb 
VI ß VIII d 

Item Pfrunder dem zinsmeister VII lb 
von den zinsen ze samnende 

Itcm dem saltzmeistcr XXXII guldin 
jarlones, faciunt XXXVII lb VI ß VIII d 

Item dem saltzschriber xx guldin jar
lones, faciunt XXIII lb VI ß VIII d 

Item den heimlichern x lb jarlones 
Item den zwein so ubcr die laden 

gesetzt sind VIII 1 b jarlon es 
Itcm den rätzknehtcn v lb jarlones 
Item denselben IIf lb von der jarrech

nunge 
Item schultheissen werchmeistern 

bi'1chsscnmeistern, louftenden botten 
und andern den man fronvastcngelt 
git IlcLXIIII Jb II ß X cl 

Itcm den zwein so t'.1ber das kouflms 
gesetzt sind II guldin, faciunt II lb 
VI ß VIII d 

Itcm I lb von den \Visen ftos:,cn ze 
samncnde 

Item den rätzschribern ratzknebtcn 
wachtmeistern, louffenden bottcn 
und den amptlliten ennent Rins 
umb tuch zu ircn gewendern 
CXVII lb 

Item den ratzschribern und den ratz
kriehtcn umb ire bcltzfütcre xxv lb 
XVI ß VIII d 

Itcm dem schultheissen enncnt Rins 
v lb an sin gewand ze sture 

Item dem schriber daselbs III lb an 
sin gewand ze stilre 

Item demselben schriber v lb jarlones 
Itcm den reten und denen so die 

thor besliesscnt umb ire osterlem
bere LI lb 

Item Ülrichen Im Hof III lb von des 
funfer amptes wegen 

Ttem den andE'rn vier fUnfcrn IIII lb 
ltem dem zollcr ze Kcmps xx lb jar

lones 

Item demselben zoller I lb VI ß un1b 
ein schiff 

Item Heinrichcn Ramstcin I lb vom 
alten rat ze lutende 55 

Itcm dem saffrantrncsser I lb jarlones 
Item den von Straszburg v1m guldin 

verlihcn, faciunt vrrm lb 
Item geben unsern soldenern so ze 

Oberkilch gelegen sind und davor 6u 

ze Straszburg dis jares von der 
von Giltingcn wegen VIIICLXXXIIII 
guldin, faciunt MXXXI lb VI ß VlII d, 
zu den um minder II gulclin so 
incn des crren jarcs worden wa- 65 

rcnt 
Item geben Siglin XVI guldin flir ein 

pferit so im derselben sach halb 
abgangen was, faciunt XVIII lb XIII ß 
IIII d 70 

Itcm geben Rudolffen von Kipff xxmI 
guldin für crgerung siner pferiten 
derselben sach halb, faciunt xx 
VIII lb 

[tcm geben Ülrichen von Berenfels 75 

m guldin fur ergerung sins pleritz 
derselben sach halb, faciunt IIIf lb 

Item geben graff Hannscn von Fri
burg und Zschan Loven Ixc guldin 
von unser herschaft. von Österrich 80 

armen lUten wegen, die sy gefangen 
hattent, daran wir unser herschaft 
und den armen lUten mc guldin 
geschenckt hand, faciunt M und 
L lb 85 

Item geben Offenburg IIfc guldin gen 
Ungern die wir ft'ir uns selbs und 
ander stette dargelihen hand, fa
ciunt IICLXXXXI lb XIII ß III! d 

Item geben meyster qswaltcn Klein 90 

dem bucbssenmcister von Rotwil 
IICLXXI lb XVI ß VIII d von den 
zwcn grossen buchssen ze lonc ze 
giessende 

Item geben Ülin Eberhart rrcXLIII gul- 95 

din umb kupffer zu den bt'.1chssen, 
faciunt nCLXXXIIIfc lb 

Itcm geben Hennselin Matter von 
Berne IIcLXXI guldin umb salpeter, 
faciunt IncxvI lb III ß IIII d 100 

Item geben Streblin dem murer LXXXVII 
lb buchssenstcin ze howcnde 



Item geben Wernlin von Kilchperg 
von ·wangen, item Hartzkopffen 
Mosrnan und Ebin von Arburg und 
Thonower von Sebönow umb eyclwn 
und thannyn boltz IIIICLXXXIII lb 
III ß IIII d 

Item geben I-leinyn und Hennyn Zirn.
berrnan von l\lutzwilcr, Hannsen 
arn Hof von Louffen und Prolofes 

ro seligen erben CLXXXX lb I ß umb 
tucbel 

Item geben dern brunnmeister XVIII lb 
III ß IIII d umb IIe und XVIII tuchel 
zi\ borende 

15 Itern geben eiern besetzmeister xv lb 
XIII! ß uff das besetzwercb des 
Tborenbachs 

Item aber demselben v lb vom besetz
werch ennent Rines 

20 Item so ist geben uff den Kuwen weg 
ze rn;i,cbende CLXII lb XVIII ß 

Item geben meister Arnolten x lb 
ysen schlich ze machende zern 
schinthuse 

25 Itern geben urn.b vsen zu der statt 
werch Smidelin l;nd dem Fletzscher 
XLVI ]b XVIII ß 

Item geben uff den wege zern. Hole 
und gen Almswiler ze flirende LXXIX 

30 ]b III! ß VIII d 
Item geben umb zwey haspelseil VIII lb 
Item geben Hannsen von Basel LXXXX 

lb das schinthuse ze machende 
Item dem gipser von Krentzach x lb 

35 verlihen 
Item graff Hannsen von Thierstein 

dem lantvogt LX guldin geschenckt, 
uns den kornmerkt ze gönnende 
und kein korne vorn lande ze las-

40 sende, faciunt LXX lb 
Ilem Jacob Herter lantvogt ze Mi'.1mp

pelgart xxx guldin geschenckt von 
ansprach wegen, das er etwas 
pferden in unserm dienst solt ab-

45 geritten han, faciunt xxxv lb 
Item geben Peter Banns \Venttikorn 

IIllcvr guldin darumb er der statt 
korn gekouft hat, faciunt rrncLXXIIIf 
lb X d 

50 Item geben VII guldin urnb ein stcin
schiff, faciunt VIII lb III ß IIII d 

Item aber geben VIII gulclin uff 
z w ey steinschiff, faciunt IX lb vr ß 
VIII d 

Itcm Heinrichen Schaler dern ziegler 
XL lb IX ß III! d umb gezi'.ig geben 
ZU der stett bu uber die XXVI lb so 
er und sin bruder uns schuldig 
warent und abgeslagen sind 

Item der stattschriber ennent Rins 
hett uszgeben von den zinsen die er 
insamnet gen Clingental, uff Burg, 
sant Alban und anderswahin XIII lb 
XVII ß 

Item so ist geben Hertlin um b ein 6s 

pferit XXVI gnldin, faciunt XXX lb 
VI ß VIII d 

Item so ist geben Lienharten zem 
B!Ürnen fUr ergerung eins pferitz 
X guldin, faciunt XI lb XIII ß III! d 70 

Item so ist geben an Sigelins pferit 
so er j etz hat VIII guldin so die 
rete daruff hand 1 faciunt IX Jb VI ß 
VIII d 

Ttem so ist geben Ülrichen zern Ros
garten XIII! lb von der gevangenen 
wegen so hinder im lagent in des 
von ~uwenburg krieg 

Item xxx ß von der ampeln uff dem 
richthuse zl'1 bezundende 

Item rr1eister Lamprecht m guldin an 
sinen halben jarlone, nach dem uns 
XXII guldin von sinen wegen wider 
worden sind, faciunt IIIf lb 

Summa uszgeben verzinset und 
zü gemeiner stette gebruch und 
sachen xxxrmvIIcLxxv lb XIX ß 
VIII d und ist also xmvmcLXXVI lb 
II ß minus I d me uszgeben in 
den sachen, denn von gemeinen 
nutzen empfangen sie 

lJ szgeben zinse ab ze 1Öse11de 
Itern. Peter Sehaltenbrand IfcX guldin 

fUr xxv g uldin lipgedings, da er die 
uc guldin am houptgüt hatt ge- 95 

lassen abgan, als er die in sehs 
jaren in zinsen ingenornmen hatt, 
faciunt CLXXXVI lb XIII ß IIII d 

Item Banns Gebharten und sinern 
wip ncLxxxvm guldin damit von· 
inen abgelöset sind xmr guldin 
geltes, faciunt mcxxxvI lb 

II 

20 

Item Annen und N esen Friesin closter
frowen ze Clingental mcxx guldin 
clarnit von inen abgelöset sind XVI 
g uldin geltz, faciunt mcLXXIII lb 
VI ß VIII d 

Item denselben III lb erganges zinses 
Itern Hannsen Zirnberman von Stockach 

}I guldin damit von im abge!Öset sind 
XLVI guldin geltes, faciunt XIcLXVI lb 
XIII ß IIII d 

Item demselben XLVf guldin erganges 
zinses, facinnt LIII lb xx d 

Item geben Jecken Durren von minren 
Basel IIIcLX gulclin damitte von im 
abge!Öset sind XVIII guldin geltes, 
faciunt rmcxx lb 

Item geben den herren sant Peter 
XL guldin damit von inen abge
loset sind II guldin geltes, faciunt 
XL VI ]b XIII ß !III d 

Itern geben den pflegern der kinden 
an der Birse c gulclin damitte von 
inen abgeloset sind v guldin geltes, 
faciunt CXVI lb XIII ß IIII d 

2s Summa uszgeben zins ab ze los
ende dis jares rrmvncII lb xx d 
Also ist xmncxvr ß XI ß VIII d me 
uffgenommen umb zins Üf der 
statd ze verkouffende, denn abe-

30 geloset sie 
Liestal 

Item verbuwen ze Liestal am thor, 
an valbruggen, an prifaten und 
an der bruggen und umb holtz 

3s nage! tilen und kettenen und urnb 
srnid werck gegeben CXV Jb XIX ß IX d 

Item dem schultheissen daselbs mr lb 
jarlones pro festo Johannis baptiste 

Item dem zoller und schriber daselbs 
40 XXII lb jarlones 

Item beiden thorhutern und dem. weibe
ze lone XXXIX lb XVf ß, gehürt yeg
lichern thorhuter vrr ß zer wuchen 
und dem weibel zer \vuchen XVIII d 

45 Item dem weibel ze Liestal I lb von 
dem wiger zü behutende 

Item dem bannwart daselbs X ß von 
der Urasen zu behutende 

Itern XVI lb um visch in den wiger 
so ze Liestal 

Summa CLXXXXIX lb V ß III d 

Waldenburg 
Item dem vogt ze \Valdenburg xxx lb 

jarlones pro festo Matbie preterito 
Item dem zoller daselbs IX lb von 55 

anderhalbern jar ze lone 
Surnma XXXIX lb 

Homberg 
Item dem vogt ze Homberg 

festo Mathie jarlones 
X ]b pro 

anno etc 60 

cccc 0 xxrx 
Summa so uber die drü ussern 
slosse disjares gangen ist ncXLVIII 
lb v ß III d und also ist von den 
ussern slossen VIcXXXIII lb XIII ß 6s 

IIII d vorgestanden me, denn dar
uber gangen sie 
Summarum uszgeben xxxnIImvIIc 
xxvr lb VI ß VII d in allen sacben 
und innemmen und uszgeben 70 

eins gegen dem andern abge
zogen, so ist xxv lb XVII ß minus 
I d me uszgeben, denn em
pfangen und lassent nUtzit vor-
handen " 

{I429/JO} 
Da gegen ist wider uszgeben dis jares 

das so harnach geschriben stat 
Verzinset XIIIImIIcLv lb I ß 
Cost XIIcLirr lb xvf ß so 
Bottenzerung Imcm lb IX ß v cl 
Roszlone CXXII lb XI ß 
Sendbrief LXXX lb IIII ß 
Schencklvin CLXXXIII lb XVI ß 
Gerichte CXXXVIII lb V ß 85 

Stettbu IxcxxII lb XI ß II cl 
Heimlich sach LVII lb XIX ß V d 
Soldenere mcLXXXXVII lb v ß I d 
Phiffere XLVIII lb XIIII ß 
Trummpeter XXVIII lb VIII ß 90 

Den luten an ziegel ze stlire dis jares 
vcuIII Jb II ß 

Itern dem burgermeister LV guldin 
jarlones, faciunt LXIIII lb 

Item dem zunftmeister XXIIf guldin, 95 

faciunt XXVI lb VI ß VIII d 
Item den reten jar]ones ncLXI guldin, 

faciunt mcz lb 
Item dem stattschriber LXXX guldin 

jarlones, faciunt LXXXXIII lb 100 



Item dem underschriber XLIIII guldin 
jarlones, faciunt LI lb VI ß VIII d 

Item schultheissen werchmeistern, 
louffenden botten und andern den 
man fronvasten gelt git II;l'c lb XVI 
ß VIII d 

Item dem scbriber im koufhus XXXII 
guldin jarlones, faciunt XXXVII lb 
VI ß VIII d 

rn Item Pfrunder dem zinsmeister VII lb 
jarlones von den zinsen ze sam
nende der fleiscbalcn hofstetten 
bencken 

Itern dem saltzmeister XXXII guldin 
r5 jarlones, faciunt XXXVII lb vr ß VIII d 

Item dem saltzschriber xx guldin jar
lones, faciunt XXIII lb VI ß VIII d 

Item den heimlichern VIII lb jarlones 
Item den zwein, so i'.1ber die laden 

20 gesetzt sind VII lb jarlones 
Itcm den ratzknehten v lb jarlones 
Item den zwein so uber das koufhus 

gesetzt sind II guldin, faciunt II lb 
VI ß VIII d 

25 Item den reten und denen so die 
thor besliessent für und umb ire 
osterlem bere LIIIf lb 

Item den ratzschribern ratzknehten 
wacbtmeistern, louffenden botten 

30 und den amptluten ennent Rins 
umb tücb zu iren gewendern cxvII 
lb IIII ß 

Item den ratzschribern und ratzkneh
ten für ir beltzfutere XXI lb 

35 Item dem schultheissen ennent Rins 
v lb an einen rock ze stäre 

Item dem schriber daselbs III lb an 
einen rock ze stl1re 

Item demselben schriber v lb jarlones 
von den zinsen zc samnencle 

Item Ulrichen Im Hof III lb von des 
flinfer arnptes wegen 

Item den andern flinffern IIII lb 
Ttem I lb von der Wisen flossen ze 

1s samnencle 
Item Heinrichen von Rarnstein I lb 

vorn alten rät ze llitende 
Item eiern saffrantmesser I lb jarlones 
Uem dem zoller ze Kemps xv lb pro 

so tribus angariis exaltacionis crucis, 
Lucie et cinerurn 

Item demselben zoller XIIII ß und so] 
darzÜ innemmen I lb II ß so uff den 
lliten uszstat und ist clarnitte be
zalt eins schiffelins und einer 
wuchen und ist nu das schiffelin 
der statt 

Item so ist geben uf den Kliwenweg 
dis jares IIcI lb xnI ß minus II d 

Item geben XLII lb umb ziegel uf 
das schinthus 

Item geben Ebin und Hosman von 
Arburg LXXXIIII lb VI ß VIII cl umb 
holtz zu den x guldin so inen vor-
mals geben sind 65 

Itern geben hern Arnolten von Rat
perg XXXIIII guldin für ergerung 
sins bengstes, faciunt XXXIX lb xm 
ß IIII d 

Item geben Vincencien dem soldener 7o 

XII guldin zu den VI guldin die 
er usser dem pherit loste und ist 
sins pheritz bezalt, nach dem und 
es gestimmet ward, faciunt XIIII lb 

Itern geben Herman Ritter XL gulclin 75 

jarlones, faciunt XLVI lb XIII ß III! cl 
Itern geben juncber Burckart Ziboln 

eiern zunftmeister XXVI gulclin für 
ein pherit das im in der statt dienst 
abgegangen ist, faciunt XXX lb VI ß So 

VIII cl 
Item Wernlin Kilchberg von Wangen 

umb XXIIII sch l'1chiger höltzern, vier 
lange eichin holtzerc und uff xx 
eichin tilen XXIX lb III ß IIII cl 85 

Item geben dem alten meiger von 
Louffen und Prolofes seligen erben 
LIII lb XIIf ß umb tlichel 

Itern Howenstein eiern gewantmanne 
vu lb fur VI guldin der schlitzen 9° 

hosen von dem vordern summer 
Item geben Henman Offenburg gen 

Ungern zem klinig zerung zu 
unserm teil XLVI guldin, faciunt 
LIII lb XIII ß IIII d 95 

Item geben Hannsen Hlitschin c lb 
die er den sibenen der vierclen 
rechnunge anno xxrx0 verlihen ge
hept hat 

Item geben Thunower von Schon
now CLX lb VII ß uff heibling und 
tilen 

176 

Item geben Ulin Eberharten umb xv 
zentener und II lb kupphers zu den 
blicbssen, um b einen zentener und 
III lb Ungriscb kupber und un1b 
einen halben zentener zines, als 
man die blichssen anderwerb gosse 
CLXIIJI lb XV ß minus I d 

Item geben eiern brunnmeyster XLVI 
lb minus XVIII d von yc und eim 
tlichel ze borende, von einem 
XXII d 

Item dem besetzermeister XLIII! lb 
vorn besetz wercb vor dem balhof, 
im koufhus, vor den Barfüssen, by 
dem richtbrunnen und von dem 
Thorenbach 

Item geben Boltzen dern seckeler 
LXVII lb V ß von YlllmVIIIC hartz
ringen ze machende 

Item geben x lb von der matten 
ennent Rins ab ze kerende und ze 
wurende 

Item Ulin Eberharten XVIIf guldin 
umb x:vm spichernagel, faciunt xx 
] b VIII ß III! d 

ftem eim botten gen Rotwil von Binis 
wegen x gulclin minus II plapbart, 
faciunt XI lb XI ß II d 

[tem Helmer von Binis zc-rung wegen 
XII lb XVII ß Illl d liber die V lb 
so im vormals zer wucben worden 
sind 

Item Buchterlin dem soldener verlihen 
XII guldin uf claz pherit das er ze 
Zurtzach kouft, fadunt xrm lb 

Item geben A berlin Spörlin dem sol
dener VI gulclin die im zu ufn'1stung 
gelopt sind, faciunt VII lb 

Item demselben A berlin Sporlin XXIII! 
guldin umb sin pherit, faciunt 
XXVIII lb 

Item den drin solclenern von Swaben, 
Buchterlin und sinen gesellen xxrm 
gulclin ze ufrustung, faciunt xx 
VIII lb 

Item \Vonlicben umb sinen hengst 
den er ze Zurtzach kouft XLVIII 
gulclin, faciunt LVI lb 

Item Sigelin dem soldener mr lb ver
lihen, sol alle wucben x ß abslaben, 
uncz er sy bezalt 

Basler Stadthaushalt II. 

Itern Zliricher dem wachtmeister x ß 
verlihen, sol alle >vuchen II ß ab
slahen, uncz er sy bezalt 

Summa uszgeben verzinset und 55 

zu gemeiner stette gebrucb und 
sachen xxmvrmcLXXI lb XIIII d 
und also ist 

Uszgeben zins ab ze losende dis jares 
Itern geben Erbarten von Louffen 60 

VIIfc guldin damitte von im ab
gcloset sind xxxvrrf guldin wider
koMfigs zinses, faciunt vmcLxxv lb 

Item Hannsen Roten geben vc guldin 
damitte von im abgekouft sind xxv 65 

guldin geltes, faciunt vcLxxxm lb 
VI ß VIII d 

Itern Y mmer Bockes geben vc guldin 
clamitte von im abgekauft sind 
XXV guldin geltz, faciunt vcLXXXIII 70 

Jb VI ß VIII d 
Itern aber Ymmer Bockes IIfm guldin 

clamitte von in1 abgeloset sind cxxv 
guldin geltz, faciunt nmrxcxvr lb 
XIII ß Illl d 75 

Item geben Katherinen zem Luft, 
hern Cunrat Elyen swester, v 0 gul
din damit von ir abgekouft sinr! 
xxv guldin geltes, faciunt vcLxxxnr 
1 b VI ß VIII d So 

Item geben der Iiltenbachin L guldin 
von irem houptgut damit ir ab
gangen sind IIf guldin geltz und 
ist das liberig von XXII gulclin einer 
geslagcn, faciunt LVIII lb vr ß VIII d ss 

Item geben Peter Buswirt nenn gul
clin houptgutz und er z w ihent von 
sinem houptgut damitte im ab
gangen sind x gulclin geltz und 
ist daz i'.1berig ouch von XXII gulclin 90 

einer angeslagen, faciunt ucxxxvnr lb 
Ifem geben Lienharten Grieben IIIc 

guldin clamitte von im abgekouft 
sind xv guldin geltz, faciunt IIIfc lb 

Item geben den Barfi'issen von Rerne 95 

rrcxx gulclin houptgutes clamitte 
von inen abgekouft sind x gulclin 
geltz, faciunt ncLvr lb xm ß mr cl 

Item geben unser frowen bu uf Burg 
c gulclin damit von im abgekouft roo 

sind v guldin geltz, faciunt cxvr lb 
XIII ß !III cl 



Item geben CÜnrats von Louffen 
seligen wittwen vmc guldin damit 
von ir abgekouft sind XL guldin 
geltz, faciunt rxcxxxnr lb vr ß vrn d 

Item geben Thoman Hafengiesser 
IIcXL guldin damitte von Im abge
kouft sind XII guldin geltz, faciunt 
IIcLXXX Jb 

Item geben Hannsen von Hegenhein 
'.I guldin darnit von im abkauft 
sind L guldin geltz, faciunt xrcLXVI 
I b XIII ß !III d 

Item herr Grymrnen von Grunenberg 
seligen erben L guJdin von irem 

'5 houptgut und ist das uberig ZU XXII 
guldin geltz geslagen, faciunt LVIII 
]b VI ß VIII d 

Itcn1 geben Hcnman Offenburg 'er gul
din damit von Im abgekouft sind 
L guldin geltz, faciunt xrc LXVI I b 
XIII ß III! d 

Item geben Mathisen Eberler oder 
Clausen Meigers seligen wittwen 
VIc guldin damit von rr abgekouft 

25 sind xxx guldin geltz, faciunt vIIc lb 
Itcm Engelfriden Scherrer I guldin 

von smem houptgut, stat nu von 
XXII einer, faciunt I lb III ß mr d 

Item Heinrich Gruncnzwig und Hein-
30 rich Slierbach '.'[ guldin houptgÜtz 

damit von inen abgeloset sind L 
guldin geltz, faciunt xrcLXVI lb XIII ß 
IIII d 

Item Balthasar Roten vmc guldin 
35 houptgÜtz clamitte von im abge

löset sind XL guldin geltz, faciunt 
Ixcxxxm lb vr ß vIII cl 

Item CÜnrat von Ütingen vc guldin 
houptgÜtz damitte von im abkouft 

40 sind xxv guldin geltz und das 
i'1bcrig zu xxn guldin geslagen, 
faciunt vcLXXXIII lb VI ß VIII d 

Item den herren zem jungen sant 
Peter ze Straszburg IImvc guldin 

45 darnitte von men abgeloset sind 
c gulclin geltz der zweyer hun
derten, so sy uf der statt hattent, 
faciunt umixcxvI lb XIII ß IIII d 

Item denselben herren ergangen zinses 
xxr:x: guldin, faciunt xxxm lb v ß 

Item CÜnrat von Efringen mcLXXx 
guldin houptgutz damitte von im 
abgelöset sind XIX guldin geltz, 
faciunt JIIICXLITI lb VI ß VIII d 

Item Ernin und frÖw Ennelin von 
Berenfels vmcx guldin houptgutz 
fi'ir cxx march silbers damitte von 
men abgelüset sind XL lb geltz so 
sy hattent uff der sture' ze minrcn 
Basel, faciunt IXcXLV lb 

Item hern Grymmen seligen von 
Grunenberg phrÜnd uff der vestin 6s 

ze Grl'menberg gestiftet r:xc guldin 
houptgütz damitte von ir abgcloset 
sind XXXVIII guldin geltz, faciunt 
VIIIIcLXXXXI Jb XIII ß !III d 1) 

Summa uszgeben zmse abeze- 70 

losende ist xvIIImvmcLxxx lb xv 
ß, also ist VInmIIrc lb v ß me usz
geben zmse abezeloscnde dis 
Jares, denn zinse uf der stat ze 
verkouffende ufgenommen sie 7s 

Liestal 
Item verbuwen ze Liestal an den 

brugken, an dem joch der obern 
brugken und die ze henckende 
V ]b VIII ß lIII d So 

Item dem schultheissen daselbs 
jarlones pro festo Johannis 
tiste und II lb geschenckt von 
diensten wegen 

VI lb 
bap
alter 

Item dem zoller und schriber daselbs 85 

XXII lb jarlones 
Item beiden thorhutern und dem 

weibel ze lone XXXVII lb XVIII d, 
gehort yetwederm torhütcr VII ß 
zer wuchen und dem weibel zer 90 

wuchen XVIII d 
Item dem weibel xv ß von den w1-

gern zu behüten nach marchzal des 
jares 

Item dem bannwart daselbs x ß von 95 

der Vrasen ze behütende 
Item VII lb IIII ß umb rmc zuchtviscb 

m den wiger ze Liestal 
Summa LXXX lb XVIII ß X d 

1) es folgt gestrichen Summa uszgeben zins ab ze lÖsende xvmrxcxxx lb XVI ß VIII d, 
50 also ist Vfll'III"XLIX lb VI ß VIII d me uszgeben zins ab ze lösende, denne dis jares zins zll 

verkouffende ufgenommen sye 
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Waldenburg 
Item dem vogt ze \Valdenburg xxx 

lb jarloncs pro festo bcati J\ilathie 
apostoli preterito anno etc xxx0 

Item dem zoller daselbs VI lb und ist 
bezalt uncz phingsten 

Item IX lb von der mur im graben 
in verding werch mit holtz ze 
machende 

10 Item XII lb von den brugken ze \Val
denburg ze rnachende zu den xv 
lb so der bader von eins kessels 
wegen schuldig waz, die ab sind 

15 

20 

ltem verbuwen an den wegen so mit 
holtz uberleit sind VII lb VIII ß 

Item XXXII ß hand botten und werch
lute so ye uszhin geschickt sind 
verzert 

Item den ungeltern so das ungelt 
samenent I lb I ß ze lone 

Summa LXVII lb I ß 
Homberg 

Itcm \Vernlin Motten dem vogt ze 
Homberg x lb jarlones 

25 Item an dem weg uf dem Howen
stein ze machende, an stall und 
kenel uf der vestin ze besserende 
und zerung, als man zu Cunraten 
Sintzen greiff und in behutete x lb 

30 

35 

Summa xx lb 
Summarum uszgeben so uber die 
ussern slosz gangen ist CLXVII 
lb XIX ß x d und also ist von 
den ussern slossen dis jares xrcIIII 
lb XVII ß X d vorgestanden uber 
das so in cost uber sy gangen ist 1) 

Summarum liberal uszgeben xLm 
XIX lb XVI ß und also innemmen 
und uszgeben eins gegen dem 
andern abgezogen so! vorhanden 
sin XLII lb XVIII ß II d, des hat 
Wernher Tessenhein XLVIII lb II ß 
IIII d, daz ist V lb IIII ß II d me, 
denn die vorgemcldet summen 
vorhanden, daz macht sich am sams-

tag am mulungelt da ettwenn X ß 
vor sint die man nit schribt, so lies
sent ouch die sibcn so des vordern 
jares der lesten fronvasten sas- 55 

sent und in der jarrechnung nutzit 
vorhanden liessent, denn c lb 
entlehentent als vor stat 

Item vigilia Bartholomei anno etc 
ccccxxx 0 git die statd widerkouf- 60 

figes zinsen mmcxcv guldin m ß 
abezelosende mit LXXImvcxux gul
din 

Item uf denselben tag giit sy in lip-
geding zinsen VIIImvrcLXXIIII guldin 65 

Summarum beder lipgeding und 
widerkouffig ist ze sammen xim 
VII"LXXXVIIIf guldin III ß, tut in 
gelt xmmvIIcLvm lb VIII ß 

Also giit die statd uf disen tag Vfc 70 

vu guldin minder zinscs, denn 
vernant dirre hirten, es sie in 
abebrech oder abgang und abe
losung' etc 

So stande die jarlone uff Johannis 75 

baptiste anno xxx0 , als hernach ge-
schriben stat 

Item dem burgermeister L guldin 
Itern dem zunftmeister xx guldin 
Item dem stattschriber LXXX gulclin so 

Item dem underscbriber XLIII! guldin 
Item dem schultheissen hie disent 

Rins XXIII! guldin 
Item dem schultheissen enncnt Rins 

XVI guldin 85 

Item und v lb an I rock ze stlire 
Item dem buherren xx guldin 
Item J obensen schriber im koufhus 

XXXII guldin 
Item Y selin dem kornschriber XLI lb 90 

[tem dem saltzmeister XXXII guldin 
Ifem dem saltzschriber xx guldin 
Item den heimlichem VI lb 
Item den uber die laden VI Jb 
Item den zweien uber daz koufhus 95 

II guldin 

1) es fo~~'t gestrichen Summa liberal uszgeben xxxvIImLxII lb XVII ß VIII d und also 
innemmeu und uszgeben eins gegen dem andern abgezogen, so sol vorhanden sin xvncLXXIIII 

lb XV ß x d, des hand sy geleit an \Vernher Ti\ssenhein xvcxxx gnldin, tünd in gelt 
XVIIcLXXXV lb, also ist dieselbe summe x lb IIII L\ II d grösser und me, denn sy haben sÖllent, 

So daz macht sich am samstag am ungelt, wand die siben, so des vordern jares der lesten fron
vasten und in der jarrechnunge sassent, n utzit vorhanden liessent 



Item zimberman dem werchmeister 
IIII lb 

Item murer werchrncister IIll lb 
Itcm brunnmeister XVI lb 
Item brugkrneister VIII lb 
Item armbroster XVI guldin 
Item den1 besetzer IIII lb 
Itern meister Arnolten dem smid IIII lb 
Itcm Ülrich von Brugk dem hubsmid 

IIII lb 
Itcm Hertzbrecher II lb den vischzoll 

ze sarnenende 
Itern louffenden botten IIII lb 
Itern dem schl'1lmeister trans Renum 

15 II!I Jb 
Item dem bann wart ibidem IIII lb 
Item uber der stett gezlig IIII lb 
Item dem kneht am Horn I Jb 
Ttcm dem kneht an den Spaln I lb 
Item von den widen ze hi'1ten I lb 
Ite1n tachbcschowern II lb 
Itcm die schäl Zll besliessen I lb 
Item dem wägmeister II lb 
Item die zit<rloo-ken b b ze richten I Jb 

25 Itern siechen usz ze tribende II lb 
Item daz wasser ennent Rins harin 

ze lassen XVI ß 
Itern Pfrl'mder VII lb von zinsen ze 

sarnenende 
30 Item dem schriber ennent Rins v lb 

et III lb an einen roek 
Item dem funfermeistcr III lb 
ltem den andern fi'.mJern !III lb 
Item saffranmesser I lb 

35 Item zoller ze Kemps XVI lb 
\V ueh enlone 

Item stattsrhriber zer wuchen VI ß, 
tl'1t zem jar xv lb XII ß 

Itern underschriber ouch sovil 
4o Itern \Vartenberg Helmer und Ender

lin ieglichem sovil et v lb jarlones 
Item sehs 1) 1vaehtrneistern ieglichem 

mr ß, tut ieglichem X lb VIII ß 
Itern synnsebriber ieglichern v ß, tut 

45 icglichem XIII lb 
Item den vier synnerknehten ieg

lichem v ß, tut och ieglichern XIII lb 
Item und darzl'1 ieglichcm I lh jarlones 
Ite1n dem vogt v ß, tut zem jar XIII lb 

50 1) /..;orrigi"ert aus siben 

Item dem sehriber ennent Rins v ß, 
tüt zem jar XIII lb 

Item und VIII lb als vor stat 
Item KÜdung VI ß, tut zern jar xv lb 

XII ß 
Item Gerg Honolt III! ß, tut zem jar 

X ]b VIII ß 
Item siben thorh Ütern ieglichem VII ß, 

tut ieglichem XVIII lb IIII ß 
Item dem under dem Rir1thor IX ß, 6o 

tut zem jar XXIII lb vm ß 
Ite1n z wein vasz besiglern ieg liebem 

m ß, faciunt zem jar ieglichem vm 
lb minus rm ß 

Itern dem. wachter uf Burg XIII! ß, tüt 6s 

zem jar XXXVI lb VIII ß 
Item zwein wachtern sant Martin ieg

lichem VIII ß, tut zem jar ieglichem 
XX Jb XVI ß 

Item dem waehter sant ~yclaus VII ß, 7o 

tut zem jar XVIII lb mr ß 
Item z wein amptman ennent Rins ieg

lichem v ß, tut ieglichem zem jar 
XIII lb 

Itcm die wacht hie disent xrm ß, tut 75 

zem jar XXXVI lb VIII ß 
ltem uf die wacht trans Renum 
Item dem naehriehter III ß oder VIII ß 

etc 
Item dem gloggcnh'.1ter der in den rat 

li'ltet II ß, tut zem jar v lb IIII ß 
Item Clewin Swertveger VI:f ß, ti\t 

zem jar XVII lb minus II ß 
Item des stattschribers schÜlcr r ß, tUt 

II:f lb II ß 

{I4JO/JI} 
Dagegen ist wider uszgeben dis jares 

das so harnach geschriben stat 
Verzinset xrnmcLXXXXIII lb XII ß 
Cost X! C LXXVI lb XVIII ß VIII d 
Bottenzerung mcLYI lb XVI ß IX d 
Roszlone LXXXXV lh !III ß 
Sendbrief Lxxxmr lb III ß minus I d 
Schenckwin CLXXXI lb XV ß X d 
Gericht CXXXI lb II ß 
Stettbu vmcLxxxx lb XI ß III! d 
Heimlich sach IICLXV lb VI ß \'II d 

I8o 

Soldencre vII 0 xxxvrrr I b xvII:f ß 
Phiffere L lb VI ß 
Trumpeter XXXI lb VI ß 
Den lliten an ziegel ze stlir vicLxxrx 

lb VII ß X d 
Summa xvumvIIIcLXXV lb nr ß 
V d 

Item dem burgermeister L guldin jar
lones, faciunt LIX lb x d 

10 Item dem zunftrneister xx gulclin jar
lones, faeiunt XXIII:f lb 

Item den reten jarlones IlcLXIIII guJdin, 
faciunt mcix lb II ß 

Item dern stattschriber LXXX guldin 
15 jarlones, faciunt LXXXXIIJ:f lh 

zo 

Itern dem underschriber XLIII! guldin 
jarlones, faciunt LI lb IX lb 

Summa vcxxxvI lb XVI d 
Ite1n schultheissen werchmcistcrn, 

louffenden botten und andern den 
man fronvasten gelt git ncxxrn lb 
XVIII ß 

Item dem schriber 1m koufhus XXXII 
guldin jarlones, faciunt XXXVII lb 
VII ß 

Item Phrunder den1 zinsmeister vrr lb 
jarlones von den zinsen der fleisch
alen und den brotbencken ze sam-
nencle 

30 Item dem saltzmeister XXXII gulclin 
jarlones, faciunt XXXVII lb vn ß 

Item dem saltzschriber xx gulclin jar
lones, faciunt XXIII lb YII:f ß 

Item den heimlichem YI lb jarloncs 
35 Item den zwein so liber die laden 

gesetzt sind VI lb jarlones 
Item den ratzknehten v lb jarlones 
Item den zwein so liber das koufhus 

gesetzt sind II guldin, faciunt II lb 
40 VII ß 

Item den reten und denen so die 
thor besliessent umb ire osterlern
bcre LI!:f lb 

Item den ratzschribern rätzknechten 
45 wachtmeistern, louffenden botten 

und den amptlliten ennent Rins umb 
tüch zu iren gcwendern CXIIII lb 

Item den ratzschribern und ratzkneh
ten für ir beltzfi'1tere XXI lb 

5° Item· dem schultheissen cnnent Rins 
v lb an einen rock ze stur 

I 81 

Item dem schriber daselbs III lb an 
einen rock ze stlire 

Itern demselben schriber v lb jarlones 
von de,1 zinsen ze minren Basel 55 

und ze Hliningen ze samnende 
Item Ülrich Im Hof III lb von des 

flinfer amptes wegen 
Itern den andern fi'.u1Jern !III lb 
Item I lb Yom zolle der \Visen flössen 60 

ze sarnnende 
Item XXX ß von der ampeln im richt

hus ze enzlindende 
Item I lb Heinrichen von Rarnstein 

vom alten rät ze llitencle1 recepit 65 

Clewin Swertveger 
Itcm r lb dem saffrantmesser jarlones 
Item dem zoller ze Kemps xvr lb jar

lones pro festo Mathie anno xxxr 0 

Iten1 und II lb uf sinen ki'mftigen jar- 70 

lone 
Item den1 blichssenmeister von Mlin

chenstein von einer kleinen blichssen 
ze giessende xxx guldin geschenckt, 
faciunt XXXV lb 75 

Itern Ülin Eberharten urnb einen zen
tener und Z\vey plmnd Ungerisch 
kupffer und umb xxx lb zines X:f 
gulclin, faciunt XII lb v ß 

Item meister Michel eiern besetzer s0 

LXXXIX lb Vlf ß von dem besetz
werch under sant Licnhartz berg, 
am rein zen Barfüssen, by der 
brugk, by der gerwer hus und vor 
dem spittal 85 

Item meister Herman Ritter XL gul
din pro festo nativitatis Christi in
cipiente xxxI0 et pro fcsto pente
costcs anno xxxI0 , faciunt XL vr lb 
XVI ß VIII d 90 

Item dem jungen Rübsamen LX gul
din von siner schatzung wegen, als 
in Zschan de Puppelin gevangen 
hatt, faciunt LXX lb 

Item Thunower von Schonnow umb 95 

helbeling und tilen CX:f lb 
Item demselben xlb verlihen uf künftig 

werschafft zu den x lb so im die 
nli wen siben v-erlihen band dar-
nach 100 

Item drin gesellen von Louffen XXXI 
lb XII ß umb LXXIX tlichel 
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Item VIf lb II d von LXXI tucheln ze 
borende, von yeglichern X,:XII d 

ltem Heinyn Hosman und Ebin von 
Arburg, sodenne W ernlin von Kilch
berg und andern umb grosz eichin 
und tannyn holtz CLXXXIIII lb XVII 
ß X d 

Itcm hern Heinrichen von Ramstein, 
Hannsen :\lunch, Ludeman YOn Rat-

ro perg, ,~delbergen von Berenfels, 
Hannsen von Louffen, Hannsen 
Schonkind und Banns Cünraten 
Surlin CXL guldin, daz was ir 
iegklichem xx guldin, zi'.'1 vorsolclc 

rs an die Hussen se ritende, faciunt 
CLX:V lb, und aber der zit wider ge
lassen wurdent 

Item vcrzcrt Martin Seiler und ze 
solde geben den gesellen uf Bi'1hcl 

20 merckt und gen Bon1garten LXI lb 
ftem TrÖler von Rinach, Lötsehers 

seligen erbe, geben fur sin erbteil 
xx lb, recepit \Vernher Tessenhein 

Item geben von secken zu zeichnende, 
25 und umb truekramen Xf lb xv d 

Item Martin Seiler umb seile geben 
XXV Jb V ß 

Item geben urnb dru armbrost VII lb III ß 
Item funf soldenern gen Swaben XII 

30 tag ritgelt, den ersten ritt, x guldin, 
faciunt XI lb XIII ß IIII d 

Jtem den andern ritt gen Swaben, 
als der jung Scharpp gevangen 
ward, LXXIIII lb XVIII ß VIII d 

35 Item den gesellen zu der bUtung ge
schenckt XIIII guldin, faciunt xvr lb 
VII ß 

Itcm umb desselben Scharppen pherit 
XVIII guldin, facit XXI lb III ß, und 

40 ist daz pherit der reten 
Itern geben Michel der von Uberlingen 

kneht xx guldin fUr abgang sins 
pheritz, facit XXIII lb VI ß VIII d 

Item geben Heintzman Murer fUr ein 
4s pherit Hertlin xxIIII guldin, faeit 

xxvIII lb, hat nu Hertlin 
Item hern Hennmans von Ramstein 

kneht und Peter Yffental zwen tag 
ritgelt wider die vigent und XIX 

50 fuszknehten ouch zwen tag wider 
die vigent X lb XII ß 

I82 

Item Wonlichen selb sibend XIIII lb 
fUr XIIII vierntzal habern gcschenckt 

Item Sigelin dem soldener XVI guldin 
von sins pheritz wegen, facit xvn1 
Jb XIII ß IIII d 

Iten1 Vincencien fur sin pherit geben, 
als es im gestimmet ist, XXIIII gul
din, facit xxvm lb, und ist daz 
pherit der retcn 60 

Item aber Vincencien XXXIIII guldin 
umb ein pherit, facit XXXIX lb 
XIII ß II III d 

Item A berlin SpÖrlin XXVI guldin um h 
ein pherit, facit XXX lb VI ß VIII d 65 

Item Hertlin XIIII guldin mnb ein 
pherit, und ist daz pherit der reten, 
facit XVI ]b Vl ß VIII d 

Iten1 geben Bucbterlin xx guldin fur 
sin pherit zu den1 das im vor 7o 

worden was, facit XXIIIf lb 
Item Thoman dem soldener geben XVI 

guldin fUr sin pherit, ist nu der 
reten, facit XVIII ]b XVI ß 

Item Buchterlin dem soldencr VIII 75 

guldin vorsoldes uf das kunftig jar, 
facit IX Jb VIII ß 

Item Heinrichen Vischer dem solcle
ner VIII gulclin vorsoldes ut daz 
kunftig jar, facit IX lb VIII ß so 

Item \Vilhelmen eiern soldener v gul
din, hat nu x guldin und ist sins 
vorsoldes gantz bezalt des ver
gangenen jares, facit v lb XVI ß 
VIII d 85 

Item geben Wernlin Tessenhein m lb 
VII ß die im die siben in der drit
ten rechnung nechst vergangen 
schuldig beliben warent 

Item der stett pherden XIIII lb v ß 90 

III! d um b XVI viernzal habern 
Item den schifknechten zÜ den steinen 

III lb jargeltz 
Summarum uszgeben zu gemei
ner stett gebruch und sachen 9s 

xxmIIcLXXXXV lb XIIII ß IIII d 
Liestal uszgeben 

Item dem schultheissen ze Liestal vr 
lb jarlones pro festo Johannis bap-
tiste roo 

Item dem zoller und schriber daselbs 
XXII lb jarlones 

!C 

ftem beiden thorhutern und dem 
weibel ze lone XXXVII lb XVf ß, ge
hört yehrederm thorhuter VII ß zer 
wuchen und dem \Veibel zer wuchen 
XVIII d 

Item dem bannwarten x ß von der 
Urasen ze behi'1tende 

Item verbuwen ze Liestal II lb VIII ß 
an den brugken und umb nage! 
geben 

Summa LXVIII lb IIIf ß 
\Valdenburg 

Item dem vogt ze Waldenburg xxx lb 
jarlones pro festo Mathie apostoli 
preterito anno xxxI 0 

Item dem zoller daselbs v lb und ist 
bezalt uncz uff die fronvasten ze 
phingsten nebst vergangen anno 
xxxI0 , alle fronvasten xxx ß 

Item verbu wen ze W alclenburg an 
brugken, den Howenstein ze brech
ende und an andern dingen XXVIII 
lb VI ß IIII d 

Summa LXIII lb VI ß IIII d 
Homberg 

Item W ernlin Motten dem vogt ze 
Homberg x lb jarlones pro festo 
Mathie apostoli anno etc cccc0xxxr0 

Summarum uszgeben so uber die 
ussern slosz gangen ist CXLI lb 
IX ß x d und also ist von den 
ussern slossen dis jares VIIIcLXXII 
lb VI ß vorgestanden uber das SO 
in kost i'1ber sy gangen ist 

Uszgeben zins ab ze losende 
Item den Cartbusern ze minren Basel 

'>I gulclin damit von inen abgekauft 
sind XLV guldin geltz, facit xrcLXVI 
] b XIII ß IIII d 

Item aber denselben Carthusern VIe 
guldin damit von irren abgekauft 
sind xxx guldin geltz und kament 
von des aptes wegen von Beinwiler 
an dise nachgeschriben ende 

Item mcLXXV guldin gen Straszburg 
Katherinen Tegelin und J ohannsen 
Steinbach, item Hannsen von Ley
men c guldin, item den Carthusern 
bar harusz cv gulclin. Item die 
u brigen xx guldin, hat unser bott
schaft derselben sach halb gen 

Straszburg verzert und umb brief 
geben, faeit VIIc lb 

Summa uszgeben zins ab ze lös
ende in gold xv1c gulclin. facit 55 

in gelt XVIIICLXVI lb XIII ß IIII d 
und also ist IIImvIIcxxrm lb XVII ß 
IIII d rne ufgenommen un1b zins 
dis jares uf der statt ze verkouf
fendc, denn ze ablosung uszgeben 6o 

sie, oder in gold 1nmcLXXVIII gul
din me ufgenommen etc 
Summa surn.marum uszgeben in 
gemeiner stette kosten 1'.iber die 
ussern slossen gangen und zinse 65 

abe ze losende xxIImmcru lb xvrr:tß 
Also innemmcn und uszgeben eins 

gegen dem andern abgezogen, so 
belipt vorhanden XIIIcLXVII lb minus 
III d, der band sy MXXIIII lb in der 70 

kisten und IIIcXLV lb an Hannsen 
BUtschin, tut die obgenant summe 
und II lb fUr etc 

Und also abegezogen gemein uszgcben 
gegen gemeiner statt nutzen so 75 

empfangen sind und gegen dem 
so vorhanden verlassen ist, so ist 
dis jares nachgezogen IIImxun lb 
XVII ß VII d in dise wise ze ver
stande, nota ufgenommen umb zins Ba 

und uszgeben zins ab ze lbsende 
und die vrc minus XII guldin Pun
gelins tochter und vorhanden XIIIc 
LXXVII lb minus III d ziehent nach 
als vorstat ss 

Dagegen ist wider uszgeben dis jares 
das so harnach geschriben stät 

Verzinset XIIImcLxxxv lb v ß VII cl 
Cost xucxxx lb VIII ß v d 90 

Bottenczerung IIIcxxII lb VII ß VII d 
Roszlone LXXXVIII lb XII ß 
Sendbriefe LXXXX lb XXIII d 
Schenck win CLIII lb XYill ß II d 
Gerichte CXLIX lb XIIII d 93 

Stettbu vmcum lb VIII ß rm d 
Heimlich sach XLVI lb XI ß III cl 
Soldnere vcLv lb VII ß 
Phiffere LI lb XII ß 
Trumpeter XII lb v ß loo 
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Den lliten an ziegel ze sture vr 0 xxn 
lb III ß minus II d 

Iten1 den1 burgermeister L guldin jar
loncs, facit LX lb 

Item dem zunftmcister xx guldin jar
lones, facit XXIIII lb 

Item den reten jarlones IIcLXX gul
din, facit mcxxII lb XVII} ß 

Item dem stattschriber LXXX guldin 
jarlones, facit LXXXXVI lb 

Item dem underschriber XLIII! guldin 
jarlones, facit LIIJ lb vr d 

Item schultheissen werchmeistcrn, 
louffenden botten und andern den 
man fronvasten gelt git ncix lb '" ß 

Item d ern sehriber im koufhus XXXII 
guldin jarlones, facit xxxvm lb IIII ß 

Item Phrunder dem zinszrneister VII 
lb jarlones von den zinsen der 
fleischalen hofstetten und brÖtbenk
ken ze samnende 

Item dem saltzrneister XXXII guldin 
jarlones, facit xxxvm lb III! ß d 

Item dem saltzscbriber XX guldin jar-
25 Jones, facit XXIII lb XVII} ß 

Itern den heinilichern vr lh jarlones 
Item den zwein so liber die laden 

gesetzt sind VI lb jarlones 
Itern den ratzknechten VI lb jarlones 

30 Item den zwein so uber das koufhusz 
gesetzt sind II g uldin, faeit II lb 
VIII ß d 

Itcrn den reten und denen so die thor 
besliessent urnb ire osterlem bere 

35 LVI Jb 
Itern den ratzscbribern ratzknecbten 

wachtmeistern, louffcnden botten 
und den amptlliten ennent Rines 
umb ti''tch zl'1 iren gewendern cxxvrn 

40 ]b XII ß 
Itern den rätzschribern und ratz

knechten fUr ir beltzfutcre XXI lb 
Item dem schultbeissen ennent Rines 

v lb an einen rock ze stlire 
45 Item dem schriber daselbes III lb an 

. einen rock ze sture 
Itern demselben sehriber v lb jarlones 

von den zinsen ze rninren Basel 
und ze Huningen ze sarnencle 

so Ttern Ulrichen Im Hofe III lb von des 
funfer arnptes wegen 

Item den andern flinfern !III lb 
Item vorn zolle der \Visen flossen ze 

sarn.nende r lb 
Itern von der an1peln in1 ricbthusz zu 

entzundende xxx ß 
Item Heinrichen von Rarnstein vom 

alten rät ze li'1tende I lb d 
Itern dem saffratrnesser I lb jarlone 

pro festo Johannis baptiste anno 
etc xxxI0 

Item geben umb die friheit so unser 
herre der kunig lins von nliwem 
nebst geben hat hern Caspar Sligkcn 
sinern prothonotarien geschenket 65 

und in die canczelie geben XIcLxm 
guldinl facit XIIICLXXXV lb XVIII ß 
IIII d, der ward unserm herren dem 
klmig ,;r guldin, hern Caspern L 
guldin, gescbenckt cxm guldin 70 

Hussen 
( Item Conrat von Hall wiler cl cm houpt

rnan an den Hussen als flir drie 
spiesz vorsoldes L guldin, facit LIX 
lb III ß IIII d 

Itern den andern vier spiessen hern 
Heinrichen von Rarnstein ritter, 
A clelbergen von Berenfeils, Lucle
man yon Ratperg und Hanns Con
rat St'.irlin LXXX guldin vorsoldes, 
das was ir yegklichern xx gulclin, 
facit LXXXXIIII ]b XIII ß III! d J 

l Itern denselben fUnf spiessen den 
ersten rnonat xxx tag solcles vcxxv 
gulclin, facit Yicxxr lb v ß 

Itern aber denselben den andern hal
ben monat soldes ncxLv guldin, 
facit IlcLXXXIX ]b XVIII ß IIII cJ 

Itern gehen dem einen irem knecht 
eiern das pherit abgangen was x 
guldin ze ergetzung sincs verlustes, 
facit XI Jb XVI ß VIII d 

Hussen summa IXcx gulclin 
Cardinal 

f Item urnb yier halbe fuder wins 

I die eiern cardinal geschenc~t w~ir
dent, warent xvu söm VII v1ertcil I 
mausz, costent XXX\'U lb VIII d, als 

< er zu lins kam I Itern und urnb xx verntzal habern 
so im ouch geschenckt wurclent 

l XIX Jb 
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Item verluhen junckber Smahsman 
von Ratpoltstein vc gulclin, so] er 
lins in einem jare wider geben 
mit dem zinse, facit nc lb 

Item Baptista Zigala linsers herren 
des klinigs bottschaft II}c gulclin 
verlihen, facit mc lb, sÖllent bezalt 
werden im appril 

Item urnb ein fuder wins hertzog 
Wilbelmen in claz schiff geschenckte 
XVI lb IX ß, als er den Rin ab für 
gen Colne 

Item XIII guldin umb ein fl'1cler wins 
hertzog Wilbelrnen von Peyern ge-

rs schenckt, facit xv lb IX ß x d, als 
er zu uns kam 

Item eiern official umb III stötzlin XIf 
guldin geschenckt, facit XIII lb XIII! 
ß I cl 

20 ltern geben umb vier hengst so zu 
Frankenfurt gekouft sind CLXXXX 
gulclin, facit ucxxmI lb XVI ß vm d 

Item so band dieselben bengst haruf 
gekostet XX gulrlin minus VII ß II 

25 d 1 facit XXIII lb VI ß II cl 
Item den knechten so die pherit ze 

Genff verkauft band zu zerung XIX 
guldin minus III ß, facit XXII lb 
IX ß X d 

30 Itern \Vonlichen unserm diener c gul
din yorsoldes uf die funf künftigen 
jare so des heiligen crlitzes tage 
exaltacionis vergangen anno xxxr0 

anfiengent, facit CXVIIf lb 
35 Item Tbunower von SchÖnnow xxn lb 

verlihen uf tilen und boltzere zu 
den x lb die er Yor schuldig ist 

Itern aber demselben Tunuwer urnb 
helbling stubentilen und flösztiln 
LX lb XIII! ß, der hat er noch XX lb 
zu yerrechnen 

Item dem zoller ze Kemps xvm lb 
jarlones, der rurrent II ]b dar YOIIl 
erren jare 

Itern Martin Seilern urnb allerhand 
seilen VI lb 

Itern geben urnb VI eichin born und 
umb funf langer tannen holtzere 
XXXI lb :X: ß 

Itern den Augustinern XII lb minus 
v ß loco x gulclin pro festo Urbani 

Basler Stadthaushalt II. 

preterito an die c guldin so uns bru
d er Rl'1dolf Graff der provincial ge
geliben hat 

Item meister Strebelin ufl den gallgen 55 

bu XVII lb 
Item der stett pberden urnb habern 

VI lb XVIII ß III d 
Itern umb ein steinschiff und uf zwey 

geben XV lb XI ß VIII cl 60 

Item Kempffen dem meiger von Louf
fen xx lb uf uc tuchel zu dem 
rnittlen negber so von im kouft 
sint 

Itern hertzogs Stephans cantzler urn b 65 

Hannses von Mulnhein spruch xx 
guldin zu den vier guldin so im 
Yorrnals worden sind, facit XXIII} lb 
VI ß VIII d 

Itern urnb des fromden brotbeken 70 

busz XLVIII gulclin, facit LVI lb XVI ß 
Itern demselben brotbeken xxx lb ver

liben1 sol er uns in zwen jaren 
widergeben 

Item den schlitzen umb hosen VI gul- 75 

din, facit VII ]b IIII ß 
Itern Y selin dem kornschriber vr lb 

verllihen und so] nu VIII lb und 
alle fronvasten IIII lb abslahen uncz 
er bezalt So 

Item meister Arnolten eiern slosser 
XII lb ufl: ysen schu zu der \Visen 
brugkcn 

Item Girenfusz dem phiffer verliben 
VI lb 85 

Itern VIII lb meister Symont eiern 
brugkmeister verllihen, so] alle fron
vasten II lb abslahen uncz er bezalt 
incipiendo angaria crucis futura 

Itern Goggler XXY guldin von der 90 

richtung wegen, fadt xxx lb 
Itern meister Herrnan Ritter XL gul

din pension pro festis nativibüis 
Christi et Johannis baptiste prcteri-
tis, facit XL VIII lb 93 

ftern Ulricben von sant J ohan XIII! gul
din umb ein pberit, ward Hertlin, 
facit XVI ]b XVI ß 

Itern abeganges an Lienhart Botis 
phericlt, als er gen Farin mit Offen- rno 

burg geritten was, VI guldin IIII ß, 
facit VII lb VlII ß 
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Item aber Lienharten Röutin LVI gul
din umb ein bengst geben, facit 
LXVII lb IIII ß 

Summa uszgeben zu gemeiner 
stette gebruch und sachen hie in 
der statt ist xxIImvIIIcLxvIII lb 
VI ß III d 

Liestal uszgeben 
Item dem schultheissen ze Liestal YI 

rn lb jarlones pro festo Johannis bap
tiste 

Item dem zoller und schriber daselbes 
XXII lb jarlones 

Item beden thorhutern und dem weibel 
I5 ze lone XXXVII lb XVIII d, gehort 

yetwederm thorhÜtervIIß zerwuchen 
und dem weibel zer wucben XVIII d 

.Item verbuwen ze Liestal an valle
brugken, am umblouff und am thurn 
XV lb VI:f ß 

Summa das dis jares zu kosten i1ber 
Liestal gangen ist LXXX lb vm ß, 

•städt von demselben slosz noch vor 
in nuczen IIIICLXXXXI lb III ß XI d 

25 \V aldenburg 
ltem dem vogt ze \Valdenburg xxx lb 

jarlones pro festo Matbie apostoli 
anno xxxII 0 

ltem dern zoller daselbes VI lb und 
30 ist bezalt uncz phingsten necbst 

vergangen 
lte1n äen "\vege ze V\1alclenburg zÜ 

besserende II lb XIII ß 
So ist dis jares uber Walden-

3s burg in kosten gangen XXXVIII lb 
XIII ß und stät daselbs noch vor 
II!cLX!I ]b VII ß 

Homberg 
Item W ernlin Motten dem vogt ze 

40 Homberg x lb jarlones pro festo 
Matbie apostoli anno XXXII do 

So ist in kosten i'.1ber Homberg 
gangen x lb und den von Bernfeils 
xxm1 guldin ft'ir drie march silbers 

45 gelcz so sy uf dem phandt bant, 
nochtdenn belibt daselbs in nuczen 
vorhanden LXXXIIII lb V ß X d 
Summa so ist dis jares ubern 
die ussern slosse gangen den 

öo amptluten ze lön und verbuwcn 
ist ze samen cxxrx lb I ß, so denn 

xxrrn guldin den von Bernfeils, 
dieselben usgeslossen so stat von 
den ussern slossen noch vorban
des dis jares vrnicLXV lb 

Uszgeben zinse ab ze losende 
5s 

ltem geben Fridelin Ziboln c guldin 
damitte von im abegekouft sind v 
guldin geltz, facit cxx lb, und sol 
man das uf den houptbrief scbriben 6o 

Item die vorg escbriben c guldin so 
dem spittal worden worent damitte 
v guldin geltz vom im abekouft 
worent, das Ü f den brief gescbriben 
solte sin worden, bat uns der spittal 65 

vvidergeben und stand alle briefe 
glich als vor, und ist der summe 
vorbanden c guldin me, tut cxx lb, 
und also ist iecz vorhanden gelassen 
xrcvI lb xvm ß, die c guldin bat \Vern
lin, daz uberige ist bind er den sibnen 
in dem troge bliben und ist ouch in 
dem zinsbuch wider abegetän 

Summa uszgeben zins abezelos
ende ist cxx lb und also ist dis 
jares vmLVI lb niinus I ß me uf
genommen uf der statt zins ze 
verkouffende, denn in abelosung 
uszgeben sie 
Summarum uszgeben dis jares in 
allen dingen die statt anetreffende 
uber die ussern empter gangen 
und zinse abe ze losende ist 
zesammen XXIIImcxvrr lb VII ß III d 

Und also innemen und uszgeben eins 
gegen dem andern abgezogen so 
blipt vorbanden mcLxxxxrm lb die 
den nuwen siben in den trog ge
antwurtet sint 

Und also ist ze wissende, das dis 
jares uber die Hussen gangen ist 
rxcx guldin, so denn umb fribeiten 
geben unserm herren dem kunige 
XIcLXIII g-uldin, eardinal hertzog 
Wilhelmen geschenckt LXXII lb, so 
denn junkher Smabsrnan und Bap
tista Zigla VII:fc guldin verluhen, 
wenn daz und die abelosung da
vorgemeldet abegezogen wirt, so 
were nit me notdurftig gewesen 
dis jars ufzenemmende, denn xuuc 
guldin 
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Da gegen ist wider uszgeben dis jares 
das so harnach geschriben stät 

Verczinset XllmilIIcLim lb I d 
Cost xrcLXVII lb vru ß IX d 

, Bottenczerung LXXVII lb vrn d 
Roszlone LX lb II ß 
Sendbriefe XXXVII lb XIIII ß minus I d 
Scbenck win cxxxm lb VI ß vm d 

ro Gericht CXLI lb XVI ß 
Stettbu xvrc lb minus II ß 
Heimlich sach XXI lb v ß 
Soldnere mrcxx lb xmr ß 
Phiffere LI lb VIII ß 

r5 Trumpcter XXXI lb 
Den lUten an ziegel ze sture v11cr lb 

vß md 
Item dem burgermeister her Hennman 

von Ramstein xxxvrr;t guldin, die 
uberigen XII:f guldin gand an berr 
Burckartz ze Rine seligen schulde 
ab, facit XLV lb 

Item den zunftmeistern Hennman von 
Thonscl und Claus Smidelin xx 

25 guldin, iegklichen daz halp jar, facit 
XXIIII lb jarlones 

ftem den reten jarlones IlcXLVI gu]-
' din, facit ncxcv lb III! ß 

ftem dem. stattschriber LXXX guldin, 
30 facit LXXXXVI lb jarlones 

Iten1 dem underschriber jarlones XLIIII 
guldin, facit LI! lb XVI ß 

rtem schultbeissen werchmeistern, 
louffenden botten und andern den 

35 man fronvasten gelt git rrcxxvr lb 
IX ß 

Item dem schriber im kouffbus jar
lones XXXII guldin, facit XXXVIII lb 
VIII ß 

40 Item PhrÜnder dem zinsmeister VII lb 
jarlones von den zinsen fleischalen 
hofstetten und brottencken ze samen
ende 

Ttem dem saltzmeister XXXII guldin, 
45 facit XXXVIII lb VIII ß jarlones 

Item dem · saltzschriber jarlones xx 
guldin, facit XXIIII lb 

Item den heimlichern jarlones VI lb 

1) es folgt gestrichen VIII f> 

Item den ratzknechten jarlones v lb so 
Iter:n den zwein so uber daz koufhus 

gesetzt sint jarlones II lb VIII ß 
Itern den zwein so i'.iber die laden 

gesetzt sint jarlones vr lb 1) 

ftem den rete:n und denen so die 55 

thor besliessent umb ire österler:n
bere L lb 

Item den ratzschribern ratzknechten 
wachbneistern, louffenden botten 
und den amptluten ennent Rines 60 

umb tÜch zu Jren gewenclern 
CXXX lb 

Iten1 den ratzscbribcrn und ratzknech
ten für ir beltzfutere xxr lb 

Item geben Houptmarschalken von 65 

Bappenhein xvn° und xxx guldin, 
damitte wir abegericbtet hand den 
dienst von der zehen spicsz wegen 
den wir unserm herren dem kunig 
Sigemunde i'.1ber berg ze tl'mde 70 

pblichtig w arent, facit II111 LXXVI lb 
Item dem schultheissen ennent Rins 

v lb an ein rock ze sture 
Itern dem schriller dasclbs III lb an 

einen rock ze sture 
Item demselben schriber v lb jarlones 

von den zinsen ze minren Basel 
und ze Huningen ze samenende 

75 

ltem dem fUnfermeister m lb jarlones 
Item den andern ft'mfern IIII lb jar- so 

Iones 
Item T1'\nower urnb helbeling und 

tylen und Kilchbcrg Steinegger von 
Wangen und HÖsin und Ebin von 
A.rburg und andern umb eichin so; 
und tannin holtz mcxu lb x B x d 

Item geben umb ein fasz mit nageln 
XXVIII Jb VI ß 

Item verluhen den ysenmeistern und 
Otteman von Mullrnsen von 1ren 90 

wegen yscn ze kouffende mc gul
din, facit IJICLX lb 

Item geben üf daz besetzwerck ze 
CrUtz rmc lb 

Item geben dem meiger von Louffen 90: 

LXX lb zu den xx lb die im emols 
worden warent und ist betzalt 
IIC tuchel 
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Item dem brunnmeister x lb von tuchel 
ze boren 

Item unsers herren hertzog 'Wilhelms 
von Peyern gemahel geschenckt 
ein stöff, kostet cxvr guldin, facit 
CXXXIX lb III! ß 

Iten1 der alten hertzogin von Cleff 
geschenckt f fÜder wins, als sij mit 
ir hie zem brutlöf waz, kostet VIII 

rn guldin, facit x lb II ß 
Item geben den schiffluten die hertzog 

Wilhelm gen Coln flirtend und herr 
ßurkartz ze Rin seligen pferit gen 
Straszburg XXVII guldin, facit XXXII 

15 lb VIII ß 
Item uszgeben LXVIII guldin die herr 

Burkart ze Rine selig vertzert so! 
haben, als er mit hertzog Wilheln1 
gen Coln fi'ir und underwegen starb, 

20 ane den roszlon, facit LXXXI lb 
XII ß 

Item geben Clewin Hötzlin CXLIIII lb 
umb daz huse by RintschÜchs thurn 
da die hupschen fro\ven in sitzen 

25 sollent 
Item geben Clewin ze Frödenow CLX 

guldin ouch daselbs umb zwey 
huselin da die hupschen fröwen in 
sitzen sollent, facit CXCII lb 

30 Item Conrat von Ütingen dem lon
herren verluhen L lb, sol er wider
geben, so er nit me buherre ist 

Item meister Herman Ritter XL gul
din und ist siner pension gerw 

35 betzalt, als wir in fünf jar bestellt 
hattent, facit XLVIII lb 

Item verlühen Talacher von Oltingen 
L guldin von siner bitte wegen, 
sol er uns ze herbst widergeben, 

40 facit LX lb 
Item von dem alten rat ze lutende 

I lb 
Item von der ampellen im richthuse 

ze entzunclende xxx ß 
45 Item geben üf den buw der Wisen

brugken XXXIII lb 
Item den frowen ze Clingental umb 

holtz geben so dazÜ kommen ist 
XX lb 

50 Item geben umb habern der statt 
pferiden XXVI lb 

Item den soldenern gesehenckt umb 
habern, als es disz jar thür ge
wesen ist XXVI lb 

Item geben dem wirt zem Sternen 55 

XII lb von des pheridz wegen so 
Osterman hertzog Wilhelms diener 
zu gehört fi'ir atzung und anders, als 
es etwaz zites hinder iQJ gestanden 
waz ~ 

Item geben dem eonvent zen Augus
tinern nm guldin von Lotsehers 
erbe, als sich denn zu unserm teil 
geburt ze gebende von einer abe-
losung wegen, facit X lb xvr ß 6s 

Item geben x lb rm ß umb um und 
XL philysen 

Item geben umb. den winden Endlich 
den reten koufft hat LIX lb XVIII d 
und ist daran gewunnen vu lb XXI d 

[tem dem zoller ze Kemps XII lb von 
drin fronvasten ze lone und ist 
betzalt angaria cinerum inclusive 

Item geben VII guldin I ort umb f 
fÜder wins, ·ward dem eardinal 
sancti Eustaehii gesehenckt, facit 
VIII 1 b XIII! ß 

Item geben Halbysen VIII lb von des 
huses wegen hinder der schäl da
mit x ß ewiges geltz wider zu der. 
reten banden gelÖset sint 

Item geben Heinrichen Vischer dem sol
dener xxmr guldin umb daz pliert daz 
er harbraeht, facit XXVIII lb xvr ß 

Item aber Heinrichen Vischer geben 
xxrx guldin umb ein pherit daz 
wir im darnaeh koufftent, facit 
XXXIII! lb XVI ß 

Item geben Heiltprunn von buchsen 
wegen ze beslahende x lb minus v ß 

Item geben Amberg dem wagener 
von bi'1chssen wegen ze besserende 
III lb VII ß 

Item Martin Seylern umb allerhand 
seil XXX lb VI d 

Item geben von wellen ze howen 
ennent Rins xv lb XI ß 

Item geben den Augustinern ze 
Costentz x guldin an die hundert 
guldin die bruder Conrat Gräff 
den reten ze behalten geben hatt, 
facit XII lb 

I88 
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Item Heinrichen Ziegler in der stett 
ziegelhofe vr lb Üf geezüg so er 
der statt geben hat 

rtem Pfrunder II lb geschenekt von 
den zinsen im richthuse und an
dern nuwen zinsen ze samenende 

Itern dem thorhi'1ter sant J oder I lb 
jarlones vom zoll der WisenftÖssen 
ze samenende 

Summarum uszgeben zu gemeiner 
stette gebrueh hie in der statt 
uszgeben ist zesammen xxIImuic 
LXIX ]b XIIII ß VIII d 

Liestal 
15 Item dem schultheissen ze Liestal VI 

lb jarlones 
Item dem schriber daselbs XXII lb 

jarlones 
Item beden thorhUtern und dem weibel 

ze Liestal jarlones von sant Oswaltz 
tag anno etc cccc0 xxxII0 uncz J o
hannis baptiste anno etc xxxm 0 , ge
hurt sich ze semen XXXVII lb xvm d 

Item X ß von der Oraosen ze hi'iten 
Item verbu wen ze Liestal und umb holtz 

und ziegel geben XXXII lb x ß I d 
Summa dis jares uber Liestal 
gangen LXXXXVIII lb XIX d 

W aldemburg;, 
Item Heinrichen von Utingen dem 

vogt xxx lb jarlones pro festo JVIathie 
anno etc xxxin° 

Item Iller dem zoller daselbs VI lb 
jarlones und ist beczalt uncz zu 
der fronvasten ze pfingsten 

Item verbuwen ze \Valdem burg an 
der vestin und am \Vasserthor XXVI 
Jb XVI ß 

Summa dis jares über Waldem
burg gangen LXII lb XVI ß 

Hombcrg 
Item dem vogt ze Homberg x lb jar

lones pro f esto l\Iatbie anno etc xxxm0 

Item geben den von ßcrnfels XXII 
guldin III! ß fUr vier marck silbers 
die von dem ampt ze Homberg ze 
zinse vielent Martini anno etc xxxII0 

und daz uberig so sich me geburte 
inen ze geben ist abegangen an 
der schulde so sij uns schuldig 
warent, facit XXVI lb XII ß 

Summa disz jares uber Homberg 
gangen XXXVI lb XII ß 
Summa zesemen uber die ussern 
slosz gangen di:-z jares ist ze 55 

Samen CLXXXXVII lb IX ß VII d 
Uszgeben zins abecze!Ösenc!e 

Item geben Kuppel von Heringen 
von Mencz, Schcffen zc Lirnppburg 
IInmnc guldin damitte von im abe- 6o 

gekoufft sint an zwein briefen 
CLXVIII guldin geltz, stÜndent von 
xxv guldin einen, facit vmxL lb 

Item geben frow Gredannen zer Sun
nen hern Grimmen von Grunnem- 65 

berg seligen wittewen mc guldin 
houptg\hz damitte von ir abekoufft 
sirrt xv guldin geltz, facit mcLx lb 

Item geben Fridelin Ziboln mcxvr 
guldin damitte von im abekoufft 70 

sint XVI guldin geltz, facit mCLXXIX 
lb IIII ß 

Itcm geben Ulrichen zem BIÜmPn ze 
Rinfelden rrcLxxxvr guldin damit 
von im abekoufft sint xm guldin 75 

geltz, facit IIICXLIII lb IIII ß 
Item geben den kinden an der 

Birse LX guldin damit von inen 
abekoufft sint III guldin geltz, facit 
LXXII ] b d So 

Summa uszgeben zms ab zc 
losende vmcLxn guldin, H\t in 
gelt VImCLXXXXIIII lb VIII ß, und 
also ist vmcxv lb XVI ß dis jares 
me ufgenommen umb zinses, denn 85 

abezo!Ösende uszgeben sie 
Summarum uszgeben in allen 
dingen innewendig und uszwen
dig der statt uber die usscrn 
slosz gangen und mit der abc- 90 

!Ösung ist zesamen XXVIIImvIIcLxr 
]b XII ß III d 

Und also innemmen und uszgebcn 
eine summe gegen der andern abe
gezogen so blipt vorhanclen vcLVII 95 

lb xrx ß die bind er \V crnher Tcs
scnbein geleit sirrt zu der nuwcn 
siben banden. Und ist also fUr 
funden XIX lb XVI ß, als man ie am 
Samstage das Ubrigc ungerade gelt IOO 

nit schribet an kornungelt und 
winungelt 
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{I433/34} 
Dagegen ist wider uszgeben dis jares 

daz so harnach geschriben stät 
Verczinset xn111nc lb XIII ß IIII d 
Cost xmic lb II ß v d 
Bottenczerung CL! lb XIX ß VII d 
Roszlone LXV lb XII ß 
Sendbriefe LXXX lb XVI ß III! d 
Schenckwin IICLXXXV lb XIIII ß I d 

ro Gericht I;fc lb XVII ß 
Stettbu II111IIcLXXXI lb XIX d 
Heimlich sach v lb XIII ß VII d 
Soldnere mrcxxmI lb III ß 
Phiffere XLVI lb XVI ß 

r5 Trumpeter XXIIII lb XIIII ß 
Den lliten an ziegel ze sture vicLXXIII 

lb VII ß X d 
Item her Hanns Rieben dem burger

meister L guldin jarlones, facit 
20 LVII;f lb 

Item Banns Surlin zunftmeister xx 
guldin jarlones pro festo Johannis 
baptiste, facit XXIII lb 

Item den reten jarlones ncLXIIII gul-
25 din, facit mcm lb XII ß 

Item dem stattschriber jarlones LXXX 
guldin, facit LXXXXII lb 

Item dem underschriber jarlones XLIIII 
guldin, facit L lb XII ß 

30 Item schultheissen werckmeistern, 
louffenden botten und andern den 
man fronvasten gelt git IUcVIII lb 
XII ß VIIII d 

Item dem schriber im kouffhus jar-
35 Jones XXXII guldin, facit XXXVII lb 

minus III! ß 
Item Pfrunrler dem zinszmeister vrr lb 

jarlones von den zinsen fteischalen 
hofestetten und brotbencken ze 

40 sammenende 
Item demselben vr lb von den zinsen 

der crömstetten, der nuwen schäle 
und im graben ze sammenende von 
I;f jare vergangen, yeclichs halp jar 

45 II lb 
Item dem saltzmeister XXXII guldin 

jarlones, facit XXXVII lb minus 
IIII ß 

Item dem saltzschriher xx guldin jar-
so Iones, facit xxm lb 

Item den reten und denen so die 
thor besliessent umb ire oster
lcmbere LI lb x ß 

Item den heimlichern jarlones VI lb 
Item den zwein so i'1ber die laden 55 

gesetzt sind jarlones VI lb 
ltem dem zoller ze Kemps XVI lb jar

lones und ist bezalt usque angariam 
cinerum inclusive 

Item den ratzknechten jarlones v lb 60 

Item den zwein so i'1ber daz kouffhus 
gesetzt sind jarlones II lb VI ß 

Item den ratzschribern und ratz
knechten, wachtmeistern, louffenden 
bottcn und den amptlliten ennent 65 

Rins umb tuch zu iren gewendern 
CXLIIII Jb IIII ß 

Item den ratzschribern und ratzknech
ten fUr ire beltzfÜtere XXI lb 

ftem dem under sant J odersthor vom 
zol der \Visenftössen ze samenende 
I ]b 

Item dem fUnfermeister III lb jarlones 
Item den andern funfern mr lb jarlones 
Item dem schultheissen ennent Rins 

v lb an einen rock ze sture 
Item dem schriber daselbs III lb an 

einen rock ze stüre 
Item demselben schriber v lb jarlones 

von den zinsen ze mynren Basel 
und ze Hüningen zc sammenendc 

Item von dem alten rate ze llitende 
I lb 

Itcm von der ampeln im richthuse ze 
entzündende xxx ß 

Item dem besetzer IIcxx lb und ward 
damitte des besetZ\vergks ze Crutz 
gerw bezalt 

Item Vincentz urnb ein pfcrt geben 
XXIIII guldin, facit XXVII lb XII ß 

Item geben Siglin umb ein gräw 
pfert XXXVII guldin, facit XLIII lb 
:X: ß 

Item geben Wonlichen VIII guldin zt 
den XXIX guldin so usz des A ugu
stiners pfert gelöset wurdent, mit 
denselben XXXVII guldin im ein 
pfert koufft wart, facit IX lb VIII ß 

Item so kostend die fünf ketten so 
von ~Ürremberg komend XXXIII lb 
XVII;f ß 

lÜ 
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Item so kostend die VI ketten so 
meister Arnolt machet an die inren 
thor XXV lb 

Item so ist geben umb die tarras 
buchs XXI lb VIII ß 

Item dem buchsenmeister von Oppen
hein, geschenkt, als er har beschickt 
wart, v guldin, facit v lb XVII;f ß 

Item geben umb den halben zol ze 
Ougst LXV guldin, facit LXXIIII lb 
XV ß 

Item geben vc guldin umb ysen in 
daz kouffhus, facit vcLxxv lb 

Item so ist sechs soldenern verliben 
LXXI lb XV ß 

Item der Friesin der kÖchin geben 
x guldin umb ir recbtung des kelers 
in der kursener louben, facit XI;f 
lb V ß 

Item geben umb hartzring XVIII lb 
XVII ß 

Item geben umb daz Byninger hölcze
lin LXXVI guldin, facit LXXXVII lb 
VIII ß 

Item von demselben höltzlin ze vellen 
XII lb VI ß 

Item geben den snidern umb den 
müszmcrgkt x lb 

Item dem saltzmeister verlihen IIc 
guldin saltz ze kouffende, facit 
ucxxx lb 

Item Heinrich Ziegler geben umb 
kalch und andern gezug zu der 
stett wergk XXXIII lb XV ß 

Item geben umb die reben am Horn 
so zu der steingruben dienent xxx lb 

Item dem gypszmuller xx guldin ver
lihen, facit XXIII lb 

Item geben x lb n ß von der gypsz
gruben ze Bratelen ze rumen 

ltcm geben Tunower und andern umb 
tonnbom buholtz tanny und eichin 
helbeling und thylen :vrxL lb VII d 

Item geben umb sintelen XLVU lb 
Item geben umb steinscbiff XXII gul

din; facit XXV lb VI ß 
Item geben umb ein pfert in den 

marstal XIX guldin, facit XXI lb 
V;f ß 

Item umb habern in den marstal vm 
lb XVI ß 

Item geben umb spichernagel XLV lb 
XVII ß II cl 

Item geben umb allerhand seil xxxnrr 
lb V ß 

Item hern Rudger dem commenthür 
verlihen x guldin, facit XI;f Jb 

Item dem ziegler ze Liestal verlihen 
XXX lb 

Item so ist verlorn an silber das in 60 

die muntz koufft ist II;f !b XXI d 
daz wir ze sture geben hant 

Item so ist dem official geschenckt 
XX guldin, facit XXIII lb 

Item dem hertzogen von Bare ;f fuder 65 

wins geschenkt, kostet VIII lb XVIII 
ß III d 

Item hertzog Hannsen von Peyern 
;f fuder wins geschenckt, costet VI 
lb XVIII ß 70 

Item hertzog Loyn von Ingelstatt dem 
jungen ;f fuder wins geschenckt, 
kostet VII lb XV ß III d 

Item dem lantgräven von Hessen 
;f fuder wins geschenckt, kostet IX 75 

lb XV;f ß 
Item dem marggraven von Nider Baden 

;f fuder wins geschenckt, costet IX 
lb VI;f ß 

Item so sind den von Franckenfurt ver- So 

lihen IIIIc guldin uff bezalung der 
zinsen ze Mentze und ze Franck
furt üff die herbstmesse nebst ko
mende, facit micLx lb 

Item vom mülin höltzlin ze hi'iten 85 

I ]b 

Item dem saffranmesser I lb jarlones 
Imperatori 

Item unserm herren dem keiscr ge
schenckt M guldin mit dem Über- 90 

gülten kopff, costet LV guldin, facit 
zesemen XIIcxnn lb 

Item so ist geben um b bette, ge-
w erckete tucher, linlachen tiscb
lachen spanbett seil win habern 95 

ströw höw glaszphienster und umb 
menigerley kost in kucbin, als er 
zem ersten harkäm, ane den buw 
und holtz daczu, mcLxxx ib XIIII ß 
II d 

Item so ist gescbenckt sinem hofe
meister L guldin, facit LVII;f lb 

IOO 
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ltem so ist geschenckt her Casper 
Sligken dem canczler ein guldin 
stouff, kostet XXXVII guldin, und ein 
flider wins, kostet XVII:f lb, facit 
zesemen LX Jb XIII:f ß 

Item so ist geschenckt Houpt Mar-
schalcken XXXIII guldin, facit 
XXXVIII lb 

Item so ist 
kemerling 
V ß 

minus I ß 
geschenckt 
x guldin, 

des keisers 
facit XI:f Jb 

Item so ist geschenckt des keisers 
trumpetern XII guldin, facit XIIII lb 
II ß 

I5 Item so kostend die zwein monadt, 
als wir fur sine herren ritter und 
kneht herberg und stallung bezal
tent X:fc guldin, facit xrrcx lb 
III d 

20 Item so sint geben umb die nuwen 
friheiten vom canczeler ze lösende 
mit dem trinckgelt den gesellen 
vcxxxv guldin, facit vicXmI lb 
XIII~ ß 

25 Item so ist geben dem canczler aber 
c guldin umb ein friheitbriefe, daz 
uns nieman bekumbern sol von 
sachen wegen die sich in dem con
cilio machent, facit cxv lb 

30 Item so ist geben umb den briefe 
von der phalburger wegen x guldin 
v B, facit XII lb 

Item so ist her Peter Wacker ge
schenckt XII guldin, als er von der 

35 herberg gelöst ward, facit xrm lb 
minus IIII ß 

ltem so ist dem keiser verlihen M gul
din, als er enweg zoch, facit 
xuc lb 

40 Summa uszgeben zli gemeiner 
stette gebruch hie in der statt 
ist ze sammen xxvnmIIcxxvII lb 
III ß XI d mit dem das dem keiser 
verlihen, im und den sinen ge-

45 schenckt und sust uber sij gan-
gen ist, als vor gemeldet stät 

Ze Liestal uszgeben dis jares 
ltem verbuwen ze Liestal cxx lb 

minus !III ß 
so Item geben dem schriber ze Liestal 

XXII lb jarlones 

Item dem schultheissen daselbs VI lb 
jarlones 

Item so ist geben beden thorhutern 
und dem weibel ze lone sid zins
tages vor sant Sixt tage anno etc 
xxxm0 uncz liff Johannis anno etc 
xxx0 quarto xxxmf lb d 

Summa daz dis jars uber Liestal 
gangen ist CLXXXI lb VI ß 
Uszgeben ze Waldemburg 

Item geben dem vogt zu \Valdemburg 
jarlones uff Mathie anno etc xxx 
quarto XXX lb 

ltem so ist daselbs verbuwen II lb I ß 6s 

an strässen vallebrugken und an
dern dingen zli den besserungen 
so daselbs gefallen die ouch ver
buwen sint 

ltem geben dem zoller ze Waldem
burg v lb und ist bezalt sins 
Iones uff die fronvasten ze angan
der vasten videlicet cinerum in
clusive 

Summarum dis jares uber \Val
demburg gangen XXXVI lb xr ß 

Homberg uszgeben 
Item geben dem vogt ze Homberg 

X lb jarlones 
Item verbuwen daselbs an der vestin 

VII lb 
Item so ist geben denen von Bern

fels XXIIII guldin fur Im marck 
silbers pro festo Martini zins, facit 
XXVII lb XII ß 

Summa disz jares uber Homberg 
gangen XLIII! lb XII ß 
Summarum uber die ussern slossz 
gangen ncLXII lb IX ß und also 
ist dis jares VIICLXXVI lb XXIII d 
von den ussern slossern me em p
fangen, denn in kosten daruber 
gangen ist 
Uszgeben zins abezelösende 

ltem geben Hannsen von Ratzenhusen 
von Triberg xmc guldin damitte 
von im abekouff sint LII guldin 
geltz, facit XIIIIcLxxxxv lb 

Item Hennman \Varioihers seligen 
erben ::<.f guldin damitte von inen 
abekoufft sind XL guldin geltz, 
faeit xuc lb 

ro 

Summa uszgeben zins abezelo
sende IImmc guldin, tlit in gelt 
IImvrcxLv lb, und also ist vcxxvII 
lb XVIII d dis jares me ufgcnom
men umb zins, denn abezeloscnde 
uszgeben sie 
Summarum uszgeben in allen 
dingen innewendig und uszwen
dig der statt uber die ussern 
slossz gangen und mit der abe
losung ist zesamen xxxmcxxxnn 
lb XII ß VI d 
Und also innemmen und uszgeben 
eine summe gegen der andern 
abegezogen, so blipt vorhanden 
vcLXXXXI Jb XVIII ß die den nuwcn 
siben geantwurtet sint. Und also 
ist fUr funden, als sieh denn daz 
ye am samstag machet umb un
gerade gelt in dem emphohen 

"des winungeltz und kornungeltz, 
XXIII lb XVIII ß minus I d 

{I4J4/35} 
Dagegen ist wider uszgeben disz 

jares daz so harnach geschriben stät 
Verczinset xmvncL lb xn ß 
Cost xmicxvm lb XI ß v d 
Bottenczerung CXXIX lb XVI ß VIII d 
Roszlone CXXXI lb XV ß VIII d 
Senndbriefe LXVIII lb IX ß 
Schenck win CLXXII!I lb VIII d 
Gericht cxxx lb mr ß 
Stettbu mmvr lb III ß m d 
Heimlichsach VI lb XII:f B 
Soldnere vcII lb V:f ß 
Phiffere XXXIX lb XIIII ß 
Trumpeter VIII lb 
Den lUten an ziegel ze sture V:fc lb 

XVIII d 
ltem her Arnolt von Ratperg dem 

burgermeister L guldin jarloncs, 
facit LVII:f Jb 

Item Peter von Hegenhein dem zunft
meister XX guldin jarlones pro 
festo Johannis baptiste, facit XXIII lb 

Item den reten jarlones ncLXVII gul
din, facit rncvII lb I ß 

Item dem stattschriber jarlones LXXX 
guldin, facit LXXXXII lb 

Basler Stadthaushalt II. 

Item dem underschriber jarlones XL1III 50 

gulden, facit L lb XII ß 
Item sehultheissen werckmeistern, louf

fenden botten und andern den man 
fronvasten gelt git mcxI lb I ß 

Item dem schriber im kouffhus jar- 55 

Jones XXXII guldin, facit XXXVII lb 
min US IIII ß 

Item den reten und denen so die tor 
besliessend umb ire osterlembere 
Lvlb d 6o 

Item dem saltzmeister XXXII guldin 
jarlones, facit XXXVII lb minus IIII ß 

Item dem saltzschriber xx guldin jar
lones, facit XXIII lb 

Item Pfri'mder dem zinszmeister von 65 

den zinsen der fleischalen hofe
stetten und bencken ze samenende 
VII lb jarlones 

Item demselben !III lb jarlones von 
den zinsen der cromstetten, der 70 

nuwen schäle und im graben ze 
samenende 

Item den heimlichem VI lb jarlones 
Item den zwein so uber die schuld 

lade gesetzt sint VI lb 75 

Item den zwein so uber daz kouff
hus richtere sint II guldin, facit 
II Jb VI ß 

Item den ratzknechten v lb jarlones 
Item dem fUnfenneister III lb jarlones so 
Item den andern funfen nn lb jarlones 
Item den ratzschribern ratzknechten 

wahtmeistern amµtlUten ennent 
Rins und den louffenden botten 
umb tuch zu iren gewendern CXLIII 85 

lb XVI ß 
Item den schribern und ratzknechten 

umb ire futere XXI lb 
Item geben Tlinower und andern umb 

tonnbom buholtz tanin und eichin 90 

helbeling und tylen vmcXLVIIII lb 
XVII:f ß 

Item geben umb ysen in daz kouffhus 
VII:fcx guldin, facit vmcLxxm lb rx ß 

Item geben dem besetzer micLVIIII lb 95 

x ß III d sant Alban und an den 
gerwern etc, also kostet die vor
statt sant Alban uberal zli beset
zende IIIIcXL lb III! ß, von eim clafter 
XII ß ze lone fUr alle sachen rno 
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Item Angnesen Pungelis tochter vrc 
guldin minder XII guldin die 
\Veczenhower und Cuni Mornach 
vor vier jaren hincler die rete lei
tent ane zins, facit vrcLXXVI lb 
!III ß 

Item geben Martin Seiler umb aller
hand seil LXIII lb Vl:f ß 

Item dem heiligen concilio verlihen 
rn M guldin, dafür ist haft Heinrich 

Halbysen nach eins briefs sage 
daruber gemacht, facit xuc lb 

Item Hannsen Kupphernagel dem ratz
knecht verlihen c guldin, so! er 

rs uber fUnf jar widergeben, facit 
cxvlb 

Item geben umb blyg LXXXXIIII gul
din, facit cvIII lb II ß 

Item dem lantvogt junckher Smahsz-
•o man geschenckt LXX. guldin, facit 

LXXX lb X ß 
Item geben umb ziegel uff daz richt

huse LXXXIII! lb XVIII ß 
Item geben umb f fuder wins, ward 

25 den Kriechen geschenckt 
Item denselben !III lb minus III! ß um b 

habern geschenckt 
Item verbuwen an sant Jacobs kilchof

mur IX lb d 
3o Item geben XIII! guldin umb zwey 

halbe fuder wins, ward eins ge
schenckt dem gräfen von Engelland 
und daz ander ouch den Engelsehen 
herren, facit xvr lb II ß 

35 ltem dem gypsmuller von des enten 
brands wegen, als die rete er
kanntend x lb d 

Item dem saffranmesser I lb jarlones 
Item geben umb habern in marstall 

40 V lb XIIf ß 
Item umb ein steinschiff geben XI 

guldin, facit XII lb XIII ß 
Item so sint abegangen an den ku

plapharten, als die an der werschaft 
45 abegesetzt sind xv lb 

Item Friderichen und Hannsen Roten 
umb den vierdenteil des vares an 
der Wisen mit sirren rechtungen 
XXIIII guldin, facit XXVII lb XII ß 

50 Item der snider zunfft X lb umb den 
mußmerckt zins 

Item vom kelr under 
zunfthuse VI guldin 
nativitatis Christi, 
XVIII ß 

der kursener 
zins pro festo 

facit VI lb 

Item den wachtmeistern vmr lb ge
schenckt 

Item geben umb Sigelis phert xxmr 
guldin, facit XXVII lb XII ß 

Item geben umb Lienhartz phert 
XXXVI guldin, facit XLI lb VIII ß 

Item aber Lienharten umb ein phert 
geben XLVI guldin, facit LII lb 
XVIII ß 

Item Jacoben Stollen vr guldin xv ß 6s 

IIII d von Lötsehers erbs wegen, 
facit VIIf lb III ß IIII d 

Item den Augustinern VI guldin zins 
von der muncze daz jar vergangen, 
facit VI lb XVIII ß 

Item dem zoller ze Kemps xvr lb jar
lones und ist angaria cinerum 5lnno 
etc xxxv0 darinn gerechnet und 
bezalt 

Item dem schultheissen ennent Rins 
v lb an einen rock ze sture 

Hem dem schriber daselbs III lb an 
einen rock ze sture 

Item demselben schriber v lb jarlones 
von den zinsen ze mindern Basel 
und ze Huningen ze samenende 

Item von dem alten rate ze lUtende 
I lb 

ltem von der ampel im richthuse zu 
enczundende XXX ß 

Item dem under sant J oders thor vom 
zol der \Visenflössen ze samenende 
l lb d 

Item Bapsten umb hartzring XXXI lb d 
Item geben umb xxxrm nage! von 

Nurremberg xxx guldin VII ß VII d, 
facit XXXV lb VII ß VII d 

Item dem werckmeister geschenckt, 
als von den reten erkennt ward 
XX lb 

Item Magne gerichtschriber vr guldin 
an einen rock ze stt1re, facit VI lb 
XVIII ß 

194 

Sumrnarum uszgeben zu gemei
ner stette gebruch hie in der 
statt ist ze sammen xxnmrxcxx 
lb VIII ß 

14.34-1435 
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Ze Liestal uszgeben disz jares 
Item verbuwen ze Liestal LXV!l lb 

V ß d 
Item schriber ze Liestal XXII lb jar

lones 
Item dem schultheissen daselbs VI lb 

jarlones 
It~m den thorhütern daselbs, dem 

obern und dem nidern xxxvr lb 
xvm d von Johannis baptiste anno 
etc xxxrm 0 uncz uff Johannis bap-
tiste anno etc xxxv to 

Summa daz disz jares uber Lies
tal gangen ist CXXXI lb VIf ß 
Uszgeben ze Waldemburg 

Item vogt geben XXX lb jarlones pro 
festo Mathie anno etc cccc0 xxxvt 0 

Item so ist verbuwen daselbs an 
brugken II lb d 

20 Item daz winungelt ze samenende 
I lb I ß 

Item den bachofen zu beziehende 
V ß 

Item dem zoller zu Waldemburg VIIf lb 
und ist bezalt sines Iones uncz 
pentecoste inclusi ve 

Summa disz jares i'1ber Waldem
burg gangen XL lb XVI ß 

Zu Hamburg uszgeben disz jares 
ftem geben dem vogt x lb jarlones 

pro festo Mathie anno etc cccc 0 

xxxvto 
ltem geben vom berg ze rutende I lb 

Summa daz disz jares uber Ham
burg gangen ist xr lb d 
Summarum uber die ussern slossz 
gangen disz jares CLXXXIII lb II:f 
ß und also ist disz jares vnrcLx 
VIII lb VIII ß I d von den ussern 
slossen me empfangen, denn dar
uber gangen ist 
Uszgeben zins abezelosende 

ltem geben Clans Ülrich Schäler XXII 
guldin von sinem houptgut daz in 
von frow Suselin Richen ankommen 
ist, damitte ein guldin geltz von 
im abekoufft ist, facit xxv lb vr ß 

Item geben Ludewig Brenner von 
Nuwenburg mm guldin damitte von 
im abekoufft sint cxx guldin geltz, 

1 95 

Item Henni Dietzschis von Mulhusen 
vIIc guldin damitte von im abe
kouft sint XXVIII guldin geltz, facit 
vIIrcv lb 55 

Item Cunrat von Ütingen xxIIc gul
din damitte von im abekoufft sint 
c guldin geltz, facit nmvcxxx lb 

Item her Burckart Nusplinger caplän 
zu Nuwenburg uc guldin damitte 60 

von im abekoufft sint VIII guldin 
geltz, facit ncxxx lb 

Ite1n Fridelin Zibols erben xvcLxxxmr 
guldin damitte von im abekoufft 
sint LXXII guldin geltz, facit xvrn° 65 

XXI lb XII ß 
Item Hannsen Friesen wibe Rosen

tals tochter V:fc guldin damitte von 
ir abekoufft sirrt xxv guldin geltz, 
facit vrcXXXIIf lb 70 

Item Bockmans kinden II!:fcII guldin 
damitte von inen abekoufft sint 
XVI guldin geltz, facit rmcrm lb XVI ß 

Item Heinrichen von Üttingen mc 
guldin damit von im abkauft sint 75 

XIII:f guldin und III! ß geltz, facit 
IllcXLV lb 

Item geben Henman Slatters tochtter 
die den von Baden den goldschmid 
hat mc guldin damitt von ir abe- so 
kouft sirrt XIII:f guldin :f ort, facit 
IIIcXLV lb 

Item Clewis zer Frodenow wittewen 
CLX guldin damitte von ir abekouft 
sint VII:f guldin geltz, facit CLXXX 85 

!III lb 
Item Verenen von Rinfelden Clewin 

Howensteins geswygen CXXXII gul
din damitte von ir abekouft sint 
VI guldin geltz, facit CL! lb XVI ß 90 

Item den Carthusern ze Straszburg 
rum guldin damitte von inen abe
koufft sint c guldin geltz, facit 
IImvrncLxxv lb 

Item Andres Speichen von Straszburg 95 

rxc guldin damitte von im abekouft 
sirrt xxxvr guldin geltz, facit 
MXXXVlb 

Item geben frow Vygelin von Ratperg 
Burkart Ziboln seligen wittewen roo 

~I guldin damitte von ir abekouft 
sint XL v guldin geltz, facit XI:fc l b 
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25 

35 

45 

50 

Item Dietrich von Sennhein vrcxvr gul
din damitte von im abekouft sint xx 
vm guldin geltz, facit vucvm lb VIII ß 

Item her Peter von Ow IIIfc guldin 
damitte von im abekouft sint von 
wegen der tumherren der merren 
stift alhie ze Basel XVI guldin geltz, 
facit IIIIcIIf lb 1 

Item her Heinrich Anenstetter vc gul
din damitte von im abekouft sint 
xx guldin geltz, facit vcLxxv lb 

Item den herren zem jungen sant 
Peter zu Straszburg rum guldin 
damitte von inen abekouft sint 
c guldin geltz, facit IImvmcLXXV lb d 

Item frow Johannen von Rosenegk 
verkundet ein abelosung umb XXXIIIf 
guldin geltz, da daz houptgÜt vmc 
guldin geleit ist hinder W ernher 
Tessenhein der daz nit herusz geben 
sol, im werde denn unser houptbriefe 
der bind er Johanns Hutschis seligen 
wittwen lit, facit rxcxx lb 

Item Jacob Francken wib von Ougs
purg Ifr guldin damitte von ir abe
koufft sint xx guldin lipgedinges die 
si uff der statt hatte, facit CLXXIIf lb d 

Summarum uszgeben zins abezü
losende xvIIImvmcxvr guldin, tut 
in gelt xxrmvicxxxvm lb VIII ß 
Und also ist vmIIIIcLx lb IIII ß 
disz jares me uszgeben zins abe
zelosende, denn umb zins Üffge
nommen sige etc, machet in gold 
IIIImvrrcXLVIII guldin 
Summarum uszgeben in allen 
dingen innewendig und uszwen
dig der statt uber die ussern 
slossz gangen und mit der abe
losung ist zusamen XLIIIImvncXLI 
lb XVIIIf ß d 
Und also innemen und uszgeben 
eine summe gegen der andern 
abegezogen so blipt vorhanden 
rnmnncLx guldin, tunt rumrxcLXXIX 
lb, damitte sint solich zinse abe
loset, als harnach in der ersten 
fronvasten geschriben ist, war 
die kommen sint 

1) es jo!gt gestrichen LXI lb III d 

{I435f36j 

Dagegen ist wider uszgeben disz jares 
das so harnach gescbriben stät 

Verczinset xmmc 1)LXXXIX lb VII ß IX d 
Cost XIIIIcxxv lb XIII ß IX d 
Bottenczerung vmcxLr lb I ß 
Roszlone CLXXII lb XVI ß VIII d 
Sendbriefc LXVI[ lb VII ß 
Schenckwin IIcXL lb XIII ß rm d 
Gericht CXLII lb minus II ß 
Stettbu IImxxx lb VIII ß xr d 
Heimlichsach xv lb XII ß 
Soldnere IIICLXXXXI lb I ß 
Phiffere XXXXIIf lb d 
Trumpeter xmr lb 
Den luten an ziegel ze stlirc v1cxxxv 

lb minus I ß 
Item herr Arnolt von Berenfeils dem 

burgermeister L guldin jarlones, 
facit LVIIf lb 

Item Banns Surlin dem zunftmeister 
xx guldin jarlones, facit XXIII lb 

Item den reten jarlones ucLxxvr gul
din, facit mcxvn lb VIII ß 

Item dem stattscbriber jarlones LXXX 
guldin, facit LXXXXII lb 

Item dem underschriber jarlones XLIIII 
guldin, facit L lb xn ß 

Item schultheissen werckmeistern, louf
fenden botten und andern den man 
fronvasten gelt git mcxu lb XI B 

Item dem schriber im kouffhus jar
lones XXXII guldin, facit XXXVII lb 
minus IIII ß 

Item den reten und denen so die thor 
besliessend umb ire osterlem bere 
LV]b 

Item dem saltzmeister XXXII guldin 
jarlones, facit xxxvu lb minus III! ß 

Item dem saltzschriber xx guldin jar
lones, facit XXIII lb 

Item Phrunder dem zinszmeister von 
den zinsen der fleischalen hofe
stetten und bencken ze samenende 
VII lb jarlones 

Item demselben mr lb jarlones von den 
zinsen der cromstetten, der nli w cn 
schäle und im graben ze samenende 

63 

{tem den heimlichem VI lb jarlones 
Item den zwein so uber die schulde 

lade gesetzt sind vr lb 
Item den zwein so uber daz kouff

hus richtere sint II guldin, facit 
II lb VI ß 

Item den ratzknechten v lb jarlones 
Item dem funfermeister III lb jarlones 
Item den andern fUnfen IIII lb jarlones 
Item den ratzschribern ratzknechten 

wahtmeistern ampt!Uten ennent Rins 
und den louffenden botten umb 
tiich zu iren gewendern cxxxv lb 
Xf ß 

, 5 Item den ratzschribern und ratzknech
ten umb ire filtere xxr lb 

Item geben TÜnower usser dem ge
swende und ouch andern umb 
tonnbÖm buholtz tannin und eichin 
helbeling und tylen vrcLxxxx lb 
VI ß III d 

Item Martin Seiler umb allerhand 
seyl LIII lb 

Item geben den reten umb ziegel 
quader sand und andern gezugen 
zem buwe CXXXIII lb VII ß 

Item :Martin Seiler xv lb, als er bu
herre gewesen ist 

Item geben Hannsen von Hegenhein 
x lb loncs, als er uncz bar buherre 
gewesen ist 

Item Stehelin ensit Rines XII lb der 
statt umb gezug howen und bickel 
ze machende 

Item meister Peter Murer dem \Verck
meister LXXXII lb uff die brugk zu 
Esch emerth or 

Item geben Ülrichen von Brugk dem 
smid xx guldin uff sinen lone, facit 
XXIII ]b 

Item dem saffranmesser I lb jarlones 
Itcm der snider zunft x lb umb den 

mÜszmerckt zinsz 
Item vom keler under der kursener 

zunfthuse VI guldin zinsz pro festo 
nativitatis Christi, facit vr lb xvm ß 

Item dem under sant J oders thor vom 
zoll der Wisenflossen ze samenende 
I lb 

Item dem schultheissen ennent Rins 
v lb an einen rock ze sture 

1 97 

Item dem schriber daselbs III lb an 
einen rode ze sture 

Item dem schriber ennent Rins v lb 
jarlones von den zinsen ze rnin- 55 

dern Basel und ze Huningen zc 
samenende 

Item von dem alten rate ze llitende 
I lb 

Item von der ampelcn im richthuse 60 

zü entzundende xxx ß 
Item geben XVIII guldin Vf ß II d 

umb ein centener und xxr pfund 
salpeters, facit XX lb XIX ß VIII d 

Item dem besetzer xvr lb XVII ß sant 65 

Alban uff der brugk und unr!er 
den becherern 

Item geben Kilchmatter von Zurich 
v guldin von Slyffers hus zins, facit 
V Jb XV ß 

Item geben umb vier stein schiff 
XXXIII guldin, facit XXXVII lb XIX ß 

ltem Heinrich Vischer XXVI guldin 
umb ein phert, facit xxrx lb 
XVIII ß d 

ftem geben Siglin urnb ein pherit 
XXVI guldin, facit XXIX lb XVIII ß 

Item geben den kinden an der Birse 
zÜ sant Jacob IIc lb d durch 

75 

gott & 

Item Claus Stuczenberg x guldin von 
der wollen wegen die er vcrczollet 
het und nit schuldig was zü verczol
lende, facit xu lb 

Item geben Peter Roten von Krenczach 83 

umb einen acker reben rx lb minus 
II ß 

Item Heinrich Frien x guldin sins 
verdienten lons, facit xu lb 

Item dem von Mörsz x vernczal 90 

habern geschenckt kostent VIf lb 
Item dem zoller ze Kemps II lb III! ß 

verbuwen am zolhliselin daselbs 
Item Siglin dem soldener xx lb ver

lihen, debet defalcare omni septi- 95 

mana X ß donec etc, incepit sabato 
ante festum purificationis J\farie 
anno 1436 

Item Strowlin dem phiffer vr guldin 
verlihen, debet defalcare omni sep- 100 

timana II ß donec etc, facit vr lb 
XVIII ß 
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Item dem zoller zu Kemps XVI lb 
jarlones und ist angaria cinerum 
anno etc xxxv1° darin gerechnet und 
bezalt 

Item Hannsen Gedler umb ein pherit 
XXXIII guldin, facit XXXVIII lb 
minus I ß 

Item geben umb drie centener und 
zehen pfund blyes XII 'guldin und 
I Jb, facit XIIII Jb XVI ß 

Item geben Ospernel umb XVII cen
tener blyes LXIIII guldin minus I 
ort, facit LXXIII lb VI ß III d 

Item geben XXVIII lb minus II ß umb 
xxrxc hartzring, drie nuwe seck 
daczu und wider und furzetragen 
und ze fÜren 

rtem geben Halbysen c guldin pferit 
ze kouffen zu N Ördlingen, facit 
CXV lb 

Item meister Ulrich zem Roszgarten, 
Hannsen Kuphernagel und andern 
gen vVestvalen zer letsten vart 
uc guldin, facit ucxxx lb 

25 Item Hannsen Kuphernagel fUr sin 
pherit XVIII guldin, facit XX lb XIIII ß 

Summarum uszgeben zu gemei
ner stette gebruche hie in der 
statt ist ze semmen XIxmvicxxxu 
Jb XIIII ß I d 

Zü Liestal uszgeben disz jares 
Item verbuwen daselbes cvu lb XVII d 
Item dem schriber zu Liestal XXII lb 

jarlones 
35 Item demselben schriber zu Liestal 

verlihen XLIIII lb, so! er in zwein 
jaren bezalen, als er des einen 
brieff geben hat 

45 

Item dem schultheissen daselbs VI lb 
jarlones 

Item den thorhÜtern daselbs dem 
obern und dem nidern und dem 
wcibel von Johannis baptiste anno 
xxxv0 uncz Johannis baptiste anno 
etc xxxv1° XXXVII lb XIX d 

Summa daz disz jares uber Lies
tal gangen ist ncxvI lb III ß 
Uszgeben ze Waldemburg 

Item dem vogt geben xxx lb jarlones 
pro festo Mathie anno etc cccc 0 

xxxvito 

Item so ist verbuwen daselbs am 
galgen der nidergeworffen ward, 
an brucken, im stettelin, der Howen
stein ze howen, bacbofen ze machen 55 

und umb schindeln geben xxxn lb 
vm ß mit den x lb so im by dem 
scbriber von Liestal geschicket 
wurdent 

Item uft den kalch ze W aldenburg 60 

ze brennen XXVI lb 
Item Hanns Yller dem zoller zu Wal

denburg VI lb jarlones und ist be
zalt uncz angaria pentecostes anno 
etc xxxvI 0 inclusive 65 

Item dem bader zu Waldcnburg umb 
ein kesse! XXXVIII lb minus I ß, so! 
er in zwein jaren bezalen 

Und also blipt der vogt schuldig 
IIII lb besserung one ander bes- 7o 

serungen die noch vor dem 
rechten hangent, und ncuI vern
czal halb dinckel und halb habern 
und ist im abgezogen burgkhut 
und abegang und waz man im 
abeziehen solte, und besunder 
die LXV vernczal und v vierteil 
habern die er disz jares gen V el
denberg gewert het 
Summa daz disz jares i'1ber Wal
denburg gangen ist cxxxu lb VII ß 

Zu Homburg uszgeben disz jares 
Item geben dem vogt x lb jarlones 

pro festo Mathic anno etc xxxv1° 
Item verbuwen zu Homburg an tach

ung bachÖfen cisternen, an brunnen, 
umb glaszphienster und umb nage! 
VIII lb XVI ß IIII d 

Und blipt der vogt schuldig XIX 
lb XVIII ß X d in gelt und XXX 
vernczal v vierteil korns die er in 
kasten haben sol von vernant und 
hure, one daz er gen Veldenberg 
gewert hat 
Summa daz disz jares t1ber Hom
burg gangen ist XVIII lb XVI ß IIII d 
Summarum uber die ussern slossz 
gangen disz jares IIIcLXVII lb VI 
ß IIII d 
Und also sint von den ussern 
slossen disz jares uber bliben 
vicLXXVI lb x ß minus II d 

1435-1437 

Uszgeben zins abezelosende 
Item geben den Bredigern bij uns 

XIIcxxxn guldin damitte von inen 
abekoufft sint LVI guldin, facit 
XIIIIcxvr lb XVI ß 

Item aber geben den Bredigern 1xcxL 
guldin houptgutz damitte von inen 
abekoufft sint XL guldin VII:f ß, facit 
MLXXXI ]b 

10 Item geben Burckart Zybols seligen 
wittewen M guldin damitte von ir 

abekoufft sint XLV guldin geltz, 
facit xuc lb 
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Item geben herr Cünrat berren sant 
Peter :vc guldin houptgUtz von siner 
pfrÜnde wegen damitte von im 
abekoufft sint xx guldin geltz, facit 
vcxvn:f lb 

Item geben frow Ennelin Murnhartin 
Heinrichs von Efringen seligen 
wittewen xrmcxxvm guldin houpt
gütz damitte von ir abckoufft sint 
LVII guldin geltz, facit xvicXLII lb 
IIII ß 

Item Claus Ulrich Schä.lern vncnII 
guldin houptgütz damitte von im 
abekoufft sint XXVIII guldin geltz, 
facit vIIIcix lb XII ß 

Item Heinczman Murer um guldin 
houptgutz damitte von im abekoufft 
sint LXXX guldin geltz, facit XXIIIc lb 

Item geben Johannsen Homberg VII:fc 
guldin houptgutz damitte von im 
abekoufft sint XXX guldin geltz, 
facit vmcLXII:f lb 

Item herr Hanns Rieben XII:f guldin 
houptgÜtz damitte von im abekoufft 
sint L guldin geltz, facit xuncxxx 
VII:f ]b 

Item den frowen an den Steinen M 

guldin damitte von inen abekoufft 
sint XL guldin geltz, facit XI:fc lb 

Item Engelfrid Scherrer xxrm guldin 
houptgutz damitte von im abekoufft 
ist ein guldin geltz, facit XXVII:f 
lb II ß 

Item geben junckfrow Ursel Rotin 
erben xmrcvrn guldin houptgütz 
damitte von ir abekouft sint an 
zwein briefen LVI guldin I:f ort, 
facit XVIcxrx lb IIII ß 

Summarum uszgeben zinsz abe
zelÖsende xnmcLXXXVI guldin, 
tut in gelt xIInmxIII lb xvrn ß 
Und also ist disz jares me usz- 55 

geben zins abezelosende, denn 
umb zins ufgenommen sige xrum 
vucxxxvn lb xvm ß 
Summarum uszgeben in allen 
dingen xxxIIumxm lb und ist 60 

nit me vorhanden bliben denn 
LXI lb minus I ß 

{I4 36/37} 
Dagegen ist wider uszgeben disz jares 

das so harnach geschriben stät 65 

Verczinset vIInmvnncxLvr lb XIII ß 
Cost ximcxxxIII lb xmI ß vrr d 
Bottenczerung IIIrcxxvrIII lb xmr ß 

VIII d 
Roszlone CLIII lb V ß IIII d 70 

Sendbriefe LXXXXIIII lb V:f ß 
Schenck win CLXXXXVI lb VII:f ß 
Gericht CXXXVIII lb XIIII ß 
Stettbu rrmrrrcxrx lb xv ß rrn d 
Heimlichsach vrrr lb v ß 75 

Soldnere mcLxxxxrm lb IIII ß 
Phiffere XLVIIII lb XVIII ß 
Trumpeter nihil 
Den !Uten an ziegel ze sture vrcLxxm 

lb IIII ß III d 80 

Item her Arnolt von Ratperg dem 
burgermeister L guldin jarlones, 
facit LVII:f lb 

ftem Andres Ospernell dem zunft
meister xx guldin jarlones, facit ss 
XXIII lb 

Item den reten jarlones IICLXX guldin, 
facit mcx lb x ß 

Item dem stattschriber jarlones LXXX 
. guldin, facit LXXXXII lb 90 

Item dem underschriber jarlones XLIIII 
guldin, facit L lb XII ß 

Item schultheissen werckmeistern, louf
fenden botten und andern den man 
fronvasten gelt git II:f"IX lb II ß 95 

Item dem schriber im kouffhus jar
lones XXXII guldin, facit XXXVII lb 
minus IIII ß 

Item den reten und denen so die thor be
sliessent urnb ire osterlcm bere LV:f lb ioo 

199 



Item dem saltzmeister XXXII guldin, 
facit XXXVII lb minus IIII ß 

Item dem saltzschriber xx guldin jar
lones, facit XXIII lb 

Item Pfrunder dem zinszmeister von 
den zinsen der fleischalen hofe
stetten und bencken ze samenende 
VII lb jarlones 

ftem demselben IIII lb jarlones von 
den zinsen der erornstetten, der 
nuwen schäle und im graben ze 
samenende 

Item den heimlichem VI lb jarlones 
Item den zwein so uber die schulde 

13 lade gesetzt sint VI lb 
Item den zwein so uber daz kouff

hus richtere sint II guldin, facit 
II Jb VI ß 

ftem den ratzknechten v lb jarlones 
[tem dem fUnfermeister III lb jarlones 
Itern den andern funfen IIII lb jarlones 
Item den ratzschribern ratzknechten 

wabbneistern, den amptlUten ennent 
Rins, louffenden botten und andern 

25 denen die rcte gnade getan hant 
umb tÜch zu iren gcwendern CLVII 
Jb I ß 

Item den schribcrn und ratzknechtcn 
umb ire futere XXI lb 

30 Item geben TÜnower usser dem gc
swende und ouch andern umb tonn
bÖm buholtz tanin und eichin helbe
ling und tylen etc IXCLXXXXVIII lb 
XXII d 

35 Itcm dem saffranmesser I lb jarlones 
Item dem und er sant J oders thor vom 

zoll der \Visen flossen ze samenende 
I lb 

Item vom alten rate ze lutcmle I lb 
40 Item dem schulthcissen ennent Rins 

v lb an einen rogk ze sture 
Itern dem schriber daselbs III lb an 

einen rogk ze sture 
Item demselben schriber ennent Rins 

45 v lb jarlones von den zinsen zc 
mindern Basel und ze Huningen 
ze samcncnde 

Item von der ampelcn im richthus zu 
cnzundende XXX ß 

50 Itcm dem concilio vcrlihen M guldin 
und hand nü IIm guldin, facit xuc lb 
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Item geben Peter von Hcgenhein XL 
gulden fUr ein hengst der im abe
gangen ist in der statt dienst, facit 
XLVI lb 

Item geben umb zwcy pherit, wur
dent ze Frangkfurt koufft, LXXI:f gul
din per Ospernell, facit LXXXII lb 
XVI:f ß, ward eins Gedler, daz ander 
Siglin 

Item geben dem schultheissen ze 
Landser umb ein pherit xxxmI 
guldin, ist Vincenczen worden, 
facit XXXIX lb II ß 

Item Hannsen Gecllcr umb ein pherit 63 

gebenxxxvI guldin, facit XLI lb vm ß 
Item geben Zschenin urnb ein pherit 

XVI guldin, ward Wonlich, facit 
XVIII Jb .. VIII ß 

Ttem Of,telldorff an sin pherit geben 
x guJd:in,' facit XIf lb 

Item gehe~ urnb ein somer pheridlin 
x guldin minus I ort, facit XI lb 
IIII ß III d 

Item geben vom keler under der 
kursener zun ftbuse VI guldin zinsz 
pro festo nativitatis Christi, facit 
VI Jb XVIII ß 

Itcm geben her Hannsen von Muln
hein IIc guldin von der richtung 
wegen, facit ncxxx lb 

Item den smiden x lb jarzinsz vom 
muszrnergkt 

Jtem geben Martin Seiler umb aller
hand seil L lb x ß VIII d 

Item Hannsen von Hegenhein xxx lb 
jarlones, als er buherrc· ist 

Item geben umb f fÜder wins, ward 
den herren von Nuwenburg ge
schenckt, XVIf gulclin, facit XIX lb 
minus VI d 

Item geben dem zoller zc Kemps 
XVI lb jarlones und ist die fronvast 
cinerum darinn gerechnet anno etc 
cccc 0 xxxvIImo 

Item meister Peter dem zimberman 
unserm alten werckmeister XXX 
guldin, als die rete bekanten, facit 
XXXY Jb 

Itcm demselben meister Peter XLV 
guldin umb daz orlin uber Rin 
und ist des bezalt, facit LI lb xv ß 

Item geben Ulin Eberhart umb ysen 
XXIX guldin minus VIIf ß, facit XX 
XIII lb minus VI d 

Item geben Hanfstengel umb blye und 
zine LXXXX lb VIII ß IIII d 

[tem Ulrich von Brugk xxx guldin 
verlihen, facit XXXY lb 

Item geben umb zwey steinschiff XVI 
]b XIIIf ß 

, 0 Item Clewin Rintschuch dem waht
rneister x lb verlihen 

I5 

Item geben Lienhart Balast fi'ir f hun 
geltz und vier zinsz verlouffen von 
eim bletz reben bij der steingrÜben 
ze Crenczach XI ß 

Itern geben Labenhurlin xx lb uff die 
brugk ze Ougst 

Item dem gypszmuller x lb an den 
rum ze sture 

Item demselben gypszmuller x lb ver-
lihen, so] er der statt zug angeben 

Summarum uszgeben zu gemeiner 
stette gebruche hie in der statt ist 
zÜsamen xxmLxxxvm lb II d 

ZÜ Liestal uszgeben disz jares 
Item dem schultheissen daselbs VI lb 

jarlones 
Itern verbuwen zu Liestal und urnb 

gczug geben LXXVI lb V ß VIII d 
Item dem ziegler von Liestal XVIII lb 

den lUten an ziegel ze sture der 
ht1sere uber die ringmur uszreichet 
und stand die XXIII lb die er den 
reten schuldig ist stille und ist im 
daran nuczit abegeslagen 

Item so ist geben beden thorhutern 
dem ober und dem nidern und dem 
weibel von Johannis baptiste anno 
etc xxxvI0 uncz zinstag post J o
hannis baptiste anno xxxvn°xxxvn 
]b XV:f ß 

fü~rn dem zoller VI lb uff sinen jar
lone, sind irri worden uff zinstag 
post JJdalrici. episfopi anno etc cc 
cc 0x:~~1\iI0 
Su~ma daz disz jares uber Liestal 
gangen ist CXLIIII lb XIIII d 
Uszgeben ze \Valdemburg 

Item dem vogt geben xxx lb jarlones 
pro festo Mathie anno etc ccccxx 
xvumo 

Item geben umb ein muy!lin X gul
din I ort, ist dem vogt geben wor
den, facit Xlf lb V ß IX d 

Item so ist verbuwen zü \Valdernburg ss 
am zisternen, an muren, an brugken 
und um b wÖlfflin bickcl und zug 
geben etc nCLXIIII lb IX ß II d, 
daczÜ so] man dem vogt Heinrich 
von Ütingen hienach abeslahen in 60 

sincr rechnung XVI vernczal korns 
und VI:f vernczal habern die um b 
bröt geessen und uber pherit gan
gen sint des cisternen halb 

Item dem zoller ze \Valdemburg geben 6s 

VI lb jarlones und ist bezalt uncz 
zu phingsten inclusive anno etc cc 
cc0 xxxvII 0 

Itern aber demselben zoller m lb halb 
jarlones 70 

Item den ungeltern I lb I ß daz ungelt 
ze rechenende 

Und also blipt der vogt schuldig in 
gelt XXX lb und so] im kasten 
haben cLxxxxn vernzel bedcr korn 75 

und VII vierteil 
Summa dis jares uber W alden
burg gangen mcxvI • lb v ß 
XI d 

ZÜ Homberg uszgcben disz jares So 

Item dem vogt x lb jarlones pro festo 
Matbic apostoli anno etc cccc 0 xx 
XVII0 

Item den von Berenfeils XXIIII guldin 
fUr vier rnargk silbers pro festo 85 

Martini vorn ampt ze Homberg, 
facit XXVIIf ]b II ß 

Item so ist verbuwen ze Homberg 
XI lb XII ß 

Und hat der vogt sin gelt alles bar 90 

bezalt und sol im casten haben 
· XXXVIIII vernzel x vierteil beder 

korn dinckeln und habern 
Summa daz dis jares uber Hom-
berg gangen ist XLIX lb III ß 95 

Summarurn uber die i'1ssern slosse 
gangen ist dis jares ze sammen 
vcvim lb XI ß I d 
Und also ist dis jares von den 
USSern S]OSSen uberbliben und IOO 

vorgestanden rrrrcxxxvmI lb III ß 
XI d 
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Uszgeben zinsz abezelosende 
Item der Lutteringerin seligen erben 

vc guldin damitte von inen abe
koufft sint xx guldin geltz, facit vc 
LXXV lb 

Item der von Efringen vIIcXLVIII gul
din damitte von ir abekoufft sint 
xxx guldin geltz, facit vmcLx Jb 
IIII ß 

ro Item dem convent zü Clingental IIIIc 
gulclin damitte von in abekoufft 
sint XVI guldin geltz, facit IllicLx lb 

Item geben den Bredigern IXc gulclin 
damitte von inen abekoufft sint 

IS XXXVI guldin geltz, facit MXXXV lb 
Item Henman Schälers seligen sun 

c guldin damitte von im abekoufft 
~irrt IIII guldin geltz, facit cxv lb 

Item Peter Hus wirt XIc guldin cla
mitte von im abekoufft sint XLIIII 
gulclin geltz, facit XIIcLxv lb 

Item Katherin Krosin erben vrcxxxvm 
guldin damitte von in abekoufft 
sint XXVJ guldin geltz, facit VIIc 

25 XXXIII lb XIIII ß 
Item Vade Metzigers >vibe mcvm 

guldin clamitt von ir abekouft sint 
XII guldin VIII ß geltz' facit mCL 
IIII ] b IIII ß 

30 Item Banns CÜnrat Surlin M guldin 
damitte von im abekoufft sint XL 
guldin geltz, faeit xuc lb 

Item geben herr Arnolt von Rat
perg nnc guldin damitt von im 

35 abekoufft sint XVI guldin geltz, facit 
IlI!cLX lb 

Summarurn. uszgeben zinsz abe
zelösende vimLXXXXIIII guldin, 
tüt in gelt vIImvIIIc lb II ß 

40 Summarum uszgeben m allen 
dingen ist zesammen xxvnmvic 
V lb XIII ß III cl 

Und ein summe gegen der andern 
abegezogen daz uszgeben gegen 

45 dem innemmen, so solt vorhanden 
sin XLII lb VI ß IX d, des waz im 
troge XII lb, so denn an Peter Ga
czen dem munczmeister VIII lb XVI ß, 
die ubrigen XXI Jb X ß IX d sint 

so in vorwebssel ü fgangen guldin ze 
kouffen zÜ den abelosungen etc 
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{I1J7/J8} 
Dagegen ist wider uszgeben disz jares 

das so barnach geschriben stät 
V erczin8et IXmincLXXXIX lb XIX d 
Cost xvcxxx lb vn ß 
Bottenczerung mcLxxvm lb XVJ ß 
Roszlone cxvn lb v ß 
Sendbrieve LXVI lb III ß I d 
Schenck win CLXXXII lb VIII ß X d 
Gericht CXXXVII lb XIIII ß 
Stettbu ummcxxm lb xrm ß XI d 
Daczi"1 so ist geben meister Arnolt 

dem smid und Stehelin ennent 
Rins umb geschirre und ouch umb 
andern gezug so zü dem buw 
kommen ist IIICLXXI lb V ß I d 

So ist geben TÜnower und andern 
umb allerhand holtzes zu dem buw 
etc VICLXI lb XVII ß V d 

So ist geben Martin Seiler umb seil 
XXX lb IIII ß 

Heimlich sach LVI lb XI ß II d 
Soldnere vcLXIIJ lb I ß 
Phiffere LXVI lb XIIII ß 
Trumpeter XXVJ lb 
Den lllten an ziegel ze stt'.ire vrcxxxrx 

]b III ß II d 
Item her Arnolt von Berenveils dem 

burg ermeister L guldin jarlons, fa
cit LVIIJ lb 

Item Hanns Surlin zunftmeister xx 
guldin jarlons, facit XXIII lb 

Item den reten jarlones ucLXX gul
din, facit rncxJ lb 

Item dem stattschriber jarlones LXXX 
guldin, facit LXXXXII lb 

Item dem underschriber jarlones XL 
IIII guldin, facit L lb XII ß 

Item schultheissen werckmeistern, 
louffenden botten und andern den 
man fronvastengelt git IIcLXXXIIlI 
lb XIX ß 

Item dem schriber im kouffhus jar
lons XXXII guldin, facit XXXVII lb 
minus IIII ß 

Item den reten und denen so die 
thor besliessent umb ire oster
lembere LVIJ lb 

Item dem saltzmeister jarlons XXXII 
guldin, facit XXXVI! lb minus III! ß 

rtem dem saltzschriber xv guldin IIII ß 
an sinen jarlon, daz uberig ist im 
am sambstag von den siben worden, 
facit XVII Jb IX ß 

Item Phrunder dem zinszmeister von 
den zinsen der fleischalen hofe
stetten und bencken ze samenende 
vn lb jarlons 

Item demselben IIII lb jarlons von 
den zinsen der cromstetten, der 
nuwenschale und im graben ze 
samenencle 

Item den heimlichern IX lb jarlons 
Item den zwein so uber die schulde 

laden gesetzt sind VI lb 
Item den zwein so uber claz kouff

hus richtere sind II guldin, facit 
II lb VI ß 

Item den ratzknechten v lb jarlones 
Item dem fllnfermeister 1II lh jarlones 
Item den andern funfen IIII lb jarlones 
Item den schribern ratz knechten waht-

meistern, den amptluten ennent Rins, 
louffenden botten und andern denen 
die rete gnade getan hand umb tüch 
Zll iren gewendern CLXIII lb v ß 

Item den schribern und ratzknechten 
umb ire filtere XXI lb 

Item dem saffranmesser I lb jarlons 
Item dem uncler sant Joders thor vom 

zol der \Visenflossen ze samenencle 
I lb 

Item vom alten rate ze lutende I lb 
Item dem schultheissen ennent Rins 

v lb an einen rock ze sture 
Item dem schriber ennent Rins v lb 

jarlons von den zinsen ze minde.rn 
Basel und ze Ht'.mingen ze samenende 

Item demselben schriber ennent Rins 
III lb an einen rock ze sture 

Item von der amppelen im richthus 
ze enzunclende XXX ß 

Item unserm herren marggraven c 
guldin geschenckt in lantvogtye, 
facit cxv lb 

Item eiern spittal c lb verlihen, sind 
bezalt worden 

Item Banns Butzen dem steinknecht 
VIII guldin verlihen, facit IX lb 
IIII ß, daran hat er bezalt III gul
din et tenetur adhuc v guldin 

Item so sind Henman Zschan geben 
umb die dru husere M guldin, fa
cit X!Jc lb 

Item demselben x lb, wurden im 55 

versprochen ze geben zu den M 

guldin 
Item meister Michel dem besetzer uc 

xrx lb XIIII ß, als er am visch
mcrckt, by dem Suftzen, by Esel- 60 

tiirlin, an sant Lienhartz beclen 
bergen, by der \Velhinen hus und 
in der kuttelgassen besetzt hat 

Item Hannsen Seger dem ziegler im 
uss'ern hofe geben nc gulclin davon 65 

er geben sol jerlichs VIII guldin, 
uncz er bezalt reminiscere, facit 
ncxxx lb 

Item dem zoller ze Kemps xvr lb jar
lons und die fronvast cinerum ist 70 

clarinn gerechnet anno etc cccc 0 xx 
XVIIIvo 

Item geben den smiclen x lb vom 
mÜszmerckt jarczinsz 

Item geben umb korn, als thure zu- 75 

gefallen was, numcLXXXI lb XVIII ß 
Item dem jungen herren von \Virt

temberg XI gulclin umb Y som, III 

vierteil wins wurdent im geschenckt, 
facit XII lb XIII ß 80 

Item eiclem XII lb umb habern gc
schenckt 

Item geben x: Jb umb zehen vernczal 
habern, wurdent den Beheymen gc-
schenckt ~ 

Item die phifferschilt hant gekostet 
uber daz silber so vor daczu· waz 
LXXXXIII lb VIII ß 

Item dem saltzmeiste_r mc guldin ver
lihen saltz ze kouffen, facit mcxLv lb 90 

Item Ottendorff vm guldin uff sin 
· pherit zü den x guldin so er vor 
hat und ist des bezalt, facit rx lb 
III! ß 

Item aber Ottenclarff umb ein pherit 95 

geben XXIX gulclin, facit XXXIII lb 
VII ß 

Item C lausen Martin von Rotwil um b 
sin pherit xxmr guldin, facit XX 
VII lb XII ß IOO 

Item geben Vincenczen umb ein pherit 
XXXII guldin, facit XXXVI .fö XVI ß 
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Item geben \Vonlichen umb zwey pherit 
LXXIIII guldin, facit LXXXV lb II ß 

Item geben umb zwey pherit LXXV 
guldin, facit LXXXVI lb V ß, ·ward 
eins \'{ onlich und daz ander Ulrich 
zem Luft 

Item Otinger uff sin pherit x guldin, 
facit XJ:f lb 

Item Hannsen Gedler umb sin pherit 
IO XXXVII guldinl facit XLII lb XI ß 

Item geben Siglin umb ein pherit XLII 
guldin, facit XLVIII lb VI ß 

Item aber Siglin umb ein pherit XXIIII 
guldin, und hatt sin pherit daczü 

r5 geben, facit XXVII ]b XII ß 
Item aber XXXVIII guldin umb ein 

pherit, ward Siglin, facit XLIII lb 
XIIII ß 

Item Siglin x lb verlihen 
20 Item Hannsen Kupphernagel IIII lb, 

als die rete bekennt hand von sins 
pheritz wegen 

Item GirenfÜsz verlihen IIII lb et 
tenetur prius m lb VIII ß 

25 Item Vincken dem phiffer verlihen 
und geben XI lb 

Item geben vom keller under der 
kursenlouben zinsz VI guldin, facit 
VI lb XVIII ß 

30 Item meister Stuber dem werck
meister II lb verlihen 

Item demselben aber verlihen XX gul
din, facit XXIII lb 

Item junckher Hannsen Munch ver-
35 lihen ncxx guldin, facit II:fcIII lb, 

die hat er bezalt uncz an LXXX guldin 
Item den mu:i;oern uff die kuttelbrug 

verlihen xx lb 
Item geben den armen kinden sant 

40 Jacob umb win LXXXVI lb XII:f ß 
Item geben der statt pherde umb 

habern XIII lb II ß IX d 
Item Heinrich Ziegler verlihen uff ge

zug LX lb 
45 Item Lienhart Friesz dem buchssen

meister x guldin verlihen, cavit herr 
Hanns von Mörsperg, facit XI:f lb 

Summarum uszgeben zü gemei
ner stette gebruch hie in der 

50 statt ist ze sammen xxvmIIcLxvm 
lb XVII:f ß 

ZÜ Liestal uszgeben disz jares 
Item verbuwen zu Liestal und unib 

gezug geben CXXIX lb IIII d 
Item von der Urassen zu Liestal ze 

hüten x ß 55 

Item SchÜler dem zoller ze Liestal 
VI lb halp jarlons pro festo nativi
tatis Christi anno incipienti XXXVIno 

Summa das disz jares uber Liestal 60 

gangen ist CXXXV:f lb IIII d 
UszgebP.n ze Waldemburg 

Item verbuwen zu \Valdemburg an 
bruggen tachungen, einen nuwen 
ofen ze machen, umb Lm schindelen 65 

und xxxnIIm tachnagel und ein 
zarge um b den zisternen und umb 
kost LXI lb XII ß 

Item geben Heinrich von Utingen vogt 
zu \Valdemburg xxx lb jarlons pro 7o 

festo Mathie anno etc xxxvmvo 
Item geben dem zoller zÜ Waldem

burg VI lb jarlons xxx lb und 
ist angaria Lucie futura anno etc 
xxxvmvo darin gerechnet · und 15 

bezalt 
Item den ungeltern zü W aldemburg 

lb I ß 
Summa daz disz jares uber \Val
demburg gangen ist Lxxxxvm lb So 

XIII ß 
ZÜ Homberg uszgeben disz jares 

Item den von Berenfrils XXIIII guldin 
fUr vier marck silbers pro festo 
Martini vom ampt zi':i Homberg, fa- S5 

cit XXVII lb XII ß 
Item geben dem vogt x lb jarlons 

pro festo Mathie anno etc xxxvIIIvo 
Item verbuwen ze Homberg an schu

ren stuben ofen und andern dingen 9° 

XVI lb IX ß VIII d 
Summa daz disz jares uber Hom
berg gangen ist LIIII lb xx d 
Summarum uber die ussern slosse 
gangen ist disz jares zesamen uc 95 

LXXXVIII lb V ß 
Und also ist disz jares von den ussern 

slossen uberbliben und vorgestanden 
vcLXXXXVJ lb XVI ß IX d 

Und also ist disz jares von den us- ' 00 

sern slossen uberbliben und vor
gestanden vcLXXXXVI lb XVI ß IX d 
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Uszgeben zinsz abezelosende 
Item Peterman Huswirt x1cLxv1 gul

din houptgutz damitte von im abe
koufft sind XLVI:f guldin, facit xmc 
XL lb XVIII ß 

Item Hannsen Seiler und sinem wibe 
M guldin houptgütz damitt von inen 
abekoufft sind XL guldin geltz, fa
cit Xl:fc lb 

,o Item geben dem spittal uc guldin 
houptgÜtz damitte von im abekoufft 
sind vm guldin geltz, facit IIcxxx lb 

Itern Friderich Schilling rnc guldin 
houptgütz damitt von im abekoufft 

, 5 sind xxx1m guldin geltz, facit Ixc 
LXXVII:f lb 

Item frow Ennelin J\'Iurnhartin Hein
richs von Efringen wittwen umvIIIc 
xx guldin houptgütz damitt von ir 

20 abekoufft sind CXIII guldin geltz, 
facit IIImucxuu lb 

Ttem Henman zem \Vind Peters zem 
\Vind sun CXLIII guldin darnitt von 
im abekoufft sind V:f gulcJ.in I ort 

25 zinsz, facit CLXIIII lb IX ß 
Item Thuring von Eptingen vmc gul

din damitt von im abekoufft sind 
XXXII guldin geltz, facit 1xcxx lb 1 

recepit herr Hanns Rich 
30 Summa uszgeben zinsz abeze

losende vim1xcLXXIX guldin, tüt 
in gelt vmmxxv lb XVII ß 
Summarum uszgeben in allen 
dingen ist zesamen XXXIIImvc 

35 LXXXII 1 b XIX ß VI d 
Und als ynnemen und uszgeben gegen

einander abegezogen ist, so solt 
vorhanden sin xvIIcXIIII lb X:f ß 
mit den M guldin so von dem von 

40 \Vinsperg kommen sind. So ist aber 
nit me vorhanden, denn xvicLxxx 
VI lb VII ß VIII d, nemrnlich :>I gul
din m golde und x lb im troge. 
Item an Meltinger III:fc guldin, tut 

45 IIIICII:f lb, und CXXIII lb XVII ß VIII d 
an \Vernlin Tessenhein. Und also 
gebristet an der vordern summe 
so vorhanden sin solt XXVIII lb III ß 
rnmus II d. Dieselben sind zu vor-

50 wehssel uszgeben gulclin ze kouffen 
und an Bernplapharten verlorn, als 

man die der zyt gebot nit hoher 
ze nemende, denn einen fur x phen
nige, der vor x d galt etc 

{I438/39] 55 

Dagegen ist wider uszgeben dis jars 
daz so harnach geschriben stät 

Verczinset xmIIcXLYIIII lb XIIII ß x d 
Cost xvnncxLVIIII 1 b II:f ß II cl 
Bottenzerung vncn lb XVI ß IX d 60 

Roslon CLXVII:f lb 
Sendbriefe CXLVI lb XVIl:f ß 
Schenckwin IICLXXXXIIII lb XV ß IIII d 
Gericht cxxx lb IX ß 
Heirnlich sach cxx lb xrx ß III d 65 

Soldnere vrncLxxxx lb III ß IIII d 
Pfiffere XXXVIII lb IIII ß 
Trumpeter XXI lb 
Den lilten an ziegel ze stur vcxLvm 

)b XVII ß IIII d 70 

Stettbu IImvmcLIIII lb VII ß III d 
Item hern Arnolt von Ratperg dem 

burgermeister L gulclin jarlons1 fa-
cit LVII:f lb 

Item Peter von Hegenhein dem zunft- 75 

meister XX guldin jarlons, facit 
XXIII lb 

Itern den reten jarlons IIcLXJIII gul
din, facit mcm lb XII ß 

Item eiern stattschriber jarlons LXXX So 

guldin, facit LXXXXII lb 
Item dem underschriber jarlons XLIIII 

guldin, facit L lb XII ß 
Item den schultheissen, den wergk

meistern, louffenclen botten und S5 

andern den man fronvasten gelt 
git mcxvn lb XII ß x d 

Item dem schriber im koufhus jarlons 
XXXII guldin, facit XXXVII lb minus 
IIII ß 90 

Item dem saltzmeister jarlons XXXII 
guldin, facit XXXVII lb minus IIII ß 

Item den heimlichem VIIII lb jarlons 
Item den zwein uber der laden VI lb 

jarlons 95 

Item dem fUnffermeister III lb jarlons 
Item den andern funffen IIII lb jarlons 
Item den ratzknechten v lb jarlons 
Item Pfrunder dem zinszmeister VII lb 

jarlons Ioo 
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Item demselben !III lb von den zinsen 
der cromstetten, der nuwen schale 
und den garten 1m graben ze 
samenende 

s Item den zweyn so im koufhus rich
tent II guldin jarlons, facit II lb VI ß 

Item den reten und denen so die 
thor besliessent und den ratz
knechten und andern umb oster-

IO lember LVI lb 
Item den ratzschribern ratzknechten 

und werckmeistern, wachtmeistern, 
den amptlliten ennent Rins, louf
fenden botten, pfiffern und trum-

15 peter und buhsenmeister umb ire 
gewendere CLXXVII lb 

Item den ratesschribern ratzknechten 
und wergmeistern und buhsen
meister umb ir beltzfutere XXXIII 
lb mit Peter zem Blech und Henns
lin Plarer 

Item so ist geben Studelin umb blie 
und zinn zü den buhssen vergiessen 
und zü den glasephenstern in der 

25 hindern stuben XIX lb mmus II d 
Item so ist geben meister Michel uf 

daz besetzwergk ennent Rins und uf 
der kuttelbruck vrcLxxx lb II ß vn d 

Item so ist geben meister Martin dem 
30 seiler umb allerley seile Lxxxxv lb 

XVIII:f ß 
Item so sint geben umb bickel rut

howen wolffelin und ander ge
schirre in die steingruben xxxvII lb 

35 XIIII ß 
Item so ist geben Ulrich von Bruck 

dem smide umb allerley smidwerck 
XLIII lb 

So ist geben umb quader XLI lb 
40 Item so ist geben umb tuchel ysen 

und ander ysen CLXII lb 
Item so ist uszgeben umb spicher

nagel lattenagel und ander nage! 
LVII Jb VIII ß 

45 Item so sint verluhen Hannsen von 
Morg dem ziegler im ussern hofe 
LXXVII lb zu den XXIII lb so er vor 
schuldig waz, tett ze samen hundert 
pfund. Da so! er zu yegklichem 

50 brande x lb abeslahen, untz die 
hundert pfund bezalt werdent, da-
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fUr ist bi'1rg Eberhart von Hilta
lingen. Und sind die vm guldin 
zinses so uff Mathie vergangen 
anno etc cccc0xxxrx vom hofe ge- 55 

vallen warent harin nit gerechnet, 
hat aber daran gewert von vier 
brennden XL lb, als davor ge
schriben stät 

Item so ist geben den drin zieglern 60 

um b gezuge zem bu IIcLxxxxnII lb 
XI ß III d zu den XXIII! guldin so 
Heinrich Vernarrt vom hofe ze zinse 
schuldig waz, die datzu abegetzogen 
und umb gezuge gangen sint 65 

So ist Heinrich Ziegler geben und 
geschenckt xx lb, daz er dis jare 
bij dem hofe beliben ist und ge
brent hät zu den v lb so er an dem 
rum der steingruben geben sollent 7o 

So ist Banns von Morg ouch geben 
xx lb, daz er in solicher masze 
ouch bij dem hofe dis jare bliben ist 

Item so kost die ringmur hinder sant 
Claren ennent Rins im slupff wider 75 

ufzÜfuren LVIII lb rm ß tzü den vm 
lb so er vormals hat gehept Rein
hart der murer, ist in den bu nit 
gerechnet 

So kostet die rumen der gibsgruben so 
und steingruben und daz man vier 
jare gibs gnug versorgen solte XL 
VIII lb 

So kostet die tensch am Horn aber 
zu versorgen vmr lb VI ß tzu den 85 

III lb so vormals daruf geben warent 
So sint geben umb xvc Venediger 

schiben zu den glasphenstern m 
der hindern ratesstuben und zu 
drin phenstern in der ratcs stuben 90 

ennent Rins kostet xv lb xv ß 
So sint dem glasphenstermacher geben 

VII lb zu den VI lb so im vormals 
worden worent dieselben phenster 
zu machen . 95 

Item geben Labahurlin xxvr lb uf 
daz werck der brucken zu Ougst 

Item demselben darverluhen und be
zalt umb neyen under umb ysen 
als s1 gemacht sint v lb die er 1°0 

bezalen wirt, hat nu von den reten 
LI lb 
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ltem so ist geben umb zwen karren 
mit miesz v lb zum brunnen 

Item so ist geben Hannsen von Strasz
burg xx lb uff das werck der hin
dern stuben und ist dez gar bezalt 

Item so ist geben umb zwey stein
schiffe XVIII guldin, facit XX lb XIIII ß 

Item geben mcxxvm guldin umb acht 
strichbi1hszen, kament von Ni'.irem-

10 berg, facit IIICLXXVII lb IIII ß 
Item die tz wu strich buhssen so hie 

gossen sint kostent XXXIX guldin 
III ß one den getzuge, wand der 
waz der statt, facit XLV lb 

,5 ftem geben umb ein tarras buhssen 
XXVI lb I ß 

20 

Item geben meister Heinrich Roggem
burg LXXX guldin umb tarras buhs
sen und andern gezuge 1 facit LXXX 
XII lb 

Item geben meister Pentelin sant 
Alban umb zwu tarras bi'.1hssen 
XXII ]b XI:t ß 

Itcm meister Heinrich Roggemburg 
25 umb all~rley kluterij zu buhssen 

gehorend m:i: lb v ß rx d 
Itern so sint geben meister Peter 

Seyler von xrc minus II stein buhs
senstein zu howende zu den strich-

30 buhssen und tarrasbuhssen, kostet 
einer in den andern ze howen XVI 
d, und von buhssen steinen in der 
gruben ze brechende cxv lb XVII ß 
VIII d 

35 Ttcm so ist geben von buhssenpulver 
ze machende xmr lb XVII:f ß 

Item so ist meister Heinrich Roggem
burg geben c guldin jarlons, facit 
cxv lb 

4° Item datzu ist im verluhen L guldin 
uff das kunfftig jare, facit LVII:f lb 

Item so ist geben meister Heinrich 
Roggemburgs bruder xvr guldin ge
schencket, als er hie waz da die 

45 schinder 1m lannde lagent, facit 
XVIII lb VIII ß 

Item so sint geschencket dem buhs
senmeister von Zurich der ouch der 
zit uns ze dienst hie waz XII gul-

s0 din zu siner zerung, facit XIII lb 
XVI ß 

Item so sint geben meister Lienhart 
dem buhssenmeister zu taglon und 
von werckes wegen, als die schinder 
im lande lagent, III:f lb IIII ß 55 

Item so vertzartent Gotz von Thann 
und \Vonlich und verschancketent, 
als si zweyhundert schlitzen be
stellen solltent, oucb da die schinder 
tzu Straszburg lagent, XLIII lb XIII! ß 60 

Item so ist geschencket den gesellen 
von Winterthur die uns zu dienste 
der zijte kommen woltent XI:f lb 
VI ß 

Item so wart verschencket RudiBischoff 65 

zu Baden, als er sich ouch der zit 
arbeitete, vr guldin, facit vr lb xvrn ß 

Item so ist geben dez von Winsperg 
pfaffen fur ein pferit und satte! 
daz die schinder Ottendorff unserm 7o 

soldener nement da er niderlag 
XVIII guldin, facit XX lb XIII! ß 

Item so ist geben und geschencket 
den zweyn gesellen so von den 
scbindern koment und die soldener 75 

von Blumenberg niderleitent xn 
guldin, facit XIII lb XVI ß 

Item geben den von Seckingen :vc 
guldin umb mc eychböm in iren 
holtzern ze howen, facit vcxvn:i: lb so 

Item geben Tonower usz dem ge
wende, Heintz Seger, den gesellen 
von \Vangen und andern umb than
nen und eichen holtz xvrcLI lb mr ß 
minus I d s5 

f Item geben \V ernlin Tessenhein von 
dem gelt das usz dem korntruge 
kommen was das er verrechnet hat 
uszgeben von solichs korns wegen 
xrcL guldin und VICLXVIIII lb VIII ß, 90 

tut ze samen rmvIIncLxxxxr lb xv 
IIII ß, wand es kam vncx guldin 
widerumb die 111 vorhanden ge
schriben stand 

Item aber umb korn geben in der 95 

andern fronvasten von der reten 
gelt daz nit ufgenomen was vIIc 
guldin, facit vmcv lb 

Item Andres Ospernell geschickt gen 
Franckfurt damitte er korn koufft, rno 

als er das verrechnet hat, und 
schiflt'iten und andern geben vcLx 



xrm guldin vrm ß zu den mc gul
din so im W ernher Tessenhein 
geben hat, als er das in siner rech
nung ouch hat verrechnat, facit 
VlcLX lb XI ß 

So hant die syben dem von Buhsnang 
geben vrc guldin umb korn durch 
Peter Hanns W entikom circa V dal
rici, facit vrcLXXXX lb 

ftem dem bischof von Straszburg c 
guldin geschencket, daz er uns I korn hät gelaszen volgen, facit 

I cxv lb 
Item Hannsen von Vtenhein vogt zu 

15 Ruffach xx guldin geschencket der-
l selben sache halb, facit XXIII lb 

Summa numcc lb LXXXV lb rx ß 
Item geben dem schultheissen ennent 

Rins an einen rogk ze sture v lb 
Item dem schriber daselbs III lb an 

einen rogk ze sture 
Item demselben v lb jarlons 
Item der smiden zunft von dez musz

werckes wegen in irem zunfthuse 
25 ze habende x lb 

Item von dem kelr in der kurszener 
louben VI guldin ze zinse, facit vr 
lb XVIII ß 

Item vom alten rate jarlons ze lUtende 
30 I ]b 

Item von der ampellen im richthuse 
zu bezundende xxx, ß 

Item und er sant J ofd~~s thor r lb jar
lons den zolle z~ samnen von den 

35 \Visen flossen 
Ttem dem saffranmesser I lb jarlons 
Item so ist geben meister Arnolt dem 

smide der metziger gewicht recht 
ze machend rx lb 

40 Item so ist geben umb unm ein hun
dert hartzrirrg XXXVI;f lb 

Item so ist geben der stette pferden 
zi! atz disz jares um b habern ex 
IIII lb X ß IIII d 

45 Item so ist geben dem zoller se 
Kemps xvr lb jarlons und ist bezalt 
untz angaria cinerum anno XXXIX 

[tem so ist geben den armen kinden 
an der Pirse umb win durch got 

50 XLIIII lb, one daz dis ingangen 
jares datzu ouch kommen ist 

Item so sint geben einer thorrechten 
dirnen frunden und erben so ge
nant waz Hedi LXXVII;f lb I ß des 
sich die rete undertzogen hattent 
untz an ir rechten erben 

Item geben dez von vVinsperg gemahel 
umb ein kleinot, ward ir geschenk
ket, xx guldin, als si hie was, facit 
XXIII lb 

Item so sint geben meister Heini 
Meiger XII lb umb LXX butgin, XV 
III sester grosz und klein, umb 
becher. yme und anders so zu der 
mosse und brotmeister ampt gehort 

Item demselben II lb geschencket, als 
er dis jare die nUtz von den bUt
gin ingenommen hät 

Item geben x guldin den von minn
ren Basel an ein ander glocken ze 
sture sant Niclaus, als die vorder 
glock so da was tzu einer zit
glocken daselbz genomen ist 

Item so sint geben cxxvrr guldin umb 
v rosz, kouft Heinrich Zscheni ze 
Franckfurt, facit CXLVI lb I ß 

So ist geben Hannsen Smid umb 
ein pfärde xxvm guldin, facit xx 
XII lb !III ß 

So ist geben Ötinger uff sin pfert xxn 
guldin zu den x guldin rn im vor 
worden warent, facit xxv lb vr ß 

Item so ist geben dem ziegler im 
obern hofe xxxr guldin umb ein 
pfärt, ward Ötinger, facit xxxv lb 
XIII ß 

Item so ist geben Ottendorff umb ein 
pfärt XL guldin, facit XLVI lb 

Item Hannsen Smid II guldin uf sin 
pfert, ist sin ouch bezalt zu dem 
das er vor hatte, facit II lb VI ß 

Item so sint geben umb zwey pfert, 
kouft Gotz von Thann den soldenern, 
XLII guldin, facit XLVIII lb VI ß 

Item so ist den soldenern an iren 
kosten zu stur geben und ge
schencket dirre thure XXVI lb 

Item geben umb ein pfärt, reit Hasen
claw da er koren koufen muste, X 
guldin I ort, facit XI lb XV ß IX d 

Item so sint dem brugkmeister ver
luhen VIII lb 
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Item so sint geben Peter Gatzen dem 
muntzemeister von den ersten 
muntzisen zu plapharten und zu 
den viern zu graben XIII;f guldin, 
facit XV lb XI ß 

Item so sind den vier louffenden 
botten geschenckt dirre thure halp 
VIII lb 

So ist geben Peter von Offemburg 
umb Fulisdorff mit siner zugehorde 
XVIc guldin 

So sint Martin Seiler dem buherren 
geben xx guldin uf die L guldin 
so ein yeglicher buherre von den 
reten hat damit er uszgit und 
lonet, und wenn er nit me buherre 
ist, so sol er die LXX guldin den 
reten oder irem buherren der denn 
wirt antwurten oder rechnung ge
ben an weihe stucken die vorhan
den sien 

Summa dez vorgeschriben ge
meinen uszgebens ist ze sammen 
xxxnmXLVIII lb XV ß V d 

So ist dis jare uber Liestal gangen 
Item dez ersten so ist verbu wen tzu 

Liestal an der ringmur brugken und 
andern dingen cxv lb xv ß minus 
I d 

Item dem schultheissen tzu Liestal vr 
lb jarlons von dem XXXVIII jare ver
gangen 

Item dem schultheissen tze Liestal 
jarlons VI lb uf sant Johanns tag 
anno XXXIX jare 

Item dem zoller zu Liestal v lb halp 
jarlons vernant sant Johanns tag 
verfallen 

Item dem zoller xr lb jarlons von 
demselben sant J ohannstage untz 
uf disen sant J ohannstag anno etc 
XXXVIII! 

Item geben den beden thorhütern, 
dem wachter und dem weibel zu 
Liestal das vorder jare zu Ion von 
sant Sixten tag da man zalte XXX 
vrr jare untz uf sampstag nach sant 
Johanns tag <lez jares als man zalte 
xxxvrIIvo xxxvrr lb XVIII d 

Item aber geben den thorhutern, dem 
wachter und dem weibel zu Liestal 

ze lon von sant Johanns tag als man 
zalte xrnrcxxxvm jare untz sant 
Johanns tag als man zalte XXXVIII!, 
ouch XXXVII lb XVIII d 55 

Item dem nuwen ziegler ze leste gen 
Liestal kommen ist verluhen LXX 
xx lb, sol alle brende abeslahen 
daran daz zimlich ist, untz si be-
tzalt werdent 60 

Item demselben geben vm lb ze stur, 
daz er den ofen widerumbe ernuw 
und mache nach notdurfft 

Itcm geben Hannsen von Morg dem 
alten ziegler so daselbs was XXX lb 65 

umb brctter nemlich nIIm und an
ders das er daselbs in dem ziegel
hove gemacht hatte 

Item das ungelt zu Liestal ze sam-
mende r lb 70 

Item Friderich Schilling und den 
wercklUten so zu Liestal gelegen 
sint, als wir mit den von Solottorn 
multent, umb das si die unsern ge
fangen hattent one sache, in zerung 75 

ufgangen CXXVIIII lb V ß III d 
Item so vertzartent Friderich Schil

ling, Stuber der werckmeister, die 
buhssenmeister und andere ir knecht 
zu Liestal der zite, als die schinder so 
im lande warent, XXIII lb XVI;f ß 

Item x lb junckher Fridrich ge
schencket, als er da gelegen und 
houptman was 

So ist geben den soldenern so im 85 

von der statt hinusz geschicket 
wurden zu buten und zu wachen 
etc LXIX lb minus I ß ze solde 

Item so sint meister Arnolt und dem 
smide zu Liestal geben von werckes 90 

wegen so si desmals zu Liestal 
tatent XI lb II ß ze lone 

Summa dis jare uber Liestal 
gangen vcLXVI lb !III ß II d 

Waldemburg 
Item dem vogt tzu W aldemburg jar

lons XXX lb pro festo Mathie anno 
cccc0xxx nono 

Item so sint xx lb uszgeben den wege 
am Howenstein zu bessernde 

Item so ist verbuwen an der mure 
zu vValdemburg LXXII clafter, am 

95 

lOO 
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huse, grund ze füren zem nuwen
weg, kalch stein sand zu furen, umb 
trÖgelin und ander geschirre IIcXL 
VI lb XVI ß 

5 Item uszgeben, als die soldenere dus 
geleger1 sind da wir und die von 
Solottorn mittemander in zeppel 
standent, hattent vucxxvII male 
und zwuschent den molcn IXC masz 

10 wins, und darnach als die schinder 
ime lande lagent ouch gesellen 
hinusz geschicket wurdent verzarten 
LXXXVI lb II ß 

So ward den soldenern ze lone xxx 
I5 XIII lb IIII ß 

Item Hannsen Seitenmacher der houpt
man da waz x lb geschencket 

Item umb ein laternen uf das huse x ß 
Item so sint geben XXI lb umb sechs 

20 vernzal korns, wurdent kouft vom 
pfaffen zu Oltingen und kament 
gen \Valdemburg und die uberigen 
vrr vernzal gen Homberg, als har
nach stät 

25 Item I lb I ß den ungeltern das un-
gelt anezelegen 

Summa dis jare uber \Valdem
burg gangen ist ze samen nnc 
LVIII lb XIII ß 

30 Homberg 
Item dem vogt ze Homberg x lb jar

lons pro festo Mathie anno etc xx 
x nono 

Item so ist verbuwen tzu Homberg 
35 und umb tilen geben und den zim

berluten cost XXVII lb II ß 
Item so ist geben den soldeneren so 

zu Homberg lagent und Lienhart 
dem buhsenmeister1 als wir mit den 

40 von Solottorn multent, und ouch der 
zit als die schinder im lande warent 
XXXIII lb X ß VIII d 

So verzartent \V onlich und die sol
denere, Lienhart der buhsenmeister 

45 und andere cxxm lb XVI ß und 
warent MXI male und waz zwu
schent den malen was uszgeben 

Item so ist geben umb korn das von 
dem pfaffen von Oltingen kouft 

50 ward VII vernzal xxv lb II ß gen 
Homberg kament 

Item so ist geben denen von Beren~ 
fels xxmI guldin für IIII marck 
silbers so si uff dem ampt hant, facit 
XXVII lb XII ß 

Item so ist geben umb harnasch und 
andern gezuge so gen Homberg 
kommen ist XVII lb VI ß 

ss 

Summa daz dis jares uber Hom
berg gangen ist IIcLXIIII lb VIII ß 6o 

VIII d 
Sumrnarum uszgeben das uber die 
ussern sloss gangen ist ze samen 
XIICLXXXIX lb V ß X d, also ist 
dis jares mcLXIII lb xv ß x d me 65 

uber die ussern slosse gangen, 
denn si nutzes geben hand 

So ist uszgeben zinse abezelÖsende 
Item Hannsen von Louffen VII:fc gul

din damitte von ime abekouft sind 7o 

xxx guldin geltz, facit vmcLXII:f lb 
Item ge benJ ohann Prussen von Franck

furt Imc guldin damitte von im abe
kouft sind xx guldin geltz, facit Imc 
LX lb 

Item demselben geben VI guldin er
gangen zinses 

Item geben Dorothen von Holtzhusen 

75 

zu Franckfurt vc guldin damitte 
von rr abekoufft sint XXV guldin So 

geltz, facit vcLXXV lb 
Item derselben IIII guldin ergangen 

zinses, facit IIII lb XII ß 
Summa uszgeben zins abezelÖ
send dis jares xvicLx guldin1 tfü S3 

in gelt XIXcix lb 
Summa summarum uszgeben in 
allen dingen so davor gelesen 
sind, es sie inn wendig oder usz
wendig der statt, ist ze sammen 9° 

xxxvmncXLVII lb xv d 
Und also innemen und uszgeben ein 

summe gegen der andern abegc
zogen da beleib vorhanden an W ern
lin Tessenhein mmixc guldin minus 95 

m guldin 
Aber an \Vernlin VIIcx guldin 
Sodenne an Peter Gatzen XIIcxx guldin 
Item an Andres Ospernell IIc guldin 

von den erren siben I 00 

ltem in Metzplancken IIcXXII lb vn ß 
II d 
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Item an alten plapharten XXVIII lb 
XIII ß V d 

Item XVIII Unger und ducaten 
Item LX böser guldin 

Hie est finis 
Summa VImCIX guldin und ucLI 
lb VII d, tut ze sammen vIImnc 
LXXVI lb VII ß VII d 

So ward usz dem korntruge genom
men under zwein malen, nemlich 
uf sant Laurentzen aubend und 
sant Bartholomeus tag, xvncLv gul
din und xIIcxxvm lb IIII ß II d 

Datzu was vorhanden L böser guldin, 
worent von Franckfurt kommen 

Item LIIII guldin V:f plaphart von Siden-
faden von Sträszburg 

Item an \Ventikom IX guldin mmus 
IIII plaphart 

20 Item an Henslin Plarer II guldin 
Summa rumnicLXXVIII lb xv ß 
VIII d 
Die summen so also vorhanden 
was triffet sich zesamen in gold 

25 IXmIIcLXV guldin VIII ß III d 
So ist ze wissen, das von dez korns 

wegen das wir dez vergangen jares 
kouft habend ufgenommen hattent 
dis nachgeschriben houptgut 

3o Dez ersten von Ludewig Brenner um 
guldin umb c guldin geltz 

Item von Clewin Gerwig VIII:fc gul
din umb XLIII guldin geltz 

Item von herr Arnolt von Ratperg 
35 vmc guldin umb XL guldin geltz 

Itern von Urselin Ziboln M guldin 
umb XL guldin geltz 

Itern von den herren zern jungen sant 
Peter zu Straszburg vrc guldin urnb 
xxx guldin geltz 

Item von \Volgemut ze Fryburg M 
guldin umb L guldin geltz 

Itern von der von Keppenbach daselbs 
vnc guldin umb xxxv guldin geltz 

Itern von Johann Monis surren, Gippeln 
und Dorotheen von Holtzhusen und 
Johann Brussen ze Franckfurt um 
mc guldin houptgutz umb cxv gul
din geltz 

so Item von Hannsen ze Rine uuc gul
din umb XX guldin geltz 

Item von Peter von Ramstein mrc 
guldin umb XX guldin geltz 

Item von Cunrat Bogke ze Sträszburg 
mmuc guldin umb CLX guldin geltz 53 

Item von Banns Cunrat Bogk sinem 
bruder um guldin umb c guldin 
geltz 

Item von Burchart von Brunnenkilch 
V:fc guldin umb XXXVII:f guldin 6o 

geltz 
Jtem von Peter Krangwerck 1m0 gul

din umb xx guldin geltz 
Item von Hannsen von Thonsel II:fc 

guldin umb XII:f guldin geltz 65 

Item von herr Erhart dem pfaffen zu 
Clingental II:fc guldin one zins 

Item von Hanns Biderman u 0 guldin 
umb x guldin geltz 

Item von Heinrich Fryen wib IIc gul- 70 

din umb x guldin geltz 
Item von Ulman Im Hofe IIc, guldin 

umb x guldin geltz 
ltem von der cremerzunfte C guldin 

umb v guldin geltz 75 

Item von dem von \Vinsperg M gul
din damitte man L guldin geltz abe
ge!Öset solte haben und wurdent 
aber umb korn geben 

Summa XVIIIm und IIIlc guldin So 

zesammen 
Datzü hant die rete irs gütes von 

dem vordern jare harusz geben um 
vrcL lb XXII d 

Sodenne aber vuc guldin, die tzwu s5 

summen tunt zesammen rnrrinu gul
din IX ß X d 

Die summe ze sammen die von 
korns wegen ufgenommen ist und 
ouch von der stett nutzen dazü 90 

geluhen ist zesammen xximIIIIcIIII 
guldin IX ß X d 

Und also ist von der summe so vor
handen waz als nechst davor stät 
wider uszgeben und dise pcrsonen 93 

damitte abegeloset 
Item dez ersten 'i'V olgemut ze Fry

burg M guldin houptgüts 
Item der von Keppenbach daselbs vnc 

guldin houptgütz Ioo 

Item denselben zweyn ergangen zinses 
L VIII guldin 
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So sint Thuringen von Hal wilr ver
luhen mmIIc guldin damitte Cunrat 
Bogk von Sträszburg abegeloset 
solte sin worden und noch werden 
so], so die zit kompt 

Item so ist geben Banns Cunrat Bogk 
sinem bruder um guldin houptgutz 
damitte von ime abekouft sint c 
guldin geltz 

rn ltem demselben ergangen Zinses LXX 
XVII guldin 

Item so ist geben den herren zem 
jungen sant Peter ze Sträszburg 
vrc guldin damitte von inen abe-

15 kouft sint xxx guldin geltz 
Item denselben ergangen zinses XXIIII 

guldin xv plaphart 
Item so ist geben Heinrichen und 

Wirichen Johann Monis sunen tzu 
20 Franckfurt vmc guldin houptgu tz 

damitte von inen abekouft sind XL 
guldin geltz 

Item denselben XXXII guldin ergangen 
zinses 

25 Item so ist geben Gipeln von Holtz
husen ze Franckfurt vrc guldin 
houptgutz damitte von ir abekouft 
sint XXX guldin geltz 

Item derselben XXIIII guldin geltz er-
30 gangen zinses 

Summa uszgeben houptgutz vmm 
rxc guldin und ergangen zinses 
IIcXXV:f guldin III:f ß 
Summa houptgutz und zinsen ze 

35 samen rxmcxxv:f guldin III:f ß 
So stät dis houptguts noch usz unabe

geloset und unbezalt von dez korns 
wegen darrurende 

Item dez ersten den reten umvrcL lb 
40 XXII d, facit IIImIIn guldin r ort 

Item Ludwig Brenner IIm guldin 
Item dez von Winsperg M guldin 

damitte wir abegeloset solt ha
ben und aber umb korn geben 

45 wurden 
Item an Urselin Ziboln M guldin 
Item Clewin Gerwig rxc guldin 
Item hern Arnolt von Ratperg vmc 

guldin 
50 Item Hannsen ze Rine III:fc guldin 

Item Peter von Ramstein rmc guldin 

Item Burcharten von Brunnenkilch v:1-c 
guldin 

Item Peter Kranckwerck rmc guldin 
Item Hannsen von Thonsel II:f.c guldin 
Item herr Erhart ze Clingental rr:1-c 

guldin 
Item Ulman Im Hofe IIc guldin 
Item Banns Biderman nc guldin 
Item Heinrich Fryen seligen wib 

guldin 
Item der cremer zunft c guldin 

Summa das noch von dez korns 
wegen uszstat unbezalt xrmvrcrrn 
guldin r ort mit der reten gut, 
aber one der reten gut vmmvrc 
guldin 

So ist dis jare abegangen an lipge
ding zinsen 

Item tzu Mentz an dem lipgeding L 
XXVIII guldin 

Item an Angnes Rinlins an den Steinen 
c guldin 

Item an Bitzschin xv guldin 
Item an Howenstein xxmr guldin 
Item an Justinger von Bern LIIII guldin 
Item an Ulman Im Hofe xxrm guldin 
Item an Bogkmennin xx guldin 
Item an meister Ambrosien XII guldin 
Item an Bosingers tochter vr vern-

zal korns und nrr söm v;ins fUr 
VIII guldin geschetzet 

Item an der zem \Volff vrc guldin 
Item an Cunrat Sagwar XII:f guldin 
Item an Liesperg XXII guldin 
Item an Rudolf! Stralemberg x guldin 

Summa IXCLXXX guldin 
Und also git man uf disen tag wider

koiffiger zinsen umccL v guldin r 
ort, stand houptgutz ummcx1x gul
din mit den xunc guldin von \Vins
perg darrurende 

Und un marck silbers von Homberg 
und dafur git man XXIIII guldin 

So git man lipgeding zinsen vmIInc 
LXXI guldin 

Und also ist aller zinsen zusamen 
widerkoiffig und lipgeding die man 
uf disen sant Gallen tag gijt VIIm 
vIIcxxvr guldin r ort mit Winsperg 
und mr margk silbers von Hom
berg dem ampt 
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Und also ist noch vorhanden an schul
den am concilio vc guldin 

Item an unserm herren von Basel 
IIIc guldin 

5 Item an Hannsen Munch LXXX guldin 
Item an Kupphernagels wib L guldin 
Item Clewin Zscheni XXIII guldin von 

eins pherdes wegen 

10 

Und sust ander klein schulden die 
hie nit notdlirft sind ze melden 

Summa vrmeun guldin 

[I439/40} 
Dagegen ist wider uszgeben desselben 

jars das so harnach geschriben stat 
rs V erczinset vurmrxcxxxrrII lb XIX ß 

Coste XIIIICLXXV lb XVI ß V d 
Bottenzerunge rncLVI lb vr ß III d 
Roszlon CXXVII lb VI ß II d 
Sendebriefe CXXXIIII lb II ß II d 

20 Schenckewin cxxx lb XIII ß VIII d 
Gerichte CXXXVII lb XV ß 
Stettebu umIIIIcLvm lb XIII:f ß 
Heimliche sache c lb minus xx d 
Soldenere vIIcxxxm lb xvr ß II d 

25 Pfiffere LVII lb XVIII ß 
Trumpeter XXVII:f lb II ß 
Den lüten an ziegel ze sture mcLXX 

XIX lb III! ß minU3 I d 
Item hern Arnolt von Berenfeils dem 

30 burgermeister L guldin jarlons, facit 
LVII:f lb 

Item Banns Slirlin dem zunfftmeister 
xx guldin jarlons, facit XXIII lb 

Item den reten jarlons CCLII guldin, 
35 facit ncLXXXIX lb 

Item dem stattschriber LXXX guldin 
jarlons, facit LXXXXII lb 

Item dem underschriber XLIIII guldin, 
facit L Jb XII ß 

Item den schultheissen, den werck
meistern, louffenden botten und 
andern den man fronvasten gelt git 
mcr 1 b XI:f ß 

Item dem schriber im kouffhus jar
lons XXXII guldin, facit XXXVII lb 
minus !III ß 

Item dem saltzmeister jarlons XXXII 
guldin, facit XXXVII lb minus !III ß 

Item den heymlichern rx lb jarlons 
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Item den zwein i'.1ber der laden vr lb 50 

jarlons 
Item dem funffermeister III lb jarlons 
Item den andern fUnffen rm lb jarlons 
Item den ratzknechten v lb jarlons 
Item Pfrunder dem zinszmeister VII lb s5 

jarlons 
Item demselben von den zinsen der 

cromstetten, der nuwen schale und 
der garten im graben ze samnende 
!III lb jarlons 6o 

Item den zwein so im kouffhus rich
tent II guldin jarlons, facit II lb 
VI ß 

Item den reten U!1d denen SO die 
thore besliessent und den ratz- 65 

knechten und andern umb oster
lember L lb x ß 

Item den ratzschribern ratzknechten 
wergkmeistern wachtmeistern, den 
amptlliten ennent Rins, louffenden 7o 

botten, pfiffern und trumpeter umb 
ire gewendere CLXVIII lb XVIII ß 

Item den ratesschribt'rn ratzknechten 
und werckmeister umb ir beltz
futere xxxm lb 

Item dem schultheissen ennent Rins 
v lb an einen rocke ze sture 

Item dem scbriber daselbs v lb jar
lons 

75 

Item demselben III lb an einen rock so 

ze sture 
Item von den \Visen flossen ze same

nende I lb jarlons 
Item von dem alten rate ze lutende 

rTh ~ 
Item der smyden zunfft x lb von dem 

muszmergkt jarlons 
Item geben dem zoller zu Kemps xvr lb 

jarlons 
Item Martin Seiler dem buherren LX 90 

XX lb jarlons von zwein jaren 
Item geben Hennselin von Thanne 

III:f.c guldin von des verdinges wegen 
des holtz wergks des kornhuses uff 
dem Platz, facit IIIIcII:f lb 95 

Item dem selben emen zugk ze 
machende cost VIIf lb 

Item geben Peter Seiler, so verre das 
muqverg des kornhuses in verdinge 
gemacht ist, IIcLxxxvm lb Ioo 



Item geben den gesellen von ·w angen, 
Thünowers nach fare, Heintzen seger 
ennent Rins und andern umb eichen 
und thannen holtz vucLVIII lb VIIII ß 

5 Item so so ist geben Österricher um b 
quader LII lb 

Item so ist geben eiern schultheissen 
ennent Rins uff quader XXIIII lb 

So ist geben umb tachziegel mur-
ro ziegel kalcke sant und andern ge-

zug zum bu IIIIcIIII lb XVIII ß 
Item so ist geben umb phensterstein 

zem kornhuse XXXIIII lb III ß IIII d 
So ist geben Arnolt Stehelin und 

r5 Ulrich von Brugk den smyden 
umb allerleye smydewerg zcm werg
hus, zen archen, buhssen zu be
slahen, ze spitzen und reder zu 
beslahen CLII lb XI ß 

20 Item so ist geben umb nagel LXXX 
lb XI ß 

So ist geben umb allerhande seilen 
LXII 1 b III;f ß 

So ist geben umb z wey steinschiff 
25 XXII lb minus III ß 

Item geben Michel dem besetzer uff 
das besetzwergk ennent Rins CLX 
XI lb XIIII ß 

Item demselben meister Michel geben 
30 xx lb uff den kouff der driger gul

clin geltz 
Item demselben meister Michel II lb 

verh'.1hen 
Item geben dem andern nuwen be-

35 setzer by Munchhoff und an andern 
enden zu besetzen cxvIII lb IIII ß 

Item geben um wellekropffen und 
spangurtel xu lb 

Item geben umb ein pfunt tuchel-
40 ysens LXXIII lb VI ß III d 

Item so ist geben umb bly buhssen 
und die knopffe uff eiern kornhuse 
zu vergiessen XXIIII lb V:f ß 

Itern so ist geben LX lb X ß von XL 
45 armbrosten zu machen 

Item so ist geben salpeter zu lt'.itern, 
buhssenpulver ze machen, zu hus
zinse da es gemacht worden ist 
und umb win holtz kol und ander 

50 sachen dartzu gehörende CLIIII lb 
XVI ß VII d 

Item so ist geben 
einen kessel darinn 
!Utert 

XII lb umb 
man salpeter 

Item so ist geben XI ß von fremden 
kesseln so entlehent worent zu 
pletzen 

Item so ist geben meister Heinrich 
Rockenburg dem werckmeister _ L 
guldin uff gezug ze kouffen zl'1 6o 

hantbuhssen die im verdingt sint, 
facit LVII:f lb 

Item so ist geben demselben meister 
Heinrich XVI gulclin von eim huse 
ze zinse, facit XVIII lb VIII ß 63 

Item so ist aber geben meister Hein
rich Roggenburg c guldin jarlons, 
facit cxv lb angaria pentecostes 
inclusive 

Item so ist geben meister Lienhart 70 

dem buhssenmeister XXXIX lb XII ß 
und ist bezalt XXVI hantbuhssen, 
trifft ye v lb gezliges fUr machlon 
und gezug r guldin 

Item demselben II lb verluhen uff 75 

sinen kunfftigen jarlon 
Item geben Ullin Eberharten umb 

xxx hantbuhssen XXXII gulclin, facit 
XXXVI lb XVI ß 

Item so ist geben umb XXVI stil zÜ So 

hantbi'1ssen und umb einen bUttel
kasten zu buhssenpulver III lb VIII ß 
VIII d 

Item so ist geben Wetzels sÜn umb 
I rosz in die steingruben IX guldin, 85 

facit X lb VII ß 
Item so ist geben den pferden im 

marschal umb habern LXXI lb IX ß 
II d 

Item so ist geben Hesinger der stette 9° 

pferden umb heuwe x guldin, facit 
XI;f lb 

Item so ist geben umb die zwey 
pferde so Banns Smyt zu \Vien 
koufft und bracht LXVIII guldin II ß, 95 

facit LXXVIII Jb VI ß 
Item so ist geben Ottendorff umb ein 

pfert XXIIII guldin, facit XXVII lb 
XII ß 

Item so ist geben Sigelin dem sol
clcner um b ein pfert XXVIIII gulclin, 
facit XXXIII lb VII ß 
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Item so ist verluhen Sigelin xx gul
din uft sin huszrat und was er hat, 
facit XXIII Jb 

Item so ist verluhen hcrr Götz Heinrich 
von Eptingen c guldin, facit cxv lb 

Item so ist verluhen Hannsen von 
Morg LXXX lb, so! alle brcnde x lb 
abeslahen untz er bezalt, hat da
ran wiclerum b bez alt als die bt'.1cher 
wisent 

So ist geben den armen kinclen an 
der Birse durch gott und umb win 
XLIII lb X cl 

So ist geben den herren sant Peter 
xv guldin von meister Ambrosien 
Bolclonis lipbeviele wegen, sollent 
uns die erben keren so sie koment, 
facit XVII lb V ß 

So ist geben Johannsen Becherer und 
Cuntzlin Milller, als sie gen West
valen geschicket worent von des 
von Nassowe wegen, LVII:J- lb 

So ist geben dem saffranmesser r lb 
jarlons 

f So ist geben unserm herren von Buhs
senang von korns wegen so von 
im koufft was vmcLXXXVI guldin, 
nam Thuring von Hai wilr, facit M 

XVIII lb XVIII ß 
Item so ist geben der smyclen zunfft 

ll:f lb huszzinse von korn 
Item eiern zoller zu Ottmarszhein m 

lb IX ß von korne zu zolle 
Item \V etzel dem kornmesser XIII lb 

von korn zu messende, zu anclerm 
im vor worden ist 

Item von korne zu furende, zu werf
fende, nach den schulden zu ritencle 
und uszzetragende XXXVI lb IX ß 
VIII cl 
Summa MLXXIIII lb XVI ß IX cl 

Item XXX ß von der ampeln im richt-
hus ze bezunclende 

r Item so ist unserm heiligen vatter 
dem babste Felicen und eiern graf
fen von J enffe sinem sun geschenk-
ket als si harkamen xx halb fucler 
wins, costent CL lb XVIIJ ß 

So ist siner heilikeit geschencket ein 
kleynot, costet CII gulclin XIX ß, 
facit CXVIII lb V ß 
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So ist siner heilikeit und eiern gra
fen sinem sun geschenckt LXXXX 
vernzel habern, der costent LXV 
vernzal LXXXXVII:f lb, die andern 55 

hant die nachganden syben bezalt 
So costet die stouphlile die siner 

heilikeit ouch geschenckt und da
mit er 111 gefUrt wart LXXXIII lb 
VII ß 60 

Item so ist geben umb turschen die 
man um b unsers herren fronlichnam l trug als er in reit v lb vI ß 

So ist eiern carclinal Arelatensi ge
schenckt ein stouff costet LXIII gul- 65 

din, facit LXXII lb IX ß 
Summa dem babst und sinen 
simen geschenckt vcxxvn lb xv ß 
on daz so die ersten sibcn im 
nachganden Jar dargeben hand 7o 

So hattent unsere herren Claus Ül
richs Schalers wip verluhen II:fc 
guldin, sint inen wider worden, also 
ist eins gegen dem andern abe 

Also ist uszgeben zu der stette ge- 7s 
meinem costen 111 den sachen so 
davor geschriben stand ze samen 
gerechnet triffet sich in einer sum
men xximvIIexLI lb XIII ß VII cl 

Liestal So 

Item uszgeben gen Liestal, des ersten 
dem schultheissen VI lb jarlons 

Item beden thorhüttern und dem 
weibel zu Ion von sant Johanns tag 
anno XXXIX untz sant Johanns tag 85 

anno XL 0 xxxvu lb XV:f ß 
So ist verbu wen zu Liestal an der 

muren, am umblouff, an den brug
ken und umb kalcke und ziegel 
geben LXXIII lb XVIII cl 

So costct der galgen zü machende 
von einem morder und von einem 
diebe zu richtende und von dem 
gezug so dartzu gehört hat zu be
stellende und zÜ machende XXXVI 9s 
lb II ß 

So kostet . die kefie daselbs zü 
machende VI lb 

So ist dem ziegeler daselbs verluhen 
LX lb zu anclerm das im vor verluhen 
was und sol nach rechenunge so mit 
im beschehen ist c lb minus x ß 

IOO 



So ist geben umb zwen kuppfferin 
eymer VI lb VIII ß 

So wart ein armbrost erloset umb I lb 
Summa uber Liestal gangen dis 
jare ist IIcxxvI lb VII ß 

So ist disz jares uber W aldenburg 
gangen 

Item des ersten geben dem vogt 
xxx lb jarlons pro festo Mathie 

10 anno XLmo 
Item geben dem zoller daselbes XII 

lb von zwein jarlonen pentecostes 
anno XXXIX et anno XLmo 

Item Andres Murer verluhen uff werg 
I5 daselbs v lb 

35 

So sint verbuwen daselbs am ercker 
und andern dingen, umb ein venlin 
holtze tilen nagel sturtz und latten 
geben XII lb XVIII ß II d 

So costet von sehs rindern und von 
eim zÜ richtende der sich i'1ber
sehen und usz der herrschafft ge
wibet hatt VII lb 

So ist geben den ungeltern das un
gelt an zü legende I lb I ß 

So ist abgangen an der ysinsmytten 
und andern zinszgutern I lb rrn ß 

Summa disz jares uber \Valden
burg gangen LXIX lb m ß II d 

Homburg 
Item Clans Storen dem vogt daselbs 

x lb jarlons 
Item den von Bernfeils xxmr guldin 

fUr IIII marck silbers uff dem ampt 
zÜ Homburg, facit XXVII lb XII ß 

Und sol der vogt nach aller reche
nungen xv lb I ß in gelt \[nd sol 
im casten haben XXIX vernzal und 
vier vierteil beder korn, dartzü sol 
er im casten haben II vernzal mel
wes des thuren 

Summa disz jares uber Homburg 
gangen und davon uszgeben XX 
XVII lb XII ß 

45 Also ist uber die ussern slose dis 
jares gangen in buwe und andern 
sachen mcxxxm lb II ß II d und 
bilipt von denselben slossen zÜ 
vorstande IIIICLXXVI lb VI ß IIII d 

50 So sint dise widerkoiffige zinse disz 
jares abgeloset 

Item geben der Slierbachin xvic gul
din damit von ir abekoufft sint LX 
XX guldin geltz, ruret dar von dem 
von Winsperg, facit 

Item so ist geben Clewin Gerwig usz 
dem Wiler by Roteln vmfc guldin 
damit von im abkoufft sint XLIII 
guldin geltz, facit 

Item geben J ohannsen Horn burg seli
gen wib und kinden vmc guldin 
damit von im abkoufft sint XL guldin 
geltz, facit vimcxx lb 

So ist geben Peter Swoben dem brot
becken vic guldin damitte von im 
abkoufft sint xxx guldin geltz, facit 
VICLXXXX lb 

Item geben Burckart von Brunnen
kilch Vfc guldin damitte von im 
abkoufft sint XXVIIf guldin, facit vic 
XXXIIf lb 

Item demselben ergangen zinses VII 
g uldin 

Item geben Banns ze Rine seligen 
erben IIIIc guldin damitte von im 
abkoufft sint xx guldin geltz, facit 
IIIIcLX lb . 

Item geben Peterman von Ramstein 
rnrc guldin damitte von im ab
koufft sint xx guldin geltz, facit 
micLx lb 

Item demselben ergangen zinses v 
guldin 

Item geben herr Banns Rieben mc 
guldin damit von im abkoufft sint 
XII guldin geltz, facit mcxLv lb 

Item demselben XI guldin I ort er
gangen zinses 

Item geben Peterman Huszwurt IIfc 
guldin damit von im abkoufft sint 
x guldin geltz, facit 

Item geben herr Erhart Wartemberg 
dem priester ennent Rins IIfc gul
din die er uns verluhen hat gehept 
korn zu kouffende, facit 

Item geben Johanns Sigken wittwen 
nfc guldin damit von ir abekoufft 
sint x guldin geltz, facit 

Item geben Banns Krösen Hotzlins 
tochterman IIfc guldin damitte von 
im abkoufft sint Xllf guldin geltz, 
facit 
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Item demselben geben III guJdin I 
ort ergangen zinses 

Item geben Heinrich Frien des schÜ
machers seligen wip nc guldin da
mitte von ir abekoufft sint x gul
din geltz, facit ncxxx lb 

Item derselben ergangen zinses J lb II ß 
Item geben Banns Biderman dem 

scherer nc guldin damitte Yon im 
abkoufft sirrt x guldin geltz, facit 
XXX lb 

Item demselben ergangen zinses IIf 
lb II!f ß 

Item geben der cremer zunfft c gul
din damitte von ir abkoufft sirrt v 
guldin geltz, facit 

Item derselben ergangen zinses I lb 
Summa summarum ussgeben zinse 
abe zÜ losende ist vIIm guldin 
und ergangen zinses XXVIf guldin 
und IIJI lb XVf ß, tüt zÜsamen in 
gelt vmmLxxxv lb v ß mit den 
ergangenen zinsen 
Und also ist houptsumme dez 
uszgebens innewenndig und usz
wendig in den slossen und in 
allen dingen davor gemeldet zÜ
samen xxxmcLx lb IX d 
Und also innemmen und uszgeben 
ein summe gegen der andern 
abegezogen beleip vorhanden 
xvncLXII lb . XVI ß III d 

{I44oj4I} 

Dagegen ist wideruszgeben als har-
nach geschriben stät 

Verzinset vmmmcLxxx lb rx ß 
Cost xuncLxvn lb rx ß x d 
Bottenzerung IIICLXXII lb IIII ß X d 
Roszlon CXXII lb XX d 
Sendbriefe LXI lb IX ß VIII d 
Schenckwin CLXI lb XVIII ß II d 
Gerichte CLVIII lb XV ß 
Stettbuwe MVCLXXIII lb IX ß VI d 
Heimlichsache II lb rnr d 
Soldnere vicxI lb xrx ß 
Pfiffere und trumpeter ex lb mr ß 
Item herr Arnolten Yon Ratperg dem 

burgermeister L guldin jarlons, facit 
LVIIf lb 
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Item geben Andres Ospernell dem so 

zunfftmeister XX guldin jarlons, fa-
cit XXIII lb 

Item den reten jarlons CCLVIII lb, fa
cit CCLXXXXVI lb XIIII ß 

Item dem stattschriber LXXX guldin 55 

jarlons, facit LXXXXII lb 
Item dem stattschriber xx guldin ge

schencket von der obern buntnusse 
>vegen, facit XXIII lb 

Item dem underscbriber XLIIII guldin 60 

jarlons, facit L lb XII ß 
Item den schultheissen werckmeistern, 

louffenden botten und andern den 
man fronvasten gelt git IIcLXXIIII 
lb XVIII ß 65 

Item dem schriber im koufhus jarlons 
XXXII guldin, facit XXXVII lb minus 
IIII ß 

Item dem saltzmeister jarlons XXXII 
guldin, facit XXXVII lb minus IIII ß 70 

Item den heimlichem VI Jb jarlons 
Item den zwein uber der laden VI lb 

jarlons 
Item dem funffermeister m lb jarlons 
Item den andern fi'mfen mr lb jar- 75 

lons 
Item den ratzknechten v lb jarlons 
Item PfrÜnder dem zinsmeister VII lb 

jarlons 
Item demselben von den zinsen der so 

cromstetten, der nu wen schale und 
den garten im graben ze sam
melende IIII lb jarlons 

Item den zwein so im koufhus rieh
tent II guldin jarlons, facit II lb 85 

VI ß 
Item den reten und denen so die 

thor beslieszent und den ratz
knechten und andern umb oster-

· lember LVI lb 
Item den ratzschribern ratzknechten 

werckmeistern wachtmeistern, den 
amptlUten ennent Rins, louffenden 
botten, pfiffern und trumpeter umb 
ire gewendere CLXXIIf lb 95 

Item den ratzschribern ratzknechten 
und werckmeistern umb ire beltz
futcre xxxm lb 

Item dem schultheisen ennent Rins 
v lb an einen rogk ze sture Ioo 

28 
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Item dem schriber daselbz III lb an 
einen rogk ze sti'.ire 

Item demselben schriber V lb jarlons 
Item von dem zolle der Wiscnflossen 

ze sammende I lb jarlons 
Item von dem alten rate ze llltende 

I lb jarlons 
Item der smiden zunfte X lb von dem 

muszmerckt jarlons 
Item geben dem zoller ze Kcmps XVI 

lb jarlons 
Item geben den lUten an zicgcl und 

den reten umb ziegel vcXLII lb 
VIIII ß III d 

r5 ltem geben umb eichin und tannen 
holtz, helbling und anders zu der 
stett bu we IIIICLXV lb XII ß IIII d 

Item geben umb tuchcl cxxxvI gul
din zu den XXVI guldin so er vor 

20 hat, facit CLV lb VIII ß 
Item geben hern Heinrichen von Ram

stein mc guldin hofezinses, als 
unser heiliger vatter der babst in 
sinem hofe lijt, facit IIIcXLV lb 

25 Itcm geben umb kalk sand murstein 
zu der stette buwe IIIcxvI lb VI d 

Item geben Peter Seyler zem teile 
uf das verdinge dez kornhuses 1 von 
dem kenel ennent Rins der das 

30 wasser innhar treit und uf den 
steinen trug so man uf Burge 
machen sol XLIII lb III ß III d 

Item geben Lauwelin maler VII lb von 
dem innren gcmelde am kornhuse 

35 ze malende 
Item geben uff das besetzwerck im 

werckhuse da die buchssen stand 
und hinter den Barfuszen abehar 
LXXXX lb x ß zu dem daz vor 

40 geben ist 
Item geben uf den Nuwenwcg ze ma

chende ncLI lb III ß VII d 
Item geben Martin Scyler umb seyle 

CXXXIIII lb III ß IIII d 
45 Item Banns Ulrich sinem sun ge

schencket x guldin, als er sinem 
vatter bcholffen was, das er lon
herre waz, facit XIJ lb 

Item so kostet der grabe zc machend 
so als man gen Almswilcr gat xxx lb 

VII ß 

Item geben Arnolt dem smide von 
tuchelringen und anderm smide
wcrck, Ülrichen von Brugk, Osch
walt Stehelin ennent Rins und Peter 
\Valtenhein an den Spalcn umb 
allerlcy smidewerck, als mit inen 
abegcrechnet ist1 CLXIIIIlb minus nd 

Itcm geben Üllin Eberhart umb 
spichernagel und ander nage! LXI lb 
minus I ß 

Item geben umb stahel und bly zu 
der stettbu XII lb XVI ß IIII d 

Item geben meister Heinrich Roggen
burg umb buhssen die von im 
kouft sint CLXXXXII guldin zu den 
c und LXXX guldin so er vor hät, 
facit IIcxx lb XVI ß 

ltem geben demselben meister Hein
rich Roggenburg c guldin jarlons, 
facit cxv lb 

Item demselben meister Heinrich ver
luhtn L guldin, facit LVIIJ lb 

Item geben aber meister Heinrich XXXI 
guldin huszzinses von zweyn jaren, 
facit XXXV Jb 

Item Lienhart dem buhssenmeister jar
lons XXX guldin, facit XXXJ\' lb 

Item geben umb buhssenstein III lb 
VII ß minus IIII d 

ltem geben Eberharten schultheisscn 
ennent Rins umb quaderstein VI lb 
II ß zu den XXIIII lb die im vor
mals worden warent 

ltem geben von wellen ze howen LIII 
lb XVIII ß 

Item Studelin dem cremer geben um 
guldin die er uns verli'.1hen hatt, 
facit xxIIIc lb 

Item geben den wege zl'1 der stein
gruben ze machende VIII lb 

Item geben die stcingrube an der 
trete ze rumen vmJ lb 

Item geben umb zwey steinschiffe 
XVIII guldin, facit XX lb XIIII ß 

Item geben Stoffel Kurin umb ein 
pfert in die steingruben, kost VI 
guldin, facit VI lb XVIII ß 

Item geben umb die erbschafft der 
Wigermatten mit der quadergruben 
Banns Sattler von Rinfelden XXX 
guldin, facit XXXY lb 
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Itcm geben oder verluhen einem von 
Schonow uff holtz das er der statt 
zufuren so! und hie verkouffen XL Jb, 
dafUr ist Heinrich Slierbach burge 

Item geben Ct'\nrat Glockenllltcr XXII 
guldin umb armbrost, facit xxv lb 
VI ß 

Item geben der statt pferden umb 
habern XLII lb III ß III d 

ro Item geben meister Michel dem be
setzer LX guldin umb dryg guldin 
geltz die uf sinem huse an den 
Steinen kouft sirrt, facit LXIX lb 

Item demselben meister Michel ver
luhen IIII lb zu den II lb die er 
emols schuldig was, die VI lb soi er 
noch 

ltem geben hartzringe ze machen 
von uwerm gezuge VIIII lb III ß 

zo Item geben umb zwey sewspferde 
LXX guldin, facit LXXX lb X ß 
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Item geben Ottendorff umb ein pfert 
XXVI guldin, facit XXX lb minus II ß 

Item Hugelin dem soldener xxx gul
din verluhen uff pferde ze kouften, 
facit XXXV Jb 

Itcm geben dem frömdcn prior fur 
ein pferde das die mörder dem 
noment der ermurt solte sin zu Lie
stal IIII l b VI d 

Item Hannsen von Morge LXXX lb 
verluhen zu den xx lb so er vor 
hat, da es c lb sint, daran er XXX 
lb widergeben hat, als davor stat 

35 Item hertzogen von Saffoy unsers hei
ligen vatters dez babstes sune, als 
der harkam1 geschencket XXX vern
zal habern1 costetent xxx guldin 1 

vI halbe fuder wins, costent xxxvII 
40 lb nrr ß, und zwen salmen, costent 

rrrr lb, summa zesamen LXXV lb XIIII ß 
Item xxv vernzal habern wurdent un

serm heiligen vatter dem babst ge
schenckt und kouft umb Peter Banns 

45 W entikom, kostent XXXVIII lb 
ltcm so wart hertzog Stephan von 

Peyern und sinen sunen geschencket 
ein halp fuder wins, cost v lb 
xv ß, und x vernzal habern, costent 

so IX lb, summa zesammen XIIII lb 
XV ß 

Item geben umb sinteln XI! lb minus 
rr ß eime von Nuwenburg Thoman 
Slosser, nam Ludeman Meltinger 
daz gelt s5 

Also ist uszgeben zÜ der stettc ge
meinern costen in den sachen so 
davor gcschriben stand 1 triffet sich 
zesamen xxmincXLVII lb rrrr d 

So ist dis jares uber Liestal gangen 60 

Item dem schultheissen VI lb jar
lons 

Item geben der:n zoller zu Licstal XXVIIJ 
lb und ist sins Jones bezalt dritt
halp jare von nativitatis Christi 65 

anno xxxixn° untz Johannis baptistc 
anno XL primo 

Item geben dem scbriber zu Liestal 
XI lb und ist sins jarlons bezalt 
untz nativitatis Christi anno inci- 70 

piente XL primo 
ltem dem ziegler zu Liestal von nuwem 

uff zu siner alten schulde verluhen 
xxxlb 

Item demselben I lb IIII ß von sins 75 

wibs wegen tuchlin ze weben ver
rechnet der schultbeiss 

Item uszgeben XVIII ß von vassen ze 
binden, als man den reten ir win 
abeliesz etc So 

Item verbuwen und umb zwen bom 
tilen geben zu den bruggen III lb 
XJ ß 

Itcm dem thorhuter und dem weibel 
ze Ion rlis jare von Laurencii ver- 85 

narrt untz Laurencii anno XL primo 
XXXVII lb XVIII d 

Summa uber Liestal gangen cxvrr 
lb IIII ß 

So ist dis jares uber W aldemburg 90 

gangen 
Item geben dem vogt zü Waldem

burg XXX lb jarlons und ist bezalt 
untz Mathie apostoli anno XL primo 

Item so is~ geben dem zoller zll \Val- 95 

demburg VI lb jarlons und ist be
zalt untz uf die fronvast zu phing
sten anno etc XL primo inclusive 

Item den ungeltern daselbz I lb I ß 
daz ungelt anezelegencle roo 

Item so ist verbuwen zu \Valdemburg 
X lb XV ß IIII d 
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Itcm so blipt der vogt schuldig in 
gelt xx lb und so! im casten haben 
LXXII vernzal beder korns und I m{1t 
und VI vernzal melwes 

Summa uber W aldemburg gangen 
dis jar XLVII lb XVI ß IIII d 

So ist dis jare uber Bomburg gangen 
Item dem vogt zu Bomburg geben 

x lb jarlons pro festo Mathie apo
stoli anno etc XL primo 

Item denen von Berenfeils geben XXIIII 
guldin fllr IIII marck silbers die 
sy uf dem ampt hand pro festo 
Martini preterito, facit XXVII lb 
XII ß 

Item verbuwen zu Bomburg und umb 
nagel und schindeln geben und fur 
cost und Ion XXVII lb v ß 

Item und hat der vogt sin schulde 
bar bezalt und sol im casten haben 
L viernzal beder korn und VII viern
zal melwes 

Summa dis jare uber Homburg 
gangen LXIIII lb XVII ß 
Summarum uber die ussern slosse 
gangen ist dis jares ze sammen 
mit dem buwe und in andern 
sachen IIcXXIX lb xvn ß IIII d und 
blipt von denselben slossen und 
von Fulisdorff vorstandt vm<Lv 
lb VIIII ß 

Uszgeben zinse abezelosende 
Item geben Peterman Offemburg xvic 

guldin damitte von im abekoufft 
sint LXXX guldin geltz, rurtent dar 
von Fulisdorff wegen, als das von 
ime kouft wart und der zite nit 
bares geltz vorhanden war und 
man die vorgeschriben gulte sid
har davon geben hat, facit xvmc 
XL lb 

Item geben Rudolffs von Balwilr 
ewirtin Claus Murers wittwie M gul
din und XII guldin houptgutz da
mitt von ir abekouft sint XLf gul
din geltz, facit XICLXIII lb XVI ß 

Item herr Ludewig Vincken dem capp
lan uf Burg LXXV guldin von wegen 
Engelfrit Scherrers seligen sune 
damitte abekouft sint III guldin geltz, 
facit LXXXVI lb V ß 

Item geben Cunrat Kilcbman Peter 
Kranckwercks seligen erben vc gul
din houptgi'hz damitte von im abe
kouft sint xx guldin zinses, facit vc 
LXXV lb 

Summa uszgeben zins abezelüsend 
IIImCLXXXVII guldin, facit IIImvic 
LXV lb I ß, also ist umncLXXXVII 
guldin me uszgeben zinse abe
zelosen, denn umb zins zu ver
kouffen ufgenornmen sie 
Und also ist summa summarum 
des uszgebens in allen dingen 
davor geschriben zesamen XXIIum 
IICXLI lbxvm ß VIII d 
Und also innemen und uszgeben 
ein summe gegen der andern 
abezogen, so ist noch vorhanden 
micxx 1 b XII ß I d 
N emlich an Ospernel dem alten 
zunftmeister Incxx lb 
Und an Tessenhein c lb XVIII ß III d 

[I44r/42J 
Dagegen ist wider uszgeben als har-

nach geschriben stat 
Vertzinset vmmLXIX lb XVII ß IX d 
Coste xvcxxvn lb XVII ß III d 
Bottentzerung CLVI lb XIX ß III d 
Rosslon LXXIIII lb XII ß IIII d 
Sendbriefe LXXVI lb II ß II d 
Schenckwin LXXXVII lb VIII d 
Gerichte CXXXIII lb XV ß 
Stettbuwe XIIIIcXLVIII lb II d 
Beimlichsach XI lb XI ß 
Soldnere vcxxxvm lb x1 ß Im d 
Pfiffere \ 
T t J CI lb XIIII ß 

rumpe er 
Item geben herr Arnolt von Beren

feils ritter dem burgerrneister L gul
din jarlons, facit LVIIf lb 

Itern geben Banns Surlin dem ober
sten zunftmeister XX guldin jarlons, 
facit XXIII lb 

ltem geben den reten jarlons CCLXX 
guldin, facit mcx lb x ß 

Itern dem stattschriber jarlons LXXX 
guldin, facit LXXXXII lb 

Itern dem underschriber jarlons XLIII! 
guldin, facit L lb XII ß 
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Itern geben dem schriber im koufhus 
jarlons XXXII guldin, facit XXXVII lb 
mmus IIII ß 

Item dem saltzmeister jarlons XXXII 
guldin, facit XXXVII lb minus im ß 

Item den heimlichern VI lb jarlons 
ftem den zweyn uber der laden VI 

lb jarlons 
Item geben dem ftmffermeister III lb 

10 jarlons 
Item geben den andern funffen IIII lb 

jarlons 
Item geben den ratesknechten v lb 

jarlons 
,5 Item geben Phrunder dem zinsz

meister VII lb jarlons 
Item geben demselben Phrunder von 

den zinsen der cromstetten, der 
nuwen schale und den garten im 

zo graben ze sammenende !III lb jarlons 
Item den zweyn so im koufhus rich

tent II guldin jarlons, facit II lb VI ß 
Item den reten und denen so die thor 

besliessent und den ratzknechten 
25 und andern umb osterlember LVIII lb 

Item geben den ratzschribern ratz
knechten werkmeistern wacht
meistern, den amptlUten ennent Rins, 
louffenden botten, pfiffern und trum-

30 petern umb ire gewendere CLXXVII 
Jb II ß 

Item den ratzschribern ratzknecbten 
und wergkmeistern umb ire beltz
futer XXXVII lb 

35 Item dem schultheissen ennent Rins 
v lb an einen rogke ze st{u-e 

Hem dem schriber daselbz III lb an 
einen rogk ze stlir 

Item demselben schriber v lb jarlons 
40 Item von dem zolle der Wissen flossen 

ze sammenende I lb jarlons 
Item von dem alten rate ze lutende 

.I lb jarlons 
Item der smidenzunfte vom mÜßrn.erckt 

45 geben jarlons x lb 
Item geben dem zoller ze Kemps 

XVI lb jarlons 
Item geben beden schultheissen blihs

senmeistern werckmcistern louffen-
50 den botten und andern den man 

fronvasten gelt gijt CCLXI lb XI ß 
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Item geben meister Heinrich Roggen
burg c guldin jarlons, facit cxv lb 

Item geben meister Lienhart dem 
bi'ihssenmeister VIII lb XII:f ß und 55 

ist sins halben jarlons bezalt und 
stat im noch uß XIIII lb VII ß von 
einer fronvastcn und VIII! wuchen 

Item geben Bannsen von Brege von 
Tottenow, den gesellen von Kilch- 60 

berg und von \V angen umb tannen 
und eichen holtz, die LIIII eichin 
bÖm ze Seckingen ze vellen, zl'1 
menen an den Rin und har zu 
flossen und umb die c eich bomlin 65 

die vom Roten hus koufft sint v1c 
XXII lb XVI ß VIII d 

Item geben uff den NU.wen weg zu 
machende mcxxxvn lb IX ß VI d zu 
den neu lb III ß VII d die des erren 70 

jares daruff giengen 
Item geben dem besetzer allenthalben 

zu besetzende IIIcLxxvr lb x d 
ltem geben umb kalk ziegel mur

stein und sandt zu der statt buw 75 

LXXXXV lb XVI ß V d 
Item geben umb ysen und umb stahel 

CLXII lb XII ß X d 
Item geben umb seyle xx lb !III ß 

II d So 

Item geben umb quader zu der statt 
bu, urnb ein steinin thur in das 
werckhus und umb zwey groß stuck 
steines, ligent uff Burg XXXVI lb 
V ß ~ 

Item geben umb platten uff die brugk 
an den Steinen uff die innre ring
mure XXIIII lb XVIII ß IIII d 

Item geben den lUten an ziegel ze 
stlire nnCLXXXI lb XIX ß II d 90 

Item geben \Vernher Ereman und 
Banns Bremenstein den lonherren 
jarlons L lb pro festo J acobi anno 
XL primo 

ftem geben Hannsen Stuber L lb, als 95 

mit im uberkommen, das er von 
der wergmeisterie gangen ist 

Item geben Peter Seyler CXXIIII lb 
von den schutzlöchern ze machende 
in die ringmure und in die thurn, 100 

costet yegklichs II ]b III! ß fUr stein 
und wergk 
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Item geben Peter Seyler VI lb umb 
einhundert buchssenstein fur stein 
und machlon zu Pentelins buhssen 

Itcm geben aber Peter Seiler uff den 
steinen bruntrog der uff Burg ge
macht sol werden XXXII lb, nota zu 
den XXIII lb etc 

Item geben umb tuchel LXXXXVIII lb 
XIX ß 

Item geben umb blie buhssen zuver
giessende und zu andern sacheli. 
XLVI lb VIIJ ß 

Item geben dem kannengiesser umb 
menigerley werckes an der schlitzen 

15 huse an knoppffen und von andern 
dingen zu machende IIIJ lb 

Item geben Hennselin Yremen LXII 
guldin umb kuppher zu eim slegel 
zu der Rinbrugken, facit LXXI lb 
VI ß 

Item geben umb kollen in das werck
huse XXVII lb XIX ß VII d 

Item uszgeben am Horen ze rum
mende und einen herten feils ze 

25 brechende und an der mure zu 
Clingentail ze rummen XLIII lb XIIJ ß 

Item geben umb vier steinschiff XXXVI 
guldin, facit XLI lb VIII ß 

Item geben meister Arnolt umb aller-
30 ley smydwergk x~x lb XIX ß 

Item geben meister Ulrich von Brugke 
dem smide XXVIII lb I ß 

Item geben meister CÜnrat dem mäler 
L lb vom kornhuse zu malende 

35 Item so costet der weg an der Wisen 
zÜ besserende XXVII lb II d 

Item IIJ lb von philen ze schÜftende 
Item xxx ß von der ampeln im richt

hus zu entzundende 
40 Item so was Peterhanns Meygenberg 

verluhen CLX guldin die Hennselin 
von Altkilch wurdent, die sint wider 
bezalt untz an vier guldin, darumb 
so was nit notdurfft uszgeben und 

45 wider empfangen ze schribende 
Item geben hern Heinrichen von Ram

stcin ncLXX guldin hofezinses un
serm heiligen vatter dem babst und 
ist bezalt untz sant Johanns tag zu 

50 sunwenden nechstvergangen, facit 
rn°xJ lb 

Item uszgeben von wellen ze howen 
LX lb VII ß 

Item Hannssen von Morg verluhen 
xxx lb zu den XXX lb so er vor 
schuldig was 

Item geben J ohannssen dem schriber 
im koufhuse X guldin von siner 
erebeit wegen so er gehept hat 
von dez korns wegen usz und in 
ze scbribende, facit XIJ lt 

Item geben Thoman Slosser von 
Nuwenburg LX guldin uf sinteln, 
ein tusent fUr XII ß, facit LXIX lb 
mit gedinge als im fronvasten buch 
stat 

Item geben oder geschencket meister 
Hannssen von Thann L guldin von 
des kornhuses wegen, facit LVIIJ lb 

Item geben um b einen zentener hart
zes XVIII ß 

Item geben VIII lb von einer kefien 
zu machende ennent Rins. 

[tem geben Clewin Tüfel umb einen 
pletz reben underm Horn VIII lb 

Item geben von meister Heinrich 
Roggenburgs huse zu zinse XVJ lb 
VI d 

Item geben vn lb umb ein halp fuder 
wins, wart dem graven von J enff 
geschencket, bede vasz und \Yin 

Item geben III lb v ß umb vier 
salmen demselben graven ge-
schenckt 

Item geben XXVIII guldin umb zwey 
schiff, als die botten gen Franck
furt fiirent zem kunig, facit xxxrr 
lb IIII ß 

Item geben Strölins des brugmeisters 
seligen wib VIII lb, umb das si 
desterbasz ein huse getzinsen möge, 
hat herr Andres Ospernel 

Also ist uszgeben zu der stette 
gemeinem costen in den sachen 
so davorgcschriben stand trifft 
sich die summe ze sammen xvnm 
LXXXIII lb XVI ß IIII d 

So ist dis jares uber Liestal gangen 
Item geben dem scbultheissen zu 

Liestal VI lb jarlons 
Item geben dem zoller daselbs XI lb 

jarlons 
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Item geben dem schriber zu Liestal 
XI lb jarlons von dem vordern jare 
untz nativitatis Crisii anno mc1-
piente XLIIO 

Item geben demselben scbriber aber 
VJ lb halp jarlons pro festo Johannis 
baptiste anno XLII 0 

Item geben den zwein torhutern zu 
Liestal und dem weibel dis jares 

ro zu Ion von vernant sant Laurencien 
tag untz ietz sant Ulrichs tage 
anno XLII 0 vergangen, xxxnI lb 
XVIII d 

Item so ist dis jare verbuwen zu 
15 Liestal an den brugken, dem smide 

und umb tilen geben XLVII lb vmJß 
Itcm so ist geben umb vische in bede 

wiger XXXIII lb XII ß IX d 
Summa uber Liestal gangen dis 

zo jare CLI lb XII ß IX d 
So ist dis Jares uber Waldenburg 

gangen 
Item geben dem vogt zu \Valdcnburg 

jarelons xxx lb pro festo Mathie 
25 anno etc XLII 0 

Item so ist geben dem zoller zu ~Wal
denburg vr lb jarlons pro festo 
pentecostes anno predicto 

ltem so ist geben denen so das un-
30 gelt anelegent r lb 

Item so ist zu Waldenburg dis jare 
verbuwen XIIII lb VII ß 

Item so warent zwen von Bern da 
one schulde gefangen, fUr ätz der
selben I lb IX ß 

Und also nach aller rechnunge 
blipt der vogt schuldig III lb in 
gelt und so! im casten haben 
LXXXVIII viernzal korns dinckeln 
und habern und vr viernzal mel
wes uber die XLI viernzal die er 
harinn gewert hat 
Summa dis jares uber \Valden
burg gangen LI! lb xvr ß 

So ist dis jares uber Homberg gangen 
Itcm geben dem vogt x lb jarlons pro 

festo Mathie anno etc XLII 0 

Item geben denen von Berenfeils xxmr 
guldin fUr vier margk silbers, val
lent inen järlichs von der stur zu 
Bamberg, facit XXVIIJ lb II ß 
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Und also blipt der vogt schuldig 
in gelt xxxv lb und sol im casten 
haben LXXVI viernzal korns und 
habern und VII viernz;:cl mel wes. 55 

datzu sol die frow von Hemmi~ 
kon v guldin ungenossen 
Summa dis jares uber Homberg 
gangen XXXVII lb XII ß 
Summa dis jares uber die ussern 60 

slosse gangen rrcxLII lb rx d 
So ist uszgeben zins abeze!Ösende 

Item Heinrich Frengklins wittwen xxv 
guldin damitte von ir abekouft ist ein 
guldin geltz, facit XXVIII lb XV ß 

Und also ist die summa summa
rum alles uszgebens dis jares in 
allen vorgeschriben dingen zu
sammen xvnmuicLIIII lb XII ß I d 
Und innemmen und uszgeben ein 7o 

summe gegen der andern abe
getzogen so ist noch vorhann
den nnmrucxxvnr lb nn ß 
N emlich an den kornherren sy 
hahentz in korn oder gelt IImnrc 75 

XXXVI lb XIII ß 
Und an den syben dirre fronvasten 
XIXCLXXXXI lb XI ß und daz ist also 
Item in Basel plapharten vmc 
LXXVIII lb I ß 
Item an dem saltzmeister vc gul
din, facit vcLXXV lb 
Item an Hug Drietzehen mcxx 
guldin, facit mCLXVIII lb 
Item in Bern plapharten LXX lb 
Item in kleinen drylingen XI lb v ß 
Item X lb bapstes muntze 
ItemLguldiningolde, facit LVIIJlb 
Item XII lb in kleinem gelt 
ltem x lb in bösem gelt 
Item des hant die kornherren 
denreten widerumb geben M guldin 
die umb korns willen zu kouffende 
ufgenommen wurdent 

So 

85 

Item so denn aber hand sy den 95 

reten widergeben die c und LX 
guldin die Peterhannsen Meygen
berg verluhen wurdent 
Summa xrrrcxxxnn lb 
Item und also band sy in iren 100 

banden nit me uff korn ze kouffen 
denn ;vm lb XIII ß 
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[r442/43] 
Dagegen ist wideruszgeben dis jars 

als harnachgeschriben stat 
V ertzinset vIImIIIcII lb XI ß I d 
Coste XIIIcLVII lb XXI d 
Bottentzerung ncxxvIII lb IIII ß V d 
Roszlon LXXXI lb XIIII ß IIII d 
Sendbriefe LXXXI lb XVIII ß IX d 
Schenck win CXII lb XIIII d 

rn Gerichte CXLIIII lb II ß 
Stettbu JvIIXcLxxxvm lb II ß IIII d 
Heimlichsach v lb xv ß 
Soldnere IIIIcLVIIII lb XIIII ß IIII d 
Pfiffere \ 
T t J cm I b rm ß 

rs rumpe er 
Item geben herr Arnolt von Ratperg 

ritter dem burgermeister L guldin 
jarlons1 facit LVII:f lb 

Item geben Andres Ospernell dem 
20 oberstenzunftmeister xx guldin jar

lons, facit XXIII lb 
ltem geben den reten jarlons CCLXX 

guldin, facit IIIcx lb x ß 
Item geben dem stattschriber jarlons 

25 LXXX guldin, facit LXXXXII lb 
Item geben dem underschriber XLIIII 

guldin jarlons, facit L lb XII ß 
Ttem geben dem schriber im koufhus 

jarlons XXXII guldin, facit XXXVI lb 
30 XVI ß · 

Item geben dem saltzmeister jarlons 
XXXII guldin, facit XXXVI lb XVI ß 

Item geben den heimlichem jarlons 
VI lb 

35 Item geben den zwein uber der laden 
VI lb jarlons 

Item geben dem flmffermeister jar
lons III lb 

Item geben den andern fUnffen jar-
40 lons IIII 1 b 

Item gebenden ratzknechten jarlons vlb 
Item geben Hennselin Plarer dem 

zinszmeister und Pfrunder seligen 
sinem vorfaren VIII lb jarlons 

45 Item geben den zweyn buherren 
\V ernher Ereman und Bremenstein 
c lb jarlons von zwein jaren 

Item geben den zweyn so im kouf
hus richtent jarlons II guldin, facit 

so II lb VI ß 

Item geben den reten und denen so 
die thor besliessent und den ratz
knechten und andern umb oster
lem ber LVI lb 

Item geben den ratzschribern ratz
kni':chten werckmeistern wachtmeis
tern, den amptlliten ennent Rins, 
louffenden botten, pfiffere und trum
peter umb ire gewendere CLXXXVI 
lb XIIII ß 60 

Item geben den ratzschribern ratz
knechten und wergkrneistern urnb 
ire beltzfuter XLI lb 

Item geben dem schultheissen ennent 
Rins an einen rogk ze sture 6s 

V lb 
Item geben dem schriber daselbz an 

einen rogk ze sture m lb 
Item geben demselben schriber jar-

lons v lb 70 

Item geben von dem zolle der \Viszen 
flössen ze sammenende I lb 

Item geben von dem alten rate ze 
lutende I lb 

Item geben dem zoller ze Kemps XVI 75 

lb jarlons 
Item geben beden schultheissen, werck

meistern, louffenden botten und 
andern den man fronvasten gelt 
gijt IlcLIIII lb XI ß So 

Item geben meister Heinrich Roggen
burg jarlons c guldin, facit cxv lb 

Item geben Hannsen Smit dem buhs
senmeister uff sinen jarlon IIII lb 
XII ß 85 

Item geben von Heinrich Roggenburgs 
huse zu zinse ein halp jare VIII lb 
III d und ist der ander halbe teil 
im erren jar bezalt 

Item geben Lienhart dem buhssen
meister VIII lb XII:f ß, wart Clans 
Smidelin von der nechsten fron
vasten, als er von uns schied 

Item so wart geschencket unserm 
herren dem kimig Friderichen dem 
dritten, als er des ersten bar kam, 
ein ubergult schiffel kostet nc gul
din, facit ncxxx lb 

Item so wart im in demselben schiffe 
geschencket VIIIc guldin, facit IXc 
XX lb 
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ttem so wart sinem hofemeister ge
schencket XII guldin fur die stob
huli, facit XIII lb XVI ß 

ftem so wart herr Caspar Sligk von der 
herberge gelöset, kostet XVI lb II ß 

Item so wart des kunigs torhutern 
geschenckt IIII guldin, facit IIII lb XII ß 

[tem so wart umb höw geben das 
sinen dienern wart vnu lb, das 
uber bleib was bv IIII karren voll, 
wart Hanns Cunrat Surlin, stat noch 
uß unbezalt. 

[tem so costet die bestetigunge unser 
fryheit uß der cantzlie ze lösen 
IIIICXXXIIII guldin, facit IIIICLXXXXIX 
Jb II ß 

Item so kostet diE' bottschafft so man 
zÜ sinen gnaden schickt gen Franck
furt mit schiffung zerung und rosz
lon vcxv lb VI ß 

Summa unserm herren dem ki'mig 
geschencket und von sinen wegen 
uszgeben vertzert und die fry
heiten zu bestetigen umucvn lb 
XIII ß 

Item so wart dem graffen von J enff :f 
fÜder wins geschencket, costet VIIf 
lb minus VI d 

[tem so ist geben uff besetz wergk 
IIIICLXVIII lb VIII ß VIII d, des ist uns 
wider worden CVII lb nI ß 

Item _so ist geben den lUten an ziegel 
ze sture IIIICLXXXIIII lb XVf ß 

[tem so ist geben umb salpeter cxxx 
lb XIII ß VIII d 

Buwe 
[tern so ist geben umb eichen und 

tannen buholtz und umb tilcn und 
heilbeling VICLXXVII lb XI ß X d 

40 Item so ist geben umb kalck ziegel 
murstein und sant ncxxxxv lb XVI ß 
IX d 

Item so ist geben umb quader und 
platten stein kenel und von quadern 

45 ze howen zu der mure zü Klingen
tal CLXXIX lb XVIII d 

Item so ist geben umb ysen und stahel 
die buhssen zü beslahen und zum 
orley und zu andern sachen und 

s0 ilmb ysengeschirre zum brunnwergk 
IlcLXXIX lb VIlf ß 

ltern so ist geben Arnolt ckn1 smicle 
un1b n1enigerley 1vercks zl'1 lone 
XXX\clb I ß 

[tem so ist geben Stehelin clcn1 schrniclc s5 

ouch umb menigerley werckes in 
die steingrÜben und sust LXI lb IIII ß 

Item so ist geben Ülrich von Brucke 
dern sn•it VIII lb 

Item so ist geben umb kol ins werck- 60 

hus LXXIII! lb XVII d 
Item so ist geben uff den l\i'1wemvege 

dis jars CLVIII lb VI ß III cl und hat 
i1ber alle costet ze bessern uff dis 
zite vucxLVI lb XI ß 

Item so ist geben Martin Seyler umh 
seyle XXXIII lb XX d 

Item so ist geben umb zin, umb blv 
zu hi'1hssen uncl zu andern cling:c;1 
und von den knöpffen ze rnachen 7o 

uff Engelharts hus und von anclcrm 
bletzwerck zi.1 lone LXXII lb VI ß IX d 

[tcrn so ist geben zü rummen zi'1 
Klingental zer mure LXIIII lb 

Item so ist geben ze rummcn in der 75 

steingru ben und gibsgrüben XXXII lb 
[tem so ist geben uff tl1cbel dcn1 

alten mcyger zu Louffen XL lb 
Item geben Peter Scyler uff den 

brunntrog uff Burg xx lb zü clem so 
das er vor hat und ouch in clirre 
fronvasten genomrn.en hat 

Itern so kostet der schutzrein ze machen 
und umb leyme geben XVII lb III! d 

Item so kostet die gibsmlilin zu bletzcn 85 

IX Jb XII ß 
Item so ist geben von Öfen ze machen 

und ze bletzen VI lb II ß 
Item so ist geben umb ein steinschiff 

IX lb IIII ß 90 

Item so ist geben umb mm spicher-
nagel III lb minus II ß 

Sumrna t'.iber den buwe und daz 
dazu gehört ist dis jares ze samen 
urrmxxvu lb xvu ß 9s 

Item so ist geben den kornherren 
korn ze kouffen XIICLXXXI lb XIIII ß 

Item so ist dem spital verluh•"n c lb 
Item so ist geben herr Heinrich von 

Ramstein hofezinses zem lcsten, als rno 

der babst enweg zohe, Lxxxxv gul
din, facit CIX lb V ß 
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Ttem so ist dem stattschriber ge
schencket cxx guldin von Henrnan 
Zschans b{1sern \vegen, facit 
CXXXVIII Jb 

Item so ist dem underschriber ver
luhen CLIIIJ guldin uf einen briefe, 
facit CLXXVI lb 

Itern so ist geben wellen zc howen 
XLIII lb VIIIJ ß 

ro Item so ist geben herr Arnolt von 
Ratperg dem burgermeister fUr ein 
pferde d-az abegangen ist x guldin, 
facit XIJ lb 

Item geben herr Henman Offemburg 
15 L guldin fUr ein pferde daz abe

gangen ist, facit LVIIJ lb 
Item so ist geben umb ein pfert, vvart 

Hanns Gedernlern1 XLVIII guldin, facit 
LV ]b IIII ß 

Item so ist geben, urnb ein pfert, wart 
Banns Schrnit, XLIII guldin, facit XLIX 
]b IX ß 

Itcm so ist geben umb ein pfert, wart 
\Vonlich, XLV guldin, facit lI lb xv ß 

25 Itern so ist geben urnb ein prert, wart 
Wonlichs knechte, XXVI guldin, facit 
xxx lb minus II ß 

Item aber geben umb ein pfenlc, 
wart ouch \Vonlichs knechte, XXIX 

30 guldin, facit XXXIII lb VII ß 
ftcm aber geben umb ein pfert, wart 

Ottendorffen, XXVII guldin, facit XXXI 
lb I ß 

Item geben aber umb ein pfert, wart 
35 Vischer. XXXIIII guldin, facit XXXIX 

lb II ß 
Item geben aber umb ein pfert, wart 

Ülrich zem Lufft, XXVIII gulclin, facit 
XXXII lb IIII ß 

40 Itern so ist verluhen Hannssen Smit 
mr guldin, facit rm lb XII ß 

Ttern so ist verluhen Bentz Kesseler 
dem soldener x guldin, facit XIJ lb 

Item so ist verluhen Friderichen vorn 
45 habern x gulclin, facit XU lb 

Item so ist geben von der ampellen 
im richthuse ze bezunclende xxx ß 

Itern so ist geben der stette pferde 
umb habern XVI lb VIIII ß II d 

so Item so ist geben uff das wercke der 
zytglocken x guldin, facit XIJ lb 

[tern so ist geben einer frowen an 
den Spalen vr lb von eins fundelis 
wegen, und sol daz hinflir ziehen 
one der statt costen 

Also ist uszgeben zu der stette 
gemeinem costen dis jares in 
den dingen, als davorgeschriben 
stat, und ist dieselbe summe ze 
sarnmen xxmvuucXLVII lb III ß 
minus I d 

So ist dis jares {1ber Liestal gangen 
Item geben des ersten dem schult

heissen jarlons VI lb 
Item geben dem scbriber dasclbz 

xr lb jarlons 
Itern geben dem zoller XI lb jarlons 
Ttern geben den zwein thorhütern und 

dem weibel zu lone von vernant 
sant Ülriehs tag untz yetz sant 
J ohannstag vergangen XXXVI lb 
V ß 

Item. so ist geben um b visch in die 
wyger XXXIX lb VIJ ß 

Item so ist verlmwen und umb tilen 
und nage! geben und den werck
luten zu lone XIX lb II ß vrrr d 

Item so ist geben dem ziegeler umb 
gez{1ge IIII lb VI ß 

Ttem so ist geben von dem bach der 
Oraszen ze huten x ß 

Summa dis jares über Liestal 
gangen CXXVIIJ lb II d 

So ist dis jares uber Waldenburg 
gangen 

ltern dem vogt geben jarlons XXX lb 
pro festo Mathie 

Itern geben dem zoller jarlons VI lb 
pro festo pentecostes 

Item geben den ungeltern I lb daz 
ungelt anzelegen 

Item so ist verbuwen und umb tilen 
geben vr lb mr ß 

Item so ist vergraben näch dem saltz
brunnen III! lb 

Item dem alten weibel gesehencket 
V lb 

Item an zinsen abegangen II lb 
XI ß 

Item fUr atze geben eins priesters 
und zwever Oberlenscher knech'ten 
die unscl;uldig waren v lb xn ß 
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Item und blipt der vogt uff dirre 
reclmunge schuldig II lb in gelt 
und sol im casten haben LXXXVIII 
verntzal clingkeln und habern und 
VI verntzal melwes i'1ber die L:V 
verntzal die er harin gewert hat 

Summa dis jares über \Valden
burg gangen ist LX lb VII ß 

So ist dis jares i'1ber Homberg gangen 
ro Item geben eiern vogt x lb jarlons 

Item geben denen von Berenfeils XXIII! 
guldin fUr IIII marck silber geltz 
die sy uff der sture daselbz band, 
facit XXVII lb XII ß 

xs Item so kostet der kalcke daselbs ze 
brennen und sust daselbes verbuwen 
LI lb VII ß IIII d 

Item und blipt der vogt uff dirre 
rechnung schuldig XXXVII ß x d und 

20 sol im casten haben XXXIII vernt
zal clingkeln und habern und vn 
verntzal mel wes {1ber die LXVIIIJ 
verntzal so er harin gewert hat 

Summa uber Homberg gangen 
25 clis jares ist LXXXVIII lb XIX ß 

IIII d 
Also ist dis jares uber die ussern 
slosse gangen zesarnnwn ncLXVI lb 
XVIJ ß und ist also von den 

30 ussern emptern vorgestanden 
über das darüber gangen ist vIIc 
XLVIII lb XII ß IIII d 
Uszgeben zinse abezelosen 

Item geben der von Büttikon Lude~ 
35 wig Brenners seligen wittwen oder 

jrern brüder dem von Büttikon IIJm 
guldin houptgi''itz damitte von inen 
abegekoufft sint c gulclin geltz, 
facit nmvincLxxv lb 

40 Item geben Conraten Besserer nnc 
guldin houptgutz damitte von im 
abekoufft sint xx guldin gcltz, facit 
IIIlcLX lb 

Item geben Urselin Sigken der jungen 
45 mrcLx guldin houptgutz damitte von 

ir abekoufft sint XXIII gulclin geltz, 
facit vcxxrx lb 

Item geben Cunraten von Louffen c 
guldin houptgutz damitte von im 

s0 abekoufft sint v gulclin geltz, facit 
cxv lb 
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So ist die summe uszgeben zins 
abezelösen mmnncLx gulclin, facit 
IIImrxcLXXIX lb 
Und also ist die summa summarurn 55 

alles uszgebens dis jares in 
allen vorgeschriben dingen ze
sammen xxvmncrII lb mrnus 
VII d 
Und innernen und uszgeben ein 6o 

sume gegen der andern abe
getzogen, so ist vorhanden bliben 
VIICLXXXVII lb XVIII d 

Dagegen ist wider uszgeben als 65 

harnach gesehriben stat 
V erczinset vnmncLXXIX lb XII ß x d 
Coste xvicLXXIII lb VI ß IIII d 
Bottenzerung IIcLXIII lb minus v d 
Rosszlon LXXXlll lb II ß VI d 
Sendbriefe CLXVI lb XIII! ß III d 
Schengkwin CLXV lb VIII ß II d 
Gerichte CL:V lb III ß 
Stettbuwe IIJ)1XLII lb XII ß VIII d 

70 

Heimlichsach CXXXIIII lb IIII ß X cl 75 

Solclnere MXXIII lb minus IIII d 
Pfiftere } 
T t LXXX lb XII ß 

rumpe er 
Item geben herr Arnolt von Beren

feilsz ritter dem burgermeister L So 

gulclin jarlons, facit LVIIJ lb 
Itern geben Hans Surlin dem obersten

zunftmeister xx guldin jarlons, facit 
XXIII lb 

Item geben den reten jarlons CCLXX ss 
gulclin, facit IIIcX:f lb 

Item geben dem stattschriber jarlons 
LXXX guldin, faeit LXXXXII lb 

Item geben dem underschriber jarlons 
XLIIII guldin, facit L lb XII ß 

Item dem schriber im koufhusz jarlons 
XXX guldin, facit XXXVI lb XVI ß 

Itern geben dem salczmeister jarlons 
XXXII guldin, facit XXXVI lb XVI ß 

ftem geben den beimlichern IX lb jar- 95 

lons 
Item geben den zwein uber der laden 

VI lb jarlons 
Item geben dem fUnfermeister jar

lons m lb IOO 
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Itern geben den andern fi'.mffcn jar
lons IIII lb 

Itern geben den raczknechten jarlons 
V lb 

Item geben Henselin Plarer dem zinsz-
meister VIII lb jarlons · 

Itern den zwein so im koufhusz rich
tent jarlons II guldin, facit II lb 
VI ß 

Item g·e ben den reten und denen so 
die thore besliessent und den racz
knechten und andern umb oster
lember LVIII lb 

Itern geben den raczschriberen racz-
rs knechten wergkmeisteren wacht

meisteren, den amptluten ennent 
Rins, louffenden botten, pfiffern und 
trün1petern um b ire gewender uc 
lb II ß 

20 Itern geben den raczschriberen racz
knechten und wergkrneisteren umb 
ire pelczfuter XXXVII lb 

Item geben dem schultheissen ennent 
Rins an einen rogk ze sti'.ir v lb 

25 Item geben dem schriber daselbs an 
einen rog k ze stur III lb 

30 

Itern. demselben schriber jarlons 
V lb 

Item geben von dem zolle der \Viszen 
flosszeil ze samnende I lb 

Ite1n geben von dem altten rate ze 
lutende I lb 

Itern geben den1 zoller ze Kempsz 
XVI Jb jarlons 

35 Itern. geben beden schultheissen, wergk
meistern, loufenden botten und an
dern denen man fronvasten gelt 
git IICLXXII lb minus lI ß 

Itern geben meister Heinrich Roggen-
40 burg jarlons c guldin, facit cxv lb 

Item geben Hannsen Smit dem 
buchssenrneister XVI guldin jarlons, 
facit XVIII lb VIII ß 

Item geben meister Cl'mrat Roggen-
45 burg dern buchssenmeister xxv gul-

din jarlons, facit XXVIII lb xv ß 
Item geben meister Hannsen Tilger 

dem buchssenmeister XVI guldin 
jarlons, facit XVIII lb xv ß 

50 Ttern geben meister Heinrich Roggen
burg huszzins XV;)- lb 

Item geben aber meister Heinrich 
Roggenburg von des schlegels an
stosz ze machen, umb einen züg 
und meschin schiben zu drin sachen 
und umb ander klutterye, als mit 
jrn. abgerechnet ist, XLII lb II ß 

Item uszgeben korn ze koufende dis 
jares IIImvncxxxvI lb xu ß 

Item uszgeben dem salczmeister salcz 
ze kouftende :M guldin zü dern 
houptgüt so er vor hat, facit xuc lb 

Item geben umb salpeter XIcXXIII 
guldin I ort, facit XIIcLXXXXI lb 
XIIII ß IX d 

Item geben IIIIc guldin Halbysen uf 
glogkenspise ze koufende, facit 
IIIIcLx lb, ist umb salpeter geben 
und nit urnb daz so vorstat 

Item geben den filrluten in die reisze 
fUr Loufenberg vcn lb VII ß 

Itern geben den houptlUten umb cost 
in die reyse nexxII lb II ß und 
denen mai{ cost geben müste 

Itern geben den wergk!Uten vor Louf
fenberg, statt Bern wagnern und 
anderen zyrnerlliten murern und 
andern die herd uf warftent und 
denen so by den buchssen wergk
tent cxx lb XIII d 

Item geben umb die buchsszen so 
von N Ürenberg koment mit zoll 
und fÜrlon zÜ wasser und zu lande 
vIIcLim guldin IIII ß II d, facit in 
gelt vmcLXVII lb VI ß II d 

Item geben herrn Henmann Offen
burg XIX guldin von briefen wegen 
so er vom kunige bracht die nuwen 
zolle berurende, facit XXII lb minus 
III ß 

Item geben umb eschin spiesz den 
zunften XXIIII lb 

Item geben von der amplen im richt
husz ze bezundende xxx ß 

Item verluhen Hannsen von iVIorge 
dem ziegler c lb, daran hat er LX 
bezalt als vor stat, noch so! er 
XL lb 

Item verluhen dem spittal c guldin, 
facit CXV lb 

Item geben A berlin dem tischmacher 
xvr;)- lb von des spittals wegen 
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Bü 
Item geben Wernher Ereman und 

Hansen Brernenstein den buherren 
L lb jarlons 

5 ltem geben umb buholcz eichen und 
tannen heilblinger und tilen vmcLv 
Jb VI} ß 

Item geben umb kalgk und murstein 
ziegel und der glich sachen IIcLXXIII 
lb :V ß 

Item geben umb quader zu der stett 
buw CLV lb XI ß 

Itern geben Peter Seyler uff den 
steynen brunntrogk uf Burg ze 
machend LXXXX lb zu den xx lb 
so er vor hat 

Item uf die verdinge der nüwen bol
werg sant Annen und des turns 
by den Carthusern und umb platten 
und quaderstein dazu gehorende 
ucxLIII lb XI ß 

So kost der graben vor dem bol
werg zu machende CXXXIX lb IIIf ß 

Item geben umb tuchel und davon zü 
boren CLIII lb III ß zu den XL lb 
so davor uf tuchel geben worent 

Item geben umb kol in das wergk
husz und sust CXXIX lb IIII ß 

Item geben ze rumen in der gibsz
grÜben und in der steingruben XLVII 
Jb XI ß VIII d 

Item geben umb stahel ysen und umb 
nage! zu der stett buw vicXLIII lb 
III ß VIII d 

Item geben meister Arnolt, Ülrichen 
von Brugk, Sthehelin ennent Rins 
und J osten von Y szeni umb smide
wergk in die reyse und sust ucxL 
Jb XVf ß 

Item geben Fridemann uf daz gestell 
des Örlis LVI lb zÜ dem daz er vor 
hat 

Item geben umb seyle in die reysze 
und sust CVI lb XVII ß III d 

Item geben buchssenstein ze brechen 
und ze howen cxxxvm lb III ß II d 

Item geben pulver ze machende CVI lb 
IIIf ß VIII d 

Item geben den luten an ziegel ze 
stur mcxu lb XVII ß x d 

Item geben uf daz beseczwergk CIX lb 

Item geben 1,lmb blye und kupffer zü 
anstossen die buchssen und z11 der 
stette buw LXXV lb VIII ß III d 

Item geben umb philyszen und phil 55 

ze scheftende xx:v lb 
Item geben umb holczin kloczen 111 

die buchssen und bligkloczen ze 
giessen VII lb !III ß 

Item geben von wellen ze howende 60 

XXXVIII lb XII ß 
Item geben von hantbuchssen ze vas

sen II lb XIIII ß !III d 
Item geben umb zwolff armbrost XXIIII 

guldin, facit XXVII lb XII ß 65 

Item geben umb sehs furschiff und v 
steinschiff CI lb minus II d 

Item geben umb harcz II!I lb VIII ß 
I d 

Item geben der stette pherden umb 70 

how und habern und umb haberen 
in die reyse CXXXII lb XVI ß VIII d 

Item geben xxx ß umb emd dem 
stier ennent Rins 

Item geben III guldin m armbrost ze 75 

losende, facit III lb IX ß 
Item geben umb vier pherde, kament 

von Nördling en, und darnach aber 
umb II pherde, wart I Luftlin daz 
ander Gedemler, cc minus ;J- guldin, 80 

facit CCXXIX Jb VII!f ß 
Item geben Turing ~reman xxxvn 

guldin umb ein phert, facit XLIIf lb 
I ß 

Item geben oder verluhen Hans Smyd 85 

xxx guldin umb Ipherd, facit xxx:v lb 
Item geben aber Hans Smit dem sol

dener verluhen x guldin, facit XI} lb 
Item geben Andreszen von Louffen 

umb I pherd XXXVIII guldin, facit 90 

XLIII Jb XIIII ß 
Item geben umb ein phert, kam von 

Rotwil, XXXIII guldin, facit XXXVIII 
lb minus I ß 

Item Heinrich Halbysen umb ein 9s 

pherd XXVII guldin, facit XXXI lb 
I ß, wart Jegerhanssen 

Item geben dem bischof von Loszen 
XXI guldin, facit XXIIII lb III ß 

Item geben Heinrich Grl'1ber xvm roo 

guldin und ist sins pherds bezalt, 
facit XX ]b XIIII ß 
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Item geben XXI guldin umb ein 
pherd, reit der trumpeter gon 
Loufenberg in die reyse, facit XXIIII 
lb III ß 

5 Item geben umb drÜ pherde den 
pfiffern in die reyse XXI guldin 
minus I ort, facit XXIII lb XVII ß 
III d 

Item Kessler dem soldner XXXI guldin 
uf sin pherd, facit xxxv lb XIII ß 

Hem geben Fridlin vom haberen XXXVI 
guldin und ist sins ersten pherdes 
bezalt, facit XLI lb VIII ß 

ltem verluhen Cunrat Durren XL gul-
15 din zu den VI guldin so im Mou

cher zu Ulm verluhen hatte, facit 
XLVI lb 

Item verluhen Leckerthier XII guldin, 
facit XIII lb XVI ß 

Item verluhen Fridlin Scherlin x gul
din, faci t xu 1 b 

Item verluhen Kleinhannsen XVI gul
din uf sin pherd und sust, facit 
XVIII lb VIII ß 

25 Item J egki Heczel und Spiser den 
soldenern II guldin, iegklichen1 I 
guldin, facit II lb VI ß 

Item geben den soldenern zerung so 
sy uszgeritten sind CIIII lb XVII ß 

30 Ite~ geben den fÜszknechten gon 
Keppenbach soldes cxn lb minus 
V ß 

Item geben dem roszvolk gon Steinen
brunnen soldes XV lb VI ß 

35 Item Henslin Armbroster und Hcn
man Sporer verluhen an ir scha
czunge des ersten mols X guldin, 
facit xu lb 

Also ist disz jarcs uszgeben in 
40 der stette gemeinen costen zü 

den dingen so davor geschriben 
stat und ist dieselbe summe 
ze sammen XXVIIImIIIIcx lb minus 
V ß 

45 So ist disz jares über Licstal gangen 
Item verbuwen und umb ziegel geben 

XXXII 1 b XVI d 
Item geben dem schriber daselbs jar

lons XI lb 
so Item geben dem zoller daselbs jar

lons XI lb 

Item so hat Fridrich Schilling daselbs 
verzert, als er da houptman waz, 
do man vor Louffenberg lag, XII lb 
XV ß 

Item so wart den soldeneren so der
selben zyt da lagent zu solde geben 
XI ]b VIII ß 

Summa so dis jares uber Liestal 
gangen ist LXXVIII lb III ß X d 

So ist disz jares uber Wahlenburg 
gangen 

Item geben Heinrich von lJtingen 
vogt daselbs xxx lb jarlons pro 
festo Mathie anno xum0 

Ttem geben dem zoller daselbs VI lb 
jarlons pro festo pt>ntecostes anno 
XLIIII 0 

Item verbuwen daselbes und ze Ion 
von eim kalgk ze brennende XXXI 
lb VIII ß 

Item geben den ungeltercn I lb daz 
ungelt an ze legende 

Summa so dis jares uber Wal
denburg gangen ist LXVIII lb 
VIII ß 

So ist dis jares uber Homburg 

Item geben 
selbes x 
Mathie 

gangen 
Claws Storen vogt da
lb jarlons pro festo 

Item verbuwen und umb ziegel geben 
XI lb II ß 

Item geben den von Berenveils zinses 
von der stur daselbes XXIIII guldin 
fUr mr margk silbers, facit XXVII lb 
XII ß 

Summa so dis jares uber Ham
burg gangen ist XLVIII lb XIIII ß 
Also ist dis Jares uber die 
ussern slosse gangen CLXXXXV lb 
V ß X d 
Und ist von den ussern slossen 
vorgestanden vcvrn lb XVI ß 
Und also ist der summe alies 
usgeben dis vergangen jares zc-
sammen xxviumvcLVI lb I ß -
Und also innemen und uszgeben 
ein summe gegen der andern 
abegezogen, da pleyb vorhanden 
VImvicLXXVI lb III! ß VIII d in 
golde und in gelt 
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Dagegen ist wideruszgeben als har-
nach geschriben stat 

Verczinsct vIImIIIcLVI lb XVIII ß VII d 
Coste IImcxxxu lb XVIII d 
Bottenzerung VIIcLXXIII lb XVI ß vm d 
Rosszlon CLXIIII lb V ß 
Sendbriefe rrcxux lb XVI ß x d 
Schengwin CXVI lb III ß IIII d 
Gerichte LXXIII lb XII ß 
Stettbuw IIImvicLXII lb xv ß vrn d 
Hcimlichsach LXXVI lb XIIII ß 
Soldenere IImvrcxII lb XIIII ß VI d 
Pfiffere } 
T t cxxxm lb 

rumpe er 
Itcm geben hcrr Hannsen Roten ritter 

dem burgermeister L guldin jar
lons, facit LVII:f lb 

Item geben herr Andressen Ospernell 
dem obersten zunftmeister xx gul
din jarlons, facit XXIII lb 

Item geben den reten CCLXI guldin 
jarlons, facit mc lb III ß 

Itcm geben dem stattsehriber jarlons 
LXXX guldin, faeit LXXXXII lb 

Item geben dem underschriber jar-
lons XLIIII guldin, facit L lb 
XII ß 

Item geben dem schriber im kouff
husz XXXII guldin jarlons, facit 
XXXVI ]b XVI ß 

Item geben dem salczmeister jar
lons XXXII guldin, facit XXXVI lb 
XVI ß 

Item geben dem salczschriber jarlons 
XX guldin, facit XXIII lb 

Item geben den heimlichem IX lb jar
lons 

Item geben den zwein uber den laden 
jarlons VI lb 

Item geben dem funfermeister jarlons 
III lb 

Item geben den andern fUnfen jar
lons IIII lb 

Item geben den raczknechten jarlons 
V lb 

Item geben Henselin Plarer dem zins
meister jarlons VIII lb 

Item geben den zwein so im kouffhusz 
riehtent jarlons II lb YI ß 
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Ite1n geben den reten und denen so 
die thore besliessent und den racz
knechten und anderen um b oster
lember LV:f lb 

Item geben den raezschriberen racz- 55 

knechten wergmeisteren wacht
meisteren, den amptluten ennent 
Rins, louftenden botten, pfifferen 
und trumpetcren umb ire gewen-
derc CLXXXXY lb minus I ß 60 

Item geben und gesehengkt Heinrich 
Slosser von Bern umb sin endlicheit 
so er sich by den unseren erzougte 
im velde, als sy in daz Briszgovve 
gezogen worent, umb einen rogk 65 

VII lb VIII ß der im geschengkt wart 
Item geben den raczsehriberen racz

knechten und wergkmeisteren umb 
ire beltz futer xxxvII lb 

Item geben dem schultheissen ennent 7o 

Rins an einen rogk ze stur v lb 
Item geben dem sehriber daselbs an 

einen rogk ze stur m lb 
Item geben demselben schriber jar

lons v lb 
Item geben von dem zolle der 'Visen

flossen ze samnende I lb 
Item geben von dem altten rate ze 

lUtende I lb 

75 

Item geben dem zoller zu Kempsz Bo 

XVI lb jarlons 
Item geben beden schultheissen, \Yerg

meisteren, louffenden botten und 
anderen denen man fronvasten gelt 
gydt ncLXII lb XII ß 

Item geben meister Heinriehen Roggen
burg jarlons c guldin, facit cxv lb 

Item geben Hanssen Smit dem buchs
senmeister jarlons XVI guldin, facit 
XVIII ] b VIII ß 

Item verluhen demselben Hannsen 
Smit, als er usser gefengnussze ge
loset wart, xv guldin, facit xvrr lb v ß 

ltem geben meister Cunrat Roggen
burg dem buehssenmeister jarlons 95 

xxv lb xvu ß jarlons und sehengke 
Item geben meister Hannssen Tylger 

dem buehssenmeister jarlons xx 
guldin, ein teil alcz und ein teil 
nuwes, nemlich fur funf fronvasten IOO 

vergangen 



item geben demselben X lb VIII ß ze 
Ion, als er mit unseren eidgenossen 
vor Varnsperg lag und da wergkte 

Item geben meister Heinrichen Rog
genburg huszzinses XV:f lb VI d 

Item geben beden lonherren L lb 
jarlons 

Item geben bt1chssenpulver ze machen
de CLXXV lb V:f ß 

Ttem geben von buchssen, von steinen 
und anderen gezug gon Varnsperg 
ze fürende V lb 

Item geben den buchssenmeisteren 
von Nurenberg zu solde vicLxvrr lb 

rs XIII ß 
Item geben meister Marquart von Rot

wiler soldes und schengki XXIII lb 
Item geben dem buchssenmeister von 

Schafhuszen soldes CXLV guldin, 
20 facit CLXVI lb XV ß 

Item geben den gesellen so uff die 
thurn geordent worent der ze 
wartende so es not tete XXVII gul
din, facit XXXI lb I ß 

zs Item geben Herman Tugstein xv lb 
soldes zu Liestal gelegen 

Item geben von schuczlocheren in die 
ringmure ze machende XVIII lb 
V ß 

30 Item geben von buchssensteinen ze 
howen und buchssensteinen ze 
brechende ucLXXVIII lb XIX ß VI d 

Item geben umb blye zu blyekloczen 
und anderen sachen davon ze 

35 giessen, stosse! ladholczer, und an
stosse ze machende CXIII lb XI ß 
V d 

Item geben umb tarrasbuchssen hag
kenbuchssen und hantbuchssen IIc 

40 II lb III ß 
Item geben umb fuszisen LXXVI lb 

IIII ß 
Item geben umb armbrost CLVI lb 

XII:f ß 
45 Item geben umb phylysen und phil 

ze schafften und umb philholcz rnc 
LXXXXVI lb XVII:!- ß 

Item geben umb salpeter nncLXV lb 
IX ß III d 

so Item geben umb krapffen gurttel und 
hebeln zu armbrosten XXIX lb IIII ß 

Item geben den soldeneren so zu Liestal 
gelegen sind MLXIX lb X:!- ß 

Item geben Balthasar Schilling, als er 
zu Liestal gelegen ist, LXXX guldin, 55 

facit LXXXXII lb 
Item geben den soldeneren zu W alden

burg gelegen sold und mole und 
den buren so nachtz uff der Vesti 
hutent umb mole ucxxxm lb 60 

VIIII ß 
Item geben Hannsen Strublin und ge

schencket daselbs gelegen xv lb 
Item geben den soldeneren zu Hom

burg gelegen sint soldes one rnole 65 

XLVIII lb 
Item geben den soldeneren so zu 

Pheffingen gelegen sint LXII lb 
XII ß 

Item geben den soldeneren so zü 7o 

Bloczhein gelegen sint XXVIII:f lb 
VII:f ß 

Item geben den soldeneren zu Dierm
nach gelegen XI lb 

Item geben den soldeneren zu Bratt- 75 

Jen ein zit gelegen IIII lb 
Item geben den soldeneren zu\Vilden

stein ein zit gelegen !III lb 
Eu 

Item geben umb eichen und tannen- 80 

holcz tylen und helbelinge etc IIIIc 
II lb XI ß 

Item geben umb kalgk murstein ziegel 
und steingruben zu rumen und an 
daz verdinge wergk des bolwergks 8s 

ennent Rins und des thurns by den 
Carthussern IIIIcvIII lb II ß 

Item geben umb quader XIIII lb II ß 
Item geben umb ysen und stahel 

LXXXXVII lb VIII ß IIII d 
Item geben umb seyle v lb v ß 
Ttem geben und verluhen Hannse.n 

von Morge XL lb die er uff dise 
zit schuldig ist zu den VIII guldin 
zinses so er sol Mathie 

Item geben von der buttin ze schlis
sen LIX lb minus II d 

Item geben uff beseczwergk zem 
H eiligen crucz ennent Rins LIII lb 
XV ß 

Ttem geben den luten an ziegel ze 
stur nCLXIII lb IX ß VII d 

95 

roo 
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Item geben schiffmulin uff dem Rin 
und im werghusz ze machen und 
umb schiff ze machen und ze. be
reiten und umb ein kettene dazu 
LXXXIII ]b VI ß III! d 

Item geben umb nage! XXXVIII lb 
Item geben Arnold dem smide umb 

allerhande _:chmidwerg CXI lb r ß 
Item geben Ulrich von Brugk umb 

10 allerhande schmidwerg LXXIIIIlbrxß 
Item geben Stehelin dem smide umb 

allerhande werg xx lb 
Item geben umb bigkel howen und 

sehsslin XXII lb xv ß 
I5 Item geben umb ambos und beige an 

der buti v lb xv ß 

20 

Iten1 geben umb kole in daz werg
husz LVI lb minus u d 

Item geben umb how und haberen 
in den marstall cu lb m ß 

Item geben umb harczringe und umb 
harcz und davon ze machende XLIII! 
lb II ß III d 

Item geben wellen ze howen XLIIII lb 
25 XII ß 

Item verluhen den kinden an der Birsze 
C lb 

Item verluhen den von Sybental CCXL 
guldin damitte die iren geloszt 

30 wurdent von den schindern, facit 
ucLXXVI lb 

Item geben Rumelin dem Ehinger von 
Ulm XLV guldin die er uns ver
luhen hat, facit LI lb xv ß 

35 Item verluhen Henman Sporer und 
Henszlin Armbroster xrx lb XI ß 
damitte sy us gefengnussz kament 

Item geben in die reyse Hannssen 
Sattler c lb uff usgeben in der 

40 reyse zu Rinfelden 
Item geben Henszelin Plarer c lb uff 

usgeben in der reyse zu Rinfelden 
Item geben Möwerlin und sinen ge

sellen und geschengket L guldin 
45 von eins nommen wegen, facit 

LVII:f ]b 
Item geben Wilhelm von Blienswiler 

X guldin für ein. pherd das im von 
ettlichen buben genommen wart, 

s0 sollent sy den reten widerumb 
geben, facit XI:f lb 

Item so ist geben \Volffer und siner 
gesellschafft der statd korn ze 
kouffen in Saffoy rnmmcvn guldin, 
facit IIImvrncm lb I ß 55 

Item so ist geben Fridrich Schilling 
uff korn ze kouffende und furunge 
usz ze richten xvrIIrcxxr lb xvu ß 
I d 

Item so ist geben den gebruderen 60 

von Flachszlanden und den iren 
von Diermuach umb korn CLVI lb 
VIII ß 

Item geben jungkher Rudolffen von 
Ramstein umb korn LXXXI guldin 65 

VII ß, facit LXXXXIII:f lb, zu dem daz 
im vor worden waz 

ltem so ist geben umb korn gersten 
weyssen und mel so an der buti 
koufft wart XL lb x ß 

Item so ist geben Henselin Yrmi LXXX 
lb uff korn und furunge 

70 

Item geben dem zoller von \Valden
burg uff haberen ze kouffen nc lb 
und xx guldin, hat daran gewert 7s 
nc vernzal haberen minus I vern
zal und hat noch vorhanden des
selben geltz xx guldin und VIII lb 
phenningen nach aller rechnung 

Soldenere so 
Item geben Cunrat Durren LXX gul

din umb ein pherd, facit LXXX lb x ß 
Item verluhen Cunrat Durren xxx gul

din zu den XL guldin so im vor-
hin verluhen sint, facit xxxv lb 85 

Item geben W ernher Ereman für ein 
pherd daz im abgangen ist XL gul
din, facit XLVI Jb 

Item geben Thuring Ereman für ein 
pherd daz im abgangen ist XXXVII 90 

guldin, facit XLII lb XI ß 
Item geben den zwein Gebharten ge

bruderen xm guldin fur ein pherd, 
facit xv lb minus I ß 

Item aber geben den zwein Geb- 95 

harten gebruderen XXVI guldin fur 
ein pherd, facit XXIX lb XVIII ß 

Item geben Renner für sin pherid 
XXX guldin, facit XXXV lb 

Item geben Fridrich zem Haberen XL Ioo 

guldin und ist sins pherdes bezalt, 
facit XLVI Jb 
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Item geben Sterczinger fU.r ein pherd 
XXV guldin, facit XXVIII lb 

Item geben Cleinhannsen XXIIII gul
din zu den XVI guldin so er vor 
hat fur sin pherd, facit XXVII lb 
XII ß 

Item geben Cunrat W onlich umb ein 
pherd XXIII guldin, facit XXVI lb 
IX ß 

ro [tem geben XXIX guldin Scherman 
umb ein pherd, wart Gergen Mou
cher, facit XXXIII lb VII ß 

Hem geben Schlugkenbier fur ein 
pherd XII guldin, facit XIII lb XVI ß 

I5 Item geben den butmeisteren umb 
ein pherd XX guldin, facit XXIII lb 

Item geben xx guldin umb ein pherd, 
hat der Bischoff, facit XXIII lb, reyt 
der pfaff in die reysze 

20 Item geben XII guldin für ein pherd 
domit Banns RÜbsom niderlag, facit 
XIII lb XVI ß 

Item geben Diethrich Swertveger umb 
ein pherd XII guldin, facit XIII lb 

25 XVI ß 
Item geben Andres Wiler VII guldin 

zu dem so im vor worden was von 
des verkouften pherdes wegen und 
ist sins pherdes bezalt das von im 

20 kouft wart, facit VIII lb I ß 
Item geben Spiser dem soldener XVI 

lb II ß und eist sins pherdes bezalt 
Item geben Ulrich Hünen XI guldin 

und ist sins pherdes bezalt1 facit 
35 XII lb XIII ß 

Item geben Heinrich Gruber fU.r sin 
hab die er verlour do er nider lag 

Item geben Oczlinger von Besvkon 
XXXVI guldin fur sin pherd, .facit 

40 XLI lb VIII ß 
ltem geben Hans Gedemlins seligen 

erben VI guldin fur sin hab, facit 
VI Jb XVIII ß 

Item verluhen Fritzschin dem soldener 
45 VIII guldin, facit IX lb IIII ß 

ftem geschengkt des Delffins herolt 
XXX guldin, facit XXXV" lb 

Item geschengkt des Delffins bott
schafft ein halb fuder win, kostet 

so IX lb minus v ß 
Item geben und geschengkt den ge-

seilen von Oberlanden so des ersten 
harkomcnt der XXXIII worent, iegk
lichem I guldin, tett XXXIII guldin, 
facit XXXVIII lb minus I ß 

Hem aber geschengkt den gesellen 
von den Eidgenossen so darnach 
harkoment vier halber fuder wins 
kostent XXII:f lb ' 

Item geben Huglin Walther von Wile 
fur sinen win der im getrungken 
wart in herr Gocz Heinrichs husz 
von den zunfften und den Eid
genossen x lb 

Item geben Hanssi von Grellingen 
fU.r sinen win der im getrungken 
wart in graff Hannsen von ThiPr
stein hoff von den zunfften und den 
Eidgenossen x lb 

ltem geben den butmeisteren umb altt 
isen Xl:f lb 

ltem geben VI:f lb hege abzehowen 
Also ist dis jares uszgeben in 
der stette gemeinen costen in den 
dingen so davor geschriben stand 
und ist dieselbe summe zesammen 
xxxumviucxuI lb XII ß 

So ist dis jares uber Liestal gangen 
Item verbuwen zu Liestal an den bol

wergken und umb nage! tilen holcz 
tilen schindlen ziegel und ander 
sachen dazu gehorende uszgeben 
IIIcv1 lb VII ß x d 

ltem geben umb kuntschafft· botten ze 
senden und sust umb manigerley 
daselbes uszgeben LVI lb m ß IlII d 

Item geben dem schultheis jarlons VI lb 
Item geben dem schriber jarlons XI lb 
Item geben dem zoller jarlons XI lb 
Item geben den thorhuteren und dem 

weybel jarlons von eim sant J o
hanstag zem anderen XXXVII lb 
XVIII d 

Item geben gefangnen umb acz IX lb 
XIIII ß 

Item geben XIIII lb umb brot den 
lulen so tagwan im graben totent 

Item so band karrer buchssenmeister 
etc und andere da verzert XIIII lb 
VII ß III! d 

Item geben von der Urassen ze buten 
X ß 

Item geben umb visch in den wiger 
VI lb XVII ß minus !III d 

Summa so dis jares uber Liestal 
gangen ist IIIICLXXIII lb VIII d 

So ist dis jares uber Waldenburg 
gangen 

Item geben dem zoller zÜ Walden
burg VI lb jarlons pro festo pente
costes anno XLV to 

10 [tem geben XI ß umb nage! 
Summarum. so dis jares uber 
Waldenburg gangen ist VI lb XI ß 

So ist dis jares uber Homberg gangen 
[tem geben uff das verdinge wergk 

,5 murern und zimberluten xxx lb 
ftem geben dem vogt VIII lb uff usz

ge ben, wirt er verrechnen 
Ttem geben denen von Berenveils 

XXIIII guldin fur IIII margk silbers 
20 uff der stur ze Homberg, facit 

XXVII lb IIII ß pro festo Martini 
Summarum so dis jares uber Hom
berg gangen ist LXV lb JIII ß 
Und also ist dis jares ubt>r die 

25 ussern slosse gangen one die sol
dener vcxum lb xv ß vm d 
Und ist davon vorgestanden LVI lb 
XIII d 

So ist dis jares uszgeben zinse abze
losende 

[tem geben Cunratten von Louffen 
uc guldin damitte von ime abe
koufft sind x guldin gelcz, facit uc 
XXX Jb 

35 ftem geben frow Phyolin von Rat
perg mc guldin damitte von ir abe
koufft sind XII guldin gelcz, facit 
mcXLV lb 

45 

Und also ist dis jares uszgeben 
zinsze abzcloszen vc guldin, tunt 
in gelt vcLXXV lb 
Und also ist die summa alles 
uszgeben das vergangen jare ze
sammen XXXIIImvnIIcLXII lb vn ß 
VIII d 
Und also innemmen und uszgeben 
ein summe gegen der anderen 
abegezogen bleip in solicher mosze 

nuczit vorhanden, denn was an 
der stette nuczen geprost wart 
genommen us dem korntroge und 
usz korn erloszet 
Doch so ist verrechneter sachen 55 

vorhanden gewesen an Peter Gac
zen mcxx guldin die er schuldig ist 
Item den herren sant Peter XIIII 
guldin zinszes pro festo Urbani 
anno xLv 0 6o 

Item an Heinrich Halbysen nc 
guldin 
Item an dem munczmeisteren von 
des von \Vinsperg wegen LXXX 
guldin pro festo purificationis 65 

anno XLVo 
Item an unserm herren von Basel 
vic guldin zinses von den nech
sten z wein jaren versessen 
Und sust manigerley kleyner 70 

schulden von korn und in ander 
wise das der rode! wiset und hie 
nit not ist ze schriben 1) 

[r445 bis I448] 
Dagegen ist wider usgeben dise zwei 75 

jar 
Vcrczinset xvmLx lb XI ß VI! d 
Coste IIImvnucLXXXXVIIII lb x ß VIII d 
Bottenzerung nmvcxLVIII lb XIII ß 
Roszlon vrcv lb XIII ß So 

Sendbriefe IICLXXXVI lb XIII! ß V d 
Schengkwin ucLXXII lb XIII ß VIII d 
Gerichte nc11 lb v ß 
Stettbuw nmvmcxxxim lb 1x ß minus 

III d 85 

Heimlich sache CXLIII lb III ß v d 
Soldener mmvrcLVIII lb XIII ß III d 
Piifferen und trumpetern IIcxv lb IX ß 
Item geben her Arnolten von Ratperg 

burgermeister L guldin jarlons das 90 

erste jar 
Item hern Banns Roten, als er in das

selbe jar ein zyt vt>nvasz, XVI guldin 
Item geben hern Hanns Roten bur

germeister L guldin das nebst ver- 95 

gangen jar lons 

1) es folgt gestrichen Item VI 0 guldin zinssen an unserm herren von Basel von zwein 
50 jaren vergangen 
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Item geben den raten die zwey Jare 
jarlons vcxxxrrn guldin 

Item geben hern Eberharten von Hil
talingen zunftmeister II guldin 

5 Item hern W ernher Ereman das andere 
jare zunftmeister XX guldin jarlons 

Item geben dem stattschriber zwey 
jare jarlons CLX guldin 

Item geben dem underschriber zwen 
IO jar!Öne LXXXVIII guldin 

Item geben dem schriber im kouff
husze zwey järe jarlons LXIIII guldin 

Item geben dem salczmeister zwen 
jare jarlons LXIII! guldin 

15 Item geben dem salczschriber XL guldin 
Item geben den lonherren zwen jar

lone c lb 
Item geben den heimlichern XII lb 
Item geben den zweyn Über die laden 

20 zwey jare XII lb 
Item geben den funfermeistern und 

den fUnffern zwey jare jarlons xmilb 
Item geben den ratsknehten zwey 

jare järlons x lb 
25 Item geben Henselin Plarer dem zins.z

meister xvr lb Jones 
Item geben den zwein so in das kouff

husz geseczt sint 
Item geben den reten und denen so 

30 die thor besliessent, den ratskneh
ten und andern umb osterlember 
CXI;f Jb 

Item geben den ratzschribern rats
knehten werckmeistern, amptluten 

35 ennet Rin~, louftenden botten1 pfif-
fern und trumpetern z wey jare 
umb ire gewender mcLXXII lb XII ß 

Item geben ratzschribern ratzknehten 
und werckmeistern umb ire flitere 

40 z wey jare LXXIII I lb 
Item geben dem schultheissen enent 

Rins zwey jare an die röcke ze 
sture x lb 

Item geben dem schriber daselbs X lb 
45 jarlon zwey jare 

ltem geben demselben zwey jare VI lb 
an sin rögke ze sture 

Item geben beden schultheissen,werck
rneistern, louffenden botten und 

50 anderen denen man fronfasten gelt 
gibt die zwey jare vcxxxnII lb 

Item geben meister Heinrichen Rog
genburg und andern buchssen
meistern soldes jarlons huszzinse 
und sust geschenckt in den z wein 
jaren1 als sy hie zu Liestal und 
anderswa gelegen sint, VIIIcLxxxru 
]b VIII ß 

Item geben meister Heinrich Roggen
burg und Tilger salpeter ze !Utern 

' l pulver ze machende, buchssen und 
zappfen ze giessen vcxumlb minus rß 

Item geben dem zoller zu Kernpsz 
zwey jare xrrn lb VI ß 

Item geben von den WisenflÖssen ze 65 

sambnen und in den alten rät ze 
lutende zwey jare IIII lb 

Item geben umb eichen und tannen
holcz, umb tylen und holcz zü Seg
kingen ze vellende in den zwein 7a 

jaren VIICLXXXV lb XVIf ß 
Itern geben uff tuchel xxx lb 
Item geben umb kalck und murstein 

und ziegel zu der stette buw CXLIIII 
]b XIIII 'ß 

Item geben umb vensterstein und 
quoder XLVllI lb IX ß 

Itern verluhen Hannsen von Marge 

75 

XL lb zl'1 den XL lb so er vor 
schuldig waz onc die zinse so er 80 

schuldig ist 
Item geben umb isen und stahel CLXXX 

lb IIII ß VIII d 
Item geben umb bly zu kloczen und 

anderen sachen CXLVII lb 85 

Item geben dem kannengiesser von 
knoppfen ze machen xr lb VI ß 

Itern geben um b seile in die reise 
und sust CLI lb X:f ß 

Item geben umb arrnbrost, von arm- 90 

brosten ze bessernde und ze 
machende CLV lb 

Item geben hern Banns Roten in
sunders umb sechsz armbrost und 
kloczen XI guldin 

Item geben den luten an ziegel ze 
sture CXXII lb XVII ß VIIII d 

Item geben umb philisen, phil ze 
schefften, furphil ze machen und 
umb philholcz CL lb VIIJ ß 

Item geben umb nagel und sintelen 
XXVI lb II ß 

10 

I5 

zo 

25 

35 

ltem geben umb zwen mülenstein v 
Jb XIII ß 

Item geben den buherren LIII lb uff 
uszgeben uff die LXXX lb so sy vor 
habent 

Item geben hern Heinrichen von Ram
stein von des underschribers losung 
wegen cxxx guldin 

Item geben Peter Schermann umb 
sydentuch ettlichen den schindern 
geschenckt von sirren wegen xxxnr lb 

Item geben und geschenckt meister 
Heinrich von Beinheim, als er die 
rede getän hat zu Colmar von der 
statt wegen, c guldin 

Item geben \Vunnwalt uff sin arbeit 
die sachen ze beschriben XL guldin 

Itern geben und geschenckt unserm 
heiligen vatter dem hobst, als er 
herwider kam, vier halbe fuder wins 
und sechsz salmen, costent zesamen 
LXXIX lb XV!I:f ß 

Item geschenckt herczog Ludwigen 
desmols zwey halbe fuder wins und 
x vernczal habern, costet zesamen 
XLII lb XX d 

Item geben eim phaffen von Ensisz
hein fUr sinen nomen XVI guldin 

Item dem phaffen von Pheffingen XIIII 
guldin für sin jarrente 

Item geben Hannsen Strubelin LII gul
din die er den dryn geluhen hat die 
die sold ener uszrichtetent in der stlire 

Item geben dem herren von Peym 
LXXIJ guldin und vormols v guldin 
umb ein armbrost, wart im ge-
schenckt von der richtunge wegen 

Item geben Wilhelm Schultheissen von 
G~bwiler XLV guldin fl:tr sinen 
schaden so im zu Bencken beschach 

Item geben Böse hannsen XII guldin 
von der richtunge wegen 

Item geben Banns Besserer rrrr gul
din, das er mit den von \Valden-

45 burg gerichtet wart 
Item geben umb s<:dpeter swebel harcz

ringe ze machen, umb harcz und 
kolen in disen zwein jaren uumvc 
LXXV lb XI ß VIII d 

so Item geben umb allerhand schmid
wercks ncLXXXVII lb IIJ ß IIII d 

Item geben umb höw und habern in 
den marstal XLVIII lb IX ß 

Item geben von wellen ze howen 
LXXXVII !b XV d 55 

Ilem geben win von \Vilen und Rinach 
harin ze furende, ze trotten und ze 
samnende LXXVII:!' lb IIII d 

Item geben uff tertzschen und lange
spiesz zu \Valdenburg ze machende 60 

XLV lb II ß 
Item geben den graben enent der 

Birse uff ze werfende CLX · lb zu 
den XXX lb so die drye geben band 

Item costet der nuweg enent Rins 65 

ze machende LXXIII lb XVI ß 
Item geben uff besecze werck des 

Tornbachs XXXVII lb V ß 
Item geben nc guldin meister Am

brosien erben von sins verlassenen 70 

güts wegen 
Item unszerm spittal verluhen CLXXIIII 

guldin von der brantschaezunge 
wegen des hofes zu Egringen 

Item verluhen des spittals meiger VIII 75 

guldin uff zwo silberin schalen von 
siner gefengnisse wegen, hat Zscheg
kaburlin 

Item geben Heinrichs von lJtingen 
drien jungsten SUnen XV gu!din, umb 80 

das sy sich jres vatter erbes ver
czigen hand und darumb quittieret 

Item geben CÜnrat Fröw !er, Stralen
berg und Claus Meder fl:tr ir arbeit 
die sy hattent der frömden gut in 85 

ze bringende VIIII lb 
Item geben Fridelin Sidenfaden und 

her Burc!~art Eremann von des 
wegen, als sy uns gelt zugefügt 
band, geschenckt xrrn guldin 90 

Item geben VIII lb von den matten 
enent Rins ze höwende 

Item vom emde ze machen Hf lb VI ß 
Item geben XVII lb v ß Clewin BrÜen 

von Wonlichs wegen, als er meinte 95 

er bette in ein zyt in sim costengehept 
ltem geben sant Alban in dem graben 

ze rumen, als die mure nider ge
vallen was, XVII lb 

Item geben uff dem vischemarckt ze roo 

rumen, als die huser nider gevallen 
sint, LIIII lb VIII ß 
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Item geben am Horn ze rumen v lb 
Item geben die steingrübe zu Diepp

rechtswiler ze rumen, daselbs buchs
enstein ze brechen und die herin 
ze furende ncLxxrr lb Im ß 

Item geben den currieren IllI guldin 
fur die stouphulin, als unser heiliger 
vatter der bobst hinweg reit 

Item geben den schiff!Uten von Rin-
ro felden XIII guldin umb z w ey schiff 

Item geben Clewin Pflegelcr VI gul
din umb ein schiff 

Item geben den von Kempsz mr gul
din fur ein schiff, wart inen ge-

rs nommen 
Item geben umb em steinschiff XIX 

Jb XI ß 
Item verluhen III guldin dem noch

richter um b ein phert 
20 Item so ist Sweblins tochterman wider

geben, als im sin gut im kriege ge
nommen wart, XXXI lb VIII ß 

ftern verluhen den buren von Eggen
hin III guldin, als die heimlicher 

25 wol wissent 

35 
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. Item so ist komrnen und geben in 
die reise gen Rinfelden und gen 
Segkingen umb coste karreren stein
meczen und werckluten ze lone, als 
Banns Zschegkabtirlin und Hanns 
Sattler verrechnet band und der 
rode! wiset, MVII lb XIIII ß zu den 
nc lb so' davor uszgeben wurdent 

Item so ist geben umb win und brot 
so hie von der statd hinuff geschickt 
wart, den obern verschenckt Hnd 
sust ufgangen IIIcLXVI 
VIII d 

lb XIII ß 

Item so ist geben umb korn und 
habern so hie usz der statd, von 
Liestal und von \Valdenburg in die 
reise gefurt ist worden CLXXII lb 

XVIf ß 

45 

Item so ist geben Banns CÜnrat Sür
lin LX g uldin von der Barfüssen 
wegen, rl'irt dar von korn und win 
das der Barfüssen was, wart ge
nommen und kam in das velt 

50 

[tem so ist geben ettlichen fü.r!Uten 
so hie beczalt würdent LXIX lb 
XI!II ß 

Item ·wart verluhen den von Bern 
XIIc guldin die ouc h in die reise 
kament, darumb wir sythar LX gul
din geltz von inen koufft hand 

Item so ist geben Mathisen Eberler, 
Claus Meder und den gesellen so 
bv inen lagent zu Rinfeldcn uff 
d~m schlosz zt1 solde und das ze 
slissende IIICLXXXV lb VII ß 

Item so ist geben den wercklUten 
daselbs zu lone und ouch flir coste, 
ee man darfUr zöch LXXXX lb XIIII ß 

Item so ist geben den wirten zer 
Sunnen und zem Monen das sythar 
hie beczalt ist, das ettliche werck
lUte an inen verzeret hattent, xxxm:i: 
lb VIII ß 

Item so ist geben den solcleneren zu 
lone die uff dem ussern thurn da
selbs von unsern wegen gelegen 
sint enent der brugk LVI lb 

Item so ist geben den soldenern zu 
Liestal so zwey jare clo gelegen sint 
und sythar uncz uff sant Lauren
tien tag nebst vergangen XIIcXLVIIII 
lb xrr ß zu dem einen monett so 
die drye beczalt hand unc z zinstag 
nach Jacobi anno XLvrr 0 

[tem so ist geben Balthasar Schilling, 
als er ouch ein zyt uszgelegen ist, 
ze solde LI guldin 

Item geben den soldeneren so zu 
W aldenburg gelegen sint in den 
zwein jaren soldes ncxLVII lb XVIII ß 

Item geben den puren und anderen 
für costc und mölgelt, als sy nahtes 
wachen musten, CLXXXV lb VII ß 

Item geben den soldenern so zu Hom-
burg gelegen sint CXLIIIf lb 

Item geben dem v9gt daselbs umb coste 
den puren so dawachtent u!lb xv ß 

Item geben Dieterich Surlin dem houpt
man und den anderen i.;esellen so 
zu Pfeffingen warent soldes IIIcXIX 
lb xm ß mit den L lb so im fur 
coste abegeslagen sint 

Item geben den soldenern so zu Blocz
hein gelegen sint solds rrcLXVIII lb 

Item geben Aberlin von \Verre XII lb 
von verdinge wercks wegen daselbs 
nach der richtunge 

ss 

rtem so ist geben x lb umb schmid
werck daselbshin 

Item geben np guldin umb glase
fenster daselbshin 

5 Item geben den soldenern so zu Rat
perg gelegen sint xxxv lb soldes 

Itcm geben den soldeneren so zu 
Angestcin logent XXXIIII lb 

IO 

Item den soldencrn zu Rinegk XII lb 
XVIII ß 

Item den soldenern zu Schowenburg 
II Jb II ß 

Item geben den fuszknehten under allen 
molen uszzelouffen IIIIcXIII lb xv ß 

rs Item geben den ritenden burgeren 
und ettlichen von den hantw erck
knehten so ein zyt umb ritgelt rit
tent XLIII lb XI ß 

Item geben den gesellen so Loubelin 
20 viengent LX lb, darumb her Bern

hart von Ratpeq{ einen brieff geben 
hat 

Item geben denen so Hannsen von 
Ramstein den banghart viengent 

2s umb denselben banckart XLV guldin 
Item geben umb Bug Toberer und 

Steffan sinen gesellen xx guldin 
Item geben umb Mathislin den waht

meister XX guldin 
30 Item geben umb einen gefangenen 

von Landser x guldin, so! her 
Banns Rot bezalen 

Item geben Hannsen Sattler dem 
vischer xx guldin von der manheit 

35 wegen, als er die schiff zu Seg-
kingen abebie w und rinnen liesz 

Item geben Hannsen von Louffen 
kneht der gewirset wart·. VI guldin 
an sinen smerczen ze sture 

40 Item eim Oberlendei:-, wart geschossen, 
VI guldin 

Item aber eim Oberlender m guldin 
Item Richenbacb dem schnider III 

guldin an sinen smerczen ze sti'ire, 
45 als im der thum abe ist 

Item Hansie von Grellingen III lb an 
sinen s m erczen 

Item Sambstag dem kuffer II guldin 
an sinen smerczen 

s0 Item geben den scherermeistern c lb 
von gewirseten gesellen ze arczenen 

Ritenden soldenern geben 
Item geben CÜnrat Durren LXXV gul

din umb ein pfert und sust ver
luhen, als man mit im überkam do 55 

er von uns scheiden solte nach dem 
kriege 

Item geben Caspar Dürren XL guldin 
umb ein phert, das gelt wart Os-
walt Brandt 60 

Item geben Caspar Durren XXXIX gul
din für ein phert 

Item geben Caspar Dürren IIII gul
din von eins pfaffen wegen von 
\\'ienn der beroubt wart 65 

Itcm geben Hannsen von Louffen LXX 
gulclin für ein phert, gieng im abe 
uff dem wege als er reit gen Co
stencz zem tage 

Item geben Heinrich Zeigler XXXVIII 7o 

guldin umb ein pfert, wart Rudolffen 
von Kypff 

Item geben XVIII lb XVI ß Erbarten der 
von Louffen kneht fUr sin habe und 
ein winden, als er niderlag 75 

Item geben XX guldin Sluckenbier 
umb ein phert, wart Mathvs Ebeder 

Item XIIII guldin Clausz vo"n Bieder
tan umb ein phert 

Item xxx guldin Banns Isenlin fUr So 

sin phert · 
Item LXV guldin Heinrich Halbisen 

von zweyer pherden wegen, bracht 
er von sant Gallen 

Item aber demselben LXV guldin für 85 

zwey pherde von Lienhart Golt
smits wegen 

Item geben XXVI guldin Andres Golt
smitt von eins pferds wegen, das 
gelt wart ouch Halbisen 9o 

Item aber XVIII guldin Hc:inrich Halb
isen von Andres Goltsmits wegen 
von eins pherds wegen 

Item aber geben xx guldin für ein 
phert, wurdent Cunrat Dürren von 95 

Andres Goltsmits wegen 
Item geben VIIII guldin Banns \Vil

belm, Kiczv, Rcnnisfelt und Cunrat 
Phti!P.r, als, man mit inen überkam 
do man inen urloub gab roo 

Item geben xxxv guldin Banns von 
Flachslanden für ein phert 
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Item geben XIIII guldin Michel Fran
cken fur ein pfert, als im urloub 
geben was 

Item geben XXXIII! guldin meister 
Heinrich von Beinheim umb ein 
pfert, wart Banns Smiden 

Item XXXII guldin Hannsen \Valten
hein umb ein phert 

Item geben ] orien Furnow XVIII gul-
Io din fur ein phert 

Item aber demselben xrx guldin fur 
ein pherdt e 

Item geben xxrm guldin Oczlinger 
von Besikon fur ein phert 

'5 Item geben XXVIII guldin Cimrat 
Zscholer fur ein phert 

25 

Item geben xx guldin Banns Engel 
dem schirmrneister umb ein phert 

Item geben XXXIIII guldin Thi'u-ing 
Ereman flir ein phert 

Item geben Peter Banns Thorer VIII 
guldin zü den VIII guldin so im 
Strublin gab flir ein phert so An
dres Goltsmitt zu Nuwenburg ver-
lorn hat 

Item geben aber Peter Hans Thorer 
XXV guldin umb ein phert 

Item geben xxrx guldin Clausen von 
Baden umb ein phert 

3o Item geben Hannsen von Morge XVIII 
guldin flir ein phert das im vor 
minren Basel genommen wart 

Item geben Heiny Bischoff XXII gul
din flir ein phert 

35 Item geben XXIII guldin umb ein 
phert, reit der pfaff sant Peter alle
mole zu dem meister sant Antho
nien 

Item geben Vincenczen umb ein phert 
XXXVIII lb IX ß 

Item geben Banns \Vilhelm XVIII gul
din flir ein phert 

Item geben Sporin xx guldin fUr ein 
phert 

45 Item geben Leckertiers wib und sinen 
schuldenern xxvr guldin fur ein 
phert 

Item Clein Hannsen VII guldin ver
luhen uff sin phert 

so Item geben Clein Banns Fn'.mden flir 
sin habe VIII guldin xvr ß 

Item eim von Smiehein xx guldin uff 
zwey halbe fuder wins von Böse
hannsen wegen 

Item geben Rüdolffen von Kypff xmr 
guldin flir ein phert 

Item geben demselben x guldin ze
rung, als er gen Costencz reit von 
des Belleters wegen 

Item geben Cunrat Manczelin XXXII 
guldin uff unser vigende, hat einen 
brieff geben 

Ttem Henselin Muller von Lenczburg 
uff sin phert verluhen X guldin, die 
sol er noch 

Item geben einem flir abegang eins 
pherdes rm guldin 

Item geben ritenden soldenern und 
fusknehten so bestellet warent ft'ir 
phert und abegang der pherden, 
verloren habe, verluhen und als 
sust durch die sturherren so di3z 
dargeben band mit jnen überkom
men ist nrmvrncxLvIII lb V:f ß 

Item geben Francz \Vidernann flir 
sinen verlornen harnesch x guldin, 
wurdent Schmitter 

Item geben demselben Franczen nach
soldes z guldin 

Itern. geben Banns Bossen XXIIII gul
din von siner pherden wegen die 
im genommen wurden mit der 
bi'1chssen enent Rins 

Item geben Peter \Volffer urnb ein 
pherdt X!III guldin, ist im in der 
stette dienst abegangen im korn 
kouff 

Item geben Jergen Moucher x guldin, 
als man mit im überkam, da er 
urloup hat 

Korn koufft 
Hem uszgeben Peter Wolffer und 

Friderich von Sennhin korn in Sa
voye ze kouffende nmIIexxxvn 
guldin 

Ttem geben Friderich Schilling korn 
ze kouffende, für!Ute usz ze rich
tende, uff ze tragen und umb 
manigerley costen so daruff gangen 
ist XIII!eLXV lb VIII ß 

Item geben Heinrich Halbisen umb 
korn. meI guldin minus XXI d 

r 
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Item geben Banns Zschegkaburlin und 
Buchpart umb korn IIcv lb x ß 
IX d 

Item geben Henselin Jrmy urnb korn 
CXL lb 

It_em geben den blitrneistern umb 
korn CLXXXIX lb V ß 

Item geben hern Bernhart von Rot
perg umb korn oder rogken XVII lb 

Io Item geben Heinczin Seger urnb rog
gen VI lb IIII ß 

Item geben graff Hannsen korn harin 
ze furende XVIII lb x d 

Item geben ire sybenen fur ir korn 
rs das inen da usz genommen was 

VII lb 
Sumrnarum geben umb korn IIIIm 
IXcLXVII Jb I ß 

Uszgeben zinse abe ze losen 
oo Item geben Petermann Huszwirt c 

guldin damitt von im abekoufft sint 
v guldin geltz 

Item geben Clausen von Baden L 
guldin damitt abekoufft sint II:f gul-

25 din geltz von den vier marck silber
geltz so da stand uff der sture zu 
Hornburg 

Summarum uszgeben zinse abe
zelosende ue guldin 

30 Summarum also ist uszgeben zu 
der stette gemeinem costen dise 
zwey jare in den dingen als da
vor geschriben ist zesamen mit 
dem korn ze kouffen, zinse abe-

35 zelosende und als die drye stur
herren uszgeben hand Lxmrnc 
XXXVI lb XV ß II d 

So ist Über Liestal gangen in den 
zwein jaren 

40 Item geben dem schultheissen zu 
Liestal XII lb zwey jarlons 

Item geben dem schriber XXII lb zwey 
jarlons 

Item geben dem zoller XXII lb zwey 
45 jarlons 

Item geben dem thorhÜter und dem 
weibel zwey jarlons LXXIIII lb m ß 

ftem geben Rosenfelt dem tagwechter 
vr lb Ions zu unszerm teile 

s0 Item von der Oresscn ze hüten zwey 
jare :f lb 

Basler Stadthaushalt IL 

Item verbuwen an den bolwercken, 
an brugken, an jochen, an graben, 
umb ziegel kalck und tylen, zimber
luten und mureren ze lone geben ss 
C:XXXII:f Jb VIIII d 

Item geben wider und fÜr uff die 
warten ze schicken XVI lb XVII:f ß 

Item so hat Claus Meder und andere 
verzert von der pferden wegen so 60 

Volrat genommen hatte III lb xv ß 
Item geben Peter Scherer von Richen

bach dem der thum abe ist m gul
din ze arcznen 

Summarum so Über Liestal gangen 65 

ist IICLXXXXIII lb XV ß III d 
So ist Über Waldenburg gangen 

Item geben Caspar dem vogt von 
Waldenburg zwen jarlone LX lb 

Item geben dem zoller XII lb zwey 70 

jarlons 
Item geben Heinrich von Ütings seligen 

II lb I ß umb win, was man hie 
schuldig von sinen wegen 

Item verbuwen zu \Valdenburg, mu- 75 

reren und zymberluten geben, ouch 
umb holcz ty!en nage! schindeln 
und um b allerley arbeit cxxvm lb 
VI ß l d 

Item den ungeltern geben II lb das So 

ungelt ze empfahende 
Item für zwei mole uff unsers herren 

fronlichnams xxx ß 
Item so ist geben den zwein dienst

knehten uff W aldenburg so inen ss 
Heinrich von Ütingen schuldig bleip 
xrnr lb Ions 

Item so ist geben Arny Karrer von 
wins wegen gen \Valdenburg ze 
fÜren unter Heinrich von Ütingen 90 

III lb, fuit decretum 
Item geben dem Friesen uff das 

verdinge den wiger ze rumen 
VIII! Jb 

Item geben uff den kalck ze brennen 95 

XVII lb, sollent 'uns wider werden 
von der andern sture wegen die 
dem ampt im XLV jar denselben 
kalck zuverlegen geschenckt ist 

Item geben umb sechsz schinen isens Ioo 

und tachnagel so darkomen sint 
III:f lb 
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Item so ist dem zoller geben LXXXXIIII 
lb uff habern ze kouffende die er 
noch verrechnen sol zu den xx 
guldin und vm lb so er ouch hett, 
die er ouch verrechnen sol 

Summa so dise zwey jare Über 
W alden burg gangen ist facit ze 
sammen IIICXLVI lb VII ß I d 

Item verbuwen zu Homberg umb 
w kalck, umb holcz, den mureren 

und zimberluten in disen zwein 
jaren ze lone geben XLV lb 

Und also ist die summa alles usz
ge bens in den zwein jaren LXIm 

:r5 XXII lb minus IIJ ß 
Und also innemen und uszgeben 
gegen einander abegezogen sol 
vorhanden bliben als harnach 
begriffen stät nnmvmcxvI lb VIIJ ß 

20 Des so hat man funden an guter 
rechnunge, alsdenn das an einem 
passz in dem sixternen derselben 
zweyer jaren mit des alten statt
schribers seligen hant geschriben 

25 und ouch in barem gelt geant
wurtet worden, als das im emp
fangen der nachganden zweyer 
fronfasten funden ist 

Item am salczmeister vnc guldin 
30 Item aber c guldin von Ülrich Hering 

in salcz 
Item so hat \Valtenhein IIc guldin 

empfangen von \V erlin Rorer 
Item so hat Meltinger empfangen IIc 

35 guldin von meister Cünrats des 
molers seligen wittwen von Rotwiler 

ltem so sint MIX guldin obenan im troge 
Item so sint M guldin zu Straszburg 

von Friderich Magistri 
40 Item so sint empfangen vIIc guldin 

von Spengler zu Spire 
Item so hat Henselin Plarer XLIII! lb 
Item so ist <loben rnc lb salczgelt 

vom salczmeister 
45 Item so sint c guldin in schiltfrancken 

da oben und postulaten und bösem 
gelt 

Item so sint do c guldin von Iten 
Pfrunders 

ltem aber bat Meltinger IIc guldin, 
koment von Zschegkaburlin, damit 
er an sich koufte die gultc von 
Bern 

Summarum vmcvnn guldin III ß, 
facit in gelt vmvnncLXXVJ lb 1) 

[r447/48J 
Dagegen ist wider uszgeben als 

barnach geschriben stat 
Verzinset vmmIIcLXXXIIII. lb XIIII ß 

VII d 
Coste XIIIcLXXV lb III! ß IIII d 
Bottenzerung vuncLxxxxv lb V d 
Rosslon ncxxxv lb vn ß IX d 
Sendbriefe CLXXXI lb XVIII ß III! d 
Scbcngkwin LXXXXVIII lb XIIII ß minus 

II d 
Gerichte CXXXII lb III ß 
Stettbuw xrmcLXXVII lb XV' d 
Heimlichsacbe LXI lb II ß II d 
Soldener vmcxu lb XII ß 

Phiffer l CXI lb VI ß 
Trumpeter J 
Item geben her Arnolt von Ratperg 

ritter der disz vergangen jare burger
meister gewesen ist L guldin jarlons, 
facit LVIIJ lb 

Item geben bern Hannsen Surlin 
oberstem zunftmeister jarlons XX 
guldin, facit XXIII lb 

Item geben her Johannsen von Bingen 
stattscbribers seligen erbe11 halb 
jarlons XL guldin, facit XLVI lb 

Item geben meister Ciinraten dem 
stattschriber für das halbe jar, als 
er stattschriber und davor ein halb 
underschriber gewesen ist, LXII 
guldin, facit LXXI lb VI ß 

Item geben meister Gerharten dem 
underschriber halp jarlons und die 
wile er davor underscbriber ge
wesen ist xxv guldin, facit XXVIII lb 
XV ß 

') es folgt durchstrichen Item so denn was man schuldig der stette als hie nach die 
grÖsten stucke zem teil geschtiben und das Übrige im zinszbÜchlin luterer von kleinen und 

so grossen stucken gemerckt stat 

6o 

65 

Item geben den reten jarlons ncLxv 
guldin, facit mcim lb xv ß 

Item geben den lonberren jarlons L lb 
Item geben den funferherren und den 

f1'mfen jarlons VII lb 
Item geben den beimlicbern jarlons 

IX lb 
Item geben dem salczmeister jarlons 

XXXVII lb XVI ß 
ro Item geben dem salczschriber jarlons 

XXlIII lb 
Item geben den zwein so Über die 

laden geseczt sint jarlons VI lb 
Item geben dem scbriber im kouff-

rs buse jarlons XXXII guJdin, facit 
XXXVII lb VI ß, und siner frowen x ß 

Item geben denen so alt schulden in
gezogen band und die ze erjagen 
IIII Jb XVIII ß 

20 Jtem geben dem zinszmeister Henn
selin Plarer jarlons VIII lb 

Item geben Tbiebolt des stattschribers 
diener jarlons VIII guldin, facit IX lb 
IIII ß 

25 Item geben den ratsknehten jarlons 
V lb 

Item geben den dryen kouffhusz
herren von disem und dem XLVI 
jaren III guldin, facit III lb IX ß 

30 Item geben meister Heinrich der stette 
arczat fronfasten Ions xx guldin 
und II guldin buszzinsz dieselbe 
fronfasten, facit xxv lb VI ß 

Item geben meister Johanen dem 
35 buchsenmeister jarlons c guldin, 

facit cxv lb, und was sin zyl zu 
oateren usz 

Item aber demselben XII guldin, facit 
XIII lb XVI ß, als er wider gedingt, 

40 im doch urloub geben und mit im 
überkommen wart 

Item geben beden scbultheissen, 
H einrieben Roggenburg, werck
meistern, louffenden botten und 

45 andern denen man fronfasten gelt 
gibt IIIcLXXXX lb VI ß III d 

Item geben den reten ratzknehten 
und denen so die thor besliessent 
für ir osterlember LV lb 

so Item geben dem zoller zu Kempsz 
jarlons XII lb 

Item geben der zollerin zu Keisten 
wucben]ons IHJ Jb II ß 

Item geben dem zoller zu Sissach uff 
sinen Ion von der von Valckenstein 55 

zol zu Dieppflikon ze samnende IIJ lb 
Item geben vom zolle der Wisen

flossen ze sammnende I lb 
Item geben in den alten rät ze lutende 

I lb jarlons 60 

Item geben ratsschribern ratsknebten 
werckmeistern amptlUten un<l an
dern denen man gewandt gibt 
CLXI lb XIIII ß 

Itern geben Claus Scbmidelin von 65 , 

Peter Harders wegen und als sich 
von gewands wegen an recbenunge 
funden hat XXXII lb IIII ß 

Item geben ratsschribern ratsknehten 
und werckmeisteren etc für ire 70 

futer XXXV lb XITII ß 
Item geben dem schultheissen enent 

Ryns an sinen rogk ze sture v lb 
Item geben demselben als Schmidlin 

gewert bat anno etc XL sexto fron- 75 

fasten gelts IIII guldin 
Item geben dem scbriber enent Rins 

_iarlons v lb 
Item geben demselben an sinen rogk 

ze sture m lb so 
Item geben den sinnerknehten hie

dissyt und enent Rins fl'ir ire rogke 
pro festo Martini preterito xr lb 
minuti II ß 

Item geben Meltinger und \Verlin 85 

Tessinhein VIII guldin v ß uff ze 
seczen und ze versuchen, facit IX 
]b IX ß 

Item geben Clans Schmidlin und ett
Jicben sinen zuhftbrÜdern für XXIIII 90 

segke die inen in der reten dienst 
verloren sint IIIJ lb II ß 

Item geben umb eichen und tannen 
holcz, umb tylen tucheln, dem 
meyger usz dem geswende uff bolcz 95 

verluben und holcz von Segkingen 
herabe ze fÜrende vmcxvI lb VIII ß 
minus I d 

Item geben umb murstein kalck 
ziegel estrichstein quoder zu brunn- :roo 

trogen und die ze bereiten mexv lb 
VIII d 
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Item geben umb kol in den werck
hoff umb isen stahel bly und buchsen
gezug CLXI!I lb Vllf ß II d 

ltcm geben umb tl1chelringe, zu 
spiczen, rosz ze beslahen und sust 
umb manigerley schmidwercks und 
rosz ze arcznen cxxxv lb XVII ß 
IIII d 

Item geben umb philisen, phil ze 
ro scheften, lideren kocher, umb arm

brost und die ze bessern, umb 
spanngurtel welkropfen etc IIcLxxv 
Jb II ß 

Item geben umh ein hanthuchsen, 
'5 von buchsen ze giessen, hlykloczen 

ze giessen, huchsenstein ze brechen 
und von winden ze bletzen XLVI lb 
VI ß VIII d 

Itcm gehen umh leder zu fureymern, 
20 umh stangen zu eim umbslage, umh 

harcz und harczringe, um b seyle 
und dem sattler umh allerley pletz
werck LXIII lb XIIII ß 

Item geben den luten an ziegel ze 
25 sture nCLXXXVI lb XIIII ß VII d 

Item geben in den steingruhen und 
gipsgn°1ben ze rumen XLVlIII lb X' ß 

Item gehen dem wagner umb aller
hand wercks XXII lb v ß v d 

30 Item gehen von wellen ze howen 
XLII lb I ß 

Item geben umb tinten bappir, rot 
und grün wachsz und von urfehten 
ze schriben xx lb IIf ß III d 

35 Item geben den Tornbach ze beseczen 
c lb minus X ß 

Item geben mureren von den tlirnen 
zu den Carthlisern und zu Eschcmer
thor ze bereiten und uff der zschale 

40 die kenel mit bly ze vergiessen, 
anderding daselbs ze verpleczen 
und den brunnen zu Diepprechtz
wiler wider ze machen xxv lb 

Item geben von Öfenen ze bessern 
45 und ze rnachen und ettliche schiffe 

mit miesz ze verstoppffen XIII lb v ß 
Item geben Zschachen Xf lb fur VIIII 

guldin die man im schuldig was, 
als die an beczaltem zinse uszge-

50 worfen und durch in dar geluhen 
und beczalt wurdent 

Item geben von eim pherde von sant 
Gallen abher ze furen das Halb
isen uffhin geritten hat IIf lb 

Item verluhen in gelt Heinrichen Zieg- 55 

ler, denen von Bern und andern, 
als das in dem fronfastenrechnunge
buch eygentlich nach eynander ge
sr.hriben stat CLXIX lb XIII ß IIII d 

Item geben und geschenckt des kunigs 6o 

trumptern, in des kunigs, herczog 
Albrechtz und herczog Sigemunds 
canczlien, der herczogen von Öster
rich und Safoy bottschaft in win 
salmen und anderem, auch Andres 65 

von Bossenstein geschenckt, als auch 
yegklichs insunders wol ge!Utert 
ist im fronfastenbuche Lxxxxv lb 
III! ß 

Item geben Fridelin Sydenfaden von 70 

Straszburg, als er uns gelt bestellt 
hat das wir uffgenomen band, IIII 
guldin 

Item geben umb briefe usz des kunigs 
canczlye und umb her Gotz Hein- 75 

richs spruch LXXXXIIII lb XVIIf ß 
Item geben fur XVI pherde so in der 

reten dienst abegangen koufft und 
vertuschet sint IIIfc lb IIII ß IX d 

Item geben den soldenern zu Liestal So 

soldes LXVIIIf lb 
Item geben den soldeneren zu Rin

felden soldes CVII lb minus I ß 
Item geben soldeneren und ettlichen 

unszern vienden mit denen Über- 85 

komen und den soldeneren urloub 
geben ist XLVII lb VII ß IIII d 

Item geben her Gotz Heinrich von 
Eptingen ritter, als mit im über
kommen wart, vmc guldin und xv lb 90 

für sin schuren, facit rxcxxxv lb 
Item geben dem von Geroltzegke, 

Heinrichen Grefen, Banns Bernhart 
zu Rine, Agnesz Schurerin sün 
von Gebwiler und dem stattschriber 95 

von Luczern, als mit denen und ir 
yegklichem insunders überkamen, 
und eygentlich im fronfastenbuch 
von stucke ZC! stucke geschriben 
ist ucXLIIII lb III ß VII d ,oo 

Item geben dem vogt von Howenstein 
von dryer knehten wegen so da 
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oben verrichtet wÜrdent xxx lb 
minus n ß 

Item geben Clausen Heilprunn von 
Hagentals husern 111 der Wissen 
gassen gelegen von fUnft jaren 
XIIf guldin versessens zinses, facit 
XIIII lb VIIf ß 

Item geben von dem husze Dornegk 
under den Salczcasten x lb xrm ß 
auch versessens zinses 

Item geben Peter Huszwirt zinses de 
anno XLquinto XLVI lb, hat Claus 
Schmidlin jeczunt angeben und sint 
doch auch gerechnet worden in der 
z w ey jarrechnunge hie vor geschri ben 

Item geben den sybeneren, den schri
bern und denen so ye by den 
rechenungen gewesen, daby ver
zert ist für molegelt und in die 
badstl'1be ze gande als gewonheit 
ist XVIII ]b IX ß 

Korn 
Item geben Peter Scherman uff korn 

ze kouffen c lb 
25 Item geben Ülrich von Ratzemhusen 

uft korn das er noch weren sol 
CXXXVIII lb 

Item geben umb habern in den mar
stal XXI lb 

3o Die rechnung im kornbÜchlin 
Item geben Peter Scherman korn 

ze kouffen, das von Solotorn und 
anderswahar ze fÜrende, ze mes
sende, ze redende, zu zolle, zu 

35 bottenlone und Engelharten des 
ze warten, und sust von allerley 
sache so Peter Scherman uszgeben 
und man das eygentlich in das 
fronfasten und ouch in das korn-

40 bÜchelin geschriben hat xvmc 
XXXII ]b XVI d 

Item geben dem kornmeister ob
geschriben zwen jarlone XL lb, 
so] im Tessennhin beczalen mit 

,45 den LI lb XVf ß II d die er dem 
kornmeister ouch beczalen so!, als 
er uns schuldig und wir dem 
kornmeister das ouch schuldig 
worent 

50 Win 
Item geben U'tdeman Meltinger uff 

win ze kouffen vrcLXXV guldin, 
facit in gelt VIICLXXVI lb V ß 

Item aber geben Meltinger uff-
wechsels, als er meint das er 55 

ettwie vil goldes uszgeben hat 
und man im ouch nach marckzal 
siner zinsen schuldig wart, VII lb 
Ilf ß 

Item geben durch Werlin T~ssenhein 60 

den lUten denen ir wine zu Wile 
genommen wart, als durch die 
rete bekennt ist, XIcLXXX lb XIIII ß 
IX d 

Item aber hat \Verlin Tessenhin geben 65 

dem kornmeister, als in der ob
geschriben kornrechnunge auch stat, 
mrCLXXXVII lb XVII ß III! d 

Item geben W erlin Tessenhin XXXVI lb 
die man im noch schuldig gewesen 70 

ist einer rechnung halp, als er ~I 

und xxx guldin umb und umb im 
kriege empfangen und MLX!f guldin 
uszgeben hatt 

Item Peter Scherman LI lb XVf ß 75 

IIII d die er an sinem uszgeben 
me funden het denn er empfangen 
habe 

Salcz 
Item geben dem salczmeister von So 

Spenglers gelt zu Spire zu dem 
das er vor hat uff salcz ze kouffen 
m1° gulclin, facit IIIICLX lb 

Item aber geben demselben nc guldin 
von Peter Huszwirts gelt, tut IIc Bs 
:XXX lb 

Item geben denen von Valckenstein 
umb ir geleite zu Dieppflikon nc 
guldin, facit ncxxx lb 

Item geben Üllin Eberhart uc guldin, 90 

als er den reten mic guldin geluhen 
hatte 

Also ist disz jares uszgeben in 
der stette gemeinem costen in 
den dingen allen scilicet korn win 95 

salcz und anders so hie vor ge
schriben stand xxvmvmcLxr lb 
Vf ß 

U szgeben zinse abezelosende 
Item geben Peter von Hegenhein Ioo 

c guldin damit von im koufft sint 
mr guldin gelts, facit cxv lb 
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Item geben den kinden an der Birse 
c guldin damit von incn koufft sint 
IIII guldin gelts, facit cxv lb 

Summarum uszgeben zinse abeze
losende ucxxx lb umb vm guldin 
geltz 

So ist disz jars Über Liestal gangen 
Item geben dem schultheissen jarlons 

VI lb 
rn Item geben dem schriber jarlons XI lb 

Item geben dem zoller daselbs jarlons 
XI lb 

Item geben den thorhÜtern und dem 
weibel daselbs jarlons XXXVII lb 

15 XVIII d 
Item geben von der Oressin ze hüten X ß 
Item verbuwen in manigerley wercks, 

als im fronfastenbuch luter begriffen 
stät, LVI lb XII ß IX d 

20 Item geben umb kalck ziegel ger
sparrentylcn, umb estrich und anders 
so daselbs zu dem buw der letzinen, 
den thoren und brugken komen sint 
XLI lb XI} ß 

25 Item geben umb allerley schmidwercks 
II lb minus v ß 

Item geben umb junge karpfelin, sol
tent daselbs in den wiger komen 
sin und sturbent, VIII lb 

30 Summa disz jares Über Liestal 
gangen CLXXIII lb X ß IX d 

So ist disz jars Über W aldemburg 
gangen 

Item geben den ungeltern I lb 
35 Item geben dem brugkmeister I lb 

Item geben an unsers herren gots tag 
an daz mole ze sture I lb 

Item geben von Peter Nunkons wegen 
zu acze, als der verrichtet wart, 

40 III lb XVI ß 
Item geben zymmerluten und murern 

zu lone und als allenthalben daselbs 
verbuwen ist LXXXII lb III ß X d 

ltem geben dem vogt umb ätz so 
45 die wercklute under allen molen 

by jrp getän hand LI lb xn ß und 
blipt man im noch schuldig aller 
sachen halp 

ltem geben umb estrich und kemy ziegel 
50 tachnagel schindelnagel schindeln 

und seile XIX lb X'i' ß 

Summa disz jars t1ber Walden
burg gangen CLIX lb XIX ß IIII d 

Homburg 
Item geben umb schindeln, koment gen 55 

Homburg, VI lb 
Item geben umb tachnagel ouch da-

selbshin VI lb IIII ß 
Summarum disz jares Über Hom
burg gangen XII lb mr ß 
Summarum disz jares t1ber die 
ussern slossen mit dem buw und 
in allen andern sachen so dart1 ber 
gangen zesammen gerechnet ist, 
IIIcXLV lb XIIII ß I d 
Und sint also cxv lb III d me 
davon empfangen, denn uszgeben 
sie, des ist man dem vogt zu 
W aldenburg schuldig LXXXII lb 
VIII ß 
Und also ist summa summarum 
des uszgebens in allen dingen 
davor geschriben zesamen xxvim 
mrcxxxvI lb XIX ß VII d 
Und also innemmen und usz
geben ein summen gegen der 
andern abegezogen, so ist noch 
vorhanden xncxxI lb VI d und 
ettwas me als harnach geschriben 
stät 

N emmlich am salczmeister das er 
noch schuldig ist xrcLXIX lb minus 

60 

65 

70 

75 

So 

rn ß on das houptgüt der xxmc 
LXXIII lb XII ß und ist oben von 
der vierden fronfasten n:1-cm lb XVI} ß 85 

Item an W erher Tessenhin XXIIII lb 
XVI ß IIII d 

Item an Ottman von Mulhusen XV} 
guldin, sint im i'1berbliben, als er zÜ 
Frangkfurt in der vasten gezinset 
hat, facit XVII} lb VI} ß 

Item so ist hinutf komen vom salcz-
gelt CXVI lb kleins gelt 

Item aber LX lb in Basel blappharten 
ltem XXXVII lb v ß in Bern blapharten 
Item XVI lb in Bernbotzlin und sust 

iu bosem gelt 
Item aber IIII lb VII ß minus IIII d 

von den LXXXVI lb die man Zschachen 
geben hat, als er der von Tierstein 
LXX guldin von der von Bern wegen 
gerichtet hat 
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10 

15 

20 

25 

30 

Summa vorhandens geltz Mvrc 
LXXXXVIIII lb V d 
Also ist nncLxxvm lb minus I d 
me vorhanden funden, denn emp
fangen sie funden, und tut das 
die vordrige zwey jarrechnunge, 
do man das nit so eygentlich 
vinden konnde etc 

Dagegen ist wider uszgeben als har
nach geschriben stat 

Verczinset vIImIIcxxvin lb XVIII d et 
restat noch ze zinsen xmcxxvu lb 
XVIII d 

Coste xmicIII} lb II ß IX d 
Bottenczerunge vIIIcLXXXVJI lb VIII ß 

XI d 
Roszlon ucxxxvI lb x d 
Sendbriefe mcxI lb XVIII ß !III d 
Schenckwin LII lb XVII ß IIII d 
Gerichte LXXXVIII lb 
Stettbuwe xvcxx lb 
Heimlichsache cxv lb VIII} ß 
Soldenere one im kriege IIIIcLXIX lb 
Pfiff er } 
T t CXXVI lb XII ß 

rumpe er 
Item geben her Hannsen Roten ritter 

dem burgermeister XL guldin jarlons 
Item geben her\Vernher Erenman dem 

obersten zunftmeister XX guldin 
jarlons 

Item geben den reten mcxu lb xv ß 
jarlons 

Item geben meister Heinrichen dem 
35 arczat LXXX guldin jarlons und VIII 

guldin fur huszinse 
Item geben dem statschriber LXXX 

guldin jarlons 
Item geben dem underschriber XLIIII 

40 guldin jarlons 
Item geben dem schriber im koutfhus 

und sinem wibe ze trinckgelt 
XXXVII lb XVI ß fur XXXII guldin 
und I lb 

45 Item geben dem salczmeister jarlons 
und sinem wibe zevertrincken XXXIII 
lb IIII ß 

Item geben dem salczschriber XXIIII lb 
jarlons 

Item den heimlichem IX lb jarlons 50 

Item geben den zweyen uber die laden 
VI lb jarlons 

Item geben den' funfermeister III lb 
jarlons 

Item geben den andern funfern IIII lb 55 

jarlons 
Item geben den ratsknechten v lb 

jarlons 
Item geben Hennslin Plarer dem zinsz-

m'eister VIII lb jarlons 60 

Item geben den zweyen so im koutf
hus richtent II lb VII ß fur II guldin 
jarlons 

Item geben den reten und denen so 
die thore beschliessent und den 65 

ratskncchten und andern umb oster
lember LIIII lb 

Item geben den ratsschribern ratz
knechten wergkmeistern, den ampt
luten ennet Rins, loutfenden botten, 70 

pfitfern, trumpetern umb ire ge
wender und belczfuter CXLIX lb V} ß 

Item geben dem schriber enhet Rins 
an eynen rock ze sture III lb 

Item geben demselben schriber jar- 75 

Ions VIII lb 
Item geben von dem zolle der Wiszen 

flossen ze samnende 
Item geben von dem alten rate ze 

luten I lb So 

Item geben dem zoller ze Kempsz XII 
lb jarlons 

Item geben beden schultheissen, werck
meistern, loutfenden botten und 
andern denen man fronvasten gelt ss 
git ncLXXXVIII lb 

Item den beden lonherren xxx lb 
jarlons 

Item geben beden schultherrn VIII lb 
jarlons schulden inzeziehen 90 

Item geben meister Heinrichen Roggen
burg seligen fur sin gewant nach 
margkzale, als im jare ergangen was, 
IIII lb XII ß 

Item geben meister Clawsen Roggen- 95 

burg XXX guldin halb jarlons 
Item meister Hannsen Tilger und 

meister J ohanen, als sy vor Bloch
mont beschickt wurden, geschenckt 
IX lb !III ß 100 



Item meister Lorenzcen Retich ouch 
soldes und als zu Blochmont uber 
in gienge xx lb minus IIII ß 

Item den sinnerknechten ze beden 
stetten umb rogk gippen und schÜe 
zu sant Martinstag und ze ostern 
XVII:f ]b 

Item den heringbeschowern I lb jar
lons 

ro Item geben umb holcz tilen und helb
linge zu der stat buwe CLXV:f lb 
VI d 

Item umb tuchelholcz von Louffen 
XXVIII:f ]b I ß 

r5 Item geben von eychen holcz ze 
schniden den segern IX lb VII ß 

Item geben umb gehowen stein ze 
turen und umb n1argstein III lb VI ß 

Item umb ziegel kalch murstein und 
20 desglich XXIX lb XVI ß III d 

Item geben den luten an ziegel ze 
sture ucvr lb xvn ß IX d 

Item geben umb armbrest und von 
armbresten ze pleczen und ze 

25 bessern ucrx lb III:f ß 
Item geben von philen ze schefften 

und umb philysen cxrm lb 
Item geben umb winden welkrapfen 

spangurtel kocher und schiesz ge-
30 zug LXXIX lb 

Item geben umb salpeter CLXXXIII:f gul
din, tut ncxr lb minus VI d 

Item geben umb schwebe! XII lb XVI ß 
VIII d 

35 Item geben von buchsenpulver ze 
machen und salpeter ze lutern :x: lb 

Item umb buchsenpulver seckely III lb 
XVI d 
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Item geben von buchsensteynen ze 
howen CLXV lb XIIII ß 

Item von hantbuchsen ze struben und 
blykloczen und buchsen ze giessen 
XLI lb XVIII ß 

Item umb kupfer und ander geczug 
zu buchsen und allerhand darusz 
ze gieszen XLII guldin minus IIII d 

Item um b stahel und ysen LXXIII lb 
II ß X d 

Item umb blye zine lot sturcze und 
nage! zu der stat buwe LXXXXV:f lb 
IIII ß X d 

Item umb harcz und von harczringen 
ze machen XLIIII lb XVII:f ß 

Item ""! lb III ß umb zwilch zu buchsen
ladungen 

Item geben umb xxm syntelen und 
da von ze furlone XVII guldin I ort, 
tut XIX lb XVI ß IX d 

ss 

Item geben umb seyle zu der stat 
werke und umb stricke den karrern 60 

XXX lb XIX ß 
Item geben umb allerhand satteler 

werkes ouch den karrern gemacht 
V ]jb VIII ß 

Item von redern agsen und rossen ze 65 

beschlahen VII:f lb VI d 
Item geben umb mengerley schloszer 

schmidwerkes LXXI lb III ß II d 
Item geben von bickelen howen und 

anderm stein geschirre ze spiczen 7o 

XX ]b V ß 
Item geben dem wagner umb men

gerley so er gemacht und gepleczet 
hat XXXII:f Jb 

Item geben von ofenen ze machen 75 

und 'ze pletzcn XII lb 
Item geben umb allerhand verdingts 

murwerkes an turnen und sust XN lb 
Item geben von mcngerley harnest 

ze vegen und ze bessern und umb So 

etwas harnesch den reten koufft 
XI lb I ß 

Item geben von rossen ze arcznen 
den sr.hmiden XXVII lb X:f ß 

Item geben umb bapirc berment und 85 

tinten, rot und grun wags ze be
sigelen XXIIII lb VII ß 

Item umb wags zu steckertzen zu 
dem heiligen grabe am stilen fritage 
V lb XV ß 

Item von urfechtn und kuntschafft 
instrumenten Huttinger dem nota
rien geben VII lb XVI ß VIII d 

Item geben umb schiff hornechlin 
und weidlinge dis jare koufft und 
zu der reten dienst gebrucht und 
schiffluten ze lone, der reten 
botten und cyn moles des forsten 
botten den Rin abe ze furn LII lb 
XIIII ß 

Item geben etlichen schiffknechten 
und steinknechten howe von \Vilen 
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ze schiffen und warten uff dem 
Rine ze habende xxv lb XII:f ß 

Item geben von wellen ze howen 
und umb brennholcz den reten XLI 
lb X ß 

Item geben \Vunnenwalden unsers 
herrn von Basel und des marg
grafen Yon Baden schribern umb 
die richtunge und rechtspruche 
IIcI lb v ß 

Item geben Diebolt Mackabry fur sin 
ansprache als im mit recht bekennt 
ist xx guldin 

Item geben W enczla zcr \Vitenmuly 
fur eyn pferd und habe so smem 
knecht von dem J ostenhofer ge
nommen wart und sin knecht ver
czert bat under allen molen, als er 
sich stellen mÜst, LI:f guldin 

zo Item geben fur mengerley nommen 
so die unsern im lannde getan hand 
die nit vyendt warent LIIII lb II ß 

Item geben von den fuszknechten 
gefangen so sij im kriege brachtent 

z3 XXVI lb XVIII ß 
Zinse 

ftem geben Fridrichen von Gohennach 
xxxv guldin zinses von der Mun
chen wegen, sollent uff dem phand-

30 briefe abegezogen werden 
Item demselben II guldin an sinen I kosten ze sture, als mit im uber

kommen wart 
{ Item Heinrichen Meyger .ouch uff 

35 sin zinse von des von Morsperg 
wegen XL guldin, sollent ouch an 
der houptsum abgan 

I Item Peter Hannsen \Ventikom L 
guldin uff sin zinse ouch von der 

40 Munchen wegen, sollent ouch am 
l houptbriefe abgan 

Item geben das den von Rinfeld'en ge
schenckt und fur sij bezalt ist, als Rin
felden gewunnen wart, cxx lb xr ß 

45 Item geben scherern von wunden 
und gewirseten luten ze heilen 
IX lb XIIII ß 

Item geben des fürsten retn, send
botten, in ir canczlien, pfiffern und 

so spilluten geschenckt und fur sij be
zalt, ist IIcLim lb XVII:f ß 

Basler Stadthaushalt II. 249 

Item geben etlichen sturberren die 
sture im vordern kriege uffzenem
n1en und ze lone XXII lb 

Item geben Peter Scherman LX guldin ss 
so man im m der Jesten korn
rechnunge schuldig bleip die im 
\Vernher Tessenhein, als er den 
reten dozemole bij c lb etc schuldig 
was und noch ist, geben haben solt 60 

Item geben aber demselben Peter 
Scherman LXXXXVI lb III:f ß I d uff 
korn und habern in dem marstal 
ze kouffen 

Item geben dem underschriber. Lien- 63 

hart Ziegler und das Otman von 
Mulhusen zl'1 Mencz ze rechtigen, 
ouch daselbs und zu Franckfurt 
Koln \Vurmbs und Spire verzert 
und verfarn band XL lb VIII:f ß 70 

Item geben demselben Otman von 
Mulhusen VI guldin ze lone etlich 
messen ze Mencz und ze Franck
furt ze zinsen 

Item geben underkouffern ze lone 75 

und zu zolle von dem gelt so 
uffgenommen ist LXXV guldin, tut 
LXXXVI lb V ß 

Item geben Cristan dem zoller zu 
\Valdenburg XXV lb XVIII d so So 

man im im vordern kriege von 
habern kouffendes wegen schuldig 
bliben was 

Item V lb VIII ß kostet ein nuwe siden 
trumpeter fendlin 85 

Item geben fur vasz die den reten 
geluhen und verlorn worden sirrt 
IIII ] b VIII ß 

Item m lb XII ß der zollerin ze 
Keisten ze Rinfelden den zolle ze 90 

samnen 
Item II:f lb VIII ß umb glasfenster 

under etliche tore in stuben 
Item I lb VIII ß umb korn das brot 

ze versuchen 
Item I lb VII ß umb kole in das 

wergkhuse 
Item r lb umb ein beschlagene laden 

zu der stat kleynen ingesigelen 

95 

Item XXX ß Magne Pfunser fur ein roo 

par hosen von den vergichten ze 
lesen 

32 
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Item VI lb den schlitzen umb hosen 
ltem XXX ß umb embde Peter zem 

Lech dem stiere 
Item IIII lb v ß den wachtmeistern 

um b unslit an das liecht ze sture 
Item aber denselben wachtmeistern 

VIII lb an irem lone ze sture, als 
irren im kriege nuczit zu viele 

Item Vf lb II ß von besetzwerk am 
ro Höwberge 

Item II lb VI ß Heinrichen von Ram
stein dem wachtmeister uff das 
verdinge eyns fundelins und dem
selben fundelin umb giplin und 

I5 windelin 
Item I lb III ß eym underknecht eyn 

zijt in dem marstal ze dienen 
Summa summarum alles usz
ge bens so uber die stat gangen 

20 ist one zinse soldener und ge-
luhen gelt xmIIIIcI lb XIII ß vm d 

Item geben durch die drye so uber 
soldener ze rosse und ze fusz ge
ordnet warent den reysigen solde-

25 nern ze solde, ze uffrustunge, fur 
abgang ir pferden, verloren habe, 
ouch umb ettlich pferde den reten 
und den soldenern geschenckt, als 
man irren urloube geben het und 

30 mit irren uberkommen ist, als sij 
das alles in ir rechnunge angeben 
hand uumvucxum lb x ß 

Item geben durch dieselben drye den 
fÜszknechten und ouch durch den 

35 salczmeister xvcXXIIII lb xx"d 
Item geben fUr etlich soldeuer ze 

fÜsz dem vogt ze Baden und den 
von Uberlingen das sij von inen 
uffgenommen und entlehent hattent 

40 VII ] b XIII I ß 
Item geben soldenern fuszknechten 

das die siben uszgerichtet band 
XXXIIII lb XIIII ß 

Item geben fÜszknechten fur sij be-
45 zalt das sij verczartent, ee sij bestelt 

wurdent, und ir ettlichen geschenckt 
LVIII lb V ß 

Item geben soldenern fur verloren 
habe ze Besingen und sust das 

;o ouch die siben uszgericht band 
XXXIIII Jb VI ß 

Item Klinghamer IIII lb fur ein halb 
fuder wins und sinem knecht xrr ß 
ze wingelt von eyns pferds wegen 
geschenckt 

Item geben Kirlikrancz soldes zem 
lesten, als er gancz uszgericht ist, 
VIII lb XVIIIf ß IIII d 

Item geben den soldenern so zu Rin
felden im turn hutent soldes von 
saut Jobannstage anno etc XLVIIIo 
uncz daz Rinfelden verlorn wart 
LXIIII lb 

Summa summarum des uszgebens 
so im kriege annis XLVIIIo et 
XLIX 0 uber die soldener gangen 
ist als vorstat vimIIIIcLXXI lb I ß 

Blochmont 
Item geben fÜrluten zimberluten und 

murern so man ze Blocbmont ge
brucht bat, als mit inen gerechnet 
ist und sij bezalt sint durch die 
zugmeister und Scberman1 CLXXXXIII 
lb IIf ß 

Item und des bleib man Scherman 
schuldig VIf lb v ß 

Item geben den spismeistern fur Bloch
mont uff uszgeben und umb wine 
und brat das daselbs hin kommen 
ist den spismeistern und Herman 
dem schriber ze lone LXXII lb II ß 

Summa summarum alles uszgeben 
so fur Blochmont uber furlute 
zimberlute und murer gangen ist 
IIcLXV lb V ß 

Geben umb rosse den soldenern 
insunders under allen malen 

Item Caspar Durrn XIIII guldin an die 
XXIX guldin so man im schuldig 
was von eyns pferds wegen 

Item IX lb IIII ß umb ein pferd den 
botten die zem kunige geschickt 
wurden 

Item xx guldin, kostet ein sch warcz 
pferd, bracht Lienhart Ziegler, wart 
Peter Meygerly geben umb XIX gul
din, sol er noch 

Item GrÜber XXVI guldin von eyns 
pferds wegen so man im schuldig was 

Item XVI guldin Wiltperg von Lucern 
fur ein pferd, was im abgangen, als 
er soldner was 

ltem Hannsen Eynfaltig dem banner
herrn XXIII lb fur den hengst der 
im vor Blochmont wart 

Summa summarum umb rosse ze 
einczigem geben CXIX lb XII ß 
on daz der salczmeister noch nit 
yerrechnet hat 

Verluhen gelt 
Item dem forsten herczog Albrechten 

Io von Osterrich nIIm guldin 
Item J ohannsen Ortlin dem alten 

statschriber von Rinfelden IIc guldin 
Item Walther Bowngarter IIc guldin 
Item den von Bern verluhen LV guldin, 

15 wurdent Banns Conrat Surlin ze 
zinse von iren wegen 

Item Henny Schnider von Kembs 
XXXV guldin 

Item Ulrichen zem Lufft xv lb uff 
20 abschlahen 

Item Huglin Spitzen XIX lb uff ab
schlahen 

Item Heinrich von Ramstein VI lb uff 
abschlahen 

25 Item Henny Seiler der zu Varesperg 
gefangen was VI guldin sich ze 
losen, das sol er an der stat werck 
abverdienen 

ltem Petern de Atrio dem soldan 
30 II guldin verluhen ze Nuwenburg 

fur. in zu geleit geben 
Item verluhen ettlichen soldenern uff 

ir habe und rosse die in den mar
stal hinder Schlierbach kommen und 

35 inen sust ouch getruwet sint um lb 
XVII ß 

Item dem alten herrn W ernher Ere
man VII lb so im zu sinem jorlone 
fur worden sint 

40 Item dem kleynen trumpeter VII guldin, 
schlacht man im alle wachen abe 

Item Cunczlin und Rudin den ampt
luten uber Rine IIIf lb uff ettlicher 
gefangenen acze so sij im kriege 

45 hinder inen hattent, Rudi hett sinen 
teil beczalt 

Item verluhen Heinrichen Bischoffen 
dem karrer XVI guldin, wurdent 
brÜder Lienhart 

Summa summarum uszgcben ver
luhens gelts vmmcmI lb III! d 

Geben zinse abzelosende 
Item Sinners seligen sunen IIc guldin 

damit X guldin gelts, vielent Georii, 
abgeloset sint 

ltem Ludman Meltinger IIc guldin da
mit ouch x guldin gelts von im 
geloset sint 

55 

Summa summarum uszgeben dis 
jare zinse abzelosende IIIIeLx lb 60 

Item geben den sibencn in zweyn 
rechnungen und den ratschribern 
fur ir mole gelt, inen und den 
knechten badgelt, Jute ze rekhen, 
von den kussenen etc, als man 65 

dennzemole gewonlich gijt, XLIII lb 
xvu ß 

Summa summarum alles usz
gebens so als vorstat uber die stat 
gangen ist dis jare in allen 70 

sacben xxxmIIcLXXXXIII lb VII ß 
VIII d aut XLIX lb Xlf ß 

So ist dis jare uber Liechstal gangen 
Item umb holcz tilen zymberluten 

murern ze lone und umb allerhand 75 

schmidwerkes als da verbuwen ist 
XLII lb II ß 

ltem den ungeltern und thorhÜtern 
jarlons XXXVII lb XVIII d 

Item VI lb dem schultheissen jarlons 80 

Item XI lb dem schriber daselbs jarlons 
Item dem zoller daselbs und sinen1 

vorfarn nach marckzal jarlons XIIII 
lb V ß 

Item XXXVf ß umb sturcze und nage] 85 

da gebrucht 
Item II lb II ß umb kalch 
Ifrm r lb III ß umb vilczschÜe den 

vecbtern daselbs 
Item XXXVIIf ß eynem Friesen am 90 

wiger ze werken 
Item geben soldenern houptluten und 

buchsenmeistern dis jare da ze 
sinde und ze buten vrcxxxr lb 
IIII ß 

Item XVI lb XVII ß kostens so man ge
hept het mit kuntschafft warten und 
nachthuten ze halten und ze be
stellen 

95 

Summa summarum uber Liechstal roo 

gangen dis jare VIIcLXXXXIIIf lb 
VIII ß 



So ist dis jare uber W aldenburg 
gangen 

Item v lb II:f ß II d den züwachten 
daselbs an ir zerunge ze sture 

Item XI lb dem vogt uff sin schulde 
su man im noch schuldig bleip 

Item verbu wen zimberluten murern 
und dem schmide ze lone und für 
koste XVIII lb XVI ß 

ro Item XII lb dem zoller daselbs jarlons 
von zweyen jaren 

20 

Item den soldenern daselbs und uff 
dem schlosze ze hüten LXVII lb 

Item VIII lb dem vogt uff sirren kosten 
so er mit soldenern und wechtern 
gehept hat 

Item umb sturcze nage! und seyle da
selbs verbrucht VI:f lb XVI d 

Item III:f lb v ß von I:fc karrn mit 
sande ze werffen 

Summa summarum uber 'vV aldem
burg gangen CXXXII lb v ß minus 
II d 

So ist dis jare uber Homburg gangen 
25 Item geben soldenern und Henman 

Schliffer eym buchsen schützen sol
des da ze sinde und ze hüten LXXVIII 
lb IX ß 

35 

40 

45 

50 

Item dem vogt umb win und korn 
uff das schlosse ze kouffen XVII lb 
VIII:f ß 

Item II:f lb I ß verczartent die burn 
usz dem ampt, als sij dem vogt 
wirre hinuff furen soltent 

Summa summarum uber Homburg 
gangen LXXXXVIII lb VIII:f ß 

So ist uber Wildenstein und Schowen
burg gangen 

Item geben den soldenern so dahin 
geleit wurdent LII lb XVI ß 

Summa summarum alles uszgeben 
so uber die ussern schlosze dis jare 
gangen ist als da vor geschriben 
stat MLXXII lb XI ß IIII d 
Summa summarum alles usz
ge bens inwendig und uszwendig 
der stat dis jare bescheenals vorge
schriben stat tut zesammenxxxrm 
mCLXV lb XVIIII ß aut XXVI lb 
Abo die sum des uszgebens als 
vorstat von der sum des emp-

fangen in ailen sachen ouch als 
vorstat mit dem houptgut uff
genommen umb zinse uncz Mathei 
exclusive XLrx0 , der da ist Lvrm 55 

vcLXIII lb, abgezogen so sol noch 
vorhanden bliben xxvmIIcxxxv lb 
XIX ß II d 
Daran het man ze Straszburg 
hinder Fridlin Sidenfaden xvmimc 6o 

XXVII guldin, tut in gelt xvum 
vncxu lb xrm ß 
Item am statschriber ze Strasz
burg vc guldin 
Item hinder Bremenstein hie xvrc 65 

XXX guldin mit den X guldin so 
die von Bern sollent, als er wo! 
weisz 
Item on die sum so ist verzinset 
in dis jare nativitatis Marie xux0 7o 

gen Mencz Spire und Franckfürt 
und hie VI:fc minus II guldin 
Item so ist in briefen so wir an 
uns geloset hand uff den phand
schafften Phirt und Lannser IIIIm 75 

IIcxx guldin 
Item so ist an Zschachen und 
Heinrichen David und dem stat
schriber LXXXVI lb VI ß, als das 
in sunderheit im jarrechnunge 80 

concept stat 
Item an Ulrich Schmitter XXXIII 
guldin, meynt er her Bernhart 
von Ratperg solle die bezalen 
Summa summarum das man an 85 

die vorgemeldeten sum noch vor
handen het und in das ander jare 
uszgeben ist und dienen sol xxvm 
vrmcxvr lb IX ß 
Also vindet man vrcLXXIX lb fur 9° 

und me denn sich vindet emp
fangen sin, das kompt mit uff
wechsel und am samstag furgelt 
und als mengerley uszgeber und 
innemer in disem vergangen 95 

Rinfelder kriege gewesen sint, 
der rechnunge irrig und unluter 
des ze besorgende ist gewesen 
sint, und dazu so ist in dryen 
jarrechnungen vergangen alwege roo 

furfunden damit die sum alwege 
uffgeschwallet ist 

{I449/50} 

Dagegen ist dis Jares wideruszgeben 
als hernach gescbriben stat 

Verzinset Ixmrxcrx lb x d 
Coste xrcxLI lb xv ß x d 
Bottenzerung IIIIcxxrm lb VIII ß x d 
Roszlone CLII lb III! ß IIII d 
Sendbriefe CXLVIII lb XV ß II d 
Schenckwin LXXXXVI lb mmus r ß 

ro Gerichte CXXXIX lb XVI ß 
Stettbu we xrcmr lb II d 
Heimlichsache xxr lb VI ß 
Soldener vncxI lb xvr ß 

Pfiff er } CXXIX lb IX ß 
,5 Trumpeter 

Item geben den reten jarlons mc lb 
III ß loco IIcLXI gulden 

Item geben den reten umb Öster
lember LIIII lb v ß 

•o Item geben bern Bernharten von Rat
perg burgermeister XLVI lb jarlons 
loco XL gulden 

Item her Heinrichen Zeygler obrestem 
zunfftmeister XXIII lb jarlons 

z5 ltem geben dem statschriber XCII lb 
loco LXXX gulden jarlons 

Item geben dem underschriber XLIII! 
gulden, tut LI lb xmr d, jarlons und 
so! noch rm gulden mmus r ort sijt 

30 siner lesten rechnunge von Mentz 
crucis XLnono 

Uem geben meister Heinrichen dem 
artzet XCII lb jarlons 

Item demselben für buszinse IX lb 
35 IIII ß 

Item beden ladenherren VI lb jarlons 
Item geben beden schultheissen und 

anderen so man fronvasten gelt 
gijt nexuII lb vn ß x d 

4° Item geben den kouffhus herren II lb 
VI ß jarlons 

Item geben den lonberren xxx lb 
jarlons 

Item geben beden schultherren rm lb 
45 und ist ir ampt abe 

Item geben den dryen heimlicheren IX 
lb jarlons 

Item aber VI lb Eberharten von Hilta
lingen dem alten herren fUr zwey 

so jare heimlicher ze sinde 

Item geben Hennslyn Plarer clcr:n zinsz
meister VIII lb jarlons 

Item geben dem saltzmeister XXXIII 
lb rm ß IIII d jarlons 

Item geben dem salczhusschriber 55 

xxrm lb jarlons 
Item dem kouffhusschriber XXXVII lb 

XVI ß jarlons 
Item geben dem schriber enhet Rins 

v lb jarlons 60 

Item geben dem selben an eynen 
rocke ze sture ur lb 

Item geben den ratsknechten v lb 
jarlons 

Item geben dem funfermeister und 65 

den fUnferherren vn lb jarlons 
Item geben den heringbeschoweren 

r lb jarlons 
Item dem zoller der 'vVisenflÖzen zolle 

ze nemmen xxx ß anderthalb jarlons 70 

Item geben dem zöller zü Kempsz 
XII lb jarlons 

Item geben dem zoller zü Diephlikon 
vr lb VI ß jarlons 

Item den ratschribern ratsknechten 75 

wachtmeistern ampt!Uten pfiffern, 
louffenden botten und anderen den 
man gewender gijt umb gewender 
und bcltzfÜter CLIIII lb XIIII ß und 
ist Clewin Schwertfeger uff die zijt So 

nuczit worden 
Item den sinnerknechten zu beden 

stetten umb rÖgk gippen und scbÜ 
und messer pro festis l\Iichahelis 
Martini et pasce XIX lb xvu ß 85 

Item dem wechter zu sant Martin 
1'iber Rine und Ellenbogen VI lb 
an ir rogke ze stüre 

Item geben umb boltz tilen und hel
beling zu der stat buwe Imcxxv lb 90 

II ß 
Item geben umb tuchelholtz von 

Louffen LXXXX lb 
Item geben von eyc~enholtzeren zc 

howen, ze schniden und inzefliren 95 

XXIII:f lb 
Item welholtz ze howen und umb 

brennholtz XXXII lb XVI ß 
Item geben umb quaclerstein und ge

howen stuke zu der statt buwe rno 

LXXII lb XVI ß 



Itern umb kalch zicgel und murstein 
den reten er lb XVII ß 

Item geben den luten an ziegel ze 
sture CLXXV lb VI ß V d 

s Item geben von steynen brunntrogen 
ze machen, als die verdinget sint 
bij sant Urban und ze Eschemer
tore, ux lb zu dem so vormols 
daruff geben ist 

ltem geben dem besetzer allenthalben 
in der stat ze besetzen IX lb XIII ß 

Item umb philysen und phil ze schefften 
IIf lb VIIIf ß 

Item von armbresten ze pletzen und 
umb armbrest LXXIX lb XII ß II d 

ltem geben umb winden zu der stat 
notturfft III 1 b 

Item geben von hartzringen ze machen 
etc XI lb XII ß 

Itern geben von hantbuchsen ze struben 
und buchsen ze gieszen etc XVIII lb 
Xll ß 

Item geben umb stahel und ysen 
IIf lb 

25 ltem umb bly zinne nagel und sturtz 
zu der stat gebruch allenthalben 
in der stat CXX lb III ß VII d 

33 

Item geben um seyle zÜ dem kraniche 
und sust zu der stat wercke LXJI lb 
XV ß X d 

Item umb allerhand sattlerwerckes 
und gezuges zu rossen xx lb XVIII ß 
minus II d 

Item umb perment bapir tinten, rot 
und grun wachs dis jare xxxrx lb 
IIII ß IIII d 

Item geben umb 
zem heiligen 
V lb XV ß 

wachs zu stegkertzen 
grabe am karfritag 

4o Item geben von denselben kertzen ze 
machen VIII ß IIII d 

45 

Item geben dem hubschmid von rossen 
ze artznen und ze beschlahen und 
sust reter und anders ze beschlahen 
XIX lb II ß IX d 

Item geben meister Arnolten dem 
schmid umb mengerley schlosser
schmid werckes so er denn gemacht 
hatt XLIX lb X ß minus II d 

5o rtem dem wagner umb allerley wercks 
XXV Jb XVIII ß X d 

1tem geben dern kannengieszer rorlin 
und sust die steynen brunnen ze 
vergiessen v lb xvu ß 

Item geben umb harnesch zu der reten 55 

hannden koufft und davon ze vegen 
etc XXIX lb XIIII ß IIII d 

Item geben den wachtmeisteren an 
das unschlit ze sture mr lb 

Item geben den schlitzen umb hosen 60 

VI lb XVIII ß 
Item spillUten geschenckt xxxv lb 

XVIII ß 
Item den herren von Trier, von Metz 

und Straszburg geschenckt und fur 6s 

sij an der herberg bezalt, als sij hie 
worent, XLV lb XVII!f ß 

Item geben umb kole in das werck
huse richthuse und under die thore 
etc XXX Jb II ß X d 

Item geben dem stier umb embde 
XXX ß 

Item der Barfuszen 
brot und fleisch 
XVII ß X d 

capitel umb wine 
geschenckt x lb 

Item dem lanndvogt von Mumpelgart 
urnb ein armbrest und winden und 
sinem knecht geschenckt IX lb v ß 

70 

75 

Itern geben, als etlich herren und 
hertzog Sigmunds botschafft und so 
ander von der herberge geloset sint 
worden, VI lb I ß 

Item geben der scherer zunfft von 
wunden luten ze heilen XXXIX lb 
II ß 

Item v lb die tafelen am Rinthore 
von nuwem ze molen 

Item geben den herren von der Hohen 
stuben uff die sum der c guldin so 

85 

in an den buwe zer Mugken ze sture 9° 

versprochen ist LXXII lb 
Item geben das verfaren verzert und 

ze zolle und underkouff geben ist 
gelt in Niderlannde uffzenemmen 
LXXXV lb IIf ß 95 

Item geben Schnetz~r dem Friesen 
uff den graben am Hole ze machen 
LXXXIII! lb 

Item aber demselben XXXI lb von dem 
Torenbach ze rummen 

Item geben an dem Horn ze rumen XI lb 
IIII ß 

roo 

Itern geben Geryen dem marstaller 
fUr die gefangen von Hucken aczes 
XVIII lb und ist bezalt 

Item aber demselben IIIf lb III ß 
soldes so man im schuldig bliben 
was 

Item aber demselben umb stro schmer 
unschlitt karrensalbe, rosse damitt 
ze artznen im kriege und ross 

10 atzunge VIIIIf lb 
Item Gerigen Schnarrer und sinen ge

sellen IX lb rx ß die sij zu Schlet
stat und darumbe in der statt dienst 
als sij sprachent verzert und uff-

,5 geschlagen hattent 
Item I lb III ß in den marstal umb 

howe etc 
Jtem V lb minus II ß von ofenen ze 

pletzen 
20 Item III! lb v ß von glasfenstern ze 

besseren die der hagel zerschlagen 
und allenthalben zerbrochen hatt 

Item geben Heinrichen von Ramstein 
und anderen den fundling ze ziehen 

25 verdingt sint XX lb VI ß 
Item eynem Augustiner munchlin zu 

Mulhusen IIII lb v ß umb ein 
kutten, als durch die rete bekannt 
wart 

30 Item XXXVIII ß umb fUreymer ze 
machen 

Item geben umb tuchel negbore 
und allerhand wergzuges zu dem 
brunnwergk v lb xv ß 

35 Item geben umb steinschiff und ander 
schiffe botten darinn ze furen den 
Rin abe XI lb XIII ß 

ltem geben umb ettwemengen karren 
mit miesze XII lb 

40 Item geben von dem Nuwenwege ze 
besseren VIII lb VII ff' 

ltem umb ein esseysen und ein moschen 
schiben n lb II ß minus mr d 

Item VIf lb vr ß II d durch Scherman 
45 geben etlichen fÜrluten vor Bloch-

mont die noch nit uszgericht warent 
Item xxx ß der winluten zunfft ir 

wingeschirr ze fechten 
ltem I lb denen von kleynen Kembs 

so zem guten jare den zolle daselbs 
ze rügen etc 

Item II lb Henny W erlin an sinen 
schmcrtzen ze sture, als er an 
der wacht eynen. arm zerfallen 
hatt ss 

Item Niclawsen dem gefangenen in 
Eselturnlyn III lb umb eynen beltz 
und ein huben 

lern geben \Vunnenwalden unsers 
berren von Basel schriber umb die 60 

recbtsprucbe gegen graff Hannsen, 
dem von Nuwenstein, Brisach 
Nuwenburg und das geistlich gericht 
XXVIII lb XV ß 

Item geben dem schriber von Solotorn 65 

umb den urteilbrieff gegen Otten 
Ludin von Brombach m;i: lb 

Item geben umb etlich briefe usz des 
forsten cantzlye saltz har zÜgeleiten 
I I b III ß 70 

ltem geben Huttinger von urfechten 
kuntschafften quittancien instrumen
ten und derley sachen ze schriben 
XV Jb V ß 

Item geben der Barfuszen gUts schaffner 75 

umb korn wine und haberen im 
vorderen kriege vor Seckingen ver
brucht LXXIIf lb II ß ZU den LX 
gulden so Hanns Conraten Surlin 
vormols von iren wegen oucb worden So 

und verrechnet sint 
Item geben Peter Scherman dem korn

meister mcxxxvn lb uff korn und 
haberen ze kouffen 

Item v lb xv ß Funffmaszen an die 85 

crm gulden von Micbel Schermans 
wegen 

Item geben V:f lb von sundersiechen 
ze versuchen 

Summarum uszgeben zu der stette 90 

gemeinem costen in den dingen 
so davor geschriben stand ze 
sammen xvumvIIrcxxxII lb xvr ß 
X d 

Geben umb rosse so den soldeneren 95 

koufft worden sint 
Item XXIIII gulden umb ein brunlin, 

het Cünrat W onlicb, tUt in gelt 
XXVII lb XII ß 

Item Klinghamer fUr zwey pferde so roo 

im abgangen warent LXIII! fl, tüt 
in gelt LXX lb 

2 - -JJ 



Ttem aber demselben xxn lb IX ß, 
als man mit im uberkam da er 
urloube name 

Item IIII gulden wurdcnt nachgeben, 
vertuschet Heinrich Gruber 

Item demselben XXVI gulden umb ein 
pfert, ist der reten 

Item xxxv gulden V Öllmy von Utingen 
fur sin pfert das im abgangen und 
also gestympt was 

ftem XIIII gulden Ludman \Velschen 
für sin pfert und vorderunge, als 
mit im uberkomen wart 

Item aber LXI gulden umb zwen hengst 
rs koufft von Bertolt Vogten, wart 

eyner Gruber und der ander VÖlmy, 
sint ouch bede der reten 

Item geben dem schmid von rossen 
zc artzncn XIX lb 

20 Summarum usgeben umb rosse 
so koufft und vertust sint nrcvnr lb 
XIII ß 

Geben umb verloren und genommen 
habe in dem kriege etc 

25 Item geben Vintzentzen VIII lb XII ß 
flir ein panzer und sinen blech- . 
harnesch etc, als er gefangen 
wart 

30 

Item dem wirt zu Brisach flir sin gut 
so im Martin Osterrichcr und sin 
g es eilen nament vr lb 

Item Lexius Hechinger meister Torers 
knecht XIIIf lb vr ß flir siner mUter 
güt so ir genommen wart 

35 Item Luchsen von Hessen LVI!f lb 
flir sin verloren gut daz im Gerie 
Schnarrer und sin gesellen genom
men hattent 

Item I lb III ß Henny Sparen flir das 
40 so im vor Blochmon.t genommen 

wart 
Item II lb Peter Schweblyn von 

Huntspach flir etwas sins gUts so 
im im ersten kriege genommen 

45 wart 
Ittem x ß dem priester von Roterstorff 

fUr ein kesselin, wart im ouch vor 
Blochmont genommen 

Item XIII! lb dem muller von Tirm-
50 nach fUr das korn so sinem vorfaren 

genommen wart 

Itcm XXVII lb XII ß dem kilchherren 
von Zelle um b das so im ouch g·e
nommen solte sin und als man mit 
im uberkommen ist 

Item geben flir vasz so vor Blochmont 
und im kriege verloren worden sint 
etc XII lb II ß 

Summarum uszgeben fur verloren 
und genommen habe etc CXLIII lb 
V ß 

Verliehen gelt 
Item etlichen ratsknechten und wacht

meisteren under allen molen ver
luhen uff abschlahcn xxv lb xm ß 

Item Ströw !in dem ziegler verluhen v lb 
Item Clewin Bamnach und sinen ge

sellen von der vonSchaffhusen wegen 
I lb III ß 

ltem Schmoller x ß verluhen 
Item xxx ß vogt Storen geluhen be

zalt für die knecht die irr. sinen 
plunder harabe furtent 

Item dem wechter zu sannt Martin 
verluhen VII lb 

Item hertzog Albrechten von Oster
rich etc verluhen xxIIm gulden, tüt 
in gelt xxvm und mc lb in golcle 
briefen und abgezogenen zinsen 

Item geben juncber Tboman von 
Valkenstein c gulden aber uff das 
geleit zu Diepflikon 

Summarum verluhen gelt on die 
xxnm gulden so dem fürsten 
verluben worden sint CLV lb 
XVI ß 

So ist dis jares uber Liechstal gangen 
als hernach stat 

Item geben den soldeneren zu Liechstal 
ze huten IIcxxxvm lb xv ß 

Item verbuwen zu Liechstal an den 
wigeren mit tentschen und tich
betten XVI lb xm ß, als sij gefiscbet 
wurdent 

Item verbuwen an brugken, am ziegel
hofe, am umblouffe und sust zu 
Liecbstal xrm lb II ß II d 

Item II lb umb holtz und tilen daselbs 
verbrucht 

Item XXXVII lb XVIII d den thor
wechteren ungelteren und dem 
weibel jarlons alle ungclt uszgeben 

Item dem schultheissen daselbs VI lb 
jarlons und v ß die sti'.ire inzebringen 
und ze weren 

Item dem schriber daselbs XI lb jarlons 
s Item vr ß eynen ofen daselbs ze 

pletzen 
Item verzert zu Liechstal durch vischer 

die die wiger gefischet und wagen
knecht die allerhand gezuges da hin 

ro und gen W aldemburg gefurt band 
V lb XI ß VII d 

Summarum uber Liechstal gangen 
dis jare mcxxxr lb XIIII ß III d 

So ist dis jares uber W aldem burg 
'5 gangen 

Item III lb IIII ß umb schindelen uff 
das hus zu W aldemburg 

rtem XXXII ß um b tilen daselbs ver
brucht 

• 0 Item verbuwen daselbs in zweven 
jaren in allerley so denn da gem~cht 
ist worden XIII lb v ß 

Ite,m xmr ß umb phlaster kubel und 
geschirre zu dem zuge, als denn 

25 ouch da gebuwen wart 
Item geben X lb Tutschman uff das 

verdinge das schlosze \Valdem burg 
allenthalben ze bnverffen 

Item VI lb Hanns Friderichen dem 
3° notarien kuntschafften in dem ampt 

zu W aldemburg von des underganges 
wegen ze beschriben etc 

Item XLVI lb XII ß geben dem vogt 
daselbs aber uff sin schulde von 

35 atzes wegen der soldeneren so im 
kriege bij im gewesen sint und an 
im verzert hand 

Item LX lb demselben vogt zwey 
jarlone 

ftem aber demselben cxxxr lb xvm ß 
von atzes wegen der knechten die 
in dem lesten kriege im das schlosse 
musten helffen behüten, den gab 
das ampt solt und die rete die 
kost, nemlich fur eyncn zer wucben 
XII ß 

Item uszgeben daselbs in mengerley 
als der vogt das verrechnet hett 
und in siner rechnunge geschriben 
stat X lb minus vr d in den zweyen 
jaren 
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Ttem VI lb dem zoller daselbs jarlons 
Item aber demselben xvr lb fur xx 

viernzel habern die er in dem kriege, 
als rnan korn von Solotorn bracht, 5s 

Wurstlin under allen molen gewert 
hatt 

Summarum so dis jares uber 
Waldemburg gangen ist mcv lb 
:V ß 60 

So ist dis jare uber Homburg 
gangen 

Itcm verbuwen daselbs das hus in
zetecken, da zu rummen und im 
nideren huse ze schliszen und den- 65 

selben knechten fur atze xn lb r ß 
Item IIf lb umb ziegel uff das hus 

zu Homburg 
Item x lb vogt Stören burghut fUr 

das leste jare XLnono, als er dennen 70 

kommen ist 
Item aber demselben v lb fur wustung e 

sines husplunders im durch die 
soldener im kriege bescheen 

Item VI ß umb eynen eymer uff das 75 

hus zu Homburg 
Summa summarum uber Homburg 
gangen XXIX lb XVII ß 
Summa summarum so uber die 
usseren schlosze dis gantz jare so 
gangen ist ze sammen vr 0 LXVII lb 
XIIII ß I d 

Item so ist geben zinse abzulösende 
IIcxxxv lb xv ß 

Summa summarum alles usz- 85 

gebens inn wendig und uszwendig 
der stat in allen sachen mit den 
xxnm gulden so dem fürsten von 
Osterrich verluhen worden sint, 
tut zesammen xurnmvrcLXXXXIX 90 

lb XVII ß XI d 
Und also die sum des ganzen usz
gebens gegen der sum des ganzen 
innemmens geleit und abgezogen 
so sol noch vorhannden bliben 95 

das in dis kunfftig jare dienen 
sol IImcum lb rx ß r d 
Daran het man in barem gelt in 
allerley muntze oben im troge 
rmcLxxvr lb xvrn ß Ioo 

Item in demselben troge nncu 
gulden in golde 

33 
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Item am saltzmeister noch von 
siner lesten rechnunge bar die 
beschach tertia ante oculi L0 

MXXXIIII gulden und vuexxrx lb 
on sin alt houptgüt des saltz
huses halb, des sol im ein lb 
abgan, als er yetz zü leste uber
rechnet worden ist 
Item aber hett man an Heinrich 
Schlierbach XLIIII gulden die er 
in siner rechnunge nach osteren, 
als er zu .Mentz etc gezinset 
hatt, schuldig bliben ist 
Item aber hett man an Ulrich 
Schmitter oder aber an her Bern
hart von Ratperg noch XIII gulden 
die derselbe Schmitter ouch vernet 
ze osteren ochuldig bleib zu den 
xx gulden die her Bernhart von 
sinen wegen bezalt hett 
Item an Fridlin Sydenfaden ze 
Straszburg c gulden von dem 
gelde, als man dem fllrsten ge
luhen hatt 
Summa summarum das noch vor
handen sin funden ist rnmLXXXXIIII 
lb mr ß, des ist xvrexuI gulden 
in golde und XIIev lb XVIII ß 
in gelt 
Also vindet man IxcxL lb minus 
v ß I d me vor sin, denn das 
remanet davor wiset 
Dagegen sol man noch zinsen in 
das vergangen jare bij c gulden 

{I450/5I} 
Dagegen ist wider uszgeben Lr 0 

J viumvIIreLVI lb vr ß IIII d und 
Verzinset) xvrcxxxr gulden und ein 

l halben gulden 
4o Coste xieLXI lb IIII ß III d 

Bottenzerunge vexxr lb VII B und xcv 
gulden und J ft 

Roszlone ncvu lb XI B VI d 
Sendbriefe IIeXXIX lb XVII B IIII d und 

45 XVIII guld tn 
Schenckwin LXXXXIIII lb VII B VII d 
Gericht cxxv lb II ß 
Stettbuwe xneLVII lb III ß minus 

IIII d 

Heimlichsache CXCI lb XIIII ß X d 
CLII ft und J gulden 

Soldener vicXLVII lb VIII d 
Pfiff er l 
T J CV lb IIII ß 

rumpeter 
Item geben den reten jarlons ncLV 55 

gulden 
Item geben den reten umb osterlember 

LV lb 
Item geben her Hannsen Roten ritter 

burgermeister XL gulden jarlons 60 

Item Wernher Ereman obrestem zunfft
meister xx gulden jarlons 

Item dem statschriber LXXX gulden 
jarlons 

Item dem underschriber XLIIII gulden 6s 

jarlons 
Item meister Heinrichen dem artzet 

LXXX gulden jarlons, tut in gelt 
LXXXXII lb 

Item aber demselben fur huszinse VIII 7o 

gulden, tut IX lb 
Item heden lonherren XXX lb jarlons 
Item den heimlichem IX lb jarlons 
Item heden schultheissen und anderen 

den man fronvasten gelt gijt IIcxxr 75 

lb v ß jarlons 
Item Bremenstein dem saltzmeister 

XXVIII gulden jarlons 
Itern desselben husfrowen I lb alle 

fronvasten v ß züvertrincken so 
Iterndem saltzschriberxx guldenjarlons 
ltem des selben husfrowen I lb zuver

trincken 
Itern den z weyen kouffhusz herren 

II gulden Jarlons 85 

Item dem zolschriber im kouffhuse 
XXXVI lb IIII B jarlons 

Item Hennslin Plarer dem zinszmeister 
VIII lb jarlons 

Item dem funffermeister und den 9° 

fllnfferen uber die buwe gesetzt 
VII lb jarlons 

Item den ratsknechten v lb jarlons 
Ttem den ratsschriberen ratsknechten 

wachtmeisteren etc den man rogk 95 

gijt umb tuch scherlone rnachlone 
und beltzfÜter zu iren kleyderen 
und ir ettlichen gelt da fllr mit 
Hertrieb und Schwertfeger seligen 
CXIX gulden und XXXIII! lb VI ß 

IO 

Item den sinnerknechten zu heden 
stetten umb rÖgk gippen und sehne 
XIX lb XVIJ ß 

Item den heringbeschoweren I lb jar
lons 

Item dem zoller zu Kempsz XII lb 
jarlons 

Item I lb den von kleynen Kempsz 
zem guten jare geschenckt den zolle 
daselbs ze rugen 

Item dem zöller zu Diephlikon vr lb 
jarlons 

Item dem wechter zu sant ·Martin 
III lb an eynen rogk ze sture 

r 5 Item Heyni dem alten wechter uff 
Burg m lb ze sture, als er ab
kommen ist 

ltem Schuwen von Liechstal an eynen 
rogk ze sture n Jb IIII ß 

20 Item geben umb zwilch zu narren 
gippen und gutteren uff die turn 
und davon ze machen VI lb VI ß 
!III d 

Item XXX ß Magno Pfunser dem ge-
25 richtsschriber umb ein par hosen die 

vergichten ze lesen etc 
Item umb eychen und tannen holtz 

tilen helblinge latten zu der statt 
bu we IIIICLXXXV lb IIII ß IX d 

30 Item umb tuchelholtz LXXXXVI lb 
VJ ß 

[tem geben dem brunnmeister davon 
ze boren XLII lb 

Item den von Seckingen cxxx gulden 
35 uff die hundert eychen höltzer aber 

von in kouftt 
Item geben von wellen ze howen 

XXIII lb IIII ß 
Item von eychen holtzern ze fellen, 

40 ze beschlahen und ze furen von 
Segkingen und sust LXIIII lb XV ß 

Item umb quader und gehowene stucke 
platstein und allerley stein w ercks 
LXIII l b VIJ ß 

45 Item um b kalch ziegel und allerley 
murstein den reten CXL lb I ß 

Item geben den lllten an ziegel ze 
sture IIIexxvin lb VIII ß 

Item geben dem besetzer allenthalben 
50 in der stat zu besetzen L lb und 

VIII ß 

Item umb leder zu fllreyrneren und 
davon ze machen und segk zu klotzen 
und pulver und wasserstifelen LIIIIlb 
VI ß 55 

Item umb phileysen nlltzit 
[tem umb armbrest und davon ze 

pletzen XX lli XIII! ß 
Item um b winden und pantzer und 

winden ze suferen xv lb XIIII B 60 

Item geben umb hantbuchsen und die 
ze struben II lb 

Item geben umb sch webel XXVII gulden 
Item umb stahel und ysen LXVI lb 

III ß XI d und XXIIII gulden 65 

Item geben umb blye zin nagel und 
sturtz vJ lb 

Item geben umb seyle xxxIIlb xIIßmd 
Item umb allerhand satlerwerckes dem 

satl er :v 1 b III! B 70 

Item geben umb bapir tinten berment, 
rote und grun wachs XXVIII lb IX ß 
III d 

Item geben dem hufschmide von 
rederen und rossen zu beschlagen 75 

und ze artznen xxv lb VI ß rnr d 
Item meister Arnolten dem schloszer 

umb allerhand schmidwerckes XLVII 
lb IIII B VIII d 

Item dem wagner umb allerley wercks so 
XXVI lb VJ ß 

Item geben umb wachs zu steckertzen 
zu dem heiligen grabe uff Burg 
und davon ze machen v lb xvr ß 
VIII d 85 

Item geben um b schiffe w eidling und 
hornechlin x gulden und II lb XVIII ß 

Item geben den wachtmeisteren an 
das unszlit ze sture mr lb 

Item geben umb kole in das werck- 90 

huse richthuse und uff die turn den 
wechteren xxrx lb XV:f ß 

Item geben Stehelin von steingeschirr 
ze spitzen und ze machen xxx lb 
XVIII d 95 

Item umb glasfenster allenthalben ze 
machen IIIJ lb m ß 

Item geben den schereren von armen 
luten zuversuchen vm lb vr ß 

Item den sinnerknechten zu beden zoo 

stetten umb rogk gippen und schue 
XIX lb III! ß 



Item den wechteren umb beltz und 
viltzschue x lb I ß 

Item von graben und gibszgruben ze 
rumen VI lb v ß 

Item umb holtzen schufelen zu der 
stat werck XXXV:f ß 

Item mr lb minus XVIII d umb z wen 
kuppheren eymer ennent Rins zu 
dem sode im rathuse 

Item umb sidenschnure zu briefen zu 
versigelen II 1 b VIII ß 

item II lb minus II ß umb ein briefe
laden und zu beschlagen 

ftem geben von lonrossen der stat 
15 botten zu allen molen VII lb xmr ß 

Item II:f lb der stat botten uud ettlich 
fuszknecht den Rin abe ze furen 
under allen molen 

Item III:f lb die muntzen ufzesetzen 
und ze versuchen 

ltem VI lb II ß von dem turn zu sant 
Alban ze molen 

Item r lb V:f ß von Üfenen ze 
pletzen 

25 Item geben Peyer dem glogkengieszer 
CXXXIX lb VIII ß uff die zytglogken 
zu sant Martin 

Item VII lb XII ß das zijtwerck mit 
kole tretten und ysen uff ze rusten 

30 Item IIII lb XVIII ß II d umb ettliche 
nachgerichte von Hennslins von 
Maszmunsters seligen guts wegen 

Item II:f lb v ß Funffmaszen an sin 
schuld von Schermans wegen 

35 Item xxx ß den sinneren umb synn
geschirre 

Item xxx ß der winluten geschirr ze 
vechten 

Item II lb Ruplis schilt ze Mulhusen 
ze losen 

Itcm r lb dem alten rate ze luten 
Item geben von urfechten inzeschriben, 

kuntschafften zu verhören und men
gerley vidimus geschrifften und in-

45 strument ze machen 
Item geben umb allerhand commission 

und ander briefe usz des kunigs 
cantzlye XVII gulden 

Item geben umb die bulle des kunigs 
50 reformation her Henman Offemburg 

XVI gulden 

Item geben umb urteilspruch und ge
schrifften von Otti Ludis wegen 
v gulden und II:f lb 

Item xxxv gulden umb des von An- 55 

soltzen spruch 
Item mr gulden dem hofschriber zu 

Rotwil geschenckt 
Geben fUr genommen und ver
loren habe in kriegen und als man 
mit den lUten uberkommen ist 

60 

Item Heinrichen Halbisen fur sirren 
nommen ze Brisach bescheen an 
die sum der IIncxxxm gulden und 
LXX lb die er dafur behept hatt, 65 

rmc gulden und LXXXXVIII lb, noch 
so! man im bij VIII:f lb 

[tem geben Vindysen mr lb umb sin 
ansprach und hett quittiert 

Item geben vogt Storen XX lb fur 70 

ein beszerunge, hett er vor ver
rechnet und ist aber den buren 
geschenckt 

Item aber demselben VIII gulden fur 
ein rosse, was im abgangen zu Horn- 75 

burg, als mit im uberkommen ist 
Item geben her Adolffen von Hadt

statt CXL gulden, als im gesprochen 
ist ze geben fUr sinen schaden zu 
Altenphirt So 

Item geben Mertzen von Schopffen 
xxxv gulden fur sin ansprach 

Item IIII lb meister Heinrich Roggem
burgs seligen wittiben umb iren 
teile der huselin im graben, hatt 85 

quittieret 
Item geben Hannsen von Tann XXIII 

lb fUr sin mue, als er vor zijten 
mit der Rinmülen und rosrriülen 
gehept hatt und man mit im uber- 9° 

kommen ist 
Item dem kleijnen W etzelin dem 

brotbecken xn lb, als mit im 
uberkommen ist, und hatt quit-
tieret 95 

Item geben Cunraten Stertzinger dem 
soldener n lb IIII ß fur sin verloren 
habe, als er mit Peter Schilling 
niderlag 

Item geben fUr verloren vasze so in roo 

den vergangenen reysen verloren 
worden sint III:f lb rm ß 

260 

Geben das ze sture geben und 
verschenckt ist 

Item geben den herren von der Hohen 
stuben LVII lb Zll den LXXII lb so 
in in dem vorderen jare worden 
sirrt, fur c gulden inen an den buwe 
zer Mucken ze stlire geben, also 
band sij XIIII lb me denn inen be
kennt ist 

1o Item geben hertzog Albrechten von 
Österrich etc eynen silbrin kopff 
und darinn gesc'.:tenckt, tut mcvm 
gulden 

I5 

zo 

35 

Item aber fur denselben und sin hof
gesinde bezalt CLXXXV lb 

Item verschenckt an des kunigs hofe, 
als her Henman und der statschriber 
von der von Ni'lwenburg sache 
wegen da niden warent, cxxv 
g~lden 

Item geschenckt spillUten, des kunigs 
botten, ettlichen soldeneren die da 
nit bestelt wurdent, Lienharten 
Ziegler und anderen die den reten 
gedienet band XXVII lb VIII ß und 
XXIII gulden 

Item geschenckt dem statschriber c 
gulden fur sin arbeit des rechten 
zu Colmar und nach und nach in 
den sachen zwuschent der herschafft 
und der stat gehept 

ftem Johan Gastald dem apoteker ze 
sture zem jare VII lb XVII ß 

Item geben von fundlingen ze ziehen 
und denselben umb kleydlin IX lb 
VII ß 

Item geben umb einen koph unserem 
herren von Basel bischoff Arnolten 
von Ratperg geschenckt, als er uff 

40 unsers herren gots tag sin erste messe 
sang und das heilig sacrament umb 
trug, LXVI lb I ß 

Item verwirseten li'lten an iren schmer
tzen und costen ze sture etc I lh 

45 Geben umb rosze 
Item xv gulden dem statschriber umb 

sin grawe rosse, wart Vincentzen 
dem soldener 

Item XXXI lb V ß loco XXVIII gulden 
so umb ein rot pferd, wart Conraten 

Stertzinger genant W onlich 
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Item XLIIII gulden umb ein grawe und 
ein schwartz pherde Gruber und 
Hannsen Schmide, komment von 
Österrich 

Item XXVI gulden durch Scherman 
geben Ludwig Holtzingers bruder 
fur sin pherde und habe 

[tem XII gulden Zschanen fur sin rosse 

55 

so im in der stat dienst abgeritten 60 

wart 
Geben an schulde so die rete vorher 

schuldig bliben sint 
Item LXIIII lb dem almusen uber 

Rine, hett Becherlin den reten ge- 65 

luhen 
Ttem xxv lb dem spittel, batt man zu 

vil ingenommen von dem zolle zu 
Liechstal der im halber gehört 
Geben ze underkouffe, ze zolle 70 

und verzert gelt uff zenemmen 
und fur lone daniden im lannde 

ze zinsen und abzulösen 
Item XXXVII:f gulden und II:f lb IIII ß 

Fridlin Rogklin Schlierbach und 75 

anderen 
Geben gelt in disem jare verluhen 

[tem dem jungen marggrafen von 
RÖtelen VÜic und LX guldcn so er 
verzinset so 

Item her Tburing von Halwiler und 
dem von Baldeck vnc gulden, sollent 
sij verzinsen, des sint die vc gulden 
wider bezalt, also so] man in usz
geben die jarrechnunge nit me legen 85 

denn II" gulden 
Item verluhen meister Gerharten dem 

underschriber XL gulden zu den 
x gulden so er ouch noch schuldig 
ist, darumb ist von im ein schult- 90 

brieff 
Summa summarum uszgeben zu 
der stat gemeinem costen mit den 
zinsen als vor stat, tut zesammen 
xvrmv"xLIII lb un ß, und sollent 95 

noch zinsen und in golde vmxLvn 
gulden 

So ist geben zinse abzulOsende 
Item geben her Ci'lnraten Huter zu 

sant Toman zu Straszburg nnc gul- 100 

den damit von im xxrm gulden gelts 
geloset sint · 



1450-1451 

Uem Bernharten Scholly zu Straszburg 
vexvm gulden damit von im xxxr 
gulden geloset sint 

rtem Hannsen BÖcklin zu Straszburg 
vrm gulden damit von im abgelöset 
sint rncLx gulden gelts 

ftem Clawsen Spengler zu Spire x11c 
gulden damit LX gulden gelts von 
im geleset sint 

Io ftem Hannsen Hengsperg zu \Vurmsze 
vne gulden damit von im xxxv gulden 
gelts abgeloset sirrt 

ftem bruder Michel zem Horn M guldin 
damit von im L gulden gelts abge-

I5 loset sirrt 
ltem Hannsen Schoublin vrc gulden da

mit von im xxx guldin gelts abge
loset sint 

ftem Cristin Clarmennin von Wurmsze 
vr0 gulden damit xxx gulden gelts 
von ir geloset sint 

Item Elsen Felckin IIIIc gulden damit 
von ir xx gulden gelts gelÖset sint 

ltem Clawsen BÖrlin m 0 gulden damit 
25 von im xv gulden gelts abgeloset sint 

[tem Hennslins von Schletstat seligen 
erben nIIc gulden damit XXI gulden 
und ein dritteil von in geloset sint, 
stundent vr0 gulden 

30 Itern L gulden Hannsen Spitzen seligen 
wittiben damit II gulden gelts von 
ir geloset sint 

Summa summarum das geben ist 
zinse abzulosende xumu0xvm gul-

35 den, damit vr 0Lxxvm gulden ab
ge!Öset sint 

Des sint dagegen wider mit uffnemmen 
umb zinse :vr minus v gulden gelts 
dis Jares uff die stat geschlagen, 

4o der gijt der marggrafe XLVIII gulden 
und der von Halwiler x gulden 
und der von Baldeck bij XVI gulden 
diszmole, also gijt man bij IIJc gul
den gelts me denn vernett 

45 So ist disz jare uber Liechstal gang en 
Item geben den soldeneren daselbs 

CXXX lb XI ß 
Item verbuwen daselbs an brucken, 

grendelen, am ziegelhofe, umb 
50 schmidwerck, umb gezug und sust 

XXX lb XIIII ß 

Item dem schriber daselbs XI lb jarlons 
Item dem zoller daselbs XI lb jarlons 

Summa summarum uszgeben so 
dis jare uber Liechsta} gangen 55 

ist CLXXXIII lb V ß 
Usgeben so uberWaldemburg gangen 

ist disz jare 
Item verbuwen zu \Valdemburg am 

schlosze und umb ziegel m das 6o 

stettlin LXIX lb XV ß IIII d 
Item geben dem zöller zu Waldem-

burg VI lb jarlons 
Summa summarum uszgeben so 
disz jare uber\V aldemburg gangen 65 

ist LXXV lb XV ß IIII d 
Summa summarum so disz gantz 
Jare uber die uszeren schlosze 
gangen ist als vors tat n°L vrn lb v ß 
Summa summarum liberale usz- 7o 

geben zu der stat gemeinem 
costen one zinse abzulösende 
xvrmvrucxn lb rm ß III! d und 
vmxLVII gulden 

So ist geben zinse abzulösende xum 
CLXVIII gulden 

Item so sint marggraff Rudolffen und 
herr Thuring von Halwiler und 
dem underschriber verluhen xrcx 
gulden 

Summa summarum alles uszgeben 
uberalle als vorstat xvrmvurcL vII lb 
rm ß mr d und in golde xvumuc 
xv gulden 

So ist geben den schriberen sibeneren 
und knechten rechnunge gelt XI 
gulden und v lb XVIII ß, des sint 
xxxß von der ampelen zu bezunden 
und II ft substituto prothonotarii 

Summa summarum alles uszgeben 
in allen sachen so dis gantz jare 
uber die stat und die uszeren 
schlosze, zinse abzulosende und 
in allen sachen uszgeben ist als 
vorstat, tut alles zesammen xv1m 
vmcLXIII lb II ß IIII d und in golde 
xvIImIIcxxvr gulden 
Also das empfangen in gelt von 
dem uszgeben abgezogen, so ist 
in gelt me uszgeben denn emp
fangen sye in gelt xmcxxxvr lb 
VI ß VIII d 

IO 

I5 

Und das empfangen m golde 
gegen dem uszgeben m golde 
geleit und abgezogen, so solt noch 
m golde vorhanden sm umvinc 
LXXXVI gulden, daran abgezogen 
die obgeschriben xmcxxxvI lb 
VI ß VIII d me uszgeben denn 
empfangen, blipt noch vorhanden 
XVICLVI gulden in golde 
Des vindet man als hie nach stat 
in golde XIcLII gulden und in gelt 
xIIcm lb, tut ouch in golde ML 
mmus III gulden 
Summa so also in golde und gelt 
zu golde geschlagen vorhanden 
ist rrmIIc minus III gulden 

{I4jI/52} 

Dagegen ist dis jar wideruszgeben 
V er zinset summa XImvII 0 xnn lb XVII ß 

20 minus I d 
Cost summa :MXVIII lb IIII ß VIII d 
Bottenzerunge summa IIIIcLXXXXIIII lb 

XV ß VIII d 
Roszlone summa LXXXXVI lb minus 

25 VI d 
Senndbriefe summa CLVI lb II ß rm d 
Schenckwin summa LXXVIII lb rm d 
Gericht summa cxvm lb VII ß 
Stettbuw summa XIIIICLXXXXII lb VIII ß 

30 Heimlich sach summa ver lb m ß x d 
Soldner summa vIIcxxn lb rx ß x d 
Pfiffer trumpeter summa crx lb rnr ß 
Item geben den reten jarlons CCLXXXIX 

lb XVI ß 
35 Item geben den gesellen um b oster

lemblin LV lb 
Item geben herr Bernharten von Rat

perg ritter burgermeister jarlons 
XLVI lb 

4° Item herr Heinrich Zeigler oberstem 
zunfftmeister XXIII lb 

Item dem stattschriberjarlons LXXXXIIlb 
Item dem underschriber XLIII gulden 

uff sin jarlon, tut xux lb rx ß 
45 Item geben beden schultheissen und 

anderen den man fronvasten gelt 
git n°vn lb xrx ß 

1) am Rande actum 

Item beiden ladenherren VI lb 
Item geben den kouffhusherren II lb VI so 
Item gtben den lonherren Heinrichen 

Y senlin. Zscheckenburly xv lb halb 
jarlons , . 

Item XXII lb meister Heinrichen dem 
artzat seligen fronvasten gelts 55 

Item geben den heimlicheren rx lb 
Item geben dem saltzmeister XXXIII lb 

III! ß 
Item geben dem saltzschriber XXIIII lb 
Item kouffhus schriber XXXVIIJ lb 60 

VI ß 
Item geben dem schriber ennent 

Rins 1) 

Item dem funffermeister und den 
funfferherren VI lb jarlons pro festo 65 

nativitatis Christi preterito 
Item den heringgesd10wern r lb jarlons 
Item geben den ratsknechten IIJ lb 

halb jarlons 
ftem den botten zugepietten II Jb 70 

Item geben Hennszlin Blarer dem zinsz-
m eister VIII lb jarlon 

Item geben dem zoller zi°1 Kempsz 
XII lb jarlons 

Item I lb denen von kleinen Kempsz 75 

zum guten jar den zolle ze rügen 
Item geben dem zoller zu Diephlikon 

v lb jarlons 
Item den steinknechten uff iren nuwen 

und alten Ion XII lb VII ß So 

Item den ratsschribern ratsknechten 
wachtmeistern amptluten, louffenden 
botten, pfiffern und den andern den 
man gewender git1 umb ir gewender 
und beltzfutter cxr lb I ß et restat 85 

desz underschribers XII gulden ze 
bezalen 

Item geben den synnerknechten zu 
, beden stetten und andern umb rogk 
beltz gippen schlich und messer 90 

pro festo Michaelis Martini et pasce 
XXVIII lb XVII ß 

Item umb eichen und tannen holtz 
tylen helbling laten zu der statt 
buwe mcxxm lb VI ß mr d 

Item umb welholtz zu howen und 
umb brennholtz XXXVIII lb 



Item umb quader und gehowene stuck 
platstein und allerley stein werckes, 
ouch umb kalch ziegel und murstein 
IIcLXVIII lb XIII! ß VII d 

Item geben den luten an ziegel zu 
sture rnCLXVIII lb Y ß 

Item umb armbrost und davon zu 
pletzen LXXXII lb XVIII ß VI d 

Item umb spangurtel kochcr und 
Io welkropffen VIII lb II ß 

Item umb winden die suffer zu machen 
II lb II ß , 

Item umb $pilysen und die zu schefften 
nihil · 

I5 Item von hartzringen ze rnachen und 
sust umb gezug rate ze tun de v lb IIfl ß 

Item geben von salpeter ze lutern 
XIII! lb minus II ß 

Item umb stahel und ysen LXIII lb 
!III ß V d 

Itern um b sintelen VIII lb VII ß VIII d 
Item umb blye zynn nagcl und sturz 
Item umb taclmagel v lb IX ß !III d 
Item geben umb seyl L!X lb XVI ß II d 

as Item xv ß III! d umb alt muntzysen 
•zu gulden von Peter Gatzen koufft 

Iterngeben umb allerhand sattelwerckes 
den sattlern mr lb XII ß 

Item geben umb leder zu fureymeren 
wasserstiffelen und anders zu ver
pletzen und ze schmurwen v lb 

Item dem hubschmid von redern und 
roszen zu beschlachen und ze artz
nen XLI lb XVI ß VIII d 

35 Item meister Arnolten dem schlosser 
umb allerhand schmidwerckcs XXVI 
lb VIII:J- ß 

Item Osz walten Stehellin von stein
geschirre ze machen XLIII lb XV:J- ß 

40 Item geben umb kole in daz werck
husz richthusz un den wechtern uff 
die turn XL lb II:J- ß 

Item geben dem wagener umb aller
ley wercks XXVII lb XII ß VIII d 

45 Item III lb umb karrensalbe 

50 

Item umb holtzen schufflen und trog
lin zu der stattwerck xxx ß vr d 

Item geben der statt botten under 
allen molen den Rin abzÜfaren und 
wider heruff zu faren und um b ge
leit XXVIII lb XI ß 

Item geben von lonrossen zu allen 
inalen der statt botten XI lb nn ß 
VI d 

Itern geben umb steinschiff weydling 55 

und horennechlin xvr lb minus r ß 
Itern den wachtmeistern an daz un

schlit zu stur rIII lb 
Itern umb wachs zÜ stegkertzen zü 

dem heiligen grabe v lb III! ß II d 60 

Itcm geben umb bapir berment tinten. 
rot und grun wachs XXII lb VII d · 

Item geben von armen luten zuver
suchen VJII lb VI ß 

Item geben von urfechten inzuschriben, 6s 

kuntschafften Zll verhören und 
mengerley vydimus gesehrifften und 
instrument ze machen xxxr lb XVIII ß 

Ttem XLVIII lb Hannsen Peyer dem 
glockengiesser zu dem daz er vor 7o 

hat, und ist der zitglocken zü sant 
Martin gantz bezalt 

[tem xxv lb III:J- ß Hannfstengel dem 
kannengiesser von dem glogken
turnly zu sant Martin ze beschlahen 75 

und umb nagel 
Item VI gulden umb einen moschenen 

zug mit schiben zu der statt buwe, 
tut VI lb XVIII ß 

Item v lb von ofenen uff dem richt- So 

husz und anderswo zu pletzen 
Ttem II lb VIII ß umb ein zynnen 

fleschen den wergklUten wm zu 
zetragen 

Item II lb meister Heinrichs des ss 
buchsenmeisters seligen wittwen 
zu den III! lb, so ir vor worden 
sint, und ist der huselin im graben 
zcm Tutschen husz gantz bezalt 

Item geben um b ein matten XXVII lb 9° 

XII ß ze mehen 
Item von der statt matten ze mehen 

und ze howen V:J- lb v ß III d 
Item geben CLIII lb II ß den fusz-

knechten soldcs 95 

Item vr lb XVIII ß dem murenrichter 
uff daz werck zü sant Anthonien 

Item III lb dem wechter sant Martin 
an einen rogk zu sture pro festo 
Johannis baptiste 

Item geben CXXXVIII lb XIII! ß dem 
kornmeister uff korn se kouffen 

Item eydem VII lb xvr ß minus r d 
umb habern in den marstall 

Item rx lb IX ß daz korn im kornhuse 
ze messen, als daz Hannsen Gurlin 
dem kornmeister uber gewcrt ist 

Item XXX ß der winluten zunfft von 
dem meßgeschir ze vechten 

Item XI lb xv ß VIII d von funff 
knechten und omer hechszen zu 

IO verrichten, zu vergraben und fUr 
atze 

Item v lb x m ß Johannsen Funff
massen aber an die cmr fl von 
Michel Schermans wegen 

IS Item den schutzen und Mangne Pfunsser 
umb hossen VIII lb vm ß 

Item Heinrichen von Ramstein und 
Engelharten von fundelingen ze lon 
XII lb III! ß 

20 Item Zangenberg dem fleisch wag
meister v lb uff sinen lone, als er 
bestellt ist, zer wuchen umb IIII ß 

Item meister Diethrichen dem artzat 
v lb xv ß an sin behusunge ze stur 

25 ein halb jar 
Item LXXXXV lb II d von dem graben 

an den Spalen in der gibszgruben 
zü rumen und die schUtzrein zu 
beyden stetten ze machen 

30 Item von wunden und siechen luten 
ze artznen v lb 

Item III lb IX ß Clausen Rogklin ze 
lone z<:> Mentz und Franckfurt ze 
zinsen 

35 Item VIII:J- lb III ß Johann Gastal den 
des apoteckers wittwen zu dem 
so im vormals worden was, und ist 
der xv gulden so im gelopt warent 
bezalt 

4° Item XI:J- lb gerichtscosten mit Brom
bach zu Willisow gehept 

ltem I lb dem banwart zu kleinen 
Huningen jarlons 

Item der statt karrer und den wech-
45 tern von beltzen ze pletzen und 

umb gippen II:J- lb v ß 
Item v lb meister Gilgenberg das 

glogkturnly zu 1) sant Martin zu 
molen 

so 1) aus der Fron/asünrechnung ergänzt 

Rasier Stadthaushalt II. 

Iten1 umb eyn trumpeten und von der 
zitglocken enthent Rins ze bessern 
II lb minus r ß 

Item umb I pantzer II lb vr ß 
Item II lb vr ß umb syden zu einem 55 

fendlin uber berg den soldenern 
Item I lb III ß umb ein nachgericht 

von Hennszlins von Maszmunster 
erbes wegen 

Item XX ß von dem saltzgeschirr von 6o 

Liestal herinn ze furen 
Item I lb VIII ß Rremmenstein an 

silbergeschirr uber sin sture herusz 
geben 

Den soldenern umb rosz 65 

Item XVIII gulden Renninsfeld uff die 
stymunge sins swartzen abgangenen 
rosses, tut xx lb xrm ß 

Item Peter Ruchen XV!l:J- gulden an 
XXVIII gulden so man im schuldig 70 

was fur sin pherd, tUt xx lb 
Il:J- ß 

Item Heinrichen Gruber XXIII gulden 
so man Im nach von eins pferds 
wegen schuldig was, tl°it xxvr lb 75 

IX ß 
Item XXXI lb rm ß II d Thuring Erman 

umb sin pherd so er vor jaren von 
Wien bracht 

Item XXXI gulden Conraten von Rosem- So 

berg bascharten umb daz pherid 
daz im Bruch selige verschafft hatt, 
tut XXXV:J- lb III ß 

Item Conraten W onlich xxmr gulden 
sin ross zu Schowenberg ze losen. ss 
tut XXVII lb VII ß , 

Item Ulrichcn Meiger xx gulden umb 
ein rosse, tut xxm lb 

Item Zschanen zem Tantz XXII:J- gulden 
ouch umb ein rosz, wart Ulrichen 9o 

Meyger, tut XXV lb XVII:J- ß 
Geben den houptluten und soldern 
uber berg mit dem keyser gen Rom 

ze ziehen 
ltem geben IIrnvrcLXIIII gulden III ort 95 

mit den cxvm;J- gulden so zu uff
wechsel gangen ist, das die soldener 
uber berg kostent, tut mmLxmr lb 
IX ß III d 

34 
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I tem vrc gulden umb die keyserlichen 
fryheitten in die kamer geben, tut 
VIcLXXXX lb 

Item umb die 15ulden bullen und sust 
in die kantzlye thorhutern und 
spilluten des keysers geben und 
geschenkt cu gulden I ort, tut 
CLXXIII lb XVIII ß IX d 
Geben fur schaden und nomen im 

ro krieg bescheen 
Item dem apt zu sant Blesien IIc gul

den fur sin ansprachen des schadens 
im kriege bescheen, tut ncxxx lb 

ftem Heinrichen Halbysen XII lb XVI B 
r5 rx d zu dem so im vor worden ist, 

und ist bezalt der nncxxxm gulden 
VII ß IX d und der LXX lb fur sinen 
nomen zu Brisach bescheen 

Item Lienharten Rumelin XXVII lb 
XII ß loco xxrm gulden, als man mit 
im uberkomen ist von sins recht
spruchs wegen 

Item XI lb II ß II d Burckarten 
Besserer von Adelbergs von Beren-

25 fels wins wegen der im krieg ge
nomen wart 

Item GrÜber vn lb XII ß fur sin 
vordrung der butten halb 

[tem nfc gulden schatzgeltes fur Hein-
30 richen Yselin und die knecbt Hann-

sen von First, tut ncLxxxvnf lb 
[tem geben fUr dieselben zu atze und 

uff und ab vertzert XXXI lb x ß 
III! d 

35 Item geben Heinrichen Y selin und 
den zweygen knechten fUr ir rosse 
und habe cxxv gulden vmf ß, tut 
CXLIIII Jb IIIf ß 

Item Adam Brotbecken von Ensissen 
,fo III lb IIIf ß fur plunder so im mit 

der schinder gut verkoufft warent 
Geben spilluten und andern ge
schenckt ze sture geben und 

fur ettlich an der herberg bezalt 
45 Geben von schencken wegen 

Item r lb den zweyen webern an iren 
costen ze sture die Peter Muller 
von Wil viengent 

ltem I lb III ß Lorentzen Keszler von 
0 0 Straszburg, hatt er fUr ettlich fusz

knecht bezalt von der statt wegen 

Item LII lb den mullern zu sant 
Alban an das wÜre in der Birse ze 
sture 

Item II gulden Geryen Hutlin ge- 55 

schenckt von Adams zer Syle wegen 
Item II lb III ß bezalt am wirt fUr 

zwen gesellen, werent gern soldner 
gesin 

Item den von Solotran von Blochmont 60 

x gulden umb einen ochsen ge
schenckt 

[tem geleitslUten spilluten geschenckt 
und fur herrenbotten under allen 
malen bezalt VIIf lb v ß 

[tem II lb v ß fUr ettlich soldener zü 
Straszburg und Nuwenburg bezalt 
die sy uffgeschlagen hattend 

Item dem bischöff von Costentz und 
den fromden zymberlUten umb sal
men geschenckt IX lb VII ß 

Item des bischoffs von Costentz, der 
von Zilrich, des mar.ggraffen von 
Baden und andern piifferngeschenckt 
VIII lb I ß VIII d 

Item den nuwen rittern zem Sufftzen 
geschenckt v lb, zem Brunen verzert 

ltem dem frygreffen und sinen schri
bern ze Bucholtz vr lb vu ß 

Verluhen gelt 
Item dem saltzmeister uff saltz ze 

kouffen verluhen mcxxx lb 
Item L lb Hannsen Seyler dem lon

herren uff uszgeben zu der statt 
buw 

Item dem vogt von Schenckenberg 
rm lb verluhen 

Item Strolin dem ziegler x lb ver
luhen 

Item den kinden an der Birse cxv lb 
Item verluhen dem spittal c gulden 

so er dem alten schriber zinsen sol 
Geben zinse abzelösen 

[tem Conraten Frischhertz von J enff 
mcLx guldin damit XXXVI guldin 
geltz lipgedings von im koufft sint 

[tem herr W ernher Truchszessen nc 
guldin damit VIII guldin gelts von 
im geloset sint 

Item Conraten Schonkint ucxx guldin 
damit XI guldin gelts von im ge
loset sint 
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{tem herr Hannsen Munchcn mc gul
din damit xv guldin gelts von im 
geloset sint 

Itcm dem spittal c guldin zu den c 
guldin so im im erren iare ouch 
geben sint uber sin zinse, und hett 
den reten einen brieff herusz geben, 
wisot VIII guldin geltz 

Item Peters von Hegenhein seligen 
erben IIc guldin umb einen der 
retten brieff herusz geben, wyset 
VIII guldin geltz 

[tem Heinrichen und Bartholome Stud
lin xrcxx guldin damit LVI guldin 
geltz von inen geloset sint 

Item herr Conraten Hüter zü sant 
Thoman zu Straszburg vc guldin 
damit xxx guldin geltz von im ge
loset sint 

Item Hannsen von Ramstein IIc guldin 
damit x guldin geltz von im ge
loset sint 

Item Thoman Haffengiesser rrc guldin 
damit X guldin geltz von im abge
loset sint 

Item Wintterkasten ze Mentze II!Ic 
guldin damit xx guldin gelts von 
im geloset sint 

Summa summarum precedentium 
uszgeben zinse abzulösende tut 
mmvmc fl. damit IIcix guldin 
abgeloszt sint 

U szgeben dis jar uber Liestal 
gangen 

Item geben dem schriber daselbs 
jarlons XI lb 

Item geben dem zoller daselbs ander
halb jarlons xvu lb 

Item verbuwen daselbs an brucken 
grendlen und andern notdurfftigen 
stetten XXXIX lb III ß II d 

Item geben soldener daselbs zu huten 
LXXVIII lb 

ltem dem schultheissen daselbs vr lb 
jarlons und I lb v ß den buw da 
zü versorgen und v ß die sture uff 
zu nemmen und v ß die quart zu 
Fulidorff inzebringen, tut alles vn lb 
XV ß 

1) am Rande actum 

Item tylen holtz und ziegel daselbs 
verbuwen XI lb VI ß IX d 

Item an dem brunnen doselbs verstopfft 
I ]b V ß 

Item den ungeltern daselbs und dem 55 

weybel VII lb JIIf ß, daz winungelt 
uffzenemen 

Item thorwechtern doselbs all wachen 
VII ß yeglichem, tut zem jar xxxvI lb 
VIII ß 60 

Item x ß von der Orentzen ze 
huten 
Uszgeben zu Waldenburg dis jar 

Item geben dem vogt daselbs jarlons 
LX lb von zweigen jaren ze win- 65 

nachten vergangen 
Item geben dem zoller daselbs VI lb 

jarlons 
Item verbuwen zu vValdenburg am 

schlosz und im stettlin und umb 7o 

ziegel schindelen nage! und tylen 
XXXII Jb XV ß 

Item den ungeltern daselbs II lb von 
zweyen jaren Ions 

Item xxx ß uff unsers herren gottes 75 

tage den gesellen zu verzerren als 
harkomen ist 

Item XXIX guJdin atzes SO uber funff 
hechszen gangen ist, tüt XXXIII lb 
VII ß So 

Item XII guldin Hansen Ebin hinusz 
geben von der matten wegen die 
die rete einem andern umb LII gul
din geben und die empfangen band, 
tut XIIIf lb VI ß 85 

Item II lb kostens von des knechts 
von Benken wegen 

Summa predictorum Waldenburg 
CLI lb VIIf ß 

Uszgeben zu Hamburg dis jar 90 

Item geben dem vogt zu Hamburg 
jarlons x lb 1) 

Item IX lb III! ß zu den VI:f lb VI ß 
Kuny Brotlin dem zymermann und 
ist bezalt der schuren zu Butikon 95 

die im verdingt was 
Item XII lb XVI ß umb schindlen da

selbs verbrucht 
Summa hujus Hamburg XXII lb 



ftem den sibenen schribern knechten 
und louffern fUr molegelt badgelt 
und verzert in allen rechnungen 
LX lb 

Summa summarum alles uszgeben 
disz jar inwendig und uszwendig 
der statt in zinsen und uber die 
uszeren schlosz gangen, tut ze
samen xxxmIIcxxxvI lb VI ß 

Io Also die summ des uszgeben von 
der summ des empfangen, nemlich 
xxxmixcLXXXIII lbxv ß VII d, ab
gezogen, so sol noch vorhanden 
bliben VllcXLVII lb X ß I d und 

r5 dazu IIIcxv lb so me uszgeben 
und nit in empfangen geschriben, 
sunder von den nuwen siben gelt 
und ouch von Bernhart Wurmser 
ze Straszburg durch herr Bern-

20 harten von Ratperg zu Rome 
entlehenet worden sint, tut alles 
NILXII 1 b X ß I d 
Daran het man in barem golde 
IIcm guldin, und II lb sint hinuff 

25 kommen 
Item am saltzmeister vicLxxxx lb 

x ß VI d one die IIcxv lb so im 
yetz in der vierden fronvasten ver
luhen sind 

30 Item hinder Fridlin ze Straszburg 
mcxxv guldin vr ß 

Item am Zschachen 1) xxxv guldin 
Item an herr Bernbarten von Ratperg 

LXXXII guldin one die L guldin so 
35 er umb pferde und die LX guldin 

so er ouch noch von Loblins von 
Kembsz wegen schuldig blibt 

Item am underschriber x guldin zu 
den XXXV guldin so er ouch den 

40 reten noch schuldig ist 
Item am vogt zu Waldenburg LXXXIII 

lb so er in siner lesten rechnunge 
von der margzal schuldig bleib 

Item am vogt zu Hamburg XXV lb 
45 ouch nach von der margzall ze 

Hamburg 
Item in tuch hinder Ziegler by 

XXIII! lb 

Item an Hansen 2) Irmy noch by vn 
guldin 

Summarum daz man vindet vor
handen sin, tut xvcLxxxv lb 
XVIf ß 
Also uber die ~!LXII lb X ß I d 
blipt dennocht fur vcxxm lb VIIf 
ß, aber des saltzmeisters schuld 
halb sol es c lb mynder sin 
Ein beschlieszunge der jarrech
nunge Johannis LIIo 

Empfangen allein von der statt ge
wonlichen nutzen wegen hie zer 
stat VIInmvicxu lb xv. ß 

Item erloset usz holtz und steinen 
so die lonherren verkoufft band 
LXXXX lb 

Item empfangen gelt daz verluhen 
waz lonherren und andern ucLXIII lb 

Item empfangen in zinsen der stat 
gefallen XXVII guldin, tut XXXI lb I ß 

Item empfangen uffgenommen umb 
zins IImcL guldin 

Item von erben wegen nc guldin 
Item uszer korn erloset xnncxxxvr lb 

Summa summarum empfangen 
alles hie zer stät one die nuwen · 
sture etc 

Empfangen von den usern schloszen 
uberall von sturen zollen margzal 
und alles XIICLV lb IX ß II d 

Summa summarum alles emp
fangen von der stat und uszern 
schloszen nutzen als vorstat 

So ist in der lesten jarrechnunge 
vorhanden bliben IImvcxxrx lb, 

tut alles zesamen 
Empfangen von der nuwen sture 

margzall fleischsture winsture und 
pfundzoll xIImrxcxvII lb VI ß 

Dagegen ist wider uszgeben 
Item uszgeben daz uber die stat hie 

gangen ist in zinsen cost botten
zerunge roszlon jarlonen und sust 
mengerley ane den buw holtz ysen 
stein nagel etc so zu dem buwe 
gehort xvIImnrcLxr lb m ß, des ist 
verzinset xrmvncxnn lb 

1) 4. Fronj'astenrechnung an Zschachen, wodurch Zschachen als Personenname sicher-
50 gestellt sein dürfte 2) aus der 4. Fronfastenrechnung ergänzt 
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Item so kostet der stat bu w mit holtz 
stein ysen etc und gezuge umvrcvr lb 
XVIIIf ß 

Item umb rosse ncx lb XII ß 
Item fur verlorn und genommen habe 

im krieg und sust schatzgelt vIIc 
LVI lb II ß II d 

Item geben daz verschenckt ist. cvIIIlb 
XVIf ß 

ro [tem so kostent die soldner uber berg 
rrrlll LXII II 1 b 

Item so kostent die keiserlichen fri
heiten uszzerichten vmeLXIII lb 
XVIII ß IX d 

r5 Item so ist uber die ussern slosz 
gangen mCLXXXII lb IX ß 

Item geben zinse abzulösende IIIIm 
IIIcLXX lb 

Item so ist gelt verluhen den saltz-
20 meisteren und andern vrcxxnII lb 

{I452/53} 

Dagegen ist wider dis Jare usz
geben 

V erczinset ximxxxv lb XIII ß rx d 
25 Coste IXcux lb vmf ß 

Bottenzerunge ncLxxxxrx lb xvm d 
Roszlone CXXXVII lb IIIf ß VII d 
Sendbrieff LXXIX lb III! ß 
Schenckwin LXXV lb XII II ß III! d 

30 Gericht CXLI lb IIII ß 
Stettbuwe NILXXYIII lb VII d 
Heimlich sache II hundert V lb XIIII ß 

!III d 
Soldener rxcL vm lb XVIII d 

35 Phiffer trumpeter cxrm lb III! ß 
Item geben den reten jarlans ncLXXVI 

guldin 
Item geben denselben umb oster

lem blin LV lb 
40 Item geben herrn Jacoben zu Rin 

ritter burgermeister xxx guldin 
Item her Wernher Ereman oberster 

zunfftmeister xx guldin 
Item dem stattschriber jorlons LXXX 

45 guldin 
Item aber demselben VIII guldin fur 

sin knecht 
Item dem underschriber jorlons XLIIII 

guldin 

Item geben heden schultheissen und 50 

andern den man fronvastengelt 
git IIcxIIIr lb xvmf ß 

Item geben beden herren 
Item geben den kouffhusherren 
Item geben dem lonherren Hanns 55 

Seyler jorlons xxx lb 
Item meister Diettrichen dem arczt 

jorlans xxx;v lb 
Item geben den heimlicheren Ereman, 

Strublin und Brand IX lb 6o 

Item geben dem salczmeister XXIII! lb 
XIX ß pro tribus angariis crucis 
Lucie et cinerum preteritis 

Item geben dem salczschriber XVIII lb 
Item dem koufthusschriber XXXVII lb 65 

XVI ß 
Item schriber ennent Rins 
Item geben dem fUnfermeister und 

den fUnfferherren jarlans VI lb 
Item den heringgeschwornen VI lb 70 

jarl!itns 
Item geben ratsknechten v lb jarlans 
Item den botten zu gebietten II lb 
Item geben Henszelin Plarer dem zinsz-

meister jarlans VIII lb 75 

Item geben dem zoller zu Kempsz 
jarlans xn lb pro festo pentecostes 
ur0 ergangen 

Item dennen von kleinen Kembs zum 
gutten jar den zolle ZU rugen I lb So 

Item den schiffzol zusammen XV ß 
pro tribus angariis 

Item geben dem zoller zü Diephlikon 
jarlons v lb xv ß pro festo nativi-
tatis Christi LII vergangen 85 

Item den steinknechten uff iren nuwen 
und alten Ion und Kolners selgen 
des steinbrechers frowen umb gotts 
willen geben XIII lb 

Item ratsschriberen ratsknechten 90 

wachtmeisteren amptlutten, louffen
den botten, pfiffern und ander den 
man gewender git umb ir gewender 
und belczfuter uff hur zü sant 
J ohannstag und ir etlichen sijt vernet 95 

CLIIII lb II ß 
Item geben den sinnerknechtenn zu he

den stetten und anderen umb röcke 
gippen schuch und messer pro festo 
Michahelis Martini et pasce xrx lb 
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Item umb eychen und tannenholcz 
tilen helbelinge latten zü der stat 
buwe ucxxxI lb XVII ß 

Item von wellen zu howen und umb 
brennholcz xxxvm lb v ß 

Item umb quader 
stuck platstein 
wercks, ouch 
und murstein 
LXXXXIIII ]b 

und umb gehowene 
und allerley stein
umb kalch ziegel 
gibsz und sant uc 

Item umb tucheln zü dem brumverck 
do von ze boren und inzehencken 
CV! lb V ß 

ltem von eychen holczern zü Seckingen 
rs ze vellen und an den Rine und 

durch abher ze furen xxxrm lb 
XI!!I ß 

ltem von latten und anderm holcz ze 
segen x lb 

[tem den luten an ziegel ze sture 
CLVII ]b XVIII d 

Item XVIII ß den reten umb ziegel 
Item geben LXXVIII lb die futermure 

im graben an den Spalen wider uff 
25 ze muren und im Vischmergt zwo 

muren uff ze furen 
ltem geben 111 den steingruben gibsz

gruben und in graben an den Spalen 
und am Hole ze rumen LXXV:f lb 

30 Item geben umb ysen stahel sturcz 
bly und nagel und syntelen und 
steingeschir LXXXXIX lb XIII ß II d 

Item umb seyle an der statt buwe 
XXXVI ]b VI d 

35 Item kole uff das richthus und in den 
werghoff XXV lb V ß II d 

Item umb leyme zü schuczreinen und 
zü ofenen und do von ze machen 
XVI lb I ß 

40 Item dem beseczer L lb x ß 
Item umb bapire berment tinten, rote 

und grün wachs zu besigeln XXX lb 
XVIII ß 

Item umb xxv lb wachs zü dern 
45 heilgen grabe uff Burg und siben 

jare z& unsers herren gotts tag alle 
jare VIII lb wachs geben xvr lb 
XVI ß IIII d 

Item geben Heinrichen von Ramstein 
so VII lb von eym findeling pro festo 

pentecostes preterito 

Item meister Arnolten dem schloszer 
XIII lb minus I d 

Item meister Ulrichen von Brugk dem 
hufschmide von rossen rederen und 55 

wegenen ze beschlagen und von 
rossen ze arcznen XXVIII lb VIII:f ß 

Item dem wagener umb allerhand 
wercks XIII lb III ß II d 

Item umb armbrest und verseczt arm- 6o 

brest ze losen III! lb XVI ß 
Item dem satler umb allerhand sat

telwergs XIIII lb VIII ß 
ltem geben Engelharten Zangenbergcr 

und andern die das fleisch wigent 65 

und anschribent XVIII lb VIII ß 
Item geben Gurlin dem kornmeister 

xvu lb v ß anderhalb jarlansJohannis 
baptiste prekrito ergangen 

Item geben B!assenberg dem mar- 70 

staller knecht XII lb halb jorlons 
Item dem brugmeister, des brunn

meisters knecht und der stat karrer 
umb gippen röcke und sehne rm lb 
IIII ß, sint vormols 111 denn bu we 75 

gerechent worden 
Item geben von urfechten inzü

schriben, umb kuntschafften appel
lacionen und ander instrument und 
briefe ze schriben xv lb XVIII ß So 

VIII d 
Item geben umb karrensalbe und ole 

zü steynlim v lb II d 
Item III lb umb stoszkarreii zü der 

statw erck 85 

Item geben XIIII lb minus II ß gerichts
kosten ze Lanser gehept, als man 
den diep zü lest da berechtiget 
hat 

Item geben x lb Peter Wusten fur 9° 

sinen gerichts kosten so er im 
kriege den hoff zu hinder Ramstein 
ze beziehen 

Item geben umb steinschiff XVIII lb 
VIII ß 95 

Item geben von armen veltsiechen 
zuversuchen IIII lb I ß 

Item XXXVIII:f ß \Vilhelmen dem narren 
umb röck und gippen 

Item IX lb III! ß ze underkouff von roo 

gelt umb zinse ze Straszburg und 
ze Friburg uffzenemen 
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ftem_ geben fuszknechten soldes x lb 
I ß IIII d 

Item den tagwechtern uff den toren 
ze huten XVIII lb zu dem so etlich 
zither in cost geschriben ist 

Item Heinrichen von Ramstein I lb 
dem alten rate zu luten 

Itcm dem banwart enhet Rins I lb 
von muliholczlin zu huten 

ro Item den wachtmeistcrn un lb an das 
liecht ze sture 

Itcm torhuter zu sant Theodor II lb 
zwei jare von den Wisenflosz zolle 
ze samnen 

15 Item von lonrossen in der stat dienst 
gebrucht IIII lb VI:f ß 

20 

Item III:f lb v ß umb zwen kupperen 
eymer in den sod uber Rin 

Item gescheidgelt uber Rine und eyn 
wure ze machen III lb VI ß 

Item xxx ß der winluten zunfft von 
mesgcschirre ze fechten 

ftem xxx ß Magno Phunser umb ein 
par bosen von den vergichten ze 

25 lesen im richtbusc 
Item I lb VI ß umb myesz 
Item II lb VI ß umb ein gibsmuli rate 

Geben gelt uff korn und habern ze 
kouffen 

30 Item Hansen Gurlin LVII:f lb 
Geben gelt das verluhen worden 

ist etc. 
Item IIIL lb XII ß Glockenluter uff eyn 

silberen schalen, ist gezeichet mit 
35 der stat Franckfur wapen 

Item IIII lb Siglin dem soldener ver
luhen, solt alle wocben v ß abge
schlagen haben 

Item VI lb Huglin Spiczen verlucben, 
40 schlacht ouch v ß abe 

Item Heinrich dem schriber von Lou
bingen cxxx gulden verluhen, sol 
er in zwein jaren bezalen 

Item Hannsen Knute! c gulden ver-
45 luhen, da fur het Zscheckeburlin 

silbergeschirr und ein gultbrieff 
Item Martin dem schriber cnnet Ryns 

I lb verluchen, sol ouch zer wocben 
v ß abziehen 

so Item den brotmeistern verluben XIII 
lb XII ß rocken ze kouffen 

Geben gelt daz fur fursten herren 
und ander lute bezalt und inen 

geschenckt ist 
Iten1 dem marggrafen von Branden- 55 

burg und dem von Stouffcnn, der 
von Straszburg botscbafften, der 
Brediger capitel und etlich andern, 
ouch fursten phiffern und spilluten 
und Boszenstein geschenckt und 60 

fur sy bezalt CXXXIII lb XV ß II d 
Item den schutzen uff scbieszen ze 

sture geben und fur die fromden 
scbuczen vernet bezalt XVII:f lb 

Geben umb soldener rosse 65 

Item Heinrichen Gruber xxxvm. gul
den um b eyn schimelgrowe phert, 
tut XLIII lb XIIII ß 

Item Peter Hannsen Torer vr gulden 
fur ein pbert, ist in der reten dienst 70 

abgangen 
Item geben durch den salczmeister 

Bremenstein umb pherde als die 
verrechnet sind LVII:f gulden 

Item Conraten Reninsfelt xn gulden 75 

so man 1m noch an sin rosse schul
dig was 

Item geben umb visch in die wiher 
zu Liechstal XVII lb I ß 

Item III lb dieselben wiher ze vischen so 
und zeverkouffen 

Item an denselben wibern verbuwen 
und zerumen XXVII lb XVIII ß 

Item VI lb XVI d von der stat matten 
ze howen 85 

Item xxx ß von der ampcllen uft 
dem richthuse zu bezunden 

Item VI:f lb der reten gezelt ze beszern 
Item XXXVI:f ß umb allerhand klein 

sachen, strowe gerichtskosten und 90 

mengerley den zugmeistern ze 
helffen 

Item geben den sibenern schriber 
Engelharten knechten und louffern 
in den vier rechnungen fur mole 95 

gelt und badgeltt LXV lb VII ß 
So dis jare uber Liechstal 

gangen ist 
Item dem schultheissen 
Item geben dem statschriber daselbs roo 

XI lb jarlans 
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Item XXXI lb II ß VIII d murern und 
zymerluten die muren 1m graben 
wider uffzefuren und die valbrucken 
ze machen 

Item XXI lb umb kalch ziegel stein 
nagel und schmidwerg zu dem buw 
daselbs 

Item XXII lb den frontagwern zu dem 
selben werg und ouch die wiher 
helffen ze rumen 

Item II lb von dem burgweg daselbs 
Item VI lb XVII d umb holcz zu dem 

buwe daselbs 
Item XIX ß aczes bezalt fur zwen ge-

r5 fangen, warent unschuldig 
Summa hujus LXXXXIIII lb III ß I d 

So ist dis uber W aldenburg gangen 
dis jare 

Item XVI lb von der landstraszen ob-
20 wendig Hölstein ze erfuren 

Item xxx lb VIII:f ß im stettelin und 
im schlos verbuwen 

Item dem vogt xxx lb jarlans 
Item gefangenen fur acze, werglute 

25 und wachtmeister und schriber an 
dem vogt v lb XII ß 

Uem den ungeltern I lb 
Ttem Rutsch Gilgen I lb von den 

brucken ze bessern 
30 Item I lb III:f ß uff unsers herren gots 

tag den luten an ir orten ze sture, 
als von altar harkommen ist 

Item V lb Kleinhannsen von vVisen, 
die 1m an siner sture durch die 

35 rete geschenckt sint 
Summa hujus LXXXXI lb IIII ß 

So ist dis jar uber Homburg gangen 
Item geben dem vogt daselbs xx lb 

fur zwen jarlane anno u 0 et uI0 

40 Summa XX lb 
Geben zinse abzelosen 

Item geben Hannsen von Ramstein 
nc gulden damit aber x gulden gelts 
von im geloset sint 

45 Item Elsen Spiczen xxv gulden damit 
I guldin gelts von ir geloset sint 

Item Gergen Manssen erben ze Strasz
burg M gulden damit L gulden gelts 
von im geloset sint 

50 Item Cunen zem Trubel M gulden, L 
gulden damit abgelöset 

Item Conraten Brechter von Hagenowe 
M gulden damit im L gulden abge
loset sint 

Item Peter3 von. Ramsteins erben LX 55 

gulden damit inen III gulden gelts 
abgeloset sint 

Item Clawsen von Baden LXX gulden 
damit III:f gulden gelts von im ge
loset sint ab den vier marg silber 6o 

gelts uff Homburg und stand furer 
nit me dan ctry marg silber gelts 
daruff, dafur git man den von 
Berenfels XVIII gulden 

Item Ludman Meltinger IIIc gulden, 65 

XV gulden gelts im damit abgeloset 
Item Hannsen Keller mc gulden, xv 

gulden gelts im damit abgeloset 
sint 

Item Heinrich Turners seligen erben 70 

CLX gulden damit VIII gulden gelts 
abgeloset sint 

Ttem Conrat Bocklin ze Straszburg 
vm guldeu domit im II:fc gulden sint 
abgeloset 75 

Item x gulden Andresen Ospernelle 
zu den L gulden die man von sinen 
wegen der Birse zinset und den 
LX gulden die er den dem spitel 
geben, und daruff den brieff umb So 

IIc gulden heruszgeben het 
Summa summarum uszgeben 
hujus Ixmcxxv gulden, tut in gelt 
xmnnCLXXXXIII lb XV ß, damit sint 
abgeloset mrcx:J- gulden gelts s5 

Summarum uszgeben zu gemeiner 
stat sachen one zinse, tut vIImIIIc 
minus I lb 
Item so ist verzinset ximxxxv lb 
XIII ß IX d 9o 

Item geben zins abzÜlosen xmIInc 
LXXXXIII lb XV ß 
Summarum alles uszgeben hie 
zer statt tut xxrxmvII lb XII ß 
Summarum das uszgeben und 95 

uber die uszern schlosz gangen 
ist IIcv lb VII ß r d 
Summa summarum alles uszgeben 
so dis jare inwendig und usz
wendig der stat bescheen ist roo 

tut zesamen xxrxmm 0 xu lb XII ß 
I d 
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Also die ganczen sum des usz
gebendes disz jare von der 
ganczen sum des emphangens 
disz jare abgezogen so so! noch 
vorhanden bliben IIIImvIIIcLim lb 
XVIII ß III d 

An dieselben sum hat man vorhanden 
das so harnach geschriben stat 

Disz ist vorhanden 
ro Item in barem gelde und geltt das 

hinuff und eyn teyl hinder Zschachen 
komen ist IXcLXXXXIIII lb I ß und 
XL gulden von dem vogt von vVal
denburg, sint Zschachen worden 

rs Item so het Zschach ouch noch hinder 
im cxr gulden und LIX lb mit Sigils 
IIII lb 

Item hinder W olffer LXXXXVIII gulden 
Item am salczmeister MXXV lb 

20 Item hinder Fridelin ze Straszburg 
umIIcXII lb XII ß 

Item am underschriber XI:f lb 
Item an her Bernhart von Ratper 

LXXXXVII lb und die L gulden umb 
25 rosse 

Item am schultheissen ze Liechstal 
X lb IIII ß 

Item am vogt von Homburg cxxxmr 
lb XIIII ß I d und aber XXV lb der 

30 margzale halp 
Item am vogt von W aldenburg XXXII lb 
Item in tuch hinder Zeigler bij xv lb 
Item in silber und in bösem gelde 

bij XV lb 
35 Summarum das man also vor

handen sm vindet, tut IIIImixc 
XVII lb VIII ß I d 
Also findet man fur LXII lb x ß 
minus II d 

[I453/54] 
Dagegen ist dis jare wider uszgeben 

LIIII 0 

Verzinset xmixcxxxI lb vn ß minus I d 
Cost MXV lb x:v ß 

45 Bottenzerunge vcxxxmI lb VIII d 
Roszlon CXXVIII lb VIII d 
Sendbriefe LXIX lb IIII ß III d 
Schenkwin LXXXVII lb XVIII ß VIII d 
Gericht CXXXIX lb III ß 

Basler Stadthaushalt II. 

Stettbuwe IXCLX lb XIIII ß II d 50 

Heimlich sache CLIII lb II ß minus I d 
Soldner vncxxxvrr lb XIII ß 
Pfiffer trumpeter cxr lb VI ß 
Item geben den reten jarlons rrcLXX 

gulden 55 

Item geben den reten umb osterlember 
LV lb 

Item geben her Bernhart von Ratperg 
burgermeister xrx lb vr ß IX d in 
abzog siner margzal und winsture, 60 

restat 1m noch ze geben XXVII lb 
XIII ß III d, gehort den brotbeken 
an iren benkzinsen abzeziechen 

Item geben her Heinrichen Zeigler 
obrostem zunfftrneister XX gulden 65 

Item geben dem stattschriber LXXX 
gulden und VIII gulden fur sinen 
knecht, tut alles CI lb IIII ß 

Item geben dem um!erschriber XLIIII 
gulden 70 

Item geben meyster Dietrichen dem 
artzat xxx gulden 

Item geben beden schultheissen und 
andern so man fronvasten gelt git 
IIcmr lb XIf ß jarlons 75 

Item geben den kouffhus herren v lb 
II ß ze Ion disz jare und Schmidlin 
das erre jare 

Item geben dem lonherren Hannsen 
Sattler XXX lb jarlons So 

Item geben den dryen heimlichern 
III lb, sint Bremenstein worden 

Item geben Henslin Plarer dem zinsz
meister VIII lb jarlons 

Item geben dem salczmeister xxvm 85 

gulden und I lb siner frowen 
Item geben dem salczschriber xxmr lb 

im und siner frowen 
Item geben dem kouffhusschriber 

XXXVII lb XVI ß 90 

Item geben den ratsknechten v lb 
jarlons 

Item geben dem fünfermeyster und 
den fünferherren VI lb jarlons 

Item geben den heringgeschowern J lb 95 

Item dem zoller der Wisenflossen zolle 
ze nemen I lb 

Item geben dem zu Kemps vm lb 
Item dem zoller zu Diepflikon v lb 

jarlons pro festo Michahelis preterito roo 

35 



Itcm der gipszbuchsen zoller I lb 
jarlons 

Item den ratschribern rat~knechten 

wachtmeistern amptlUten pfiffern, 
louffenden bottcn und andern den 
man gewender git umb ir ge
wender und belczfuter CXLI lb IIII 
ß V d 

Item den sinncrn knechten zu heden 
ro stetten umb roclc gyppen schu und 

messer XVIII lb 
Item geben umb holtz tilen und helb

ling zu der statt buwe von eychinem 
holtz ze Seckingen ze feilen, ze 

x5 behovven und herabe ze fUren IIIc 
XLVI lb VII ß V d 

Item geben umb tuchelholtz XXXVI lb 
XII ß 

Item davon ze boren XXXIII ß IIII d 
20 Item geben umb,eichin holtz den von 

Seckingen, als aber rmc bowm umb 
sy koufft sint, mcrrII lb xv ß an 
die IIIc gulden so man darumbe 
schuldig wirt, restat noch xxxv gul-

25 den ze bezalen 
Item geben von wclholtz ze howen 

und um b brennholtz xxxmI lb I ß 
Item geben umb quaderstein und ge

howen stuki zu der stettbuwe und 
30 umb murstein LXXI lb XI ß 

Item umb kalch ziegel und murstein 
den reten und umb sand CII lb 
VIII ß IX d 

rtem den von kleinnen Kempsz I lb 
35 zem guten jare den zolle ze rugen 

Item geben dem banwart zu kleynen 
Huningen I lb jarlons von dem 
muliholtzlin ze huten 

Item geben dem besetzer allenthalben 
40 111 der statt ze besetzen xv lb 

XVIII ß 
Iten1 umb armbrost ze bletzen und 

umb armbrost XXVII lb XVII ß 
Item geben umb spangurtel und kocher 

45 II:f lb V:f ß 
Item umb kolen in den werghoff 

und uff daz richthus XXIX lb x ß 
III d 

Item umb sintelen VII lb II ß IIII d 
50 Item umb stachel und ysen XXVI lb 

VII:f ß 

Item umb bly zinne nagel und sturtz 
zu der statt sachen XXII lb XII ß 

Itern geben umb seyle XX lb xx d 
Item umb allerhand sattlerwercks und 

gezuges zu rossen v lb IIII ß 
Item umb bapir tinten, rot und grun 

wachs und berment XXIIII lb XII ß 
Item umb wachs zu stekkertzen zem 

heiligen grabe am karfritag und 
zu sant Theoder zu unsers herren 
gots tage VI:f lb 

Item von reder und roszen ze be
schlahen und rosse ze artznen 
meyster Ulrichen von Brugk xxr lb 
XIII ß 

Item umb mengerley schloszerschmid
wergks meister Arnolten xx lb vm ß 

Item dem wagner umb allerley werks 
XVI lb XVI ß II d 

Item geben umb ein steinschiffx gulden 
Item den wachtmeistern an das un

schlit ze sture III:f lb 
Itcm den schutzen umb hosen von 

zweyen jaren XII gulden 
ftem bezalt fur forsten herren stett

botten und andern der herren spil
luten geschenkt und etlichen ge
wirseten knechten zem baden ze 
sture geben LXXXV lb XVIII ß X d 

Item umb schindelen zu der statt 
buwe III:f lb VI ß 

Item XXXVI ß umb tachnagel darzü 
verbrucht 

Item geben Zsachen, Stechelin, Zangen
berg, Engelharten, dem schriber 
uber Ryne und den knechten von 
dem fle.isr'.h ze wegen und ze be
schriben XXI lb von dem erren jare 
ze lon 

Item geben den winstureherren schri
bern und knechten von disen jaren 
vergangen die winsture inzeziechen 
LXXVII lb X ß 

Item geben den steynknechten XIII! lb 
v ß uff ir jarlone 

Item xxv lb II ß kostent die steyn
gruben und gibszgruben ze rumen 

Item fuszknechten uff die warten und 
sust in der statt dienst geschikt 
ze solde und fur ir verlorn habe 
XVII lb XII ß 

IO 

15 

Item aber geben IIc gulden fur die 
drye knecht so zu Ortenberg ge
fangen warent 

Item geben xv lb VII ß, kostent der 
reten gezelt ze beszern und knopt 
daruff ze n1achen mit schmidwergk 
und molen 

Item geben umb urfechten kuntschaff
ten guittantz urteil briefe von West
falen un<i anderswoher und davon 
zeverkunden LXIX lb XII ß 

Item geben soldnerzerunge die 111 
dem vernigen summer mit eynem 
zuscbube alle male geschikt wurdent 
XLII lb 

Item xvm ß von steingeschirr ze spitzen 
Item II:f lb !III ß von armen menschen 

ze versuchen 
Item VII lb xx d Heinrich Ramstein 

20 von s111em fundelin jarlons 
Item aber demselben x ß fur holtz 

geschenkt pro festo Martini 
ftem aber demselben I lb von dem 

alten rate ze lUten 
2 5 Item dem stiere umb embde xxx ß 

Itcm umb strow in den marstall I lb 
VII ß 

Item von offenen und keminen ze 
machen VI lb !III ß 

3o Item IIII lb V:f ß umb hartzringe 
Ifem umb glogkensalbe v ß 
Item urnb karrensalbe II:f lb VIII ß 
Item xxx ß Magno Phunser umb 

hosen geschenkt die vergichten ze 
35 lesen 

Item umb tuchelnegbore III:f lb II ß 
Item xxx ß der winluten zunfft von 

dem meszgeschirr ze vechten 
Item I lb II ß um b I futerfasz zu den 

40 schalen 
Item III lb VII 13 umb liglachen ze 

fenstern und kutern ze machen 111 
die turn 

Item I lb !III ß umb zwo zymberegs 
45 Item XXXVI ß dem spitel fur zwo 

vernzel rocken, gehortent der nach
richterin die Im spittel was 

Item IIII lb vm ß IIII d umb allerhand 
kleyn kluttery von brunncn ze 

so rumen, von silber ze brennen und 
allerhand sust 

Geben das verschenkt ist 
Item umb dry silbeerin kepff, wurdent 

der furstin von Osterrich geschenkt, 
IIcXI lb xm ß 55 

Item meyster Gerharten dem under
schriber geschenkt LII gulden umb 
s111 dienst zu \Vestfalen von des 
von A nsoltzen, Frankhusers und 
\Vitolffs wegen 60 

Ttem VI lb VII ß um b em schiesz-
zug, wart Hannsen 
Spire geschenkt umb 
barkeit so er den 

Murer ze 
sm dienst
reten er-

zoigt 6s 

Item der Barfussen capittel an ir kost 
ze sture in gelt win und vischen 
geschenkt XLVII lb 

Item geben ze zolle und underkouff 
von gelt ze Straszburg uffgenomen 70 

xxx gulden 
Item III gulden Fridlin Sidenfaden 

an sin zerunge ze sture, als er 
heruff komen ist sin rechnunge ze 
geben ß 

Item geben, als man den hertzogen 
von Burgund gelifert het, hie und 
in den uszern sloszen vcxvII lb x ß 
III d 
Geben umb rosse und fur rosse so So 

abgangen sint 
Item XXII lb III ß umb eyn rosse, wart 

Vineentzen 
Item XXVI gulden umb eyn rotphert, 

wart Marstaller 85 

Item XXVIII lb aber umb eyn rotphert, 
wart nach Vincentzen eym andern 
soldner 

Item IX lb IIII ß meister Heinrichen 
von Beynhein fur s111 wiszphert 90 

daz im 111 der reten dienst ab
gienge 

Item xv lb minus I ß loco XIII gulden 
Ulrichen Meyer dem soldner uff die 
XXII:fgulden, als im sin erre phertge- 95 

stympt was 
Item v gulden Peter Ruchen zu den 

III gulden so Im vor worden sint 
uff sin pherit so er an eym tusche 
genomen hett 100 

Item XII gulden umb eyn rosse in den 
marstalle 

2 75 
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Geben fur nomen und verlorn habe 
im kriege 

Item Rudolffen von Nuwenstein XXIII 
lb fur sin ansprache der wihern 
halb ze Nuwenstein, als mit im 
uberkomen ist 

ltem Conraten zer Sunnen von Rin
felden xxxvr gulden für Marstallers 
atze, als der daselbs gefangen was 

rn I te m den fro wen z e Klingen tal XL guld en 
von des spruchs wegen, als sy die 
von Wile entschedigen soltent, daz 
inen die rete von ir nomen we
gen im kriege bescheen abtragen 

I5 mustent 
Item Burkarten Beszerer XXXIII gulden 

VII ß für alle sin ansprache und het 
quiettiert umb alle vergangen 
spruche und sachen 

Item bezalt Andresen Wiler von Titels
pergs suns wegen XIIII ß, als in die 
rete geerbet hattend 

Item meister Hannsen Harsten III lb 
VI ß fur die beszerunge einer schalen 

25 die er den raten versetzet und die 
geloset und aber die rete im die 
davor verkoufft hand 

Item III lb xv ß uffwechsels uff nuc 
guldenwert gelts1 dafur den reten 

30 golti geben ist 
Item III lb dryen schiffknechten fur 

eyn schiff1 hattent sy im kriege 
vor Seckingen abgehowen, wart den 
reten 

35 Geben gelt das andern luten uffge
nomen und verluhen ist 

Item her Thuringen von Hallwilr mm 
gulden uffgenomen die er zinsen sol, 
davon Ifc gulden gelts 

40 Item den linweter und webern hie ze 
Basel IIIfc guldin uff ir gewerbe 
der sch~rlitztüchern 

Item her Peter von Morsperg land
vogt M gulden uffgenomen umb 

45 L gulden gelts 
Item den von Friburg in Ochtland 

xvc gulden uffgenomen umb LXXV 
gulden 

Item Conraten von Lowenberg cxv lb 
so verluhen, des het er LXXX gulden 

bezalt als vorstatt 

Geben Gurlin dem kornmeister uff 
korn und habern ze kouffen 

Item demselben XXVI lb IIII ß uff habern 
ze kouffen 

Item aber demselben VI lb dem korn 
im kornhuse rate ze tund 

Disz sol nach der rechnunge binden 
stan 

Summarum empfangen disz jare 
hie zer statt in gewonlichen der 
stat nUtzen one nuwe und alte 
margzale fleischsture winsture 
und phundzolle xim lb cxm lb 
XIIII ß 

So trifft daz nuwe ungelt zem zapffen 
in dryen fronfasten xvmcxxxix lb 

So trifft dasselbe ungelt in den husern 
in dryen fronfasten xixcxxxvr lb 

So trifft die nuwe margzale disz jare 
gefallen und empfangen umcLxxxx 
vm lb das bezalt ist 

So ist empfangen von der alten marg
zale winsture und phundzolle, als 
daz syther ingezogen ist worden, 
durcheynander xmcxxvrr lb IX ß 

So ist empfangen von der fleischsture 
IIIIcxx lb XI ß 

Das uberige so empfangen ist kompt 
von verluhenem gelt, bichtgelt, usz 
allerhand erloset 

Summa summarum des uszgebens 
das in zinsen coste bottenzerunge 
jarlonen buwen und andern sachen 
davor geschriben hie uber die 
statt gangen ist, tUt xvnmvucLXX 
VII lb x ß x d, des sint xmixc 
XXXI lb VII ß minus I d verzinset, 
und sol man noch L guldin in 
das vergangen jar zinsen, den
nocht ist der uberigen summ 
uber die statt gangen ist VImvmc 
XLVI lb IIII ß X d 

So ist uszgeben das verschenkt isl 
IXcLXV lb V ß III d 

So ist andern luten umb zinse uff
genomen und verluhen uff iren 
kosten vimvm"-xuu lb 

So ist uszgeben zinse abzelosen XVIIIm 
XVIII lb IIII ß 

So ist uber die uszern schlosze gangen 
mcxn lb XIII ß x d 
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So ist uszgeben fur gefangen ze losen 
und fur nomen und verlorn habe 
im kriege mcLXXXIX lb 

Summa summarum alles uszgeben 
XLIIIImIIIcv lb IIII ß minus I d 
Also die summ von der sum des 
empfangen abgezogen sol noch 
vorhanden bliben IIIImxxxvu lb 
XIII ß I d . 

ro Daran vindet man m gelt und in 
silber IIIImLXXXVI lb daby, also 
ist fur by LVI lb 
Also die summ des empfangen 
allein von der statt alten ge won-

15 liehen nutzen gegen dem usz
geben, so mit zinsen und sust 
uber gewonlichen der statt costen 
gangen ist, geleit, trifft die summ 
des uszgeben vimvicLXXIIII lb me 

20 denn empfange!1 sye 
Aber so das nuwe winungelt 
zem zapfen und in den husern 
und die nu we margzale ouch da
zu geleit wirt, so tut die summe 

25 des empfangens xvumLXXXVI lb 
XIIII ß, dagegen daz uszgeben ge
leit, ist dennoch vicLxxxx lb 
XVI ß me uszgeben denn emp
fangen 

30 So aber das empfangen von alter 
margzale winsti'ire fleischsture 
und phundzolle dazu geleit wirt, 
so tut die summ des empfangen 
~vnimvrricxxxnn lb XIIII ß, davon 

35 die summ des uszgebens abge-
zogen, so statt vor MLVII lb IIII ß 

So ist dis jare uszgeben 
zinse abzelosen 

Item geben dem abt und convent des 
40 klosters zu Erbach im Ringowe 

mm gulden damit uc gulden gelts 
von inen geloset sint 

Item her Hannsen Munch IIcxxx lb 
loco IIc gulden damit aber x gulden 

45 gelts von im gelöset sint 
Item her vVernher Truckseszen ncxx 

gulden damit XI gulden gelts aber 
von im geloset sint 

Item aber geben dem spittel von 
s0 Andresen Ospernels wegen L lb an 

die LX gulden so er dahin geben 

hett ze verbuwen an die ablosunge 
x gulden gelts, ut in quarta angaria 
precedenti est descriptum 

Item her Bugen abbt zu Straszburg 55 

VIc gulden damit xxx gulden gelts 
von im gclöset sint 

Item her Lamprechten Ritesel daselbs 
vrc gulden damit XXX gulden gelts 
von im abgeloset sint 60 

Item Voltzen Diebolt von Molssen 
IIIIc gulden damit xx gulden gelts 
von im geloset sint 

Item Hannsen Scherer von Maissen 
Imc gulden damit xx gulden gelts 65 

von im geloset sint 
Item her Hannsen Munchen aber nc 

gulden damit aber x gulden gelts 
von im geloset sint, und ist sin 
houptgut nmmc gulden und davon 70 

cxv gulden gelts 
Item den dryen gebrÜdern von Stouf

f cn vc gulden damit xxv gulden 
gelts von inen geloset sint 

Item Peter Clarman zu Spir ncxx 75 

gulden damit x gulden gelts von 
im geloset sint 

Item Heinrich Y selin cxxx gulden 
damit siner müter abgeloset sint 
V!f gulden gelts 80 

Item geben dem spittel XIX lb zu dem 
so im vor worden ist und ist be
zalt der LX gulden so Andres Osper
nelle dar vergabet hett 

Itern Conraten Ryffen ze Straszburg 85 

mc gulden damit xv gulden gelts 
von im ge!Öset sint 

Item Hannsen von Seckingcn daselbs 
mc gulden damit xv gulden gelts 
von im geloset sint 90 

Item Peter Schenken genant Misse-
. bach MXL gulden damit LII gulden 

gelts von im geloset sint 
Item Clausen Bosch wilr nc gulden da

mit x gulden von im gelöset sint 95 

Item her Hannsen Regisser capellan 
zu sant Peter rrrc gulden damit xv 
gulden gelts siner phründe abgeloset 
sint 

Item Andresen Happenmacher vic gul- Ioo 

den damit in zweyen briefen XXX 
gulden gelts von im geloset sint 
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fü~m Voltzen Diebolt v" gulden damit 
XXV gulden gelts von im gelÖset sint 

Item her Conraten Traken zu sant 
Toman rnrc gulden damit XX gulden 
gelts von im geloset sint 

Item den frowen zu sant Niclausen 
an den Undan rrc gulden damit x 
gulden gelts von in gelÖset sint 

Item her Jacoben von Geispoltzen mc 
ro gulden damit xv gulden gelts von 

im ge!Öset sint 
Item Margreth SchÖllin ze Straszburg 

rrric guldin damit xx guldin gelts 
von ir geloset sint 

xs Item Hannsen Hiltenbrand IIIc gulden 
damit xv guldin gelts von im ge
lÖset sint 

Item Conraten Bock IIc gulden damit 
X guldin gelts von im ge!Öset sint 

Item Heinrichen Bischoffs bruder toch
ter cxv lb damit v guldin gelts von 
ir gelÖset sint 

Item her \Vernher Trukseszen v lb 
xv ß so im hinusz gehortent, als sin 

25 gultbriefe geendert ist 
Item frow Elsin ze Ryne und her 

Hannsen ze Ryne dechan uff Burg 
und Conraten Schonkind von iren 
wegen VIIc guldin damit inen xxxv 

30 guldin gelts abgelÖset sint 
Item Conraten von Louffen L gulden 

damit IIf gulden gelts von im ge
lÖset sint 

Item frow N esen W urmszerin M gul-
35 den damit ir L gulden gelts abge

lÖset sint 
Item den Wilhelmern ze Straszburg 

IICLXXXIII gulden 
Item den schwestern zu den Ruwern 

40 ncLx gulden 
Item her Hannsen Schultheissen c gul

den damit v gulden gelts von im 
abgeloset sint 

Item Fridrich Magistri xnc gulden 
45 damit LX gulden gelts von im ab

geloset sint 

50 

Item Fridrichen von Gochnang cxv 
lb damit im v gulden gelts abge
loset sint 

1) es folgt gestrichen nnmxxxvII lb VIII d 

Summa summarum des uszgeben 
damit zinse abgelöset sint XVInm 
XVIII lb mr ß, tüt in golde xvm 
rncLxvrn gulden, damit vnc 
LXVII gulden gelts abgelÖszt 
sint 

So ist dis jare uber Liechstal gangen 
Item XI lb dem s!2hriber daselbs Jar-

lons 
Item XI lb dem zoller jarlons 
Item verbuwen daselbs XXI lb VII ß 
Ittem geben soldneren daselbs ze buten 

CXXIII l b VII ß VIII d 
Item den torwechtern und dem wei

bel ze lone disz jare XXXVII lb 
XVIII d 
So ist uber Waldenburg gangen 

Jtem XXX lb dem vogt jarlons 
Item den ungeltern r lb 
Item XXXII ß uff unsers herren gots 

tage an die orten ze sture 
Item r lb Rutsch Gilgen von den 

bruken in eren ze haben 
Item XXXII ß verzartent des hertzogen 

von Burgund Jute, als er dadurch 
reyt 

Item verbuwen im stettlin und uff 
dem slosze XXII lb XIX ß 

Item bezalt fur zwen wechter usz 
dem ampt, uff das geben xx wochen 
XIIII lb XIIII ß VIIII d 

So ist uber Bonburg .gangen 
Item x lb dem vogt jarlons 
Item verbuwen daselbs XXIII lb 

Summa summarum so uber die 
uszern slosze gangen ist nrcxII 
lb XIII ß X d 

Item geben den dryen, den sibneren, 
schribern, Engelbarten und knechten 
rechnungen gelt und badgelt LXIX 
Jb XVIII ß 

Summa summarum alles uszgeben 
disz jare innwendig und uszwen
dig der statt mit verluhen gelt 
und zinse abzelÖsen tut xurrrm 
Irrcv lb IIII ß rx d, also ein summ 
gegen der andern abgezogen sol 
noch vorbanden sin1) rumvrrcLXXX 
VIII lb V ß 

60 
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Dis ist vorhanden 
Nemlich am vogt von Waldenburg 

LXXVII lb XVIIIf ß 
Am vogt von Homburg CLXXXXIII lb 

s An Fridlin ze Straszburg vIIIcLXXXXII 
gulden VIIf ß, tüt MXXVIIIf lb 

Am salczmeisterxvucxuI lb xv ßim d 1) 

An Gotschalk nc gulden 
Item in barem gelt allerhand muntz 

ro und silbergeschirr IIcLX lb daby 

I5 

An her BernhartvonRatperg LXXXXvIIlb 
Summa summarum daz man vor
handen sin vindet tut mmvrcxxrx lb 
IIIßxd 

{I454j55} 
Dagegen ist disz iare wider uszgeben 
Vertzinset x 111vrcLXXXI lb XVII ß IX d 
Coste MXV lb IX ß VII d 
Bottenzerunge IIIIcLxr lb XVIII ß v d 

20 Roszlone CL lb VI d 
Senndbriefe LXXXXIII lb VI ß minus r d 
Schennkwine CVI lb XVIII ß VIII d 
Gerichtt CVIII lb VII ß 
Stettbuwe IXcLxxx lb IX ß m1 d 

25 Heimlichsache XLVI lb XIII ß IX d 
Soldener vmcxm lb xv ß VIII d 
Pfiff er I 
T t J~ LXXVI lb XIIII ß 

rumpe er 
Item geben den reten ncLxvn gulden, 

30 tut in gelt mrvn lb r ß jarlons 
Item geben den reten umb osterlem

ber LIII lb 
Item geben hern Hannsen von Flachsz

lannde burgermeister XL gulden, tut 
35 XLVIf lb jarlons 

Item geben \Verlin Ereman dem zunfft
meister x gulden, facit XIf lb uff 
sinen jarsolt 

Item geben dem stattschriber LXXX 
4° gulden jarlons und vm gulden fur 

sinen knecht, tut alles CI lb IIII ß 
Item geben dem underschriber XLIIII 

gulden jarlons, tut LI lb vr ß VIII d 
Item geben meister Dietrichen dem 

45 artzet XVII lb v ß one daz im sust 
in fronvasten gelt cinerum und 
penthecostes worden ist 

Item geben beden schultheissen und 
andern den man fronvasten gelt 50 

gibt disz jare IICXLIIII lb IIII ß X d 
Item geben den vier margkzaleherren 

winstureherren schriberen und 
knechten die margkzale und win
sture zubeschriben LVI lb xvr ß rr d 55 

ftem geben den kouffbusherren II lb 
Vl ß vm d loco II gulden jarlons 

Item den schi'.irlitzgeschoweren rm lb 
fUr das vergangen jare 

Item geben dem lonnberren Hannsen 6o 

Sattler xxx lb jarlons 
Item geben den dryen heimlicheren 

vr lb jarlons 
Item W ernher Ereman III lb von dem 

heimlicherampt pro anno Lquarto 65 

preterito 
Item geben dem saltzmeister XXXII lb 

xvr ß jarlons 
Item demselben xvr ß uffwechsels so 

im in siner letzten rechnunge blibent 70 

uszstan 
Item geben dem saltzschriber XXIII! lb 

jarlons 
Item geben dem kouffhuszschriber 

XXXVII lb XVI ß 
Item geben dem schriber ennent Ryns 

x lb fur z wey jare jarlons 
Item demselben VI lb an einen rock 

ze sture ouch fUr z w ey jare 

75 

Item demselben v lb für tzwentzig so 
wochen sins wuchenlons so er uff
geschlagen hatt 

Item aber demselben xx lb VII ß umb 
all sin vergangen dienst vordrung 
und ansprach, als die drye mit im s5 

uberkommen sint, und hatt quittiert 
Item geben Hennslin Plarer dem zinsz

meister VIII lb jarlons 
Item geben den ratsknechten v lb 
j~om ~ 

Item geben dem funftermeisteren und 
den fUnfferherren VIf lb jarlons 

[tem geben den heringgeschoweren 
I lb jarlons 

Item geben dem zoller der Wisen- 95 

flÖszen denselben zÖlle inzenemen 
l lb jarlons 

1) es .folgt gestrichen An Hannsen Yrmi nrc gulden 
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Item geben dem zoller ze Kempsz 
VIII lb jarlons 

Item geben den von kleinen Kempsz 
II lb zem gütten jare den zölle 
zen'1gen und band I lb für pro 
anno futuro 

Item dem zöller zu Diephlikon v lb 
jarlons 

[tem der gibszbuchsen zöller xu ß 
jorlons 

Item I lb dem bannwart ze kleinen 
Huningen von dt'r almend daselbs 
ze hüten 

Item I lb der Birszbruck zoller von 
r5 dem kornzolle uffzenemmen drytt

halb jare 
Item geben den ratsschribern rats

knechten wachtmeisteren amptluten, 
louffenden botten und andern den 

20 man gewennder gijt um b ir ge
wennder und beltzfüter CXLII lb 
XVI ß II d 

Item geben den sinnerknechten zu 
beden stetten umb schlich gippen 

25 und messer pro festis Martini et 
pasche preteritis XIII lb XII ß IIII d 

Item denselben II lb jarlons 
Item geben umb holtz helbling und 

tilen zu der stettbuwe und von dem 
30 eychenenholtz zu Seckingen zu fellen, 

zu behowen und herabe ze furen etc 
IIrcxix lb VIII ß 

Item geben den von Seckingen umb 
eychen holtz L gulden, facit LVII} lb 

35 Item III} lb IIII d costet der under
gang des holtzes ze Ougst 

40 

45 

50 

Item geben von welholtz und brenn
holtz ze howen XXXII lb 

Item geben umb quaderstein murstein 
und gehowen stucky zu der stett
buwe LXVII lb VII ß 

Item geben XI} lb umb ein steinschiffe 
Item geben umb kalch ziegel und 

murst ein und um b sannd CLXXXXIX 
lb XV ß X d 

Item geben dem besetzer allennt
halben in der statt ze besetzen VI lb 

' XVII ß 
Item geben umb armbrest und davon 

ze bletzen und ze sennwen VIII lb 
IIII ß 

280 

Item geben umb kolen in den werck
hofe und uff das richthuse XI lb 
XIII ß II d 

Item geben umb sintelen v lb 
Item geben umb stahel und ysen LI lb 

X ß XI d 
Jtem geben umb bly zyn nage! und 

sturtz zu der statt sachen xxxvn:i: lb 
Item geben umb seyl XVI lb I ß 
Item geben umb allerley sattlerwerkes 

und gezuges zu rossen IIII lb xvr:i: ß 
Item geben meister Ulrichen von Brugke 

von redern und rossen zebeschlachen 
XXVIII lb VI d 

Item geben meister Arnolten umb 
mengerley schlosser schmid werkes 
XIII! Jb XVII ß VIII d 

Item geben dem wagner umb allerley 
werkes XVII lb XVIII ß VIII d 

Item geben umb harnesch \Vinden 
und andern der stat zug ze fegen 
und ze beszern III lb minus XVIII d 

Item geben den steinknechten vm lb 
V ß jarlons fUr das vergangen jare 

Item denselben IIII lb uff iren kunff
tigen jarsolde, als sy bijsz Martini 
schirest kunfftig gedingt sint 

Item geben von dem steingeschirre ze 
spitzen III lb XIII ß 

Item geben von der steingruben und 
gibszgruben ze rumen und eynen 
keller ze Eschemerthor ze graben 
XV Jb XVII ß 

Item geben von schiben ze gieszen, 
buchsen ze vaszen und sust wider 
und fUre ze furen xxm lb XVII} ß 

Item geben umb hartzringe vm Jb 
Item geben umb schliffen trechter und 

ander synngeschirre an die synne 
und davon ze pletzen und ze be
stoszen IIII lb xr ß m d 

Item geben x ß v d umb höltzen 
schufflen 

Item geben von fensteren Öfenen und 
fensterturly in den ratsstuben und in 
dem wechterhuszly zu sanntMartin ze 
machen und ze pletzen XII lb rm ß 

Item geben die belge im werckhofe 
ze beszeren, umb Jeder von wasser
stifelen ze solen und ze pletzen 
XIX Jb XVI ß 
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Item geben II:f lb die Rinhalden ze 
verhagen 

[tem geben von matten ze howen und 
herinzefuren zwey jare XIII:f lb 

5 Item geben von zweyen armen man
schen ze versuchen, einen flindling 
ennent Rins und J osen den wacht
meister ze artznen und ze neren 
XIII lb minus II ß 

10 [tem Burckart Beszerer XII lb XVII ß 
VIII d atzes von Peterhanns von 
Biel kinden. 

15 

20 

35 

Item bezalt fUr ettlich usz dem ampt 
Homburg und zoller und weibel 
von W aldemburg, als sy kuntschafft 
geben haben, XX.XVIII} ß 

ftem geben dem spittelmeister IX lb 
IIII ß die er flir Michel zer Herren 
dargeben hatte so uber in gangen 
sint 

ltem VII lb Heinrich von Ramstein 
von eynem fundling ze ziehen und 
ist disz jares bezalt 

Item demselben III lb von desselben 
fUndlings wegen uff disz kunfftig 
Jare 

Item aber demselben XXX ß dem alten 
rate anderhalb jare ze lUten 

Item geben VI lb VIII ß für verloren 
tischlachen und schuszlen, als der 
hertzog von Burgund hie gewesen 
ist 

Item geben umb strow karrensalbe 
und Öly in den marstall und sust 
XXXVII ß 

Item geben den wachtmeisteren III} lb 
an das unschlitt ze sture 

Item xxx ß dem pfarren umb embde 
Item XIII ß dem eber enhet Rins umb 

krusch 
Item XII lb sint abgangen in böser 

muntz und gebrochnem gelt das 
gebrennt ist 

Item vr lb I ß meister Gilgemberg 
45 von dem werke zu sannt Johanns 

thore ze malen 
ftem geben umb wachs zi1 stekkertzen 

zem heiligen grabe am karfritag uff 
Burg V lb XIII ß IIII d 

so Item xxx ß der winluten zunfft von 
dem meszgeschirr ze vechten 

Basler Stadthaushalt II. 281 

Item r lb XVIII d umb ein nachgericht 
gegen Schlierbach und Hannsen von 
Tann 

Item geben denen so zem füre ge- 55 

louffen sind x lb XIII ß rm d 
Item geben Heinrichen von Brunnenn 

r lb III ß zu Franckfurt ze zinsen 
Item geben umb mengerley durch 

Hennsly Plarer I lb xvr d 60 

Item geben umb papir tinten, rot und 
grun wachs und umb berment xm 
Jb VIII ß 

Item geben xvu lb, costet das buch 
genant ~ ova practica ze schriben 65 

und ze binden zu der reten gebruch 
und ist gezeichnet mit dem Basei
stabe 

Item r lb umb tractatum domini Enee 
Silvii von des conciliums geschichten 70 

Item geben um b urfechten appellation 
und ander briefe von des Franck
husers, der von Nuwenburg und 
ander sache wegen gemacht usz 
des keysers cantzlye etc L lb XII ß 75 

IIII d 
Item XII gulden meister Arnolten von 

Lo dem procurator im keyserlichen 
hofe der stat sachen ze walten, tut 
XIII} Jb VI ß So 

Item bezalt fUr fürsten herren stett
botten und ander der herren spil
luten geschenckt XLV lb xrr ß vr d 

Uszgeben in ubertragswise, als mit 
ettlichen uberkommen ist 85 

Item geben her Adam von Ansoltz
heim rrcxxx lb, als man mit im uber
kommen ist 

Item geben dem Franckhuser vcxxr lb 
loco vc gulden an die Ixc gulden, 90 

als mit im uberkommen ist 
Item geben x lb v ß II d Ennelin 

vVackerin ze Jenff fUr ir ansprache 
so sy meint ze haben an Clewin 
Weber von BÜbendorff und hatt 95 

quittiert 
Uszgeben das verluhen ist 

Item Huglin dem jungen verluhen 
LXXXXV gulden, tut ex lb XVI ß 
VIII d, I I b III ß mr d fur ein gul- 100 

den, so dem von Ansoltzheim fUr 
in bezalt sint 
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Item Gengenbachs dirnen verluhen 
XIII lb XV ß III d 

Item der von Biberach diener verluhen 
III gulden 

s Item verluhen Conraten von Lowen
berg cxxx gulden uff abziehen sins 
wuchensoldes, hett angefangen ab
ziehen zer wuchen v gulden an 
mendag nach sannt Fridlins tag 

ro anno etc L quinto 
Item verluhen den webern uff die ge

schowe der schurlitz tücheren vcurI 
lb one die nuc lb die vernet in ver
luhen und verrechnet sint 

I5 Uszgeben umb rosse den solde-
neren und zu uffrustunge 

Item Conraten von Lowenberg c gul
den zu uffrustunge, tüt cxv lb 

Item der burger knechte XXXVI ß zu 
eynem zuschub den soldeneren 

Item xv gulden Thuring Eremans 
knecht umb ein wisz pfert, tUt XVI 
lb XVIII ß II d 

Item geben Ulrichen Meyer xxx lb 
25 III:f ß für sin pherd und alle sin 

ansprache und hatt quittiert 
Item Cunraten Renninsfeld XXIX lb 

VI:f ß für sin rot rosse und hatt 
quittiert 

30 Item VI gulden umb ein roszlin dem 
statschriber gen Wienn 

Item XXIX [gulden] Peter Ruchen umb 
ein pferd, facit XXXIII lb VII ß 

Item Hannsen Marstaller XXXIIII gul-
35 den umb ein pherd, facit XXXIX lb 

XIII ß IX d 
Summa summarum uszgeben so 
disz jare uber gemein stat in allen 
sachen one allein zinse abz\i-

40 losende gangen ist als vorstat, tut 
Geben zinse abzUlosende 

Item Heinrichen Wintheri zü Franck
fürt mcxL gulden damit xvn gul
den gelts von im geloset siat 

45 Item der von Phirt seligen erben, den 
von Hadtstat und iren schuldenern, 
xrc gulden damit XLIIII gulden ge
!Öset sint 

Item her Hannsen Munch von Lannds-
so krone vc gulden damit im aber; xxv 

gulden gelts geloset sint 

Item Clawsen Schwaben dem brot
becken c gulden damit V gulden 
gelts von im gelÖset sint, facit cxv lb 

Item frowe Steslin Surlin c gulden 
damit v gulden gelts von ir ab
ge!Öset sint 

Item Friderichen von Gohennach c 
gulden damit v gulden gelts ouch 
von im geloset sint 

Item frowe Nesen \Vurmszerin um 
gulden damit c gulden gelts von 
ir geloset sint 

Item H einrieb Griffen wittwen vrc 
gulden damit von ir xxx gulden 
gelts gelÖset sint 

Item J eger dem statschriber ze Strasz
burg vc gulden damit xxv gulden 
gelts von im geloset sint 

Item den Bredigeren daselbs vrcLxxxx 
gulden damit xxx gulden gelts ge
loset sint 

Item Hannsen · Brannt genant Spirer 
umrnc gulden damit c gulden gelts 
gelöset sint 

Item Andresen Surlin nc gulden da
mit x gulden gelts von im geloset 
sint 

Item Friderichen Roten nucxx gul
den, facit IIIICLXVI lb XIII ß IIII d, 
damit XXI gulden geloset sint 

Item Tinlin Sunnentag xx gulden umb 
iren lipgedingbrieff der wider von 
ir koufft ist 

Item den frowen von Underlinden 
vmc gulden damit XL gulden gelts 
von in geloset sint 

Summa summarum disz gantz jare 
uszgeben zinse abzulösende inn
wendig und uszwendig der stat 
tut IxmvncLxx gulden, tut in gelt 
XImIIcXXXV:f lb, damit IIIICLVIII gul
den gelts abgelÖszt sint 

Uszgeben so disz jare uber Liechs
tal gangen ist, als hernach statt 

Item XI lb dem zoller ze Liechstal 
jarlons 

Item V:f lb dem schriber daselbs halb 
jarlons pro festo nativitatis Christi 
preterito 

Item verbuwen daselbs an dem umb
gange und der letzen VIII lb XVII ß 

Summa uszgeben so disz jare 
uber Liechstal gangen ist, als vor
stat, tut XXV lb VII ß 

Uszgeben so disz jare i1ber Wal
demburg gangen ist, als hernach statt 
Item verbuwen daselbs am kornhuse 

stubenÖfen und bachÖfen x lb XI ß 
Item v lb dem wechter daselbs umb 

einen wechterbcltz und viltzschüe 
Io Item von steinen ze brechen VII lb 

IIßIId 

15 

Item II lh VIII ß umb rrc murstein da
se]bs hin gefurt 

Summa uszgeben so disz jarc 
uber W aldemburg gangen ist tut 
XXIII! lb XI ß II d 

Uszgeben so über Hamburg 
gangen ist 

Item dem vogt daselbs x lb burghi'\t 
20 ltem verbuwen daselbs xxx ß 

35 

Item IIII !b III ß costens SO uber eynen 
gefangen der da verriebt wart 
gangen ist1 

Item II:f ·einem wechter von vogt 
stören wegen bezalt 

Summa uszgeben so dis jare uber 
Hamburg gangen ist tut XVIII lb III ß 
Summa summarum alles uszgeben 
so disz gantz jare u ber die uszern 
schlosze in allen sachen gangen 
ist tut LXVIII lb I ß II d 

Item geben den dryen sibenern 
schribern w achtmeisteren loufferen 
Burckarten und sinem wib etc in 
das bade und rechnunggelt, als man 
gewonlich gijt, LXXV lb VII ß IIII d 

Summa summarum alles uszgeben 
disz gantz jare innwendig und 
uszwendig der statt mit dem zinse 
abzelÖsen, als vor stat, tut ze
sammen xxxmIIrcxxvI lb II ß III d 
Also die sum von der sum des emp
fangen abgezogen so! noch vor
hannden bliben mmrxcv lb vrnß rx d 

45 Daran hett man in barem gelt und 
golde vorhanden XIXCLXXXXV lb 
und XII böse gulden, davon wirt ab
gan bij xxx lb in bösem gelt und 

so 
an Oberlendischem gelde, dennoch 
ist bare vorhanden xrxcLXV lb und 
XII bose gulden 

Item am saltzmeister xmrcxxrr lb 
VIII ß 

Item an Fridlin ze Straszburg mcLvr 
gulden VII:f blaphart 55 

Item am vogt von Hamburg CLXXXXIII 
lb XVII ß II d 

Item am vogt von W aldemburg LXXVII lb 
Item an herr Bernhart von Ratperg 

LXXXXVII Jb 60 

Summa summarum daz man also 
vorhanden sin vindet tut IInm 
CLXV Jb VIII d 
Also vindet man für ncux lb 
XII ß I d 65 

Des gond wider abe c und XL 
gulden von Fridlin Sydenfadens 
wegen die in prima angaria se
quenti gehÖrent zeverrechnet, also 
trifft sich nit me das für funden 70 

worden ist denn LXXXXVIII lb 
XII ß I d 

[I455/56] 
Dagegen ist dis jare wider usz-

geben 75 

Vertzinset xmvrcxxrx lb r ß vm d 
Cost MXXXI lb VI ß VIII d 
Bottenzerunge CLXXXXIX lb minus v d 
Roszlon LXXII lb V ß !III d 
Sendbrief LIII lb XVI ß X d So 

Schengkwin CLXI lb V ß IIII d 
Gericht CXLVI lb VI ß 
Stettbuwe vIIIcLXX lb X ß 
Heimlich sache LVIII lb XI;f ß 
Soldener vmcLXXV lb III ß minus I d 85 

Item geben den reten jar!ons IIICI lb 
Item geben den reten umb oster-

lember LV lb 
Itt:'.m geben hern Peter Roten ritter 

burgermeister XL gulden, facit XLVI 90 

lb XIII ß rm d jarsoldes 
Item geben Friderichen Tichlern zunfft

meistern XXIII lb VI ß VIII d jar
soldes loco xx gulden 

Item geben dem stattschriber LXXX 95 

gulden jarsoldes und VIII gulden 
sinem knechte, tut alles cn lb xm ß 
!III d 

Item geben dem underschriber XLIIII 
gulden jarlons, facit LI lb vr ß VIII d 100 



Item geben dem saltzmeister XXXIII 
lb IIII ß jarlons 

Item geben dem saltzhusschriber xxnn 
lb jarlons 

Item geben dem koufthuszschriber 
XXXVII lb XVI ß jarlons 

Item geben den kouffhusherren II lb 
VI ß jarlons 

Item geben den schurlitzbeschowern 
ro IIII lb jar!ons 

Item geben dem lonherren Hannsen 
Sattlern XXX lb jarlons 

Item geben den dryen heimlichem 
XXX ß 

r5 ltem geben dem funffermeister und den 
funfferherren Vf lb jarlons 

Item geben den heringschowern I lb 
jarlons 

Item geben den ratsknechten jarlons 
v;lb 

Ite~· geben Henslin Plarer dem zinsz
meister VIII lb jarlons 

Item geben dem zoller ze Kempsz 
VIII lb jarlons 

25 Item I lb II ß den von kleinen Kemps 
zum guten jare den zolle zerugen 

Item geben dem zoller der Wisen
floszen zolle ze nemen I lb jarlons 
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Item geben den vier margkzaleherren 
winsturherren schribern und knech
ten die margkzale winstur und 
schilingsture uffzeheben LX lb x ß 

Item geben beden schultheisscn und 
andern den man fronvasten gelt 
gyt ucxv Jb XIII ß 

Item geben den ratsschribern ratz
knt'1°:chten wachtmeistern amptlUten, 
louffenden botten und andern den 
man gewendern gyt umb ir ge
wender und beltzfüter CLXVIII lb 
XIIII ß VIII d 

Item XIf lb Hannsen Gurlin dem korn
meister jarlons pro festo Johannis 
baptiste Lvto 

+5 Item II lb den sinnerknechten jarlons 
Item geben denselben sinnern sinner

knechten brugkmeister, der statt 
karrer und BlifÜsz um b rock gippen 
und schlich etc pro festo Martini 

50 et pasche preterito XIII lb VI ß 
IIII d 

Item rm lb den steinknechten zu den 
IIII lb so sy vor hand und sint disz 
Jares betzalt 

Item IIII lb v ß den steinschiffknechten 
und sirrt irs jarsoldes betzalt 

Item I lb dem bannwart von cleinen 
Huningen die almend ze buten 

ltem xxx ß Burckarten die ampellen 
uff dem richthuse zu betzunden 

Item XIIII ß von dem gibszzolle uff
zeheben pro anno Lvto elapso 

Item geben Fridlin Sidenfaden v 
gulden jarlons, facit v lb XVI ß 
VIII d, die zinse ze Sträszburg ze
richten pro anno preterito Mathie 
finito 

Item IIf lb VIIf ß Rockly ze Frangk
furt ze zinsen und da in der von 
·winsperg sache vertzert 

Item geben den reten umb kalch 
sanndt gibsz ziegel und murstein 
neu I b XV ß X d 

Item geben den reten umb stein quader 
brunnscbalen und gehowen stuck 
und von quader ze howen ucxxxix 
lb VIIf ß 

Item geben den reten umb holtz helb
ling brunntillen und ander tilen mc 
LXXIIII 1 b IX ß 

Item geben dem meyer usz dem Ge
schwende umb holtz under allen 
malen XXX lb XVI ß 

Item geben Zossen dem schindler und 
Kempfen von Louffen under allen 
mälen uff tuchel cmI lb 

Item geben umb latten und schindlen 
XI ]b 

Item geben von wellen ze howen 
III ]b 

Item geben Hannsen von Kirchen dem 
schmide umb allerley scbloszer
wergks x lb m ß vm d 

Item geben demselben umb ettlich 
tuchelringe und sinntellen XLIIII lb 
VI d 

Item geben dem hubschmide von 
redern roszen und anderm zube
schlahen xm lb xm ß 

Item geben umb stahel ysen und ett
lich bande zü dem tichrade trans 
Rhenum XXXIII lb XIIII ß IX d 

Item geben umb blv zm latten und 
bunenagel und sturtz LXXVI lb 
XIIII ß III d 

ftem geben umb bowen schleiffhacken, 
von wegken und anderm steynge
schierre ze spitzen ITif lb VI ß 

Item geben umb kole m das wergk
huse und uff das richthuse XXXI lb 
XVIf ß 

ro Item geben dem kannengiesser · von 
dem brunnen uff dem richthuse, von 
einer wechterfleschen und zinnen
blatten ze machen v lb IX ß 

Item geben dem wagner umb aller-
rs ley wergks XXII lb I ß VIII d 

Item geben dem sattler urnb allerleye 
wergks III! lb VII ß 

Item geben umb armbrost und davon 
ze pletzen XXIIII lb XIIII ß 

20 Item geben umb bantbuchsen und von 
tarraszbuchsen und hogkenbuchsen 
ze struben II lb XVIII d 

Item geben IIII lb minus I ß umb zwey 
ougysen in die esz im wergkhofe 

25 Item geben umb seyle und bint
schnure zu dem kraniche vallbrug
ken und sust XXX lb XI ß 

ltem geben dem besetzer allenthalben 
in der statt zu besetzen VI lb VII ß 

30 Item geben Hannsen von Costentz uft 
das verdingen des affen brur:men bij 
dem spittel LX lb 

Item geben umb gehowen stein zu 
dem affenbrunnen, davon ze furen 

35 und bly oly minien ror und eren 
schiben zu demselben brunnen und 
den grunde da dannen ze furen 
XXIX lb X ß 

Item um b olij unschlijt karrensalbe 
40 schmaltz und strowe die belg im 

wergkhofe fureymer und wasser
stifel ze salben und ze' pletzen VIII 
lb XVI ß II d 

Item geben denen so zu dem fUre in 
45 dem schindelhofe zü sannt Alban 

gelouffen sint XIIf lb VIII d 
Item geben umb schi'1ffen sinnzuber 

pflasterzi'1ber troglij und von einem 
leitfasz ze binden und ze vechten 

50 und umb moschi nage! zü dem ge
rechte IIII lb XIII ß 

Item geben umb linen tüch und von 
den vensteren und Öfenen in den 
rätzstuben uff dem richthuse ze 
machen v lb XI ß vm d 55 

Item geben Hannsz Ulin von dem 
schutzrein uff dem platze ze machen 
X lb 

Itern. geben umb LIIII karren mit leym 
zü demselben schutzrein v lb VIII ß 60 

Iten1 geben VI lb xvm ß den schlitzen 
umb hosen 

Item geben XII lb umb evn stevn-
schiff • · 

Item IIf lb VIII ß umb zwen schlitten 65 

in die gibsz- und steingruben 
Item geben v lb den steinknechten 

uff den rum am Horn uff die xv 
lb, als man mit inen uberkomen ist 

Item v lb IIII ß die gibsgruben und 70 

ettlich sode ennent Rins ze rumen 
ltem geben dem Friesen XLI lb den 

Thorenbaeh und den tuehel wyger 
ze rumen, item eitlem xxx ß so im 
geschengkt sirrt 75 

Item geben VIII lb von mm brotbecken 
warzeichen ze machen 

ftem IIIf lb den wachtmeistern an 
das unschlit ze sture 

ltem mr lb II ß dru armi mentschen So 

zu versuchen 
Item V lb XVI ß VIII d XXV lb wachs 

zum heiligen grabe uff Burg und 
davon ze machen 

Item geben umb bapir tinten, rot und 85 

grün wachs syt purificationis Marie 
Lvto XI lb XIf ß 

Item· II lb IIII ß Jacoben Amman umb 
tortschen und roszwasser die 1m 
noch unbetzalt warent, als der 90 

hertzog von Purgundien hie was 
Item XXX ß meister Gilgemberg XII 

Beselsteb ze mälen 
Item Ilf lb mr ß die brunnen zu ver-

hüten von Adelysen 95 

Item xxvm lb VII ß in Strow lins 
ziegelhofe verbuwen zu den xvm 
lb so er vor daruff hatt 

Item xxx ß dem stier umb embde 
Item I lb Heinrichen von Ramstein 100 

aber uff sinen fi'rndling, hett nu 
!III lb uff disz jare 



Item mr lb dem schultheiszen trans 
Rhenum von des fundlings wegen so 
er verdingt hatt pro anno preterito 

Item n lb vm ß gegen dem wetter 
ze lUten 

Item XXX ß vogt Storen winungelts 
so er vor zyten verrechnet hat und 
im nut worden was von Colmar 
Henslin im ampt Hamburg 

ro Item II lb VI ß Balniger. ze Binningen 
fUr sin dienst im kriege et quittavit 

Item VI lb XVIII ß Nicla wsen des 
stattschribers knecht an sinen 
schaden ze sture, als er in der 

r5 reten dienst gewirset ward 
Item geben :vc gulden aber Frangk

huser von Lucern und ist betzalt 
der IXC gulden, als mit im uber
korrien ist, t/H in gelt vc [xvIII lb 

20 VI ß VIII d] 1) 

Item geben Hennslij von Ramstein 
XVIII gulden,. facit XXI lb VIII d, fur 
alle sachen und hett quittiert 

Item geben Michel Francken xu lb 
2 s III ß nn d ouch fur alle sachen 

Item v lb XVI ß VIII d Thuring Er
man umb ein roszlin, als sin pferd 
zu Genf abgangen was 

Item Xf lb minus IIII d hat der hopt-
30 man vertzert, als er die gefangnen 

von Sträszburg harbracht, äne der 
schiffluten löne 

Item I lb IX ß hät der vogt vertzert, 
als er von Clawsen Schmids und 

35 sins verlasznen gÜts wegen gen 
Riehen und Mely geritten i~t da 
ze verbieten 

Item VIII lb I ß dem hoptman von 
eins roszes wegen, als man mit im 

4° uberkomen ist 
Item II gulden Peter Ruhen uff zerunge 

gen Zurtzach sin rosz zu vcr
kouffen 

Item geben Gurlin dem kornmeister 
45 LXXV lb uff korn ze kouffen 

50 

Item geben x gulden meister Arnolten 
von Lo dem procurator an dem 
keyserlichen hofe fUr sinen jarlOn 
usque estomichi futurum 

1) aus der I. Fron.fastenrechnung ergänzt 

Item geben dem schriber von Rot
wil II gulden, facit II lb VI ß 
vm d, von unser fryheit wegen ge
schenckt 

Item II gulden Bertholden Egen da- 55 

selbs dem procurator des muntz
meisters von Frangkfurt sache ze 
walten 

Item v gulden dem botten von Rot
wil, facit V lb XVI ß VIII d, dem 60 

muntzrneister und dem von Rätzcn
husen ir ladungen ze verkunden 

Item geben \Vunnwalden, Friderichen 
Munderstatt, dem gerichtschriber 
und andern von der nuwen rich- 65 

tunge ettlich ubertrege spruch urteil
brieff urfecht und anders ze schriben 
disz jare XXVI lb VIII ß X d 

Itern geben den dryen sibenen schri
bern knechten und loi'1ffern rech- 7o 

nunggelt und in das bad, als man 
danne gewonlichen gyt, tut LXXIII 
lb XII ß 

ltem geben jungker Thoman von 
Valkenstein und sinem bruder II:fc 75 

gulden, als die lantgrafschafft im 
Siszgowe furer beschwert ist, tut 
IIcxcr lb XIII ß, stät nu vrc gulden 

Verluhen gelt 
Item verluhen her Peter Roten c So 

gulden 
Item r lb Huglins frowen verluhen 
Item VI gulden Siglin verluhen, sol 

WOChenlich I ß abziehen 
Item I lb III ß Heinrich von Ramstein 85 

verluhen uff sinen kunfftigen wuchen
löne 

Item nCLXXXVI lb XII ß IIII d under 
allen malen disz jare den webern 
verluhen uff schurlitztücher ön die 90 

IIUc gulden so sy vor hand, als die 
geschower das wol wissent 

Geschenckt 
Item dem bischoff von Agram, margraf 

Karle, den Eydgenossen und sust 95 

andern fürsten herren stetten botten 
spillUten und pfiffern geschengkt 
und fur sy an der herberge betzalt 
CXXVIII lb IIII ß I d 
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Summa summarum uszgebcn so 
tl ber gemeine statt disz jare in 
allen sachen on alleine zinsz ab
zulosende gange ist als vorstat 
tut xvmmvcxim lb XVII ß III d 

Geben zinse abzelosende-
Item Banns Kunen von Sternenberg 

XIc gulden damit LV gulden gelts 
von im gelost sint 

xo Item den herren zu sant Peter by 
uns vmc gulden damit XL gulden 
gelts abgeloset sint 

Item Elsen Spitzin XXVII lb XII ß da
mit aber I gulden gelts von ir ge-

xs lost ist 
ltem Andreszen Surlin cxv lb loco 

c gulden damit im aber v gulden 
gelts abgeloset sint 

Item Thoman Surlin cxv lb loco c 
20 gulden damit v gulden gelts von im 

gelost sint 
Item her Hannsen Munch IIIIcLx lb 

loco Imc gulden damit xx gulden 
gelts von im gelost sint 

25 Item dem scherer von Hirsingen IIc 
XXXIII lb VI ß VIII d loco II~ gul
den damit X gulden gelts von im 
gelost sint 

Item her Hannsen Munch IIcxxx lb 
30 loco nc gulden damit x gulden 

gelts von gelost sint 
Item VIIIc gulden Casparen von Nuwen

fels damit XL gulden gelts von im 
gelost sint, tut IxcxxxIIn lb IIII ß 

35 Item Surlin :vc gulden damit XXII:f 
gulden gelts abgelÖset sint 

Item Gerien Ungerer IIIIcLx gulden 
damit XX gulden gelts abgelöst 
sint 

40 Item Gerien Furnowern IUic gulden 
damit xx gulden gelts abgeloset 
sint 

Item Burckin Rudins nc gulden da
mit x gulden gelts abgelöst sint 

45 Item VI gulden zergelt zu sinem hopt
güt, als sin zinsz gesteigert sint 

Item frowe Doratheren 1) von Friesen 
zu Klingental nc gulden damit x 
gulden gelts abgelÖset sint 

so 1) 4. Fron.fastenrechnung Doratheen 

fü'm her Clawsen Blawcnstein c gul
den damit v gulden gelts gelöst sint 

Item frow Elsin von Roterstorff IIc 
gulden damit x gulden gelts ab-
gelöst sint 55 

Item frow Claren von Eptingen cxx 
gulden damit YI gulden gelts ab-
gelÖset sint · 

Item der von Tannegk IIIIc gulden 
damit xx gulden gelts von ir ge- 60 

lost sint 
Item Heinrichen Sinner c gulden da

mit v gulden gelts von ir gelost sint 
Itcm Jacoben von Colmar IIIIcxnn 

gulden damit XVIII gulden gelts von 65 

im gelöst sint 
Summa summarum disz gantz 
jare uszgeben zinsz abzÜ!Ösende 
innwendig und uszwendig der 
statt tut VImYIIcLXXIIII gulden1 tut 70 

in gelt VIImvmcI lb v ß, per I lb 
III ß pro fl, damitt abgelöst sint 
rncxxxru gulden 
Summa summarum alles usz
gebens hie zur statt in allen 75 

dingen tut xxvimrncxvr lb n ß 
III d 

U szgeben so disz jare uber Liech
stal gangen ist, als hernach stät 

ltem geben den thorwechtern und so 
weibeln von Johannis baptiste LIIII to 
bisz Johannis Lvto XXXVII lb XVIII d 
ze wochenlöne 

Item aber denselben a festo Johannis 
baptiste usque Johannis baptiste Bs 

l VIto XXXVII lb XVIII d 
Item geben dem tagwechter uff dem 

kilchturne ze hüten LX wuchen und 
ein jare, zer wochen XII ß, tut LXXI 
lb XII ß 

Item geben dem schriber zu Liechstal 
Y:f lb pro angaria Lucie et pente
costes preterita 

Item verbuwen zu Liechstale an brug
ken umblouffe wygern und sust 95 

XXVII:f lb VIII d 
Item geben den soldenern von oculi 

LI III to bisz yetz Johannis L vr to, tut 
CXXIII lb XVI ß VII d 
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Item XI lb dem zoller jarlöns pro festo 
Michaelis prcterito 

[tem Peter Scherern xv lb von sins 
jarlons wegen und ist damit be
tzalt so lang er schultheisz ge
wesen ist 

Item geben umb kuntschafft und 
warnunge ze haben IIIf lb XIIII d 

ftem geben den schlitzen an die 
urten ze sture, so sy schiessent, 
XXXIIII ß 

Item geben dem weibel daselbs I lb 
VII ß die schriberye ein zyte ze
versehen 

r5 Summa summarum uszgeben so 
disz zwey pre uber Liech
stal gangcn ist m"xxxv 1 b 
V d 

Uszgeben so disz jare uber Walden
burg gang en ist 

Item uszgeben das uber den buwe zÜ 
\Valdemburg gangen ist in mur
wergk zimmerwerck cost löne 
schmid wergk holcz gibsz venster-

25 stein verdingkwergk und taglöne 
bijs Hilarii LVIto, als das der vogt 
in einzigen stucken verrechnet hett, 
CLXXIII lb XVf ß 

Item geben umb moschen trat, erdene 
30 rore und eynen ysenin sturtz zu 

dem kemi und ofenturly daselbs 
Xf ß 

Item geben Cristen dem weibel XXIIII 
lb, vier jarlöne bysz Johannis bap-

35 tiste LVI to 
Item aber demselben IIII lb fur zwey 

jare Johannis baptiste Lvto prete
rito ze lone die winsture uff ze
heben 

40 Summa summarum uszgeben so 
disz jare uber W aldemburg gangen 
ist II"II lb VI ß 
Summa summarum allens usz
gebens so uber die usseren 

45 schlosse gangen ist, als vor stät, 
v"xxxvn lb VI ß v d 
Summa summarum alles usz
gebens disz gantz jare inne wendig 
und uszwendig der statt in allen 

so sachen tüt xxvimVIII"LIII lb VIII ß 
VIII d 

A !so die summe des empfangens 
gegen der summe des uszgeben 
geleit und gegenenander abge
zogen so! noch vorhanden sin 55 

von dem empfangen umnI"XLVIII 
Jb XVI ß V d 
Daran hett man am saltzmeister 
VI"Lxxxx lb v ß v d, an Frid!in 
Sidenfaden des er gichtig ist er 6o 

lb und in barem gelt xvm"xxI lb 
VIII ß VIII d 
Summa summarum das man vor
handen sin vindet IImvicXII lb 
XIII ß XI d 

{I456j57} 

Dagegen ist dis jare wideruszgeben 
Verzinset Ixmrxcxxx lb XVI ß IIII d 
Cost MIX lb IIII ß III d 
Bottenzerunge CLXXIIII lb III ß III d 70 

Roszlone LXI lb V ß VIII d 
Sendbriefe LIX lb VIII ß X d 
Schenkwin cxxx Jb VII ß III d 
Gericht CXLVI lb XIIII ß 
Stetbuwe XIIcv lb xv ß vm d 
Heymlich sache XIII lb xv ß VIII d 
Soldnere vcLxxxvn lb II ß VIII d 
Item geben den reten jarlons IIIcVIII lb 
Item geben den reten umb oster-

lember LIIII lb 
Item her Hannsen von Flachslande 

burgermeister XLVI lb XIII ß IIII d 
Item dem zunfftmeister Baltasar Schil

ling XXIII lb VI ß VIII d 
Item dem statschriber LXXXXIII lb VI ß 

VIII d jarlons 
Ttem dem underschriber LI lb VI ß 

VIII d jarlons 
Item geben dem salczmeister XXXIII 

lb IIII ß jarlons 
Item dem salczschriber XXIIII lb jar

lons 
Item geben dem zolschriber im kouff

huse XXXII lb minus I ß jarlons 
Item geben beden schultheissen knech

ten wergluten und andern den man 
fronvasten gelt gijt CLXXXXIIII lb 
IIIf ß 

Item geben Martin dem schriber uber 
Rin x lb fur zwey jarlone 
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Item aber demselben VI lb an rocke 
zu sture dieselben zwey jare 

Itern geben Hannsen Satler dem lon
herren XXX lb fur anderhalb Jare 
jarlons 

Item Heinrichen Meyelin, Oswalten 
Stehelin, iren schriberen und knech
ten L lb die winsture und schilling 
sture inzesambnen 

'° Item den margzaleherren und iren 
schriberen und knechten XII lb die 
margzale uffzeheben 

ftem geben den heymlicheren xn lb 
jarlons, Baltasar Schilling und Vl-

rs rieben zem Lufft, Strublin und Ticht
ler fur zwey jare 

[tem den kouffhuszherren II lb VI ß 
jarlons 

Item dem funffermeister und den 
zo funfferherren Vf lb jarlons 

Item den ratsknechten v lb jarlons 
Item den ratschribern ratsknechten 

wacbmeistern amptluten uber Rine 
und louffenden botten umb ir ge-

25 wender und belczfuter CXLIX lb 
minus VIII d 

Item Hennslin Blarer dem zinszmeister 
VIII lb jarlons 

Item dem zoller zu Kempsz vmlb jarlons 
30 Item dem zoller zu Sissach v lb jar-

lons pro festo Johannis baptiste LVIto 
Item dem schiffzoller I lb jarlons 
ftem den heringgeschowern r lb jarlons 
Item Hannsen von Kilchen dem 

35 schlosszer urnb allerhand wercks 
dis jare bescheen XII lb IIf ß I d 

Itern Ulrichen von Brucke dem huf
schmide von roszen und redern ze 
beschlagen und von rossen ze 

40 artzncn XX lb x ß 
Item den sinnern und sinnerknechten 

uber Ryne und hie VI lb II ß fur 
winterrokk und schuo Martini LVIto 
gefallen 

45 Item der statkarrer und des brunn
meisters knecht und im selbs fur 
gippen und schuo xxxvm ß 

Item den steynknechten ze jarlone 
und ze rumen die gruben, als inen 

so verdingd ist und als sy ze Nuwen
burg gewercket hand, LXY lb 

Basler Stadthaushalt II. 

Item dem banwart ze kleynen Hu
ningen I lb jarlons der bennen ze 
huten und eynunge ze rugen 

Item VI lb den drien schaffgeschow- 55 

eren jarlons pro festo Lucie pre
terito 

Item II lb jarlons den synnerknechten, 
als sij bestelt sind von nuwem 

Item I lb den von kleynen Kempsz 60 

zem guten jare den zolle ze rugen 
Item I lb dem zoller an der Birsch

brucke den kornzolle uffzenemen 
Item dem wagner umb allerhand 

wercks XXI lb XIIII ß VIII d 65 

Item Hannsen Gurlin dem kornmeister 
XI lb x ß fur zwey jare soldes 

Item Hannsen von Prage xxx ß dem 
stiere umb embde 

Item xxx ß des gerichtschribers 70 

knecht von den vergichten ze lesen 
Item IIU lb den wachtmeistern umb 

unslit an das liecht ze sture 
Item gebeR umb eychen und tannen 

holcz helbling tilen und laten und 75 

tuchelen mcvu lb XIIII ß x d 
Item umb brennholcz ze howen und ze 

furen von Ougst und sust hieumbe 
L lb XVIIf ß 

Item umb kolen XV lb III! ß IIII d So 

[tem umb troglin und ander holczen 
geschirr zu der stat werk und an 
die synne und ze der arch xv lb 
XIII ß 

Item umb kalch ziegel murstein ·und 85 

quader und gibsz und von quadern 
ze howen rIIcxxn lb xvu B 

Item geben umb brunschalen und 
platten XXXII lb 

Item umb ysen stahel, ysen geschirr 90 

zu der statt wergk in steyngruben 
und sust, syntelen und des glich 
CXLVII lb IX ß V d 

Item umb sturcz nage! bly und buch
sen ze struben und schindelen 95 

IIII lb XI ß 
Item geben umb seyle XXII lb XIIII ß 

III! d 
Item IIII lb II ß umb v centener 

harczes 
Item geben von harczring~n ze machen 

XIX Jb VIIIf ß 

37 
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rtcm geben umb karrensalbe IIf lb 
!III ß 

Itt'm geben umb zwilch zu der arch 
und zu guttern und gippen Blifusz 
und davon ze nehen XVIII lb xv ß 

ftem umb wachs zem heilgt'n grabe 
und zu tortschen, als der marggrafe 
hie was, VII lb IX ß III! d 

Itern umb rote und grun wachs bapir 
und tinten XIX lb 

Item v lb XVIII d die Rinbrugk ze 
versorgen vor dem grossen Rine 

Item von glasfenstern offenen und 
hertstetten uff den rathuseren zu 
beden stetten und uff und under 
toren ze beszeren und ze machen 
XXIIII lb XV ß 

Itcm umb sattlerwerck in den rnar
stalle VIII lb IX ß 

Itcm urnb steynschiffe und weidlinge 
XXV lb !If ß 

Item umb waszersticfelen und da\'On 
ze pleczen IX I b x ß 

Item geben umb schuften synntrecbter 
os und von synngeschirr ze vechten 

und umb synnkarren XXXVII ß v1 d 
Item geben Fridrichen Munderstat 

dem hoffschriber ze Rottwile, Bert
holten Egen sachfurer daselbs und 

30 andern notarien und gerichtsbotten 
von urfechten kuntschafften fur
botten und derglich sachen zu
samen gezogen xxx lb vn ß !III d 

Item n lb umb warzeichen in das 
35 kouffhus 

Item geben von straszen uff beden 
landen vor den toren zc beszern 
VIII lb XIIII ß 

ftcm von eym huslin uf! der Rinbrug 
und evrn wcchterhuslin uber Rin 
ze ma~hen Hannsen Seyler VIII lb 

Item xvn lb xv1 ß umb viuc nasen in 
den tuchel wiher 

ftem v lb minus I ß von seczlingen 
45 zc howen und ze seczen 

Item geben von zweyen fundelingen 
XI lb VIII ß 

Itcm vr lb xvm ß den schuczen umb 
hosen 

30 Ttem IX lb von zweyen crucifixen zc 
molen 

Ikm III lb minus I ß umb zwen seek 
mel wes das brot zu versuchen 

Itern IIf lb mr ß von armen manschen 
ze versuchen 

Item 1 lb II ß um b habern grafe 
Fridrichs von Helffenstein rosse 

Geben umb rosse 
Item Conraten von Lowenbcrg xcnr 

gulden fur drü rosse 
Item Conraten \Vonlich XXI lb umb 

evn rot rosse 
Ite~ Turingen Ereman IX lb I!II ß an 

evn rosse ze sture 
Iten; Peter Rieben XXII gulden um b 

eyn phert 
Geben das verscbenckt und fur 

herren und ander bezalt ist 
Itern den beden marggrafen von Baden, 

kunig Ladislay botschafft, pfiffern 
und spilluten geschencket und fur 
sij bezalt LXXII lb IX ß 

Item III gulden umb eyn meszer dem 
kanczler von Safoy in Lienhart 
Goltschmits sache geschenckt 

[tem von Lienhart Goltschmits uber
trags wegen LII gnlden XII ß, tut 
LXI lb V ß III! d 

Item \Vesemlin ze Colmar bezalt 
XXXIII! ß fur Banns Ullin und sin 
gesellen verzert in herr Adams 
kriege 

Item v1 lb Ulrichen Eygen von 
Burckart Beszerers ubertrags wegen 

Item Cla wsen Virnisz des von ~-\n

selczen knecht II lb vu ß VIII d fur 
sin ansprach 

Verluhen gelt 
Itemdem statschriberverluhen cgulden, 

sol alle jare xx gulden abschlachen 
Item meister Gerharten dem under

schriber verluhen xxxv1n gulden, 
sol die an sinem jarsolde abziehen 

Item vm lb Ulrichen Putscher dem 
steinknecht verluhen 

Item den webern verluhen uff schur-
licztucher xxxv lb 

Summa sumrnarum uszgt'ben so 
uber gemeine statt disz jare in 
allen sachen on allein zinsz ab
zulosende gangen ist, als vor stat, 
tut xv1muicxxx lb vr ß v d 

55 

60 
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Geben zinsze abzelosen 
Item Conraten von Louffen c gulden 

damit im v gulden gelts abg eloset 
sint 

Item Peter Surlin c gulden 
Item Gerien Furnowe x:v1c gulden 

damit LXXX gulden gelts abgeloset 
sint 

Item Hannsen von Ramstein c gulden 
w Item der phrunde der 11eilgen dryer 

kunigen altars uff Burg Imc gulden 
Itern Banns Ulrichs von Baden seligen 

sun m 0 gulden fur xv gulden gelts 
Itern Peter Hannsen von Biel vc gul

r5 den fur XXX gulden gelts 
Item Heinrichen Meyer xmicXL gul

den fur LXXII guldcn gelts 
Item den Carthusern II!Ic gulden fur 

xx gulden gelts 
zo Item Hannsen von Ramstein aber uc 

gulden fur X gulden gelts 
Item Scherners kinden cxx gulden 

fur VI gulden gelts 
Item Bernhartcn von Eptingen XIIIc 

2s gulden fur LXV gulden gelts 
Item Fridrichen von Gohennach c 

gulden fur v gulden gelts 
Summa summarum disz gantz 
jare uszgeben zinsz abzulosende 

30 inwendig und uszwendig der 
statt vimvicLx gulden, tut in gelt, 
I gulden ze r lb m ß mr cl, vum 
VI 0 LXXIIII lb 

Item so ist abgangen in boser muncz 
35 und gulden disz jare XXXVIII lb II ß 

So ist dis jare daz vergangen ist 
uber Liechstal gangen 

Item dem schriber daselbs XI lb jarlons 
Item dem schultheissen daselbs XI lb 

40 jarlons vom zolle uffzeheben 
Item verbuwen an brucken und anderen 

notturfftigen enden und umb holcz 
tilen und andern gezugk X lb VIII ß 
minus II d 

45 Item den torhuteren jarlons XXXVII lb 
XVIII d 

Item dem tagwechter uff dem kilcb
turn XXVI lb jarlons, zer wachen x ß 

Item dem schultheissen !III lb jarlons 
so Item aber im und dem schriber II lb 

von dem bu we zeversorgen 

Summa summarum uszgeben so 
dis jare uber Liechstal gangen 
ist cm lb xvI d 

So ist disz jare uber Hamburg 55 

gangen 
Itern x lb dem vogt Eschlin jarlons 

pro anno Lvu 0 presenti 
So ist disz jare uber Waldenburg 

gangen 60 

Item dem vogt Caspar von Regessen 
LX lb jarlons fur zwey jare Lvt0 

et LVIto 
Item den ungeltern II lh jarlons 
Item Rutsch Gilgen II lb von den 65 

brucken ze machen 
Item m lb den luten usz dem ampt 

an unsers herren gots tag an die 
orten ze sture fur zwey jare 

Item so band der reten botten, lon- 70 

herre und wachtmeister so under 
allen molen da uszgewesen sint arn 
vogt verzert VIII lb II ß 

Item so band die knecht die Rich
arten dem diebe nachgeschickt 75 

wurdent ze vachen und der nach
ricbter der in verrichtet verzert 
II Jb II ß 

Item aber IIIf lb aczes von demselben 
Richarten so 

Item IIIf lb kostet der galge uff Arx 
ze machen und uffzerichtcn 

Item verbuwen im schlosse und im 
stettlin in verdingwerke taglonen 
und kost, als das mit dem vogt ab- 85 

gerechnet ist, CXXXVIIII lb IIII ß 
Item geben von den quarten und dem 

groszen zeheden ze troschen und 
ze sambnen VII lb III ß 

Item aber III lb atzes von Kolers 90 

wegen der sich selbs abtett 
Item I lb III! ß von wegen ob dem 

stettlin ze machen 
Summa summarum hujus rrcxxx 
IIII ] b XVIII ß VIII d 95 

Item geben den sibenern, den dryen 
schribern und knechten rechnunge 
gelt und in das badt zu vier rech
nungen LXXIII lb VIIf ß 

Summa summarum uszgeben das roo 

uher die uszern schlosz gangen 
ist tut mCXLVIII lb 



Summa swnmarum alles usz
gebens dis gancz jare innwendig 
und usz wendig der statt in allen 
sachen tut xxinimvcxxvirr lb rr:t ß 
Also die sum des uszgebens von 
dem empfangen davor geschriben, 
nemlich xxvmIIIcxxr lb IX ß VII d, 
abgezogen so sol noch vorhanden 
bliben vmc minus vm lb, das ist 

10 VIICLXXXXII lb VII ß I d 
Daran het man am vogt von \Valden

burg so er yecz in siner rechnunge 
Magdalene schuldig bliben ist LXIIII 
lb IIII ß X d 

13 Item am vogt von Homburg LXXXXII 
lb XIIII d die er yecz in siner rech
nunge schuldig bliben ist zu den 
XXXIX lb XIIII ß die noch m der 
laden an im uszstand 

Item am salczmeister CLXXXXVI lb 
XVI ß X d 

Item in barem gelde vindet man bij 
vc lb 

Also vindet man fur bij cn lb, das 
zs musz kommen von vorgelt am 

sambstag und uffwechsel 

{I457j58} 
Dagegen ist dis jare wider uszgeben 

Vertzinset IxmmcLxx lb XII ß XI d 
30 Coste vmcLXXXIX lb XI ß v d 

Bottenzerunge mcu lb XI ß III! d 
Roszlone cxx lb xvm d 
Senndbrieff LXXIX lb III ß IIII d 
Schenckwin CXLIIII lb VI ß VlI d 

35 Gericht CXXXYI lb II ß 
Stettbuwe MLX lb x d 
Heimlich sache XI lb XVI ß XI d 
Soldener micLXVIIIf lb 
Item geben den reten und den dry-

40 zehenen IIcLxxvr gulden, tut IIIcXXI 
lb XIX ß x d jarlons 

Item geben den reten umb Öster
lember LVf lb 

Item geben herr Hannsen von Beren-
45 fels burgermeister XL gulden, facit 

XLVI lb XIII ß IIII d jarlons 
Item geben Hannsen Bremenstein 

obresten zunfftmeister xx gulden, 
facit XXIII lb VI ß VIII d jarlons 

Item geben dem statschriber LXXX: 
gulden, tut LXXXXIII lb VI ß VIII d, 
jarlons und IX lb VI ß VIII d loc~ 
VIII gulden fur smen knecht 

Item geben dem underschriber XLI!Ir 
gulden, tut LI lb VI ß vm d jarlons 

Item geben dem salczmeister xxxrn 
lb !III ß jarlons 

Item geben dem salczschriber XXIm 
lb Jarlons • 

Item geben dem zollschriber im kouft- 60 

huse xxx lb jarlons 
Item geben dem schriber ennent Rim 

v lb jarlons 
Item demselben III lb an einen rod: 

ze sture 
Item geben beden schultheissen knech

ten werckluten und anderen den 
man fronvasten gelt gijt cum lb 

65 

Ttem geben den ratzschriberen rats
knechten wachtmeistern ampth'.1ten 7o 

und louffenden botten umb ir ge
wender und beltzfütter CI lb XIIII ß 

Item geben den zweyn dryzehen usz 
dem alten rate VII lb jarlons 

Item geben den kouffhusherren II lb 7s 
VI ß jarlons 

Item geben den lonherren XXIIII lb 
jarlons 

Item geben dem funffermeister und 
den fi'infferherren Vf lb jarlons 80 

Item geben dem kornmeister Hannsen 
Gurlin IX lb xv ß nach margkzale jar
lons, als er kornrneister ist gewesen 

Item geben den rappenstureherren, 
iren schriberen und knechten die ss 
rappensture und die alte winsture 
und schillingsture ze samlen XLVI 
lb jarlons 

ltem geben Hennslin Plarer dem 
zinsz111eister VIII lb jarlons 90 

Item geben den scbaffbeschoweren 
IIII lb jarlons 

Item geben den ratsknechten IU lb 
jarlons 

Item den wachtmeisteren Im lb umb 95 

unschlit an das liecht ze sture 
Item geben dem zoller ze Kernpsz 

VIII lb jarlons 
Item I lb den von kleinen Kempsz 

zem gütten jare den zolle ze rugen IOO 

Item geben den sinneren und sinner
knechten hie dishalb und enhalb 
Rins für winterrock und schüe 
Martini gefallen und von sinnge
schirre ze binden und den korn
n1ercktbrunnen sufer ze halten VII lb 
XVI ß 

ftem geben der stat karrer, dem 
brunnmeister und sinen knecht für 

10 gippen und schüe XII ß 
Item geben den steinknechten und 

Sigmunden ze jarlone und die grü
ben und söde ennent Rins ze 
rummen, als inen verdingt ist, XXIIf lb 

15 Item geben dem bannwart zü kleinen 
Huningen der hennen ze h{1tten 
und eynunge ZC rugen I lb 

Item geben Hannsen von Frage dem 
stier umb embde xxx ß 

zo [tem Fridlin Sidenfaden v gulden, 
facit v lb XVI ß VIII d jarlons 

Item rles gerichtschribers knecht xxx ß 
von den vergichten ze lesen umb 
ein par hosen 

25 [tem geben meister Arnoltten von Läe 
der stat sachfurer an dem keyser
lichen hofe x gulden, facit XU lb 
III ß IIII d, pro anno L septimo pre
terito 

30 Item xxx ß Rurckarten die ampelen 
uff dem richthuse ze bezunden 

Item geben umb eychen und tannen , 
holtz helbling tilen stangen tönn
bÖum brunntilen und von dem holtze 

35 zÜ Seckingen ze fellen und herabe 
ze furen ncvm lb XVIIf ß 

Item geben umb tuchcl und dem 
brunnmeister uff tuchelen ze boren 
LXXVII lb VII ß 

40 Item geben umb welholtz und brenn
holtz zÜ Ougst und m der almend 
ze howen und herabe ze furen 
LXXIX lb IIf ß 

Item geben umb quader und von 
45 quader ze howen CLXXXI lb vf ß 

[tem geben umb kalch sanndt gibsz 
ziegel und murstein zü der stat 
werck cm lb III ß II d 

Item geben den wercklUten an der 
50 arche im Rine umb allerhand costt

schiff hudelen wasserstifel, davon 

ze pletzen, umb holtzen geschirre, 
davon ze binden, und die wasser
stuben bare ze halten CXXII lb XI ß 
VIII d 53 

ftem meister Clawsen .Meder, Hannsen 
Roly und anderen meisteren ge
schenckt von der arche wegen und 
umb ysen und bly die neben an 
der arche ze vergiessen LXIX lb 60 

XIIII ß XI d 
ftem geben uff das verdingwerck der 

brugken zü Ougst·und umb sannd 
kalch und stein so darzü kommen 
ist XXXI lb VIII ß 

ftern geben den kinden zü sannt 
Jacob an die brugke ze sture und 
von der brugke zü Hulfftengraben 
ze machen xx lb 

ltem geben umb stahel ysen zin 70 

sturtz und sinntelen XLVII lb XIII ß 
III! cl 

Item geben Hannsen von Kilchen 
dem schloszer umb allerley wercks 
und von dem steingeschirre ze 75 

spitzen XXII lb XV ß III d 
ftem geben Ulrichen von Brugk dem 

hÜbschmid von redern und roszen 
ze beschlahen und des houptmans 
rosze rate ze tunde VII lb XVII ß So 

Item geben un1b kole in den werck
hofe und uff das richthuse XIII lb 
VIII ß VI d 

Item geben dem wagner umb allerley 
wercks VIII lb x ß II d 85 

Item geben dem besetzer allenthalben 
in der stat zü besetzen XVII lb XIII ß 

Item geben umb seyl zü der stat 
buwe und zü den vallbrugken xxx 
lb V ß 90 

ftem geben umb hartz und von hartz
ringen ze machen xxxv(lb YI ß~x d 

Item geben von emem armbrest und 
schieszgezug der versetzt was ze 
losen xxxv ß 95 

Item geben von pautzeren ze vegen 
und der stat zuge rate ze tl'mde 
III Jb VII ß 

Item geben von Öffnen und vensteren 
ze besseren uff den ratstuben zü loo 

beden stetten und uff offen ze 
machen XVI lb !III ß 



ltem geben umb schindlen und tach
nagel zu des nachrichters huse und 
an ander ennde in der stat x lb 
XI ß VIII d 

Item geben CÜnraten Zeller umb 
xnnc möschen und zinnen \var
zeichen in das kouffhuse und den 
vichzolleren VII lb VIII ß 

Item geben den schlitzen urnb hosen 
w und an iren costen ze sture IX lb !III ß 

Item geben von dem korn in dem 
kornhuse gantz abzerneszen VI lb 

Item geben umb wachs zu steckertzen 
zum heiligen grabe uff Burg und 

I3 davon ze machen v lb XVI ß VIII d 
Item geben der abbtissin zum Heiligen 

crUtz umb den acker ennent Rins, 
als man mit ir uberkommen da der 
wege gemacht ist1 VI lb xvm ß 

20 Item x lb Hannsen Bamnach uff das 
verding des weges bij dem Thorem
bach wider Almschwiler und ist be
zalt 

Item geben Ludwigen J'ih'.mchen von 
25 Limperg für vic teschtenn die im 

im kouffhuse in sinem abwesen ver
koufft worden sind und das gelt den 
reten geantwurt wart XXXVI lb 

Item geben Peteren zer Cronen xxv 
30 [lb] von Oswalt Martins und Hertz

brechers leistcostens wegen damit ein 
brieff III gulden ewigs gelts ab der 
eygenschafft zem Barben wisende zu 
der reten hannclen bracht worden ist 

35 Item geben Enntzberg von Liecbstal 
XXI lb v ß uff den costen der karrer 
zinsen von Straszburg 

Item geben Friderichen Munderstatvon 
urfechten und kuntschafften ze schri-

40 ben, J ohannesen selig dem hofschri
ber und dem procurator von Rotwil 
von der fryheiten und des von Ratsen
husen l:)chulde wegen und umb des 
von Helffensteins, Rudolff Unsorges 

45 und des von Mulhusen von Yltzich 
spruche und umb den gerichtsgang 
urtelbrief register sigel und urtel 
uber die Krutnowe gegen Kemps 
und von des bildschnetzers knechts 

30 wegen kuntschafft zu Sennhen ze 
jagen XXVIII lb XVIII cl 

Item geben umb berment und !Japir 
den reten XI lb XVI ß VIII d 

ltem uszgeben durch Hennslin Plarer 
den knechten pfand uszzetragen und 53 

verbuwen an cromstetten xv ß n d 
Item geben IIIf lb uff der \Visen ze 

wuren 
Item geben umb myesz die brunnen 

und schiff ze verschtoffen XXXIII ß 60 

Item geben umb ~chuffen und davon 
und von eiern meszgeschirre ze 
vechten der winluten zunfft n lb 
minus I ß 

Itern so ist abgangen in bosen gulden 65 

und boser nmntz dis jare XLIII lb 
YIII ß 

Item geben IIII lb XVIII ß von funcl
lingen ze ziehen, als die verdingt 
sint 

Itern I lb v ß Clawsen Rögklin zu 
Mentz und Franckfurt nativitatis 
Marie Lvrr 0 preterito ze zinsen 

70 

Itern I lb III ß der retten botten umb 
lonrosze wider und fur uff tage ze 75 

ritten 
Item I lb III ß den wiger zu Liechstal 

ze vischen und die vische herabe 
ze furen 

Itern XIIII ß urnb zwey getze zü dem 
brunnen im Loche und uber Rine 80 

Uern so sind v ß an einem weidling 
verloren worden 

Item IIII ß um b ein laternen 
Geben fur ansprachen und in ver-
gangenen kriegen erhept und ver- 83 

luhen gelt 
Item cxv lb herr Hannsen Munch von 

Lanndskrone1 als man mit im uber
kommen ist fur sin vordrung und 
ansprache 90 

Item XIIII lb Steffan \Viszen verluhen 
ex decreto consulum 

Item x ß Rudolffen dem wachtmeister 
in siner kranckheitt verluhen 

Geben das verschenckt ist 95 

Item den marggrafen von Nidern Baden 
in win haberen salmen und des 
pfaltzgrafen und anderer herren und 
stetten spilluten und dem blinden 
von NÜremberg geschenckt und fur 
sij an der herberge bezalt LI lb v ß 

294 

Geben umb rosse 
ftem xxvr lb VI ß un1b CÜnrat W on

lichs brun rosse 
ltem geben XXXII lb XII B vm cl Vin-

centzen um b ein pheridt 
Summa summarum u0zgeben so 
disz jare mit dem verzinsen und 
su3t in allen sachen als vorstat 
i.'iber die stat gangen ist tut xvm 
IrrcxxxvIII lb XVI d 

Geben zinse abzulösende 
Item geben Peter Rieben M gulden 

damit XL gulden gelts von im ge
loszt sind 

n Item Bernharten von Louffen vIIc gul
den damit xxxv gulden gelts von 
im geloszt sind 

20 

Sun1ma summarum geben zinse 
abzulösende clis jare als vorstat 
tüt XVIIc gulden in golde und in 
gelt XIXCLXXXIII lb VI ß VIII d 

So ist dis jare uber Liechstal 
gangen 

Itern verbliwen z\'1 Liechstal an grenn-
2s delen und valbrugken IIII lb XVI ß 

III d 
Itern geben dem schultheissen daselbs 

von dem schultheissenthÜmbe IIII lb 
jarlons 

30 Item geben im und dem schriber II lb 
den buwe ze versorgen 

[tem aber inen beden IIII lb vier jar
lone die winsture uffzeheben 

ltem geben dem schultheissen in sun-
33 ders XI lb jarlons pro festo lVIicha-

helis preterito den zölle inzesamlen 
Itcm eiern schriber claselbs XI lb jar

lons 
Item dem weibel und den thorwech-

40 teren XXXVII lb XVIII d jarlons 
Item dem tagwechter uff dem kilch

turn xv wüchen ze hüten VII:f lb 
Item XVIII ß den schlitzen an die 

orten ze sture am sunnentag 
43 Summa summarum geben so dis 

jare uber Liechstal gangen ist 
als vorstat tut LXXXII lb v ß IX cl 

So ist dis jare uber W aldemburg 
gangen 

so Item Caspar von Regessen vogt da
selbs xxx lb jarlons 
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Item verbuwen an dem schlosze und 
un1b gezuge XI lb vr d 

Itern geben dem ampt xxx ß an die 
orten ze sture pro festo corporis ss 
Christi Lvmto preterito 

Item den ungelteren I lb jarlons 
Item Rütscb Gilgen I lb von den 

brugken in eren ze halten 
Summa summarum uszgeben so 60 

dis jare uber Waldemburg gangen 
ist als vorstat XLIIII lb Xf ß 

So ist clis jare uber Horn burg 
gangen 

ften1 Thuring Ereman dem vogt cla- 65 

selbs x lb jarlons 
Summa surnmarum alles usz
geben so disz jare in allen sachen 
uber die uszeren schlosze gangen 
ist als vorstat CXXXVI lb XVI ß III d 70 

Item geben den sibenen dryen schri
beren und knechten rechnunggelt 
verzert und in das hade als man ge
wonlich gijt dis gantz jare L lb VII:f ß 

Summa summarum alles uszgebens 7S 

innwendig und uszwendig der stat 
mit dem zinse abzÜ!Ösende in 
allen sachen als vorstat dis gantz 
jare tut xvIImvcvm lb XI ß rx cl 
Also ein sum gegen der andern 80 

nemlich das uszgeben von dem 
inr;emen abgezogen und geleit, 
sol noch vorhanden sin vcxxix lb 
XIII ß V d 

Daran hett und vindet man in barem 85 

gelde hinder den dryen IIcxxx lb 
Iten1 an dem alten herren Bremen

stein IIcLII lb x ß und LXX gulden 
one die c gulden die im usz dem 
korngelt worden sint, dafur er golt 90 

wider darzu legen sol 
[tem in tÜch so noch vorhanden ist 

XXIII lb 
Itcm an Clawsen Rogklin II gulden so 

er in siner lesten rechnunge schuldig 93 

bleib, als er zu Mentz gezinset hatt, 
dagegen ist man im sinen Ion daselbs 
ze zinsen und tüch ze kouffen 

Summa sumrnarum das man vor
handen sin vindet tut vcLxxxvrrr rno 

lb VI ß, also vindet man fUr LVIII 
Jb XII ß VIII cl 
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Dagegen ist \Videruszgeben dis jare 

Verzinset rxmcLXXIIII lb xv ß 
Cost vmcLvm lb XIX ß VIII d 

5 Bottenzerunge nie L v1 lb v ß mmus 
IIII d 

Roszlone CXIX lb XIII! ß IIII d 
Senndbriefe LXVII lb XII ß Vlll d 
Sehenck win LXXXVIIJ lb !III d 
Gericht CXXVI lb III! ß 
Stettbuwe vicxvu lb XIIII ß IIII d 
Heimlicbsache XXIX lb 1 ß 
Soldener rrncLxxx lb XIII ß VIII d 
Item geben den reten jarlons ucLXXXII 

rs gulden, tut in gelt mcxxrx lb v ß 
Item geben den reten umb oster

lember LV lb 
ltem geben her Hannsen von Flachs

lande burgermeister XL gulden, tut 
XLVI lb XIII ß !III d 

Item geben Baltasar Schilling obrester 
zunfftmeister xx gulden 

Item geben dem stattschriber LXXX 
gulden, tut XCIII lb VI ß VIII d 

25 Itern geben dem underschriber XLIIII 
gulden, tut LI lb VI ß 

ltem geben dem saltzmeister XXXIII 
Jb III! ß 

. Item geben dem saltzschriber xxmr lb 
30 Item geben dem zollschriber im kouff

huse XXX lb 
Item geben Martin dem sehriber 

ennet Ryns II lb jarlons von den 
zinsen ze sambnen 

35 Item geben beden schultheissen knech
ten werckluten und anderen den 
man fronfastengelt gyt CLVI lb XVII ß 

Item geben den rappensturherren und 
margzalsturherren, iren schriberen 

40 und knechten rappenstur und marg
zalstur uffzeheben LVJ lb minus 
I ß 

Item geben den ratsehribern rats
knechten wachtmeisteren amptluten 

45 und louffenden bottenn umb ir ge
wennder und beltzfuter cxmr lb 
XI ß 

Item geben den kouffbusberrenn II lb 50 

VI ß jarlons 
Item geben den funffermeister und 

den funfferherren Vf lb jarlons 
Item geben Hannsen Sattler dem lon

herren XVI lb jarlons 
Item geben meister \Vernher dem 

artzet XIII! lb loco XII gulden jarlons 
Itern. den dryen hcymlicheren IX lb 

jarlons 
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Item geben den schaffbeschoweren 6o 

!III lb jarlons 
Item geben den heringbeschowern 

I lb jarlons 
Item geben den zweyen ratsknechten 

II:f lb jarlons 
Ifrm geben dem zoller zu Kembs 

VIII lb jarlons 
Item gehen dem zoller zu Siszsach 

von dem geleit zu Dieplykonn uff
zeheben VIII lb für· zwen jarlon 10 

vergangenn 
ftem geben I lb den zoll von den 

\Visenflotzen ze samlenn jarlonns 
Item geben denen von kleynen Kembs 

I lb zem guten jar den zoll zc 75 

rugen 1) 

Item geben den wachtmeisteren m1 
lb an das liecht ze stur 

Itern gebenn den sinnerknechtenn und 
synnern uber Rin und von sinn- so 
geschirre ze binnden und Blyfusz 
seligenn umb rogk gyppen und 
schuch VIII lb X ß 

ltem geben den steynknechten und 
Sigmundenn seligenn uff den rum der 83 

gruben und uff iren jarsold vernet 
und hur XVIII lb IIII ß 

Iten1 des gerichtsschribers knecht 
xxx ß umb ein bar hoszen von 
den vergichten im richthusc zc 9° 

lesen 
Item xxx ß dem obersten ratsknecht 

dem styer umb embde 
Item xxx ß der winluten zµntft von 

dem meszgeschirr ze vechten 
Item xxx ß von der amppelen uff dem 

richthuse zu bczi'.mden 

1) es folgt durchstrichen Item geben Hennszlin Blarer dem zynßmeister VIII lb; dabei 
steht am Ramie non habuit sed post prima angaria habuit 

Item 11 lb von der schurlutzgeschowe 
jarlons 

Item dem schloszer und dem anndern 
schmid XVI lb XIIJ ß umb aller
hand wergks den reten abver
dienet 

Item dem wagner VI lb VII:f ß urnb 
allerhand wergks 

Item geben Fridrichen Munderstat, 
ro Niclausen Ollfiszer den schribern 

und procurator zu Rot\vil und sust 
umb allerhand instrumennt und brieff 
urfecht kuntschafftenn und menger
ley XXXVIII ]b III ß Illl d 

rs Item den schlitzen umb hosen und 
uff erloubte schicszen zu stur gebenn 
XII lb XIII! ß 

Item 1 lb dem bannwart zu kleinen 
Huningen von dem Mulyhöltzlin 

20 ze hutenn 
Item geben umb rot und grün wachs 

und umb wachs zu steckkertzenn 
zcm heiligen grabe und davon ze 
machen, nuch urnb dintten und 

25 bappbir so zu entzigem genomen 
ist XVIIII ] b III ß 

Item geben umb holtz helbling dylen 
duchelen und schynndlenn und 
davon zu furen und zu schnidenn 

30 ncxxxvIII I b rx ß 
Item umb brennholtz und von wellenn 

zu howenn LXX lb xv ß 
Item geben un1b kolenn 111 den 

wergkhoff und uff das richthus 
35 XIII lb VI ß 

Item geben umb platten murstein 
welbstein kalch ziegel und anderm 
gezug XXVIII lb XV ß 

Item geben dem offener von nuwen 
40 offenen und von offen ze bletzenn 

umb leym und anderm gezug darzu 
geboren XXXIII lh 

Item geben umb seyl XII lb XVI ß 
Item geben umb stahel ysen und 

45 mengerley ysemgeschirr how en 
bickel nagel sintelen und tuchel
ringe und kupfferin evrncr XXXIII lb 
XVII ß . 

Item geben VI lb !III ß der Lantz-
so reynin und Frowenfelts husfrowen 

von z weyen fundlingen 

Basler Stadthaushalt II. 

Item gebenn un1b hartz zu hartzringen 
und davon ze machenn und sust der 
statt gezuge rate zu tunde IX lb 
XI ß II d 

Item gebenn umb armbrest, von arrn
bresten ze pletzen und den solclenern 
fur abgangen armbrest XIII lb XIII ß 
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Item geben zem fure ze louffenn, umb 
verloren und zerbrochenn zuber und 60 

umb fllrzuber und omyzi'1ber und 
den furey1neren rate ze tunde xxv 
Jb XVIII d 

Item geben das die soldener verzert 
band mit den mergtluten umb und 65 

umbe uff die mergt ze ritten und 
Pttlichen gewirseten soldenern 
scherer lon XIII lb rx ß 

Item geben VI lb XVIII ß under allenn 
molenn den funffenn und scheydluten 7o 

von almendenn dolenenn und anders 
zu scheiden und sust allerhand 
kleyns klutterwergsz 

Item geben II:f lb vrn ß von des car
dinals seligenn bÜcheren von Genff 75 

her zc: furenn 
Item geben III lb VI ß mr d umb 

vensterremen in die rotstuben und 
von tolen ze rumenn 

ItPm II:f lb mr ß die muntz uffzesetzenn so 
und ze versuchenn 

Item abgangen an bosen guldenn und 
brochener muncze XXIX ]b X d 
Uszgeben das berren geschenckt, 

fur sy und ir rete be zalt und s5 

spil!Uten geben ist 
Item LVIII lb VI ß VIII d umb eynen 

silbern kopff unserm herren bischoff 
J ohannsen von Basel geschenckt 

Item rnarggrafe Karly von Baden, 9o 

under allenn molenn, dem liischoff 
von Spire, des babst und kunigs 
von Franckrich bottschafftenn, her
zog Sigmunds reten, dem hertzogcn 
von Brunswig und hertzog Sig- 95 

munden selbst hie am Ryne ge
schenckt und fur sy bezalt und 
iren und ander herren spilllten ge
schenckt LXXXXVI lb VIII:f ß 

Itern x lb meister Hannsenn von 
Costentz geschenckt von der nuwen 
arche wegen 
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Geben uff korn ze kouffen 
ltern geben rneister Clawsenn Schwa

benn vncLXI lb xr ß VIII d uff korn 
ze kouffenn 

Item o-eben xxxv lb her Hannsen von 
Fla~hslande uff ettlichen sacben 
by dem babst uszzetragenn 

Item r lb Frowenfelt dem zymber-
knecbt verluben 

Geben umb rosse 
Item geben LXXIIII guldin Cunra

ten von L6wemberg umb dru 
pferde, tut in gelt LXXXVI lb VI ß 
VIII d 

'5 Item ge benn Conraten \V onlicb XXII 
guldin umb ein rossz, tut xxv lb 
XIII ß III! d 
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Item geben Heinricbenn Gruber XXIIII 
guldenn VI ß umb ein rosz, tut 
XXVIII lb VI ß 

Itern xc guldin umb ein pferdt, als 
Niclaus von Franckfurt zu der 
von Sachsen riten must, tut XI lb 
XX d 

2 5 ltem aber Heinrichenn Gruber XXXVIII 
guldenn umb das schymel rote 
rosz zu lest koufft, tut XLIIII lb 
VI ß VIII d 

Item II;f lb III ß von rossen ze artz-
30 enenn 

Geben zinsz abzelosende 
Item geben zins abzelosende dis gantz 

jare frowe Gredelin von Berenfels 
c guldin damit IIII guldin gelts ab-

35 geloset sint 
Item Anndres Edelman VIc guldin 

xxx guldin gelts abzelosen 
Item Baltasar Hutscby c guldin da 

mit her Wernher Trucbseszen v gul-
40 din gelts abgeloset sint 

Item geben IIc guldin Heinrichen 
Synner damit VIII guldin gelts ab
geloset sind 

Hem geben Erbarten Muss, Heinrichen 
45 \Viszen stiefsun, IIc guldin 

Item Fridricben Munch von Goben
nacb II;fc guldin 

Also die gantze sum alles usz
geben hie zu der ~tatt dis ver-

so gangen jare tut zesammen xvrm 
vcu lb vm ß III d 

Uszgeben zu Liechtstal dis 
gantz jare 

Item geben dem scbultheissen daselbs 
xr lb 1arlons von dem zollerampt 55 

pro festo Michaelis LYIII 0 

Item demselbenn schultheissen Hann
sen Oltinger von dem schultbessenn 
tumbe mr lb jarlons 

Item aber im und dem scbriber da- 60 

selbs II lb den bu"ive ze versorgenn 
Itern dem scbriber daselbs VIII} lb v ß 

uff sinen jarsolt 
Item den torwechteren XXXVII lb 

XVIII d wochenlons dis jare 6s 

Item rm lb dem sclrnltheissen und 
den winstureren dase1bs die vor
deren winsture die vier jare inze
sambnenn 

Item verbuwenn daselbs und umb fur- 7o 

levteren xm lb XVII ß II d 
Item. I lb rm ß den scbutzenn daselbs 

an die orten ze stlire 
Uszgeben zu \Valdemburg dis jare 

Item geben Caspar von Regessen dem 1s 

alten vogt daselbs XXII;f lb jarlons 
nach margzale, als er abkame 

Item geben Cristan dem zoller daselbs 
XII lb fur zwene jarlone pro festis 
Johannis baptiste LvII 0 et Lvrn° So 

verfallenn 
Item aber demselbenn III! lb fur erbeit, 

als er die winsture die zwey jare 
im LIIIo und urn° halff inziehenn 

Item geben fur zwene zuwechter uff ss 
dem schlosz daselbs gebept XXVII 
wochenn flir atze XII lb XII ß 

Item den ungeltern daselbs I lb 
!tem geben Heyni Lopy xvr lb von 

der \~insture die vier jare im LI 9° 

LII LIII und LIIII jaren helffenn uff-
zenemmenn , 

Item xxx ß dem ampt an die orten 
ze sture an unsers herren gots tage 
im ux0 jare 95 

Item Rutsch Gilgen r lb von den 
brugkenn ze versorgenn 

Item verbuwenn daselbs und umb lat
tenn trott und anders 

Item für kost den wergkluten und 
knechten die daselbs un zelest ge
werckt hannd an dem inbuwe 
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Item VI lh dem zoller daselbs jarlons 
pro festo Johannis ux0 

Uszgeben dis jare zu Hornburg 
Item XII! ß III! d hannd verzert x 

buren, als sy gen Buszeracb zu dein 
gericbt geschickt wurdent 

Summa summarum uszgeben so 
uber die uszeren schlose gangen 
ist tut CLXIX lb XIII} ß 
AJso die gantze sumn1 alles usz
gebens innwendig und uszwenn
dig der statt dis jare in allenn 
sachen tut xvrmvncxxr lb minus 
XIII d 

'5 Also die sunun alles uszgebens 
von der surnrn alles empfangenn 
clis jare abgezogen so so! noch 
vorhanden sin XVI lb VI ß minus 
III d 

"o Dagegen vindet mann in barem golt, 
bose und gute stucke fur stucke, 
XLVII lb vn ß die in clis kunfftige 
jare dienen werdenn 

Und als aber die dry uff sich selbs 
25 entlehent und uffgeschlagen hannd 

mc gulden an den Griebenn und 
. Heinrichenn Meyer, dagegen sint 
inen zugerechnet die ucLXXXV lb II ß 
!III d so Bremenstein der saltz-

30 meister zu lest schuldig bliben ist 
und die XXXVIII lb an Peter vVolffer 
und xxv lb vr ß an Fricllin Siden
faden, tut alles zesammen nrcxLVIII 
lb minus II d 

35 Desglich ist uff sy gerechnett ze be
zalen xxn lb XIII ß ·den ratsknech
ten und Oberlin umb ir tuch ze 
rocken 

Uber dasselbe und alles uszgeben 
40 mit den vorgeschribenn uszstanden 

summen ze bezalenn vindet man 
dennocht hinder den dryen för 
XLVII lb VI ß minus III d 

{I459/60] 
45 Dagegen ist disz jare wider usz-

geben 
Verczinset vmmvmcvu lb x ß 
Coste Ixcxvn lb XIIf ß 
Bottenzerunge vcmr lb XXII d 

Rosslone CXXXIII lb Illl ß V cl 50 

Sendbrieff CXXXVII lb III ß II d 
Schenckwin LXXXXVII lb IIII ß II!l d 
Gerichte cxxx lb III ß 
Stettbuwe vicLXXI lb III! ß 
Heymlich sachen ucxxv lb vm ß 55 

Soldener vcxL vm lb x ß IX d 
Itern geben den retcn jarlons ncLxxxxr 

lb X ß 
Item geben den retcn urnb osterlcmbcr 

LV lb ~ 

Item her Hannsen von Berenfels bur
germeister XLVI lb x ß 

Item Hannsen Bremenstein oberster 
zunfftmeister XXIII lb III ß IIII d 

Itern geben den1 stattschriber cm lb 65 

III ß IIII d loeo LXXX gulden und 
VIII gulden fur sin en knecbt jarsoldes 

Itern dem underschriber LI lb IIII ß x d 
Item dem salczmeister XXXIII lb III! ß 

loeo XXVIII gulden und I lb siner 70 

frowen jarlons 
Item dem salczschriber XXIIII lb jar

lons 
Item dem zollschriber im kouffhus 

XXX lb 75 

Item den beden schultheissen knechten 
und andern den man fronfastengelt 
git CXLIX lb XIII! ß 

[tem den rappensturherren und rnarg
zalsturherren, iren scbriberen und So 

knechten rappenstur und margzal
stur uffzeheben LII;f lb jarlons 

Item den ratschribern ratskneclrten 
wachtmeisteren amptluten und louf
fenden botten umb ir gewender und ss 
belczfuter und Hannsen Seyler umb 
sin rock ex lb v ß 

Item den funffermeister und funffer
berren V:f lb jarlons 

Item den lonberren XVI lb jarlons 90 

Item meister W ernber dem bucharczat 
XIII} lb VI ß jarlons 

Item den dryen heimlichem IX lb 
Item den schaffbeschoweren II lb 
Item den heringbeschoweren r lb 95 

Item den zweyen ratsknecbten II;f lb 
Item dem zollet zu Kempsz VIII lb 
Itern umb rot und grün wachs etc 

nnd wachsz zern heilgen grabe Xf 
lb VII ß III cl IOO 

2 99 
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ftem umb holcz helbling und tilen 
duchelen schynclelen etc und davon 
ze furen und ze schniden CLXXXXI 
lb VI ß 

s Item umb brennholcz und von wellen 
ze howen und ze furen LIX lb v ß 

Item umb kolen in den werckhoff und 
uff das richtbuse VIII lb v ß 

Item umb platten mursteyn welbsteyn 
10 kalch zyegel und ander gezuge den 

reten zu irem buwe ucxxII lb 
Item um b seyl VI lb XIIIf ß 
[tem umb stahel ysen und mengerley 

ysengeschirr philisen sintelen etc 
z5 LXXXVI lb XII ß II d 

Item dem schlosserschmide umb men
gerhand wercks XXVIII lb Xf ß 

Item dem huffsclmiit von allerhand 
beschlecht IIf lb 

•o Item dem beseczer umb beseczwergk 
XV lb 

Item dem wagner VII lb vu ß 
Item dem Wisenfloszzoller x ß halb 

jarlons 
zs Item dem schiffzoller XV ß fur dry 

fronvasten 
Ttem der gibszzollerin XII ß jarlons 
Item Zscheckeburlin von der scburlicz

geschowe II lb jarlons 
30 Item Johanns Fridrichen Munderstatt 

umb urfechten und kuntschafften 
und im und andern schribern umb 
appellacion instrument gerichtsab
geschrifften und mengerhand ge-

35 schrifften XXII lb XII ß 
Item uszgeben urnb die vier beb

schlichen friheit bullen uber die 
Hohe schule erworben IIIcLXXXXIX 
Jb XVIII d 1) 

4° Item aber xx gulden uff bullen uber 
die phrunden noch uszzeziehen 

Item Andresen Wiler LXX lb umb das 
frowenhuse zu der Axen 

Item meister Arnolten von Loe unsern 
45 procurator am keiserlichen hoff xxm 

lb VI ß VIII d fur zwen jarsolde uff 
Mathie LX0 verfallen 

Item dem bann wart zu kleynen Hunin
gen I lb die almenden ze behuten 

50 1) am Rande schfü 

Item VI lb XVIII ß den schuczen umb 
hosen geschenckt 

[tem den wachtmeistern IIIf lb an das 
liecht ze sture 

Item umb sattlerwerck I lb v ß 
Item den synnerknechten uber Ryne 

und dem brunnmeister und sinen 
knechten umb rocke gippen und 
schue VII lb vrn ß 
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Item III lb v ß i.1111b einen w echter- 60 

belcz uff Burg 
Item geben von vier fundelingen ze 

ziehen disz jare XIX lb II ß 
Item von arm bresten ze bleczen, von 

kochern fureyrnern und stiefeln ze 6s 

beszern und ze salben XII lb XIII ß 
Item von venstern und ofenen ze 

pleczen und umb nuwe ofen hie 
und zu vValdenburg ze Scczen XIII 
lb VI ß 70 

Itern IIII lb den steynknechten jarlons 
Uszgeben das herren geschenckt 
fur sij und ir rete bezalet und spil

luten geben ist 
Item fur marggrafe Marxen von Baden 75 

und ander bezalt und den herrcn spil
luten geschenckt XXVI lb VII ß IIII d 

Item Conraten Groszhannsen von 
Schaffhusen VII lb geschenckt 

Itern Hannsen Frowenfelt dem zymber- So 

knecht IIII lb an smen schaden zc 
sture, als der m der reten dienst 
gefallen was 

Item meister Ulrichen Riederer des 
keisers rate LXIX lb x ß loco LX s5 

gulden 
Item Heinrichen Y selin fur verloren 

mantel und hosen m der reten 
dienst IIIJ lb XII ß VIII d 

Verluhen gelt 9° 

Item hern Petern von Morsperg land
vogt nc gulden, so! er uff Martini 
schirest kunfftig bezalen 

Item Jacoben dem louffer I lb verluhen 
Item Siglin seligen IIII lb verluhen 95 

Geben umb rosse 
Item Conraten von Lowenberg fur 

vier pherd CXLVIII gulden, tut CLVII 
lb XII ß IIII d 
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[tern aber demselben xxur lb vr ß 
nu cl fur eyn abgangen ross 

[tem Diebolten ·xxxvI lb III ß Im d 
fur eyn rosse 

Itern geben uff die bczallung der vmfc 
gulden urnb der Zibollen hoffe das 
collegium uc gulden1 tut rrcxxxr Ib 
XIII ß II d 

Item urnb ernbde dem stiere und umb 
miesz zu den schiffen und um b 
allerhand kluttery IIIf lb ·rr ß 

Ttern umb eyn steynschiff xu lb 
Item geben fuszknechten die unsern 

uff die mergkt ze gleiten IX lb xm ß 
r5 Item XII lb kostent die tichbett der 

wiheren ze Liecbstal ze machen 
Item VI lb mmus VI d kostent die

selben und ouch der tuchelwier ze 
vischen 

zo Item v lb xvr ß VIII d Fridlin Siden
faden jarlons die zinse ze Strasz
lmrg ze richten 

Geben disz iare umb korn 
Item Cla wsen,! Schwaben dem korn-

25 meister VICLX lb X ß IIII d 
[tem geben zweyen meisteren zu 

~Wien ze uffrustunge herzekomrnen 
und hie fur ander meister bezait 
XXIX lb XV ß 

30 [tem v lb :xv ß umb L hute berments 
[tem xxx ß von der ampelen uff dem 

richthuse ze bezunden 
Item abgangen in boser muntz die 

fur werschafft m empfangen ver-
35 rechnet ist XXX lb xv ß an LX lb 

boser rappen 
Item umb harcz zu harczringen xxx 

VIII ß VI d 
Item der winluten zunfft xxx ß von 

40 dem messgeschirr und VIIf ß von 
schuffen und singeschirr ze vechten 

Item I lb I ß dem kannengieszer urnb 
allerhannd wercks 

Item I lb VII ß von veltsiechen ze 
45 versuchen 

Geben disz 1are zmsz abzelosen 
Item Caspar Murer seligen nc gulden 

damit eyn gultbrieff, wiset x gulden 
gelts, den die rete geerbet hand, 

so abgeloset ist 
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Itern her Hannsen l\Iunchen von 
Landskron xIIc gulclen damit LX 
gulden geits von im geloset sint 

Item Heinrichen Enderlis tochter n c 

gulden damit x gulden gelts von ir ss 
geloset sint 

Item Martin iVleltinger IIIc gulden da
mit x gulclen gelts geloset sint 

[ten1 Heinrichen von Stouffen c gul
den danrit im v gulden gelts ab- 60 

geloset sind 
Itern den Bredigern zu Basel IIIIc 

gulden danrit xx gulden gelts von 
inen geloset sint 

Item Jacob Amman und siner sch wiger 65 

vrc gulden damit xxx gulden gelts 
von inen geloset sint 

Summa summarum alles uszgeben 
in wendig der statt mit zinsen 
und anderm gewonlichen der 70 

statt kosten one ablosunge der 
zmsen und urnb korn geben tut 
xvmuicLXXII l b IIIf ß 
Und mit ablosunge der zinsen 
und korn ze kouffen tut es xrxm 75 

vrrcxxxvr lb xvi ß I d 
Uszgeben zu Liechstale 

Ttem geben dem schultheissen dasclbs 
XI lb jarlons pro festo Michahelis 
~etcr~ ~ 

Item dem schriber doselbs vm lb uff 
sinen jarlon zu dem so im vor fur-
w orden was 

Item verbuwen doselbs und sust ' 
XXXV lb IIII ß II d 85 

Summa summarum clisz jare usz
geben zu Liechstal LIIII lb mr 
ß II d 

Uszgeben disz jare zu \Yaldenburg 
Item VI lb dem zollcr daselbs jarlons 90 

Item Peter Offenburg dem vogt da
selbs xx lb uff sin schult so man 
1m des buwes halb schuldig was 

Item aber das daselbs verbuwen, 
knechten wergluten umb kost lone 93 

ouch umb holcz schrhidwerck und 
andern gezug geben ist cxxvIIII lb, 
tut alles CXLIX lb 

ltem VIIIf lb I ß um b aczes und turn
lose von gefangen daselbs ver
richtet 



Itcm III lb der rcten boten under 
allen molen daselbs verzert 

Iten1 Rutsch Gilgen I lb von den 
brugken ze warten 

j Item xxx ß dem ampt ufi unsers berren 
gots tag an die orten ze sture 

rtem den ungeltern I lb 
Item XXXII ß umb eyn halb tcilkue, 

was eyner verrichten frowcn 
10 Item nn lb I ß umb einen wcchtcr-

belcz und schue daselbs hin 
Summa summarum disz jare zc 
\Valdcnburg uszgeben tut CLXXV 
Jb XIIII ß 

'3 Uszgeben dis jare zu Hombnrg 
Item dem vogt daselbs Turingen 

Ereman XX lb fur zwen jarlone 
vergangen 

Ttem verbuwen daselbs mit wergluten 
und gezug XLIII lb xv ß 

Ttem I lb VIII ß atzes von eyne1n ge
fangen, wart ledig gelaszen 

Item XXXVIII ß band verzert der 
reten botten do man rechtiget 

23 von des hages wegen rnit den von 
Varesperg 

Summa summarum uszgeben disz 
jare ze Homburg LXVII lb VI d 

Item geben den sibenern dryen 
30 schribern und knechten rechnung-

gelt und badgelt zu den vier fi;on
fastenrechnungen disz jare LI! lb 

Summa summarum alles uszgeben 
inwendig und uszwendig der 

35 statt disz gancz jare in allen 
sachen tut xxmxun Jb XIIII ß IX d 

Also die sum des empfangen 
disz gancz jare von der sum des 
uszgeben abgezogen so vindct 

40 sich, daz XVII lbx VIII ß IX d usz 
der nuwen sibenen remanet me 
uszgeben ist denn empfangen 
sye 

Und ist ze wissen, als die sum 
45 . des empfangen disz jare von der 

gemeynen statt gewonlichen alten 
nuczen getan het xIImcxxnI lb 
XVI ß rn d und IUmxy lh me 
denn vernet 

Und aber die sum der zinsen 
und anders gewonlichen der statt 
kosten in uszgelien in der statt 
tut one ablosung und kornkouffc 
doch mit der schul kosten xvmm~ 
LXXII lb IIJ ß, das man disz jare 55 

nachzuhet IIImCLXXXXVIII lb VI 

ß X d 
So aber die besch werung der 
1nargzale und rappensture die 
sich trifft nmm 0 xxvn lb XI ß 
und IIj-cIIII lb minder den ver
net dazu geleit wurt, so zuhet 
man dennoch nach VIIIcLXX lb 
XV ß X d 

Und als man rrrmvrrcnn lb in 
zinsen abgeloszt und damit CLX 
gulden gelts abkoufft und denn 
oucb vicLx lb x ß um b korn 
geben het, des sint rrmIIrc lb von 
berczog Sigmonden an die be
zalung der xxvim gulden em
pfangen und die uberigen rrmLXV 
lb usz der obgenanten sum alles 
empfangen komen und wo die 
nit in ablosung und umb korn 
uszgeben werent, so werent die
selben rrmLxv lb an solichen ge
wonlichen kosten ze sture kom
rnen und hett man dennoch bij 
rxcxxr lb IIII ß nachgezogen. So 
aber die Jf'cI lb uber die schule 
gangen da von gezogen werdent, 
ob die nit uszgeben werent, so 
hett man dennoch micLXXI lb an 
der benanten sum aller nachge
zogen 

Item als man denn disz jare xvrrrc 
gulden umb zinsz uffgenommen 
darumb man LXXXVI gulden gelts 
verkoufft het, dagegen het man III111 

rrc gulden als vorstat wider abge
Joszt dam.it CLX gulden gelts ab
koufft sint, und also sint LXXIII:!' 
gulden gelts me abgeloset der 
man mynder gijt den uffgenommen 
sye 

Item so sint XXXIIII gulden libgedings 
mit Greden Lurtschenin an den 
Steynen abgangen, also daz man 

CVIII gulden gelts aber n1ynder 
zinset denn vor, so het man clisz 
jare mcLXXV lb :v ß minder g ezinsct 
denn vernet, \Yirt ze iare ,~c1x lb 
mynder denn vernet . . 

Dagegen wirt der schule kost wider uff 
die statt gan, er werde denn mit uber
komunge der phrunden gemyndert 

{I460/6Ij 

,a Dagegen ist disz jare wider uszgeben 
Verzinset Ixmxxxmr lb XVIII ß mr d 
Costc rxcLXII lb XVIII ß II d 
Bottenzerunge Ixcxxxrrn lb rx ß rx d 
Rosslone ncxxvIII lb II ß x d 

,5 Sendbriefe cxv lb xvr ß II d 
Schenckwin CXIII lb vm ß VIII d 
Gericht CXXXIX lb XVI ß 
Stettbuwe vmcXLVI lb minus IX d 
Heymlich sache CLtrf lb x d 

20 Soldenere vrcxxxvm lb :x: ß 
Item geben den reten jarlons rucvIII 

gulden, tut ncxcrx lb IIf ß 
Item geben den reten umb oster

lamber L lb x ß 
25 Ttem her Hannsen von Flachslande 

burgermeister XL gulden jarlons 
Item Balthasaren Schilling oberstem 

zunfftmeister XX gulden jarlons 
Item dem stattschriber LXXX gulden jar-

30 Ions und vrn gulden pro substituto 
Item dem underschriber XLIII! gulden 

jarlons 
Item dem salczmeister XXXIII lb rm ß 

jarlons 
35 Item dem salczschriber xxnrr lb jarlons 

Item dem zollschriber im kouffbuse 
xxx lb jarlons 

Item beiden scbultheissen und anderen 
den man fronfastengelt gijt ye zu 

4° den vier fronfasten CXLVIII lb xvrrr d 
Item den rappenstur und margzalstur

herren, iren schriberen und knech
ten die rappenstur und margzalstur 
uffzeheben LI lb XIIII ß 

45 Item geben den ratschriberen rats
knechten wachtmeisteren amptluten 
und louffenden botten umb ir ge
wander und beltzfl'1ter CXXXIIII lb 
XYII ß VIII d 

Item geben den kouffhusherren II lb so 
VI ß mr d jarlons 

ftem geben den funferherren V;f Jb 
jarlons 

Itern. geben dem lonherren xvr lb 
jarlons oo 

It~m geben den dryen hey1~licheren 
IX lb jarlons 

ftem geben den schafbeschoweren 
III! lb jarlons 

Item den zweyen ratsknechten IIf lb 60 

jarlons 
Item dem zoller zu Kembsz vm lb 

jarlons 
Item den steynschiffknecbten III! lb 

jarlons 
IiEOm dem Wisenfloszzoller I lb jarlons 
Item dem scbiffzoller I lb jarlons 
[tem der gibszollerin xn ß jarlons 
Item dem zoller zu Dieplikon x lb 

fur zwey jare 
Item dem bannwart zu Hunyngen 

I lb jarlons 
Item den synnerknecbten jarlons und 

uinb scbuch und guppen zu osteren 
x Jb minus II ß 

Item Hennslin Blarer dem zinsmeister 
VIII lb jarlons 

Item II gulden Hannsen Yrn1y zwo 
messen zu Mentz und Franckfurt 
ze zinsen 

Item geben umb rot und grun wachs 
tinten und bappir by Zscbegke
burlin genommen xv lb VIII ß 
VIII d 

70 

75 

So 

Item geben umb evchen und tannen- 85 

bolcz tuchel tile~ latten schindelen 
philer und von holcz ze Seckingen 
ze fellen mit kost und geleyt v:i:c 
Jb VI ß Vll d 

Ttem umb brennholcz welholcz, davon 90 

ze howen und ze furen und von 
seczlingen ze ho wen LXV lb vm ß 

Item umb kolen in den werckhofe 
und uff das richthuse xxvm lb 
Y d 

Item um b platten mursteyn kalch 
sand gibsz und anderen gezlig zur 
stat buwe rrcxu lb XVIf ß 

Item geben umb seyle und schnl'ir 
XXXVI lb XVIII ß II d 

95 

roo 
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Item umb ysen stahel syntelen joch
schu und ancler ysengeschirre CLIIII 
lb XV ß X d 

Item geben dem hufscbnlit umb aller
hand wercke und von rossen ze 
artznen x lb minus 1 ß 

Item geben dem schloszer von aller
ley werck X\' lb III! ß x cl 

[tem geben dem bcseczer von besecz-
'° werck und von eynern nun am 

Horn ze tuncle xvn lb III ß 
[tem geben dem wagner von aller

hand werr:ke IX lb v ß vm cl 
Item dem sattler von briefladen und 

15 sust allerley ze beszeren v lb vu ß 
Item von eyner silberin loufferbuchscn 

nuwe ze machen etc IIII lb IIf ß 
Item umb urfed1ten instrument spruch 

und sust allerley schriberdienst 
20 J o. Fridrich und anderen XLII ]~1 

II ß VIII d 
[tem geben eiern hofschriber zu Rot

wil die fryheiten ze behalten n gul
den jarlons pro Lxo 

23 Item geschenckt den sdrnczen uff die 
schiessen ze sture x lb XVf ß 

Item geschenckt den wachtmeisteren 
an das liecht m1 lb 

Item gescbenckt den Augustineren IX 
30 lb umb mm ziegel 

Item geben umb armbrest winden 
kocher krapfen bolcz tarresbuchsen 
spangurtel und anderen gezug und 
dem rat ze tunde cxx lb minus I ß 

35 Item geben die Rynbrugken ze be
huten XXII lb V!If ß 

Item von dem ofen in der ratstuben 
und anderen ofen uff den turnen 1 

und hertstattcn und venstcr zc 
40 machen und ze pletzen XL lb II ß 

Itern dem kannengieszer von allerlcy 
wercks Ilf lb III! ß 

Item dem maler allerley wercks und 
von eynem crucifix an den Steynen 

45 ze malen VII lb VI ß 
Item geben umb rosse unseren sol

deneren, rossen rate ze tunde und 
fur abgang etlicher pherden CLXXX 
Vif 1 b VIII ß Vll d 1) 

1) am Rande rosse 

Itcm von dem rathuse ennet Ryns ze 
underseczen XXXIX lb 

Item geben von eynem waszerrad 
ennet Ryns und von brunnwerck 
ze machen XXIII! lb XII ß im cl 

53 
Ite1n geben von furung zur stat buwe 

LXIX Jb VIIf ß 
[tem geben um h schiff weydling und 

der stat botten darinn gen Strasz
burg ze furcn und umb eyn schift, 60 

wart den sant J obannseren von 
Rodis geschenckt, XVIIf lb VII ß II d 

Item geben der winluten zunfft das 
meszgeschirr zu fechden und von 
omcn zuberen und synnzuberen 
zu fechten III lb IX ß 

Item ge bcn zum fure zc louften und 
von fureymeren und schmittbclgen 
zu beszeren und zu salben XVI lb vn ß 

Itern geben von fundlingen xv1 lb xvr ß 
Item geben etlichen knechten an iren 

scbmerczen ze sture und fur ir atz 
und turnlose bezalt und Hasler ze 
sture, als er an der stat werck ge
wirset ist worden, XCII lb I d 

Item geben von der reten matten 
ze howen und davon herinzefuren 
und sust umb emde howe und 
miesz xm lb XII ß 

[tem geben umb mynien linoly rotel
steyn und harcz zum steynlyrn VII 
lb VII ß VIII d 

Item umb schufelen trogly, eynen 
kupferen eymer und eyn rechen
tiscblin IIII lb VII ß IIII d 

Itcrn geben III! lb XII ß Rudolff Kol
liker uff sin wochensolt 

Item geben Hannsen rnit der Nasen 
zu Straszburg XI gulden, tut XIIf lh 
!III ß, wart mit recht bekennt 

Item verlibenConraten Hertstahel dem 
sporer xxv gulden, darumbe ist P. 
Schonkint burge worden 

Item geben xxx ß die arnpelen disz 
jare ze bezunden 

Item der kilchen zu sant Theodor JIII 

lb xn ß fur dru vergangen jare, 
alle jare XXXII ß, fur VIII lb wachs 
pro corporis Christi 

V erschenckt 
Itern her Hanns \Vernheren von Flachs

lande dem tumdechant eynen kopff 
geschenckt, kostet LV lb 

Item bezalt fur den bischoffen von 
Metz, sinen bruder marggrafen von 
Baden und fur her Ulrichen B. von 
\Virtemberg und ander XII lb vm ß 
minus H d 

10 ften1 herren und stetten spilluten und 
pfiferen geschenckt und fur sy be
zalt XIX lb XII ß V d 

Von der schule 
Item geben den doctoribus und lese

meisteren von der Hohen schÜI zu 
solde, als sy gelesen hant, CLXXXVIII 
lb III! ß II d 

Item geben ettlichen personen in der 
schUle sachen ur:nb lesemeister ze 
bestellen und der phrunden halp 
verzert denen so darumb uszgesant 
worden sint xcrm lb xm ß x d und 
uber die phründen 

Itern geben XII lb v ß umb silber zum 
zepter und ze entwerfen 

Itern verbuwen v lb 11 ß am collegium 
Item geben 1 lb Rosenfel 1) eyn jar den 

deputaten zc gebieten 
Urnb korn 

ftem geben Clawsen Schwaben dem 
kornmeister uff korn ze kouffen disz 
jare tut x1cLXX lb minus XIII d 

Item geben neLXXV gulden frowe Vyolin 
von Ratperg aber uff den kouff des 
hofes der schule Hit mcxv11 lb xv ß 
II d 

Summa summarum alles uszgeben 
als vorherstat tut xvn1mLXXIX lb 
XVIII ß VII d 

Zinse abzulosende 
[tem Fridrichen von Gohennach xc 

gulden damit im v gulden gelts 
abgeloset ist 

Item aber demselben LX gulden und 
ist sin gultbrief gar herusz, die 
sint in eynem gultbrief umb III gul
den gelts der Ellenden herberg 
worden 

1) 3. Angarie Rosenfelt 

Basler Stadthaushalt U. 

Item Henny Rudis rme guldcn damit 
im xx gulden gelts abgeloset ist 

Item der Meltingerin mc gulden da
mit xv gulden abgeloset sint 

[tern J osten Seylcr Herstraszen stiefsun 55 

c gulden damit v gulden abgeloset 
Item Turners kinclen cxx gulden da

mit vI gulden abgeloset sint 
Item frowe Suselin von Ramsteyn CLX 

gulden damit vm gulden abgeben 60 

Item \Vernlin von Berenfels IIIIe gul
den damit xx gulden 

ftem dem salve uff Burg c gulden 
damit v gulden abgeloset sint 

ftem Breitsehwerts sun me gulden 65 

damit xv gulclen abgcloset 
Item der cremer zunfft cxx gulden 

damit VI gulden abgeloset sint 
Item der Huswirtlin IIfc gulden damit 

Xllf gulden abgeloset sint 70 

Item her Hanns Erharten von Louffen 
CLX gulden damit im VIII gulclen ab 

Item Conraten von Louffen m;ice gul
clen damit XVIIf gulden abgeloset ist 

Item meister Peteren von Andlo ruex 75 

gulden damit Xllf gulden ab 
[tem Heinrichen von Stouffen IIe gul-

den damit im x gulden abgeloset sint 
Summa summarum alles uszgeben 
hie zur stat in allen sachen als so 
vorher~tat tut xx1m1xcLxxxn1 lb 
xßmd 

So ist disz jare uber die uszeren 
schlosz gangen als hernach stat 

Uszgeben zu Liechstal 85 

Item dem schultheü,sen daselbs vrn lb 
fur z wen jarlön 

Item dem schriber VIII lb v ß zu dem 
so im vor fur wart 

Item dem zoller XI lb jarlons pro 90 

Michahelis 
Item dem schultheisscn und dem 

schriber den buwe ze versorgen 
fur zwey jare III! lb 

Item beden torwechteren zwen Jar- 95 

Ion LXXIII! lb III ß 
Item dem tagwcchter und sust vier 

knechten in den dryen empteren ze 
buten fur acz und lone LXII lb III ß 

39 



flem dem houphnan und soldneren 
im kriege ze buten by VI wochen 
XXXII lb XVI ß III d 

Item den schuczen an die urten ze 
sture II:f 1 b VIII ß 

Item geschenckt denen von Solotoren 
gen Bubendorff umb brot und win 
III lb XVI ß 

Item verbuwen daselbs in allerley und 
um b ziegel kalch und anderen ge
zug LIIII lb VIII ß VII c! 

Item der schultheis und ancler, als sy 
von der von Ramsteyn wegen hie 
m usztent 'rechtigen, und sust von 

I5 kuntschafft wegen verzert III:f lb 
I ß 

Uszgeben zu \Valclemburg 
Item verbuwen daselbs, zuwechteren 

und nachhvechteren im kriege und 
sust fur kost kuntschafft und meng er
hanc! als die reclmungen wisent 
CL 1- lb V ß II c! 

Item VI lb dem zollcr daselbs Jar
lons pro Johannis LXI 

2,; Uszgcben zu Homburg 
Itern Turing Ereman dern vogt x lb 

jarlons 
Item verbuwen daselbs in allen sachen 

XXXIIII lb XIII:f ß 
30 Itcm geben x lb XVI ß aczes knechten 

die im kriege gehutet hant 
Item fur acz dem buchsenmeister und 

knechten die da rumpten, als die 
mur zerfallen was, VIII lb VII ß 

35 IIII d 
ftem geben II ß ze zinse von eyner 

matten dadurch die lantstrasz gat 
Item v ß vm rl umb kuntschafftcn im 

krieg 
40 Item II lb von Borlins beszerungen 

wegen des gelouffs halp zu Sissach 
Summa summarum alles uszgeben 
von den uszeren schloszen tut 
v 6 II:f lb vr d 

45 Ttem geben den sibeneren dryen schri
bercn knechten und loufferen rech
nung gelt und in das bad zu den 
vier fronvasten LII lb 

Item so ist abgangen in LVIII bosen 
50 gulden die fur gut genommen sint 

XII 1 b XVIII d 

Summa sumrnarum alles uszgeben 
inwendig und uszwendig der 
stat disz gancz jare in allen 
sachen tut xxnrnvcL lb II ß m c! 
Also die summ des uszgebens 
disz gancz jare von der summ 
des empfangenn abg-ezogen so so] 
noch vorhanden sin CLIX lb n ß 
II c! 

Und ist ze wiszen, daz die sum des 
empfangenen von der stat alten 
gewonlichen nuczen getan hat xnm 
CLXXXII lb XII:f ß und LlX lli nw 
denn vernet 

ss 

60 

Une! aber dagegen das uszgeben mit 
den zinsen und sust uber der stat 
notturfftige sachen in der stat one 
die zinse abzelosen, den kornkouff 
und die schule, das daruber gangen 7o 

ist, und one die uszeren schlosz sich 
trifft xv1mII:f 6 I lb II ß III d 

Und also zuhet man uber der stat 
gewonlichen alten nucze disz jare 
nach IIIImLXVIII lb IX ß minus III cl 

Dagegen ist die r:nargzal und rappen
sture die clisz jare getan hat nmcum 
lb VI ß II d daran ze sture kommen 

Und dennoch uber dieselbe summ zu-
het man dennoch nach xixcxmI lb 
III ß 

Iten1 alsdenn umb zinse uffgenommen 
sint vimuucxcvnr lb davon man 
zinset ncLXXIX lb v ß daby 

Und dagegen abgeloset sint mmixc 
III:f lb und dar:nit cxcv lb gelts so 
gijt man dennoch in widerkouffigen 
zinsen hinfur me denn biszher 
LXXXIII! Jb claby 

Dagegen sint an der Lampenbergin 
lipgecling zinse abgangen LXXXII:f 
lb, also zinset man nit me denn 
xxx ß me denn vernet 

I tem der benanten vrmnncxvm lb uff
genomrnen umb zinse sint u:i:mxcvnr 
lb und dazu die vc gulden die der 
rnarschalck und der landtvogt be
zalt band zu anderem empfangen, 
uszwendig den gewonlichen der 
stat nuczen uszgeben xrcLXX lb 
umb korn, vn 6 II:f lb uber die schule 
gangen 

75 

So 

85 

90 

95 

roo 

t:nd der uszeren scbloszen halp stat 
nit me disz jare vor dem empfan
genen uber den kosten c!aruber 
gangen denn nrexrn lb 

[1461/62] 

Dagegen ist disz jare wider usz
geben als hernach stätt 

Verzinset vmmvrncLxxx lb n ß v d 
Coste rx 0 nr lbr XVI ß YII d 

, 0 Bottenzerung vncxx lbr v ß rx d 
Rosszlon cxx lbr VII:f ß 
Senndbrief cxnr lbr rm d 
Scbenckwin CLXIII lbr XVI ß X d 
Gericht cxxx lb XIX ß 

, 5 Stettbu w vincxcIIII lb vn ß rx d 
HeimJichsach XVIII lb XVII ß VIII d 
Soldner LXXXXIIII lb XIII ß VIII d 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Item geben den reten jarlons n°Lxxx 
III 1 b XIX ß VI d 

Itern geben den reten umb oster
lembcr LII lb 

Item her Hansen von Berenfels ritter 
burgermeister jarlons XLVI lb 

Item Hansen Bremstein oberstem 
zunfftmeister jarlons XXIII lb 

Item stattschriber LXXXXII lb jarlons 
und fur sincn knccht rx lb IIII ß 

Item dem unclerschriber L lb XII ß 
jarlons 

Item dem saltzn1eister XXXII lb jarlons 
und siner busfrowen I lb 

Item saltzschriber XXIIII lb jarlons 
Item dem zollschriber im kouffhuse 

xxx lb jarlons 
Itern geben dem schriber enhet Ryns 

Martin Berner x lb fur zwey jare 
LX und LXI bisz Johannis baptiste lons 

Item geben beiden schultheissen und 
andern den man fronfastengelt 
gybt CLXII lb xvm ß 

Ite1n den rappensturherren und marg
zalsturherrcn, iren scbribern und 
knechten rappenstur und margzal
stur ufzeheben XI lb 

Iten1 geben den rattzschribern rättz
knechten wachmeistern amptluten 
und loüffenden botten um b ire ge
wennder und beltzfüter cxx:v lb uf 
disz jare 

Item aber ettlichen knechten, der 50 

Rennern und von dem erren jare 
eyn grün tuch um bezalt uszgestan
den den knechten zu rocken xxrx 
Jb V:f ß 

Item geben den funfermeister und 55 

den funferberren V:f lb jarlons 
Itcn1 geben dem lonherren xxvr lb 

jarlons 
Item den dryen heimlichern jargelts 

IX lb 60 

Itern den scbäffbeschowern III! lb 
jarlons 

Item geben den hcringbeschowern 
I lb 

Item den zweyen rattzkncchten II:f lb 65 

jarlons 
It~m dem zoller zu Kembsz VIII lb 
Item den sLeinscbiffknechten III lb mß 

uf iren jarlon 
Item dem \Visenfloszzoller I lb jarlons 70 

Item eiern scbiffzoller I lb jarlons 
Itcm der gibszzollerin XII ß jarlons 
Iten1 den1 zollcr zl'1 Dieplickon v lb 

jarlons 
ftem dem banwart zu Huningen I lb 75 

jarlons 
Item Hensly Blarer dem zinszn1eister 

VIII lbr jarlons 
Item den . synnerknechten zu beden 

stetten und brunnrneister und sinem eo 
knecht um b gippen und schue vrr 
Jbr XVIII ß 

Item geben Clausen Swaben der:n 
kornmeister XXI lb zü den x guldin 
so im worden sint me denn dritt- 85 

halb jare kornmeister ze sinde 
Iten1 geben umb rott und grün wachsz 

und sunst wachsz zum heiligen grabe, 
tinten bappir by Zscheckebürlin 
und urnb perment xxnn lb v ß 90 

Item umb brennboltz velholtz, davon 
ze bowen und ze furen und umb 
setzling ze höwen LXIIl lb XI ß 

Item umb kolen in den werckhofe 
und uf das richtbuse xxvr lb XVIII ß 95 

Item umb blatten murstein kalch 
sanndt gibsz und andern gezug 
CXXIII ] b XVI ß II d 

Item umb seyle und schnur XXI lbr 
I ß IIII d IOO 
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Ite1n umb ysen stahel syntelen und 
ander ysengescbirr und yochscbuch 
LXXXXIII Jb IX ß IIII d 

Item schloss er und hufschmidc um b 
aller!ey werckes XIX lb :v ß 

Item dern besetzer von beseczwergk 
und von eynern rum am Horn ze 
tunde und. in dem multych xvm lb 

Ite1n dem wägner alherhand werckes 
ro VI lb VIII ß minus I d 

Item dem sattler von briefladenl 
und sunst satte! w erck und 1. vacat 
allerley ze besszern 

ltern umb urfecbten instrumenten 
rs spruche und sunst allerley schriber

dienst und kuntscbafften LXXXI lb 
X ß 

Item. II guldin dern bofschriber zu 
Rottwil die frybeiten zu behalten 
jarlons 

Item den schutzen gescbenckt umb 
hosen uff schieszen XXIIII lb III ß 

ltem den wachmeistern geschenckt 
III:f lb III ß an das liecht ze stur 

2 5 Item Rudolffen Kolliker XII lbr XII ß 
uf sinen wuchen solt 

[tem geben umb armbrust winden 
kocher krapfen boltz tarreszbuchsen 
spanngurtel und andern gezug und 

3° dem rate ze tunde, ouch umb bartz 
und hartzringe ze machen CVIII lb 
IX ß X d 

Item geben die Rynbrugken ze be
hüten und von dem yse ze brechen 

35 XVIII lbr XVI ß IIII d 
Item von dem ofen in der rätstuben 

und andern ofen und bertstatten 
und venster ze machen und ze 
bletzen, ouch umb miesz XLIIII lb 

4o XIIII ß 
ftem geben von fundlingen disz järe 

XVII lb IX ß IIII d 
Item umb embde IIII lb IX ß 

Rosse 
45 Item geben Stumpfen umb ein rosse 

XXXVII lb III ß IIII d 

Item geben jungher Thoman von 
Valke~stein umb die grafschafft 
Varsperg vimix" lLr loco v1m 

50 guldin 

Item frow Vyolin von Ratperg rrrcL 

XXVI lbr IX ß II d zu dem so ir vor 
worden ist, und ist bezalt des col
lcgiums und ouch der obern hof
stat by der Augustiner brunnen an 55 

der R vnhalden 
Item geben II:fc lbr atzes so uber die 

vier verrichten knecht zu Rynfeldenn 
von Conrat Gurlyns wegen gangen 
darumb man uberkomen und quit
tiert ist 

Itcm XXIII lb atzes Heinriehcn Meven 
von Oberlins wegen · 

Item geben zl'1 underkouff ze Strasz
burg von II:fm guldin ufgenommen, 
ouch Fridlin Sidenfaden jare gelt 
daselbs ze zinsen und Hannsen 
Yrrny ze Franckfurt ze zinsen xxxv 
Jbr IX ß 

Ite1n geben LI lbr X'dI ß IX d kostet 
die ufrustunge, als man fur Ortem
berg wolt gezogen sin 

Item geben XXII lb IIII ß bezalt für 
etlich der urnbseszen die der statt 
zu liebe mit inen gen Ortemberg 
wolten gezogen sin 

Item geben XLVII guldin Conraten von 
Lowenberg umb funff personen zu 
Rotenfüi wider zu Varesperg ge
loset, tut um 1b r ß 

Item umb schiff und w eydling und 
ettlicb statt botten und andere gen 
Strauszburg ze furen Xll lb V:f ß 

Item um b allerhand geschirs an die 
synne zu dem gezuge und dem 
gezuge rat zu tunde tut alles XXVII 

]b XVI ß VIII d 
Item zum fi'ire zu löffen x lb IX ß 

VIII d 
Item umb erenschiben kupheren eymer 

und sunst allerhand dazu notclurff
tig XVII lb XVI d 

Item geben ettlichen knechten an 
iren schmerczen ze sture nn lb 
III ß 

Item geben umb fisch in den tuchel
wiber XXXVIII ß VIII d 

Item geben II:f lb IIII ß von zweyen 
armen menschen ze versuchen 

Item IIII lb Sarbach uf sin verdinge 
des rathuses uber Rync 

ro 

15 

zo 

Geschenckt 
[tem unserm berren von Sträszburg 

sinen amptluten geschenckt, ouch 
fUr sinen bruder bertzog Steffan, 
ouch hertzog Ruprechten von Hey
delberg und ander bezalt IIIIcXL lb 
XVI ß VIII d 

Verluhen gelt 
[tern Conraten Buchssenrn.eister XXIII 

lb uf sinen dienst verluben 
Item Heinrichen und Ruydy Huswirt 

XXIII lb verluchen 
Schille 

Item doctori Helmicbo syt Johannis 
baptiste cxx guldin soldes 

Item eidem zu ufrustunge XI:f lb 
Item doctori Gerhardo LXXX guldin 

und Xl:f lb ze ufrustunge 
Item doctori Francisco cxv lb uf c du

caten sinen sold und :v lbr vr ß ze 
ufrüstunge 

Item meister \:Vernher dem artzet 
XLIII! lb XIX ß 

Item meister Adam Brun xxvrn lb xv ß 
25 Item meister Conrat von Kempten 

XXXII lb IIII ß 
Item meister Johanni de Gotta xxxrr 

lb Vl:f ß 
Itern meister Peter de Libzig ~XXXVIII 

30 lb XV ß 
[tem meister Blasio Meder XIIII lb 

VI!:f ß loco XII:f guldin pro primo anno 
Item m. Petern von Andlo XI:f lb ein 

zit ze lesen 
35 [tem meister Hannsen Grlitschen Xl:f 

lb ouch ein zyt ze lesen 
Item vr lb !III ß umb m.e silbers zu 

der schUle zepter und davon ze 
machen 

40 Ttem meister Peterlin dem artzat IIII 

lb XII ß an sin bursz ze sture, als 
mit im uberkomen ist 

Itern geben ncxxx lb m. Hannsen 
Steynmetzen uf die angegebnen 

45 sachen und bullen der schule zu 
Rome ze erwerben 

Usgeben umb zinsz abzÜlÖsen 
Uem Petern von Tann dem schnider 

von Tursten kinden wegen xc gul-
s0 din damit IIII guldin und r ort zinsz 

abgeloset sint 

Item Kellers kinden von Brombach 
IIIc guldin damit xv guldin geltz 
abgeloset sint 

Item Beringer von Rynfelden CLXXX 55 

guldin damit irn x guldin geltes ab 
der herschafft Varsperg abgelöst 
sint 

Item Heinrichen von Stouffen nnc gul
clin damit im xx guldin geltes ab- 60 

gelost sint 
Itern geben Petern von Eptingen 

nc guldin damit zeben guldin geltes 
uf sinem houptbriefe, so er umb 
L guldin geltz von den räten batt, 65 

abkoufft sint, bisz daz er die rrc 
guldin wider ervollet 

Iten1 dem von Seckingen XL guldin 
damit II guldin geltz ab der her-
schafft Varsperg geloset sind 70 

Item Conraten Sibott ze Sunnen ze 
R ynfelden mc guldin damit xv gul
din geltes ab der benannten her
schaftt Varsperg gelöset sind 

Item geben der von Tonsei VIIIc gul- 75 

din damit ir XL guldin geltz abge
loset sint 

Item Mathisen Eberler Oszpernellin 
man LII lb niinus II d zinses nach 
margzale ergangen, als sy den reten so 
fur XXIIIIC guldin gultbriefe uber
geben bat 

So ist disz pre uber die uszern 
schlosz gangen als hernach stät 
und des ersten 85 

zu Liestal 
Itern dem zoller XI lb jarlons pro 

festo Michaelis LXI 0 

Item VI lb dem schriber daselbs jar-
lons syt wynechten 90 

Item IH lb von zweyen crucifixen von 
den thoren zc malen 

Item verbuwen daselbs on das ver
dinge XXIII lb VI ß X d 

zu Homburg 9s 

Item Tburingen Ereman seligen dem 
vogt x lb jarlons 

Item verbuwen und der reten botten 
verzert"daselbs hin XXXII ß 

zu \:Valdemburg rno 

Itern. III lbr IX ß umb scburlitz den 
schutzen daselbs geschenckt 



Item IIIf lb VI ß verbuwen daselbs 
zu Varsperg 

Item geben dem vogt daselbst und 
murern und zimberluten uf den 
buwe daselbs cxxIII lb m ß IIII d 

Summa summarum uber die usze
ren schlosze gangen CLXXX lb III ß 

Sodenn geben den sibnern dryen 
schribern und knechten· rechnungc
gelte zu den vier fro11Yasten in 
das bad LII lb 

Summa summarurn alles uszge
bens inwenndig und uszwendig 
der statt disz gancz vergangen 

rs jare tüt xxvimvcLvm lb IX ß I d 
Also ein uszgebens gegen der 
summen empfangens geleit und 
abgezogen sol noch 1rnrhanden 
sin xvrrcvn lb v ß I d 
Daran fyndet man als hernach 
stät 

Zem ersten hinder Hanns Y rmy 
IIIIeLx lb 

Binder den dryen CLX llJ 
25 Binder Frydly Sydenfaden zu Strasz

burg LXXXIII lb XII ß 
Hinder dem saltzmeister YIIfcXL lb 

IX ß V d 
Item LV guldin von des von Valken-

30 stein zinsen wider inzenemmen die 
denen von Arowe worden sint, tut 
LXIII lb 

Also gebreste CLX lb, der vindet man 
sequenti proxima angaria XCVI lb 

35 fur 

{I462/63] 

Dagegen ist dis jare wider usgeben 
Verzinszet IXmYIIIcxu lb minus XI d 
Coste IXCLXXX lb XVI ß IIII d 

40 Bottenzerunge IIII°'V lb XIIII ß VIII d 
Rosszlon CII lb III ß 
Senndbrieff XCIIII lb X ß I d 
Schenck win CLXXXV lb Xf E\ 
Gericht CXXI lb VI ß 

45 Stettbüw Ixcxc lb x ß im cl 
B eymlich sach XXXVII lb IIII ß Vlll cl 
Soldener vIIcI lb 
Itern geben den reten järlonsz CLXIIII 

gulden, tut mcm lb xrr ß 

Item geben den reten urnb oster- 50 

lember XLIX lb x ß 
Item her Hannsen von Flachslannde 

burgerrneisler XLVI lb loco XL gul
den jarlonsz 

Item Bernharten von Louften obresten 55 

zunfftmeister XXIII lb jarlons 
Itcm stattschriber LXXXXII lb loco 

LXXX gulden jarlons und VIII gulden 
für sin substituten 

Item underschriber XLIIII gulden jar- 6o 

lons tut L lb XII ß 
Item dem salczmeister xxXIIII lb VII E\ 

disz jar jarlonsz 
Item dem salczschriber XXIIII lb jarlons 
Item dem zollschriber im kouffhuse 63 

xxx lb jarlonsz 
Item geben dem schriber enhet Ryns 

x lb zwen jarlone 
Itern geben beyden schultheiszen 

und andern den man fronvasten 
gelt git CLXVIII lb XVIII E\ 

lten1 geben den rätschribern rats
knechten wachtrneistern amptlüten 
und louffenden botten umb ir ge
wender und belczfüter CXXXVI ib 
minus I ß 

Item kouffhusherren II lb .VI ß jarlonsz 
It<em geben den fÜnffermeistern und 

den fÜnfferherren Vf lb jarlonsz 
Item geben den lonherren Hannsen 

Sattler xxv lb jarlonsz 
Item geben den dryen heymlichern 

IX lb jarlonsz 
Item geben den schitfbeschowern IIII 

lb jarlonsz 
Itern geben den heringbeschowern 

I lb jarlonsz 
Item geben den zweyen ratsknechten 

IIf lb jarl ons 
Item geben dem zoller zu Kempsz 

vrrr lb jarlonsz 
Item geben den st<~ynschiffknechten 

IIII lb jarlonsz 
Item geben dem .Wisenfloszzoller xxxv ß 

fl\r VII fronvasten lonsz 
Itern dem schiffzoller r lb jarlonsz 
Item unserm procurator am keyser

lichen hofe meister Arnolten vom 
Lo jargeltes ergangen bisz Mathie 
LXIII 0 XLVI Jb 

ro 

Tten1 dem zoller zu Dieplikon v lb 
jarlons 

Item banwarten zu BÜningen I lb 
jarlons 

Item xxx E\ des gerichtschribers knecht 
die vergichten ze lesen jargeltz 

Item v gulden Fridlin Sidenfaden jar
gelts ze Straszburg ze zinsen 

Item Benslyn Plarer dem zinszmeister 
vm lb jarlonsz 

Item den synnerknechten zu beyden 
stetten und brunnmeister und syn
nerknechten umb gyppen schfte, 
ouch wechterbelcz und schu XVIII 
lb XVIII d 

Ite1n Claus Schwaben dem kornmeister 
IIII lb jarlonsz 

Ttem Kolliker uff sinen wochensolt 
XV lb IX ß 

20 [tem geben XVII lb v ·ß Strichenbach 
huszzinses -von der müncz pro festo 
pentecostes preterito 

Item von rendel wortzeiehen ze 
machen und von stöczlinen ze bes-

25 seren I lb VIII ß x d 
Item Turing Eremans seligen knecht 

lydlons und ander kosten so Über 
sm verlaszen gut herab zefi'1ren 
gangen ist III lb VI E\ 

30 Ttern IIII lb unsern herren von Basel 
und der reten botten den R vn abe 
ze füren . 

Item IIII lb widergeben dem aptt von 
Beynwiler die vor ziten hinder die 

35 rete gel eit sind 
Item von crucifixen ze malen V lb 
Item Cunraten Zell er, Baltasar Butschy 

und Rutenzwyg den waradinern 
L!ber die stebler muncze XII lb XV J~, 

40 als mit men i'lberkomen ist 
Item geben umb röt und grun wachs 

und wachs zum heiligen grab, tint
ten bapir by Zscheckebiirlin und 
sunst umb perment XXIX lb XIIII ß 

45 VIII d 
Item geben umb holcz eichen tannen 

tüchelen latten tylen und schindlen 
etc ncLXXXVIII lb IX ß VII d 

Item umb brennholcz welholcz, davon 
s0 ze howen und ze furen und um b 

seczling ze how en XXXTX lb minus I ß 
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Itern umb kolen m den werck
hoff und uff daz richthuse XXI lb 
XVIf ß 

Itern umb blatten murstein kalch ss 
sanndt fensterwerck gibs und andern 
gezüg zu der statt bliw IIIcxxx lb 
VII ß VI d 

Item urnb seyl und schni'ir VIII lb II ß 
IIII d 6o 

Item umb ysen stahel syntelen und 
ysen geschirr und jochschÜ, ouch 
umb nage] und sturcz kupffern 
eyrner und sunst um b manigerhand 
ysengeschirr CXXXII lb XIII ß VII d 65 

Item umb buchsenpulver blyklÖczc 
und swebel xxvu lb VIIf ß und III cl 

Item von tüchelen ze boren XIX lb vm ß 
Item dem schlosser und hÜfschmid 

umb allerley wercks XXIIII lb XIII ß 7o 

IIII d 
Item dem beseczer von beseczwerck 

VII lb XIIII ß 
Item dem wagner umb allerhand 

wercks x lb xv ß I d 
Item dem sattler umb sattelwerck 

und sunst umb futerfasz zu schalen 
VIII lb XII ß 

75 

Item umb urfechten instrument spri'1eh 
und sunst allerley schriberdienst So 

und kuntschafften XI lb XVII ß 
Schenckgelt 

Item den schuczen gesehenckt umb 
hosen VI lb XVIII ß 

Item den wachtermeistern geschenckt s5 

umb unschlit IIIf lb 
Ttem doctor \Vvlbelmen zu sinem 

doctorat ze stü~ und clocter Belmich 
umb eynen kopff, ouch fUrsten und 
herren spilluten geschenckt und 9o 

fi'ir lÜte bezalt und eyn male zem 
SÜffzen dem rnarggrafen geschenckt 
CXXY 1 b XYIIf ß 

Item geben umb armbrost wynden 
kocher phyle krapffen tarraszbÜch- 95 

sen spangürtel und andern gezi'1ge 
CXXVI lb 

Item von dem ofen in der ratstuben 
und andern offen und hertstatten 
und venster ze machen und ze zoo 

bleczen und umb levm zu dem 
schi'iczrein und davo~ ze machen 



und von rumen in den graben und 
den mullern an ir wür ze stlire 
LXI lb XVI d 

Item geben von flmdlingen dis järs 
IIII lb IX ß X d 

ftem geben umb embcle IIII lh III ß 
Rosse 

Ttem geben um b rosse unsern sol
denern und rätsbotten uszgeschickt 

ftern Cunrnten von Lowenherg xxxn 
gulden umb I pfert 

ftem Stumppen xxv gulden umb eyn 
pfert 

Ttem Marstaller XLVI gulden umh eyn 
15 pfert 

Item ffannsen Vogt XXIIII gulden umb 
eyn pfert 

ftem Heinrichen GrC1ber und Conraten 
\Vonlich xuxlb Ixß umh Z\vey pfcrt 

20 nach. als sy ire pfertvertuschet hatten 
Item .doctor Helmicken XVII lh XVIII ß 

urnb r pfert gen Rom 
lten1 dem stattschriber XVIII lh Hf ß 

III d umb eyn pfert zü dem keiser 
2s Item Cunraten huchsenmeister XVIII 

lb VIII ß umb r pfert 
Item Spegesser XVIII lb xv ß umb 

eyn pfert 
Uszgeben umb korn und habern 

30 [tem rneister Clawsen Schwaben dem 
kornmeister rr"XXIIf lb uff korn ze 
kouffen 

[tem geben XXXI lb XVI ß umb LIII 
vernzei habern durch den schult-

35 heiszen von Liechstal an die quart 
zu FÜlisztorff gewert 
Uszgeben claz über kriegssache 

gangen ist 
ltem die reyse gen Hohenküngssperg 

+o kostet in allen dingen III"LXXIIII lb 
XVIf ß 

Ttem geben Hannsen Torer ze \Valtz
hut ncxxx lb für W onlichs seligen 
erbe und hett quittiert 

+5 Item geben Cunraten von Lowemberg 
LXX guldin uff sin rytgelt des zü
saczes halb zu Endingen 

Item Hannsen Hessen XVII lb v ß fÜr 
xv gulclen, als man mit im Über-

so komen ist von sins vettern totslags 
wegen vor Ortemberg bescheen 

Item n lb VI ß cynem gewyrseten 
knecht an sinem schererlÖn ze 
stcir 

Verluhen gelt 
Item Jacoben dem louffer x ß 
Item dem krum ben \Verlin aber vcr

luhcn I lb III ß 
SchÜle 

Item cloctori I-lelmicho CXL lb XVT!f ß 
mit eiern so man im das ancler jar 
noch schuldig was 

[tem doctori Gerhardo xcm lb xnn ß 
III! d 

ftem doctori Francisco CXL lb x ß 
IX d 

ltem meister \Vernher dem arczat 
XLI lb VIII ß 

Ttem m. Wilhelmo de Aquis XCII lb uft 
sin j ärsolt 

Iten1 m. Adam Brun XXVIII lb XV ß 
loco xxv gulclen 

Itern rn. CCmraten von Kempten 
XXVIII lb XV ß 

Ttem m. Johann de Gotta XXVIII lh 
XV ß 

Item m. Blasio Meder XIIII lb Vllf ß 
flir daz ander sin jare et finit pente
costes preteritis 

Uszgeben daz sust von der schÜle 
pfrunden wegen bescheen ist 

Itern geben XXXII gulden zü den rrc 
guldin die doctor Steynmecz ze 
Rom verzert und uszgeben hat 
bullen ze erjagen 

Item meister Lyenharten Michaelis 
x gulden ouch uff die bestettigung 
der pfrCmden zeisant Peter 

Itern xxm lb ouch gen Rom geschicket 
uff die sache der lesten ledigen 
pfrÖJ}de zl'1 sant Peter 

Item IIII lb XII ß her Lorenczen Kron 
official, als mit im i'1berkomen ist 
doctor Wylhelrns pfrunde halb 

Itern Im lh XII ß meister Matbeo 
Steynmecz, als mit im Überkomen 
ist ettlicher stattuten halb so er 
zu Pafy schriben laszen und her 
geschick hat 

Item den tümberren zu sant Peter 
LIX lb XV ß für LU gulden ftir die 
stah1t zweyer pfrÜnden 
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Geben zinse abzulosen 
Item her Herman, her Türingen und 

Petern von Eptingen M gulden da
mit L gulden gelts von inen geloset 
sind 

Item her Cünraten von Berenfels ritter 
IIc gulden damitt x gulden gelts 
von Varesperg darrurend gelost 
sint 

Summa summarurn alles uszgeben 
in wendig der statt tut alles 
XIXmCLXXXIX lb XI ß IIII d 

So ist clis järe uber die ussern 
slosse gangen 
ZÜ Liechstal 

Item dem scbriber daselbs XXII lb für 
zwey jare Lxrr 0 et LXIno ze Ion 

Item LXXIIII lb III ß den torhutern 
Öuch flir zwey jare 

Item VIII lb dem schultheissen zwen 
jarlon 

Item im als eynem zoller XI lb jarlons 
pro festo Michahelis preterito 

Item aber im und dem schriber rm lb 
die zwey jar den büw ze versorgen 

Item XXXVIII ß den schüczen an die 
orten ze stür 

Item II lb IIIf ß den wiher ze vischen 
und die visch herin zefüren 

Item uff daz verdingk der brugken 
umb tylen und sust die zwey jare 
da verbüwen XLVIII lb vn ß 

Uszgeben ze Homburg 
[tem Gilgenberg dem vogt daselbs 

x lb järlonsz 
Item geben III lb daz sr.hlosse ze be

hüten nach Turing Eremans seligen 
tot 

Itern verbuwen daselbs II lb IX ß 
Usgeben ze Waldenburg 

Item dem zoller claselbs VI lb jarlonsz 
Ttem II lb umb ein schürlecz den 

schüczen geschenckt darumb ze 
schieszen 

Item r lb umb seyle daselbshin 
ltem Cuny Brotlin und dem Friesen 

uff daz verdingh des wigers ob 
W aldemburg XIUI lb 

Usgeben zü Varesperg 
Item geben mcLxxxvn lb III ß so dem 

Fryescn uff den wyger ze Ricken-

Rasler Stadthanshalt II. 

bacb und zymberlüten daselbs und 
ouch im schlosse ze wercken wor
den und sust da verbuwen ist 

Item cxv lb Peter Offemburg dem vogt 55 

ze burghut 
Item aber demselben X lb IIf ß für 

ingenomen vasznachth Cmr und ab
gange korns und anders, als denn 
mit im Überkornen ist 60 

Item aber dem vogt für acze den 
werckluten zinszlüten und der reten 
botten da verzert und den priestern 
uff unsers berren gots tagxxvi lb xmß 

Summa summarum Über die 65 

ussern schlosse gangen tut VII" 
XXXVI 1 b Hf ß 

ltem geben den sibenern dryen schri
bern und knechten rechnunggelt 
und in das bade disz jare in den 70 

vier rechnungen LI! lb 
Ein beschlusse der jarrechnunge 
Johannis baptiste anno etc sexa-

gesimo tertio 
Summa summarum alles empfan- 75 

gen inwendig der statt tut XIxm 
VICLXIII lb XVf ß I d 
Summa surnmarurn alles ern
pfangens uszwenclig der statt von 
den ussern vier emptern und 80 

schlossen tüt IX"I lb m ß rr d 
Summa summarum alles empfan
gen inwendig und uszwendig der 
statt zesamen xxmvcLXIIII lb XVIII ß 

Des ist alein von der statt alten und 85 

gewonlichen nuczen komen nit me 
denn xum0 vfcv lb XIIIf ß und ist 
derselbe gewonlich der statt nucz 
disz jare urnb MI ib minus denn 
claz vorcler jore 90 

Und sind VIcLVI lb xvm d von ab-
. losunge als ob stät zugestanden 

und von verrichten lüten vrcLxxxv lb 
XVI ß 

Une! das Übrige on das so umb zinse 95 

uffgenomen ist kompt von uszstan
clen alten winstüren und rappcn
sturen 

So ist uffgenomen umb zinse nIImxxv 
lb davon man zinsen wirt hinfÜr 100 

Ifc gulden gelts widerkÜffig und 
XXXVIII gulclen geltes lipgedinges 



Dagegen ist dis jare wider uszgeben 
Summa summarum alles uszge
bens inwendig der statt tüt xrxm 
nexu lb xr ß rm d 
Summa sumrr1arum alles uszge
bens so uber die uszern schlosze 
und empter gangen ist tüt vnc 
XXXVI lb II:f ß 
Summa summarum alles uszgeben 
in wendig und uszwendig der 
statt tÜt zesämen xrxmrxcLXXVII 
lb XIIII ß minus I d 
Und also ist die summ des usz
geben von der obgemelten summ 

'' des emphangen abgezogen so sol 
noch vorhanden ~n vcLXXXVI lb 
v ß minus I d 

Daran vindet man an Bremenstein 
dem saltzmeister uber das houbt-

20 güt in saltz so er nach und nach 
usz dem gewyn und sust der reten 
gelt im verluhen inkoufft het und 
er noch schuldig blipt 1xcLXIX lb 
XV ß II d 

25 Item an Fridlin Sydenfaden CL! lb IX ß 
Item hinder den dryen in barem gelt 

rrc lb X ß 
Summa sumrnarum so man noch 
vorbanden vindet t\'1t xmcxxr lb 

30 XIII! ß II d 
Davon sint die drye noch schuldig ze 

bezalen nncxxm lb 
Also nach aller bezalunge so 
vindet man dennoch die obge-

35 nanten summen vcLxxxv1 lb v ß 
minus I d und darzü IIIcxn lb 
Und ist ze wiszen daz die sum 
des uszgebens so alley uber der 
statt gewonlich und notturfftige 

40 sachen, es sye zinse cost bot
tenzerunge roszlon senndbriefc 
schenckwin gericht stettbu we 
heymlich sachen soldener jarlone 
umb holtz steyn ysen etc, als 

45 denn die stucke insunders do 
vor gelesen sint, gangen ist in
wendig der statt tüt xvIImvmcv 
lb m ß one schencken krieges 
sacben, die schÜle. zinse abze-

50 losen und den costen der uszern 
scbloszen 

Und also ist die summ des ge
wonlichen uszgebens dis jare 
groszer denn die summe des ge
wonlicben emphangen umb vmrr:i:c 
lb die man alleyn in dem ge
wonlichen uszgeben an den ge
wonlichen nUtzen dis jare nach
ziehen musz 
Aber so die obgemelten unge- 60 

wonlicben zÜfelle ouch zü der 
statt gewonlichen nUtzen geleyt 
werden, so zuhet man denno~h 
nach by num lb nach eym uber
schlagen und dazü was umb 
zinse uffgenommen und damit 
nit abgeloset ist, der summ ist 
züsamen vrmvJ:J-c lb 
Aber das uszgeben der schl'ile 
daz sich dis jare trifft vncxux lb, 
ouch schencke und krieges sachen, 
tüt vmcxx1x lb, ouch daruft ge
leit, so zubet rnan i'1ber der statt 
gewonlichen nutze in wendig der 
statt nach vnmcv lb 
Daran hat man was in korn und 
saltz by xncxIII lb wert vorhan
den ist 

Der stette buwe in allen sachen tüt 
xvmcxx1 lb 

Sod enn der uszern sehlosz halb ist 
das uszgeben zÜ Varesperg me 
denn das ernphangen sye ummb 
II"LXXII lb XIJI:f ß 

Aber z\'1 Liechstal Waldenburg und 
Homburg ist me ernphangen denn 
uszgeben IIII"LXIIJJ lb X ß VIII d 

Also nach allem uszgeben in 
den uszern emptern so stat der 
statt vor CLXXXXI lb XVIIl ß II d 
ze sture an das obgemeldet nach
ziehen 

Item man vernet gezinset bat vrnm 
VIIICLXXX lb II ß und disz jare JXJ11 
vmcxn lb 

Also sint die zinse dis jare groszer 
denn vernet ummb 1xcxxn lb 

Und als man aber uffgenommen hat 
numxxv lb ummb J:J-c gulden geltes 
widerkouffig und XXXVIII gu!den 

geltes lipgedinges und aber dagegen 
LX gulden gelts mit xnc gulden 
abgelost sint, so wirt man hinfur 
zinsen CXXVIII gulden me denn disz 
jare 

Die zinse werdent dis kunfftig jare 
tün 1xm1xcXLVII lb IIII ß, das wirt 
sich treffen MXC lb me denn das 
vorder jare 

,o Item so weisz man nit ob dhein lip
geding dis jare abgangen sye 

{I463/64} 

Dagegen ist dis jare wider uszgeben 
als harnach geschriben stät 

Verzinset 1xmvucxxxv lb IIII ß m d 
Coste Ixcxxxvm lb VI ß m d · 
Bottenzerunge cxxxmI I b IX ß minus I d 
Roszlon LXVI lb VIII ß IIJI d 
Senndbriefe LXI lb VIII ß minus I d 
Schenck win CXXIII lb XVJIJ ß III! d 
Gerichte CXIX lb IX ß 
Stettbuwe YIICLXXIIII lb XIII ß II d 
Heymlich sachen cxxvI lb xr d 
Soldener v1cxcv1 lb IX ß 
Item geben den reten jarlonsz ucLvm 

gulden, tüt in gelt JICLXXXIX lb XVI ß 
Item geben den reten umbe öster

lemmer L lb 
Item hern Hannsen von Berenfels 

burgermeister XLVI lb jarlonsz 
Item dem obresten zunftmeister xxm lb 
Item geben dem stattschriber LXIX lb 

fUr drij fronfasten und VI gulden 
sinem knechte 

Item geben dem underschriber L lb 
xn ß jarlonsz 

Item geben dem saltzmeister XXXVII 
lb XVI ß jarlonsz 

Item geben dem saltzschriber XXIIII lb 
jarlonsz 

Item geben dem zollschriber im kouft
huse xxx lb jarlonsz 

Item geben dem schriber enhet Ryns 
Item geben beden schultheiszen knech

ten und andern den man fronvasten 
gelt git CLXXIII ]b X:f ß 

Item geben den ratschribern rats
knechten wachtmeistern amptluten 
und louffenden botten umbe ge
wennder und beltzfilter cxxxvn lb 

Item den kouffhuszherren II lb vr ß 
jarlonsz 

Item geben den funffermeister und 
den fUnfferherren V:f I b jarlons 

Item geben dem lonherren Hannsen ss 
Sattler xxv lb jarlonsz 

Item geben den dryen heymlicbern 
IX lb jarlonsz 

Item geben den schaffbeschöwern III lb 
jarlonsz 60 

ltem geben den heringbeschöwern I lb 
jarlonsz 

Item geben den zweyen ratsknechten 
II:f lb jarlonsz 

Item geben dem zoller zü Kempsz 65 

VIII lb jarlonsz 
Itern der statt zügrneister I lb III ß 

jarlons 
Item dem kornmeister Sch wäben IIII lb 

jarlonsz 70 

Item Henszlin Plarer dem zinszmeister 
vm lb jarlons 

Item den steinschiffknechten mr lb 
jarlons 

Item dem \Visenfloszzoller XV ß 75 

Item dern schiffzoller 1 lb 
Item dem zoller zÜ Dieplikon v lb 

jarlons 
Item dem bannwart zu Htmingen I lb 

jarlons vorn Mülinholtzly ze buten so 
Item xxx ß des gerichtschribers knecht 

die vergichten ze lesen jargelts 
Item v guldin Fridlin Sidenfaden zu 

Strauszburg ze zinsen jargelts 
Ifrrn geben umrnb eichin und tännin ss 

holtze schyndel tuchel latten tylen 
IIcxxvr lb VI d 

Item umbe brennholtz welholtz, da
von ze höwen und ze furen und 
umbe setzling ze hiiwen LXXV lb 90 

VII ß 
Item urnbe kolen in dem werckhofe 

und in das ricbthuse xxx lb vm ß 
II d 

Item blatten murstein kalg sanndt 9s 

vensterwergk und gibs lynoley und 
ander gezuge zu der statt büwe 
ucxvm lb x ß 

Item seil und schnüre VI lb XIIII ß 
Item ysen stahel syntelen und ander rno 

ysengeschir und iochschu, ouch umb 
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nagel und sturtz, kupferin eyrner 
und sust mengerley band ysen
geschirre LXXV lb xv ß 

[tem umbe furunge zu der statt buwe 
LXXXXVII lb minus I ß 

Item dem schloszer und dem huff
schmidt ummbe syntelen und sust 
ummbe allerley wercks XXXIIII lb 
XVI ß IIII d 

[tem dem besetzer von besetzwerck 
XXII lb XVII ß 

ltem dem wagner ummb allerhand 
wercks XVI lb v ß 

[tem der stat gezuge räte ze tunde, 
armbrost und ander gezuge ze 
bessern und umbe phile ze machen 
und ze schifften LXXIII lb VI ß III d 

ltern umbe cantzelwagcn synnsch{1ffen 
und tröglin II lb VII ß 

[tem dem moler von allerhand ze 
molen III lb 

Item umbe leym und am Horn und 
von der gibszgruben, die hoftstat 
zer Luse ze schliszen und den 
graben enhetRyns ze rumennxxxIIlb 
III ß 

Item von dem meszgeschirre ze fechten 
XXX ß 

[tem ummbe wachs gon Schöntale und 
zum heiligen grabe und davon ze 
machen VIII lb XIIII ß VIII d 

[tem scheidluten ze margken II lb IX ß 
Item ze uffwechsel umbe golt XIX ß 
Item geben so forsten, des babsts 

und iren bottschafften, ouch herholten 
und andern spilluten, ouch zweyen 
wachtmeistern und schieszgescllen 
umbe hosen und den luten usz den 
emptern im aplasz geschenckt ist 
tut LII ]b VIII ß III d 

Item n lb XII ß von II:fc bantzer ze 
fegen 

Item uszgeben durch Hennszlin Plarer 
XXXII ß ummb alJerhande uber dise 
huser und graben so im zinsent 
gangen ist 

Item dem Friesen ze lone, ouch im 
und sinen knechten umb rögke von 
den wihern und von der rete:i matten 
ze graben und die graben uffze
werffen XXVII:f lb IIII d 

Item XI lb VIII ß zem füre ze louffen 
Item umb rot und grün wachs ummbe 

papir und ummb tinten XIIII lb xv ß 
Item I lb III ß dem lanntschriber umbe 

einen verbietbriefe gon Frick 
Item I lb Peter Offemburg wider

geben das er in siner rechnünge 
z wurent im emphangen geleit hat 

Item dem kornzoller uff der brugg 
zu santJacop VI ß geschenckt den 
furganden zolle uffzenemenn 

Item eynem karrer von Schletzstatt rr 
lb VI ß fUr die dry Niderlennder bezalt 

Item umb sattelwergk doctor Frideri
chen x:v ß 

Item den synnerknechten VII:f lb IIII ß 
umbe gippen und schüe rögke und 
Martins gelt 

Item dem kornmeister uff korn ze 
kouffen XXXII lb 

Item xxxmr ß v d umbe zwilch zu 
kutern in die kefien und thurn 

Item XIII:f lb VI ß Strichenbach jarzinse 
von der muntze 

Item VI lb XVIII ß Kolliker uff sinen 
wuchensolt 

Item Spegeszer fUr atze einsroszesximß 
Item geben XI:f lb Conrat von Lowem

berg dem houptman zerunge zum 
lanndtvogt von der Meyen wegen 

Rosse 
Item Spegesser x gulden umb sin pfert 
Item Ulrichen zem Lufft VII gulden 

fUr abgang eins pferds 
Item Conraten von Lowemberg fur 

sinen schymmel XXVIII gulden 
Item aber Conraten von Löwemberg 

LXXXXVIII lb VI:f ß soldes, als er in 
zusatzewise ze Endingen gelegen ist 

Itcm I lb den von klevnen Kempsz 
zem guten jare den ~olle ze rügen 

Item r lb den tieren im graben um b 
embde 

Item geben herrn Lud wigen von Ep
tingen IImvrc gulden, tut in gelt IIm 
rxcLXXXX lb umbe Zuntzgen und 
das dazu gehört 

Item geben Conraten Kuchimeister 
dem soldener CXLII lb xn ß fUr 
CXXIIII guldcn, als man mit im uber
kornenn ist 
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Itern. geben eynem von Ulm xx lb 
XIIII ß fUr XVIII guldin die by der 
vVisenbrug fuuden warent 

ltem geben herrn Götz Heinrichen 
von Eptingen nmIIc guldin umbe 
Sissach 

Geben zinsz abzelösen 
[tem geben Dursten kinden LXXXXVII 

lb xv ß damit IIII guldin geltz und 
I ort abgelöset sint 

Item geben Peter Schönkind cxv lb 
damit v guldin gelts abgeloset sint 

[tem Läurentzen Trütsün II:fc guldin 
damit im sin lipgeding abgelöset 
und abgelaszen ist 

ltem Toman Surlin c guldin damit 
im IIII guldin gelts abgeloset sint 

Schule 
ltem doctori Wilhelmo CLVI lb 
Item doctori Helmico CIII:f lb loco 

LXXXX guldin VIII ß 
rtem doctori Gerhardo cxxvu lb fur 

solde und von siner pfrunde wegen 
im abgezogen 

rtem doctori W ernhero XLI lb VIII ß 
loco xxxvI guldin 

Item doctori Francisco XXXVI:f lb III d 
loco XXXI guldin III orte 

Item m. Adam Brun XXVIII lb xv ß 
Item m. Conrado von Kempten XXVIII 

lb XV ß 
ltem m. Johanni de Gotha xxv lb XVII:f 

ß fUr solde und an sin statut ze 
sture 

ltem m. Laurentz Kron dem official 
XXIII lb pension von doctor Wilhel
mus pfründe wegen 

Item doctori Friderico ummb doctores 
ze bestellen under zwurent CLIX lb 
XVII ß 

Item m. Petern Anthonii dem poeten 
XIII:f lb VI ß uff sinen jarsolt und 
Im lb XII ß zu uffrüstunge 
So ist dis jare uber die uszern 

schlosze gegangen 
Uszgeben zu Liechstal 

Item geben dem schultheiszen 
Item geben dem schriber XI lb jarlons 
ltem dem zoller daselbs xr lb jarlons 
Item verbüwen daselbs LXXIII lb n ß 

IIII d 

Item I lb dem schriber verzert von 
des saltzkouffs wegen 

Uszgeben zu Waldemburg 
Item dem Friesen uff das verdinge 55 

des obern wihers und an der 
dentzschen verbüwen und sust 
umb atze den werckluten LVIII lb 
VI ß 

Item dem zoller daselbs vr lb jarlonsz 60 

Item den ungeltern r lb jarlonsz 
Item Rutzsch Gilgen r lb die brugken 

in eren ze halten 
Item I ]b III ß an die urtin ze sture 

an unsers herren gots tag 65 

Item XXXIIII lb XIX ß IIII d mnbe 
litzvische in den obern wiher 
daselbs 

Item II lb vr ß ummb ein schurlitztÜch 
den schlitzen daselbs 

Item so kostet das saltzhuse saltzsecke 
und rneszgeschirre daselbs XVIII lb 
VII:f ß 

Uszgeben zu Varesperg 

70 

Item dem vogt daselbs cxv lb jarlons 75 

Item verbüwen daselbs in verdinge 
atze und taglon ncum lb vm ß 

Item IIII lb XII ß zuchtvische in den 
wiher zu Rinckenbach 

Item II lb VIII ß ummb ein schurlitztuch So 

den schutzenn 
Item das saltzhuse zu Geltrichingen 

kostet III lb v ß 
Uszgeben zu Homburg 

ltem dem vogt x lb jarlons ss 

Uszgeben zu Sissach 
Item XXXVII ß band verzert der reten 

botten under allen molenn 
Item verbüwen an dem nüwem spicher 

XI;f lb 90 

Item geben den sybeneren, den dryen 
schribern und knechten rechnung 
gelt und in das bade LII lb 

Item abgangen an bösem gelte IX lb 
XVI ß 95 

Ein beschlusz der jarrechnunge J o
hannis baptiste anno etc LXIIIIo 

Emphangen 
Summ.a summarum alles empfan
gen disz jare hie zer statt in Ioo 

allen sachen tut xxmmmieXLVI lb 
XII ß II d 



Des sint von der statt gewonlichen 
nlitzen allein one ander zufelle 
kommenn bij xnmvncxm lb XVIII ß 
VIII d und tut CLIII lb me denn 
vernet 

Item so sint uffgenomrnen umbe zinse 
rxmnrcxxxvrn lb ummb rnrcvr gulden 
gelts 

Summa summarum alles empfan
gen von den ussern empteren 
vrcLXI lb VIII ß IIII d 
Sun1ma summarum alles empfan
gen innwendig und usz wendig der 
statt tut xxunmcvm lb vI d 

rs Dagegen ist dis jare wider uszgen 
Summa summarum alles uszge
bens hie zer statt tut xxnmcxIIII 
lb XVIII ß X d 

Des ist alleyn in der statt notturff
tigen sachen, es sye verzinset, den 
emptern, bottenzerunge stattbuwe, 
ouch der schÜle halb und derglich 
sachen davor gelesen uszge ben, 
xvmvrcxxxm lb v ß v d 

25 So sint geben mnbe Sissach und 
Zuntzken numvurc gulden 

Item zinse abzelÖsen vrcx:v lb 
Und das uberig ist gangen uber die 

andern ungewonlichen sti'1cke da-
30 vor gelesen 

Summa summarum alles uszgeben 
uszwendig der statt uber die 
empter und schlosze gangen tut 
VlcLXXXIIII lb I ß II d 

35 Summa summarun1 alles uszge
bens innwendig und uszwendig 
der statt tut zusamen xxnmvnc 
XCIX lb 
Also das uszgeben von dem em-

40 pfangen abgezogen so soJ noch 
vorhanden sin xIIIcix lb VI d 

Daran vindet man an Fridlin LYIIflb 
III ß 

Am saltzmeister XIcXVI lb XYIIIf ß uber 
45 das alte houptgut im saltzhuse 

Summa summarum beder stücken 
xrcLXXV lb X!If ß 
Noch sollent die dry haben cxxxrn 
lb VII ß 

XIImvucxm lb XVIII ß \'III d und des 
uszgebens allein in der statt not
ti'irfftigen sachen ist als vorstat 
xvmvrcxxxm lb v ß v d, so zuhet 
man dis jare in dem gevvonlichen 
uszgeben uber der statt nutze noch 
IImixcxix lb VI ß rx d 

S5 

Item als das ernpfangen von den 
uszern emptern tut VIcLXI lb VIII ß 60 

IIII d und das uszgeben uber die 
selben empter gangen tut vicLXXX 
!III lb XIIII d, SO zuhet man ouch 
nach XXIII lb minus VII ß, mit namen 
so ist dis jare uber Varesperg 
gangen IIICLXXIX lb XIII ß, des ist 
CLXXVII lb VII ß II d me denn da 
emphangen sye 

Item so ist zu \Valdemburg i'1ber das 
uszgeben von dem emphangen da
selbs vorgestannden XXVIII lb III ß 
IIII d one das in die laden angeben 
und bezalt und korn und babern 
so noch im kasten ist 

Item zu Liechstal sint vorgestanden 
CV lb VI ß 

Item zu Sissach sint vorgestanden 
XIII lb XIII ß und korn und j:Jabern 
so da ist 

Item zil Horn burg sint vorgestanden 
LXIIf lb II ß 

Item als man dis jare gezinset hett 
rxmvIIcxxxv lb, da so sint die zinse 
umbe LXXVII lb mynder denn vernet 

Ouch sirrt abgangen in lipgeding an 
der Altenbachin c gulden gelts, so 
sint abgeloset xxxn gulden lip
gedinges und XIII guldin gelts wider
kouffig, tut zusamen CLXVII guldin 
gelts 

Item zu Mentz XXII gulden gelts an 
Heintzy Roscl)en und sinen kinden 

Dagegen sint wider verkoufft IIIIcVI 
gulden gelts, also wirt man hinfUr 
nfc minus xr gulden gelts me zinsen 
denn bitzher und wirt die gantze 
summ der zinsen hinfUr xmxn lb 
III ß 

Dagegen hat man die nlltze von 
Sissach und Zuntzken ze sture daran 

so Und als des empfangen allein von Item ze Sissach in korn und habern 
der statt gewonlichen nutzen ist LVIIf viernzal 

IO 

Item ze \Valdem burg xxxrm viernzal 
mr vierteil dinckel und LV viernzel 
Vf vierteil habern 

Item ze Horn burg xxvmf viern zal 
dinckel, XXII viertel kernen, 111 

habern XXIX viernzel III sester 
Summa summarum des korns und 
des haberns so man noch in den 
uszern emptern vorbanden batt 
tut IIcv viernzel v sester und xxrr 
viertel kernenn 

Item uber den bia W e ist gangen hie 
zer statt in allen sachen xvrcxur 
lb XIII ß II d 

I.I Item uber die schule ist gangen in 
solcle den meistern vcLXXXV lb 

zo 

Item doctores ze bestellen und inen 
uff iren solde geben CLIX lb und 
nu zelest XXI lb m ß, tlit alles vnc 
LXV lb IX ß IX d 

[tem so wirt hinfUr clisz jare i'1ber 
die meister zü solde gan vrcLxxx 
III gnlden, on ob man yemancl vom 
alten weg versolclen mi'1sze 

{I464/65] 
Dagegen ist dis jare wider nszgeben 

Verzinset IxmvrcLXXVII lb XVIII ß VIII d 
Coste MXXVII lb XIIII ß X d 
Bottenzerunge IIcLxxv lb IIII ß VII d 

30 Rosslone xcv lb IIII d 
Senndbriefe LXVI lb IIII ß II d 
Schenckwin CLXIIII lb XVI ß IIII d 
Gerichte CXXXIX lb XIIII ß 
Stettbuwe vmcux lb II ß 

35 Heymlich sachen XVIII lb IX ß 
Solclener vcLXIIII lb XVIIf ß 
Item den reten jarlons mcI Jb IIII ß 
Itern geben den reten umb osterlem-

ber Lllf lb 
4° Item her Peter Roten bnrgermeister 

XLVI lb 
Item Balthazar Schilling dem obresten 

zunfftmeister XXIII lb 
Item dem stattschriber XCII lb loco 

4S LXXX gulden 
Item sinem knecht IX lb IIII ß jarlons 
Item dem underscbriber XLIII! gulden, 

tut L lb XII ß 

1) Zugmeister? 

Item dem saltzmeister XXXVII lb XVI ß so 
Item dem saltzschriber XXIII! lb 
Item dem zollschriber im kouffhuse 

XXX !b 
Item dem schriber enhet Ryns v lb 

jarlons Johannis LXIIII 0 53 

Itern bedcn schultheissen knechten 
und andern den man fronfasten
gelt git CLXXXITII Jb IX ß 

Itern geben den ratsschriberen rats
knechten und wachtrneistern ampt- 60 

iuten, !ouffenclen botten und pfifferen 
umb gewender und beltzfuter CXL 

l!II ]b XViI ß 
ftem den kouffhusherren n lb VI ß 

jarlons 63 

Item den funffermeistern und fllnffer
herren Vf lb 

Item geben Hannsen Satler dem lon
herren xxv lb jarlons 

Item geben den dryen heyrnlichern 70 

IX lb jarlons 
Item den heryng beschöweren I lb 
Item geben den zweyen ratsknechten 

Hf lb jarlons 
Item dem zoller zu Kemps VIII lb 73 

Item der statt zugmei 1) I lb III ß 
Item Clausen Schwaben dem korn-

meister IIIJ lb 
Item Hennslin Plarer dem zinsmeister 
~Ilb ~ 

Item den steynscbiffknechten vrn lb 
uff disz jare jarlons und das kun fftig 

Item Wisenflosz zoller x ß 
Item dem schiffzoller x ß 
Item dem zoller zu Diepliken v lb 83 

jarlons 
Itern dem zoller an der Birse I lb 

den kornzolle uffzeheben 
Item der gibszzollerin XII ß jarlons 
Item dem bannwart zu Hüningen r lb 90 

jarlons vom Miilinholtzlin ze buten 
Item XXX ß Nicolao Erenfels die ver

gichten ze lesen jarlons 
Item v lb xv ß Frydlin Sydenfaden 

jargelts zu Straszburg ze zinsen 95 

Item umb eichin und tennyn holtze 
schyndel tuchelen latten und tylen 
etc ncv lb minus I ß 
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Item umb kolen XXXI lb VIII ß 
Item umb blatten murstein kalch 

sanndt vensterwercke gibsz lynoly 
und ander gezuge zu der stett 
büwe IIcvrr lb IX ß mrnus II d 

Item umb seyl und schnüre dis jarc 
xv:r- lb 

Item geben umb ysen stahel nage! 
sturtze und sust mengerhand ysen
geschirre, auch kupffer bly und 
buchsengezuge cxcrn lb VII ß 

ftem umb furunge zu der statt büwe 
und brennholtz ze füren CLI lb XI ß 

Item dem schloszer umb syntelen 
und sust allerhand v;ercks XXIII lb 
XV ß VIII d 

Ttem dem besetzer von besetzwergk 
X ]b V ß 

Item geben dem wagener von buch
szen wegen und sust allerhand 
werck~ ze machen XIIll lb xv ß x d 

Item den synnerknechten v lb II ß 
Item dem hufschmyde von rossen 

ze brennen und ze artznen VIII lb 
V ß 

Itcm am Horn von der gibszgruben 
und den graben enhet Ryns zc 
rummen, den wege zem Roten huse, 
nüwe und alte ofen ze machen L lb 
IIII d 

ftem von dem mesgeschirre ze fechten 
den wynluten xxx ß 

Item umb wachs zem heyligen grabe 
und davon ze machen v lb VIII ß 

35 Item I lb dem bannwart uber Ryne 
jargelts 

Item demselben I lb nachthut ze tunde 
Item Rudolff Kolliker XI lb XVII ß 

disz jare uff sinen wochensolde 

4o Item LXXX lb YI ß forsten bottschafften 
herholten und andern spilluten, 
auch schieszgesellen umb hosen 
und den lUten usz den emptern 
im aplasz geschenckt, tut alles 
zusammen mit dem so die rete 
zum Sufftzen verzert hand als 
obstat 

45 
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Item geben umb urfechten kuntschaff
ten und gerichten ze Rome und hie 
der schul halb und umb perment, 
tut XXVIII lb I ß 

Item XIII lb von hartzringen ze machen 
Item trögly schufflen stoszkarren und 

bickelen m:r- lb VI ß 
Item umb pbile und davon ze schefften 55 

XIX Jb X ß VI d 
Item von wellen und setzlingen ze 

hÖwen und ze setzen XLVII lb r ß 
Item umb glasfenster remen und Urnb 

fenster, oucb fenster urnb und um b 60 

ze beszeren xv lb v ß 
ltem ze uffwechsel umb golde zc 

zinsen XLVI lb rnmus III ß VIII cl 
Itern Jacoben Greslin von der zem 

Rysen wegen XVIII lb VIII ß 
Item Hannsen Yrmy II lb VI ß ze Mentze 

und FranckfUrt ze zinsen 
Item geben von der reten matten ze 

weszern, ze meygen und ze embden 
IX Jb IX ß 

Item Conraten von Kydrichingen ze 
Rynfelclen LXXXVI lb XIX ß II cl 
umb die korngult ze Frick so von 
1m koufft sint 

Item meister Herman eiern bi1chszen- 75 

meister xr:r- lb VIII ß solcles und m 
der reten dienst verzert 

Item geben zem fihe ze laufen VII lb 
VI d 

Itern geben xrn:r- lb vr ß huszinses von So 

der muntze 
Item IIIf lb den wachtmeistern umb 

unschlit geschenckt 
Item geben III lb rx ß Hannsl'ilyns 

schererlone, als er gewirset ward Ss 

Item r:r- lb v ß wider heruszgebens 
wynungelts so ze vil genommen was 

Item xxx ß dem stier umb embcle 
Item n:r- lb vm ß umb ein trumpeter-

fencllin 90 

Item von waszerstiefelen VIIf lb III! ß 
Itern II lb VIII ß die wyher ze Liestal 

ze vischenn 
Item v ß meister Arnolten vom La 

uff sinen jarsolt 
Item r lb den von kleynen Kembsz 

zem guten jare den zolle ze rügen 
Item abgangen in boser muntz und 

gulclen LXVI lb VIII ß 
Verluhen gelt 

Item Toman torhUter II lb 
Item Stumpen v:r- lb 
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Graff Oswalten geben 
[tem geben grafe Oswalten von Tier

stein xrc gulclen an die bezalunge 
der IInmc gulden von der berschaft 
von Osterrich wegen 

Geben umb rosse 
Item geben umb funff rosse den sol

denern und Spegeszer uff sin rosse 
l'LXIIII Jb XV ß III! d 

Geben zmse abzelosen 
ltem frowe Steslin und Toman Sur

lin vrucLXXIIII gulden damit inen 
xxxvr gulden und XIII ß gelts ab
geloset si nt 

, 5 ftem Hannsen Eynfaltig mcxLv lb 
damit im xv gulden gelts abgeloset 
sint 

ftem Hennslin Huters seligen toehter 
mc gulden damit ir xv gulclen gclts 

20 abgeloset sirrt 
Uszgeben so dis jare uber die schule 

gangen ist 
Item doctori Wilbelmo LXXXVI lb v ß 

loco LXXV gulden 
25 ftem doctori H elrnico cm:r- lb loco 

xc gulden 
[tem doctori Gerhardo LXIX lb 
ftem cloctori Johanni ~~ ugustino nc 

XXXI Jb X!II ß !III cJ 
30 ltem XXIII lb desselben J-,ücher von 

Meyland her zevertigen 
Jtem doctori Johanni de Gilijs LXIX lb 

pro tribus angariis preteritis 
[tem demselben XXIn lb m ß ze uff-

35 rustunge und srne bucher herusz
zevertigen 

ftem doctori Bonifacio LXXX lb x ß 
a die XIII! septembris anni etc 
LXIII! preteriti 

40 ftem aber doctori Bonifacio xm:r- lb 
ze uffrustunge 

[tem doctori Johanni de Wila vm lb 
r ß von ostern bis Margrete ze 
lesen 

45 Item cloctori W ernhero XLI lb vm ß 
loco xxxvr gulden 

Item cloctori Petro Luderer VIII lb r ß 
[tem doctori Friderico Gwarleta XXI lb 

III ß II cl zem nachganden male 
5° nach den cloctores geschickt, me 

\~erzert 
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ftem domino officiali Laurencio Kron 
XXIII lb pension von doctor Wilhelms 
pfrunde wegen 

ftem cloctori Petra A nthonii XXIII lb ss 
rxßrxd 

ftem m. Conrado de Kempten xxvm lb 
XV ß 

Hem m. Adam Brunn XXVIII lb xv ß 
Iten1 fft. Johanni de Lapicle XVI lb 60 

XIII ß VI d 
Item m. Blasio Meder XXIII lb fi'ir 

sinen solcle z wey vergangene jare 
Summa soldes und costes dis jare 
uber die schule gangen tut rx 0 6, 

XXII Jb III ß IX d ~ 
So ist dis jare uber die uszern 

schlosze gangen 
U szgeben Liestal 

Itern dem stattschriber xr lb jarlons 
[tem dem sclrnltheissen vm lb zwen 

jarlÖne 
Item im und den1 schriber/rnr lb vom 

buwe 
Item dem zoller XI lb 
Item LXXIIII lb III ß den torhuteren 

oucb fur zwey jare 
Itern den schlitzen an die urtin ze 

sture n 1 b mr ß 

75 

ftcm verbuwen daselbs mit holtz- So 

gezuge und wergk an dem wyer 
und un stettlin LXXXI lb VI ß 
xd 

Item r lb fur atze fur die von N ugrol 
bezalt s5 

Item dem schriber daselbs verluhen 
XXIII! lb, nement die laclenherren 
an smen fronfastenlone wider m 

Walclemburg 
Item dem zoller claselbs VI lb 
Item den ungeltern r lb 
[tem I lb Rutzsch Gilgen die bruck 

m eren ze halten 
Item rx lb VI ß minus m d kostens 

so uber die landtage zl'1 Langem- 93 

brug gangen ist 
Item I lb rm ß uff unsers hergots tage 

an die urtin ze stlire 
Item verbuwen am wyger und am 

schlosze XIIII lb !III ß mr d 
Varesperg uszgeben 

Ttem dem vogt CX\' lb jarlons 

IOO 



ftern III:J- lb umb zwey schurlitztücher 
den schlitzen geschenckt darumbe 
ze schieszen 

Item v lb umb (les von Falckenstein 
erkoufften zinse 

ften1 um lb XVI ß verbÜwen und umb 
atze der reten botten und wergk
lllten etc 

Ttem XVII lb v ß uff den ni'1wen spicher 
ro ze Frick 

Homburg uszgeben 
Itern dem vogt x lb jarlons 
Item verbuwen dasclbs CLV lb XV:l- ß 
ltem XXXV ß umh eyn schi'irlitz tt'.tch 

rs den scht'.ttzen 
Sissach uszgeben 

Item uszgeben mengerhand 1) kosten 
und geschrifften und urteilbriefe 
am landtgericht ze Sissach und 
Langembrugk gehept xv lb 

Item verbüwen an dem spicher XVI lb 
XIII ß VIII d 

ftem geben an dir'. urtin ze sti'ire ze 
Liestal, als die r~te da selbs evn 

25 vischen hattent, v lb 
ftem verzert der vogt usz und ine 

ze ryten in der r~ten dienst XXXVII ß 
Summa expositorum extra urbem 
tut VIcLIIII lb IX ß I d 

30 ltem geben LI! lh den sybenern dryen 
schribern knechten und louffern rech
nunge gelt und das bad disz gantz 
järe 

Summa summarum alles uszgeben 
35 dis jare ouch in wendig und usz

wendig der statt tut zesamen 
xxmcxIX lb IX ß VII d 
"'\lso die summ von den1 emp
fangen n~mlichxximvrrcLxxxvm lb 

40 vm ß VII d davor geschriben ab-
gezogen, so so! noch vorhanden 
bliben xvrcL lb XVIII ß m d 

Daran vindet man hinder den dryen 
xncxxx lb und an Frydlin Syden-

45 faden by LII lb in XLV gulden v ß und 
anHannsen Bremenstein rrncLxrlb rd 

Summa das man alrn vindet tut 
xvncxunr lb xvrn ß nr d, also 
vindet man fltr by xcmr lb 

so 1) im Or(g·ina! mergerhand. 

Dagegen ist wider uszgeben 
Item verzinset Ixmvrc lb XVII ß xr d 
Item coste -YIXLII lb XI:J- ß 
Item bottenzerunge Incr.xxxrx lb vrn 

ß II d 55 

Item rosslone XCIII! lb H ß 
Item sendbriefe LXXVIII lb XII ß vm d 
[tem schenckwin CLV lb VI ß VI ct 
Item geriehte CXXIX lb II ß 
Item stettbuwe xrrcrx lb XVI ß IIH d 
Ttem heymlich sachE'n xxv lb XYI.f ß 
[tem den soldenern rmcLxxmr lb x d 
Item geben den reten jarlons ucLxxx 

VI lb 
Item geben den reten umb osfrr

lembcr LIIII lh 
Item her Hannsen von Rerenfels 

lrnrgermeister XLVI· lb 

60 

Item Caspar von Regeszen dem 7o 

obresten zunfftmeister XXIII lb 
Item dem stattschriber XCII lh, item 

rx lb IIII ß synem knecht 
Item dem underschriber L lb -XII ß 
Item dem salczmeister XXXVI lb VII ß 75 

Item dem saltzschriber XXIII! lb 
Item dem zollschriber im kouffhusc 

XXX ]b 
Item geben dem schriber enhet Ryns 

x lb fur zwev iarlone So 

Item geben bed~n-sch{tltheiszen knech
ten und andern den rnan fronfa;;ten 
gelt gijt CLXXXVIII Jb XIll ß 

[tem geben den ratsschriberen rats
knechten und wachtmeystern ampt- 85 

luten und louftenden botten wnb 
gewender und belczfuter CLIII lb 

ftem den kouffhuszberren I! lb vr ß 
Item geben den fun ffermeistern und 

funfferherren V:J- lb 90 

Item rm lb Toman Si'irlin von alter 
rappenstur inzesamnen 

[tem geben Hannsen Sattler dem lon
herren xxv lb 

[tem geben den dryen heymlicbern 95 

IX lb 
Item geben den schafbeschowerenrnlll 
Item geben den heringbeschoweren rlb 
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ltern geben den zweyen ratsknechten 
II:l- lb jarlons 

Item geben dem zoller zu Kemps 
\'III lb jarlons 

Item der statt zugmeisteren 11 lb vr ß 
Toman Surlin und Peter Schillings 
seligen erben 

Itern. Swaben dem kornmeister nn lb 
Item Hennslin Plarer dem zinszmeister 

VIII lb 
Itern den steynschiffknecbten mr lb 
Item Wisenflöszzoller r lb 
Itern I lb dem schiffzoller 
Item dem zoller zu Diepliken \. lb 

, 5 [ten1 der gybszzollerin xn ß 
Item dem zoller an der Birse 
Item I lb den von kleynen Kernpsz 

zem guten jare den zolle ze 
rugen 

zo Item dem bann wart zu Huningen r lb 
Item dem gericbtschriber die ver

gichten ze lesen xxx ß 
Item Fridlin Sidenfaden v lb xv ß und 

Hannsen Yrmy und Diebolt zer 
zs Stralen II lb vr ß ze Mencz zc zin

sen, tut alles VIII lb r ß 
[tem geben umb eychen und tenny 

holcze schinde] tucbelen latten und 
tilen mrcxxxn lb vr ß 

30 [tem umb kolen LXIX lb xx d 
Item umb blatten murstein kalg sandt 

vensterwerck gybs linöly und ander 
gezuge zu der stettbuwe mcLxxxr lb 

ltem umb seyle und schnihe xxv lb 
XIIII ß 

Item geben umb ysen stahel nage] 
sturcze iochschi'1 und sust menger
hand ysen gescbirre, oucb kupfer 
bly und bucbsenzug uexx lb xvr ß, 
umb eyn glocken zu sant Blesien, 
ein trumpeten 

Item umb fÜrunge zu der stattbuwe 
dem spittal und sust xc lb XIII ß 

Item dem schlosse· umb sintelen und 
sust umb allerlev wercks innwen
dig und uszwentlig der statt xv lb 
Im ß vm d 

Item dem beseczer von beseczwerck 
VII lb 

Item dem wagner umb allerhand 
wercks XIII:J- lb 

Item dein hufschmvde von rossen ze 
brennen und ze . artznen 

Item xxx ß der wynli'iten zunfft von 
dem nl.eszgeschi;r ze vechten 

Item zem fure ze louffen und umb 
Yerlorn und zerbrochen geschirre 
und die fUrevmer ze beszeren XXXIX 
lb XI ß VIII d 

53 

Item um b x rysen papirs perment 6o 

tinten, rot und grün wags die zwey 
jare vergangen und zwey gericht 
bucher uber Rvne XXIX Jb.VIICI ß II d 

ftem geben von ~l.untz ysen ze schmy
den, ze graben, worzeichen in das 63 

kouffhuse und das insigel ze ver
gulden XXXI lb Y ß 

Item geben VII lb xr ß von den graben, 
dem platz zwurent ze mehen, den 
tieren und dem stiere umb howe 70 

und embde 
Item VIII lb XII ß von offenen hert

stetten und glasfenstern be beszeren 
Item von rume der stetgraben XXXIII lh 
Itern den synnerknechten und wech- 75 

tern umb schue rogke gyppen und 
jargelts xxrlb XVIIIß waszerstiefelen 

!tem umb steynschiff und von schiffen 
ze lone geben XIII lb 

I tem von w e Jlen und seczlingen ze so 

howen und ze seczen LVI lb XII:} ß 
Item urnb armbrost und davon ze 

beszeren XXIX lb 
Item umb bartz und von harczringen 

ze machen XXIII lb VIII ß X d 
[tem bezalt fur den kunig von Zyp

pern, fur die mole zem Suffzen, den 
tages herren, den Eydgenoszen und 
ander bezalt, spillliten, den schutzen 
uff schieszen ze faren und gewir- 90 

seten personen an iren schmerczen 
ze sture cxvnr lb minus r ß 

Item umb urfecht und allerhand in
strument dem hofschriber zu Rot
wile und umb eynen lipgeding- 95 

brieff und ettlich zugen ze ver
haren x:v lb 

Item geben grafen Oswalten von 
Tierstein mm gulden von syner rich
tunge wegen 

Item 1\1crcken von Lowemberg XIIII 
gulden von syner richtunge wegen 
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lte1n geben umb rosse und fur rosse 
atzunge CLXXII lb XIX d 

ltem meister Arnolten vorn Lae pro
curator im keyserlichen hofe XXIII 
lb n ß nrr d fur zwey jare Lxvto 
l\Iathie vergangen 

Item den houptluten und vischern 
under den toren und nachts uff 
dem Ryne ze hliten XXI lb 

[tem VI lb XVIII ß den armbrest
schutzen umb hosen 

[tem III lb IX ß den büchsenscht'.ttzen 
umb bosen 

[tem V:l- lb vr ß umb wachs zem heil-
'5 gen grabe und da von ze machen 

[tern geben XXIII lb VIII ß wochensol
des Rudolffen Kolliker bisz Johannis 

[ten1 von pfilen ze schefften, umb 
eymer troglin oly und allerhand 

20 molerwergs und rotelstein zesam-
men gezogen tut XIII lb XI ß II d 

Verluhen gelt 
Item Heinrichen Bynninger verluben 

XXIII lb 
25 ltem Hannsen Muller von Sissach 

XJ:J- lb 
Geben zinse abzelosen 

prima angaria 
[ten1 Bernharten Schillinge c gulden 

30 damit v gulden gelts abgelost sint 
Itern W erlin W alt xx gulden damit 

1m I gulden abgelost ist 
za angaria 

[tem Heinrichen Horwart vc gulden 
35 darnit im xxv gulden gelts abge

lost sint 
Item geben L gulden den frowen ze 

Gnadental von Ennelin Frisch
hamerin wegen die die l'Or ziten 

40 hinder die rete geleit hat 
3a angaria 

Item junckher Toman von Valcken
stein mc gulden damit im xv gul
den gelts abgelost sint 

45 4 ta angaria 
Item Conraten von Louffen c gulden 

damit im v gulden gelts abgelost 
sint 

Item Ennelin Hesingerin mrc gulden 
50 damit ir xx gulden gdts abgelost 

sint 

Iten1 geben umb die kornzinse von 
W erlin Sch miden koufft in das arnpt 
Varesperg gehorende LXXXIX lb 
XIII ß urr d und sint der zinsen vnr 
derntzel \'III lrnner gelts und eyger 
nach innhalt der briefen 

Item geben das in boser müntz ab
gangen und zu uffwechsel uff gul
den ze kouffen gangen ist cxn lb 60 

nrr ß minus I cl 
Itern geben dem kornrneister uff korn 

ze kouften CVII lb rx ß IIII cl 
[tern xxx ß von der ampelen uff dem 

richthuse ze bezunden 
So ist clis jare uber die schule 

[ tem doctori 
Itern doctori 

VI d 
Itern doctori 

lb VIII cl 

gangen 
W ilhelmo L lb VI ß m d 
Helmico XCIII lb minus 

Johanni de Gilijs XLIX 

[tem doctori Bonifacio LX lb 1ninus 
VIII d 

65 

70 

Item doctori W ernhero XXXVI gulden 73 

Item domino officiali Laurentio Kron 
XXIII lb pension 

Item magistro Conrado de Kempten 
xxv gulden 

Item magistro ,c\dam Brun XXV gulden so 

Itern m, Johanni de Lapide xxv gulden 
Item magistro Petra Luderer poete 

XXXV lb xvm d 
Item magistro Johanni Syber VII lb 

III ß IX d 85 

Item rnagistro Johanni de Gengembach 
XXIIII Jb II d 

Item domino Petro de Capureto in
stitutario XXIII lb 

Item domino Johanni de Capellinis 9° 

XIII:!- lb VI ß 
Summa das uber die schule 
gangen ist tut vevI lb II d 

So ist dis jare uber die uszern schlosz 
gangen ~ 

Uszgeben zu Liestal 
ltem dem stattschriber XI lb jarlons 
Item den torwechtern und dem weybel 

XXXVII lb XVIII d 
Item dem schultheiszen IIir lb jarlom '°0 

Item in1 und dem schriber n lb von 
dem buwe 

Item, rx lb IIII ß atzes den von Olten 
von zweyen gefangen 

[tem II lb VIII ß den schutzen an die 
orten ze sture 

Item XI ß bottenlons 
[tem IX ß verzert als vernet gerech

net ist 
Item XVIII lb den von Liestal an die 

tachunge irs richthuses ze sture 
ro Item verbuwen daselbs und umb ge

zug LXXXI lb X:l- ß 
Item geben den solclenern daselbs ze 

hüten CXXXVI lb XVI ß 
[temHannsen Oltinger dem zoller XIlb 

rs jarlons 
Uszgeben ze Walclemburg 

Itern dem zoller daselbs VI lb 
Item Rutsch Gilgen I lb von den 

brucken ze beszeren 
20 [tem den ungeltern I lb jarlons 

Item den priesteren und uff unsers 
herren gots tag I lb an die orten 
ze sture 

Item dem vogt xx lb jarlons 
2s Item den schuczen umb eynen schurlitz 

II lb 
ftem umb atze der reten botten und 

den lUten usz den1 ampt das schlosze 
ze behuten XVI lb VII:!- ß 

so Item verbuwen daselbs xxxv lb XIII:!- ß 
Uszgeben ze Varesperg 

[tem dem vogt Peter Offernburg cxvlb 
jarlonsz 

Item Conraten von Lowernberg ouch 
35 cxv lb jarlons 

Item verbuwen und verrumpt in1 gra
ben zu Frick und im wiger zu 
Rickernbach LXXX lb XII:!- ß 

Uszgeben zu Jfomburg 
4° Item geben dem vogt x lb jarlons 

Itein verbuwen daselbs und an der 
bruck ze Rumlicken ncrx lb VII ß 
VII d 

Cszgeben zu Sissach 
45 Item geben umb atze so der reten 

botten und der vogt under allen 
n10len uff und abe verzert hand 
Vll lb IX ß 

Uszgeben zu Zunczken 
5° Item eynem knecht die sture im Gowc 

inzebringen IX ß 

Item geben den sibenern dryen schri
bern und knechten rechnungegelt 
und in das badt LII lb 

Summa stm1ITtarum alles uszge ben ss 
inwendigk und usz\vendig der 
stat disz jare tut xxmmmicLX lh 
XVI ß 
Also die summ des uszgebendes 
von der sum des empfangen ab- 60 

gezogen so so! noch vorhanden 
sin vIIcLix lb v ß n cl 

Daran vindct man am salczmeister 
XC lb XI ß X d 

An Fridlin Sydenfaden ze Straszburg 65 

XLIX lb IIII ß I d basz 
So sollent die dry noch hinder inen 

haben vicxx lb VIII ß !III d 
Summa summarurn das noch also 
vorhanden sin funden ist tut vic 70 

XX ]b VIII ß IIII d 

Dagegen ist clis jare wider 
uszgeben . 

Verzinset IXmixcLXIX lb XI ß 75 

Coste MXXXVIII lb III ß minus IIIJ d 
Bottenzerunge IIIIcix lb III ß 
Rosslon CL lb YI ß II d 
Senndbriefe LXXX\'! lb II ß VIII d 
Schenckwin IICVII lb III ß VIII d So 

Gericht CXVI lb 
Stettbuwe xn"xxxu lb vn ß 
Heimlich sach L lb ·VI ß 
Soldener m:1-cv lb XII ß III d 
Itern geben den reten jarlons ucxux 85 

gulden, tut nCLXXXVI lb VII ß 
Item den reten urnb osterlernber LII lb 
Item herrn Peter Roten burgerrneister 

XL gulden 
Item Heinrichen Y senlin zunfftmeister 90 

xx gulden 
ftern dem stattschriber LXXX gulden 

und sinem, knecht nn gulden 
ftem dem underschriber XLIIII gulden 
Item dem saltzmeister xvm lb XVIII ß 93 

halbjarlons 
[tem dem saltzschriber XIJ lb halb

iarlons 
Itern dem zollschriber im kouffhust' 
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Item heden schultheiszen und andern 
den man fronvasten gelt gijt CXCII 
lb XI ß 

Item geben den ratschribern rats
knechten wachtmeistern arnptluten 
und louffenden hatten umb ir ge
wender m;d beltzfuter CLXI lb VIII ß 
mit Langental, Hanns Louffer und 
Rutschlin 

ro Item den kouffhusherren III lb IX ß 
Item den funffermeistern und funffer

herren V:f lb 
Item den1 lonherren xxv lb 
Item geben clen dryen heimlichern 

r3 IX lb 
ftem geben den zweyen ratsknechten 

IIJ lb jarlons 
Item geben den heringbescho\vern 

I lb 
ltem gehen dem zoller zu Kembs 

VIII Jb 
Item geben den steinscbiffknechten 

uff iren jarlon und den rume ze 
sture xr lb III ß 

25 ftem dem \Visenfloszzollcr x1· ß 
Item dern schiffzoller I Job 
Item der gih:;zzollerin XII ß 
[tem den1 zoller zu Diepliken v lb 
Item dem bannwart zu Huningen I lb 

30 von Niulyholtzlin zc buten 
Item Hennslin Blarer dem zinszmeister 

VIII lb 
Item den svnnerknechten zu heden 

stetten, Ol~ch dem hrunnmeister und 
35 sinem knecht umb gippen und schuhe 

rogke und zwilch ze secken x lb 
VII ß 

Item uff den ~uwenweg IIcLXYII lh 
V ß 

40 Item umb furung zu der statt buwe 
dem spittal und sust CXXVI lb xn ß 

Item I lb den von kleynen Kernbsz 
zem guten jare den zolle ze rugen 

Itern II lb den synnerkncchtcn jarlons 
43 ze wvenechten 

Item m~h eyn clamasken trumpeter
f endlin XX lb III ß 

Item II:f lb VII ß von glasfenstern ze 
besseren 

so Item I lh mr ß umb fisch in den 
tuchel wiher 

Item geben umb eychen und Lannen 
boltz, tuchel latten tilen helbling 
schindlen pfil etc yCLXXIX lb XVIII ß 
I d 

i Itern umb brennholtz wellholtz, davon 
ze ho\1 en und ze furen und umb 
setzling ze howen LXII lb 

ltem umb kolen in den werckhoff 
und uff das richthusz LVII lb I! ß 
II d 

Item umb blatten 1nursteyn kalch 
sanndt gibsz quader und anderm 
gezug zu mÜrwerg IIIIcxxxII lh x d 

Item umb seyle und sclmure XVII lb 
XVJ ß 

Item urnb ysen stahel synteln und 
ander ysengeschirr und jocbstuck 
CXXXVIII lb VII cl 

Item der:n schloss er und huffsch rnyd 
umb allerley wercks und rosse zu
beschlagen XXXVI lb XVII ß 

Item dem wagner ur:nb a!lerley wercks 
XI 1 !J VII ß VIII cl 

Itern dem sattler von :;attelwerck 
und umh watseck briefesecklin viltz
scbu, den wachtern wasserstiefelen, 
blosbelge und brÜnknechten umh 
schÜe x lb II ß 

Item umb urfechten instnnnent spruche 
und SHst allerleye schriberdienot 
XXVIII lb XIII ß 

Itern II gulden dem hoffschriber zu 
Rotwilc die fryheiten ze behalten 
jarlons 

Item den wachtmeistern geschenckt 
an das liecht ze sture III:f lh 

Itern geben die Rinbrugken ze behuten 
und ze versorgen II:f lb VI ß 

Itern vom ofen in der ratstuben und 
andern ofenen, hertstatten ze ma
chen und ze bletzen und von dem 
schutzreyn XXXVIII lh IIII ß III d 

Item die \Vlhermatten, clerretenmatten 
und graben ze mehen und ze howen 
XII lb VI ß 

Item geben ur:nb rosse und rossen 
rat zu tunde Ruclolffen Linden
man und umb daz munchlin XXIX lb 
VIII ß 

Item Speckesser ouch XXIII lb uff sin 
rosse 

Item umb buchssengezug, den ze 
gyessen, buchssen ze fassen, bly und 
blyklotze ze giessen und den 
huchsenschutzen urnb hosen u Jb 
VI d 

ftem den armbrostschutzen umb hoscn, 
umb armbrost und die ze beszeren 
XXVI lb XVI ß 

Itern dem kornmeister Clawsen Schwa
ben uff korn ze kouffen, dem korn 
rate ze tunde und brot ze versuchen 
LXXVIII lb 

ftern geben XLI lb XIIII ß kostet der 
anbosze im werckhofe 

, 5 ftem umb perment bappir kornbucher 
und rot und grun wachs xx lb 
XYIII ß 

20 

2.J 

ftem umb wahsz zem heiligen grabe 
und zu sant Teoder zu unsers 
herren gots tag VII lb 

ftem geben XLI lb VIII ß Balduff dem 
n1aler von Spalentor ze malen 

ltern geben Rudolffen Kolliker xv lb 
sins uszstanden so I des bisz Johannis 
baptiste Lxvn° preterito 

Item geben Fridlin Sydenfaden v gul
den jargelts ze Straszburg ze zinsen 

[tem geben Conraten Schriberlin III lb 
v ß so im noch uszstunden des atzes 
halb der gefangenen zu Rinfelden 

ftem umb eyn steynschiff XIJ lb 
Item IIIIlb umb eynglocken uff eyn tore 
Item II lb II ß umb eyn wynsticher

buchs 
"' Item xxx ß der wynluten zunfft vom 

meszgescbirr ze fechten 
Item I lb I ß umb brotbeckenwor

zeichen 
Item 1 lb umb eyn schalenfuter 

+o ftem n lb etlichen der reten under 
den toren ze buten 

ftem v ß dem zoller uff der Birsz
brugk den korn und saltzzolle uff
zenemmen geschenckt 

43 [tem des keysers kantzler XIX lb XI ß 
zu den XIII gulden so er YOr hat 
umb eyn comission von grave Osz
walts wegen 

Ttern geben Casparn von Regeszcn 
LXXXVI lb V ß zu den xu lb so er 
vor hat umb die Burgrnatten zu 
\ValctemlJUrg· und ist der xc1· gulden 
bezalt 55 

Item geben Hannsen Nlunicb Yon 
Gohennach CLXXX gulden umh 
Utingen oh Liechstal und sin ge
rechtigkeit daselbs, tut ncvn lb 

Item geben her \Vernher Truchsessen 60 

xvicxc gulden umb Betken mit 
siner zugehorde und ander sin Jute 
und zinse in unsern emptern, tnt 
xixcxxxII l h 

ltem geben dem bruder von Vilmy- 65 

rino-en cxxx gulden fur sinen und 
PhUhofers nomen durch Heinrichen 
Meyen bescheen, bat quittiert, tut 
CXLIX Jb X ß 

[tem geben urnb muntzysen versuchern 10 

waradinern und huszzinsz von der 
muntz dis jare LXXV lb Xl:f ß 

Item xxx ß Burckarten Erenfels die 
an1pelen ze bezunden 

Item geben der herschafft Rynfelden 75 

halb zollern und die zehenden ze 
verlihen m lb v ß IIII d 

V erscb enckt 
Itern hertzog Sygmunden von Oster

rich, marggrafe Karly Yon Baden, So 

der bertzogin von Berge, deskeysers, 
des babsts, des hertzogen von Bur
gundien reten pfiffern und spilluten, 
ouch her Turingen von Hallwiler 
landvogt geschenckt und mit inen 85 

uffgangen VIIICXLV lb XVIII:!' ß 
Item syner gemahel der hertzogin 

von Osterrich eynen becher fur 
xc gulden und nc gulden darinn, tut 
IIICIIIJ lb 90 

Summa hujus XIcxux lb VIIIJ ß 1) 

Geben zinse abzelosen 
Item Peter Schonkint LX gulden da

mit dry gulden gelts abkoufft sint 
Item Herman Bubichin ze Mentz CL 95 

gulden umb eynen lipgedingbrieff, 
wiset XXVI gulden geltz und stat uff 
Heintzi und Clesgin Tulings leptage 

1) Von hier an bis zum :Jahre r476 foZzen die Summen der einzelnen Posten nach Angabe 
so der ersten Rtdaktion der :Jahrrechmmgen_ 



Item Conraten von Louffen IIc gulden 
damit im x gulden gelts abkoufft 
sint 

Item her Fridericben Francken capplan 
uff Burg rrc gulden dar:nit im x gul
dcn gelts abkoufft sint 

Item Bernharten Schilling rnc gulden 
damit im xv gulden gelts abgelost 
sint 

rn Ttem junchcr Toman von Yalkenstein 
c gulden damit im \' gulden gelts 
abgelost sint 

Itern Hannnsen \Vynecker nc gulden 
damit im x gulden gelts abkoufft 

•5 sint 
Item frowe Aclelheiten von Louffen 

c gulden damit ir v gulden gelts 
abgelost sint 

Iter:n Lorentzen Halbysen uc gulden 
20 damit im x gulden gelts abgelost 

sint 

35 

45 

Item Bruglinger dem spittelmeister 
nc gulden damit dem spittel VIII 
gulden gelts abgelost sint 
- Summa huius xvuex gulclen, tut 

XIXCLXVIJ lb, damit LXXVIII gulden 
widerkouffig und XXVI gulden 
lipgecling abkoufft sint 

So ist dis jare uber die schule 
gangen 

ftem doctori \Vilhelmo LX gulclen 
doctori Helmico c gulden 
doctori Bonifacio cxx gulclen, v fron

vasten minus III wocben 
cloctori \Vernhero XXXVI gulclen 
cloctori Petro Luder xxv gulden 
clocton Cocleo von CÜrna x gulclen 

uff sinen solt 
cloctori Matheo Belleta xxx gulden, 

dry fronvasten 
cloctori Johanni Capellinis LXXIIII lb 

XVIIJ ß 
m. Conraclo von Kempten Xllf 

gulclen 
m. Adam xxv gulclen 
m. Hannsen vom Steyn xxv gulclen 
rn. Hannsen Syber xxv gulclen 
m. Hannsen Gengenbach xxv gul

clen 
Summa vcLix gulclen VJif ß, tut 
in gelt vicxuu lb v ß 

So ist clis jare uber die uszeren 
scblosz gangen 

Uszgeben zu Liecbstal 
Itern eiern schultheissen IIII lb jarlons ss 
Item eiern scbriber XI lb jarlons 
Item dem zoller XI lb jarlons 
Item· dem schultheissen und dern 

scbriber II lb vom buwe 
[tem den torwechtern XXXVII lb X\'III cJ 60 

Item dem solclener dnselbs cxxxv lh 
XIII ß IllI cl 

ltem verbu wen claselbs und zem tevk 
zu Homburg cxxxnII lb vrr ß mr d 

Item aber verbuwen durch den schult
heissen verrechnet xxxv lb minus 
VI c\ 

Item II:f lb den sclrntzen an die orten 
ze sture 

ftcm verzert die frontagwener an den 
wybern m wyn und korn VIf lb 
VI ß 

[tem II lb III! ß bottenlone und usz 
und in verzert 

Item III lb verzert, als man ernpholhcn 
hat dem fursten ze jagen 

Summa hujus IIICLXXXVIII lb Xl:f ß 
II d 
Uszgeben zu Wnlclenburg 

ftcm dem vogt xx lb jarlons und 
lb, blibent im vernet uszstan 

[tem dem zoller VI lb 
ftem v lb III:l- ß umb eyn schyben 

saltz zem schlosze 
Item der reten botten veriert r lb 
[tem den ungeltern Rutsch Gilgen 

und uff unsers berren gots tag an 
die orten ze sture III lb 

Item verbu wen daselbs und zu wech
tern fur atze und Ion und umb 
das schloss ze rumen LXXXIII lb 
\- ß 

Summa hujus CXXI lb VIII:f ß 
Uszgeben zu Homburg 

Ttem dem vogt x lb jarlons 
ftcm verbuwen am schloss und an 

der strasz uber den Howenstein 
fur atze und Ion und um b gezuge 
LXXXIX lb XIIII ß VIII d 

Item m lb IX ß umb zwey schurlitz
tueher den schutzen claselbs 

Summa hujus cm lb rn ß VII! d 

Uszgclwn zu Varesperg 
[tern dem vogt cxx gulclen jarsolcles 
[tem x lb VII ß umb zwo schiben 

saltzes zem schloss 
Item verbu wen claselbs und wechtern 

wergkluten, der reten botten ver
zert, bottenlon und mengerley als 
gerechnet ist XLVIII lb II ß . 

[tem aber von glasfenstern und mel
kasten ze machen rx lb vn ß 

[tern urnb dry wecbterbeltz und dru 
par viltzschue XIII lb xr ß 

Item III lb III! ß atzes eyns gefangen 
claselbs 

,5 ltem xr lb kostet:' der wiher zu Ricken
bach wider z~ machen 

Summa bujus !Icxxxm lb xr ß 
Uszgeben zu Sissach 

Item zu lanttngen von Hannsen 
Langen gut ze beziehen vrr lb 
XVII ß 

ftem bottenlone und die vogt usz und 
in verzert v lb XII ß vrr cl 

Item r lb von Hannsen Scbniders 
erbs wegen 

Item XVI ß umb ein virtelmesze m 
den spicher 

Summa xv lb v ß vrr d 

[tem cxxxrm lb xv ß ze uffwechsel 
um b golt zu kouffen 

ftem geben den sybenen clryen schri
bern und knechten alle fronfasten 
rechnungegelt und baclgelt LI! lb 

Eyn beschlusz der jarreclmunge 
durch die syben und clrye beschcen 

uff zinstag nach Matbie anno etc 
LXVII 0 

Und ist das gantz empfangen alleyn 
von der statt ge wonlichen nutzen 
xvimvrcxL lb v cl 

So ist umb zinse uffgenommen vmvrrc 
xxvn lb 1 clarumb man verkoufft hat 
ncLXVII gulden gelts, der sint xx 
gulclen lipgecling 

Summa summarum alles empfan
gen inwendig der statt tüt xxrrm 
IIIcLXVII ]b V cl 

So ist clis jare empfangen von den 
uszern schloszen und emptern vrnc 
L\'f Jb XV ß III d 

Basler Stadthaushalt 11. 

Sumrna su1:nrnarum alles empfan
gen inwendig und uszwenclig der 
statt tut xxrnmucxxm lb xv ß 
VIII cl 

Dagegen ist dis jare wider uszgeben ss 
Summa sur:nmarum alles uszgeben 
in der statt alleyn in der statt 
gewonlicben und notturfftigen 
sachen mit der schule, doch one 
zinse abzelosen, gult und guter 60 

ze kouffen und verschenckt, tut 
xnrmvicLXXIJ lb XIIIf ß und also 
zuhet man clis jare an den ge
wonlichen der statt nutzen nach 
NIXXXII ] b XIII ß I cl 65 

So ist uszgeben zinse abzelosen XIXc 
LXVI:)'. lb damit abgelost sint LXXVIII 
gulden gelts widerkouffig und XXVI 
gulclen gelts lipgecling und git man 
aber dennoch hinfur CLXIII gulden 70 

gelts me ze zinse denn biszher 
Sum1na sum.rn.arurn. uszgeben da
rum b rnan herschafft gult und 
guter koufft hat rrmurcLXXIIII lb 

Item so ist geben t-ur nomen cxux 1s 
lb X ß 

So ist verschenckt xicXLIX lb Vlllf ß 
Summa summnrum alles uszgeben 
in wendig der statt dis jare tut 
xxrrrmcxxxvnr lb XIII ß x d so 

So ist clis jare uber die uszern 
schlosze und empter gangen vrnc 
LXII lb II ß III cl und also zuhet 
man nach an eiern empfangen in 
gelt von denselben schlossen und ss 
emptern L lb xv ß n cl, daran so! 
das korn so in dem kornbuchlin 
stat vorhanden sin 

Summa summarum alles uszgeben 
inwendig und uszwenclig der statt 90 

clis jare bescheen tut xximmcLXY 
lb XIII! ß 
Also das empfangen clis jare, nem
lich xxrrrmrrcxxrrr lb xv ß VIII cl, 
von dern uszgeben abgezogen, 95 

so vinclet sich das IXcxu lb xvm ß 
me uszgeben ist denn empfangen 
sye 

So sint noch hincler Fridlin Syclen
faclen ze Straszburg XLVIII gulclen rno 

xnn d Straszburger unverrechnet 



Solichs uszgebens ist uber der statt 
buwe in der statt gangen den 
wergluten alleyn ze lone xncxxxu 
lb VII ß und sust umb holtz stcyn 
quader kalch sandt furung ysen 
stahel buchsscn armbrost ofen und 
derglich sachen XVIIIcxxxuI lb rninus 
I ß, das tut alles ze sammen rum 
LXV lb uher den bu w e in der statt 
gangen 

So ist uber den buwe in den uszern 
slossen und emptern gangen IIIIcrrr 
]b XV ß VIII d 

1s Dagegen ist dis jare wider 
uszgeben 

Verzinset xmcLXXXlIII lb II:f ß 
Costc MXXXI lb X ß VIII d 
Bottenzerung meLXI lb IIII ß II d 
Rosslon C lb XXXIII ß IX d 
Senndbriefe LXXXV lb XVII ß 
Schenckwin CLV lb XIIII ß VII d 
Gericht CXXXI lb IX ß VI d 
Stettbu we MCLXXII lb VI ß I d 

25 Heimlichsach CLXXIIII lb XXII d 
Soldener mexLVI lb XI:f ß 
Item geben den reten jarlons ucXLVI 

gulden, tut rrc LXXXII lb XVIII ß 
Ttem den reten nmb osterlem ber 

30 XLIX lb 
Item hern Hannsen von Berenfels 

burgermeister XL gulden, tut XLYI lb 
Item Caspar Regeszhen iunfftmcister 

XX gulden, tut XXIII lb 
35 Item dem stattschriber alt und ni'.twe 

LXXV gulden 
Item dem underschriber XXXVIII lb 

minus I ß 
Item dem ni'.t,ven underschriber VII:f 

40 gulden 
Item dem substituten vm gulden 
Item dem saltzmeister XXXVII lb XVI ß 
Item xv lb IX ß fur eyn fronvasten 

des vordrigen jars 
45 Item dem saltzschriber xxmr lb 

Item dem zollschriber nn kouffhuse 
XXX Jb 

Item dem schriber enhet Ryns fur 
woche11lon jarlon nnd zinsz LY lb 

10 III ß X d 

Item heden schultheissen und andern 
den man fronvastengelt gijt neu 
Jb XI ß 

Item geben den ratschribern rats
knechten w achtmeistcrn amptluten 55 

und louffenden botten umb ir ge-
w ander und beltzfuter und den 
undervogtcn CLVIII lb XII ß rm cl 
mit Walther Bomgarters rock 

ftem den kouffhusherren II lb VI ß 
[ ten1 den funffermeistcrn und fun ffer-

herren V:f lb jarlons 
Item dem lonherren xxv lb 
Ttem den dryen heimlichern IX lb 
Item geben den schaffbeschowern 

III lb jarlons preteriti und rn lb 
fur dis jarc 

Item geben den zweyen ratsknechten 
jarlons II:f lb 

Item geben den hering besc bou w ern 
I lb jarlons 

Item geben dem zoller zu Kembsz 
VIII lb jarlons 

Item geben den steynschiffknechten, 
oucb etlichen Friesen von \'elsen 
am Horn ze slissen und den graben 
in sant Claren matten uffzewerf
fen und by sant Elsbethen den 
weg uffzefuren XXVIII lb v ß 

Item dem W isenfloszoller x ß halb 
jarlons 

Item dem banwart zu Huningen vom 
Yiulyholtzlin ze buten I lb 

[tern Hennslin Blarers sun dem zinsz
meister vm lb jarlons und sinem 
vatter vm lb jarlons Johannis pre
terito LXVII 0 

Item den synnerknechten zu beden 
stetten, ouch dem brunnmeister und 
sinem knecht umb gippen schuhe 
rogke und zwilch ze secken und 
umb wechterbeltz filtzschuhe und 
davon ze bletzen XII lb III ß 

Item umb furung zu der statt bi'.twe 
mit den1 spittel und sust er lb 
VI d 

Item den von kleynen Kembsz zem 
guten jare den zolle z<: rugen 
I Jb 

Item den synnknechten II lb jarlons 
zu wihennachten 

60 

Item geben umb eychenholtz tannen
holtz tuchel latten tilen helbling 
und schind] en mcxxvm lb xrx ß 
X d 

Item umb brennholtz welholtz, davon 
ze howen und ze furen und um b 
setzling ze howen XXII lb IX ß 

Item umb zuber plasterkubel troglin 
und leitfasz, die zu binden und umb 

ro eyn kensterJin II lb VII ß 
Item umb kolen in den wergkbofe 

und uff das richthuse und den 
zunfften um lb xrx ß 

Item umb platten murstein kalch 
15 sandt gibsz quader und andern 

gezug ZU murw erck, OUCb ziegel 
leym und zem Fischmerckbrunnen 
und von den steynen zu hou wen 
vcLXXXV lb VI ß 

Item umb seyle und schnure xv lb 
XII ß 

Item umb ysen stahel svuteln und 
ander ys~ngeschirre, schufelen latt
nagel tuchelringe und sturtze zu 

25 venlin CXXIIII lb XIII ß IIII d 
Item dem slosser und hupscbmydt 1) 

umb allerley wercks und ross zu 
beslagen und umb buchsen XXXI lb 
XIX ß IIII d 

3° Item dem wagener um b allerley 
wercks IX lb II ß 

Item dem sattler von sattelwerck xv ß 
Item umb urfechten instrument spruch 

und sust allerley O'Chriberdienst 
35 XXII ]b XV ß 

Item dem hofescbriber zu Rotwile 
die fryheiten zu behalten jarlons 
II lb VI ß 

Item den wachtmeistern geschenckt 
4° an das liecht ze sture III:f lb 

Item umb hartz und hartzringe ze 
machen XVI lb XIII ß II d 

Item vom ofen in der ratstuben und 
andern ofenen hertstetten ze machen 

45 und zu bletzen nichil 
Item die \Vihennatten, der reten 

matten und graben ze mehen, ze 
embden und zu houwen xrx lb 
XIX ß II d 

so 1) I. Redaktion hufschmydt 
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[tem urnb buhsengezug, den ze 
gieszen, buchsen ze faszen, bly und 
blyklotz und den bucbsenschutzen 
umb hosen und umb die hundert 
buchsen so Peter \V ol ff er von 55 

).i"urenberg bracht hat cxxxvI lb 
V ß VII d 

ltem den arm brustschutzen umb hosen, 
um b armbrest ·und die zu bessern, 
ouch spieszstangen, spieszysen daran 60 

und umb XVIII arm brest LXV lb xrx ß 
VI d 

Item urnb perment pappir, rot und 
grün wachs und dienten und umb 
vier bucher dem rate und der un- 65 

zucht XVI lb IX ß 
Item Frydlin Sydenfaden zu Strasz

burg jarlons v gulden 
Itern geben umb muntzvsen versuchern 

waradinern und hu;zzinsz von der 7o 

muntz dis jare XL lb xrm ß 
ltem Burckarten Erenfels die an1pelen 

ze bezunden xxx ß 
Item geben Balthazar Hutschy, Hein

richen Steinmetz und Peter Wolffer 75 

von der muntze wegen XVIII gulden, 
tut XX Jb XIIII ß 

Item CLXX lb XII:f ß uff den Nuwen
weg u3zgeben 

Item XI:f lb umb ey1; steynschiff So 

Item VI ß eyn schiff uber R vn ze 
schalten . . 

Item XXIX lb III:f ß dem ziegler umb 
allerley zugs 

Item v lb II ß umb kuppfern eymer 85 

enhet Ryns 
ltem VI Jb V ß umb XXXII nuwe secke 
Item LXV lb verzert uff den kilch

wihen ze Ougst und zu Riehen 
Item x lb VI ß umb wachs und cost 90 

so gen Schontal uffgangen ist . 
Item II lb XII ß mr d den molern und er 

Spalentor und umb Baselstebe und 
davon ze molen 

Item xxx ß der wvnluten zunfft von 9s 

dem messgeschir~·e ze fechten 
Item II lb III ß von der gibszgruben 

ze rumen 
Itern XIII ß umb wannen 



Item m lb vr d uszgeben durch 
Henslin Blarer verbuwen zer Luse 
und badgelt 

Item II lb vr ß umb eyn trumpeten 
Item v lb xv ß umb des Trucbseszen 

konffbrieffuber Betkcn und Schappe
rats lipgedingbrieff 

Item meister Arnolten Yom Lae fur 
drye jarsolde am' keiserlichen hofe 
pro festo Matbie pretcrito vergangen 
XXX gulden, tut XXXV lb 

Itern Michel :Vloner dem procurator 
zu Rotwile von cyner sach wegen 
ze furen I lb 

r5 Item vrn lb '' ß von glasfenstern, 
plyen kennelen ze bessern und von 
knopffen ze machen 

Item v ß dem zoller geschenckt von 
korn und saltzzolle an der Birsz
brucken 

Item r lb II:f ß bezalt von der dryer 
gefangen atzung wegen zu Mul
husen 

Item geben hern Conraten Kunlin 
25 dem alten stattschriber fur dru teyl 

sins gewantgelts XVI:f lb nach 
margzal dry fronvasten vergangen 

Item aber demselben hern Conraten 
XVII lb v ß uff sin Ion 

30 Item dern zugmeister jarlons I lb III ß 
Item XXX'' ß Diebolten zer Stralen ze 

Franckfurt ze zinsen und verzert 
Item mr lb Clausen Schwaben dem 

kornrneister Jarlons 
35 Item v ß was dem brug1neister zu 

wenig worden 
Iten1 XIII! ß II d umb salwe zu den 

spieszen und von eym pantzer ze 
fegen 

4o Item XXXII ß umb wahs zu sant 
Te oder 

Item III! lb ,-on der reten korn zu 
werffen und dem rate ze tünde 

Item XII ß den rebluten wider den 
45 riffen ze luten 

Item r lb umb den bann ze ryten 
Item r lb mr ß von wyn abzelassen 

und wyn darin ze kouffen 
Item cxvn lb Sarbachen umb das ver-

50 ding des Vischmcrckhrunnes und 
ist damit gantz bezalt 

ltetn XXVI I b VII ß VII d umb bly rote]-. 
stein usz und lynoly hartz karrensalb 
zinober mastig und gummy so zu 
dem Fischrnerckbnmncn kommen 55 

ist 
[tcm xxxr ß umb w arzeichen in das 

kouffh Lise 
Ite1n XXXVII lb ,- ß clen houptluten 

uncler den toren 
Item m lb [X ß l:-lrich Spiegler an 

eynem rock ze sture 
Item XXXVIII:f lb Speckessern urnb eyn 

rosze 

60 

Item Hannsen '.vfarstaller XXVI gulden 63 

zu den XII gulden so im vor worden 
sint und ist syns rosses bezalt, tut 
xxx lb minus II ß 

ltem nI lb XVI ß Rudolffen Kolliker 
wuchensoldes 

Item xvc gulden grafe Oswalten voi1 
Tierstein von der gereynen wegen 
etc, tut xvIIcxxv lb 

Itein Gruber XXII gulden uff sin rosse 
so ·~r zu Ensiszhen gebutet hat, tut 
XXV lb VI ß 

Verschenckt 
Ttem dem alten marggraven, des pfaltz

graven und keisers pfiffern ge
schenckt VIII lb vr ß 

Item Heinrichen von Nientz von eyns 
sennen wegen zu Varesperg r lb 

Item II gulden des kunigs von Ungern 
pfiffern 

Item II lb r ß der von Veneclye bott
schafft umb fisch 

Item XII lb xv ß III! d des landtvogts 
tochter, des marggraven pfiffern 
und hertzog Sigmunds botten ge
schenckt 

Item VII lb II:f ß um b eyn vasz wyns 
geschenckt dem bischoff von Co
stentz 

Sun1ma XXXIII:f Jb X cl 
Verluhen 

Iten1 IIII ß dem wechter seligen und 
rx ß fur eyn trumpeten 

Item v lb IX ß den beden Resenen ver
luhen 

Item aber den zweyen Resenen IIII lb 
verluhen und zwey pfunt ge
schenckt 

3 02 
,) 

ro 

I5 

[tem xx lb geluhen dem ziegler 111 

Hannsen von Morge hofe 
Summa XXXII lb II ß 

Geben zinse abzelosen 
ltem frowe Adelheiten von Louffen 

rrc gulden damit x gulden gelts von 
ir gelost sint 

Item H einrieb Y senlin uc gulden 
damit im n gulclcn gelts abgelost 
sint 

Item vcxx gulclen Hannsen V ogtlin 
damit xxv gulden gelts abgelost 
sint und xvm gulden zinses nach 
rnargzal 

Summa -YIXXI lb III! ß 
So ist dis jare uber die schule 

gangen 
doctori Wilhelmo LXIX lb 
cloctori Helmico cxv lb 

20 doctori Bonifacio xxxv gulden et est 
solutus 

doctori \V ernhero XLI lb VIII ß 
doctori Luder LXIIII lb XIII ß IX d 

und ist damit bezalt bisz angaria 
25 crucis preterita 

doctori Cappellinis LI lb xv ß 
m. Adam XXVIII lb XV ß 
111. J o. Syber LXV lb XVI ß IX d umb 

das ross und uff zerÜng, als er gen 
30 Rome geschickt wart 

ni. Jo. Gengenbach XXVIII lb xv ß 
Summa hujus vcv lb nrr ß 
VI d 

So ist dis jare uber die uszern 
35 slosz gangen 

Uszgeben zu Liechstal 
Itern dem schriber jarlons VIII lb v ß 
Iten1 dem zoller jarlons XI lb 
Item den solcl enern dao;elbs mcxxII lb 

40 I ß und den houptluten mit Hein
rich Y senlin, Hannsen :Yiarstaller 
und Diebolten, als die ein zijt da 
\Yaren 

Itern verbu wen claselbs und zem teil 
45 zu Sissach zimberluten mÜrern mnb 

allerley zug und werck cxv lb VI ß 
JIIT d 

Itern dem schultheissen XVII:f ß ze 
lone die nutze zu Lupsingen inze-

30 sarnbnen 
Summa 1mcLVII lb IX ß x d 
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üszgeben zu Waldenburg 
[tem dem vogt XX lb uff sin soldt 
[tem dem zoller VI lb jarlons 
[te1n vcrbuwen daselbs und zu\i-ech- 53 

tern fur atze und lon den werg
luten usz dem an1pt und umb ge
zugc zu dem buwe xcr lb I ß VII d 
und sint clarinn die III lb Rutsch 
Gilgen, den ungeltern und an die 60 

urten ze sture geben gerechnet und 
atze der reten botten 

ltem dem rnurer und zyn1berman 
XXVIII ]]J X d 

Item von blyklotzen und knopffen 65 

ze gieszen IX lb xrm ß 
Item III! lb VIII ß II cl urnb sturtz 

nage'! und schmidwerck 
Item mr lb VI ß umb schurlitz fur 

zwey jare vergangen 7o 

Item Heimlich sach xxxv ß II d 
Item Rutsch Gilgen I lb 
ftem den ungeltern r lb 

Smnma CLXV!I lb V ß III d 
Uszgeben zu Hornburg 75 

llem dem vogt jarlons x lb 
[tem dem Yogt Biedertal x lb uft 

rechnung uff den atze der werg
luten, als er vogt waz 

ltemxßumb meschentretund ysenblech So 

Itern III lb vm ß geschenckt Buser 
von Leifelfingen die in empfangen 
geschriben sint 

Ttem verbuwen und uber werglut 
gangen an allerhand fur kost und 85 

lone XXI lb VII:f ß 
Summa XLY lb V:f ß 

Uszgeben zu Varesperg 
Item dem vogt jarlons cxxxvm lb 
Itern verbuwen und umb holtz tylen 90 

und wechterbeltz und viltzschuhe 
ze besseren und umb allerley 
wercks murern und zimberluten 
und an dem kornhuse verbuwen 
LXXVII Jb V ß X d 

[tem ze bottenlone zerung, umb kunt
schafft und briefe wider und fur 
ze schicken vm lb XVI ß II d 

Item fur zerung uber die zuwechter 

95 

gangen xxxv lb roo 

[tern II lb XI ß fur zerung, als man 
die sture angeleyt hat 



Item fur costen mit rnengerhand luten 
so der statt halb gen Varesperg 
kommen sint vr lb 

Itern II lb minus VI d um b eyn hafen 
in die pisterye 

Item xv1 lb XIII! ß VI d den rnldeneren 
zu Varesperg vValdenburg und H on
burg 

Summa IICLXXXVI lb VII ß 
lJszgeben zu Sissach Zuntzken 

und Betken 
Item umb bottenlone die zinse ze 

sarnbnen und der reten botten und 
der vogt usz und in verzert III lb 

rs VIII ß II cl 
Item dem zoller zu Sissach jarlons 

v lb und I lb d:ctrzu geschenckt 
Summa IX lb VIII ß II cl 

Uszgeben uber die herschafft Rrn
felden gangen 

[tem dein zoller zu Keysten funff 
wuchen ze lone und herabe ver
zert XXXVI ß IIII d 

[tem die zehenden ze :;ambnen, zu tro
schen und inzefuren XXXVII lb v ß 

ltem umb dru nuwe vasz zu dem 
wyn ze Herthen XXXVI ß 

Item aber XXVI lb VIII d von dem 
kornzehenden zu Rinfelden ze 
sambnen und inzefuren 

Summa LXVI lb XVIII ß 

[tem den sybenern dryen schribern 
und knechten rechnung gelt alle 
fronvasten und badgelt LII lb 

35 Item abgangen an boser muntze xxv 
lb VII ß 

Item IIcxxxm lb vn ß minus IIII d zu 
uffwechsel golt darumbe ze kouffen 
dis vergangen jare 

4o Eyn beschlusz der jarreclmunge durch 
etlich der syben und dry bescheen 

uff fritag nach des heiligen crutzs 
tage ze herbst anno currente 

LXVIIIo 
45 Summarum alles empfangen dis 

vergangen jare in wendig und 
usz wendig der statt tut xx1mnic 
XCIIII lb X ß III d 

Des sint uffgenomrnen umb zinse III!m 
so IIIcxn 1 b xv ß 

Item von hertzog 
fur IIIm guld en 
xxim gulden 

Sigmumlen rum,,c lb 
an die summe der 

Item ncxxx lb an stat rrc gulden so 
unser frowen von Osterrich ver-
luhen warent 

s:s 

Itern so ist des jars empfangen 
von unsern herschafften slossen 
und ernptern xucxc lb III ß n d 
one das korn so in den herr- 60 

schafften und ernptern noch vor
handen und empfangen ist 
"1..lso fyndt man dennocht von ge
wonlicben der statt nutzen in
wendig der statt empfangen xum 
vcxI lb XII ß I d 

_1..lso tete das ernpfangen der ge
wonliehen nutzen inwendig der 
statt mynder denn vernt Imm 
CXXVIII lb VIII ß IIII d, denn wyn
ungelt tut dis jare myncler den 
,~ernt VIICLXXXVII lb III! ß und 
mulyungelt rnynder denn vernt vmc 
LVII lb 

Aber in den e1nptern und herschaff
ten uszwendig der statt tut es me 
denn vernt rrnexxXIII lb VII ß rx d 
one das korn 

Dagegen ist dis jare wider usz
geben umb alle sachen in wendig 
und uszwendig der statt gewon
lich und ungewonlich XXI111 vnrc 
LXXXII lb XV ß III! d 
Also fyndt man me uszgeben 
denn empfangen LXXXVIII lb v ß 
1 d zu dem das der saltzmeister 
und Sydenfaden noch schuldig 
sint, nemlichen hinder dem saltz
meister vrcux lb XIII ß III d und 
hinder Fridlin Sydenfaden zu 
Straszburg XLIIII gulden II d 
Straszburger die noch mwer
rechnet sint 

Des sint geben zinse abzelosen i\IXXI 
lb im ß damit abgelost sint XLI 
gulden gelts widerkouffig und gijt 
man clennoeht hinfur me zinsz 
denn vernt LXXIII gulden wider
kouffig und lipgeding cxxxrr gul
den 

Summa IIcv gulden 
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ro 

I_:) 

zo 

[tem so sint geben grafc Oswalten 
von Tierstein XVIIcxxv lb von der 
gereynen wegen, als n1an mit in1 
uberkomen ist nach Jute der briefen 

ftern den soldenern urnb ross xcrrr lb 
xmr ß 

Ttem verschenckt und verluhen LXV lb 
XII ß X d 

ftem so ist dis jare uber die 
ussern sloss und herschafften 
gangcn ?v!XXXII lb· XIII ß IX d, 
also bette man fur ncLvII lb 
IX ß VI d von allen unsern 
slossen und herschafften one das 
korn 
Also fyndt man das gcwonlich 
uszgeben inn der statt mit der 
schule und buwen tut xvn1111xc 
XLIIII lb XIII ß IX d 
Und also zuhet man an den ge
wonlichen der statt nutzen nach 
in der statt v111urrcxxxrn lb xx d 

Doch ist oueh ze wissen, daz uber 
die buwe in der statt gangen sint 
dis jare umb alle sachen und mit 
dem Vischmerckbrunnen und was 
darzu gehort hat IImYlcLII lb III ß 
III d 

Also ist clis jare 1nvnder verbuwen 
denn vernt IIII 0 xn .lb XVII ß III d 

{I468j69} 
Dagegen ist dis jare wider usz

geben 
Verzinset xmmicxxvI lb VII ß -;1 d 

35 Cost ~1CLXXV lb VII ß VIII d 
Bottenzerung IICXLIX lb VII ß X cl 
Rosslon LXXXVI lb III:F ß 
Senndbrieve CXIX lb XV ß II cl 
Schenckwyn LXXXIII! lb XVI ß IIII cl 

40 Gericht CII lb II ß 
Stettbuwe IXcLxxxrr lb VI ß IX d 
Heimlich sach LXVII lb XV ß X d 
Solclener IIIcxxxvr lb XIIII ß 
ltem geben den reten jarlons rrcxum 

45 gulden, tut ucLxxx lb XII ß 
Item d"en reten um b osterlember 

LIII lb 

1) I. Red. lipfel 

ftern hern Peter Roten burgermeister 
XL gulden jarlons, tut XLVI lb 50 

Item her H einrieb Y senlin zunfft
meister jarlons xx gulden 

Item eiern stattschriber jarlons LX 
gulden, tut LXIX lb 

Item dem unclersebriber jarlons xxx 55 

gulclen, tut xxxY lb 
Ttern dern substituten YIII gulden, tut 

IX Jb III! ß 
ftem dern saltzmeister XXXVII lb XVI ß 
ltem dem saltzsebriber XXIITI lb 60 

Item dem zollschriber im koufflrns 
XXX ]b 

ftem beden schultheissen und anderen 
den man fronvastengelt gijt cxct 
lb XVIII ß 65 

ftcm geben den ratsschribern rats
knechten wachtrneistern amptluten, 
louffenden botten und den under
vogten umb ir gewender und beltz
futer CLXXIIII lb 

Item den kouffhuszherren II lb VI ß 
Item den funffermeistern und funffer

herren v lb x ß jarlons 
ftem dem lonherren xxv lb jarlons 
Item den dryen heimlicheren JX lb 75 

jarlons 
ftern den schaffbeschouweren jarlons 

II lb 
Item den zugmeistern jarlons n lb 

VI ß So 

Item den ratsknechten jarlons I lb 
Item dem zoller zu Kernbsz jarlons 

VIII lb 
[tem den steynschiffknechten XLI lb 

nrr ß II d vom rum am Horn, hert ss 
ve lsen ze brechen und von den 
verfallenen knechten ze volgen und 
ir lipfil 1) ze began 

Iten1 dem Wisenfloszzoller jarlons III 
fronvasten xv ß 

Item dem schiffzoller I lb 
Item dem gibszoller jarlons den gibs

zolle uffzeheben XII ß 
ftem dem zoller zu Dfphliken oder 

Sissacb v lb und IIII ß fur zerung 
Item dem bannwart zu Huningen vom 

Mulyholtzlin ze huten I lb 

9S . 
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Item Banns Blarers sun dem zinsz
meister jarlons vm lb 

Item den synnerkncchten zu heden 
stetten, Ol;cb dem brunnmeister und 
sinem knccht un1b gippen schucb 
rocke und zwilcb, 1vasserstiflen und 
von eyn1ercn ze richten und ze 
pletzen xv lb IX ß 

ftcrn mnb furung zu der statt buwe 
mit clcn1 spittal und sust von \\-yn 
und brot Hi der herschafft und den 
Eydgenosscn zugefurt wart cxr lb 
Illl ß 

Item den von kleyncn Kembsz zem 
r5 guten jare den zolle ze rugen I lb 

2.3 

30 

Item den synnerknechten jarlons ze 
wihennachten II lb 

ltem geben umb eychenholtz tannen
holtz tuchel latten tilen helbling 
und schindlen und von etlichen ze 
segen mcxvI lb XII ß vIII d 

ftem umb brennholtz welholtz, davon 
ze hou wen und ze furen und umb 
sctzling uff den platz, umb ruder
boum, miesz, von der eychen uff 
dern platz und von dem schutzrcyn 
uber Ryn ze n1achcn xxnn lb XVII ß 

Item umb zuber plasterkubel troglin 
und leytfasz ze binden und von 
fensterrarnen zu sannt Johanns tor 
III! lb XVI ß 

ftern umb kolen in den werckhofe 
uff das richthuse und den zunfften 
LIJII lb XVI ß VIII d 

35 Item umb platten murstein kalg sandt 
gibsz quader rnulistein und anderen 
gezug zu nmrwerck, urnb ziegel 
und dem besetzer und von der 
gibszgruben ze d'imen 11cxcv1u lb 
VI ß VIII d 

45 

Item urnb seyle und schnure, glocken
seyle. helsing und strebseyl xv lb VI d 

[tern umb ysen stahel syntelen schu
felen lattnagel tuchelringe sturtze, 
messen tret uncl ander ysenge
schirre und stabysen 11cLXXIII lb 
III ß II cl 

Item dem slosser und schmytt von 
allerley wercks und von dem buhs-

so sen wagen und karren zu beslagen 
XXIX Jb XVI d 

ltern dem 1vagener umb allerlev 
wercks, eynen nüwen wagen, syn11·_ 

karren cantzel wagen brunnka~ren 
und von der rnuly im werckhofe 
XVIII lb VII ß 33 

Item umb urfechten instrument spruch 
und sust allerley scbriberdiemt 
II lb VIII ß 

[tern dem bofeschriber zu Rotwilc die 60 

friheit zu behalten H gulden in golde 
Item den wachtmeistern geschcnckt 

an das liccht ze sture III:J- lb 
Item umb hartz und hartzringe xxx 

YIII lb II:J- ß 
Itern VII ß von der R yn bruc ken zu 

behuten und zuversorgen 
[tem vom ofen in der ratstuben und 

anderen hertstetten und ofenen ze 
n1acbcn und ze pletzen vn lb xn ß 

ftern von den \Vihermatten, der reten 
inalten und graben ze inehen, ze 
cmbden und ze- houwen xvr lh 
minus r ß 

Item umb buhssengezug, den ze 
gieszen, buchssen ze Yassen, umh 
bly und blyklotz ze gieszen und 
den bubssenschutzen umb hosen, 
utnb formen buttcltucb zwilch und 
;rnclers darzu geborencle und buchs
sen pulver ze n1achen 

ltem den armbrestschutzen umb hosen 
und arrnbrest und die ze besseren 
LXI Jb VI ß 

Item umb perrnent bappir, rot und 
grun wahs, dientenn und zwen korn
rodel XIIII lb minus II d 

Ite1n Fricllin Sydenfadcn seligen jar
lons v gulden 

[tem dem \Y aracliner xxx gulden 
Item Burckarten Erenfels die ampelen 

zu bezunclen xxx ß 
Iten1 xv lb x ß II d uber die rnuntz 

m allerley gangen 
Iten1 XLI lb XI ß VIII cl Y011 dem brot 

ze bachen so der herschafft und 
den Eydgenossen geschenckt wart 
und von demselben korn ze renn
len und ze butlen, ouch brotbecken
knechten, von eym karren mit brot 
ze baehen und .von korn ab und 
uff zetragen etc 

,., ...,6 
,)J 

ltem XXXVIII lb X ß VIII d den boupt
luten under Spalentor Eschemertor 
und Riehemertore 

Item LXVII lb II ß x d den knechten 
zem fure ze Jouffen, als es uber 
Ryn, zu sannt Johanntor und zem 
Blowen mann gebrunnen hat 

[tem II:f lb den zweyen Resin von 
Warenbach 

ro ftem I lb VI ß zweyen knechten, als 
eyner gevallen was und der ander 
verwustet wart by dem fure, am 
schererlon ze sture 

Item XXVI lb XIII ß IIII d Peter von 
r5 Epptingen umb korn und habern 

ze \Valtikofen und davon ze laden 
und uffzetragen 

Item III lb v ß zweyen knechten so 
gefangen warent 

zo Item III lb Peter Rutscblin und Clewin 
Messerschmytt an irem schmertzen 
ze sture 

Item r lb VI ß von der gibszmuly ze 
inachen 

25 Item I lb IIII ß umb wappen in die 
empter und umb v loufferbuchsen 

Itcm IIII lb von Eckarts turn ze rumen 
Item II lb II ß umb eynen eymer in 

eynen sod uber Ryn und von sant 
30 Niclaus brunnen ze weschen 

Item xv lb vn ß W ernlin von Uttingen 
und Bannsen Lanngental fur ir 
rocke pro Johannis baptiste Lxvm 0 

preterito 
35 Item I lb minus II d Lienhart Eberler, 

als er am ungelt ubernommen was 
Item XXX ß Peterhannsen Baltheimer 

dem stiere umb embde 
Item XXV lb x ß Zschanen dem wirt 

40 zem Blumenn von Caspar Durren 
wegen 

Item LXVII lb IIIf ß Bannsen von 
Morge und dem ziegler im usseren 
hofe uff gezuge 

45 [tem XXII lb xr ß umb den kuppferen 
knopff uff Spalentor, dem maler fur 
sin arbeit und dem kannengiszer 
von fleschen und kannen ze machen 
und etlich blyen kenne] zuver-

so gieszen 
Ttem XI:f lb umb eyn nuwe steinschiff 

Basler Stadthaushalt II. 33'7 

Ttem XI gulden Peter Offenburg flll' 
cynen spicher 

Ttem xxx ß Bartman zu Miltenberg 
und Banns Struben von dem wyn~ 55 

keller 
Item x ß dem schriber Yon Liechstal 

von zweyen lanttagen im Siszgowe 
Item II:f lb II d von W olffen seligen 

costen wegen etc uffgelouffen 6o 

Item III lb IX ß umb gademenn zu 
kornhuseren 

Item v gulden und II:f ß uffwechsel 
meister Bannsen Durlach 

Item r gulden und I ort von Steffan 65 

Beheims lipgedingbrieff 
Item VI lb II ß umb confect und ver

zert zem Sufftzen, ·als marggraff 
Karle von Baden und die Eydge-
nossen dar geladen waren 70 

Item XI gulden des marggraven von 
Baden cantzler umb den brieff von 
der herschafft Rinfelden wegen 

Item XXX ß Ulriehen zem Bock fur 
syne dienst und rnsslon, als er mit 75 

der reten botten zem dickeren 
male geritten ist 

Item xxxv ß v d von korn ze tragen 
und ze vassen und von haberen ze 
messen und ze furen so dem 80 

marggraven von Baden geschenckt 
wart 

Itern vr ß dem zugknecht von xxx 
kornsecken ze pletzen 

Item IIII lb jarlons dem kornmeister 85 

Item rrrr0 Lxxxm lb VI:f ß umb korn 
und korn ze kouffen 

Item VII lb !If ß von der reten korn 
ze werffen und dem rate ze 
~~e ~ 

Item xx lb dem holtzman uff der 
Wiesen 

Item c gulden gebf'n dem brotmeister 
uff den brieff der x gulden gelts 
uff her Bernhart von Ratperg 95 

Item II:f lb umb XX spiesstangen 
Item XII lb Conrat von Lowenberg 

vom nasenfang nach lut der ver-
schribung 

Item xxx gulden bruder Josen seligen xoo 

dem barfuszen uff sin ·· obenthur, 
als er bestellt wart 

43 



Item aber XIII! gulden und x ß hat 
er verzert zer Kronen von eyns 
musters wegen 

Item m lb von demselben muster ze 
machen 

Item aber bruder J osen seligen xxx 
guk!en 

ftem XIII! lb IIII ß v d an boser muntz 
abgangen 

10 ltem XII lb v ß von schalen und be
cheren ze besseren und ze machen 

ltem III lb IX ß umb eyn glasfenster 
dem seckelmeister von Solotern 

Ttem I lb den scheidluten umb den 
'5 bann ze rijten 

Item XXXVII:!- ß den schiffluten furlons 
von hern Bernharten von Bach gen 
Brisach 

[tem XI ß von der trummen ze machen 
20 [tem II lb VI ß Herman Grasmans 

erben von dem erbe so in dem 
W aldenburger ampt vormals geerbt 
was 

ftem XIII ß III! d hat Blarer" der zins-
25 meister uszgeben pfender uszze

tragen und gerichts kosten 
Item II lb VI ß den herren von Schon

tal von W olffen seligen wegen 
ftem v lb XII ß VI d umb wahs zem 

30 heiligen grabe pro festo pasche 
Item VIII ß rnr d von den kertzen ze 

machen 
Item xxxn ß fur VIII wahs zu sant 

Teoder pro festo corporis Christi 
35 preterito 

ftem geben Fridlin Sydenfaden seligen 
uff zinse zl'1 Straszburg nucxc gul
den zu dem daz er in der nehsten 
rechnung schuldig bliben ist, tut 

40 VcLX!II:f lb 
Item geben umb uffwehsel der gul

den da man gulden schuldig ge
wesen ist dis vergangen jare CXXXVI 
lb XVII ß, I lb III:f fur eynen gul-

45 den ze rechnen, und ist die summ 
der gulden vmuIIcLXXIIII gulden 
Geben den soldeneren umb rosse 

ltem XXVII gulden Hannsen Marstaller 
umb eyn rosse 

50 Item LXXIII gulden Rudolffen dem sol
dener umb rosse 

Item xv lb XII B Rudolff Kolliker jarlons 
Item XXXII gulden Heinrich Gruber 

umb eyn rosse 
Item IX lb dem saltzmeister umb atz 

ss 
von eyns rosses wegen so er in 
der reten nammen gehalten hat 

Summa hujus CLXXVI lb VIII B 
Verschenckt 

Item cxxv1 lb XVII:f ß umb wyn brot 60 

und anders so den Eydgenossen 
geschenckt wart 

Item II lb XII:f ß umb ein halb fuder 
wyns den huteren zu Krentzach 

Item xxxrm B des bischoffs von 65 

Straszburg luten umb eynen salmen 
Item II gulden hertzog Ludwigs von 

Beyeren trumpetern 
Item CLIII lb III B III d umb wyn 

und brot und anders so der her- 7o 

schafft luten geschenckt ist 
Item XVII lb v B Jacob Sarbachen 

geschenckt des Fischmerckbrunnen 
halb 

[tem I lb III B Rudolften dem so!- 75 

dener an siner badfart ze sture 
Item I lb VI B umb eyn lachsz den 

herren zu sant Alban 
ltem III gulden geschenckt den buhs-

scnschutzen gen Friburg So 

I tem im gulden des forsten von 
Osterrich pfifferen und trumpeteren 

Item I lb v B umb eyn lachs des 
kunigs von Ziperen bottschafft 

ltem r gulden Brunnzwig des keisers ss 
herolt 

Item XLIII lb XII:f ß marggraff Karlen 
und sinem sun umb wyn und fisch 

Item rrn gulden sinen pfifferen 
Item I gulden eym Gregken 9o 

Item II lb VI ß dem underschriber etc 
ltem III lb dem schriber von Liech-

stal geschenckt 
ltem II lb vr ß den Barfuszen umb fisch 
[tem r gulden Tyrolden des hertzogen 95 

von Osterrich herolden 
Item I gulden des kei:;ers und pfaltz

graven sengeren 
Item L gulden her Hannsen von 

Berenfels an sinen vergangen diens- 100 

ten und costen ze sture und umb 
abgang der pferden etc 

Item III lb den beiden umb brot 
Item XI:f ß Ulrichen zem Bock umb 

sin dienst geschenckt 
Item III lb umb II saln1en des hertzogen 

von :Heylant bottschafft 
Item I lb VII B m:nb I salmen Claus 

Ingolten und sinern gemahel 
ltem III lb den wachtmeistern fur ir 

zugehorde des platze" 
io [tem III gulden zweyen botten von 

Straszburg und eynem von Colmar 
so warnung brachten 

ltem I lb geschenckt den fuszknechten 
so des pfaltzgraven bottschafft be-

15 leiteten 
Summa hujus IIIICXLVI!I lb XV ß 
III d 

Geben zinse abzelosen 
Item geben Peter Schonkint mrcxc 

zo gulden damit im xxv gulden gelts 
abgelost sint und xxm lb VIII ß 
VI d nach margzal zinszs 

Item geben Heinrichen von Esch c 
gulden damit im v gulden gelts 

•5 abgelost sint 
[tem xvrc gulden Mathisen Grunen

zwig dem jungen damit Im LXXX 
gulden gelts abgclost sint, tut 
MVlIIcXL Jb 

30 Item nn" gulden Hannsen von Louf
fen damit XX gulden gelts abgelost 
sint 

Item LXII:f gulden Wernlin Ereman 
damit im der vierde teyl des zinses, 

35 II:f gulden zu den fronvasten glich 
geteylt, abgelost ist von Heintzman 
Murers tochtern wegen zu sant 
Claren, tut LXXI lb XVII:f B 

Item II:fc gulden Ulrichen zem Lufft 
40 von her Peters zem Lufft sins 

bruders wegen damit im XI:f gulden 
abgelost sint und nach margzal 
zinses VII:f gulden vn ß 

Summa hujus mmmcLXX lb V:f ß 
45 So ist dis jare uber die schule 

gangen 
doctori Wilhelmo LXIX lb loco LX 

gulden 
doctori Helmico cxv lb loco c gulden 

so doctori Capelinis XXXV lb 
doctori W ernhero XLI lb vm B 

doctori Petro de ".\ndlo xxv lb VI ß 
m. Adam XXVIII lb xv B 
rn. Jo. Gengenbach XXVIII lb xv ß 

Summa hujus rncxur lb XIIII B 55 

ltem den sybeneren dryen schribern 
und knechten rechnung gelt alle 
fronvasten und badgelt LII lb 

So ist dis jare uber die uszern 
sloss gangen 60 

Uszgeben zu Liechstal 
Item dem schultheissen xv lb fur 

zwey jare vergangen jarlons 
Item dem schriber jarlons VIII lb v ß 

fur III fronvasten vergangen 
Item den torwechtern und dem 

weybel XXXVII lb XVIII d 
Item den soldeneren und houptluten 

und so XXXI soldener daselbs ver
zert band IIIIcxxn lb vu B 

Item II:f lb den schutzen xxv suntag, 
II B zem suntag 

ltem LXVIII lb Xf B dem murer und 
umb allerley verbuwen am katzen
steg und an der valbrucken und 75 

umb holtzen klotz zu buchssen 
Item vm B hat der schultheiss vernet 

verzert, als er rechnung tet 
[tem II lb dem schultheissen und 

schriber die buwe zu versorgen 80 

Item VII lb umb die ziegelschuren 
daselbs 

Item III lb in causis secretis, hat der 
schultheiss uszgeben 

Item xx lb IX B dem schmydt umb 85 

allerley schmitwerck und umb xxxm 
tachnagel zu der ziegelschuren und 
umb ander nage] 

Item xxvm lb XIII:f B Brotlin voll 
Liechstal uff sin verding der val- 90 

brucken und dem schmytt und sint 
damit bezalt 

Item LXII vernzel korns verbachen 
und vermalen den Eydgenossen, als 
sy furzugen, des sint noch by 95 

xx seck etwas mynder oder me, 
tut XLVII lb, . eyn vernzel fur 
XV B 

ltem xxxrm som wyns den Eydgenos-
sen geschenckt, I som fur XVIII ß, '°" 
tut XXX lb XII ß 
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Item III lb fur v vasz, wurdent ver
lorn 

Summa hujus VIcxcv lb VIf ß 
Uszgeben zu Waldenburg 

Item xv lb den soldenern zu Wal
denburg Honburg und Varsperg 

Item xv lb II ß umb allerley verbuwen 
und um b holtz 

Item VI ß von ladung ze machen 
xo Item u lb I ß der reten botten verzert 

Item I lb an unsers herren gots tag 
verzert 

Item II lb den ungeltern und Rutsch 
Gilgen von der brucken 

x5 Item v lb III ß bottenlon und heim
lich sa.ch 

Item II lb VI ß umb eyn schurlitz
tuch den schutzen 

Summa hujus XLII lb XVIII ß 
Uszgeben zu Homburg 

Item dem vogt jarlons x 1b 
Item VIII lb XVIIf ß umb allerley ver

buwen 
· Item IIf lb II ß umb glasfenster und 

'5 dem glaser davon ze machen 
Summa hujus XXI lb 

Uszgeben zu Varesperg 
Item dem vogt jarlons cxxxvm lb 
Item cm lb XVIII ß VIII d uff den atz, 

30 umb tilen und den wergluten so 
· da gebuwen hand umb ziegel und 
anders 

Item VI lb III ß das korn ze Frigk ze 
schniden und ze troschen 

J5 Item XXXIIII lb IIII ß in bottenlone 
zerung, heimlich sache, wider und 
fur, des sint uber Basler und den 
vogt von Mumpff gangen fur zerung 
XXI lb XIIII ß und heimlich sach 

40 V lb IIII ß 
Item XXXVII lb XVI ß kosten mit 

zweyen scharwechtern fur XXVII 
wuchen, alle wuchen I lb vm 13 

Item v lb XVI ß kostent VIII knechte 
45 by den toren zu sin zu des vogts 

gesinde VIII tage, als man flochte 
Item II lb XV ß vm d umb glasz und 

glasfenster ze pletzen und ze machen 
Item V lb von wechter bcltzen zu 

so uberziehen und umb wechterschuch 
Summa hujus IIIcxxxrn lb III ß mI d 

Uszgeben zu Sissach Zuntzken 
Betken und Utingen 

Item dem v.ogt zu Sissach jarlons 
IIII lb 

Item IIf lb in bottenlone zerung und 
ander verbruchunge 

Summa hujus Vlf lb 
U szgeben uber die herschafft 

Rinfelden gangen 
Item c gulden Henmann Truchsessen 

fur zweye jar zinses 
Item frowe Vyolin von Ratperg CXLV 

lb zinses 
Summa hujus ncLx lb 

Beschlusz der jarrechnunge 
Eyn beschlusz der jarrechnunge a 

festo Johannis baptiste LXVIII 0 usque 
ad festum Johannis baptiste LXIxo 
durch die syben und drye bescheen 
uff mentag nach J acobi apostol 
anno etc LX nono currente 

Summa summarum alles empfan
gen inwendig und uszwendig der 
statt tut xxmmimcxL lb VII ß x d 

Des sint uffgenommen umb zinsz vim 
vmcxcrm lb v ß 

Item IIm gulden von marggraff Karlen 
von Baden 

Item so ist empfangen in den 
empteren und herschafften Ixcxcv 
lb xv ß one das korn 
Also vindet man von gewonlichen 
der statt nutzen inwendig der 
statt empfangen xmmvcL lb VII ß 
xd 

Also tete das empfangen der gewon
lichen nutzen me denn vernet 
MXXXVIII lb XV ß IX d inwendig der 
statt 

So hatt dennocht wynungelt dis jar 
mynder getan denn vernt mcv lb 
XVII ß 

Item das mulyungelt hat dis jare 
me getan denn vernt LXXV lb IX ß 

Item in den empteren ist dis jare 
mynder empfangen denn vernt IIc 
XCIIII lb VIII ß II d 

Dagegen ist dis jars wider usz
geben inwendig und uszwendig 
der statt in den empteren xxnrm 
vmcLXI lb VII ß I d 
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Also vindet man me uszgeben denn 
empfangen nncxxI lb minus IX d 
zu den LXXXVIII lb V ß I d so man 
in der vorderen rechnung ouch me 
uszgeben denn empfangen hatte 

Des sint geben zinsz abzelosen mm 
mcLxx lb Vf ß damit abgelost sint 
CXLV gulden 

Also gijt man hinfur me zinsz denn 
ro verren LXXIX gulden und f gulden 

widerkouffig zinsz und CXXII gul
den lipgeding zinses 

Summa neu gulden 
Item den soldeneren umb rosse CLXX 

rs YI lb VIII ß 
Item verschenckt allerley herren und 

obenthureren IIIIcXLVIII lb xv ß 
III d 

Item so ist dis jare uber die 
zo sloss und empter gangen MIIIcLin 

lb III ß x d, also uber das em
pfangen in den empteren zucht 
man nach IIICLVII lb VIII ß X d 
one das korn 

25 Des sint aber alleyn uber Liechstal 
gangen mit soldeneren und anderem 
vicxcv lb Vlf ß 

Item umb korn ze kouffen IIIIcLXXX 
III lb VIf ß 

30 Also das gewonlich uszgeben in 
der statt tut xvmmxxvm lb vm ß 
und hat vernt getan xvnmixc 
XLIIII lb XIII ß IX d, das were 
dis jars me LXXXIII lb XIIII ß 

35 III d 
Und also zuhet man an den gewon

lichen der statt nutzen dis jars 
nach in der statt IIIImnIIcLXXVIII 
lb II d 

40 ftem der saltzmeister ist verrechenter 
schulden schuldig IIIIcXXIIII lb IX ß 
VI d 

Item Claus Ingolt LVII gulden ver
rechnet 

45 Item Fridlins seligen erben cxxxv 
gulden II d Straszburger 

Item so ist dis jars uber den buwe 
gangen in allerley IImIIfcx lb IX d 

Item uber die schule mit Capelinis 
so der hinfur abe ist m 0 XLII lb 

XIIII ß 

[r469/70} 

Dagegen ist dis jare wider 
uszgeben 

Verzinset xmnncxLv lb XVIII d 55 

Cost IXcxcvu lb XIX ß I d 
Bottenzerung CLYII lb XV ß VIII d 
Rosslon LXXXIII lb IIII d 
Senndbriefe XCVI lb XII ß 
Schenckwin cm lb XIII ß 6o 

Gericht CXXXVI lb XVI ß 
Stettbuwe MCLXXXVI lb III ß 
Heimlich sach XLII lb VII ß III d 
Soldener rncxLVII lb 
Ite:ri geben den reten jarlons IIcLXIIII 65 

gulden, tut mcm lb XII ß 
Item den reten umb osterlember LII lb 
Item hern Hannsen von Berenfels 

burgermeister XLVI lb 
Item her Hannsen Zschegkeburlin 70 

zunfftmeister XXIII lb 
Item dem stattschriber jarlons LXI:X. lb 

loco LX gulden 
Item dem underschriber jarlons xxx:v 

lb loco xxx gulden 75 

Item dem substituten VIII gulden, tut 
IX lb IIII ß 

Item dem saltzmeister XXXVII lb XVI ß 
Item dem saltzschriber xxrn1 lb 
Item dem zollschriber im kouffhuse So 

XXX lb 
Item beden schultheissen und andern 

den man fronvastengelt gitt CLXXX 
VI 1 b IIII ß V d 

Item den ratsschriberen ratsknechten 85 

wachtmeistern amptluten und louf
fenden botten umb ir gewender 
und beltzfuter und den undervogten 
CLXIIII lb III ß JIII d 

Item den kouffhusherren II lb VI ß 90 

Item den funffermeistern und funffer-
herren jarlons v lb x ß 

Item den lonherren XIII lb halb jarlons 
Item den dryen heimlicheren IX lb 
Item den schaffbeschouweren jarlons 95 

III lb 
Item dem zugmeister jarlons II lb 

VI ß 
Item den ratsknechten IIf lb jarlons 
Item den heringgeschouweren jar- 100 

Ions nichil 
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Item dem zoller zu .Kembsz jarlons 
VIII lb 

Item den steynschiffknechten III! lb 
v ß jarlons uff das kunfftig jare 

Item dem Wisenfloszoller jarlons I lb 
Item schiffzoller nichil 
Item dem gibszoller den gibszoll uff

zeheben XII ß 
Item dem banwart zu Huningen 

ro vom Mulyholtzlin ze buten nichil 
Item Banns Blarers sun dem zinsz

meister VIII lb 
Item den synnerknechten zu beden 

stetten, ouch dem brÜnnmeister und 
15 sinem knecht um b gippen schuch 

etc X lb XIIII ß VIII d 
Item umb furung zu der statt buwe 

mit dem spittel und sust cxxm lb 
XVIII ß VIII d 

Ifrm den von kleynen Kembsz zem 
guten jare den zolle ze rugen J lb 

Item den synnerknechten jarlons zu 
wihennachten II lb 

Ttem geben umb eychenholtz tannen-
25 holtz latten helbling tilen schindlen 

und von ettlichen zu segen VI"'XLV 

III lb IX ß III d 
Item umb brennholtz welholtz, davon 

ze hou wen und ze furen etc XCIIII 

30 Jb VI ß VIII d 
Item umb zuber plasterkubel und 

troglin etc I lb mr d 
Item umb kolen uff das richthuse 

und in den werckhofe XVI lb XIIII ß 
35 VI d 

Item umb platten murstein kalg sandt 
gibsz quader und anderen gezug 
CXLI lb XVII ß X d 

Item umb seyle helsing buntseyl 
40 rustseyl kloben und schiben etc xxv 

lb XII ß 
Item umb ysen stahel synntelen 

schufelen lattnagel tuchelringe LXXX 

lb II ß VII d 
45 Item dem slosser und schmytt, item 

dem wagner umb allerley wercks 
XXI ]b II ß VIII d 

Item umb urfechten instrument spruch 
und sust allerley Munderstat XXVI 

50 lb und ist gantz bezalt, item me 
x ß sinem knecht drinckgelt 
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Item dem hoffschriber zu Rotwile die 
friheit zu behalten II gulden 

Item den wachtmeistern geschenckt 
an das liecht ze sture IIIf lb 

55 
Item umb hartz und hartzringe IX Jb 

XI!If ß 
Item von der Rinbrucken zu behuten 

und zu versorgen uu lb VI ß 
Item vom ofen in der ratstuben und 60 

anderen hertstetten und ofenen ze 
machen und ze bletzen 111 beden 
stetten und umb leymen zu dem 
nuwen schutzreyn VI lb XIX ß 

Item die \Vihermatten, der reten mat- 65 

ten und graben ze meyen, ze emb
den und ze houwen und von der 
krippfen an der Wisen XXII lb x d 

Item umb buchsengezug, buchsen ze 
fassen, umb bly und blyklotz und 7o 

den buchsenschutzen umb hosen 
und umb buchsen und nage! zu 
Nuremberg koufft und umb eyn 
mÜster IICLY lb XIII ß III d 

Item den armbrestschutzen um b hosen 75 

und von armbresten ze besseren 
etc XIIII lb VIII ß 

ltem umb perment bappir, rot und 
gr·un wahs und dientten xm lb I ß 

Item Burckarten Erenfels die ampelen 80 

zu bezunden xxx ß 
Item geben Balthasar Hutschy von 

zweyen molen die muntz zuver
suchen, ouch umb gewychte und 
anders von Franckfurt etc III lb 85 

ftem xxx lb III ß x d umb steynschiff 
myesz hefel ruderboum und den 
steinknechten und umb stachtlen etc 

Item XI lb xm ß VIII d dem korn rate 
ze tunde, ze werffen, tragen und 9° 

ze messen etc 
Item XXVI lb II ß Hertstachel umb 

pfile 
Item XIX lb II ß x d costen gangen 

uber den wyn mit furung und ab- 95 

lassen und verzert zem Brunnen, 
als der landtvogt und die Burgun
dischen rete dar geladen warcnt 

Item XXXI ß verzert zem Brunnen, als 
die herren gefischet hattent 

Item xxx ß umb eynen nuwen eymer 
enhet Ryns 

roo 

Item x ß den mulleren enhet Ryns 
das wasser abzeslagen 

Item I lb III ß Jos Huglin fur eyn jare 
an das gcricht preterito 

5 Item VI lb von der privaten ze rumen 
in Stuckis husz 

ro 

zo 

[tem xxx ß den wynluten von dem 
synngeschirr ze vechten 

[tem xxxv ß IIII d umb hechtlin sligen 
und ander fisch 111 den tuchel
wyger 

[tem IIII lb von dem keller da die 
fronden ir wyn inlegen 

Item CLXVII lb Ulin Zossen geben 
uff tuchel ze machen und ze 
boren 

Item xxx lb x ß Heinrich Byninger 
uff das vensterwerck in dem nuwen 
kornhuse und ist damit gantz be
zalt 

[tem LXXXVII lb XVIII ß XI d den zieg
leren uff gezug 

Ttem II lb den steynknechten an den 
rum am Horn 

25 Item IIII lb geben ze sture Radegken 
und Clewin Messerschmytt an ire 
rocke 

Item I lb IIII ß VIII d dem glaser umb 
allerley w ercks und von vensieren 

30 ze machen uber Ryn 
Item xxx ß umb besem uff das richt

hus 
Item !III lb XVII ß dem brunnmeister 

von tuchlen ze houwen und ver-
35 zert in das Ober landt und an sinem 

vall ze sture 
Item I lb Michel dem besetzer, daz er 

wider har zuge 
[tem III lb verzinset dem nachrichter 

40 von eym huse 
Item vr lb XIII ß VI d verzert und 

umb lonrosz den lonherren gen 
Liechstal W aldenburg Hamburg 
Varsperg und in das Emental holtz 
ze kouffen 

Ttem II lb XII ß II d her Peter Surlin, 
als er gerechnet hat 

Item xxx ß Peterhanns Mory von 
dem vischzoll uffzeheben 

so Item aber I lb III ß fur sin arbeit 
der wygeren etc 
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Item xxv lb xvm ß geben Hannsen 
von Zofingen, Cuny Sagker und 
Ulin Mattman von Sursee umb iren 
schaden so sy des wyns halb an 55 

der Birszbrucken empfangen hand 
rtem VII lb XVI ß Rudolff Kolliker 

halb jarlons 
Item I lb umb wachterschuch 
Item VII lb IX ß II d von eyner glocken 6o 

ze gieszen under das Ober tore 
Item II lb XVII ß von warzeichen ze 

machen in das kouffhus den under
koufferen und eyner silberin louffer-
buchsen ze pletzen 65 

Item v ß dem zoller zu Kernbsz zem 
guten jare 

Item IIII lb Claus Schwaben dem korn
meister jarlons 

Ttem XIII lb Banns Sattler von sins 70 

vatters seligen wegen halb jarlons 
von dem lonherren ampt 

Item v ß von zehen pantzeren ze 
fegen 

Item ~ ß umb riemen dem zugmeister 75 

Item I lb dem Rasier von Liechstal 
Item I lb III ß verzert, als man bede 

stette besach 
Item II lb den herren von Lutzel, als 

man mit inen uberkommen ist 80 

Item XXX ß dem stiere umb embde 
Item III lb von dem wiher zu Ricken

bach ze besseren 
Item v ß um b usspunnen zu den 

brunnen 85 

Item I lb den scheidluten umb den 
bann ze rijten 

Item II lb 1 ß umb funferbrieff und 
kornbucher 

Item II lb VI ß den messchenslageren 90 

von Nuremberg 
Item I lb III ß Martin Schriber umb 

eyn brieff uber die totslege 
Item I lb III ß von geschrifften in 

myns herren von Basel sach 95 

Item XXI gulden der von Hungerstein, 
als man mit ir gericht wart 

Item xx gulden dem vicarien von 
der von Hungerstein libell 

Item X gulden meister Arnolten vom roo 

Lae procuratori pro Mathie preterito 
LXIX 0 



Item aber x gulden demselben pro 
eodem festo preterito Lxx0 

Item III:f gulden den Barfuszen zu 
notturfftigen sachen 

s Item I gulden Balthasar Hutschy ze 
lon ze zinsen zu Mentz und zu 
Franckfurt 

Item III lb Burckart Erenfels fur sm 
arbeit so er mit den dryen gehept 
hat 

Item v lb VIII ß VIII d umb wahs zem 
heiligen grabe 

Item VIII ß IIII d von den kertzen ze 
machen 

I5 ltem III gulden eynem botten von 
Schwebischen Hall 

Item XXIIII gulden Bernhart Sefogel, 
Thoman Surlin und andern uff das 
schieszen gen Ougspurg 

Item IX gulden Rinischer und II postu
latsgulden sint abgangen an den 
vim gulden so der landtvogt geben 
hat 

Item x gulden graff Oswalts botten 
25 zu Schenck Jergen von Limpurg ze 

rijten 
Item r gulden eynem botten so zu 

graff Oswalten geschickt wart von 
Schenck J ergen wegen 

30 Item XXXIX gulden II ß VIII d ~Walther 
Bomgart und Rudolffen dem sol
dener zu zerung gen Stockach und 
gen Zelle von des Rischachers und 
Stofflers wegen 

35 Item xxXVII:f gulden geben gen Schaff
husen ze tragen ouch derselben 
sachen halb 

Item XXII gulden I lb VI d Heinrich 
Ysenlin zu zerung gen Gemunde 

40 Item xxv lb III ß VI d aber Heinrich 
Y senlin zu zerung gen Costentz 
von der straszen wegen 

Item XII gulden Conraten von Lowem
berg zu zerung von des Rischachers 

45 wegen 
Item aber demselben XLIII gulden von 

der richtung wegen so er gemacht 
hat zwuschen unsern vigenden und 
Rischacher etc 

50 1) am Rande soldener 

Item uc lb dem saltzmeister 
Item rucvI lb I ß zu uffwechsel da

rumb man golt hat mussen kouffen 
Item XII lb XIIII ß abgangen in boser 

muntz 
Item III lb von Speckessers und 

Hanns Marstallers rossen zu artznen 1) 
Verschenckt 

ss 

Item XXIII lb XIIII ß VI d umb wyn 
des hertzogen von Burgunden bott- 60 

schafft und reten 
Item xxx ß umb eyn lachs dem marg

graven von Rotelen 
Item II gulden des hertzogen von 

Osterrich cantzelschriber 
Item XII ß zweyen botten von Bernn 

und Solotern den ir buchsen und 
gelt genommen was 

Item I gulden des hertzogen von 

65 

Osterrich spilman 7o 

Item xxx ß den beiden umb brot 
Item I lb VI ß fur I lachs dem bischoff 

von Spire 
Item mr gulden des pfaltzgraven 

pfifferen 75 

Item v ß eym fromden wachter 
Item v gulden des keisers trumpter 

und pfifferen 
Item r lb Wolffen seligen bruder 
Item I lb III ß geschenckt eynem mit So 

des keisers bittbrieff 
Item VII lb VI ß umb wyn so marg

graff Karle geschenckt ist 
Item VII lb XI ß VIII d umb wyn so 

graff Eberharten von vVirtenberg ss 
geschenckt ist 

Item r gulden Tirol myns herren von 
Osterrich herolt 

Item r gulden graff Oswalts botten 
so by Schenck Jergen gewesen ist 9° 

Item rm gulden graff Eberharts von 
Wirtenberg pfifferen 

Item r gulden des keisers herolt ge
schenckt 

Item v ß marggraff Rudolffs botten 95 

Item r gulden eynem bottcn von 
Bernn 

Item rrr gulden des marggraven von 
Baden pfifferen 

Item cxxr gulden geschenckt her 
Peter von Hagenbach landtvogt etc 

Summa hujus IIcXI lb xv ß n d 
Geben zinsz abzelosen 

5 ftem vc gulden geben Heinrich von 
Hundwiler damit 1m xxv gulden 
gelts abgelost sint 

ftern Claus Murer dem schuchmacher 
me gulden damit im xv gulden 

xo gelts abgelost sint 
Item Caspar von An: von 'W ernlin 

Geltrichingers wegen mc gulden 
damit un xv gulden gelts abgelost 
sint 

•s Item Conrat Frouweler LXII:f gulden 
damit 1m II:f gulden gelts abgelost 
sint 

ftem Ennelin von Tunsel erben vrc 
gulden damit ir XXX gulden gelts 

20 abgelost sint 
ftem Peter Sturler mc gulden geben 

fur III:fc gulden damit im abgelost 
sint XIIII gulden gelts 

[tem vVernlin Ereman LXII:f gulden 
z; damit im II:f gulden gelts abgelost 

sint 
[tem Claus von "~ndlo vrc gulden 

damit 1m xxx gulden gelts abge
lost sint 

30 Item Peter Offemburg mcxXIIf gul
den damit im xv gulden gelts ab
gelost sint und IIII gulden I ort 
nach margzal zinses 

ftem Ennelin Grieszers von Altkilch 
35 III:fc gulden damit ir xv gulden gelts 

abgelost sint 
Ttem Hannsen Banen erben zu Slett

statt M gulden damit 111 funfftzig 
gulden gelts abgelost sint 

4° ftem Bernhart \Vurmszer zu Strasz
burg 11 gulden damit 111 funfftzig 
gulden gelts abgelost sint unrl IX 
gulden nach margzal z111ses 

Summa hujus vmrrIIexx gulden III 
45 ort, tut vimrrcxxxnI lb XVII ß III d, 

damit ncLXIIII gulden gelts ab
gelost sint 

So ist dis jare uber die schule 
gangen 

s0 Doctori \Vilhelmo LXIX lb loco LX 
gulden 

Basler Stadthaushalt II. 

Doctori Helmico cxv llJ loco c gulden 
Doctori vVernhero XLI lb VIII ß loco 

XXXVI gulden 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 55 

loco XLIIII gulclen 
Doctori Capelino II lb und ist damit 

gantz bezalt 
M. Adam xxvm lb loco xxv gulden 
M. Jo. Gengenbach xxvrrr lb loco xxv 60 

gulden 
Itern den sybeneren dryen schriberen 

und knechten rechnung gelt dis 
gantz 1are LII lb 
So ist dis jare uber die uszeren 6s 

sloss gangen 
Cszgeben zu Liechstal 

Item dem schultheissen jarlons IIII lb 
Item dem schriber VIII lb v ß fur m 

fron vasten 
Item dem zoller jarlons XI lb 
Item den torwechteren und dem weibel 

XXXVII lb XVIII d 

70 

Item den soldeneren gemeinlich zu 
Liechstal \Valdenburg Homburg 75 

und Varsperg XVII llJ xvm ß 
Item den soldeneren zu Liechstal m-

sunders XCIII lb II ß 
Item II:f lb dem schutzen 
Item X lb xxr d verbuwen umb allerlev so 
ftem xm ß hat der schultheiss verne0t 

verzert 
Item II llJ dem schultheissen und 

schriber die buwe zuversorgen 
Item I lb den gesellen die Eydge- ss 

nossen zu geleiten 
Item I lb brieff zu schicken 
Item v lb VII ß I cl dem ziegeler zu 

Liechstal umb gezug zu dem Obe
ren tore 

Item II lb III ß umb gibsz und von 
den ofenen ze bletzen den wach
teren daselb:o; 

Item II lb XIIII ß vr d meister und 
knechten daselbs ze lon 

Item II:f lb eyner frouwen von Liech
stal von eyner matten wegen, als 
man Jetten darinn gegraben hat 

95 

ltem xxv lb XI ß mr d Cuny Brotlin 
von sinem verding und ist gantz 100 

bezalt von dem Oberen tore und 
sust von allerley wercks 
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Hcm XII lb v ß n d allerley costcns 
des wygcn; cl;i,sellis und da l'on zu 
verrnacbcn 

ltem J lb IX ß urnb litzkarp ffen 111 

den wiber daselbs 
Sumrna hujus ucxL lb xr ß vm d 
Uszgeben zu \Valdenburg 

Item cl ein vogt jarlons XX I b 
ltem dem zoller jarlons \'l lb pro 

anno preterito Lxrx 0 

Item aber demselben jarlons VI lb pro 
anno Lxxo 

Item H guldcn urnb eyn scburlitztuch 
den schutzen 

rs Item II:f lb v ß X d verzert 
[tem XVIII lb xv ß IIII d dern zynrber

man umb allerley arbeit holtz und 
ander gezug von vensteren ze 
bletzen und sust verbuwcn 

20 Itern VI ß heimlich sach 
Itcm IIII lb von Hannsen Gansers 

wegen 
[tem. x gulden an die alten schulden 
Item xx lb Rutschweybel uff sin ver-

25 ding der brucken 
Item XVI ß umb III axen und II sexlin 
Item vr lb IX ß VIII d verzert, als man 

die wyher vischet, und von dem 
wiher zu ~'ermachen etc 

30 ltem II lb den ungelteren uncl Rutsch 
Gilgen 

Sumrna hujus c lb XVIII ß X d 
Uszgeben zu Homburg 

Item dem vogt jarlons x lb 
35 Item III lb I ß umb eyn wechterbcltz 

Item III! lb XII ß umb zwey :-:churlitz
tuch den schutzen dasclbs 

Item xnu lb Xll:f ß verbuwen umb 
allerley arbeit dem zymberman und 

40 von denr kalgofen 
Summa lmjus XXXII lb 1· ß 
VI d 

Uszgeben zu Varsperg 
ftem dem vogt Hanns Schmydcn pr-

45 Ions XXX lb 
ftem Peter Offemburg cxv11 lb XIX cl 

sins jarsolds und ist damit gantz 
bezalt 

ftem XIX lb III ß rrn cl in allerlcy 
so sachen, als Peter Offernburg das 

verrechnet hat 

ftern XXXVIII ß nu d 1·erzcrt, als man 
die loubcn daselbs vermuret 

ltem XIII ß rnr d 1·on dem kelch zu 
1nachen gen Varsperg 35 

[tem II lb VI ß umh eyn schurlitztueh 
clen schutzen 

Surnma hujus CLXXI lb II ß XI cl 
l~szgeben zu Sissach Bettken 

Utingen und Zi'mtzken 
[tern dem vogt zu Sissach jarlons 

IIII lb 
ltem dem zoller jarlons v lb 
ftern VIII ß verzert m der lesten 

rechnung 
[tem VIII ß um b eyn rncsszubcr 
ltem :xmI ß VI d von korn ze messen 

so gen Liechstal kon1en ist 
fticm x ß nm korn ze messen zu 

Zuntzken 
Itern. v ß von eyrn brieff gen Solotern 
ltem III ß die rechnung zu beschriben 
Item XIIII ß hat er verren zu vil geben 

Summa hujus XII lb II:f ß 

60 

65 

70 

Uszgeben uber die herschafft 73 

Rinfelden gangen 
Itcnr L gulden Hennman Truchsesz 

zinses pro festo !'dargarete LXIX 0 

[tem CXLV lb zinses der Ziebelen von 
der herschafft Rinfelden wegen So 

Item XXXI ß VI d dem zoller Zll 

Schwerstatt jarlons 
[tem VII lb VIII cl geben Zuekmantcl 

ze Ion uncl so er verzert hat 

Summa hujus 11cxr lb II ß II d ss 
Summa summarurn alles uszgeben 
inwendig und uszwendig der statt 
tut xxvmLXX:X lb Yll ß IX cl 

/\lso das uszgehen gegen eiern cm.-
P rangen abzogen sol yorhannclen 9° 

sin nmrxcL lb XVII cl 
Bcschlusz der jarrechnunge 

Eyn beschlusz der jarrechmmg a festo 
.Johannis baptist-e LXIX 0 usquc Jo
hannis ejusclem septuagesimo durch 95 

die syben und clry bescheen uff 
donnerst;ig nachJ;:icohi apostoli anno 
cnrrente Lxx0 

Sunrmarnm alles ernpfangen in
wendig und USZ\Vcnclig der statt ' 00 

tut xxvmm:xxx Jb rx ß n d 
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Des c;int uffgenommcn um!J zmse 
v1mu11CLXXX lb X ß 

ltem von unserem herren von Hur
g1mden empfangen virn gulclen, tune! 
vrmixc lb, an die schulden so n1an 
uns noch ze tuncl ist 

Item so ist in den hen;chafften 
und cmpteren empfangen 'YIVcL VI 

lb IlI ß IX d 
Also findet man clennocht Yon 
gewonliehen ein statt nutzen in
wendig der statt empfangen xmm 
XCIII lb XV ß V d 

A !so tet das empfangen der gewon-
r3 liehen nutzen inwendig der statt 

myndcr denn vcrnet IIIIcLVI lb XII 
ß V cl 

• .i. ber in clcn herschafften und emp
tcren hat es dis jare me getan 
dann vernct vcLx lb VIII ß IX cl 

Summa sumrnarum alles empfan
gen in der statt und den her
schafften und ernpteren so jer
lichs uffg enornrnen 1Yirt xruirnvic 

23 XLIX lb XIX ß II cJ 
ltcm so hat das \Yymmgclt dis jarc 

mc geton denn vernet rncv lb XI! ß 
[tem das nrnlyungclt hat dis jarc rnc 

geton denn vernet ncx lb XI ß 
Uszgeben 

Dagegen ist clis jare wider usz
geben inwendig uncl USZ\Yendig 
der statt xxvmLxxx lb VII ß IX cl 

A !so das uszgeben gegen dem e1n
pfangen abgezogen soll vorhannclen 
sin IImrxcL lb XVII d 

Des sint geben zinsz abzelosen vmnIIc 
xx gulden III ort, tut in gelt vimnc 
XXXllI lb XVII ß III cl, damit IICLXIIII 
gulclen gelts abgelost sint 

,.\lso git man clennocht hinfur me 
zinses dann vernet XLV:f gulden 
widerkouffig und cn lb lipgeding 
z1nses 

45 Item verschenckt dis jare in all erley 
ncxr lb xv ß II d 

Item so ist dis jars uber die 
herschafften sloss und empter 
gangen mitsampt den zinsen so 

so uff der herschafft Rinfelden stan-
den VIICLXV lb V ß VII cl 

_-\l::;o das ge\\·onlicl1 uszgeben in 
der statt tut xvumvmcLxrx lb rx l~ 

IX cl 
Und hat vernet getan xnumxxvrrI lb 55 

VIII ß 
".\!so hel man clis JCtrS in gewonlichen 

der statt sachen mynder uszgebcn 
denn l'ernet CLVIII lb XVII ß IIII cl 

Dennoeht zueht man dis jars an der 60 

statt gewonlichen nutzen nach in 
der statt alleyn rmmvmcv lb XIIll ß 
1111 cl 

Doch so kmnpt uns daran ze sture 
so m unseren herschafften und 65 

empteren jerlichs uber gewonlichen 
costen empfangen wirt 

Item so ist dis jare uber den bu we 
gangcn in allerley IImvcxI lb VII ß II d 

[tem· der saltzmeister ist verrcchen- 70 

ter schulden schuldig micLXIIII lb 
XIJJ ß III! d 

ltcm hindcr Claus Ingolten zu Strasz
burg XXXVIII gulden verrechnet pro 
festo Juhannis preterito Lxx 0 und 75 

me unverrechnet so im clarnach 
von den dryen geben worden ist 

ftern der zinszmeister so! noch xxxr 
lb XVII:f ß. ist alles verrechnet 

Itern Martin uber Ryn VII lb III ß IX cl, So 

ist alles verrechnet 
ltem der vogt zu Frig k VI:f lb. ist 

alles verrechnet 

{I470/7 I} 

Dag·egen ist dis jare wider 
uszgeben 

Verzinset xmvicLir lb v ß x c! 
Cost 'YIXX lb VII ß VIII cl 
Bottenzerunge LXXXII lb vm ß III! cl 
Rosslon XXXV lb I ß VIII d 
Senndbriefe XCIIII lb VII ß VIII d 
Schenek win CXXIII lb XII ß IIII cl 
Gericht cxvn lb 
Stettbuwe NIIlcXLVI lb rm ß IX d 

83 

Heimlich sach LXX lb XVI ß X cl 95 

Soldener mcxLVII lb XII ß 
Item geben den reten jarlons ucxLvII 

gulden, tut nCLXXXIIII lb I ß 
ftem den reten umb osterlember L lb 

xß ~ 
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[tem herren Peter Roten ritter burger
meister jarlon XL gulden 

Item her Heinrich Y senlin zunfft
meister xx gulden 

Itern_ dem stattschriber jarlons LX 
gulden 

[tem dern underschriber jarlons xxx 
gulden 

[tern dem substituten IX lb l!II ß 
Item dem saltzmeister XXXVII lb X,WI ß 
Uem dem saltzschriber XXIIII lb 
[tem dem zollschriber 1m kouffhus 

XXX lb 
Item dem schriber enhet Ryns 

'5 Item beden schultheissen und andern 
den man fronvasten gelt gitt 
CLXXXIIII lb VII ß 

Item den ratsschriberen ratsknechten 
wachtmeistern amptluten und louf
fenden botten umb ir ge·wender 
und beltzfuter und den undervogten 
CLV lb XVII ß II d 

Item den kouffhuszherren II lb VI ß 
jarlons 

25 Item den funffermeistern und funffer-
herren jarlons VI lb 

Item den lonherren jarlons xxvr lb 
Item den dryen heimlicheren VI lb 
Item den schaffbeschouweren jarlons 

30 III lb 
Item dem zugrneister jarlons II lb VI ß 
Item den ratsknechten jarlons IIf lb 
Item den heringgeschouweren jarlons 

I ]b 

35 Item dem_ zoller zu Kembs jarlons 
VIII lb 

Item den steynschiffknechten rm lb 
V ß 

Item dem Wysenftoszoller x ß pro 
40 duabus angariis 

Item dem schiffzoller I lb jarlons von 
der schiffzolbuchsen 

Item dem gibszoller den gibszolle uff
zeheben XII ß 

45 Item dem bannwart zu Huningen vom 
Mulyholtzlin ze huten nihil 

Item Blarer dem zinszmeister jarlons 
VIII lb 

Item den synnerknechten zu heden 
50 stetten, ouch dem hrunnrn.eister 

und sinen knechten mnh gippen 

schuch, synnzuber ze vechten etc 
synnschuffen und von dem mess
geschirr ze vechten rx lb xrm ß 
VI d 55 

Itern umb furung zu der statt huwe 
rnit eiern spittel CXXXII lb III! ß X d 

Item den von Kleynen Kembsz zem 
guten jare den zoll c ze rugen r lb 

Item den synnerknechten jarlons zu 60 

Wihennachten II lb 
Itern den synnerknechten uber Ryn 

III! lh XII ß pro festis Martini et 
Galli 

Item gehen umb eychenholtz tannen- 6s 

holtz latten helbling tilen schindlen 
sch w artten fleckling schiben brunn
tilen stock zu den brunnen und 
holtz zu bestellen vcxxvI lb XIX ß 
I d 

Itern umb zuher plasterkubel trog
lin etc III lb VI ß III! d 

ltern umb brennholtz welholtz, davon 
ze houwen und ze furen LV lb XIII ß 
VI d 

ltern umb kolen uff das richthus und 
m den werckhofe und den zunfften 
XLIII lb XVI ß VI d 

70 

73 

Iten1 umb platten murstein kalg 
sannd gibsz quader und andern so 
gezug beden ziegleren ncLVI lb XII ß 
VII d 

Item umh seyle helsing huntseyl rust
seyl slagseyl und lynen xxxv lb I ß 
X d 85 

Item umb ysen stahel syntelen schu
felen lattnagel tachnagel sleiffhocken 
axen negbar und tuchelringe cxxr lb 
XV ß VI d 

Item dem slosser und schmytt von 9° 

der zijtglocken, die ze besseren, 
cantzelwagen zu beslagen, urnb das 
beslechts zu dem nuwen kornhuse 
und von den drvcn sturbuchsen 
ZU heslagen XXXII;I- lb XIX ß II d 95 

Item dem wagner urnb eyn cantzel
wagen und sust allerley werck X lb 
VII ß VIII d 

Item urnb urfechten instrument und 
sust allerley briefen Friderich ' 00 

Munderstat und anderen schrihercn 
XVI lb IIf ß 

[tem dem hofschriber zu Rotwile die 
friheit zu behalten nihil 

Item meister Arnolten vorn Lae pro
curatori nihil 

ltem den wachtrneisteren geschenckt 
an das liecht ze sture III:!' lb 

ltern umb hartz und hartzringe nihil 
[tem von der Rinbrucken zu behuten 

und zu versorgen nihil 
10 Itern von den ofenen in der ratstuben 

und anderen ofenen hertstetten ze 
machen und ze bletzen in beden 
stetten und urnh leyrnen zu dern 
nuwen schutzreyn, davon ze machen 

15 XXVI Jb V ß III cl 
[tern I Jb III ß x d von dem zwingolff 

uber Ryn und der reten graben 
ze meygen, ze howen und umh 
hqwe 

20 lt.ern urnb sallpeter zu Cure koufft, 
davon harzefuren, auch evns tevlö 
umb Zschegkeburlin koufft, Con;·at 
Tugy davon ze luteren, huchssen 
ze fassen, buchssen ze struben und 

25 den· buchsenschutzen umb hosen, 
von bucbsenpulver ze machen und 
umh :qr tannen zu dem buchsen
pulv·er, tut alles meLXVI lb :xx cl 
und von blyklotzen ze machen 

30 [tem den schutzen uff platz jarlon:-; 
fur hosen und von ettlichen arrn
bresten ze bletzen XVII lb x ß 

[tem urnb perment bappir, rot und 
grun wahs und umb dienten xx lh 

35 VI ß I d 
ltem Burckarten Erenfels die ampelen 

uff dem richthus zu bezi'mdl:n xxx ß 
ltern Balthasar Hutschv von der 

rnuntz ZU versuchen und fur IX gu]-
40 den so er zerschnitten hat XIII lb r ß 

Item den steynschiffknechten von eym 
rum und Hannsen Margstein uff den 
rüm der gibszgruben, umh steinschiff, 
davon ze vechten und uffzeziehen 1 

45 steynknechtcn und steynhrecheren 
XXXIX lb XV ß II d 

[tem eiern korn rate ze tunde, ze 
werffen, ze tragen uff das nuwe 
kornhusz und von haberen von 

so Rinfelden bar ze furen etc XXI lb 
VI ß VIII d 
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Item XXXVII lb vr ß hertstabel uff pfilc 
ze machen 

ltem I lb VIII ß uff pfilscbafft ze 
machen 

Itern xx lb XIII ß verzert zem Sufftzen 
und zern Brunnen, als man gefischet 
hat und sust etc 

Item III lb II ß VIII d urnb kuppferin 
eyrner uber Ryn 

[ten1 rm ß zweyen gerichtsherren ubcr 
Ryn, als das bekennt ist 

[tcm XXV lb XYI ß Rudolff Kolliker 
jarlons und fur eyn halb jar davor 

60 

\·ergangen 65 

[ten1 II lb Peter Hanns Morv den 
Yischzoll uffzeheben . 

Item xxx ß dem stier umb ernbde 
[tem II lb XI ß roszatzung und rustung, 

als sich der underschriber ruste 
Item III lb VII ß dem glascr umb ramcn 

und Yon glasfenstern ze machen 
und ze bletzen 

70 

[tem IIII lb II ß dem kannengieszer 
von den knopffen uff das nÜ\ve 75 

kornbi'ls 
ltcrn YIII ß dem zoller an der Birsz 

ze lon vorn zoll uffzenemmen 
ltcm v ß dem zoller zu Kleynen Kembsz 

zem guten jare so 
ltem IIII lb vom keller zem Gulden 

fanen den fromd en luten 
ftem xrm lb XIII ß Ulin Zossen uff 

tuchlen ze machen 
ftern XXXVIII ß III d hutgelt und zerung 85 

von Erhart Brant 
[tem xxx ß un1b besem uff das 

richthus 
ltem II lb XVI ß YIII d urnb linden und 

costen uber den boum uff dem platz 9o 

gangen 
ftem XII lb xm ß vr d den golt

schmyden von den loufferb'-!chsen, 
von eynem kelch gen w· aldenburg 
und den pfifferen buchssen ze machet~ 95 

und ze bletzen und umb eyn sigel 
den vaszbesigleren 

[tem vm lb XII ß vr d den houptluten 
under Spalen Eschemmerthore und 
uber Ryn rno 

Item II ß von eynem pfiler ze 
lennden 
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ltern I:\ lb Conrat Huckerman, den 
amptluten uber Ryn und den 
wachtrn_eistern an iren kleicleren ze 
sture 

Item XVI lb II ß Hannsfridcrichen 
an sinem schaden und sehrnertzcn 
ze sti'.ire 

ftem II lb XI ß 1erzert zu Rieben in 
des rn_arggrafen gesehefften 

Ite1n II lb Caspar von Regiszhein 
seligen zerung gen Varsperg 

[tem VI d den knechten von trusen 
ze tragen 

ftem 1 lb umb wachtersclmch 
13 Item VI lb XIIII ß verzert Diebolt der 

soldener mit den zweyen cloctoribus 
von Friburg 

ftcm III ß lenndsehatz nm z weven 
ysen sehuchen 

Item IIf ß ze lon von eynern \1-eidling 
I tern III! lb jarlons dem kornmeister 

Claus Schwaben pro nativitatis 
Chrieoti 

rtem IX lb V ß 
stattschribcrs 
Licchstal 

abgangcn von des 
seligen wegen zu 

Hem II lb X ß 1;on der schal ze rumen 
Item XIII! d umb usspunnen zu sannt 

Urbans brunnen 
30 ltem xxx ß VI cl umb full wvn 

Item I lb clen totengreberen von des 
nacbrichters privaten ze rumen 

Item 1 lb vom weg zc machen an der 
Birsz 

33 Item I gulden Banns Bitscher von 
Zelle von des Risr:hachers wegen 

Item xv ß den werckluten von dem 
nüwen voeh an. der Rinbrucken zu 
clrinckgelt 

40 Item I lb den scheiclluten um den 
bann ze ryten 

Item v ß umb allerley pletzwerck zu 
den Barfuszen 

Item v 1b VIII ß IIII d urnlJ wachs zu 
45 dem heiligen grabe 

Item VIII ß IIII d davon zc machen 
Itcrn v ß den glockneren uff Burg ze 

luten uff Johannis baptiste 
ltem IIf lb Hlf ß den1 stattschriber 

50 von Jacob \Valtenhcins lipgeding
brieff 

Iten1 IX lb Xlll ß nII d clccn wirlten 
von Stuszlingen von Banns von 
Landowe wegen 

ltcm xx gulclen doctor Jergen Keppen- 53 

baeh gen Rome etc 
Item tr lb VII:f ß des lonherren seligen 

sun nach rnargzal Ions etc 
Itern m"u lb xvm ß graff Oswalts 

schriber gen Osterrich uff zerung- 60 

von Schenck J ergen von Lin1purg 
wegen und irn fur sin ansprach 

Item CLXXII lb x ß _Heinrich Halbysen 
fur die bappirnmly · 

Item XLIIII lb dem saltzn1eister uff 
saltz ze kouffen -

Item IIIcgulden in golclc, tut nrcxLvlb, 
herren Hannsen von Bernfels uff 
die zerung gen Regenspurg 

Item XIII lb Y ß den sturhenen in 
beclen :-<tetten, schribern und knech
ten die stu,re uffzenemmen und zu 
gebieten 

, Itern IIcYIII lb IX ß VI cl abgangen 
an boser rn Üntz und verlust an 
allerley gulden so dem rnuntzmeistcr 
geben sint und an den postulat- und 
sannt _-\ndres gulden so cler landt
nigt geben hatund anJacob\Valten
heins silber 

Item zu uffwechsel darumb man golt 
hat mussen kouffen IIIIc lb 
Den soldeneren umbe rosse etc 

Itern XLI lb VII ß Rudolffen umb 
eyn ross koufft von Peter Briefer 

Item_ v lb x ß Vl cl von Rudolffs ross 
zu artznen und fur cost daruff 
gangen 

Item xx lb v ß locu XVIII gulclen 
Spegesser urnb eyn ross koufft von 
her Heinrich Ysenlin 

[tern v lb XVI ß Hannsen :Marstallcr 
und Stumpffen fur abgang ircr 
armbresten 

Summa hujus LXXII lb XVIII ß VI d 
Verschenckt 

Item I gulden des Truchsessen von 
Waise pfifferen 

Item II lb v1 ß umb eynen sahnen 
des richs Jandtvogt 

Item XXXIII ß umb evnen salmen dem 
herren von Nassowe 

350 

t -1- 7 o- q I i 

Itcm Il !b gcschcn<'kt cyncm gesellen 
so usz dem sloss \~arsperg gefallen 
was 

ftem I lb I!If ß des keisers lrntten 
[tcm XXI lb XY ß umb wyn und brot 

den obern stetten und dem \Valclc 
geschenckt gen Huningen etc 

Jten1 I gulden myns herrcn \-on Basel 
Jeger 

ro ltem IX lb VI cl umb eyn halb fuder 
wyns dem ni'nvcn doctor zu den 
Predigeren 

Item x gulden mnb fisch clen1sclben 
cloctor zu den Predigeren 

rs ftem VI gulden in golde den Z\Yeyen 
cloctoribus nm Friburg geschenckt 

ftem I gulden eynem fryen herren 
von Engellanct . -

[tem I gulclen myncr frowen von Ostcr-
20 rich pareifal 

Item r gulden aber des keisers botten 
evnem 

Item I gulclen eynem gelerten jungen 
knaben 

25 lten1 I lb den beiden umb brot 
[tem III guldcn des marggrafen von 

Baden pfifferen 
Itern I lb III ß umb III larnber dem 

provincial zu den Barfuszen 
30 Itcm VI gulclen eynern fromclen herren 

von Constantinopel 
Summa hujus LXXV lb XIIII ß 

Geben zinse abzelosen 
1 a angaria 

3.s Item \Verlin zem \Valcle XCII lb da
mit im III gulclen gelts abgelost 
sint 

ltem Thoman Surlin LXXVI gulden 
cla1nit im alle fronvasten XYII ß VII cl 

40 ahgelost sint 
za angaria 

Ttem den schwestern in der samb
nunge zem Turnn zu Straszburg 
ncLx gulclen damit inen XI gulden 

+_s geHs abgelost sint und Y gulclen 
nach margzal 

ftem Friderich Magisters erben xvuc 
LXVIII gulclen damit inen LXXX gul
clen gelts abgelost sint und LI gul-

s0 den III plapµart und m cl nach 
margzal 

3 • I 
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!tem aber desselben crhen 11 gulden 
damit inen L gulclen gelts abgelost 
cdnt und XIX g·ulclen II ß v cl nach 
lnargzal s:; 

Item Yeltin \Vurmszer \·on margzal 
so sich der VIII gulden halb so er 
abgelas,cn hat IIIf gulclen 

f tcm Ve lUnJ acob und Erbart \Vurn1szer 
Yon n1argzal \'On den x gulden, ~'o 60 

~Y abgelassen hamL !III gulden III 
ß II c1 

!tem den frowcn zu san;lt Claren zu 
Straszburg von clryen gulden, so sy 
abgelassen hand, II gulclen im ß VIII cl 63 

ftern den hcrren zern Jungen sannt 
Peter margzal 1011 clryen gulden 
ouch II gulclen IIII ß VIII cl 

!Lern me uszgeben der obgenanten 
ablosung halb I ß dem schriber uff 70 

die clrye brieff ze schriben 
Item Bernharten von Louffen :\[ gul

clen da1nit im L gulden gelts ab
gelost sint 

3 a angaria 73 

Item h ernn Banns More kamrn erer 
des cappittels im Siszgo1y II lb da
mit II ß ab Hannsen Lanngen matten 
abgelost sint 

Iten1 den herren zu sannt Thoman So 

zu Straszburg yc guldcn damit inen 
xx gulden gclts abgelrn;t sint und 
xnu guldcn nach margzal zinses 

Item ~-\rnolten Truchsessen IXc gul
clen damit im XLV gulden gclts ab- ss 
gelost sint und x gulclen xr ß nach 
margzal zinses 

Item Bieclerman:; erben nc gulden 
damit inen x gulden gelts abgelost 
sint und VIII gulclen I ort nach 90 

margzal 
Item Frenen Heinritzen von Friburg 

mc gulden damit ir xv gulclen gelts 
abgelost sint 

Ttem Dorotheen Strichen baebin von 9s 

Friburg rrc gulden c!ar:nit ir x gulrlen 
gelt abgelost sint und inen beclen 
XII:f gulden nach rnargzal zinses 

Item Heilprunns erben n" gulclen 
- damit inen X gulclen ge!ts abgelost roo 

sint und f gulclen nach marg-zal 
zinses 



Item den herren zu sannt Ursitzien 
urrc gulden damit inen xx gulclen 
gelts abgelost sint 

Iten1 her Gotz Heinricben von Epp
tingen n" gulclcn damit irn x gul
clen gclts abgelost sint und !III gul
clen nach margzal zinses 

Item Caspar Edelman vrc gulclen da
mit in1 xxx gulclen gelts abgelost 
sint und vr Jb n ß nach margzal 
zinses 

Ttcm Clausen Schwaben uncLxxx gul
den damit im xxr galden gelts ab
gelost sint 

'' Quarta angaria 
ftem Banns Ulrichs von Vach seligen 

erben c gulden damit inen v gul
den gelts abgelost sint 

ftcm Katherin ~Witzin an clen Steynen 
closterfrowen rr" und XL gulclen 
damit ir XII gulden gelts abgelost 
sint 

Ttem den Predigeren by uns mrc gul
dcn clamit inen xx gulclen gelts 

25 abgelost sint 
ftem der pfrund sannt Katherin altar 

zu sannt Pt'ter c und xx gulclen 
damit ir YI gulden gelts abgelost 
sint 

30 Item Heinrich Slierbachs erben VIIIc 
gulclen damit inen XL gulden gelts 
abgelost sint 

Item aber denselben mc gulden damit 
inen xv gulden gelts abgelost sint 

35 Item Conrat Kilchmans erben vc gul
den damit inen XX\' gulden gelts 
abgelost sint 

Item den Carthuseren zu Friburg vrc 
gulden damit inen xxx gulden gelts 

40 abgelost sint 
Item Zschanen sÜns wib am Visch

merckt IIIIc gulden damit ir xx 
gulden gelts abgelost sint 

Item den frowen an den Steynen nc 
45 und LX gulden damit inen XII gul

den gelts abgelost sint 
ltem Heinrich Y senlin c gulden da

mit irn III! gulden gelts abgelost sint 
Item juncher Thoman von Valkenstein 

so rIIIc gulden damit im xx gulden 
gelts abgelost sint 

ltem der cottidian zu sannt Martin 
II" gulden damit ir x gulden gelts 
abgelost sint 

Item her Heinrich Rossnagel von 
53 

Winterthur capplan zu sant Martin 
rIIc und XL gulden damit im xvn 
guldcn gelts abgelost sint 

ltem Hannscn und Ulrichen 'Valde 
zu Straszburg, Hannsen Bremen- 60 

steins vogt kindcn, c gulden damit 
inen v gulden gelts abgelost sint 

Item Lienharten Eynfaltigen c und 
XX gulden damit im vr gulden gelts 
abgelost sint 

Itcn1 her Gotz Heinrichen von Epp
tingen ritter II111 gulclen damit im 
c gulclcn gelts abgelost sint 

Item 'Hannsen Zschegkeburlin xvrc 
gulden damit im LXXX gulden gelts 
abgelost sint 

Itern Lorentzen Halbysen vc gulden 
damit im xxv gulden gt'lts abgelost 
sint 

Summa hujus V!l 111VIcXIII lb 
So ist dis jare uber die schule 

gangen 
Doctori \Vilhelmo LXIX lb loco LX 

gulclen 
Doctori Helmico cxv lb loco c gulclcn 
Doctori Wernhcro XLI lb vm ß loco 

XXXVI gulden 
Doctori Petro de ,~ ndlo L lb XI! ß loco 

XLIII! gulden 
M. Adam XIIII lb vrr ß VI d pro dua

bus angariis 
M. J o. Gengenbach VII lb III ß IX cl 

Item den sybeneren dryen schriberen 
und knechten rechnung gelt und 
in das bade LII lb 

So ist dis jare uber die uszern 
sloss gangen 

Uszgeben zu Liechstal 
Item dem schultheissen jarlons !III lb 
Item dem schriber jarlons x lb xv ß 
Item dem zoller jarlons xr lb 
Item torwechtern und wevbeln xxxvn 

lb XVlll d 
Item den schutzen II:f lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die buwe zuversorgen II lb 
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Item x lb v ß nl! d verbu\ven m 
allerley und umb zug 

[tcm XXXVIII ß verzert die Jute so 
das korn von Sissach und Zuntzken 
brachten 

Item I lb briefe ze schicken 
ftem xxxv ß vm cl \~On der valbrucken 

zu Liechstal 
Summa hujus LXXXII lb \' ß 
X cl 
Uszgeben zu 'Valdenburg 

ftem dern vogt jarlons xx lb 
ftem dem zoller vr lb 
[tem II lb VI ß umb eyn schurlitz 

tuch den schutzen 
Item II lb den ungelteren und Rutsch 

Gilgen 
[tem VII ß umb eyn zugseyl und eyn 

sodseyl gen W aldenburg 
ftcm XIII lb r ß Rutsch \Veybel von 

sinem verding und ist gantz bezalt 
ftem VI lb xrx ß VI cl verbuwcn am 

saltzgaclen und sust in allerley 
Item xxx ß dem wichbischoff die 

'3 cappellen zc wyhen 
Item III! ß un1b ein schilt uff den 

kelch zu 'Valdenburg 
Item xxx ß von der flÜh ze brechen 
[tem XIIII ß dem schmytt umb aller-

30 ley werck 
Itcm xvr ß umb cyn par \Yechtcr

schÜch 
Summa hujus LV lb XVII ß VI d 

Uszgeben zu Hamburg 
oo ftem eiern Yogt jarlons x lb 

Iten1 II lb vr ß umb eyn schurlitz 
tuch den schutzen 

Item III lb II ß fur den ofen zu 1-forn
burg 

4° Ttem v lb xmr ß verbuwen in allerley 
Summa hujus XXI lb II ß . 

U szgeben zu V arsperg 
Item dem vogt jarlons LVI lb 
Item III! lb X ß umb XVIII:fm schincllen 

43 Item III lb umb xIIm tachnagel 
Item XXXII lb III ß x d vcrbuwen umb 

cost und zerung den werckluten 
und sust in allerley uszgeben 

Item II lb xrm ß den teckcn daselbs 
so Item VI lb xvn ß VI cl den zymber

lutcn claselbs 

Tten1 III! lb xrrn ß den murercn da
selbs 

Itcm r lb VIII ß umb zwen boum tilen 
Item XVI ß III! d verzert die so die so 

ziegcl gen Varsperg furten 
ltem XVI ß urnb eyn par wechter-

schuch 
Itern v ß dem bitter sannt "'i.nthonien 

etc 
Item XVIII ß II cl costcn ubcr den bad

meister gangen 

60 

Item III! lb v ß abgangen an der 
sture an den vogten von Sissach 
~Iagten und anderen die nut hand 65 

Ifrm XI lb v ß III! cl cost ubcr den 
wyger zu Rickenbach gangen und 
\'Oll den vischen zu verkouffcn 

Summa hujus CXXIX lb XIII ß 
II d 

Uszgeben zu Sissach Bettken 
Utingen und Zuntzken 

Uern eiern vogt zu Sissach jarlons 
!III ]b 

70 

Item der:n zoller clctselbs jarlons VI lb 75 

[ten1 XIX ß hat \'erzert der zunfft-
meister Heinrich Y senlin 

1tem VIII ß hat verzcrt der vogt, als 
er die rechnung im vergangen jare 
tete 

Item III! ß von des vogts rechnung 
zu schriben 

Summa hujus XI lb XI ß 
U szgeben von der herschafft 

Rinfelden wegen 
Ttem eiern vogt zu Rinfelden Niar

quarten von Schonemberg cxv lb 
fur zwey 1ar vergangen 

Item VII lb XVIII ß Zuckmantel dem 
zoller zu Keisten 

Itern III lb jarlons dem zoller zu 
Sch w erstatt 

Item vr d umb eyn harneschsccklin 
m die zollbuchsen zu Keisten 

So 

85 

Item frowe Vyolin von Ratperg CXLV 93 

lb zinses von der herschafft wegen 
Sur:nma hujus IICLXX lb XVIII ß 
YT cl 

Uszgeben von ivlünchenstcin wegen 
Item xxxmr lb x ß Conrat von Lowen

berg geben uff zinsz, so! man nff 
:VIunchenstein wider inncmmcn 
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Ttem XL gulden, tut XLVI lb, Clausen 
von Biedertal 

Item XXIIII gulden und III ort ·walther 
Bomgart dem underscbriber von 
der briefen und beschribungen 
wegen, tut XXVIII lb IX ß III d 

Item XVI gulden Hannsen von Lowen
berg fur eyn fuder wyns und x 
vernzel korns, tut XVIII lb vm ß 

Item c gulden hern Ludwigen von 
Epptingen, als man mit in1 uher
kommen ist 

Item cxvnf lb Andres zer Kronen 
Item der Truchsessin von Lentzburg 

L gulden damit sy IIf gulden gelts 
uff Munchenstein koufft hat, tut 
LVIIf lb 

[tem her Friderichen von Stouffen
berg ").f gulden damit sin gerechtig
keit uff Munchenstein zu der statt 
banden koufft ist, tut ").!Ifc lb 

Ttem Heinrich Truchsessen und siner 
husfrowcn ").f gulden damit ii: ge
rechtigkeit uff Nfonchenstein etc 
ouch koufft ist, tut Mifc lb 

[tem XII lb x ß Jacob Waltenhein 
Itcm aber demselben IX lb IX ß IX d 

versessen zinses 
[tem aber Jacob \Valtenhein LV gul

den damit im u gulden und III ort 
ahgclost sint und II gulden und 
III ort nach margzal zinses, tut 
LXVI lb VIII ß III d 

ftem v gulden zinses Diebolten dem 
soldener 

ftem xxx gulden zinscs den llerren 
zu sannt Peter. als man mit i nen 
uberkommen ist 

ltem xxx ß zinses Hannsen Plarer 
4o [tem xi g·idrlen .\lexius Hechinger 

zinses 
ftem aber demselben Alexius XI gul

den zinses 
ftem v gulden zinscs Caspar Edel-

45 man pro festo omnium sanctorum 
Item v gulden zinses Bernhart Sefogel 
Item v gulden zinses der Schonkinden 

zu Clingendal pro festo Gregorii 
[tem XXII gulden zinses Dietherich 

so Krebszen annunciacionis '.\Iarie, tut 
XXV lb II ß 

Item III! gulden zmses von zweye11 
jaren c\ndres zer Kronen pro Dr
bani 

Item c gulden den frowen zu Clin~ren-
,___, 55 

da! damit men v gulden gelts ab-
gelost sint 

Item im gulden zinses Burckart Ruc!v 
pro festo Johannis baptiste " 

ftem v gulden zinses Jacob Stollen 60 

pro festo penthecostes 
ftem II ß umh gihsz 
ftem XII ß umb eyn muntlocl1 
Item XXXVII ß III! cl den teck en ze 

tecken zu Mi'mchenstein 
ften1 III lh soldes dem buchsenrneister 

dasclbs 
Item XI ß x cl von dem "·yn zu Mut

tentz inzelegen 
Item VIII ß geschenckt den knechten 7o 

so den wyn furten 
Ttem XII lb XII ß um b IIIIm und IIc 

ziegel gen Munchenstein uff die 
muly 

Itern I lb VIII ß von cyncm bachofen 75 

ze Muncbenstein 
[tem IX ß geschenckt den closter

knechten 
ftcm n ß IIII cl von eiern 1yyn inze

legen 
Itern XIII! ß urnh Pyn of<'n turlin 
ftf'm LIX lb III! cl in allerley uszgPlwn, 

als das des 1·ogts buch w iset 
ftem I lb VI ß von den off'nen ze 

Sn 

machen ss 
Ttem xrm lb xrr ß VI d tm1h xxxrxm 

schindlen 
ftem vrr ß Yom zugtrog zu heslagen 

und umb evn malensloss 
Ttem rm lb r:x' ß II d umb tachnagel 9° 

ftein x'\:XI ß x d von holtzfurung zu 
der brucken gen Niuncl1enstein 

Item XXX ß III! cl costen ubcr !Vfun-
chenstein gangen 

Item IIII ß umb evn 'ester 
ltem nn ß von der{, scster zu beslagen 
Item v ß von manung und ]pistung 

wegen Rernhart Sefogels 
Ttern VII ]b XVI ß urnh mulysen nncl 

anders 
Item IX ß vr cl verzert zu Muttentz, 

als man den gibszofen macht , 

IOO 
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Jtcm x ß umb eyn hcl)yscn gen l'dun
chenstein 

Itcrn II lt den rebluten gen }fottentz 
m die reben costen 

Itern x lb IIII ß VI d holtz ze bowen 
zu der trotten zu :VIuttentz und 
dem zimberrnan geiJen uff dieselben 
trotten 

Summa surnmarmn alles uszgeben 
zu l\lunchenstein tut m111 cLxxv lb 
XVIJ ß XI cl 
Beschlusz der jarreclrnunge 

Sumina surnmarum alles empfan
gen inwendig und uszwenclig der 
statt.tut zesammen xLIIIImvcIIr lb 
II ß VII cJ 

Des sint empfangen von her Thurings 
von Halwile1 seligen mitschuldener 
mm gulden houptguts und vrc gul
den zinscs, tut IIIImcxL lb 

Item empfangen von unserm herren 
von Burgunclen VIm gulclen von der 
herschafft Rinfelclen, tut vimrxc lb 

[tem empfangen von margzal in beden 
stetten umvcxL vm lb XII ß IX d 

Item von der winsture und fronvasten
schilling in beden stellen :vrn"xxvm 
l b XIII ß m d one das in cliser 
fronvac;ten empfangen ist 

3o Itern empfangen umb zinsz uffgcnorn
men VIIImvcLXXXVIII lb VI ß 

ltem empfangen das in der lesten 
jarrechnung vorhanden bleib umrx" 
L Jb XVII d 

oo ltem empfangen in den herschafften 
und empteren mit der nuwen uff
geleiten sture MVIII"XCII lb minus 
v d one korn 

Also findet man i;on der statt ge
w onlichen nützen inwendig der 
statt empfangen xvrmucLVI lb xv ß 
lII d 

_\]so tete der statt nutzung inwendig 
der statt me denn Yernn IIImCLX 

45 III lb 
Und in den empteren tette es me 

denn vernn urcxxxv lb XVI ß III d, 
das tut die nu wen sture 

Item das wynungelt hat dis jars 
so me geton denn vernn IIIcxxnr lb 

XVIII ß 
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So Lut dao rnulyungclt dis jars me 
denn vernn rncxxxrII lb 

Summa das bede ungelt me tund 
denn vernn vrcLVI lb XVIII ß 

Uszgeben 
Dagegen ist dis jars wider uszgelien 

inwendig und uszwenclig der statt 
tut XL!ImIIIIcXL lb XVII ß II cl 

_\!so das uszgeben gegen dem 
empfangen abzogen soll noch vor

hannden sin II111 LXII lb v ß v d 

55 

60 

Des sint gehen zinse abzelosen xrxm 
vmcxxxrr lb XII ß damit Ixcxx;v gul
den zinses abgelost sint die man 65 

hin fur rnynder gitt denn vernn 
ltem IIIcLI lb XVIII ß Schenck Jergen 

von Limpurg urnb sin ansprach und 
costen etc 

Itcm verschenckt clis jars LXX\' lb 70 

Itern CLXXII lb x ß Heinrich Halbysen 
fur die muly zu sannt Alban 

ltcrn rn ist dis jars uber die her
schafften sloss und empter gangen 
mit sampt den zinsen uff den her- 75 

schafften Rinfelden und von Mun
chenstein zinsenschulden, ouch zinsz 
abzelosen und allerley verbu wen 
rrrmvrncvr l b v ß IX d 

Item geben den soldeneren umb ros:.; So 

LXXII lb XVIII ß Y! d 
Item geben zu uffwechsel darurnbe 

man golt hat mussen kouffen rnrc 
lb und IIcvrn lb IX ß vr d an boser 
muntz abgangen und verlust an 85 

allerley gulden 
Also das alles abgezogen tut den

nocht das gewonlich uszgeben in 
der statt xvnmvcxxI lb I!If ß 

Und hat vernn getan xvumvrucLxrx 90 

!b IX ß IX cJ 
Also hct man dis jars in gewonlichen 

der stett sachen mynder uszge ben 
denn vernn IIICXLVIll lb VI ß III d 

Also zuchet man clis Jars an der 95 

statt gewonlichen nutzen nach in 
der statt allevn ?.nrcLxrm lb VIII ß 
III cJ • • 

Doch so kumpt uns daran ze sture 
was 1n unsern enl.pteren uber 100 

gewonlichen costen empfangen 
wirt 
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So ist dis jars uber den Lu<ve gangen 
in aller!ey IImIIrcxxII lb v ß minm; 
I d, tut mynder denn vernnn CLXX 

XIX Jb II ß III d 
[tem der saltzrneistn ist sclrnldig 

Yerrechenter schulden ncn lb VII ß 
VII d 

[tem der zinszmeister Blorer ist schul
dig xxxm lb 

ltem Martin Berner ist :;chuldig II lb 
IIßIIcJ 

{z47Ij72) 

Dagegen ist dis jare wider 
uszgeben 

r5 Verzinset 1xmvcu1 lb XIII ß I cl 
Cost rxcLxrx lb x ß IX cl 
Bottenzerunge cxxrx lb I ß H d 
Rosslon LXXXIII lb XIX ß X d 
Senndbrieff CIX lb XI ß II d 
Schenckwin xcv lb \'II ß 
Gericht CXX:Xlllf lb 
Stettbuwe rxcxcvII lb XVIIf ß 
Heimlich sach xxm lb mr ß VIII cl 
Soldener IICLXXXIII lb XVI ß 

23 Item den reten jarlons ncux lb II ß 
Item den reten umb osterlember 

XLVIII lb 
Item hernn Hannsen Yon Berenfels 

ritter bnrgermeister jarlons XLVI lb 
30 [tern her Hannsen Zschegkeburlin 

zunfftmeister jarlons XXIII lb 
Item dem stattschriber jarlons LXIX lb ' 
Item dem underschriber jarlons XX 

XY lb 
35 Item dem substituten IX lb mr ß 

Item dern saltzmeister XXXVII lb xvr ß 
Item dem saltzschriber xxrm lb 
Item dem zollschriber im kouffhus 

XXX lb 
40 Item dem schriber enhct Rym VIII lb 

jarlons und xm lb wÜchensolcles, sint 
im an sinen zinsen abgezogen 

rtern beden schultheissen und andern 
den man fronvasten gelt gitt CLX 

45 XXYI lb V ß 
Item den ratsschriberen ratsknechten 

wachtmeistern amptluten lmd louf
fenden botten umb ire gewender 
und beltzfuter und den unclervogten 

50 CXLIII lb III! ß I cJ 

Itern den kouffhus berrer II lb vr ß 
Item den funfferrneisteren und funffer

herren jarlons VI lb 
[tem den lonberren XXIX lb 
Item den clryen heimlicheren IX Jb 
Item den schaffbesc ho w eren jarlons 

III lb 
Item cl em z ugmeister jarlons n lb VI ß 
Itern den ratsknechten jarlons l!f lb 
Iten1 den heringbeschoweren jarlons 

I lb 
Etem dem zoller zu Kembsz jarlons 

VIII lb 
Item den steinschiffknecbten rnr lb 
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jarlons 63 

Ttem dem \Vysenftoszoller jarlons nil1il 
Item dem schiffzoller jarlons nihil 
Itern eiern gibszoller den gibszoll uff-

zeheben nihil 
ftem eiern bannwart zu Huningen vorn 7o 

Mulyholtzlin ze huten nihil 
Item Banns Blarcr dem zinszmeister 

jarlons VIII lb 
Item den synnerknechten zu beden 

stetten, dem brunmeistcr und sinern 75 

knecht urnb gippen schucb synn
zuberen synnscbuffen zu binden und 
zu vechten etc xm lb v ß VIII cl 

Itern umb furung zu der statt buwc 
mit den1 spittel cxvr lb Ilf ß So 

Item den Yon kleynen Ke1nbsz zum 
guten jare den zoll zu rugen I JlJ 
und II ß drinckgelt 

Itern den synnerknecbten jarlons zu 
wihennachten rr lb 85 

Item den synnerknechten uber Ryn 
III! lb XII ß Martini 

Item geben umb eychenholtz tannen
holtz helbling tilen brunntilen fery 
schincllen etc ucLXVIII lb III ß vr d 9° 

Item um b brennholtz \Y elboltz und 
davon ze howen XXXVII lb vr d 

Iten1 urnb kolen xxvr 1b VII ß III cl 
Item umb platten mÜrstein kalg sannd 

gibsz quaclcr und andern gezug 95 

den zicgleren cxu lb rx ß VII cl 
Item umb seyle helsing buntseil rust

seyl 3Jagseil XXI lb VIIf ß 
Ttern umb ysen stahel lattnagel tach

nag·cl spi~hernagel synttelen tnchel- ' 00 

ring und :txen IIcxxv1 lb VII ß JII cl 

ro 

Item dem slosser I 
I d l 1 XV Jb X ß II cl 
tern em sc unytt 1 

[tem dem wagener XI lb xnr ß II d 
umb synnkarren schlitten und aller
ley werck 

!tem umb urkchten instrument vidi
rnus :\1unclerstatt und andern schri
beren Yon allerley geschrifften der 
messz halb xx lb Y ß 

ftem clen1 hoffscbriber zu Rotwile die 
friheit zu behalten II gulden 

Ttem meister _-\rnolten vom Lae pro
curatori x gulden 1arlons pro anno 
preterito 

rs Item den wachtmeisteren geschenckt 
an das liecht ze sture IIIf lb 

zo 

[tem umb hartz und hartzringe xvr 

Jb VI d 
Item von den ofenen und hertstetten 

zu machen und ze bletzen und 
umb leymen III lb v ß VIII d 

Item von der reten graben und zwin
golff uber Ryn XVI ß 

[tem umb sallpeter, davon zt1 Juteren, 
buchsen ze vasscn, buchsen ze 
struben, den buchsenschutzcn urnll 
hosen, buchsenklotz zu gicszen 
und umb seckel zu pulvcr er lb 
XIII ß IX cl 

30 Itern den sclrntzen uff platz jarlons 
fur hosen, um b pfile und von arm
bresten zu besseren LVI lb XIf ß 

ltem umb perment bappir, rot und 
grün wachs und umh clientten XVIII 

35 Jb XI ß VI d 
ftem Burckarten Erenfels die ampelen 

zu bezunden uff dem richthus 
XXX ß 

ltem Ballhasar Butschy die n11'.mtz 
40 zu Yersuchcn, von der nu\\·en mus

terung der rappen und umb ein 
nliwe rappenysen und nm war
zeiclrcn ze machen xrnr lb x ß 

Item den steynschiffknechtcn, stein-
45 brecherknechten \~on eynem velsen 

und steiw,chiff, daYon uffzerichten 
und uffzuziehen und den knechten 
fur den rum im graben LII JlJ XII ß 
V!U d 

so ftem Claus Schwaben dem korn
meister jarlons rm lb 
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Itern XXX ß dem korn in dem nu \Ven 
kornhus rate ze tuncle und von 
haberen ze tragen 

Item C lb Claus Schwaben dem korn- s5 

meister korn zu knuffen 
Itern V lb VII ß IX d umb eyn gatzen 

zu dem brunnen an den Steinen 
und umb kuppfcrin eymer zu dem 
brunnen nber Ryn ~ 

Itern XXX ß dem stiere umb embde 
Itern II lb XII ß von zweyen personen 

zu versuchen der ussetzigkeit halb 
!tem v lb rrn ß III! d verzert die 

herren zum Sufftzen, als die Eyclge- 63 

nossen und anclcr da assent etc 
und umb fisc b 

ltem !III lb IX ß IIII cl umb nasen und 
fisch in den tuchelwiger 

ltem III lb I ß Im d von eymeren zu 70 

schmirwen, ze bletzen und umb 
karrensalh 

ftern III lb IX ß den schutzen uff das 
schieszen gen Surse 

Itcrn XIII lb xx cl denen so Zll dem 73 

ture gelouffen sint, als es m der 
Kuttelgassen gebrunnen hat 

[ te rn II lh Peter Banns :Yiory den 
Yischzoll uffzuheben 

[ tem x ß von den botten zu gebieten so 

Ite1n II ß von tucblen anzebinclen 
Item xx cl von eynem vasz wyns usz-

zuziehen 
ftern XIII ß dern glaser von fensterr•n 

zu bletzen und umb schiben ss 
Item xv lb nII ß urnb gewychte und 

messchen buchsen in das kouffhw; 
Item XVIII cl um b besern 
ftem xxrn1 lb xmr ß n d meister 

Dietherich dem artzet uff ;;in jarlon 90 

Item III lb dem portener under Esch
emertbor 

Item X lb Berchtolt rnessersclimytt 
fur das buszlin an der Rinbrucken 

Item XI ß VI d Clausen dein tiscl1- 95 

macher so gefangen waz 
Item xv lb XII ß Ruclolff Kolliker jar-

lons pro festo Johannis baptiste 
[tem r lb I ß artzetlon vom Otinger 
[tern XII ß rustgelt dem underscbriber rno 

ltem XI ß vr d Heinrich Stoszkorpp 
von etlichen holtzern zu spalten 



Uern XXI!II lb nI ß Ulin Zossen von 
tuchlen zu machen und ist gantz 
liezalt 

ftern III lb XII ß Hennslin R;,rnstein 
und Clrichen zem Bock, als sv 
allemal mit der reten botten ge
ritten sint 

Item III lb dem gefangen oo zu Ru
tclen hingeben was an sinem 
schmertzen ze sture 

ften1 XXX ß von der ~clial zu rumen 
ftem IIcxxxv l!J XI' ß unili die mulv 

zu sannt c\lban 
Item XIII lb uff das \·ercling der trÖt-

15 rnuly meister Heinrichen dem zim
berman und ist gantz liczalt 

[tem v lb dem trottzielwr 
Item I lb clen scbeidluten umb clen 

bann ze rijten 
ftcm VIII lb \' ß Tan walten dem iuch

scherer 
ltem VI ß den ·runffen uber Ryn 1011 

de,; wegs wegen 
ltem VIII lb XII:!- ß urnb wachs zum 

zs heiligen grab uff Burg 
ftem VIII ß davon ze machen 
ftem VIII lb dem frvsen uff das ver

ding am Torenb~ch 
ftem YIIIc gulden Lienharten zem Gold 

30 so er clargeluhen hat zu Regens
purg von der mes:; wegen 

Item IIc guldcn dem tumprobst hie 
zu Basel so er ouch dargeluben 
hat von der mess wegen 

35 Itcm vc gulden graff Rudolffen von 
Sultz so er hern Hanm;en von Be
rcnfels von der mess wegen zu 
Regenspurg geluhen hat 

Item xxx gulden hern Hannsen von 
40 Berenfels fur abgang siner pferden, 

als er gen Regenspurg geritten was 
Item XLVIII gulden nrr ß yerzert her 

Hanns von Berenfels und Heinrich 
Zeigler gen Franckfurt 

45 Item CVI gulden III:!- ort her Heinrich 
Y senlin verzert zu unserm herren 
dem keiser 

Itern XVII lb xv ß rijtgeltz demselben 
her Heinrich Y senlin 

~o Ttem rx gulden xmI ß n d uff die 
bede ritt gen Osterrich und gen 

Franckfurt zu den liundcn XX!I 
gulden und VIl ß so im vorgeben 
und 1·errechnet sint 

l tem me IJ lb XIII ß Hanns :\ estlin 
nm der furung, als er in gen Strasz-
burg furte 

ltem xx gulden herrn Peter Roten 
uff zerung gen Heidelberg 

5 ~ 

Itern \'I gulden den schifftuten zu 60 

furung untz gen Ketsch 
Itern aber c;_xx gulclcn her Heinrich 

Y senlin gen Franckfurt uff zcrung 
Itern VII lb rijtgelt clemsellien her 

Heinrich Y senlin 
Item nc gulclen dem unclt:rschriber 

uff zerung gen Osterrich 
Item CLX gulclen den herren zu dem 

Roten buse davon sy hinfur VIII gul
dcn geltz geben sollen, gehort nu 70 

hin fur in die laden 
Item cv gulden Burckart Erenfels von 

des liancks wegen 
ltem xw gu!den geben cloctori Jacobo 

der von der pfnmclc wegen zu 
sannt Peter und der sch(\I gen 
Rom geritten waz 

ltem Clewy Sydelin von Richcnwilcr 
XXX gulden von der wynen wegen 

ltem xx lb den sturherren in heden so 
stetten schribcren und knechten die 
sture uffzurn~mmen und zu gebieten 

Itcm LXVIII lb XIII ß abgangen und 
verlust an boser rrn'.mtze und an 
der lcsten bezalung der v1m und ss 
c gulden so man der herschafft von 
Rinfelclen halb getan hat 

Itern geben zu uffwechscl darurnbe 
man golt hat rnuszen kouffcn tut 
IIcxxxv lb 90 

Den soldeneren umb rosse 
ltcm II Jb xv ß Ruclolffen dem sol

dener seligen fur sin arrnbrest 
ltcm uc gulden urnb rm ross den sol-

deneren koufft zu Franckfurt 9; 

[tem XLV gulclcn Hannsen Marstaller 
umb eyn ross 

Item XI ß VIII cl von den rossen zu be
slagen so im spittcl gestanden sint 

Itern II lb von Spegkessers ross zu 100 

artznen 
Summa huius IIcXXIX lb XI ß vrn cl 

ro 

Verscbenckt 
Item r gulclcn eynen1 botten von Col

mar 
[tem I lb den beiden umb brot 
Item VII ß umli evnen tegen dem 

hurg errncister zu Cur 
ltem II lb Conrat Metzger von Rut

lingen 
Item r lb III ß den1 J oho und Krutcr 

YOn Zurich 
Item v gulden in golcl des pfaltz

graffen pfifferen 
Item I gulden in gold des marggraTcn 

von Baden trümpeter 
,, Item Vf lb umb visch dem lcgaten 

und dem hcrren von Farrar 
ltem II gulclen des landtvogts turlrnter 
Item X ß cynern moren 
ltem I gulclen des hischofs von Strnsz-

zo hurg trumpeter 
Item IIII guldcn in gold dem astronimo 
Item n ß sinem knecht 
Item XXIII gulden urnb eynen ver

dc.ckten bccher so dem lancltvogt 
z; her Peter von Hagenbacb ge-

schenckt ist · 
Itern I gulden rnyner frowen Yon 

Osterrich herolt 
Item III gulden in golcl des marg-

30 gra \·en von Baden pfifferen 
Item VI lb xn ß urnb ein Yasz mit 

11-yn dem welschen grafen 
Summa huius LXIIII lb xv ,ß 

Geben zinse abzelosen 
35 Prima angaria 

Item Bernlrnrtcn von Louffen l\1 gul
den dan1it im L gulclen geltz ab
gclost sint 

Secuncla angaria 
+0 Itcrn Conraten \'011 Louffen IIc gulden 

damit im IX gulclen gcltz abgclost 
sint 

45 

Item Hannsen 
gülden damit 
abgelost sint 

Zschegkeburlin vrc 
im xxx gulden geltz 

[temHeinrich Schmydlinxycgulden da
mit LXXY gulden geltz abgelost sint 

Tercia angaria 
Item den frowen zu Gnadental LXXX 

so gulden damit inen mr gulclen gcltz 
abgelost sint 

ftern Caspar Edelman rncxx guldcn 
damit irn c;_n gulden gelts abgelost 
sint 

ftern Heinrich 1·011 Brunnen mc gul- 55 

den da1nit im xv gulden geltz ab
gelost sint 

[tem den frowen zu Clingenclal vcxr, 
gulden damit inen XXY gulclen gclts 
abgelost sint 60 

Itcm Rutsch Vernannen seligen witwf' 
\I gulden damit ir L gulden geltz 
ailgclost sint 

ltem Hanns Koliy IIc gulden damit 
im IX gulden geltz abgelost sint 65 

Item ..\Iathi:- Karlistein CLX gulclen da
mit irn VIII gulden gcltz abgelost sint 

[tem Dietherich ..\Iurer IIc gulden da
mit irn x gulden geltz abgelost sint 

Itcm den herren zu sannt Peter bY 7o 

uns rrmXLV gulden damit inen xc:r 
gulden geltz abgelost sint 

ftem den von l\uwenburg vm gulden 
damit inen nc gulclen geltz abo-e-
lost sint ' C " 

Itcn1 J\1ony Zschetty seligen kinclen 
von Mumpelgart xvc gulclen damit 
inen LXV gulden geltz abgelost sint 

ltem Henman von Efringcn ric gulden 

73 

clarnit im VIII gulden gelts abgelost so 
sint 

Quarta angaria 
Ttcm Dietlierich Murer ncxxY gulden 

damit im xxv gulden gcltz abge
lost sint 

Item Bernharten von Flachslannden 
mrcxrrr gulden damit im XVI:!- gul
den und xvr cl gelts abgelost sint 
Yon den hundert gulde1; gcltz so 
der von Hegenhein zu gehören etc 9o 

[tem Paulo Glotters zu Friburg hus
frowen VIIIcv gulden damit ir xxxv 
gulden geltz abgelost sint 

Item Bernhart Sefogels seligen witwe 
xme gulden damit ire LVIII:!- gulclen 93 

geltz abgelost sint 
Summa dis gantz jare damit man 
zinsz abgelost bat xvnmixcxxxvrrI 
gulden, tund xxmvicxxvrrrlb xrmß, 
damit man nIIc gulclen gelts ab- rno 

gelost bat und xn d. tu~d rxcxx 
lb xn d 

359 



So ist dis jare uber die schule 
gangen 

Doctori -Wilheln10 xxx:v lb 
Doctori Helmico cxv lb 
Doctori \V ernh ero xxx lb XI III ß 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 
M. Adam XXVIII lb XIII! ß 

[tem den sybeneren clryen schriberen 
und knechten rechnung gelt und 
in das bade LII lb 

Summa huius ncux lb x ß 

So ist di~ jar uber die uszeren s]O$S 

gangen 
U szgdien zu Liechstal 

13 Iten1 eiern schultheissen jarlons III! Hi 
ltem dem schriber jarlons XI lb 
Item dem zoller jarlons xr lb 
lte1n den torwechtern und wevbeln 

XXXVII Jb XVIII d 
ltem den schutzen IIJ lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die buwe zu versorgen II lb 
[tem XXIII lb IX d costen gangen uber 

bede wiger mit flotzen und an-
25 denn etc 

Ttem v lb Schuler uff gezug 
Ttem v lb XVI ß IIII d von den hrucken 

ze rnacben 
Ttem XII lb XIII ß vm d verhuwen in 

30 allerley umb tilen kenne! lattnagel 
und dem schmytt 

Summa hujus C:XIIII lb II ß 
III d 

Uszgeben zu Waldenhurg 
35 Ttem dem vogt jarlons xx lb 

Item dem zoller jarlom VI lb 
ftem den schutzen um b eyn schurlitz 

tuch nihil 
ftem den ungelteren II lb 

40 Item vr lh XVIII ß verzert die ge
zug en von \Valdenburg von Metzer
lers wegen 

ftem XII lb XVIII d verhuwen und sust 
allerlev costen uber Metzerler und 

45 andere gefangen gangen 
ftem VJ lb Rutschen dem zimberman 

umb allerley werck am kornhus 
und von den stellen und dem yoch 
ze machen 

10 Ttem nn lb xx d wnb eyn zugseyl 

Item III lb vn ß x d umb eyn wech
ter beltz 

Item rrn ß von eynern eren haf Pn 
zwey beyn clarinn ze machen . ' 

Item x ß vom wiger uff zu \Verffen 
Summa hujus LX lb XIII ß 

Uszgeben zu Homburg 
[tem dem vogt jarlons x lb 
Item den schutzen III! lb VI cl um b 

schurlitztucher fur II jare ver
gangen 

Item II lb YI ß n d nm glasfensteren 
ze machen 

Item II lb xrx ß n d umb eyn wyndcn
seyl 

[tem I lb II ß verhu wen in allerlev 
und von der fleischhencky · 

[tem I lb abgangen an funff personen 
Item xxxr ß verzert uff die sture 
Item v ß umb eyn laternen 
[ tem I lb lmtgelt 

Summa hujus xxmr lb III! ß 
II cJ 

Uszgehen zu Van;perg 
Item dem vogt jarlons LVI lb 
ltern I lb VIII ß sint abgangen an 

Heyni C:risten clen1 wirtt von Nor
madingen 

Ttem II lb so dem vogt an der ver-
nigen sture abgangen sint 

Item III lb urnb xum schincllen 
ftem n lb VIII ß umh xum tachnagel 
Item II lb VIII ß Rucly dem tecken 

ze Ion 
Iten1 v lb XIII ß x cl costen uber die 

frowcn gangen mit schatzen und 
rnr knechten und davon harzefuren 

Itern IX lh xvr ß uszgeben in aller
lev 

Item v lb vr ß allerley costens, als 
der vogt da;; fronvasten gelt in
sambnet, rnicl den1 tecken so ge
werckt hat und verzert, als den 
urteilsprecheren gebotten was uff 
den landtag zu Sissach 

Item IX ß Yon 1·assen und eymeren zu 
binden 

Item vnr lb I ß umb zwen ofen zu 
Varsperg und \Valdenburg 

Summa hujus xcvr lb rx ß 
X cl 

Uszgeben zu Sissach Bcttkcn 
Utingen und Zuntzken 

Item eiern vogt zu Sissach jarlons mr lb 
Item dem zoller zu Sissach VI lb 

5 Item vr ß verzert der yogt in der 
nehsten rechnung 

[tem VIII ß verzcrt der vogt YOn des 
korns und haberen wegen so er ver
koufft hatt 

ro Item XII ß von eiern korn zu Sissach 
Bettken Utingen und Zuntzken ze 
messen 

Item IIII ß von der rechnung zu be
schriben 

rs Surnrna hujus XI J b X .ß 

Uszgeben von der herschaftt 
Rinfelden wegen 

[tem L gulclen zinses Henman Truch
sess von Rinfelclen 

20 [tem frowe Vyolin von Ratperg c gul
den und xxx lb zinses pro festo 
Margarete Lxxr 0 preterito 

Summa hujus ucu;i: lb 

Uszgeben yon J\IÜnchenstcin wegen 
•5 Zinsz 

Itcrn xxx gulclen zinses fur II jare 
hcrn Lienharten Schaffner zu sannt 
Peter pro festo Bartholomei pre
tcrito Lxxr 0 

30 ftern v gulclen zinses Die bolt dem 
solclener Bartholomei preterito 

Item v gulclen zinses C:aspar Edel
rnan omnium sanctorurn 

Item xxx ß zinses Hennslin Plarer 
35 Item der Sefogelin v gulden zmses 

conversionis Pauli 
Item XI gulden zinses Alexius Hech

inger annunciacionis Marie 
Item II gulclen zimes C:laus Geispitzen 

40 nativitatis Christi preterito 
Item ·XLIII gulden damit im II gulden 

geltz demselben C:laus Geispitzen 
abgelost sint 

Item v gulden zinses Jacob Stollen 
45 pro festo penthecostes 

Item rm gulden zinses Burckart Rudv 
Johannis baptiste 

Item xxxv lb vr ß VIII cl eiern zimber
man Banns Andres von der trotten 

so zu Muttentz und daran vcrbuwen 

Rasler Stadthaushalt IL 

Item XI lb demselben zi.mberman von 
der trotten zu clen1 als er die ver
dinget hatt 

Item v lb Y ß furung 1·011 dem holtz 
zu cl er trotten ss 

Item XVII lb v ß urnb holtz zu der 
trotten 

Item III lb XVIII ß urnb latten zu der 
trotten 

Item XXVIII lb IX ß VIII d umb ziegel 6o 

und davon uffzetragen zu der trotten 
Item II lb I ß von der trotten uffzerichten 
Item I lb VIII ß von der trotten zu

verslagen 
Item v ß IIII cl umb unschlitt zu der 65 

trotten 
Iter:n xrrrr ß um b II grosz sloss an die 

trotten 
Ite1n xxxmr ß verzert die karrerknecht 

und des spittels knechten und an- 70 

deren trinckgelt geben 
Item rn lb von der gibszgruben ze 

rumen 
Item xrm lb II ß rx cl umb vasz kubel 

zuber und hincllon davon 
Itern II ß umb eyn masz 
Item IIII ß umb zwo sechten 
Item I lb IX cl wyn inzelegen 
Ite1n I lb r ß vom wyn abzelassen 

75 

Item v ß verzert zu J\Iunchenstein, als 80 

man das kornn und habern geladen 
hat 

Item III lb Claus Schwitzer zu Mun
chenstein fur eynen rock 

Ttem LIII lb III ß VII cl costen so uber ss 
die reben zu Munchenstein und 
:Vluttentz und sust in allerley ist 
gangen mit des vogts Claus von 
Biedertal anclerhalben jarlon 

Item so hat C:laus von Bieclertal den 90 

sybeneren und dryen gewert uncler 
allen malen CLXYII lb bisz uff den 
funfften tag des monetz junii anno 
etc LXXII 0 

Summa summarum alles uszgeben 95 

XLmllcXLVI lb XVIII ß III cJ 
Eyn beschluss cliser jarrechnung 

Summa sumrnarum alles empfan
gen inwendig und uszwenclig der 
statt tut zesammen xLnmncxxn 
Jb VII ß VIII d 
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Des sint empfangen von dem hert
zogen von Burgunden vIImxv lb 

Item s~ sint empfangen vom stettzoll, 
ouch von der laden und von aller
ley der statt nutzen und ungewon
lichen zufellen vmvicxvu lb XIII! ß 
II d 

[tem so hat man dis vergangen jare 
umb zinsz uffgenommen XIImLXXVII 

ro lb X ß 
Item so was in der lesten jarrech

nung vorhannden bliben Mvcun lb 
XII ß I d 

Item empfangen in der statt her-
rs schafften und empteren mit der 

schillingsture wnxcLXlI lb VI ß 
Also fyndet man von der statt ge

wonlichen nutzen in wendig der 
statt alleyn empfangen x:mmixcxcv 
lb V ß V d 

Also tund dieselben nutz inwendig 
der statt mynder denne vernen um 
ucLXI lb x ß minus v d 

Und in den empteren tut das em-
•s pfangen me denne vernen LXX lb 

VI ß minus v d 
Item das wynungelt tut dis jare myn

der denn vernen Incxun lb XVI ß 
So tut mulyungelt dis jare rnynder 

30 denn vernen IIcLXXVII lb 
Dagegen ist wideruszgeben inwendig 

und uszwendig der statt 
Summa summarum uszgeben tut 
XLmucXLVI lb XVIII ß III d 

35 Also das usgeben gegen dem 
empfangen abgezogen so! vor
handen sin MIXCLXXIX lb IX ß 
V d 

Des sint geben zinsz abzelosen dis 
40 jare xxmvicxxvm lb XIIII ß damit 

Ixcxx lb und XVI d zinses abgelost 
sint etc die man hinfur mynder 
gitt denn vor 

Und dis vergangen jars hat man 
45 mynder verzinset denn vernen MXCIX 

Jb XII ß IX d 
Item so ist dis jare an lipgeding ab

gangen LVII gulden in der statt 
Ungewonlich uszgeben 

so Itf?m so ist dis jars verschenckt aller
ley luten LXIIII lb XV ß 

Itern ncxxxv lb xv ß umb die rnuly 
zu sannt Alban 

Item so ist von der mess wegen usz
geben MVIICLIX lb X ß 

ss 
Item von ungewonlicher bottenzeruno· 

und rijtgelt vcx lb VII ß I d " 
Item CLXXXIIII lb dem herren zum 

Roten huse 
Item cxx lb xv ß von Burckarts bancks 60 

wegen 
Item XIII! lb XIX ß doctori Jacobo 

gen Rome 
Item XXXV lb von des wyns wegen 

zu Richenwiler 
Item LXVIII lb XIII ß abgang und ver

lust des geltz von Burgunden 
Item umb uffwechsel golt zu kouffen 

ncxxxv lb 
Item so ist dis jars uber die her- 70 

schafften und usseren slossen gan
gen in allerley IXCLXXXVII lb XV ß [ d 

Also das alles abgezogen tut 
dennocht das gewonlich usz
geben in der statt alleyn xvm 73 

mcr 1 b v ß I d 
Tut mynder denn vernen das gewon

lich uszgeben IImIIcxx lb minus 
XVIII d 

So zuchet man dennocht uber der So 

statt gewonliche nutzen nach XIIIc 
VI lb minus !III d 

Nota: mess und muntz band getan xuc 
XXXII lb IIIJ ß, also zuge man nit 
me nach uber gewonlieh nutze S5 

denn LXXIII! lb minus IIJJ ß 
So ist dis jar uber den buwe gangen 

in allerley :YIVIICLXIX lb V ß III d 
und tut der buwe myncler denne 
vernen vcLII lb XIX ß IX d 

{I472/73} 
Dagegen ist dis jare wider 

uszgeben 
Verzinset Ixmucxux lb XI ß vm d 
Cost IXCLXXXIIII lb II ß X d 95 

Bottenzerung ncvn lb XI ß II cl 
Rosslon CXLVIII lb XII ß VIII d 
Senndbrieff cxx lb xv ß IX d 
Schenckwin XCIII lb III ß IIII d 
Gericht CIX lb IX ß 1°0 

1472-1473 

Stettbuwe :YIX lb XVII ß XI d 
Heimlich sach cn lb 
Soldener mcx lb VIII ß 
Itern den reten jarlons IIcLXXVI lb v ß 
Itern den reten umb osterlcmber L lb 
Item hernn Peter Roten ritter burger-

meister jarlons XLVI lb 
Item hernn Heinrich Y senlin zunfft

meister jarlons XXIII lb 
,o Item dem stattschriber jarlons LXIX lb 

ltem dem unclerschriber jarlons xxx 
V lb 

ltem dem substituten rx lb IIII ß 
Item dem saltzmeister jarlons XXXVII 

Jb XVI ß 
Item eiern saltzschriber jarlons XXIIII lb 
ftem dem zollschriber irn kouffhus 

XXX lb 
Item dem schriber enhet Ryns XXI lb 

jarlons und wuchensoldes 
[tem beden schultheissen und anderen 

den man fronvastengelt gitt IIcII 
lb I ß 

Item den ratsschribern ratsknechten 
zs wachtmeisteren arnptluten und louf

fenden botten umb ir gewender und 
beltzfuter und den undervogten 
CLIX lb XVII ß 

Item den kouffhusherren II lb VI ß 
'o Item den 

Item den 
[tem den 

IX Jb 

funfferherren VJ lb jarlons 
lonherren jarlons XXIX lb 
dryen heimlicheren jarlons 

Item den schaffgeschoweren jarlons 
III lb 

Item den zugmeistern jarlons II lb 
VI ß 

Itern den ratsknechten jarlons IIJ lb 
Uem den heringgeschowerenjarlons I lb 

4° Item dem zoller zu Kembs jarlons 
VIII lb 

Itern den steinschiffknechten jarlons 
nihil 

Item dem W ysenfloszoller jarlons nihil 
45 Item dem schiffzoller jarlons I lb 

Item dem gibszoller den gibszoll uff
zuheben nihil 

Item eiern banwart zu Huningen vom 
Mulyholtzlin zu buten nihil 

50 Item Banns Plarer dem zinszmeister 
jarlons vm lb 

Item den synnerknechten zu heden 
stetten, dem brunnmeister und sinen 
knechten umb gippen schuch synn
zuber synnschuffen zu binden und ss 
zu vechten IIII lb VI d 

Item umb furung zu der statt bnwe 
mit dem spittel von steinen und 
anderem ZU furen CXLVI lb XVIII ß 
I d 60 

Item den von kleinen Kembsz zum 
guten jare den zoll zu rugen I lb 

Item den synnerknechten jarlons II lb 
Item den synnerknechten uber Rin 

IIII lb XII ß 65 

Item geben umb eichenholtz tannen
holtz helbling tilen brunntilen fery 
schincllen und vom holtz von 
Seckingen Schalbach und Egringen 
harzufuren tut nncLXXXIII lb IX ß I d 70 

Item umb zuber plasterkubel troglin 
butky und leitfasz zu binden IIII lb 
XIII ß VIII d 

Item umb brennholtz welholtz und 
davon zu howen, von setzlingen ze 7s 

howen, zu setzen und von der 
eychen uff dem platz zu machen 
XLVIII lb XVIII ß ~ 

Item urnb kolen und lindenkolen 
LIIII lb I ß III d So 

Item um.b platten rnurstein kalg sannd 
gibsz quader und andern gezug 
und uff stein zu brechen zum 
Spalentor cxc lb VIII d 

Item umb seyl helsing buntseil rust- ss 
seil slagseil XIIII lb III ß x d 

Item umb ysen stahel lattnagel und 
tach1iagel CLXI lb VII ß VII cl 

Item dem slosser, item dem schmytt 
XLII lb XI ß VIII d umb allerley 90 

werck und von wegen und karren 
zu beslagen 

Item dem wagner LVII lb xv ß II d 
umb wegen synnkarren zugkarren 
und sust allerley werck und cantzel- 95 

wegen 
Item Friderich Munderstat umb ur

f echten XIIII lb V ß 
Ifrm eiern hoffschriber zu Rotwile 

die friheit zu behalten n gulden Ioo 

Item meister Arnolten vom Lae pro
curatori jarlons x gulden 



Itcn1 den wachtmcisteren geschenckt 
an das liecht ze sture III:f lb 

Item urnb hartz und hartzringe XIIII 

lb IIII ß 
ltem von den ofenen und hertstetten 

ze r:nachen und zu bletzen und umb 
leymen VII lb v ß 

ltem von der reten graben und zwin
golff zu meigen nihil 

Item umb sallpeter, davon zuJuteren, 
buchsen zu vassen, buchsen zu 
struben und den buchsen schutzen 
um b hosen vcxxvn lb XVIII ß x cl 

Item x gulclen den buchscn schutzen 
rs zu sture gen Zurich 

Item den schutzen uff platz jarlons 
fur hosen und armbrest zu bessern 
XIII lb XIIII ß VI d 

Item un1b perment bappir, rot und 
grun wachs, umb clyntten und re
gister XXII lb I ß !III d 

ltem Burckarten Erenfels die ampelen 
zu bezunden uff clern richthus 
XXX ß 

25 Item XII lb VII ß VIII d Rutenzwig 
von versuchungen wegen der muntz 

ltem den steynschiffknechten stein
brecherknechten, umb steinschiff, 
davon uffzurichten und uffzuziehen 

30 und den knechten fur den rum im 
graben, ouch von der gibszgruben 
LXX lb III! ß VIII d 

[tem CLXIX lb VI:f ß Bruglinger rogken 
darumb zu kouffen 

35 Itern Bruglinger dem kornrneister 
jarlons dem korn rate zu tunde 
VIII lb 

Itcm LII lb den1 frysen uff sin ver
ding und ist gantz bezalt 

40 Item XCI lb Ulin Zossen uff tuchel 
zu n1achen 

Item LXXVIII lb Banns G utter uff 
gezug 

Item v lb VII:f ß von latten und holtze-
45 ren zu schniden 

Item xx lb xv ß x d dem slosser von 
dem örloyg uber Rin zu machen 

Itern LII lb Clewin Vesch dem murer 
uff sin verding zu sannt Alban 

30 1) ant l?ande trotzieher 

Item cxxxrx lb X ß costen gangen uff 
den Nuwen weg 

Item XI lb dem trotzieher uff sin 
werck und ist bezalt 1) 

Item IIII lb xv ß IIII d umb stahel 55 

dem trotzieher 
Item IX lb IIII ß umb blosbelg dem 

trotzieher zu der nmly 
Itern XXX lb VIII ß rm d umb spiesz

stangen und spieszysen 
Item XXXIX ß alt gericht gelt 
Item XXXIII ß von glasfenstern zu 

besseren in heden stetten und im 
collegio 

60 

ftem IIII lb II ß VI d eiern kannengieszer 63 

um b allerley werck uff dem usseren 
tore sannt Blasien und von dem vor
tore sannt Alban 

Iter:n r lb III ß v d verzert die berren 
an der \Vysen und als inan den 7o 

Nuwen weg besach 
Iten1 II:f lb verzcrt die herren zum 

Sufftzen, als sy da gessen band 
Item VII:f lb x cl verzert in der statt 

sacben 
Item II lb xvr ß vr d Hennslin Ram

stein und Ulrichen zurn Bock fur 
ir dienst, als sy alle mal mit den 
herren geritten sint 

7 s 

Itern VIII ß den funffen von zweyen So 

huseren zu besehen und anderm 
etc 

ltem XI:f lb minus ·vr cl costen gangen 
uber die \Viszlin zu Lannser 

Item I lb costen \Viszlins win abzu- s5 

lesen, zu trotten, vasz zu binden 
und zu furen 

ltem III lb mr ß costen gangen uber 
das lantgericht zu Ougst, als mal1 
den knecht gerichtet hat mit eiern 9° 

gifft 
Item xxxv ß umb der \Viszlin urteil

brieff 
Item xxx ß Pcterhanns Balthemmer 

umb embcle eiern stiere 
Item v lb her Bernhart Surlin, Banns 

Irmy und Heinrich Meyer von der 
mess wegen pro festo penthecostes 
preterito LXXII 0 

95 
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ltcrn I lb III ß von den briefen zu 
scbriben von des hafens wegen 

ftem IIII gulclen in golcl un1b Vll schur
litz tucher 

rtem x ß Elsen Richartin der heb-
am1nen 

Itern XII ß umb eyn halbfuclerig vasz 
Banns Alten 

Item VI ß von sannt N iklaus brunnen 
zu weschen 

Itern XII ß dem sattler umb allerlev 
werck 

[tem xxxv f~ insetzgelt beslaggelt, von 
den pferden im spittel und von 

rs Diebolts ross zu artznen 
[tem II lb VIII ß umb II wogen und 

gewicht und XVIII elen m das 
kouffhus 

ltem II ß dem zoller an der Birszbrucken 
in das bade geschenckt 

ftem III lb IX ß eynem priester so 
das Heilig crutz uber Rin fursehen 
hat 

Item I lb zu sture an ein verbrunnen 
25 kilebe 

Item X ß urnb funff schiben zu der 
statt werck 

ltem II lb IIII ß dem alten Vischlin üff 
sin verding 

30 [tem v ß x d umb· karrensalb 

33 

40 

Valkenstein l[tem XXX ß .III c1 den1 
camergerichts und 
zu der Nuwenstat 

peclellen des 
rossartzetlon 
111 des von 

I Valkenstein sacb 
Item II . lb VI ß wnb allerley ge

~ schrifften in des von Valkenstein 

I sach dem scbriber zu Bernn 
Item XXI lb umb ein wilbrieff vom 
I keiser, achter und aberacbter in 

l kuntschafft wise zuverboren wider 
junker Toman von Valkenstein 

ltem vr ß dem heitzknecbt fur eyn 
gippen 

45 ftem U" gulden den Jer!ingen von 
des ubertrags wegen 

Item x ß von meister Niclausen des 
buchsenmeisters bestellbrieff zu 
schriben 

so ltem xv ß verzert Diebolt der solde-
ner gen Luders 

Item VI ß III d dem Zugknecht fur 
II:f tawen 

Item v lb XII:f ß umb wachs zum hei-
ligen grab uff Burg 55 

Item VIII ß III! d von denselben kcrtzen 
zu machen 

Item r lb den scheidluten umb den 
bann zu rijten 

[tem r lb IITI ß umb ein silberin louffer- 60 

bucbszlin 
ftem II lb Peterhanns 1\Iory vom 

vischzoll uffzunemmen 
Item x lb XVIII ß mr d den houptluten 

under den toren 65 

ftem !III lb von dem keller zu zmsz 
da die fromden lute ir wyn inlegen 

ltem. XXV lb XVII ß VI d meister 
Dietberich dem artzet fur !II fron-
vasten preteritas 70 

Item xv lb XII ß Rudolff Kolliker 
jarlons 

Itern xxnn lb den herren zu sannt 
),lban umb das huszlin ·zum Luderlin 
und boffstat darunder 75 

ltem XIX lb x ß den sturherren in 
beden stetten scbribern und knech
ten die sture uffzunemmen uud zu 
gebieten 

Itcrn VIII lb XVI ß den laclenherren So 

und den knechten pro angaria 
penthecostes preterita 

[tem XVIII lb VIII ß furlon den schiff
luten so der statt ratsbotten und 
ancler gefurt hand ss 

ltem XVIII lb III ß verzert Heinrich 
Zeigler gen Costentz 

Item rm lb rijtgelt demselben 
ftem XXXVI lb x ß verzert der under-

schriber gen Osterricb etc 90 

[tem xv ß ritgeltz Lienhart Grieben 
gen Pfirtt mit Hannsen Muller 

Item XVII lb IIII ß VI d verlust an 
bosem golc! und gelt 

ftem geben zu uffwechsel darumb 9;:; 

man golt hat muszen kouffen dis 
jare tut LXVIII lb XI ß 

Uszgeben umb rosse 
Item XIII gulclen Banns Buser fur eyn 

ross Ioo 

Ttem xv gulden fur ein ross Ruclv 
Nukum 



I472-1473 

[tem XXXII gulden in gold Peter Schon
kint fur eyn pferitt so im abgangen 
ist 

Itern XII gulden Ulrich zurn Bock fur 
abgang eyn rosses 

Summa hujus LXXXII lb XVI ß 
Verschenckt 

Ttern 1 gulclen eynem herolten 
[tem II gulclen in golcl zweyen botten 

von Brisach und Rynowe 
[tem VIII lb x ß umb haberen und 

wyn graff Oswalten von Tierstein 
und siner frowen 

ftem XVI Jb XVI ß dem cappitte] ZUl1 

15 Barfussen umb fleisch und umb 
fisch 

ltem XLII gulden umb den vergulten 
kopff graff Oswaltz von Tierstein 
frowen geschenckt 

Item II gulden in gold und xv ß 
A ntheny Kabisser 

Item I gulden des marggrafen von 
Baden trumpeter 

Item v gulden in gold des pfaltzgrafen 
25 pfifferen 

[tem I gulden in gold eynem ritter 
so gefangen was von den Turcken 

Item L gulden geschenckt den Pre
digeren, als sy ir generalcappittel 

30 hatten 
ltern_ IIf lb umb ein sahnen dem_ 

general zu den Predigeren 
Item r lb eynern herren von Nigra

pontt 
35 ltem I gulden in gold des keisers 

herolt 
Ite1n r gulden in gold hertzog Sig

munds trumpeter 
Item II gulden in gold des von Wirten-

40 berg pfifferen 
ltern r gulden in gold eynem fromb

den grafen 
Item I gulden in gold eynem botten 

von Straszburg 
43 Itern x ß Veltins von Nuwenstein 

knecht 
Summa hujus CLVI lb~XI ß 

Geben zinse abzulosen 
Itern Arnolten Truchsessen M gulden 

so damit siner mÜtter L gulden geltz 
abgelost sind 

ftem Hannsen von Bisuntz vc gulden 
damit im XXIIf gulden geltz abgelost 
sint 

[tem Conraten von Louffen c gulden 
55 

damit im :v gulden geltz abgelost 
sint 

[tem Dietherich Murer vmc gulden 
damit im XXXII gulden geltz abge
lost sin t 

Itern Anshelm von Maszmunster .\I gul
den damit im XL gulden geltz ab-
ge lost sint 

Summa hujus tocius IIImrxcx Jb 
So ist dis jare uber die schule 

gangen 
Doctori Helmico cxv lb 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 

60 

[tern den sybeneren di-yen schribern 7o 

und knechten rechnung gelt und in 
das bade LII lb 

Summa hujus rrcrr lb VIII ß 
So ist dis jare uber die ussern sloss 

gangen 7s 

Gszgcben zu Liechstal 
Item dem schultheissen jarlons IIII lL 
Itern_ dem scbriber jarlons XI lb 
Item dem zoller jarlons XI lb 
[tern torwechteren und weybeln xxxvrr so 

lb XVIII cl 
rtem den schutzen Hf lb 
ftem dem schultheissen und schriber 

die buwe zuversorgen II lb 
[tem xn lb v ß umb kerppfflinsetz- ss 

ling, davon zufuren, den wiger 
zu Liechstal und Rickenbach zu 
besetzen und costen daruber 
gangen 

Item II l b VIII ß umb III -bom tilen 9° 

ftern n I b xv ß VIII d CÜny Brotlin 
von den brucken zu Liecbstal 

Item II lb II ß x d dem schmytt umb 
allerley werck 

[tem nn lb verbu,ven in allerley 95 

Summa hujus xcv lb II ß IIII d 
U szgeben zu \Valdenburg 

Item dem vogt jarlons XX lb 
Item dem zoller jarlons nihil 
Itern den schut~en umb schurlitz- 100 

tuch II gulden pro anno pre
terito 

[tern den ungelteren und sust aller
ley verbuwen unkost von Clewin 
Messerschrnytt und anderen VIII lb 

[tem XIII ß urnb eyn ruttsegiszen 
5 Item VI ß umb eyn laternen gen 

Waldenburg 
Item II lb xv ß von glasfensteren zu 

besseren 
[tem VII lb \' ß II d costen uber das 

viscben zu \Valdenburg gangen 
Item xxx ß um b II vasz zu den vischen 

von \Valdenburg 
ftem XV Jb umb M sctzling in den 

wiger 
rs [tem III ß von eynem erin hafen zu 

machen 
Summa bujus LVII lb XVIII ß II d 

Uszgeben zu Hornburg 
Item dem vogt jarlons x lb 
ltem den schutzen nihil 
Item r lb v ß VI d zerung und rosslon 

gen Hornburg 
Item 1 lb VIII ß urnb II bom tilen 
Item aber { lb II ß von der schuren 

25 zu tecken 
[tem II lb XII ß urn.b allerlcy arbeit 
Itern v lb XII ß umb II kupferin eymer 
Itern IIII lb umb ysen weck und spitzen 

und anders so zu Hon1burg an der 
30 cisternen verbrucht ist 

[tem cxu lb I ß vr d fur cost und 
zerung bescheen mit meister Jacob 
Sarbachen dem rnurer, sinen knech
ten und andern, als man die 

ss cisternen machte, hat der vogt usz
geben 

[tem XLIII lb XII ß VIII cl Jacob Sar
bacben und andern sinen knechten 
und werckluten von der cisternen 

4° zu machen, hand die syben geben 
ftem XVI lb XII ß dem werckmeister 

Rutsch 'Veibel, und umb allerlev 
werck 

Item III ß umb ein veszlin zu ziegel-
45 mel und zuber zu binden 

Item IIII lb rx ß verzert die karrer 
so die ziegel ziegelmel und anders 
gen Homburg und das geschirr 
wider bar gefurt band 

s0 ftern XVII ß von ofenen zu machen 
zu Hornburg 

Itern aber II lb II ß um b III bom 
tilen 

Summa hujus trcv lb XVI ß VIII d 
Uszgeben zu Varsperg 55 

[tem den1 vogt jarlons LVI lb 
Itern VI ß urnb seyle 
Item II lb VIII ß umb II bom tilen 
Itern v lb mr ß uncosten und gefangen 

zerung 
ltem VI lb rx ß vcrbuwen urnb aller

ley zu Varsperg 
ftem I lb III ß umb ein par wechtcr

schuch 

60 

Item XII lb xv ß umb allerley arbeit 65 

der slossen Varsperg 'Valdenburg 
und Horn burg 

[tem VI lb XIIII ß n d umb wechtcr
beltz 

ftem XI lb XVIII ß in allerley ver- 70 

buwen und costen uber das vischen 
gangen 

ftcm xmr lb xrx ß an der sture ab
gangen von den undervogten und 
andern 

ftern me III lb abgangen an der sture 
zu Frick 

[tern XXV gulden Bernhart Schilling 
dem vogt uff sin jarsold, sint im 
an siner recbnung nit abgezogen 

Summa hujus CXLIX lb XI ß VI cl 
Usgeben zu Sissach Bettken 

Utingen und ZÜntzken 
ftem dem vogt zu Sissach jarlons 

III! Jb 
Item dem zoller zu Sissach jarlons 

VI lb 
[tern VJII ß vom spicher zu tecken und 

von korn und habern zu messen 
zu ZÜntzken 

Item VII ß von korn und haberen zu 
Sissach Bettiken und Gtingen zu 
messen 

75 

So 

Item II lb den1 wirtt, hat verzert Peter 
Offenburg und Bernhart Schilling 9s 

uff der kilchwihe 
Item VI ß IHI d verzert, als das holtz 

zu Vtingen uszgeben und gemessen 
ist 

ftem VIII ß hat \Vernlin under allen 
malen verzert, als er das gut ge
wert hatt 
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Item II ß verzert die rechnung zu 
machen 

Item IIII ß davon zu scbriben 
Item m:i: lb I ß geben Banns Scherer 

von Sissacb von her Bernharts von 
Epptingcn wegen 

[tern vr ß verzert \Vernlin Schmytt 
der vogt in der nehsten rechnung 

Summa hujus XVII lb XII ß 
IQ III! d 

Usgeben von Munchenstein wegen 
[tem xv gulden zinses l 

den herren zu sannt B . b 1 · 
Peter . art o ome1 

r5 [tcm v gulden zmses . J LXXII 0 

Diebolt dem soldener 
ftem v gulden zinses Caspar Edel-

1nan omnium sanctorum 
ftcrn. xxrx lb damit Hennszlin Plarer 

xxx ß ge ltz abgelost sint uff Martini 
LXXII 0 

[tern v gulden zinses der Sefogelin 
[temxr guldenzinses Alexius Hechinger 
ften1 XXII gulden zinses Dietherich 

25 Krebszen annunciacionis Marie 
LXXIII 0 

[tem v gulden zinses Jacob Stollen 
penthecostes 

ftem !III gulclen Burckart Rudy zinsz 
30 Johannis baptiste 

Itcrn vu lb von tauwen und allerley 
wcrck 

Itern II lb VI ß von nuwen stuben 
und umb II tuchel zum brunnen 

35 Item XVI ß mr cl umb tuchelringe 
ltem XVIII ß umb ramcn und glas

fenster zu machen 
ltem XVI ß VI d umb sloss und 

schlussel 
40 ftem III lb IIII ß in tauwen zu dem 

brunnen zu Munchenstein 
ftem III lb mr ß umb VIII nuwe tuchel 
Item XVIII ß furung von tuchlen und 

sust allerley 
45 Item I lb III ß x d. um b das nyder 

tore am berg 
Itern II ß umb einhundert spicher

nagel 
Item VII ß die nrnre ze brechen zu 

so den tuchlen und wider zuver
machen 

ftern VIII ß VI d umb ein zug trog 
Item I ß urn.b II sester gibsz 
Item III lb umb ein huszlin, ist gen 

Munchenstein kom1nen 
35 

Item VII ß von den ofenen zu bletzen 
zu Munchenstein 

Item X ß um b allerley w erck dem 
slosser 

[tern VIII ß !III d von der trotten zu 60 

Muttentz zu besseren , 
Iten1 II lb rx ß mr d von dem trott

bourn zu furen und verzert, als man 
den gen Muttentz furte 

ftem XIJf ß fur ein holtz zu evner 65 

stegen zur trotten zu Muttent~ 
Item xx lb Lienhart Zendlin uff das 

verding der trotten und trottlmses 
claselbs 

[tern xxxvr ß urnb furung zu derselben 70 

trotten 
Item IX lb VII ß VIII d von XV fude

ren und funff halby fuder ze binden 
gen Munchenstein und Muttentz 

Item xv ß furung von del1 vassen 
Itern XXXIII ß von funfftzehen und 

halben fuderen wyns von Munchen-
stein und Muttentz inzulegen 

7.::, 

ltem VII ß den knechten im spittel 
und anderen von demselben wyn so 
harzufuren 

Item II lb von dem wyn von Munchen
stein und Muttentz abzulassen 

[tem XIII ß vr d umb tauwen zu der 
muly s-

ftem :v ß von eyner fart tilen zu 
furen 

[tem v lb XII ß von der mulystuben 
zu Munchenstein zu machen 

[tem rx ß urnb allerley furung 9° 

Item II lb XVI ß umb allerley tauwen 
zu der muly 

Item r lb I!II ß urnb allerley wercks 
dem slosser zu der muly 

Itern XXXIII! ß dem hafener umb ein 95 

eseI in die rnuly 
Itern III lb III ß IX d umb ziegel kalg 

welbstein kemrny ziegel gibsz und 
tauwen zu der muly 

[tern II lb VIII ß umb VIII brunnti]en 10" 

Item rm lb xrm ß umb eichen und 
tannenholtzer und latten 
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Itern II lb VI ß um b um spichernagel 
[tem XI lb vm ß umb tilen zur stuben 

zu der muly 
[tem XV ß umb das muntloch und 

steinen kenne! zu dem kemmy der 
muly 

Item VIII ß vorn brunntrog zu Munchen
stein zu machen 

Item I lb meister und knechtlon von 
thuren und zynnen zu vermachen 
und zu vermuren 

Item II lb XII ß VIII d fur tauwen 
daselbs 

ltem XVII ß dem buchsenmeister zu 
Munchenstein 

Itern r lb rijtgelts Banns Heinrich 
Grieben und Claus von Biedertal 
an den dinckhoff zu Muttentz 

Itc>m !III ß von eynem zinszrodel zu 
schriben uber die dorffer hern Bern
harten Surlin 

Summa XLV lb xvr ß v d 

Uszgeben von der herschafft Rin
felden wegen 

25 [tem vr lb rx ß dem vogt zu Zey
ningen, als man mit im uberkommen 
ist der herschafft Rinfelden halb 

Summa summarum alles uszgeben 
xxrmvncv lb rx ß vr d 

30 Soll vorhanden sin MLII lb VII ß x d 
Eyn beschlusz diser jarrechnung 

Summa summarum alles empfan
gen inwendig und uszwendig der 
statt tut zusammen xxnmvII~LVII lb 

35 XVII ß !III cl 
Des sint umb zmsz uffgenornmen 

vmvrncxcvr lb v ß 
So sirrt empfangen vorn stettzolle und 

anderen ungewonlichen nutzen Mvc 
XLI lb IX ß 

So ist in der lesten jarrechnung vor
handen bliben MVII!ICLXXIX lb IX ß 
V d 

Also vindet man von gewonlichen 
nutzen in der statt und empteren 
dis jars empfangen XIIImm 0 xL lb 
XIII! ß 

Also tund der statt gewonliche nutze 
mynder denn veren vrcunr lb 

so XI ß V cl 

Basler Stadthaushalt TI. 

Des tut das wynungelt dis jars myn
der denn veren rn°LxII lb 

So tut das mulyungelt dis jars myn
der denn veren nr0xxvnr lb 

Dagegen ist dis jars wider uszgeben 55 

inwendig und uszwendig der statt 
Summa summarum alles uszgeben 
xxrmvIIcv lb rx ß VI d 

Also so] vorhanden sin ~ILII lb VII ß 
xd ~ 

Des sint geben zinse abzulosen nrm 
rxcx lb und ist dis jars mynder 
gezinset denn veren nrc lb und 
VIII! lb X ß d 

So sint verschenckt CLVI lb xr ß 6; 

Geben zu uffwechsel golt zu kouffen 
LXVIII lb XI ß und XVII lb III! ß VI d 
verlust an bosern gelt und gold 

Geben umb ross zu kouffen und nit 
den soldeneren LXXXII lb xvr ß 

So ist dis jars uber die herschafften, 
sloss und empter in allerley gangen 
vII 0xux lb xvm ß v d 

70 

Also das alles abgezogen tut dennocht 
das gewonlich uszgeben xvrmvnc 7s 
XX ]b VIII ß VII d 

Also zuhet man dennocht an der statt 
gewonlichen nutzc>n nach rnmnrc 
LXXIX lb XIIII ß VII d 

So ist uber den stettbuwe gangen So 

clis jars MX lb XVII ß xr d one 
holtz helbling tilen stein und anders, 
alleyn den tau w eneren 

{I47 J/74} 
Dagegen ist dis jare wider usz- ss 

geben 
Verzinset rxmcxur I b rm ß rIII d 
Cost MCXVIII lb XIII ß VII d 
Böttenzerunge v 0 vn lb III ß 
Rosslon CLXXIIII lb VI ß VIII d 
Senndbrieff n°rx lb x ß r d 
Schenckwin LXVI lb III ß VIII d 
Gericht cxxn lb xr ß 
Stettbuwe MII 0 XLVI lb X ß IX d 
Heimlich sach cn lb x ß IIII d 9s 

Soldener mrcxr lb 
Item den reten jarlons ncLXXXXIII lb 

VIII ß loco ncXLV gulden in gold 
Item den reten umb osterlember LI lb 

47 
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[tem hern Hannsen von Berenfels 
ritter burgermeister jarlons XL 
gulden 

Item hern Hannsen Zschegkeburlin 
zunfftmeister jarlons xx gulden 

Itern dem stattschriber jarlons LXIX lb 
Item dem underschriber jarlons xxx:v lb 
ltem dem substituten jarlons IX lb 

IIII ß 
Item dem saltzmeister jarlons XXXVII 

]b XVI ß 
Item dem_ saltzschriber jarlons XXIIII lb 
Item dem zollschriber im kouffhus 

jarlons xx:x. lb 
r5 Item dem schriber enhet Ryns jar

lons und wuchensoldes, ist nit ge
rechnet 

Itern heden schultheissen und anderen 
den man fronvastengelt gitt ncix lb 
XVI ß 

Itern den ratsschribern ratsknechten 
wachtmeistern amptluten buchsen
rneistern und louffenden botten umb 
ir gewender und beltzfuter etc 

23 CLXXXV Jb XIX ß IIII d 
rtern den koufflmsherren II lb VI ß 
Item den funfferherren jarlons V:f ß 
Item den' Jonherren jarlons XXIX lb 
Item den dryen heimlicheren jarlons 

30 IX lb 
Item den schaffgeschoweren jarlons 

II Jb 
Item den zugmeisteren jarlons II lb 

VI ß 
35 Itern den ratsknechten jarlons II:f lb 

Ttem den heringbeschoweren jarlons 
I ]b 

Item den zolleren zu Kernbsz jarlons 
VIII Jb 

jo ltem den steinschiffknechten jarlons 
IIII lb V ß 

Item dem \Vysenftoszoller jarlons II lb 
fur II jar preteritis 

Itern dem schiffzoller jarlons nihil 
45 ftem dem gibszoller den gibszoll uf

zunemmen nihil 
Item dem banwart zu Huningen vom 

Mulyholtzlin zu buten nihil 
ftem Hannsen Plarer dem zinszmeister 

50 jarlons VIII lb und IX ß fur III fron
vasten in das bade 

Item den synnerknechten zu heden 
stetten, brunnmeister und knechten 
umb gippen schuch und wasser
stiefften xv lb xn ß 

ss 
Item den von kleinen Kemps zum 

guten jare den zoll zu rugen 1 lb 
V ß 

Item den synnerknechten jarlons II ]b 
ftem den synnerknechten uber Rvn 60 

IIII Jb XII ß " 
Item umb furung zu der statt buwe 

mit dem spittel von holtz stein 
kalg und sust allerley ncxu lb VI ß 
IX d 

Item geben umb eichenholtz tannen
holtz helbling tilen brunntilen fery 
schindlen uncxxxmI lb xn ß IIII d 

Item um b zuber plasterkubel troglin 
buttky eymer schufften leitfasz zu 70 

binden VIII lb XII ß VI d 
ftem umb brennholtz welholtz und 

davon zu howen und zu decken 
XXI lb XVI ß VIII d 

ltem umb kolen und linclenkolen 75 

LXXXVI lb V ß IX d 
Item un1b platten murstein kalg sannd 

gibsz quader etc mcxxv lb IX ß v cl 
Item umb seyl helsing buntseyl rust

seyl slagseyl lynen strebseyl etc so 

XXVIII Jb XIII ß VII d 
ftem umb ysen stachel lattnagel tach

nagel syntelen negbar axen sexlin 
und ysen schufften CLXXXXv lb VII 

ß XI d 85 

Item dem slosser und item eiern 
schmytt urnb allerley werckkarren 
und wägen zu beslagen LXXXXIX 
]b XII ß X cJ 

ltcm dem wagner XXXIX lb II cl von 9° 

synnkarren wagenen und sust aller
ley zu machen 

Ttem her Friclerich Munderstatt umb 
urfechten und allerley geschrifften 
IIII ]b V ß 95 

ftem den1 hoffscbriber zu Rotwile der 
statt friheit zu behalten nihil 

Item meister Arnolten vom Lae pro
curator XII lb loco x gulden in 
golcl 

ftem den wachtmeistern an das liecht 
zu sture III:f l b 

100 

10 

ltem urnb hartz und hartzringe kar
rensalb XXIIII lb V ß I d 

Item von den ofenen und hertstetten 
zu machen und zu pletzen und um 
leyrnen III lb x ß 

[tem von der reten graben und z "~in
golff zu meygen XVI ß 

Item umb sallpeter, sallpeter zu Jute
ren und buchsenpulver zu machen 
MCLIX lb XVIII d 

Item von armbresten zu besseren 
und sust allerley werck v lb II ß 

Item den schutzen uff platz jarlons 
XIII Jb XVI ß 

lS Item II lb VI ß den schutzen zu sture 
gen Straszlmrg 

Item umb perment bappire, rote und 
grün wachs und mnb clyntten 

Item Burckarten Erenfels die arn-
20 pellen zu bezunden nihil 

Item den buchsenschutzen fur hosen 
XIII lb IIII ß VI d 

Jtem LXXI lb XIIII ß von hantbuchsen 
hockenbuchsen bly, blyklotz zu 
gieszen, zu vassen, zu struben und 
pulverseck 

ltem ncLVIII lb XVIII ß VI d un1b aller
ley hockenbuchsen und hantbucbsen 
von Nuremberg und hie gemacht 

Item CIIII lb Banns Glitter dem zieg
ler uff gezug 

Itern xvr lb Strowlin dem ziegler uff 
gezug 

Item XVII lb Conraten Ziegler eiern 
schultbeissen uff gezug 

Item IIII lb Claus V eschen dem murer 
Item L lb Jacob Sarbachen dem murer 

von Spalenthor und ist gantz bezalt 
Item x lb dem zoller zu Ougst uff 

stein zu brechen 
ltem XXXVI lb den knechten uff den 

rum rm graben und sint gantz 
bezalt 

Item XXVII lb XVI ß umb CXXXIX brunn
tuchel 

Item XX lb x ß umb schiff zu der 
Rynmuly, steinschiff, ryemen, schiff 
ze vechten, umb schynen myesz 
und von schiffen uffzuziehen 

Item. IX lb rn ß II cl umb gefydcrt 
pfilscbafft 
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Ttem XII lb vI ß III cl umb ein spynn
len kuppftin zargen eymer sester 
ymlin boden kamprade und louffer 
zu der Rynmuly 55 

Item IIII lb xv ß mnb allerley ge
bruch in den werckhoff 

Item xv ß umb uc helb den lonherren 
Item XXXVII ß umb xx schyben zu 

gieszen zum schutzgattern an den 6o 

Spalen 
Item vI lb von fensteren zu pletzen 

und von fensteren zu machen in 
das ·nuwe kornhusz 

Item xv lb xv ß von XXVI vachen rm 65 

kornhusz zu vermachen 
Item v lb XI ß umb holtzen klotz und 

allerley versuchungen den buchsen
meistern und umb muster 

Item II lb XIIII ß x d von der reten 70 

rossen zu beslahen und zu artznen 
Item II lb XI ß umb eymer in den 

socl uber Ryn und vom sod in der 
Rebgassen zu rumen 

Item XVI ß um b kerpfftin und sligen 75 

in den tuchel wiger 
Itern I lb hern Rudolff Brotlin ze 

sture an eynen brunnen 
Item II ß geschenckt dem zoller zu 

sannt Jacob So 

Iten1 II lb vr ß artzetlon von Speg-
esser 

Item XXX ß dem styere umb embde 
Item XXXI ß XI d umb besem 
Item I lb VI ß von der bruck zu ss 

Ougst zu tecken 
Item v ß davon zu bescbutten 
Item r lb I ß IIII d von VIII vassen 

uszzuziehen und zu furen so den 
knechten uß den empteren ge- 90 

schenckt wurden 
Item XII ß einem torhuter im kouff

hus der zijt der mess 
Item IIII lb zinses Diebolten 

Strolen von dem rogken an 
Steinen 

zer 
den 9s 

Item IIII lb zinses 
Gulden fanen pro 
terito 

vom keller zem 
festo Martini pre-

Item II:f lb 
richtgelt 
pre 

Os w alt Holt zach alt ge- zoo 

von dem vorverg:wgen 



ltem v ß VIII d den funfferherren 
ettlich buwe zu besehen 

ftem XIII! lb XVIII ß VIII d zum fure 
zu louffen, als es zu sannt Alban 
und by Eschemerthore gebrunnen 
hat 

Item VIII lb v ß VIII d den houptluten 
under den thoren in beden stetten 

Item xv lb XII ß Rudolffen Kolliker 
jarlons 

Item II lb Peterhanns Mory den visch
zoll uffzunemmen 

Item x ß Lienhart Grieben vom visch 
geschowen 

xs Item IIII lb XII ß dem lutpriester von 
Munchenstein von J erlings seligen 
jarzijt 

Item II lb II ß von dem eychboum uff 
dem platz zu erlegen 

Item XXXIIII ß von der schal zu rumen 
Item rm lb Hannsen Basler und Erny 

den wachtmeistern an ire rocke 
zu sture, als sy wachtmeister wur
den 

25 Item r lb fur ein vasz und wyn so 
uszgerunnen was 

Item XXXIX ß VI d Conrat Tugy und 
meister Niclausen, als sy gen Tann 
geschickt wurden 

30 Item r lb Burckarts sun Fridlin, als 
er mit Rudolff Slierbach zu Franck
furt gewesen ist 

ltem XVIII ß Vollrot fur schaden so 
im von der Mucken bescheen ist 

35 Item II lb II ß III! d umb das urkund 
von Zurich und dem botten von 
der verkundung 

Item v lb VIII ß rm d umb wachs zum 
· heiligen grab uff Burg 

40 Item VIII ß III! d machlon von den
selben kertzen 

Item XVI ß VIII d dem muller von c 
vernzel korns zu malen uff der 
Rynmuly 

45 ltem I lb den scheidluten umb den 
ban zu rijten 

Item II lb Burckarten Erenfels de 
caus1s secretis zu lon 

Item II ß W ernlin Schmytt 
so Item II lb Johannes fur XIIII kouff

hrieff zu schriben gen Franckfurt 

Item r lb v ß Heinrich Brunlin, als er 
das gelt Vllll Brisach bracht 

Item vrcvn lh xvr ß Bruglinger ge
luhen korn zu kouffrn 

ss 
Item VIII lb Bruglinger jarlon dem 

korn rat zu tunde 
Item nnc gulden in gold geluhen den 

von Mulhusen 
Item x lb verzert der saltzrneister 60 

gen Costentz 
Item xv guldcn fur zerung Banns 

Jrmy gen Meylant zum hertzogen 
und hat man im kein rijtgelt gehen, 
tut XVIII lb 

Item VI lb XVIII ß den dryen herren 
von der inuntz wegen 

Item III lb III ß von der reten botten 
gen Straszburg zu furen 

65 

Item xxx lb hern Hannsen von Bern- 7o 

fels fur ein pferd loco XXV gulden 
Item XXXII lb II ß ettlichen hotten 

under allen malen gen Metze, gen 
Triere Franckfurt Zurich und Cur 
zu gon etc 7s 

Item XCVIII gulden in gold und IIII ß 
uff zerung gen Ougspurg und ver
zert der underschriber, tut cxvn lb 
XVI ß 

Itcm XVIII lb IX ß IIII d so Blarer der 80 

zinszmeister uszgehen hat und im 
an zinsen an dem huse Miltenberg 
und an andern enden abgangen 
sint 

Item XXXJ\' lb loco xxx gulden meister 8s 

Niclausen Buweman 
Item XVIII lh VIII ß Mulhannsen dem 

buchssenmeister 
Item XX lb xrm ß meister J ergen 
Item VI lb VI:f ß meister J osen 9° 

ltem XIII lb meister Hannsen Guntz-
purg 

Den soldeneren umb ross 
Item XXXI lb IIII ß loco XXVI gulden 

V el tin von Nu w enstein umh ein 95 

ross 
Item cn gulden aber Veltin von Nu

wenstein umb II ross 
Item aber XXVI gulden Veltin von 

Nuwenstein urnb ein ross 
Item XLVIII lb Hannsen Marstaller 

umb ein ross 
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Item XXXIII! lb II d umb ein brun 
ross koufft am gericht 

Summa hujus ncLXVI lb xvr ß 
II d 

,-\llerley cost uber den keiser und 
die sinen gangen 

Ite1n vr lb I ß VI d umb zuber kubel 
und gelten 

Item I ß umb allerley ~trbeit m des 
keisers kuchy 

Item XIIII ß ,-erzert zur Mucken, als 
man tantzt 

ftem !III ß ze rumen allenthalben 
ltem IIII ß vom uffslag zur Mucken 

und wider abzunemmen 
[tem XI ß II d umb slussel und nage] 
ltem II lb XVII ß umb keiserlicbe 

woppen zu molen 
ltem I ß von helfen usz des keisers 

kucbv zu tragen 
Item XIII lb x ß urnb strowc 
Item XII ß furung von strow 
Item XIII ß II d fur holtz den von 

Waldenlmrg, als der keiser hie 
23 \vaz 

Item xv lb YII:f ß umb tortschen, als 
man tantzt zur Mucken 

Item XXIX lb XVIII ß den karreren 
furlon dem keiser gen Metz 

30 [te1n II lb VIII ß furlon von bowe 
Item I lb VI ß VIII d stallmvet von des 

keisers hoffluten 
Item II ß VIII d umb spanbettseyl 
ltem I lb her Bernhart Surlin fur ett-

35 lieh sloss 
Item VI lb den von Varsperg an ir 

zerung ze sture 
ltem IIII lb den von Honburg an ir 

zerung ze sture 
40 Item VI lb den von \Valdenburg an 

ir zerung ze sture 
Summa hujus LXXXXI lb XI ß 
VIII d 

Verschenckt dem keiscr und andern 
45 fursten und herren 

Item unserm herren dem keiser cm 
vergult schÜrin, costet LXXXVI guld en 
und yf gulden darinn 

Item sinem sun ein vergult schÜrin, 
50 costet LXTI:f gulden und yc gulden 

clarinn 

Item dem keiser X vasz wyn, c seck 
mit habern 

[tem dem sun v vasz wyn, LX seck 
mit habern s5 

Item dem hischoff von Mentz ein sil
berin becher fur XX gulden und 
darinn L gulden, II vasz wyn, XVI 
seck habern 

Item graff Hugen von \Verdenberg 60 

ein silberin becber, darinn XXX 
gulclen, costet der becher XVII gul
den, und ein vasz wyn, VIII seck 
haberen 

Item graff Rudolffen von Sultz ein 65 

silberin becher, costet XVI gulden, 
und darinn XXX gulden, vm kannen 
wyns, denn er reijt hinweg 

Item hertzog Albrecht von München, 
hertzog Ludwig von Veldentz, marg- 70 

graff Karle von Baden, bischoff 
von Bisuntz und den1 bischoff von 
Eystetten yeglichem II vasz wyn 
und XVI seck haberen 

Item marggraff Karles sun von Baden 75 

I vasz wyn, VIII seck habern 
Item graff Bugen von Montfort r vasz 

wyns, VIII seck habern 
Item trumpetern pfifferen und allen 

spielluten xxm gulden so 
Item in die cantzlye xv gulden 
Item den tÜrhuteren VI gulden 
Item zweyen herolden VI gulden 
Ttem XLVIII gulden umb howe 
Item x gulden dem von \Vynsperg 85 

von der hiemeltzen wegen 
Item so kostet der wyn und vasz so 

obstat CXXXIIII gulden 
Item so kostet der haberen, CXL vernzel 

habern, LXX gulden, daran gat ab 90 

xv gulden fur den habern so in 
myner herren kornhusz genommen 
ist, restat noch LV gulden 

Summarurn huius tocius m gold IIm 
CVIII:f gulden, tund in gelt IImvc 95 

XXX Jb IIII ß 
So ist dis jare uber die schule 

gangen 
Doctori Helmico cxv lb 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß roo 

Doctori W ernhero XXXVI lh XVI ß 
Summa lrnjus IIcII lb VIII ß 
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ftem den sybeneren dryen schribern 
und knechten rechnunggelt und in 
das bade LII lb 
So ist dis jare uber die usseren 

sloss gangen 
Uszgeben zu Liechstal 

Ite1n dem schultheissen jarlon III! lb 
ltem dem schriber jarlons XI lb 
Item dem zoller jarlons XI lb 

ro Item den torwechtern und weybeln 
XXXVII lb XVIII d 

Item den schutzen IIf lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die buwe zu versorgen II lb 
zs Item VI ß von den Öfenen zu bletzen 

Item v ß x d Peterhanns Mory vo1n 
wiger zu Liechstal abzulassen 

Item xv ß dryen knechten vom wiger 
zu vischen zu Liechstal 

Item VII ß VIII d zerung mit einem 
vasz visch von Liechstal 

Item VII ß von zweyen vaszen zu 
binden zu den vischen 

Jtem 1 lb von einem vischgaren, als 
23 man den groszen wiger vischet 

Item XVI ß vr d knechtlon und ross
lon, als man den wiger besetzt hat 

ltem v lb xn ß umb VII boum tilen 
Item I lb fur VI rechen fur die wiger 

30 Itern v lb v ß dem schmytt umb nagel 
ketten und allerley arbett 

35 

ftem XIII lb vm ß vrr d allerley 
costen gangen uber z wen gefangen 
so gerichtet worden sint, mit zerung 
dem nachrichter und andern 

ltem IIII lb V ß von einem nuwen 
galgen und ander arbeit darzu 

Jtem r lb v ß dem nachricbter von 
dem gefangen zu Liechstal zu 
richten 

[tem II lb v ß uszgeben in bottenlon 
Summa hujus cmr lb r ß 

U szgeben zu \Valdenburg 
Item dem vogt jarlons xx lb 

45 ltem dem zoller jarlons vr lb 
Item den schutzen umb schurlitztÜch 

nihil 
[tem den ungelteren 1 lb 
Item Rutsch Gilgen I lb 

so Item r lb an die Ürten zu sture ;m 
unsers. herren gots tag 
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ftem XIII ß dem scbmyd umb allerley 
werck 

Item VIII lb VIII ß verbu wen in allerley 
Item v lb XII ß verzert zu \V alden-

ss 
burg die wercklute 

Item II ß von den wechterschpchen 
zu pletzen 

Item VIII ß von eyner wynden zu 
pletzen 6o 

Summa hujus XLIII! lb III ß 
Ussgeben zu Hamburg 

Item dem vogt jarlons x lb 
Item den schutzen nihil 
Item XXII lb IIf ß verbuwen m aller- 6s 

ley, dedit der vogt 
Item XXXIII ß umb nagel 
[tem III lb xvr ß umb ziegel 
Item XII lb XII ß umb tauwen, meister 

und knechtlon gen Hamburg N 

Item xvr ß von ofenen zu pletzen 
Item xxx ß umb tilen und latten 

Sm:nma hujus LII lb IX ß VI d 
Ussgeben zu Varsperg 

Itern den1 vogt jarlons LXX lb 75 

Item xxxrru ß umb II boum tilen 
Item VIII ß n d zerung und rosslon 

Conrat Tugy 
Item II lb v ß umb ein zugseyl 
Item rx ß umb ein eymer in den 

brunneE zu Varsperg 
Itcm II lb VI ß II d umb ein vasz wyns 

den von Varsperg 
[tcm XXIIII lb XI ß verzert an Bern

hart Schilling durch die wercklutc 
ftem xr lb XIIII ß verbuwen daselbs 
[tem vr lb v ß den mureren so daselbs 

gewerckt hand 
[tem x ß einem solclener gen Vars

perg 
ftem II lb clen1 lrnchssenrneister zu 

V arsperg sold 
ltem VI lb XVIIf ß in allerley verbuwen 

und costen 
Item vr lb so im an cyner bussz ab

gangen sint 
ftem xrm lb XIX ß abgangen von den 

undervogten und andern an der 
sture 

Itern mc III lb vom vogt zu Frick an 
der sture 

Summa hujus CLII lb XIX ß II cl 

5 

IO 

Ussgeben zu Sissach Betken 
Utingen und Zuntzken 

Item eiern vogt zu Sissach jarlons 
!III l b 

ftein dem zoller ·Zll Sissach jarlons 
VI lb 

[tern VI ß von koren zu 1nessen zu 
Zuntzken 

Item V!Jf ß von korn zu Sissacb zu 
1nessen 

ltem VI ß vorn sturerodel und der 
rechnung zu schriben 

Item rx ß verzert, als die sture geleit 
ist und das ungelt 

, 5 Item rnr ß verzert in der nehsten 
rechnung 

ftern rnr ß verzert der vogt, als er 
das gelt gewert bat von korn und 
lrnbern so er vernet verkoufft hat 

20 Summa hujus XI lb XV ß vr d 
Ussgeben zu 1\lunchenstcin 

Item xv guld en zinses den l 
herren zu sannt Peter Bartho-

Itern v gulden zinses Die-J lomei 
2s bolten dem solclener 

[tcm v gulden zinse;; Caspar Edelrnan 
omnium sanctorun1 

Ttem JIIIcXL gulden in golcl Dietherich 
Krebszen da1nit im XXII gulden 

30 geltz abgelost sint, tut vcvr lb 
Item XI gulden ~\lexius Hechinger 

zinses 
ltem v gulden zinses der Sefogelin 
Item v gulden zinses Jacob Stollen 

35 Itern III! gulden zinses Burckart Rudy 
Item IIf lb II ß umb VIf tuchel zurn 

brunnen 
ftem IX ß furung davon 
Item IX ß rm d umb tuchelringe 

40 Item I lb III! ß dem brunnmeister und 
sinem knecht fur tauwen 

Item vr lb clen1 zim berman uff das 
verding der trotten zu Muttentz 

Item xxx ß urnb tilen zum tich bett 
45 der muly zu Munchenstein 

Item xrm ß fur ein spennig holtz und 
anders gen Munchenstein 

[tem XVIII ß fur tauwen den zimber
luten der muly ZU Munchenstein 

so [tem v ß Hannsen Pure fur arbeit 
der muly zu Munchenstein 
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Item v ß furung von tilen zum ticlt
bett 

Item v ß VIII d dem rnurer und sinem 
knecht fur arbeit an der cisternen ss 

Ttem XJif ß fur tau wen zum W Ur ZU 

Munchenstcin 
Item VIII ß umb II sloss an die trotten 

zu Muttentz 
ftem XI lb bindlon gen Munchenstein 6o 

und Muttentz uff den herbst 
Item r lb VIII ß von dem nuwen wyn 

inzelegen 
Itern v lb Lienhart Sennly von LÖrach 

uff sin verding der trotten zu Mut- 6s 

tentz und ist damit gantz bezalt 
rtem VIIIf lb umb II louffer und ein 

bodenmulystein zu der muly zu 
Munchenstein 

Item XYI ß dem muller von Munchen- 70 

stcin fur II som wyn 
Itern II lb meister Heinrich bildschnitzer 

mit der buchsen, als der hertzog von 
Burgunden im lannd was 

ltem r lb VIII ß Heyni Mulysen 73 

Item IIII lb Peter Briefer von dem 
wyn abzulassen, vasz zu binden so 
anno etc Lxxrr 0 gewachssen waren 
zu Munchenstein und Muttentz 

Item II lb aber vo1n wyn abzulassen Bo 

von Munchenstein 
Item VI lb XII ß um b ein roten boden 

und ein wiszen louffer uff die muly 
zu Munche:nstein 

Item IX ß furung davon 85 

Item X!If ß fur ein son1 wyns gen 
Mutte:ntz uff die matten 

Item aber mr ß von !III halby fuder 
wyns von Munchenstein abzulassen 

Item darzu hat her Bernhart Surlin 90 

vogt etc fur II jare uszgeben, dann 
das ein jare vernet nit in die jar
rechnung kommen mocht sumnisz 
halb der rechnung, tut cxxxrx lb 
xmr ß x d, als das mit im verrech- 95 

net ist nach innhalt siner registeren 
fur morgenbrot nachtmal ym bis 
obendbrot slafftrunck tai'1wen den 
werckluten zimberluten kufferen und 
cost uber den herbst gangen rno 

Summarum von Munchenstein 
wegen vrreLxn lb xv ß x d 
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Summa summarum alles ussgeben 
tut xxrrrrmcxLIII lb xv ß IX d 

Also soll noch vorhannden sin xxnnm 
LXIII ] b VI ß I d 
Beschluss cliser jarrechnung anno 

etc LXXrrrr 0 

Summa der gewonlichen nutzen 
und von den empteren tut xvm 
IIICLXVII lb V ß IIII cl 

Also ist clis jares vom wynungelt 
rnyncler empfangen dann vernet 
vcLXXIII lb XVIII ß 

So ist am mulyungelt rne empfangen 
dann vernet noce lb minus IX ß · 

15 Also tut das gewonlich ussgeben 
in der statt und den empteren 
xxmncxxxIII lb oder claby etc 

Von den uffgenommen gulten und 
zinsen hab ich nit gerechnet, dann 
man das gelt wider nemmen wirt 

Also zuhe man nach uber gewonliche 
nutzunge nnmvnrcLXV lb XIII! ß mr d 

{I474j75} 
Dagegen ist wider uszgeben 

25 dis jare 
Verzinset xmmcv lb IIII ß v d 
Cost IXcLII lb XIIII ß x d 
Bottenzerung IICLXXX lb VIII ß II d 
Rosslon LXVI lb XV ß VI d 

30 Sennclbrieff ncxmr lb rm ß rm d 
Schenck win CXXXI lb III! ß VIII cl 
Gericht LXXX lb VI ß 
Stettbuwe v1cxcu lb VII ß II d 
Heimlichsach v lb r ß 

·"' Soldener vIIcxxvI lb vnr ß 
Item den reten jarlons II 6 LXXXVIII lb 

loco ncxL gulden 
Item den reten umb osterlember 

LIX Jb X ß 
40 Item her Peter Roten ritter burger

meister jarlons XLVIII lb loco XL 
gulden 

Ttem her Heinrich Y senlin zunfft
meister jarlons XXIIII lb loco XL 

+s gulden 
ftem dem stattschriber LX lb VII:f ß 

jarlons 
Item eiern underschriber jarlons xxx 

IJII Jb X ß 

Item dem. substituten jarlons IX lb 
rm ß 

Item dem saltzmeister jarlons XXXVII 
lb XVI ß 

Item dem saltzschriber jarlons XXIII! lb 
Item dem zollsr.hriber im kouffhus 

jarlons xxx lb 
Item dem schriber enhet Ryns jar

lons und wuchensold 
Item beclen schultheissen und anderen 

den man fronvasten gelt gijt uc1x 
lb viß 

Item den ratsschribern ratsknechten 
wachtmeistern amptluten, louffenden 
botten und den undervogten um b 
ir gewancler und beltzfutter CLxxn 
lb VIII ß, me XII lb als die drv 
pfiffer geclingt wurden " 

Item den dryen heimlicheren IX lb 
Item den kouffhuszherren jarlon n lb 

VIII ß 
Item den funffermeisteren und funffer

herren jarlon V:f lb 
Item den lonherren jarlon xm lb, me 

rru lb nach margzal 
[tem den schaffgeschouweren jarlon 

!III Jb 
Item den zugmeistern jarlon II lb vm ß 
Item den ratsknechten jarlon II:f lb 
Item den heringbeschouweren jarlon 

I lb 
Item dem zoller zu Kembsz jarlon 

VIII lb 
Item den steinschiffknechten jarlon 

IIII lb V ß 
ltem dem Wysenfloszzoller xv ß pro 

tribus angariis crucis Lucie et 
cinerum preteritis 

Item dem schiffzoller jarlon nihil 
Item dem gibszoller den gibszoll uff

zenemmen jarlons nihil 
Item dem bannwart zu Huningen 

vom Mulyholtzlin ze hutten nihil 
Item Plarer dem zinszmeister jarlon 

nihil 
Item demselben VI ß in das bad pro 

tribus angariis crucis Lucie et 
cinerum preteritis 

Item den von kleinen Kembsz zern 
guten jare den zoll ze rugen I lb 
V ß 
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Item den wardineren jarlon x lb VII ß 
Item den synnerknechten zu beclen 

stetten, brunnmeister und knechten 
umb gippen schuch und von zopffen 
m tucblen funden VI lb VII ß im d 

Item den synnerknechten jarlons II lb 
[tem den synnerknechten uber Ryn 

IIII lb XII ß 
ftem umb furung zu der statt buwe 

,o rnit dem spittel XCII lb 
lten1 umb eychenholtz tannenholtz 

helbling tilen brunntilen fery schind
len etc CXLIIII lb VI ß 

ftem urnb zÜber plasterkubel troglin 
I5 buttky IIII lb I ß XI d 

zo 

ltern umb brennholtz ~welboltz und 
davon ze howen, ze tragen und 
setzling ze setzen XXXVIII lb xv ß 

Item umb kolen und davon ze tragen 
XV!f lb 

ltem umb platten murstein kalg sanncl 
gibsz quader XLVI lb III ß VI d 

ftem umb seyl helsing buntseyl rust
seyl XXXV lb XV ß VI d 

2s ltem rnnb ysen stachel lattnagel 
tachnagel syntelen negbar axen 
secbszlin und ysen schufflen et.c 
LXXXIII! ]b XVII ß 

ftem dem slosser und schmyt XXII lh 
30 XVI ß VI d 

ften1 dem wagner XVII lh XII ß x d 
ltem her Friderich Munderstat umb 

urfechten und allerley geschrifften 
V:f lb 

35 ftem dem hoffschriber zu Robvile 
der statt friheiten zu behalten Im 
lb XVI ß fur II jar vergangen 

ltem meister Arnolten vom Lae pro
curator jarlon XII lb 

40 Item den wachtmeistern an das Jiecht 
ze stüre III:f lb 

ltem umb hartz und hartzringe nihil 
Item von den ofenen und hertstetten 

ze machen und ze bletzen und 
45 um b leyrn IX lb XVII ß I cl 

ftem von der reten graben und 
zwingolff ze meygen XI ß VIII d 

ftem umb sallpeter und sallpeter ze 
luteren und buchssenpulver ze 

so machen und umb buchssenpulver 
rxcxu lb x1x ß 

Basler Stadthaushalt II. 377 

Item von armbrcsten ze besseren und 
sust allerley werck umb pfile und 
pfilschafften XXVII lb V ß X d 

Item den schutzen ulf platz jarlons 5s 

XIII ]b XVI ß 
Iten1 un1b perment bappir, rot und 

grün wachs und umb tyntten XVII 
lb XII ß . 

Item Burckarten Erenfels die ampel- 6o 

len zu bezünden xxx ß 
ftem CXXI lb XV ß !III d umb bly und 

kupffer 
ltern den buchssenschutzen fur hosen, 

buchssen ze struben, ze vassen und 6s 

umb die buchssen von Straszburg 
und sust ander hockenbuchssen 
und hantbuchssen uncxLn lb XIX ß 
X d 

Item rn lh II ß !III d von allerley ge- 70 

schirr ze binden 
Item VI lb VIII ß umb allerley ge

schirr und arbeit zu der Rinmüly 
und gibszmuly 

ltern XIII ß umb allerley werck zum 75 

sclrntzgatteren an den Spalen 
ltem HIT ß VI d umb ruder zu den 

steinscbiffen 
[tcm VII lb XVIII ß umb die II schiff 

so den von Nuwenburg geluhen So 

sint und davon hinab ze furen 
[tem V lb IX ß VI d umb zwey vasz 

wyns dem legaten zu sannt Lien
hart 

Item VII ß VIII d vorn wyn uszze- ss 
ziehen und von betten ze füren 
dem legaten 

ftem II lb xvm ß vom schwertt im 
werckhoff ze fegen, scheiden darzu 
ze machen und davon ze schliffen 90 

ftern XIX ß altgerichtgelt Banns Hein
rich Grieben, Ludwig Kilchman und 
Claus Burckarten 

Item :v umb schligen in den tucbel-
wiger 93 

Itern VIII lb xvn ß VI d Rudolff Slier
bach, Jacob von Sennhein, Andres 
Wiler und Rutenzwig von der muntz 
\V egen etc versuch gelt und crutzer 
uffzesetzen und Balthasar Hutschv 100 

Item II lb Peterhanns Mory den visch<
zoll uffzenemmen 



1474-1475 

r5 

ftem XII lb XI ß dem lonherren alter 
schulden 

Item XII ß von dem korenmerkt ze 
rumen 

Item I lb III! ß Banns Brucker uff sin 
sachen 

ltem XI d umb besem in clen werck
hoff 

ftem I lb v ß von einer sundersiechen 
frowen zu versuchen 

ftem xv lb XII ß Rudolff Kolliker jarlon 
Item x lb Peter Metzerlers wib, als 

mit ir nberkomen ist 
Item V:f lb zinses von den kelleren 

der brotbeckenzunfft und zer Vifi
ans husz 

Item mr ß W ernlin Sch mydt U('
b 

schenckt, als er gerechnr:t hat 
ftem III lb XII ß einem botten gen 

Insprugk 
ftem Illl lb Xlll ß wartgelt Banns 

Oberlin zu Ougspurg 
Item VI lb XII ß um b l!II schurlitz 

ti1cher den schutzen in den amp-
25 teren 

35 

[tem v lb XII ß VI d umb wachs zum 
heiligen grab uff Burg 

[tem VIII ß !III d machlon davon 
Item II:f lb von der eych uff dem. 

platz ze machen 
[tem x lb meister Jacob Labahurlln 

und ist gantz bezalt 
ftem II lb vm ß Michel eiern. lant

schriber von briefen umbzefuren 
und zu versiglen der vereynung halb 
des hertzogen von Lothringen 

[tem v ß x d Banns Pfuosten fur 
zerung 

[tem VII:f lb eiern tischmacher von VII 
vacben im kornhusz ze machen 

[tem I lb umb ein howbanck uff das 
richthusz 

Item I lb den scheidlutten umb den 
bann ze rijten 

45 [tem r lb IIII ß von der Rinbrucken 
zu behutten 

Item xv ß Hannsen von Moszbach 
under zwurent gen Ni'1wenburg 
verzert 

50 Item XII lb Banns :i\Iuller um b ein 
spicher zu Sissach 

Item VIII lb Bruglinger jarlons von 
dem korn ampt 

Item II lb XVIII ß dem kornn rate ze 
tun de 

55 
Item vcxrn lb VIII ß I cl Bruglinger 

und Peter von Tann kornn und 
habern ze kouffen und um b \Yeiszen 

Item cxx lb Heinrich Zeigler geben 
dem cappittel und dem buwe uff 60 

Burg von der Justingerin wegen 
Item LX lb sannt Vincencien zu Bernn 

von der Justingerin wegen 
Item xxx lb abgangen in Loser 

muntz 
Item IIc lb geben zu uffwechssel clan1mb 

man gold koufft hatt 
ltem Xrflb meisterjosen dem buchssen-

1neister fur !III fronvasten loco 
x gulden 

ftem aber demselben x lb, als man 
mit im uberkomenn ist, als er zu 
Tattenriet w az 

Item me III lb xm ß soldcs und ist 

70 

gantz bezalt 75 

ltem xxn lb meister Hann-1 
sen von Guntzburg . IIH 

[tem xxx:v lb meister ~i-J. fron~·astcn 
clausen fur 

Item xx lb XIII! ß Mulhansen so 
Ite1n XVI lh II ß meister J erg en dem 

buchsscnrneister und ist damit be
zalt 
Ellikurt Tattenriet Mumpelgart 

Item IIcXL lb xrnr ß VIIT cl Peter 85 

Schonkint, Ulrichen zem Lufft und 
Oswalt Holtzach uff zerung gen 
Tattenriet 

ftcrn LXIII lb rx ß x d umb win und 
uff win geben gen Tattenriet und 9° 

Ellikurt, davon ze lade_n, uszzeziehen 
und verschenckt den herren stetten 
und lennderen 

Item mcxun lb x ß n d umb \vin 
so die furlutt hie abgeladen 95 

hatten, als sie gen Ellicort faren 
inusten 

ltem xvnrcxcn lb IIII d uszgeben 
durch die spismeister Lienbarten 
Grieb und Balthasar Hutscby zu ' 00 

Ellicort, als das mit inen verrech-
net ist 

ro 

J5 

20 

:-io 

33 

43 
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Item LXIII lb r ß VIII cl den werckluten, 
als sy zu Ellicort und Tattenriet 
gewerckt band 

Item XXI lb VII ß III! cl umb lastwegen 
karren reiszgestell langwyd vorzüg 
und allerley wcrck clarzu 

ltem xv lb xvr ß rx cl dem slosser und 
schrnvcl von reiszwagen und recleren 
zu be.schlagen, umb ring lonschiben 
radband langwid vorzugen schinagel 
und von brotvassen anzehencken 
und von rossen zu beschlagen, ross
ysen und rossnagel 

ltem XXXIII! lb XVII ß XI cl 
negbar ham rner zangen 
stichborly 

umb axen 
borly und 

[t.em LXXV lb XII a. Ve. ltinl 
von Nuwenstein soldes zu 

Itcm XI Jb Hanns Kleynen Mumpel-

soldes l 
Item VIII lb Ulrich ;\Jellin-

gart 

ger solcles 
ltem MV lb XIII ß Conrat von Ergowe, 

Erny Rieher und andern solcleneren 
zu Murnpelgart und sint bezalt bisz 
uff Margarete 

ltem v lb xv ß umb kese gen Tattcn
riet und Ellikurt 

Item VIII lb IX ß xr d umb scbuszlen 
karlin teller stouff trechter liecht
stock zuber kubcl und lagel etc 

Item xxxr lb VII ß I d umb zwilch 
ZU den barren, ZUm altar, ZU pulver
secken, strichtucher, wiszen Hagen
ower, zschertter, tisrhlachen und zu 
der friheiten baner 

Item xv lb xv ß II d umb habermel 
gersten haberkernen erweiszen etc 

Item xv lb XVIII ß umb ancken und 
veszlin darzu 

Item XXII lb XIII ß VIII cl umb speck, 
sch winen fieisch, rintfieisch und 
spinwiderin fieisch 

Item XIX lb III ß TIII cl umb visch 
stockfisch blatyszen und hering 

ltem v ß III! d umb zybelen 
Item rx lb r ß Harttenloyli und sine1n 

knecht, als er gekocht hatt zu 
Tattenriet, umb kochmesser und 
schuch den friheitcn uncl sust umb 
alleriey werck 

Item xxrr lb IX ß v cl mnb unschlilt 
wachskertzen meszliechter ze tort
schen ze machen 

Item n ß von einer tescbcn ze pletzen 55 

Item II lb umb kessy 
Item rx lb mr ß VIII d umb gesotten 

win, essig, gebrauten \Yin, senff 
confett und allerley wurtz 

Item n ß umb z wen schribzug 60 

Iten1 vr ß x cl dem tischmacher umb 
allerlev "·erck und umb lvn1 

[tem III. lb III:f ß umb fieschen und 
Ungerisch ryemen darzu 

Item II lb III ß umb laternen und da- 65 

Yon zu beschlagen 
Item J! lb III ß ur:nb brot 
lten1 II Jb IIII ß mnb wannen und II 

bennen 
Itern III:f lb vr cl umb schmer und 70 

karren salb 
ltem cxxvm lb v ß x d allen furluten 

und karreren und zerung fur die 
frombden karrer so hie behept 
\Yurden und sust allerley furung 73 

von buchssen und gezug 
Item VIII lb XVIII ß v cl verzert gen 

Tattenriet und barwider mit dem 
gezug 

Item XVI ß vm cl verzert Ulrich Mel- So 

linger, Hanns Klein und ir gesellen 
zu Tattenriet 

[tem n lb VII ß von seylen zu neycn 
in die nu wen bärren, mit Jeder ze 
besetzen und von den gezellten zc ss 
pletzen 

Item III lb xv ß vr cl dem trummeter 
soldes urni lonross zu Tattenriet 

Item vm lb III ß um b syden zum 
baner und einem nuwen venlin und 90 

davon ze machen 
ltem IIII lb vm ß umb allerley in den 

spisewagen 
Item v lb XI ß von kornn und weiszen 

ze malen und bachlon davon den 95 

brotbecken 
Itern xvm lb x ß um b allerley vasz 

zum \\"in und andern dingen 
Item rm lb VI ß umb gienen und 

dem tischmacher davon ze machen 100 

Item xrn lb Ulrich Spiegler von 
buchssenklotzen ze gieszen 

379 



Item III lb xmr ß un1b allerley buchssen
klotz dem treiger 

ltem xmr ß von hantbuchssen ze 
vassen 

[tem XVI ß verzert der buchssenmeister 
von Straszburg 

Itcm r gulden gcschenckt einem. frcnn
den buchssenmeister 

[tem III lb VII ß umb II boum und 
w allerley werck 

[tem I lb von xxx howen ze schliffen 
Itern VII lb XVI ß Hannsen von WaltzbÜt 

dem buchssenmeister zu Tattcnriet 
Iten1 XXXII ß umb allerley wappen 

rs und von der friheitcn baner ze 
molen 

[tem III lb xv ß umb boygken kalpfel 
und nage! darzu 

[tem XVI lb vr ß VIII d dem werck-
20 meister und sinen knechten von 

buchssensteinen ze howen und 
ein teil zu bereiten in der gruben 
zu Burrendrut, sint gen Ellikurt 
kommen, und von irem geschirr 

25 wider heim ze furen· 
Item II lb IIII ß dem trummenschlaher 

zu Mumpelgart soldes 
Item J<.T lb Dossenclorff dem zugknecht, 

als er zu Tattenriet und Ellikurt 
30 ist gewesen 

Item II lb xvr ß IIII d costen gangen 
uber die herren so herberg geben 
band 

Item VII lb VII ß III cl um b buchsscn-
35 pulver, koufften die zugherren 

Item XII ß bottenbrot Claus Fromm
hertz der schlacht halb zu Ellikurt 

Itcm II lb vr ß Ulrich .Yicllinger fur 
allerley im abgangen an der schlacht 

40 zu Ellikurt 
Item IIf lb VIIf ß Radecken fur des 

nachrichters armbrest so vor Ellikurt 
verloren wart 

[tern III lb dem nachrichter 
45 Item nr ß VIII d verzert, als man von 

Ellikurt zoch 
Item XVIII lb von Veltins von Nuwen

stein, Ulrich Mellingers, Grubers, 
Marstallers, Diebolts und Spegessers 

50 rossen ze artznen und davon ze 
beschlagen 

Itcm III lh r ß Hug Kuttler, als mit 
1m ubcrkommen ist von Ellikurt 
wegen 

[tem II lb VIII ß VIII cl geschrnckt 
Schutzen eiern fÜszknecht 

[tem xxv lb den scherermeistern von 
den unsern ze heylen zu Ellikurt 

Itern x ß den knechten von Mumpel
gart so vr houpt viechs brachten 

[tem xrm ß Oswalt Enszlinger, loszt 
ein buchssen zu .Yiumpelgart 

ltem XIII gulclen Conrat von Ergowc 
umb ein pfercl geschenckt 

Summarum uszgeben und allerley 
cost uber Tattenriet Murnpelgart 
und Ellikurt gangen, tut IIIImmrc 
XI Jb XVII ß XI d 

[tem CXVIII lb VI ß \iVernlin von 
Utingen und andern solcleneren so 
gen Purrendrut geschickt wurden 

Item xxx ß un1b attlas zu einem ven
lin gen Purrenclrut 

U eber den keiserlichen zug gen 
Nuss gangen 

ltem vc gulclen in gold und mcLxxvm 
lb xrrn ß IX d meister Hannsen 
Stoszkorp so im bar worden und 
umb allerley cost und win zu dem 
keiserlichen zug geben ist, on haber 
und mele 

Itern. xncvII gulden den soldeneren zu 
unserm herren eiern keiser U monat 
solcles 

Iten1 XXXVII lb minus Illl ß den schiff
luten von inen ze furen 

Ttem IICXLV lb VII ß umb tuch Zll 

rocken den soldeneren, furung von 
Straszburg und ze scheren 

Item mrc gulden in golcl .den soldeneren 
zu Colnn by Schwabhannsen dem 
louffer zugeschickt 

Itern xxx gulden in gold Hanns Ober
lin dem louffer unsern solcleneren 
zu Colnn dargeluhen 

ltem rmc gulcl en aber unseren sold e
neren gen Colnn geschickt by 
J aco ben dem louffer 

Item c gulclen an golcl und c lb an 
muntz Lienhart Roylin, als er die 
leste spisung hin weg furte 

Itcm LX gulclen, tune! LXXIJ lb, Veltin 
von Nuwenstein soldes gen Colnn 

Item I lb dem koch im spittel von 
III ochssen ze metzgen gen Colnn 

Item xrm lb n cl umb ancken und 
babermel darzu 

Item rrrr gulden in gold des keisers 
trumpeter 

Ltem I gulden des keisen; herolt 
ro ftem VI lb xnu ß VIII cl umb zuber 

teigkubel und 1nelvasz und davon 
ze binden 

I5 

ltem r lb VII ß umb rnel ze vassen, in 
die vasz ze tretten, ze tragen und 
ze furen 

[tern III! lb vr ß VIII cl von korn 
ze messen und weiszen ze malen 

ltem xxxm ß von bygelen ze heV1·en 
und ander arbeit dem wagner 

ltem II ß von einer stangen zc r:nolen 
zum venlin zum keiser 

Summarum uber den keiserlichen 
zug ze Nuss gangen t{\t uumxxxn 
lb IX ß III d 

25 Cost uber Granson Orb und JÖngy 
gangen 

[tem MLII gulclen so uber den zug 
gen Granson in baren1 gelt usz
geben, verzert, den furluttcn schmy-

30 den und anderen geben ist worden 
ltem vIIrcxxxII lb x ß den soldeneren 

zu J ongy soldes 
Item XXXVII lb XVI cl urnb allerley 

cost und anders uszgeben, als unser 
35 Eydtgenossen uns umb hilff erfordert 

hatten 
ftcm x lb Summerysen uff sin arbeit 
Item II lb XIII! ß dem trumetter umb 

ein krebsz und houptbarnescb 
40 [tem IIIf lb verzert die fromden usz 

dem her zem Sufftzen 
[tem I gulclen Stumppen dem solc!ner 

bottenbrot von Orbon 
Item I gulden Spegesser bottenbrot 

~5 von Granson 

50 

Item r lb v ß Guttermorgen fur ein 
sc h wert und anders so er verloren 
hatt 

[tem XXXVI 
von dem 
molcn 

ß meister 
venlin von 

Gilgenberg 
Orbnn ze 

Item xv ß von dem vennlin Yon 
Orbun und von einem krebsz zc 
besseren 

l tem III lb II ß dem knecht von 5s 

Waldenburg geschenckt so Orb by 
dem ersten hatt helffen erstigen 

Item II lb vr ß dem trummeter umh 
ein trummeten 

Itern vr lb Diebolten uff zcrung gen 60 

Jongy 
ltem XI:f lb den frowen zu Clingental 

umb ein ross Granson abgangen 
Item XIII gulclen in golcl Bernbart 

Schilling ouch urnb ein ross daselbs 63 

abgangen 
Ttem vrn lb XIII ß rm d Conrat Tugy 

soldes zu Granson etc 
Sumrnarum uszgeben uber Gran
son Orb und J ongy gangen tl'rt 70 

nmIIcI lb VIlI c! 
Uber den letzsten herzug gangen 

in Burgunn 
Item II111IIrexxv lb XI ß vr c! den 

solclcneren zu ross und ze fÜsz, 75 

oucb den karreren zu dem herz!.1g 
in Burgunn 

Itern vncLxvr lb Peter Briefer dem 
spiszmeister in das ber 

[tern X gulc!en umb ein ross Conrat So 

Helden 
Summarum uszgeben uber den 
herzüg in Burgunclen gangen tut 
mmcIIr lb XI ß vr d 

Gszgeben von gemeiner buntgenossen 85 

wegen 
Itern rx lb xrx ß des. kunigs von 

Franckenrich hcrolt geschenckt und 
so er verzert batt 

Item IIcxxxrx lb VIII ß VII d von den 90 

gefangen Lampartern und Burgun
dern zerung turnnlose und turnn ze 
rumen etc 

ftem II lb binclgelt und gichtigung gelt 
von den Lampartern 95 

f tem !III lb III ß VIII d verzert die 
sybenherren und andere, als man 
die Lamparter gicbtiget, und etlich 
knecht so die Lamparter und Bur-
gunder barbrachten roo 

Item xxxvr ß dem vog t ze richten 
im hoff uber die XVIII Lampartcr 
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ftem XVIII lb dem nachrichter von 
denselben Lamparteren ze richten 

ften1 XII lb XVIII ß VIII d senndbrieff 
gen Bergarten in Lothringen, Beffort 
Colmar Zurich Lutzernn und an alle 
orter der Eydgnosschafft und gen 
Ensiszhein 

ftem XII lb etlichen botten des kunigs 
houptman zugehorend gen Lutzernn 

ro und anders wohin geschickt 
ltem VIII lb minus r d verzert der 

altburgermeister herr Hanns von 
Bernfels und Heinrich Zeiglcr gen 
Lutzernn 

I5 r tern II;f lb XX d pro equis denselben 
f tem IX ß lonross und um b ein gurtt 

zu den bulgen gen Lutzernn mit 
dem sehatzgelt 

[tem II lb VI ß lonross in Lothringen 
von gemeiner buntgenossen wegen 
dem herolt von Franckenrieh 

Sur:nmarum hujus IlrcxrII lb XII ß 
VI cl 

Den solclenern umb ross und 
25 andern 

ftem XXXII gnlden in gold rnnb ein 
ross Veltin von Nüwenstein 

[tem XXXIII gulden in golcl umb ein 
ross Diebolten koufft umb juncher 

30 Thoman von Valckenstein 
ftem XLVIII gulden umb ein ross aber 

V eltin von Nu w enstein 
ltem V gulden r ort Veltin von i\ ü wen

stein von eins pferds wegen 
35 Item XY gulden herr Hannsen von 

Bernfels fur ein pferd 
Item XLIIII gulden Stumpffen mnb ein 

ross 
Summa hujus rrcxu lb xmr ß 

4° Verschenckt 
Item I gulclen in gold den pfifferen 

von sannt Gallen 
Item I gulden in gold Knebel 
Item I gulden in gold einem botten 

45 von Metz 
Item III lb XII ß des marggrafen von 

Baden trumpeter und pfifferen 
Item v lb Glaser dem alten· Cur

sprechen 
5° ftem I lb mr ß hertzog Sigmunds 

herolt 

Item YIII ß umb em omcn wins den' 
von \Vilen 

ftem v lb vr ß umb win dem lcgaten 
so zu sannt Lienhart lag 

Item VI ß einem from.bdcn wechter 
Item I lb mr ß der statt botten von 

Colnn 
Item II lb VIII ß II botten des keisers 
Item !III lb x ß vr d um ;f fuder wins 60 

dem doctor zu den A ugustineren 
Item n gulden des pfaltzgrafen trum

peter und pfifferen 
Item II:f lb umb visch des kunigs von 

Franckenrich bottschafft 
Ttem II lb XII ß fur ein salmen de111 

margrafen von Rotelen 
Summa hujus XXXIX lb XVI ß VI d 

Geben zinse abzelosen 
Prima angaria 
Zu Franckfurt 

Itcrn J erg Froschen vrcxx gulden da
mit im xxxr gulden geltz abgelost 
sint 

Item Heilnian Schiltknecht nnc gul
den damit im xx gulden geltz a!J
gelost sint 

Item Hennen von Glouburg ve gulden 
damit im xxv gulden gcltz abge
loszt sint 

Ite1n Johannes Rutlinger nc gulden 
damit im x gulden geltz abgelost 
sint 

ftem \Vigand von Heringen xuc gul
clen damit im LX gulden geltz ab
gelost 5int 

[tem eiern dechan und cappittel des 
stiffts Unser frowen und sanntJorgen 
nc gulden damit in x gulden geltz 

63 

70 

75 

Su 

85 

abgelost sint 9o 

Itein der meisterin und convent zu 
sannt Katherin nc gulden damit 
inen x gulden geltz abgeloszt sint 

Item hernn Johann Gelthuse doctor 
mc gulden damit im xv gulden geltz 95 

abgelost sint 
rtem Philips Katzman mc gulclen da

mit in:i:~.xv gulclen geltz abgeloszt 
sint 

Item rneister A.rnoltcn und Johann 100 

Reysc gevettcren }f gulden damit 
incn L gulden geltz abgelost sint 

Iten1 Hertt \Veiszen mc gulden damit 
iin xv gulden geltz abgelost sint 

Item Johann von Holtzhusen rmc gul
den damit im xx gulden geltz ab
gelost sint 

Item. Gilbrecht von Holtzlmsen n11c 
gulden damit im XX guldcn geltz 
abgeloszt sint 

ffrm Hcrtwin von Ergc>rszhein vc 
ro und xx gulden damit im. xxv1 gul

clcn geltz ahgelost sint 
[lf~m Jacoben und Ewalten Gilbrecht 

gebrudern rrc guldcn damit inen 
xx gulden geltz abgelost sint 

,; ftem Jacob Geichen mrc gulclen damit 
im xx gulden geltz abgelost sint 

[tcm Hertt Weiszen und \Vynrich 
i\Ionysz mc gulden damit inen xv 
gulden geltz abgelost sint 

20 Hcm juncber Tboman von Valkenstein 
rrrc gulden damit im xv gulden 
gP ltz abg elost sint 

'2."i 

30 

35 

Secunda angaria 
Item Hannscn von Spire seligen kin

dcn CLX gulden damit inen YI;f gul
den geltz abgelost sint 

Item her Heinrich Muller von Licstal 
mrc gulden damit im xx gulden 
geltz abgelost sint 

Item Hannsen Zschegkeburlin dem 
alten vrnc lb damit im XL lb geltz 
abgelost sint 

Iten1 her Hannscn Vischer ucxx gul
den damit im XI gulden geltz ab
gelost sint 

ftem. Clans Murer dem schuchmacher 
ne gulden damit im x gulclen geltz 
abgelost sint 

[tem den Carthuseren hie :\f gulden 
4° damit inen L gulclen geltz abgelost 

sint 
Item H;mnsen Zschegkeburlin dem 

jungen mc gulden damit im xv gul
den geltz abgeloszt sint 

45 Ttcm Heinrich Tegerfelcl dem gurttler 
m;fc gulden damit im XVII;f gulden 
geltz abgclost sint 

Item frow Engelin von Ancllo me 
gulden damit ir XY gulden geltz 

;_o abgelost sint 

Item Claus Meyer II!:fc gulden da
mit im XVII;f gulden geltz abgelost 
sint 

Item Rudol ff Slierbach mcxx gulden 
damit irn xvr gulden geltz abgelost 55 

sint 
Itcm Hannsen Richeszhein von Ensisz

hein III;fc gulden damit im XVII:f 
gulden geltz abgelost sint 

Item den herren zu sannt Peter hie 60 

vic gulden damit inen xxx gulden 
geltz abgelost sint 

Tercia angaria nihil 

Quarta angaria 
[tem. rn" gulden, tund rrrcLx lb, Nicklin 65 

von Rockwiler damit im xv gulden 
gelts abgelost sint 

Summarum zinsz abzelosen xv1m 
rrcLXVIII lb 

So ist dis jare uber die schUle 70 

gangen 
[tem doctori Helmico cxv lb 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vcrnhero XXXVI lb xvr ß 

Summa hujus ncn lb vm ß 75 

[tcm den sybeneren clryen schriberen 
und knechten reclrnung gelt und 
in das bade LI! lb . 
So ist dis jar uber die usscrcn 

sloss gangen So 

Zu Liechstal 
Item dem scbultheissen jarlon IIII lb 
Item dem schriber jarlons XI lb 
Item aber dem schriber jarlons df'n 

zoll uftzeheben XI lb ss 
Item den torwechtern und weybelnn 

XXXVII lb 
Item den schutzen II;f lb 
[tem dem schultheissen und schriber 

die huwe zu versorgen II lb 90 

ftem IX ß yon vnc setzling visch von 
Ariszdorff ze tragen in den mittel 
\viger 

ltem ·vII lb berrn Hannsen von Reren
fels umb die selben sctzling viseh 95 

ftem v ß dem weybel claselbs Yon 
der vischentzen wegen 

ftem rx ß VIII d fur tannen und ver
zert, als man die visch von "\ ris-
clorff gen Liechstal bracht roo 



45 

Item I lb vm ß II cl von der val
brucken und allerley werck zc 
machen 

Item IIIf lb vm cl von allerley arbeit , 
zu Liestal 

Summa hujus LXXX lb XII ß VI d 
Uszgeben zu \Valdenburg 

Item dem vogt jarlons xx lb 
ftem dem zoller jarlons nichil 
Ite1n den sclmtze~ umb schurlitz tüch, 

stat da vornen am funfften blat by 
dem zeicben 4 1) 

ftcm den ungelteren I lb 
Item I lb an unsers herren gots tag 

an die i'irten ze sture 
[tem I lb Rutsch Gilgen 
Item x lb v ß meister Rutschen umb 

allerley werck 
Ttem IIII lb !III ß gefangenzcn111g von 

evner frowen 
Tten; VI lb minus XVIII cl arbeitterlon 

den wercklutten 
ftem XXX ß fur ein lrnmn tilen 

Summa hujus XLTIII lb XVII ß 
VI cl 

Usgebcn zu Hamburg 
Ttem dem vogt jarlons x lb 
Item den schutzen, :-tat da vornen am 

funfften blatt by den1 zeichen 4 1) 

Sum1na hujus per se 
Uszgeben zu Varsperg 

Iten1 dem vogt jarlons LXX lb 
ftem x lb VIII ß so abgond an der 

jarsture von den unden·ogten uncl 
andern personen 

ftern XIIII lh allerley costen mit buwen 
und an zerung gangen 

ftem II lb VI ß Banns Howenstein 
um b n boum tilen zu dem wiger 
zu Rickenbach 

[tem III lb IIII ß von dem wiger zu 
Rickenbach ze vischen und abze
lassen 

ftem I lb von den ofencn zu Vars
perg ze setzen, ze machen und ze 
pletzen 

Item I lb umb ein par wacbter 
schÜch 

Summa hujus CI lb xvm ß 

Uszgeben zü Sissach Bettken 
Utingen und Zuntzken 

Ttem dem vogt zu Sissach jarlon 
IIII Jb 

Item dem zoller zu Sissach jarlon 55 

VI lb 
ftem YII:f ß von dem kornn;zu Sissach 

Bettken und Utingen ze messen 
Itern v ß verzert in der nechsten 

rechnung 
Ttern III ß III! d von eiern kornn ze 

Zuntzken ze 1nessen 
ltem 'I' ß von sinen rechnungen ze 

schriben 

60 

Sum.ma hujus x1 lb IIII d 6s 

Cszgeben von Munchensteiff:wegen 
Item xv gulden zinses den herre.n zu 

sannt Peter, Bartholomei 
Item v gulden zinses Dicbolten dem 

soldener, Bartholomei 70 

Item v lh xv ß zinses Sefogels 
kinden 

ltem v lb X\. ß zmsz Caspar Edel
rnan, Katherine 

Item. XII lh XIII ß zinsz Alexius Hecb- 1s 

inger, annunciacionis Marie 
ltem v lb xv ß Jacob Stollen zinsz, 

penthecostes 
[tem Burckart Rudy zinsz, Johannis 

haptiste III! gulden 80 

ft<'m II lb XII ß um b ein mulysen 
mUlyhowen und tegel etc 

ftem 1 lb I ß dem kl'dfer von win 
uszzeziehen, \·asz ze weschen, win 
inzelegen und um b stopfftÜch 8s 

ftem v1u ß von einem fuder wyns 
von Muttenz harinzefuren 

Item 1 lb xvm d fur mi t[auwen] und 
andern werckluten 

Item x lb XIIII ß allerley cost uber 9° 

;\'Junchenstein gangen 
Item XXXVII ß IIII d von den offenen 

zu Munchenstein ze machen und 
ze pletzen 

Item vm ß VIII d verbuwen an der 9s 
bluwen zu Munchenstein 

Item 1 ß, als her Bernhart harinn be
rufft wart von der ungehorsamen 
undertanen wegen 

1) Dif 4 stfht am Rande der Stflle von pag. 378'". 

IO 

ften1 u lb VI ß mr d fur xm tauwen 
an der brucken zu Munchenstein 

Itern I lb VII ß furlon zu 'der bruck 
Munchenstein 

ftem v lb dem ziegler uff ziegel zu 
der trotten zu M l\ttentz 

Summa summarurn alles uszgebens 
in der statt und uszwenclig tüt 
xuxmxnI lb xm1 ß vn d 
~\!so so! noch vorhanden sm 
xvcxim lb II 13 

{I47 5/76} 
Dagegen ist dis jare wider 

uszgeben 
,5 Verzinset xmuncxc:n lb IIII ß 1x cl 

Cost }!LIIII lb VII ß 
Bottenzenmge ucLVI lb x1xf.\ n d 
Rosslon LXXII lb XII ß II d 
Senndbrieff ncv1 lb XIII ß nrr d 

20 Schenck win XCIII lb XIX ß 
Gericht LXXXII lb Vlll ß 
Stettbu we MLXXVIII lb XIII ß III! d 
Heimlich sach XLVIII lb VII ß VI d 
Soldener nncLxxv1 lb v1 ß 

25 [tc1n den reten jarlons ncxcvI lb v ß 
loco ucxxxvn gulden 

Itern den reten umb osterlember XLVIII 
lb X ß 

ltem her Hannsen von Berenfels 
30 ritt er burgermeistcr L lb I oco XL 

gulden 
Item her Heinrich Rieher zunfftrneister 

jarlons xxv lb 
Item dem stattschriber jarlons LVIl:f lb 

35 ltem dem underschriber jarlons xxx~ lb 
ftem dem substituten jarlons IX Jb 

1111 ß 
ftem dem saltzmeister jarlons xx lb 

und Brernenstein nach margzal 
40 XIII 1 b XIII! ß 

Item dem saltzschriber jarlons XXIIII lb 
Item dem zollschriber im kouffhusz 

jarlons xxx lb 
ftem dem schriber enhet Ryns jarlon 

45 und wuchensold XVIII ß uber die 
nutzung so er jerlichs insambnet 

Ttem heden schultheissen und andern 
den man fronvasten gelt gijt ncxn 
lb VI ß 

Bader Stadthau2halt II 

Item den ratsschribern ratsknechten so 
wachtrneistern amptluten, louffenden 
botten, pfiffern und den undervogten 
umb ir gewender und beltzfÜtter 
tÜt CLXXXVIII Jb X ß VIII cl 

[tern me XI lb 1 ß Rudolffen dem 55 

obristen knecht, Hannsen Scherer 
und Clausen Frornhertz dem botten 
an ir halbe rock ze sture 

Item den dryen heimlicberen jarlon 
IX ]b 6o 

Item den kouffhushcrren jarlon r1 lh 
VI ß 

Item den funffermeistern und funffer
herren jarlon V:f lb 

Item den lonherren jarlon xx lb 6s 

Item den schaffgeschouweren jarlon 
III lb 

Item dem zugmeister halbjarlon II lb 
Item den ratsknechten jarlon IIf lh 
Itern den heringgescboweren jarlon 10 

I Jb 
Item dem zoller zu Kcrnbs jarlon 

VIII Jb 
ftem den steinschiffknechten jarlon 

IIIJ lb V ß 
Ite1n dem Wysenfloszoller jarlon nihil 
ftem dem schiffzoller jarlon r lb 
Iten1 dem gibszoller den gibszolle 

uffzenemmen jarlon nihil 

7 .S 

ftem dem banwart zu Huningen vom 3o 

Mulyholtzlin ze hutten nihil 
Item Blarer dem zinszmeister jarlon 

vm lb 
ftem den von kleinen Kembsz zem 

guten jare den zoll ze rugen J lb 85 

V F.\ 

Item dem zoller zu sannt Jacob 1 lb 
ftem den wardineren jarlon nihil 
Item den synnerknechten zu beden 

stetten, brunnmeister und knechten 90 

urnb gippen schl'1ch und von 
allerley geschirr ze vechten VI lb 
XIII! ß 

Item den synnerkncchten jarlons 
II lb 95 

Itern den synnerknechtcn uber Ryn 
!III lb XII ß 

ftem umb furung zu der statt buwe 
mit dem spitlcl rmcr,xxrn lb x f~ 

X d •= 

49 



[tcm urnb dclienholtz tannenlwltz 
helbling tilen brunntilen schindlen 
latten CXCII lb XIIII ß 

ftem umb zuber plasterkubel trogly 
buttkin schufflen etc r lb vrr ß 
IIII d 

Ttem umb brennholtz welholtz und 
davon ze houwen, zc tragen und 
setzling ze setzen und von der 
eychen uff dem platz ze machen 
XLVI Jb I ß III! d 

Item umb kolen LX lb xvm ß v cl 
Item umb platten murstcin kalg sannd 

gibsz quacler XXVIII lb XIX ß III! d 
I5 Item umb seyl helsing buntseyl rust

seyl XXIII! lb VIII ß VIII d 
ltem umb ysen stachel lattnagel tach

nagel syntelen negbar axen sechslin 
und ysen schufflen, spieszysen XCVII 
]b III ß IIII d 

Item dem slosser l umb allerley arbeit 
[tem dem schmytt J LXIII lb XIII ß 
Item dem wagner umb allerley werck 

LX lb VII ß VII d 
zs Item herr Fridericb Munderstat umb 

urfechten und allerley geschrifften 
I ]b XIII ß 

ftem urnb bappir perment tintten, 
grun und rot wachs XXXII lb VII d 

30 [tem dem hoffschriber zu Rotwilc der 
statt friheiten ze behalten II lb 
V III ß IIII cl 

Item meister Arnolten vom Lae pro
curator jarlon Xll:f- lb 

3ö [tem den wachtmeistern an das liecht 
ze sture III:f- lb 

T tem um b hartz und hartzring e L l b 
Ißrrd 

ftem von den ofencn und hertstetten 
zc machen und ze pletzen und umb 
leym III lb XIX ß 

Item von der reten graben und 
zwingolff ze 
VIII d 

meigen II lb VII ß 

43 Item den buchssenschutzen fur 
XIII I 1 b XIX ß 

bosen 

ftem umb sallpeter und sallpeter ze 
luteren, buchssenpulver ze machen 
und umb buchssenpulver, buchssen 

ze struLen, ze vassen etc, umb 
bly und buchssenklotz ze gieszen 
und umb schwebe! vncxcvm lb xv ß 
VI d 

ltem von armbresten ze besseren und 
um b armbrest XIII lb IIII d 

Item den scbutzen uff platz jarlons 
XIII lb xrm ß und sint gantz be
zalt 

Buchsen 
Item vicLXVIlb xvrß Ixd umb schlangen 

hockenbuchssen und ander hie und 
zu Nurenberg gemacht und harze
furen 

53 

60 

Item me VIII lb VIII ß umb ein tarres- 6s 

buchs, koufft der lonherre 
Item rne XI lb xv ß III! d dem bruck

meister umb r zentner hocken
buchssen und hantbuchssen 

Item VI gulden dem furman von der 7a 

buchssen wegen von Nurenberg 
Ttem XVII lb rx ß II d umb allerley 

arbeit brunnmeister und knechten, 
zimberluten und knechten, mi'irer 
und knechten 75 

Item x ß dem brunnmeister v<m 

z weyen zopffen in den tuchlen 
fnnden 

ltem XIII! ß von I:f- zentner zugs zc 
sr:hwemmen Ba 

ltem XIIII ß rrrr d umb borer zu dem 
rnodel der nuwen buchssen 

Item XXXIII:!- ß von der Rinbrugken 
zu behuten 

Item I lb VII ß verzert der lonherre 83 

und ander gen Seckingen und 
Louffenberg 

ftem II:f- lb einem botten so verloren 
brieff funden hatt 1) 

Item IIII lb VII ß verzert zum Brunnen, 9° 

als man gefischet hat und sust 
Item XII lb umb ein spicher Hannsen 

Mull er 
Item VI ß von win uszzeziehen und 

wider inzelegen 95 

Item II lb VIII ß VIII d fur XII tau wen 
den zug wider an sin statt zc 
ordenen 

Item IX lb XI ß VI d umb eymer 

50 1) es folgt gestrichen Item I lb dem zoller uff der Rinhrucken von der sch:ffzolhuchsen 
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Item me XIII! ß umb Pin kesse! in den 
werckhoff 

ltem XVI lb Vl d allerley costen gangen 
uber die ross im marstal mit beslahen 
und artznyen 

ltem LX lb Ulin Zossen uff tuchel ze 
machen 

ftem XX lb XI ß n d umb steinschiff, 
da von ze vechten, umb ryemen 
schuffen und anders etc 

Item m ß mr d umb lym 
Item I ß umb ein grosse laden 
Item xv lb xv ß den zunfften zum 

fure ze louffen, als es gebrunnen 
hat uber Rin 

Item X ß umb ein pfannen 
Item VII lb von eymeren ze pletzen, 

als es gebrunnen hat uber Rin 
Item mr lb umb dru par fenster in 

das saltzhusz 
Item VI lb dem glaser umb allerley 

arbeit 
Item rm ß umb ein muntloch uff 

Eschemmerthor 
25 Item XIII ß IIII d fur tau wen meister 

Niclausen gen Ensiszhein 
Item I lb rr ß rrn d uszgeben durch 

die zugherren fur allerley 
ltem VIII ß um b werck die brunnen 

30 zu verstopffen 
ltem I lb VIII d den funfferherren 

ettlich miszbuwe zu besehen etc 
Item x ß Burckart Erenfels, hatt er 

vergessen anzeschriben 
35 Item VIII ß Heinrich Etzberg von der 

mess 
Item xxx lb dem werckmeister von 

Seckingen uff sin arbeit und ist 
gantz bezalt 

40 Item v ß winkouff denen so den how 
verdingt band 

Item VI lb I ß umb wachterbeltz, die 
zu besseren und zu beziehen 

Iten1 x ß umb ein futtervasz zu den 
45 stouffen 

ltem XXXVI ß vm d dem banwart 
von Seckingen stocklosy 

Itcm II lb xv ß den knechten von der 
laden 

Item XIX lb x ß umb lang spieszstangen 
und ander 1) 

Item xx lb vm ß YI d umb furpfil, 
ysen furpfil ze schifften, umb 
schurlitz lynentuch und zwilch zu 35 

ladungen und furpfil ze machen 
Item VIII ß von einer schiben zc 

malen und dem treyger umb allcrley 
arbeit zu den buchssen 

Item XVII ß umb ein vasz und win 60 

abzelassen so dem hertzogen von 
Lothringen gcschenckt wart 

Item XIII lb VII ß ,-erzert, als man 
das holtz zu Muttenz bar furte 

Item III lb XII ß um b ein wachter- 63 

horn 
Item III ß einem winschencken wider 

geben an sinem ungelt 
ltem r lb VII:f- ß Hannsen von Basel 

und Vederlin den schnidern von der 70 

Wiszlin seligen gut 
Item VI gulden Stumpffen uff zerung 

zu hertzog Sigmunden gen lns
prugk 

Item VII ß von secken ze machen 75 

Item I lb II ß den vischeren Ions umli 
erfarung der von Straszburg zu
kunfft 

Item IIII ß IIII d umb reyff dem brunn-
meister so 

Item IX ß vm d fur ein ledersack 
Diebolten dem soldner 

Item v ß umb fütter dem wildpret im 
graben 

Item I lb II ß umb sigel in die 85 

ßmpter 
Item II lb Peterhanns Mory vom 

vischzoll uflzeheben 
Item III ß von der leyteren zu 

Rynmuly ze !enden 
fte1n mr lb zmsz Diebolten 

Stralen vom kornnhuse an 
Steynen 

der 

zer 
den 

Itern IIU lb von der brotbeeken zunfft 
keller zinsz 

Item III! ß zinsz von einem visch
trog 

ltem xxx ß 2) umb Öly die ampellen 
uff dem. richthusz zu bezunden 

95 

30 1) am RaJ1-dL reisz ") es fo!g·t gestriclun Durckarten Erenfels von der 



Hem xr gulden v ß verzert und zu 
underkouff das gelt zu Strasz burg 
uffzenemrnen 

Item V!If gulden zu Straszburg zu 
zoll von den vuc gulclcn claselbs 
uffg enomrnen 

Itcrn xxv gulden Mathisen zum ..'\ g
stein hinusz geben nm siner besse
rung wegen 

Itcrn H lb VI ß Michel dem scherer 
von Spcckesser ze artznen 

Item cv gulden an gold und VI ß n d 
um b XIIII zentner kupffer 

Item Ill gulden un:tb L lb zugs zu 
rs camrnern 

Item V lb VIII ß IIII d umb XXV lb 
wachs zum heiligen grab uff Burg 

ltem VIII ß III! d davon ze machen 
Item I lb den scheidluten um den 

bann zc rijten 
Itern III lb XIX ß un1b syden und 

rnachlon dem trun1petcr zum ven
lin 

Buchsen 
2s Item LX gulden an gold meister Joscn 

den wider ze giessen 
Item xxv gulden demselben von einer 

schlangen ze gieszen 
Itern III gulden geschenckt siner lrns-

30 frowen und den knechten 
Itern IIII gulclen dem buchssenmeister 

von Straszburg geschcnckt die 
buchssen ze beschiessen 

Itcm vm lb meister Peter von Tann 
oo dem kornmeister jarlon 

Item MVIIIcXXIIII lb meister Peter von 
Tann kornn ze kouffen 

Item XXI lb XII ß II d dem kornn rat 
ze tune!, umb ein wannen und garnn 

40 fur die fenster und vorn korn ze 
n1cssen 

Item LXIIf lb geben Banns Kleinen 
Buchsenmeister 

Item XI lb x ß meister J osen 
4S dem buchssenmeister 

sen von Guntzburg 
Item XXVI lb meister Hann-

ein pr 

Item xxxv lb meister Ki-
clausen Büwrnan 

so Item XIJ lb meister Heinricl1 dem 
buchssenrneister zwo fronvasten 

Item VI lb Stoffel Veltin von Nuwcn
steins knecht von einem beynbruch 
und zö den baden 

Ttem nCLXXXIIII lb XVII ß allerley cos- ss 
tens uber die soldner zu J ongy, 
fur abgang etlicher pferden und 
verwundet knecht vor Granson und 
Orba gangcn 

rtem CVI lb VI ß IIII d allerley costen 60 

mit senndbriefen, zerung uber die 
Larnparter, gen Landshut und sust 
gangen von gemeiner buntgenossen 
\vegen 

Item me xxx lb Veltin von Nuwen- 65 

stein fur I pfert im zu Nuss ab
gangen 

Item IIIIcLXXVIII lb xvn1 ß allerlev 
costens uff den zug gen Nuss urn"i 
Colnn gangen den soldeneren und 7o 

sust in n1engerley und den schereren 
Item rr111VIIIcxxm lb XIII ß uber die 

soldner zu Mumpelgart und sust 
in mengerley gangen und den buchs
senmeistern 7 5 

Item VII111v1cLv lb xv11 ß IIII cl aller
ley costens uber den zug gen 
Blamont Lile Gramoi1t Pondera und 
sust uber die solclener gangen und 
den von Bernn in die kuchen ge- So 

schenckt 
Itern rr111rnc LXXIII lb VII ß allerley coc;

tcns uber den zug in Lothringen 
mit furung und sust gangen 

Item IIII111XI lb II ß I d allerley costens ss 
mit furung und sust uber den zug 
gen Granson gangen 

Item III111v1cxxxvnI lb XIII ß v d aller
ley costens mit furung und sust 
uber den zug gen Murttun und 9° 

Losann gangen 
Geben zinsz abzelosen 

ltem frowe Ennelin Richin uc gulden 
damit ir x gulden geltz abgelost 
sind 95 

Item cxxv lb .\rnolt Truchsessen 
seligen erben damit v gulden geltz 
abgelost sind 

Item IIcxxv gulden Hannsen \Vilden 
seligen erben zu den xxv gu!den 100 

so sy geschenckt hand, damit X gul
den geltz abgelost sint 

88 3 

Ttem c 
damit 
sind 

gulden Heinrichen 
III! gulden geltz 

Ysenlin 
abgelost 

Summa hujus VIICLXXXI lb V ß 
damit XXIX gulden gelts abge
losst sind 

Den soldeneren und andern umb 
ross 

ltem xxxmr gulden in gold Spegesser 
ro umb ein pferd 

[tem XVII gulden Gruber umb ein pferd 
Item XL gulden Hanns Kleinen un1b 

ein pferd 
Item XXXI gulden Zschotten umlJ ein 

15 pferd 
ltem XXXIlll gulden umb ein pfercl 

Arnolten von Ratperg 
Item XXVII gulden XI ß Hannsbein

ricben von Baden umb ein pferd 
ltem XXXI gulden Mellinger umb ein 

pferd 
Item XXI gulden III Behemsch Diebol

ten umb ein pferd 
ltcm XVI gulden Hornnlin umh sine 

25 pfrrd, ouch schiff und geschirr zu 
Blamont verloren 

ltern XVI gulden Strowlin urnb sine 
pferd daselbs verloren 

Itern XLIII gulden Hanns Kleinen umb 
30 ein pferd 

ftern IX lb !III ß her Hannsen Slier
bach umb ein ross 

[tem IX lb mr ß Heyni Struby umb 
n ross in Lothringen abgangen 

35 Ttern. xxx lb Ulrich Mellinger nmb 
ein pferdt 

Item XXIIII lb XVIII ß Thoman Surlin 
urnb ein pferd und sins knechts 
hab so an der schlacht vor Gran-

+o son bliben ist 
Item xxx gulden umh cm p fercl t 

Ulrich Muncbenstein 
ltern xxv gulden mnb ein pfercl Billing 

dem soldner 
45 [tern XXIX gulden umb ein pferrl 

Mangolt 
Summa hujus pro eyuius dh 
vcLXV! lb X ß Vl d 

Verschenckt 
so Itern II gulden in gold hertzog 

rrrnnds pfiffern 1con Osterrich 

Itern III lb IX ß den grafen von \Vir
tenberg pfifferen 

Item II lb v ß umb visch dem marg-
grafen von Rotelen 55 

Itcrn II gulden in gold des marggrafen 
pfifferen 

Item 1 gulden in g old einem botten 
von Bernn, bracht nuwe mer 

Item I gulden einem buchssenrneister 60 

geschenckt 
Item YI lb xvm E\ cl es pfaltzgrafen 

pfifferen 
Item I lb um b brot den von Friburg 

und Brisach 65 

Item aber xxx ß umb visch dem 
marggrafcn von Rotelen 

Iten1 nn ß des rnarggrafen botten, 
bracht nuwe n1ere von Granson 

Item VI lb xxrr d fur I vasz win dem. 70 

hertzogen von Lothringen 
Item III lb VII ß umb II salm.en eiern 

bertzogen von Lothringen 
Iten1 VI lb XVI ß fur 1 vasz win aber 

dern hertzogen von Lothringen 75 

Item VI lb XVI ß fur 1 vasz win herr 
~-ldelberg von Ratperg dechan zu 
siner ersten messz 

Summa lrnjus XLVI Jb x d 
So ist dis jare uber die schul so 

gangen 
Doctori Helmico cxv lb 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI E\ 

Sumrna hujus neu lb VIII E\ 85 

Item den sybeneren dryen schribern 
und knechten rechnunggelt und 
in das bade LII lb 
So ist dis jare uber die usseren 

sloss gangen 90 

Zu Liechstal 
Item dem schultheissen jarlon mr lb 
Itern. dem schriber jarlons XI lb 
Item dem. schriber jarlons den zoll 

uffzeheben XI lb 95 

Item den torwechtern und weybelen 
XXXVII lb XVIII d 

Item den schutzen IIf lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die b1'1 w zu versorgen II lb 
Iten1 dem schriber die zinsz von des 

Trucl1sessen wegen inzesamlen 1111 lh 



Item I!If lb in allerley verbuwen 
Item II lb <lern haffne;· zu Liestal fur 

ein ofen zum Obern thore 
Item II:F lb III ß VIII cl den zimberluten 

daselbs 
ltem III lb XIX ß umb tachnagel und 

brucknagel 
Item XVI ß von dem wiger ze vischen 
ftem v ß zweyen knechten von litz

karpffen in den wiger ze tragen 
Item aber XVI ß ettlichen vischeren 

vom wiger ze vischen 
ltern I lb VII ß umb vn litzkarpffen 

m den wiger daselbs 
'5 [tem VII lb umb kalg dem ziegler 

daselbs 
ftem VIII ß IIII d verzcrt in der ver-

nigen rechnung 
Item VII ß bottenlon 
Item II lb vm ß urnb VIIIm schincllen 
[tem III lb IIII ß umb tilen 
[tem so bleib man inr vernen schuldig 

XXII ]b V ß XI c] 

Item II lb IIII ß VIII d vun vassen ze 
25 biuden, win abzelassen und ze tragen 

von der quart zu Fuliszdorff 
Summa hujus CXXIIII lb XVI ß 
Uszgeben zu \Valdenburg 

ltem dem vogt jarlons xx lb 
30 Item dem zoller jarlons VI lb 

rtem den schutzen umb schurlitztuch 
nihil 

Item den ungelteren I lb 
[tem II lb VII ß den mureren 

35 Item v lb XIX ß fur tauwen zu \Val
denburg 

[tem XXX ß umb vim schindlen 
[tem VI ß VIII d den von \Valdenburg 

so haber brachten 
4° Item IIII lb dem alten zoller von 

Waldenburg alter schulden 
Itern III lb XI:F ß von den vischen ze 

furen und ze tragen in den wiger 
daselbs und verzert durch dieselben 

45 knecht 
Item r lb den nyderen wiger ze 

flotzen 
Item II lb I B~ als rnan den wiger 

daselbs vischet 

50 1) ein Betrag feit!! 
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Item X lb umb vr 0 zuchhisch in de 
. d n w1ger aselbs 

ltem I lb an unsers herren gots ta" 
an die urten ze sture " 

Item I lb Rutsch Gilgen 
Item II lb vr ß meister Ri1tschen xxui 55 

tag cost 
Item XVIII ß verzert der murer 
Item VI ß verzert der glaser 
Item III lb v ß atzes von ettlichcr ge- 60 

fangen wegen 
Ttem v ß verzert von Banns Ebin~ 

husz wegen 
[tem x ß von etlichen steinen hinusz 

ze furen 
Summa hujus LXVII lb v ß n d 

Uszgeben zu Homburg 
[tem dem vogt jarlons x lb 
[tem den schutzen 1) 

Summa hujus x lb 
U szgeben zu Varsperg 

[tcm dem vogt jarlons 
Item vr lb fur tat1wen den werck

luten 

)u 

ftem rm lb fur allerley arbeit daselbs 75 

ftern. I lb umb II wachterschuch da-
selbs 

Item VIII lb x ß VI d eiern vogt zu 
Varsperg von dem sennhusz da
selbs ze machen und umb mole So 

und tauwen 
Summa hujus xrx lb x ß v1 d 

Uszgeben zu Sissach 
Item dem vogt zu Sissach jarlon Im lb 
Item dem zoller zu Sissach jarlon vr lb ss 
Item rx ß !III d habern ze furen von 

Sissach 
Item XVIII ß VI d von kornn und habern 

ze messen von allen dorffern 
Item v ß verzert in der nechsten 9° 

rechnung 
ftem VI ß verzert von des erbfalls 

wegen under zwuren 
rtem r ß abgangen an der sture zu· 

Bettken von einer frowen, ist ge- 9° 

storben 
Item IIII ß von der rechnung ze 

schriben 
Summa hujus XII lb III ß x d 

U szge ben zi'.\ W ittnou ". 
ltern XXXVI ß verzert in vr jaren. als 

der vogt ye zu zijten gerechnet 
batt 

Uszgebcn zu ::VIunchenstein etc 
Zinsz 

ltem v lb xv ß Diebolten dem :'Olclncr 
zinses Bartholomei 

[tem XVII lb v ß den herrcn zu sannt 
Peter zinszes Bartholorn.ei 

[tem v lb xv B Caspar Edelman zinsz 
omnium sanctorum 

[tem v lb xv ß zinses Bernharten 
von Flachslanden von Sefogels seli
gen wegen pro festo Anthonii 

[tem XII lb XIII ß Alexius Hecbingcr 
zinses annunciacionis Marie 

[tem v lb xv ß Jacob Stollen zinses 
pro festo penthecostes 

zo [tem IIII lb xn ß Burckart Rudy zinscs 
Johannis baptiste 

[tem II lb xv ß II cl fur xn tauwen 
zu der trotten zn Muttentz 

Item XVI lb XVIII ß umb zicgel und 
25 latten zu der trotten zu Muttentz 

ltem II lb III! ß fur ein ofen in die 
trotten zu Muttentz 

Item n lb II ß Slefferhannsen von 
dem win von Muachenstein inze
legen 

Item IX lb vm ß fur xm1 fuder und 
IX halby fuder ze binden gen 
Muttentz und Munchenstein 

Item x ß umb ein muntloc11 zu eiern 
ofen zu der trotten zu Muttcntz 

[tem vr ß VIII d von der trotten zu 
Muttentz zu verschlagen 

ltem XVII ß VIII d von dem kornn 
und habern von Munchenstein uff-

<o zetragen 
[tem !III ß IIII d fur ein tauwen zu 

Muttentz an der trotten 
[tem c lb XVIII ß uszgeben durch 

hern Bernharten Surlin die zwey 
45 jare vergangen: so zu Munchenstein 

und MUttentz verbuwen, uber bede 
herbst gangen, mureren zimberluten 
kufferen und andern zu lone ge
ben, ist mitsampt den molen hierinn 

so begriffen, nemlich fur ycdes male VI d 

Summa hujw; CLXXXXlll lb Xlll I;\ 

X d 
rtem so ist vcrlust dis jare an boser 

muntz und an gold so zu licht ge-
wesen ist tut LXXV lb ss 

Sunrrna summarurn. tocius usz-
ge ben als vor statt tüt alles ze
samen XLIIIrmu 0xxxvur lb n B 
XJ d 
~\lso ein sum gegen der anderen 60 

abgezogen sol noch vorhannden 
sin so me empfangen denn usz
geben ist umncLXIII lb VI ß 
VIII d 

Ein beschlusz einer jarreclmung a festo 6s 

Johannis baptiste anno etc Lxxvt 0 

usgue ad festum Johannis baptistc 
anno etc LXxvrt 0 durch die siben 
und drye besebeen uff zinstag vor 
exaltacionis crucis anno LXXn to 70 

currente 
Summarurn alles empfangen das 
verganngen jare inn wendig und 
uszwendig der statt mit sampt 
eiern remanet der nechsten jar- 75 

rechnung, ouch der margkzall, 
schillingsture, ouch dem boscn 
pfennig und nutzungen in den 
empteren tut XL nmvcxxxrx lb 
VII ß II d So 

Des ist rnn der rnargkzall hie dissijt 
und enhalb Rins empfangen um 
JIIICXLVTII Jb III ß 

So ist von der sehillingsture empfangen 
vrncxcvrn lb XIIII ß r cl ss 

So ist von der fleischsture empfangen 
die drye fronvasten vcrganngen 
\ifIXcLX lb III! ß XI d 

Summa hujus vmurcvu lb II ß 

So ist dis jare uffgenommen umb 
zinse xxunmcLxxv lb damit xnc 

XXVII lb V ß z1nses erkoufft sind, 
tut xnrmn°Lxxrx lb houptgüts me 
denn vernen 

90 

So ist von der usseren schlossen ge- 95 

meinen nutzungen empfangen mit 
sampt eiern verkoufften kornn und 
das ettlich vogt hievor schuldig 
bliben sind, on Varspergerampt, 
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Lupsingen und die gult zu Frick, 
tut :\1VIIIcLIIII Jb II ß XI d, trifft 
sich MLI lb XVI ß v d me denn 
vernen, schaffet das verkoufft kornn, 
die alten schulden und :\fonchen
stein II jarrechnungen 

So ist von der schillingsture in den 
emptern en1pfangen LXXV lb XVII ß 

So ist von dem bosen pfennie; emp
r:mgen CLX Jb XI' ß XI cl 

Summa hujus IImLXXXX lb XVI ß 
VIII d 

So ist in der letzsten jarrechnunge 
vorhannclen bliben xvcxnrr lb II ß, 

rö trifft sich xxrrmvcxLix lb rm ß I d 
minder denn vernen 

So ist usz verkoufftem win mel schiff 
bogkenbuchsen salpeter bucbsen
pulver und sust allerlev erloszt, 
ouch von ettlichen gefang~n schatz
gelt atz turnlose, desglichen ett
lichen butten und umb butt schaffe] 
und an die fÜrung ze sture emp
fangen XICLXV lb XIX ß II cl 

23 ~\lso vindet man dennocht \iOn der 
statt gemeinen nutzungen in der 
stat empfangen xIImncLxxxvr lb 
VII ß v d, trifft sich rxcxurr lb 
XVII ß VIII d me denn vernen, schaffet 

30 das winungelt tut clisz jar rmcxcv11 lb 
IX ß me denn vernen, und das mulin
ungelt nrcxxvrII lb IIII ß ouch me 
denn vernen, desglichen in allen 
andern der statt nutzungen 

oo Dagegen ist clis jare wider usz
geben inn wendig und uszwenclig 
der statt in den empteren XLlllllll 
IlcXXXVIII Jb VI ß XI d 
Also vindet man me in emp-

+o fangen denn uszgeben so noch 
vorhannden sin so] urnIIlcI Jb 
Illl d 

Des ist verzinset dis jare xmmrcxcII lb 
III! ß IX d, trifft sich CLXXXVII lb 

45 IIII d me denn vernen, denn vernen 
me abge!Öszt denn ,uffgenommen 
wart 

So ist geben zinse abzelosen vuc 
LXXXI lb V ß damit XXXVI lb \' ß I 

zinses abgeloszt sind, also gijt man 
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clisz jare XIcxcr lb me zinses den 
" . n vernen, macht zu pire x1mvrcLXXXrn 

lb IIII ß IX d 
Item geben umb salpeter, davon 20 

lutteren, schwebe! buchsenpulver. 
davon ze machen, umL blij klöt; 55 

buchsen ze vassen und ze struben 
vncxcvIIr lb xv ß vI cl 

Item geben umb buchscn, von buch
sen ze giessen, gezug furpfil spicsz- 60 

stangen pfill, davon ze schefften 
und umb ysen vm 0xu lb xr:x ß 
VI cl 

So ist uber J ongy Orb und Granse 
gangen sijt der vernigen rechnunge 65 

llcLXXXIIII lb XVII ß 
So ist uber gernein 1·ereynung gangen 

CVI lb VI ß IIII d 
So ist uber Nusz gangen ouch sijt 

der vernigen rechnung vcvur lb 70 

XVIII ß 
So ist uber den zÜsatz zt1 Mumpel

gart gangen IImvrrrcxxm lb xur ß 
So ist uber den zug gen Blamonl 

gangen vrrmvrcL v lb xvn ß rrn d 
So ist uber den zug gen Lotboringen 

gangen nmrrr 6 LXXIII 1b VII ß 
So ist uber Granson gangen nnmxi !Li 

II ß l cl 

73 

So ist uber Murtun gangen rnrnl'! c so 
xxxnrr lb xm ß v d 

So ist uszgeben timb rosz etc vcLXXXIl 
Jb X! ß 

[tem geben den buchsenmeistern jar-
soldes LXXXIIIf lb 85 

Sumrna summarum disz jare uber 
die reise gangen als vor statt tut 
xxmrnvIIcIX lb x ß II cl 

So ist uszgeben umb kornn und da
von rat ze tünd MVJIICXLV lb XII [3 9° 

II d 
So ist uber die hohe schl'il ganngen 

rrcn lb VIII ß 
So ist uber die usseren schlosz ganngen 

micxxix lb v ß IIII d 95 

So tut das gewonnlich uszgebeP in 
der statt disz jare, uber das so 
uber die reise ganngen, um b kornn 
geben ist und damit zinsF abge
loszt sind xvIIm.rmcLxxrr llJ xmr ß ' 00 

TU d 

1475-1477 

Davon die gewonlichen der statt 
nutzungen davorgemelt abgezogen 
so clisz jar getan haben xnrnrrcLxxxvr 
lb VII ß v d, zucht man disz jares 
nach vmCLXXXVI lb VI ß X d in der 
stat, schaffet daz disz jares me ver
zinset ist denn vernen als vor statt, 
ouch sust verschenckt, uber die 
soldner und knecht und sust in 

io mengerley costen uber die statt 
ganngen ist 

{I476/77} 
Dagegen ist dis jar wider 

uszgeben 
rs V er zinset XImIIncxxv lb IX ß II d 

Cost IXcLXXI lb XIIII ß mr d 
Bottenzerunge rrcLxxvm lb VIII ß I cl 
Rosslon LXVI lb VI ß VI d 
Senndbrieff CXXXII lb Y ß VIII d 

20 Schenckwin CL lb xv ß 
Gericht c lb XVIII ß 
Stettbuw vrrcLXIX lb I ß vu d 
Heimlich;:ach XXXYI lb IX ß 
Soldener vmcLXII lb x ß 

25 Item den reten jarlons rncv lb 
Item den reten umb osterlember L lb 

X ß 
Item herr Peter Roten ritter burger

meister jarlons XL gulden, tÜnd L lb 
30 Item herr Tboman Surlin zunfft

meister jarlons xx gulden, tund 
XXV Jb 

Item dem stattschriber jarlons LVIIf lb 
Item dem underschriber jarlons XXXIIII 

35 lb X ß 
Item dem substituten jarlons IX lb 

IIII ß 
Item dem saltzmeister jarlons xx lb 
Item dem saltzschriber jarlons XXI lb 

40 mit der marchzal des alten 
Item dem zollschriber 1m kouffhusz 

jarlons xxx lb 
ltem eiern schriber enhet Rins jarlon 

und wuchensold 
45 Item beden schultheissen und andern 

den mann fronvasten gelt gitt ncx lb 
X ß VI d 

Item den ratzschribern ratzknechten 
\Yachtmeistern amptluten, louffenden so 
botten, pfiffern und den undervogten 
umb ir gewender und beltzfütter, 
tl1t CCXIX lb VI ß 1) 

Item den drven herren so uber die 
empter ge~5etzt sind III! lb XII ß 55 

Item den1 kornmeister jarlons VIII !L 
Item den sturherren uff iren jarsolcl 

zu beden stetten XVIII lb 
Item den wachtmeistern die sture ze 

gebietten IIII lb jarlons 6o 

Item den fteischwegern und schriberen 
zu beden stetten vernen und hur 
XXXIX Jb 

Item den dryen heimlichern jarlon 
IX lb 65 

Item den kauffhuszherren jarlon 
Item dem funffermeister und funffer-

herren jarlon Vf lb 
Item den lonherren jarlon xxvm lb 
Item den schaffschouwern jarlon III lb 70 

Item dem zugkmeister jarlon IIII lb 
Item den ratzknechten halb jarlon I lb 

VI ß 
Item den heringschouwern jarlon I lb 
Item dem zoller zu Kembsz jarlon 75 

VIII lb 
Item den steinschiffknechten jarlon 

IIII lb V ß 
Item dem Wisenftoszzoller jarlon 
Item dem schiffzoller jarlon So 

Item dem gibszzoller den gibsz uff-
zenemen jarlon 

Item dem bann wart zu Huningen vom 
Mulyholtzlin ze hlitten 

Item Blorer dem zinszmeister jarlon ss 
Item den von kleinen Kempsz zem 

guten jar den zoll ze rügen I lb 
Item dem zoller zu sant Jacob 
ltem Peterhanns Möyri den vischzoll 

uffzeheben II Jb 90 

Item Clauwsen dem marstaler jarlon 
VI Jb XVIII ß 

Item den synnerknechten zu beden 
stetten, brunmeister, zlig und brunn
knechten jarlon und umb gippen 9s 

schuch etc x lb IIII ß 
Item den synnerknechten jarlons 

1) ts folgt gestrichen Item Heinrich Stempfer, Jacoben nnd Hansz Eby 
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Item den synnerknechten uber Ryn 
Item umb furung zu der statt buw 

mit dem spittal 
Item umb eichenholtz tannenholtz 

helbling tilen brunntilen schindlen 
und latten IIexv lb VI ß xr d 

Item umb zuber schÜffen plasterkubel 
blittkin sinngeschirr binderlon und 
davon ze vechten VII lb I ß IX d 

lo Item umb brennholtz welboltz und 
davon ze howen, ze tragen, ze la
den und setzling ze setzen L lb 
VII ß 

Item umb kolen und davon ze tragen 
15 XXIII Jb VII ß 

Itcm umb platten murstein kalg sanndt 
gibsz quader, umb ein steinscbiff, 
davon uszzeziehen und umb rüder 
XX lb IX d 

20 [tem umb seyl hclsing buntseil rust
seil und derglich dem seyler XVII lb 
XVIII ß X d 

Item umb trot ysen stachel lattnagel 
spichernagel tachnagel sintelen neg-

25 bor axen holysen hebysen sechszlin, 
ysen schufflen schinen und derglich 
LXXX ] b VIII ß VI d 

Item dem slosser umb allerley arbeit 
XXIII Jb XVII ß 

30 Item dem hÜbschmit umb allerley ar
beit von den pferden ze beschlahen, 
ze artznen und rät ze tÜnd, ouch 
einen nuwen wagen ze beschlahen 
XX lb VI ß X d 

35 Item dem wagner umb allerley werck 
stoszkarren sinnkarren und einen 
nuwen wagen XXVII lb xrx ß 

Item herr Friderich Munderstatt umb 
urfechten und allerley geschrifften 

40 Item umb bappyr perment tintten, 
grun und rot wachs, ouch ettlich 
bucher in das saltzhuse xxxIIIr lb 
VIII ß X d 

Item dem hoffschriber zu Rotwil der 
45 statt frybeit zu behalten II:f lb 

Item meister Arnolten vom Lae pro
curator jarlon XII:f lb 

Item den wachtmeistern an das liecht 
ze sture III:f lb 

so Item umb hartz und hartzringc XXVII 
lb minu~ rm d 

Item von den ofenen und bertstetten 
ze machen und ze pletzen und 
darzÜ umb leym VII lb XII ß nrr d 

Item von der reten graben unc1 
1 Ss 

zwingolff ze meigen II lb xrx ß 
VIII d 

Item den buchssenscbutzen für hosen 
XII lb VIII ß VI d 

Item umb sallpeter, sallpeter ze lut- 60 

tern, buchssenpulver ze machen 
und umb buchssenpulver IIIeLxxxvrn 
lb I 8 ß 8 d 

Item von armbrosten ze pletzen und 
umb armbrost und einen spannbanck 65 

VII:f lb V:f ß 
Item den scbutzen uff platz jarlons 

VIII lb XII ß VI d 
Item geben umb hockenbuchsen hant

buchsen und davon ze struben und 70 

ze vassen, ouch etlich buchsen, seck 
und schiben ze molen, einen louwen 
uff die buchsen ze schnidcn und 
klotz ze giessen XXIX lb XII ß 
X d 

Item Clauwsen Buwman dem buchsen
meister selig jarlons und als er 
ettwas zijts zü welschen Nuwem
burg gewesen ist xxvrn lb xrf ß 

75 

Item meister Hannsen von Guntzburg So 

jarlon xxvr lb 
ltem meister josen V lb XV ß halb

jarlons 
Item meister Heinrichen XI lb x ß 

und ist damit bezalt ss 
Item Hertstahel umb pfillysen XXIX lb 

VIII ß 
Item umb spieszstanngen und spiesz

ysen XXXVI lb V ß 
Item Zossen umb tuchel tuchelring, 9° 

dem brunnmeister umb ein segen, 
etlich negebore, miesz werck lin
oly und wachs zum brunn werk 
LVIII lb XIII ß VI d, rne XIII ß 
!III d 95 

Item geben umb houw strouw schmer 
karrensalbe und unschlit in den 
marstall XIII! lb XV ß VII d 

ltem dem wildprett umb ernbd 
VII:f ]b 

rtem dem sattler umb allerley arbeit 
lI Jb Vl:f ß 

lOO 
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!te1n geben dern spittel, den kouffhusz
knechten und andern fürluten von 
unserm zug von Mumpelgart, da
selbs hin, von Murtun, Brunnen
trut und sust allenthalben in der 
statt notturft fÜrung cxm lb VII ß 
[[ d 

ltem geben umb ettlich zellt .zwilch 
seck, davon ze machen und ze pletzcn 
XVI ]b IX ß 

Item geben von einem krebsz und et
lichen schwerteren ze fegen XXXVI ß 

Item geben umb ettlich kesse] in den 
werchhoff und sust II lb XII ß 

15 Item geben umb IIII rammen in das 
collegium, ettlich schiben und von 
den vensteren ze machen III lb X ß 
VI d 

Itern VI lb Cuny Brotlin an der brugk 
20 zÜ Ougst und an dem Hulfften urnb 

allerley arbeit 
Item m lb IIII ß urnb ein kupfferin 

eymer und ein sehiben zu dem sode 
enhet Rins 

25 Item vII lb xv ß umb einen acker 
an dem Hornn zt'l der gibsz
gruben 

Item xr lb x ß IIII d von der schal, 
die grüben am. Hornn und die 

3o propheten im werckhoff ze rumrnen 
Itern II lb IIIJ ß umb ein buchsen 

in das kouffhuse zÜ dem mesz
gelt 

Item III lb III ß von den schenckannen 
35 ze pletzen 

Item I lb den scheidlutten umb den 
ban ze ritten ascensionis domini 

Item XII lb vr ß VI d den funfferherren 
scheidluten bann warten und knech-

40 ten lons von dem gescheid an den 
Steinen, von des margksteins wegen 
in der Wisen, und sust allenthalben 
in der stat 

Item vrr lb verzert die rete zem 
45 Suffzen 

Item xrx ß weschlon von dem Visch
merckt und Kornmercktbrunnen 

Item x ß von wasserstifflen ze pletzen 
und ze schmirwen 

Item Im lb VI ß Schachen Yon einem 
sprecher 1) und ettlichen pfiffer
schilten und loufferbuchsen ze 
machen und ze besseren 

Item xxx ß dem saltzschriber der 55 

stat zinszbÜch ze erni'1weren 
Item XII lb xvm ß C lau wsen dern 

marstaller arzetlon, an sin badtfart 
ze sture und Stoffel des von Nmven-
steins knecht ze heilen 60 

Item III lb VII ß die muntz ze ver
suchen 

Item VI lb vr d umb wachs zl'1 
steckertzen zl'1 dern heiligen grab 
uff Burg 65 

ltem XXX ß Burckarten selig die ampe
len uff dem richthuse ze bezunden 

Itern XVI lb VIII ß VIII d messerlon 
und tragerlone von kornn und 
haberen und davon ze werffen 70 

Item v lb II ß VIII d umb mÜlten 
gen Köln und ettlichen brotbecken 
und closterknechten geschenckt der 
stat in uszzugen ze bachen 

Item II lb XII ß x d umb visch in 75 

den tuchel wiger 
Item n lb I ß x d die Rinbrugk und 

das tuchelhusz ze verhutten und 
den tuchelwiger abzelaszen 

Item I:fe lb Veltin von Nuwenstein, so 
als mit im uberkommen ist 

Item VI lb Hannsulrichen dem alten 
vogt, als mit im uberkommen ist 

Item v lb XIIJ ß urnb schurlitz tucher 
den schutzen in denn empteren 85 

Item xIIcv lb x ß den soldeneren 
under allen molen zü Mumpelgart 

Gemein vereinung 
Item XLVI lb XIII ß III! d bottenzerung, 

ritgelt gen Baden Lutzernn und 90 

senndbrieff gemein vereynung be
rurende 

Murtun 
Item XXIII! lb vr d Speckessers seli

gen wittiben und andern umb ir 95 

habe und ettlich vasz zü Murtun 
verloren 

Item xx lb XVII:f ß umb sielen zÜ der 
stat nuw paner und davon ze machen 

so 1) zwtitt Fron:fasten von einem sprecherscbilt 
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Lotboringcn 
Item XVICXL!I lb IIII ß VIII d m coste 

furung bottenlone und m verloren 
habe ubcr den ersten zug in Lo
tboringcn gangen 

Item xvmcx1 lb XIII! ß v d in coste 
fÜrung sold, verloren habe und fur 
abganngen pferdt ubcr den andern 
zug nach wiennechten in Lotho
ringen ganngen, als der Burgunsch 
herzog von gots verhengknusze er
schlagen ward, der siner sele gnedig 
sin welle 

[tem geben zu uf!\vechsel an gold und 
rs so an blancken botzlin und an der der

glich muntz verloren ist He lb 

Geben umb zinsz abzelosen 
Item Erckenbolt von Schonenberg 

mcxx gulden damit xv gulden geltz 
von im abgeloszt sind 

[tern Lienhart Ammeister mrc gulden 
damit xx gulclen geltz abgeloszt 
sind und nach marchzal IX f I lb 

Item Johansen Munch cantzelschriber 
25 nc gulden damit x gulden abgeloszt 

sind und nach marchzal IIII gulden 
X>;' ß 

Ttem Lienhart von Truchterszheym 
vc gulden damit XXV gulden abge-

30 loszt sind und nach marchzal XI gul
den XVII ß 

Item den frowen zu sant Claren uc gul
den damit x gulden geltz abgeloszt 
sind und nach marzal IIII gulden x:v ß 

35 Item Heinrichen Beger mm gulden 
damit uc gulden abgcloszt sind 
und nach marchzal xx gulden v ß 

Item Jacob Mugen IImnc gulden damit 
ex gulden abgeloszt und XL gulden 

40 XIIf ß nach marchzal 
Item den Augustinern zu Fryburg 

vmcxLv lb damit xxxv Ib abgeloszt 
und nach marchzal xxvr lb x ß 

Item den herren von Maszmunster 
45 vrcLX lb damit XXXIII lb abgeloszt 

und nach marchzal xrx lb XVIII ß 
Item den frowen zu sant Marx ze 

Straszburg rum gulden damit C gul
clen abgeloszt und nach marchzal 

so L TTII guld en 

Item den Bredigern zu Friburg in1 

Briszgow '>I gulden damit XLII! gul
den abgeloszt und nach marchzaJ 
XI gulden v ß 

Itern Ludwigen und Fridrichen !te-
'-' 55 

bruderen um gulden damit c gul-
den abgeloszt sind und x gulden 
und X Straszburger bl::ipphart nach 
marchzal 

Item Hannsen von Busch II111 lb da- 60 

mit c lb geltz abgeloszt sind 
Item Jerg Kunig ze Staszburg, als er 

gesteigert ist, nach marchzal LX 
gulden XVII Straszburger blaphart 

Item Margreth Zyemerling L lb da- 65 

mit IIf lb geltz abgeloszt sind 
Summa summarum zinse abze
Iosen xumvcxun gulden und 
mmvrcvn lb VIII ß VI d in gelt, 
tut xrxmncLxxxvI lb IIIf ß damit 7o 

vmcLXXXXVIIII lb V ß gelts ab
geloszt sind 

Den soldenern und andern 
umb ross 

Item Peter Brief er um b ein] 75 

pferd XIIII lb I 
Item Ulrich Mangolt XIU lb 

fur ein tusch 
Item XVIII ß von Mellingers I Sun1111a 

ross ze artznen r LV Ib II B So 

Item IIII B von Hans zu. l.richs I 
pferd ze artzncn 

Item XXVIIf lb Cunrat HeldenJ 
umb ein pferdt 

Versehene kt 85 

Item II lb den pfiffern umb ir bitt 
willen 

Item II lb VI ß des marggrafen pfiffern 
von Baden 

Item IJII lb XI ß umb ein vasz n:tit 9° 

win verschenckt doctori Ade Kryden
wisz 

[tem VI lb IIf ß umb tisch und how 
dem legaten 

Item v lb XII ß vm d umb haber, 
meszlon, ein vasz mit win nnd umb 
fisch geschenckt dem hertzogen von 
Lothringen 

Item I lb III ß bottenbrot von Nanssee 
Item xxx ß VIII cl umb fisch gesehene kt 

dem hertzogen von Lothringen 
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[tern xxx ß umb tisch gcschenckt dem 
Iegaten 

Iten1 '>' lb xv ß umb fisch dem le
gaten 

Item I lb III ß den pfiffern von Fry
burg usz Ochtland 

Itern Vf lb geben zü bottcnbrott von 
N ansee und sust harrurende 

Summa XXXVII lb III ß X d 
Gelt uszgeluhen 

lti:m unserm herrcn eiern legaten 
und doctor Hesler uc gulden, tünd 
IIfc lb 

So Ü;t dis jar ubcr die schul 
gangen 

Doctori Adarn Kridenwisz L lb 
Doctori Petra de ,.\ndlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 

Summa CXXXVII lb VIII ß 
20 Item den sibenern dryen schribern 

und knechten rechnung gelt und 
in das bade LII lb 

So ist dis jar uber die ussern scblosz 
gangen 

Zu Liechstall 
Item dem sclrnltheissen jarlon rm lb 
Item dem schriber jarlons XI lb 
Item dem scbriber jarlons den zoll 

uffzeheben XI lb 
3o Item den torwcchtern und weybeln 

XXIX lb XIX ß 
Item den schutzen IIf lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die buw zu versorgen II Ib 
35 Item dem schriber den zins von des 

Truchsessen wegen inzesamlen III! lb 
Item x ß dem bann wart des Orespachs 

ze hutten 
Item X:f ß dem weibel 

40 Item geben zimberluten und mureren 
um b allerley arbeit LXVI lb v ß 

Item geben dem schmidt und wagner 
umb allerley arbeit VII Ib III ß 

Item verzert und verbottenlonet von 
45 der stet wegen XXXVIII ß 

Item III! ß umb warzeichen 
Item x ß umb ein grossen sester 
Item xxxvu lb um b ein kornnhuse 

z\'1 Liechstal 
so Item XII ß IIII d um b em kouffbriefe 

uber das huse 
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Item VIII lb IX ß VIII d die wiger ze 
vischen, ze verzunnen und ysen
trott 

Itcm vr lb v1 d umb tilcn und holtz ss 
zu den brucken und davon ze furen 

Itern VI B vm d urnb helsing und 
buntseyl 

Summa hujus CXCIII lb VIII ß II cl 
Uszgeben zu \Valclenburg 60 

Item dem vogt jarlons XX lb 
Item dem zoller jarlons VI Ib 
Item den schutzen um b schi."irlitztuch, 

stat davor 
rtem den ungeltern I lb 65 

Item r Ib Rutzsch Gilgrn 
Item J lb an unsers herrengots tag 

an die urten ze sti'.ire 
ftem IIf lb dem schmidt wnb allerley 

arbeit 70 

Item xv B atzes von eins cliebs wegen 
und sust verzert 

Item II lb umb drye boum tilen 
Item VI Ib XVI ß umb kachlen und 

von dryen offen ze machen und 7s 

den zisternen ze rummen 
Item VIII Ib VI ß dem zimberman umb 

allerley arbeit 
Summa hujus XLIX lb VII ß 

Uszgeben zu Homburg So 

Item dem vogt jarlons x lb 
Item den schutzen nihil 
Item xxxvm ß umb leym und von 

dem bach- und andern offen ze 
machen ss 

Item xv ß umb IIrm schincllen 
Summa hujus XII lb XIII B 

Uszgeben zu Varsperg 
Item dem vogt jarlons L lb 
Item XII lb XIII ß den werchluten 90 

umb allerley arbeit und verzcrt 
Item Vf ß umb trott 
Item xxvm lb xv ß verluhen dem 

muller zu N ormaclingen uff die 
mulin dasclbs 95 

Item III lb dern ziegler zu Gelther
kingen 

Summa hujus XCIIII lb XIII ß 
VI d 

Uszgeben zu Sissach 
Item dem vogt zu Sissach jarlon 

III! lb 



Itern den1 zoller zu Sissach jarlon 
VI lb 

Itern XVI ß verzert der vogt, als mit 
im gerechnet ist und das kornn ze 
weren 

Item xv ß VIII d von dem kornn 
und haberen ze messen 

Item Im ß so abganngen sind nach 
besag des rodels 

ro Summa hujus XI lb xv ß VIII d 
Uszgeben zu Wittnow 1) 

Uszgeben zu Munchenstein 
Item den herren zu sant Peter zinses 

XVII lb v ß Bartholomei 
15 Item v lb xv ß Thiebolt Strobel zinses 

pro festo Bartholomei preterito 
Item VI lb xv ß bindlon fUrung und 

vom win inzelegen von Muttentz 
Item Caspar Edelmann v lb xv ß pro 

festo omnium sanctorum 
Item der Sefogellin v lb XV ß zinses 

pro die A nthonii 
Item XI gulden zinses Alexius Hech

inger pro festo palmarum 
25 Item v lb xv ß Jacob Stoll pro festo 

penthecostes 
Item IIII gulden Burckart Rudy zinses 

pro festo Johannis baptiste 
Item x lb Hannsen Kyrse vogt zu 

30 Munchenstein fur burckhi'h dis ver
gangen jar 

Item I lb VI ß den win von Munchen
stein abzelassen und binderlon 

Summa hujus LXXV lb XI ß 
35 Summa summarum tocius usz

geben inn und uszwendig der 
statt mit sampt der ablosung umb 
zinse tut alles zesamen XLnmvinc 
II ]b V ß XI d 

40 Also ein sum gegen der andern 
abgezogen sol noch vorhannden 
sin so me empfangen denn usz
geben ist xnncix lb IIII ß I d 

Ein beschlusz der jarrechnung a festo 
45 Johannis baptiste anno etc LXXVI0 

usque ad festum Johannis baptiste 
anno etc LXXvn° durch die siben 
und drye bescheen uff fritag nach 
Verene anno LXXvn° currente 

50 1) Posten /eitlen 

Sumina surnmarum alles emp
fangen das verganngen jare inn
wendig und uszwendig der statt 
mit sarnpt dem remanet der nech
sten jarrechnung, ouch der maro-_ 
zall schillingsture fleischsture, uff- 55 

genommen umb zinse und dem 
bosen pfennig und nutzungen in 
den empteren tut xummncxI lb 
X ß 

Des ist von der margzall und schilling
sture zu beden stetten ernpfangen 
ImmmcLXXXI lb I ß IIII d, tut 
MXXXIIII lb IIII ß III d hur me denn 
vernen 

So ist von der fleischsture empfangen 
umnnCLXXXY lb Y ß V d, tüt vc 
xxv lb VI d hur me denn vernen 

Summa hujus vrmvincLXVI lb VI ß 
IX d 

So ist in der letzsten jarrechnunge 
vorhannden bliben nmncLXllI lb VI ß 
VIII d 

60 

70 

So ist dis jare uffgenommen umb 
zmse m golrle und gelt xvnmunc 75 

XXXVI lb damit VIICLXII lb XIX ß 
VI d gelts erkoufft sind, des _ist 
vimvncxxxrx lb houptguts minder 
uffgenommen denn vernen 

So ist von der usseren schlossen ge- so 

meinen nutzungen empfangen mit 
sampt dem verkoufften kornn xvc 
XXXV lb XVIII ß XI d 

So ist von der schillingsture in emp
teren empfangen ncr lb r ß mr d, ss 
ti'it cxxv lb III:f ß me denn vernen 

So ist von dem bösen d daselbs emp
fangen mcxum lb n ß m d, tut nc 
LXXXIII lb VI ß IIII d me denn 
vernen 90 

Summa hujus IImLXXXI lb II ß 
So ist von ettlichen butten von 

Mumpelgart Granson und Murtun 
empfangen, ouch usz silber zu 
Granson erobert, deszglichen usz 95 

verkoufftem win mel haber und 
derglich, in den verganngen zügen 
uberworden, erlöszt und von den 
zunfften soldes, ouch von den von 

I5 

20 

Maszmi'mster uff ir schuld und 
von dem schultheissen ampt zu 
Mulhusen empfangen tut MLXXVIII 
lb XV ß VIII d 

Also vinndt man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen in der 
statt empfangen xnmuncLxxxv lb 
XVIII ß XI d, trifft sich CLXXXXlX lb 
XIf ß rne denn vernen, schaffet das 
winungelt, tut hur xicxxnn lb me 
denn vernen und das mulinungelt 
ncxI lb VIII ß ouch hlir rne denn 
vernen 

Dagegen ist disz jare wider usz
geben innwendig und uszwendig 
der statt in den empteren XLIIm 
vmcn lb v ß XI d 
Also vindet man me empfangen 
denn uszgeben so noch vor-
hannden sm sol XIIIIcix lb III! ß 
I d 

Des ist verzinset dis jare XImmrcxxv lb 
IX ß II d, trifft sich Ixcxxxm lb 
IIII ß v d me denn vernen 

25 So ist geben zinse abzelosen xixmnc 
LXXXVI lb III ß VI d damit vmc 
LXXXXIX lb V ß gelts abgeloszt 
sind, also ist MVIIICL lb III ß VI d 
me abgelÖszt denn uffgenommen 

30 So ist umb salpeter, salpeter ze lut
teren, umb buchsenpulver und da
von ze machen, ouch umb hagken
buchsen, hantbuchsen und davon 
ze struben und ze vassen geben rrnc 

35 XVIII lb XU ß 
So ist um b spieszstanngen spiesz

ysen und pfilysen geben LXV lb 
XIII ß 

So ist den buchsenmeistern zu sold 
40 geben LXXI lb XVIf ß 

So ist uber Mumpelgart gangen xrrc 
V lb X ß 

So ist uber den ersten zug gen 
Lothoringen gangen xvicXLII lb IIII ß 

45 VIII d 
So ist uber den letzsten zug in 

Lothoringen gangen xvmcxI lb XIIII ß 
V d 

Summa IIImm1cLIII lb XIX ß I d 
so So ist uber gemein vereynung gangen 

XLVI Jb XIII ß !III d 

So ist unserm herren dem legaten 
und doctor H eszler geluhen und 
Veltin von Nuwenstein geben 
II!Ic lb 5s 

Surr.marum dis jare uber die 
reyse gangen vmncxv lb x ß 
I d 

So ist uber die usseren schlosse 
ganngen IIncxxxvn lb VIII ß nn d 60 

So tut das gewonlich uszgeben in 
der statt disz jare uber das so uber 
die reyse gangen, der vereynung 
halb uszgeben und hingeluhen ist 
und damit zmse abgelöszt sind 63 

xvnmmrcxvn lb IX d 
Davon die gewonlichen der stat 

nutzungen davor gemelt abgezogen, 
so disz jare getan haben xrrmIInc 
LXXXV lb XVIII ß XI d, zucht man 70 

disz jares nach IIIImixcxxxI lb I ß 
x d, schafft daz dis järes Ixcxxxm lb 
nn ß v d me verzinset ist denn 
vernen, ouch daz sust in gemeinem 
der der statt costen me uber die 75 

statt ganngen ist 

{I477/78} 
Dagegen ist dis jar wider usz-

geben 
Verzinset xmnncxL lb VI ß XI d fo 

Cost IXcLxxxrx lb xrß VII d 
Bottenzerung IIIIcxxxxvrn b I ß 
Rytgelt LXXXIX lb X ß VIII d 
Sendbrieff cv lb VII ß vm d 
Schenckwin CXLV lb XIII ß !III cl 85 

Gericht ex lb xvm ß 
Stettbuw rxcxcvr lb n ß VII d 
Heimlicbsach XXXVI lb II ß VI d 
Soldener vrcxcmI lb xnn ß 
Itern den retenjarlons ncxxxrrn gulden, 90 

tund ncxcII lb x ß 
Item den reten umb osterlern ber 

XLIX Jb X ß 
Itern herr Hannsen von Berenfels 

ritter burgermeister jarlons L lb 95 

Item herr Heinrich Riecher zunfft
meister jarlon xxv lb 

Item dem stattschriber jarlon LVII:f lb 
Item dem underschriber jarlon xxxrm 

]b X ß 100 

399 
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Item dem substitnten jarlon rx lb 
IIII ß 

Item dem saltzmeister jarlon XX lb 
Item dem saltzsehriber jarlon XX lb 
ftem dem zollschriber im kouffhusz 

jarlon xxx. lb 
Itern dem schriber enhet Rins jar

lon und wuchensolt xxxnII lb 
Item beden schultheissen und andern 

den man fronfastengelt gitt ncxI lb 
VI ß 

Iten1 den ratzschribern ratzknechten 
wachtrneistern amptluten, louffenden 
botten, pfiffern, den undervogten 
und anderen umb ir gewender und 
beltzfüter CXXXXIIII lb XII ß IIII d 

Item den dryen herren so uber die 
empter gesetz sind III lb IX ß 

Itern den sturherren LII lb X ß 
Item den wachtmeistern die stur zu 

gebieten II lb x ß 
Iten1 den fleischwegern und schribern 

zu beden stetten XXIII! lb 
Itern Banns Ullin und Schreyer den 

metzigern ze gebietten II lb 
Item den clryen heimlichem jarlon 

IX lb 
Item dem funffermeister und funffer

herren jarlon V:f lb 
3o Item den lonherren jarlon XXVIII lb 

Item den schaffschouwern jarlon III lb 
Item dem zugrneister jarlon rm lb 
Item den ratzknechten jarlon II lb 

XII ß 
35 Item den heringschouwern jarlon I lb 

Item eiern zoller zu Kempsz jarlon 
vm lb und v ß den zoll ze ri'.1gen 

Item I lb den von Kempsz zum gutten 
jare 

4o Ttem den steinschiffknechten jarlon 
Item Michel Mory den fischzoll uffze

hebenn II lb 
Item Hannsen von Guntzburg jarlons 

XXVI lb 
45 Item dem kornmeister VIII lb jarlons 

Item dem vVisenzoller jarlon I lb 
ltem den ladenherren und knechten 

jarlons XII lb 
Item diictor Arnolten von Lo dem 

50 keiserlichen procuratori jarlone 
XI!:f ]b 

Item dein hofschriber zu Rottwil der 
stat friheit ze behalten II:f lb 

Item LX lb dem spittel fÜrung zu der 
statt buw 

Item denn synnerknechten zl'i beclen 55 

stetten, desg liehen dem brunnmeister 
und brunnknechten jarlons und umb 
gippen und schuch Martini und 
pasce XIII lb rn ß 

60 
Item I lb von dem kornnhuse uff und 

zu ze tune! 
Item XXX ß Heinrich uff dem richt

lrnse die ampelen ze bezunclen und 
umb öle 

Item III:f lb den wachtmeistern an das 
liecht zu sture 

Item XXXI ß dem bann wart von Fulisz
dorff um b einen rock 

ftem xn ß dem heitzknecht fur ein 70 

gippen 
Item XVI lb XIII! ß verzinset von ett

lichen gutern uber Ryn so Martin 
der schriber daselbs verrechnet hat 

Item geben umb eychenholtz tann- 75 

holtz helbling tilen brunntilen latten 
schindlen und derglich IIcLxvm lb 
XVIII ß 

Item geben umb brennholtz welholtz 
und davon ze laden, ze houwen und So 

ze tragen L lb XII ß VI d 
Item geben umb vasz zÜbcr schuffen 

pflasterkubel butky synngeschirr 
binderlone und davon ze vechten 
VII lb XV ß I d 8:, 

Item geben umb kolen und davon 
ze tragen LXII lb VI ß X d 

Itern geben umb platten rnurstein 
kalch sannd gibsz quader, umb ein 
steinschyff, davon ze vechten und 9° 

umb rüder CLXII lb XIII ß 3 d 
Item geben umb seyl helsing bunt

seyl rustseyl und clerglich dern 
seyler und sust umb allerley werck 
XLIII lb XVI ß 95 

Item geben umb trott ysen stahel 
lattnagel spichernagel tachnagel 
sintelen ex houwen XL lb XI ß 
VII d 

Item geben dem vsenschmidt von ' 00 

Murg von federn ;,e scht1hen XLV lb 
XVI ß 

JO 

ften1 geben umb zyn bly kupffer, da
von und von klotzen ze giessen 
und umb knopff und venlin uff das 
Collegium XXIX lb IX ß 

Item geben umb tuchel tuchelring 
schinen sintelen uspen myesz zopft 
und anders zum brunnwerck cxxru lb 
XVI ß IX d 

Item geben dem schlosser urnb aller
ley werck XXIII lb x ß x cl 

Item dem wagner umb allerley arbeit 
X lb V ß X d 

Item dem sattler umb allerley werck 
II Jb VIII ß 

,5 Item geben dem haffner von offen 
zc pletzen, offen ze machen und 
umb leym x lb XII ß 

Hem geben von der steingruben 
gibszgruben, am Hornn, dem tuchel-

20 graben und dem bollwerck an 
den Steinen ze rumen XLVIII lb 
XVII ß 

ftem geben von ettlichen wegen zü 
sant Alban, an den Steinen, 

25 deszglichen gen Crentzach und 
Rieben ze verfuren VIII lb v ß 
VI d 

ltem geben Hannsen Glitter den1 
ziegler umb zug XL lb VII ß 

Item geben umb allerley furung an 
den spittal XXXI lb VI ß II d 

Item geben vom kornn ze werffen 
XI lb XVI ß 

Item geben umb houw strouw embde 
35 unschlit schmer und liecht m den 

marstall und von den rossen ze be
schlahen und ze artznen XXXIII lb 
XIII! ß 

Item geben von buchsen ze molen 
40 und von hantbuchsen ze vassen und 

ze struben m lb XII ß 
Item geben umb salpeter XCII lb 

XIII! ß 
Itern geben den hantbuchsenschutzen 

umb hosen XIIII lb xrx ß 
Item geben den armbrostschutzen 

umb hosen und an zerung ze stur 
· uff das schiessen gen Offem burg 

XV Jb XVI ß 
so Ttcm geben umb ein fi'!rarrnbrest 

und armbrest ze decken rt lh vrr ß 
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Item geben urnb fensterstein in das 
collegium und von venstern ze 
machen im richthuse und an andern 
enden XI lb III:f ß 55 

Item geben Strou w lin dern pfiff er 
umb den brunnstein uff dem platz 
I Jb 

Item geben umb belge nage! schmaltz 
und davon und von wasserstifflen 60 

ze sch1rn'.irwen und ze pletzen n lb 
VII ß !III cl 

ftem verbuwen an der Mugken zimber
luten und rnureren CLXXXIIII lb 

Ttem geben herr Friderichen Munder- 65 

statt von urfechten und ettlichen 
kuntscbafften ze schriben etc x lb 
V ß 

Item geben von sturbuchern ze 
machen und umb ettlich abscheid 70 

von Franckfurt, ouch ettlich copien 
graff Oswalts von Tierstein anlesz 
und supplication ze machen v lb 
vßrncl 

ftem geben umb bapir tinten, rott 75 

und grün wachs in die cantzlye, uff 
das richthuse, in das kouffhuse und 
den synneren zu beden stetten, ouch 
umb etlich kernnstahel ysen und 
möschen trot, als mit Zschegka- 80 

burlin gerechnet ist xv lb XI ß II d 
Item geben umb wachs und davon 

ze machen, zu steckkertzen zum 
heiligen grabe uff Burg v lb xn ß 
VIII d 85 

Itern geben den funfferherren von 
der stett buw und den scheiclluten 
zu beden stetten ze marcken und 
ze scheiden VII lb vn ß 

Item geben von dornnen ze houwen 90 

und umb band \' lb r ß 
Item III lb XII:f ß umb die buchsen zl'1 

der schillingsturc 
Item die gulclen muntz uffzeziehen 

III Jb II:f ß 05 

Item geben von dem saltzturnn und 
die kenel in der schale ze vergiessen 
XXXIX ß 

Item geben von cttlichcn flecklingen 
ZU lennden VI ß rno 

Item geben Hannsen Ebin von smer 
schuld wegen \' lb 

5 I 



ltem geben um b besenn VIII ß IIII d 
Item verzert durch die lonherren 

under allen malen I lb VIII ß VI d 
Item geben von win abzeladen I lb II ß 
Item geben den zimberluten schmid

knechten und mureren zu trinckgelt 
XXXIII ß 

Item geben die Rinbruck zu verhüten 
II Jb XVI ß VIII d 

ro ltem IIII lb XII ß fUr thorhut 
Item III lb xv ß umb ein gezellt 
Item x ß von dem chemyn uff dem 

richthusz ze fegen 
Item II lb VIII ß von warzeichen ze 

r5 machen 
Item VI ß umb II eymer in Strowlins 

hoff 
Item XII ß umb ein stiegleiter 
ftem m lb XVI ß rm d von der eichen 

20 uff platz zu vermachen 
Item x ß umb ein sydensclmlir an 

die Burgunschen richtungsbriefe 
Item I lb umb krentzelin pro festo 

corporis Christi 
25 Item II lb zu lüten fur den ryfen 

Item xr ß IIII d umb kerpfflin in tuchel
wiger 

Item I lb der hebammen von Herten 
ze sture 

30 Item n lb IIII ß vom Fischmarktbrunnen 
ze rumen und sant Claus brÜnnen 
ze weschen 

Item III ß umb em wannen in die 
sandtgruben 

35 Item r lb dem steinbrecher zu \Varen
bach 

45 

Item xr ß von eim zalbret und einer 
laden ze machen 

Item mcXIIJ lb denen von Antorff 
widerkert so an Stehelin und 
Michel Zschanen ingezogen was 

Item XXI lb herr Bernnharten Slir!in 
fur vierhundert xx huner so im im 
empfangen verrechnet und aber 
abganngen sind 

ftem IX ß zu castenzinse in Lotho
ringen 

Geben umb zinsz abzulosen 
Item Lienhart Strublin von nidern 

50 Seppt, damit x gulden geltz von im 
geloszt sind, IIJ" lb 

Item demselben nach marchzal und 
versessen zinses XVII lb v ß 

Item Johann Profro, damit LXX gulden 
abgeloszt sind, xvrrcxv lb 

55 
Item Clewin Hirsinger von W alti-

kofen, damit X gulden erloszt sind 
uc gulden ' 

ltem Bernharten Rorbach zu Franck
furt, damit XXV gulden erloszt sind 60 

vc gulden ' 
Item Hannsen Suter von Tann, damit 

xxx gulden erloszt sind, vic gulden 
ftem Banns Burkarten zu Brisach 

damit xxx gulden abgeloszt sind: 65 

vrc gulden 
Item Conraten Schul von Liel, damit 

v gulden abgeloszt sind, c gulden 
Item demselben nach marchzal III! 

gulden 
Item herr Henmann Truchsesz, damit 

XXIII gulden abgeloszt sind, IIIIcLX 
gulden 

Item demselben nach marchzal xxn 
gulden I lb IIJ ß 

ltem Mathisen Eberler, damit VI gul
den abgeluszt sind, uc gulden 

Item Martin von Tachsfelden, damit 
III gulden geltz abgeloszt sind, LX 
gulden 

[tem herr Hannsen Buchssenmeister 
capplan des xm ritter altars uff 
Burgk, damit VI lb abgeloszt sind, 
CXX ]b 

70 

75 

So 

Item demselben nach marchzall xx d ss 
Item den frowen zu sant Angnesen 

zu Friburg, damit XLVI gulden ab
gelost sind, MXC gulden und nach 
marchzall XXXIX gulden 

Item den Carthusern by uns, damit 9° 

III lb geltz abgeloszt sind, LX lb 
Ttem denselben nach marchzal II lb 
Item Peter Mugen, damit XXXII gulden 

abgeloszt sind, vIIIc guld en 
Item demselben nach marchzal XIX 95 

gulden 
Item den herren zum jungen sant Peter, 

damit xxxv gulden abgeloszt sind, 
vmcLxxv gulden und r lb nach 
marchzal ,oo 

Ttem Caspar Ritter, damit xx gulden 
abgeloszt sind, vc gulden 

402 

ltem demselben nach marchzal xr 
gulden 

Item Anthongen von Louffen, damit 
LXXV gulden abgeloszt sind, xvic 
gulden 

Item Diebolt Mertzen seligen kinden, 
damit x lb abgeloszt sind, IIc lb 

Sun1ma ximvrrcLXI!II lb xv ß, da
mit vcxLIIII lb gelts abgeloszt 

ro sind 
Summa der margkzall CXXXII lb 
VIII cl 

Den soldenern und andern umb ross 
Ite1n XXXII gulden um b ein abgangen 

r5 pferd 
Item XIII! lb VI ß umb ein karren

pferd 
Item XLVI lb Hannsen Eberler mnb 

sin abgangen pfercl 
20 Item xxv lb dem zunfftmeister umb 

ein abgangen pferd 
Item XVI lb XIIJ ß dem karrerknecht 

umb I pferd 
Item XII gulden Cristan ab Reyden 

•5 um b ettlich pfercl zu Biomont ab
gangen 

Item xvm gulden Banns Kleinen umb 
I pferd 

Item XXIIII gulden Ulrich Billung fur 
50 sm erst zubracht pferd 

Item XIX gulden Ulrich Mangolt umb 
I pferd 

Item XVIII gulden Ulrich von Munchen
stein umb r pferd 

35 Item LXV lb herr Bernhart Surlin 
umb ein pferd und ettlich verlorn 
gienen 

Item LXVII lb Bernharten Schilling 
fur ettlich abgangen pfercl und 

fo anders so mann im by rechnung 
schuldig worden ist 

Summa hujus IIIcLXXXVII lb 
XIIIJ ß 

Verschenckt 
+s Item unsers herren von Osterrich 

pfiffern I lb m ß 
Item aber desselben spilluten II lb 

VI ß 
Item eim edelmann usz Ungern I lb 

so Item unsers herren von Straszburg 
spilluten I lb III ß 

Item unsers berren von Osterricb herolt 
I ]b III ß 

Item dem hertzogen von Lothringen 
umb fisch III lb 

Item einem pfiffer I lb III ß 
Item meister Hannsen von ·wissen

burg umb I boum thilen r lb IIII ß 
Item eim knecht von Lutzern so sich 

schlagen liesz x ß 
Summa XII lb XII ß 

So ist uber die schul ganngen 
Doctori Ade Krydenwisz LVIIJ lb 
Doctori Petra de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 
Doctori Johanni Siber XIJ lb 
Doctori Johanni de Lapide, als mit im 

uberkommen ist xxx lb 
Summa CLXXXVI lb VIII ß 

55 

6o 

Item den sibenern dryen schribern und 70 

knechten rechnung gelt und mn 
das bad LII lb 

Summa summarum tocius usz
gebens als vorstatt innwendig 
der statt tut zÜsamen 297 I 1 lb 75 

IO B 2 d 
So ist dis jar uber die ussern 

schlosz ganngen 
Zu Liechstall 

Item dem schultheissen jarlon mr lb so 
Dem schriber jarlon XI lb 
Item schriber jarlon den zoll uffzeheben 

XI lb 
Item den torwechtern und weibeln 

XXIX ]b XVIII ß VI d 85 

Item den schutzen IIf lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die buw zu versorgen II lb 
Item dem schriber der Truchsessen 

zins inzesamlen II lb 
Item dem bannwart des Orespachs 

ze hutten x ß 
Item geben den zimberluten und 

inureren umb allerley arbeit so 
uber den buw daselbs ganngen ist 95 

LXVII lb III ß VIII d 
Item geben dem schmidt umb schinen 

zum tichbett und allerley arbeit 
XXXIIJ ß 

Item verzert durch die lonherren und roo 

verbottenlonet von der stett wegen 
II lb IIII d 



Ttem geben umb schindlen und tecker
lone XXXV ß VI d 

ltem geben dem nachriehter, dem 
gericht. atzes und costens so uber 
ein armen menschen und ettlich 
gefangen daselbs gericht gangen ist 
V Jb Vlf ß 

Itern. gehen von dem nidern wiger 
daselbs ze machen und umb n1yesz 

ro IX lb XVIII ß 
Ttern geben umb seyl r lb rm cl 
Item umb rott wachs XXI d 
Ttem von vassen ze binden von der 

quart zu Fuliszclorff r lb VII ß 
'5 Summa hujus CLIII lb III! ß I d 

Uszgeben zu \Valdenburg 
Den1 vogt jarlons xx lb 
Item dern zoller jarlons vr lb 
ltern den schutzen fur schurlitztucher 
ltern den ungeltern r l b 
Item I lb an unsers herren fron

lichnams tag an die urten ze sture 
Itern r lb Rutzscb Gilgen 
Itern. geben den zimberluten und mu-

25 reren umb allerlev arbeit und daselbs 
verbuwen x lb VII ß 

Itern. vr lb XIIII ß von eiern. wiger und 
weg ze machen 

ltem III! ß eiern schmidt fur allerley 
30 arbeit 

Item II lb xmr ß !III d atzes von 
ettlicher gefanngen wegen 

ltem I lb dem weibel umb verloren seck 
Summa hujus XLIX lb XIX ß III! d 

35 Uszgeben zu Hamburg 
Dem vogl jarlon x lb 
rtem III lb xvm ß VI cl den zin1ber

luten und mureren umb allerley 
arbeit 

40 ltern vm ß von dem bachofen ze 
machen 

Item II lb vernen verzert und den 
winsch etzeren 

Item III lb x ß das winungelt im ampt 
1s uffzeheben 

Ttem XII lb vm ß III d zimberluten 
und mureren umb allerley arbeit 
und armen luten so da gefürt haben 

Summa hujus XXXII lb III! ß rx.d 

30 1) Ein Betrag fehlt 

Uszgeben zu Varsperg 
Dem vogt jarlon L lb 
Item den werckmeistern daselbs 

buwen XXX lb XIII ß V d 
Item VIII lb um b ziegel 

ver-

Item IIII lb v ß umb tilen und latten 
gen Gelterchingen 

Item II lb VIII ß von. schloszen riglen 
und glaszfenstern ze rnachen 

55 

Item I lb von der brugk claselbs ze 60 

hencken 
Item v lb II ß verzert und cost gangen 

uber den wiger zu Rigkembach 
Item XI lb VI ß so da <i:bgangen sind 

von der undervogten wegen II jar 65 

vergangen 
Item III lb r ß dem muller von N or

madingen 
Itern II lb I ß mist und anders claselbs 

ze laden 
Itern vn lb vom brunnen daselbs ze 

machen 
Item v lb xv ß zinses den chorherren 

zu Rinfelden pro festo Martini 
preterito 75 

Itern xxxmr ß zinses denselben von 
der wigermatten pro eodem festo 

Summa CXXXII Jb V ß V d 
Uszgeben zu Sissach 

Dem vogt jarlons IIII lb So 

Dem zoller daselbs jarlons vu lb init 
den x ß so im vernen zu wenig 
worden sind 

Item vr lb damit f vernzel gult er-
koufft ist 85 

Summa hujus XVI lb x ß 
Zu Wittnow 1) 

Uszgeben zu Munchenstein 
Dern vogt jarlon 
Item XVII lb xr ß VI d den zymmerluten 9° 

und daselbs an des kilchherren husz 
und der brucken verbuwen 

Item IX lb XII ß umb tuchelring zu 
dem brunnen 

Item x ß rytgelt herr Bernharten 95 

Surlin und Hans lrmy 
Item v lb XVI ß vr d umb vasz, davon 

furlon, wm inzelegen, weschgelt 
und bindlon 

Uem VI II> x ß X cl uszgeben uber den 
herbst und reben 

Item III lb XIII! ß umb schindlen tacb
nagel und tegkerlon 

Item II lb vr ß umb kalch 
Zins 

Item v lb xv ß Diebolt Strobel pro 
festo Bartholomei 

Itern XVII lb v ß den berren zu sant 
'o Peter pro eodem 

Item v lb xv ß Caspar Edelman pro 
festo omnium sanctorum 

Iten1 v lb xv ß Sefogels seligen erben 
pro festo A nthonii 

'5 Itern XII lb XIII ß Alexius Hecbinger 
pro festo annunciacionis Marie 

Item v lb xv ß Jacob Stall pro festo 
pentbecostes 

Itcm x lb VII ß Dietrich Krepssen 
20 Summa hujus crx lb v ß x d 

Summa summarum tocius usz
gebens innwendig und uszwen
clig der statt als vor stat tut 
zesarnen xxxmIIcxx Jb vnr ß 

25 VII d 
Also ein sum gegen der andern 
abgezogen blipt noch vorhannden 
nrmuncxxxnr lb III ß rx d 

Item an dem remanet clavorbegriffen 
30 gatt abe so die drye herren gegen 

den vogten in empfangen verrech
net und doch nit empfangen, sun
der den ladenherren inzeziehen 
in die laden angeben haben und 

3s die vogt bij rechnung schuldig bli
ben sind 

Item gewert in die laden von Bernn
hart Schillings wegen nach abgang 
Jacob Waltenhins so die ladenherren 

40 von sinen erben inziehen sollen 
nach besag des briefes daruber 
begriffen tut IIc gulden, tund nc 
XXX Jb 

Item aber denselben von sinem wegen 
45 so er bij rechnung schuldig bliben 

ist und inziehen mogen, wenn sij 
des lennger nit geraten wollen, ouch 
nach besag siner quittantz XLIX lb 
V ß 

so Item von der herren wegen zum Roten 
huse XXIX lb XVIII ß 

Item von berr Bernhart Surlins wegen 
so er bij rechnung schuldig. bliben 
ist mexxII lb VIII ß x d 

Item CIIl lb VIIJ ß -so in kornn von 55 

Munchenstein empfangen und zu 
gelt geschlagen und an Cunrats 
von Löuwenberg schulde abgezogen 
sind 

rtem Cunrat Lattner der huben- 60 

schmidt XXII gulden geluhens gelts, 
ze bezalen alle jare v gulden uft 
Mathei 

Summa hujus vIIcLx lb v ß nrr d, 
weliche sum an dem vorbestimpten 65 

remanet abgezogen, blipt noch 
in gelt vorhannden umvreLxxn lb 
XVIII ß V d 

Ein bescblusze der jarreclmunge a festo 
Johannis baptiste anno etc LXXvn° 70 

usque ad festum Johannis baptiste 
anno etc LXXVIII 0 durch die drye 
bescheen uff mentag nach Jacobi 
anno etc LXXVIIr 0 

Summa summarum alles ernp- 75 

fangen das verganngen jare inn
wendig und uszwenclig der statt 
mit sampt dem remanet der 
nechsten jarrechnung, ouch der 
rnargkzall schillingsture fleisch- So 

sture, uffgenommen umb zinsz 
und den nutzungen der usseren 
empteren tut xxxmmvrcLIII lb 
XII ß III! d 

Des ist von der margkzall etnpfangen Bs 

mmIIcLIX lb X ß V d 
So ist von der schillingsture empfangen 

rxcxxxII lb III ß VI d 
So ist von der fleischsture empfangen 

umvcxxrn lb xvr ß x d 90 

Summa hujus vrmvncxv lb x ß IX d 

So ist in der letsten jarrechnung vor
handen bliben Mrmerx lb mr ß r d 

So ist dis jare uffgenommen umb 
. zinse vrmvrexxxvr lb v ß damit 95 

IIcLXXVI lb gelts uff der stat er
koufft sind 

So ist von den usseren schloszen ge
meinen nutzungen mit sampt et
lichem verkoufften kornn emp- 100 

fangen :wncv lb XVII ß VII d 
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So ist \-on der schillingsture in 
empteren empfangen cxxxvI lb vn ß 
VII d 

So ist von dem bosen pfennig da
selbs empfangen ncxxim lb x ß 
III! d 

Summa hujus MVCLXVI lb XIIII ß 
XI d 

Also vindet man dennocht von der 
ro statt gemeinen nutzungen inn wen

dig der statt on das vernig remanet, 
margkzall schillingsture fleischsture, 
uffgenommen umb zinse und die 
usseren schlosze empfangen xvnm 

I5 IIIcxvI lb VIII ß VII d 
Und in den empteren 111mcv lb XVII ß 

VII d on die schillingsture und den bo
sen pfennig, macht züsamen in einer 
sum xvmmvcxxn lb VI ß II d 

zo So tut das empfangen von der 
margkzal schillingsture fleisch
sture und der bÖsz pfennig in 
der stat und in den empteren dis 
jare vumLXXVI lb VIII ß VIII d 

25 Dagegen ist dis jare wider usz
geben innwendig und uszwendig 
der stat in empteren xxxmucxx lb 
VIII ß VII d 
~:1.lso vindt man me in empfangen 

so denn uszgeben so noch vorhanden 
sin sol uber das so die drye herren 
in die laden angeben und geant
wurt band und inen abgezogen 
ist umvicLXXII lb XVIII ß V d 

35 Des ist verzinset dis jare xmnIIcXL lb 
VI ß XI d, trifft sich IXCLXXXV lb 
II ß II d minder denn vernennen 
so des jares abgeloszt worden und 
abganngen ist in steigerung der 

40 zinsen und sust 
So ist1 geben zinsz abzelosen ximvIIc 

LXIriI lb xv ß damit vcxuIII lb 
gelts abgeloszt sind, trifft sich uber 
das uffgenommen umb zinse ze 

45 jare minder denn hure an zinse IIc 
LXVIII lb, also daz man dis jare nit 
me ze zinsen hatt denn xmcLXXII lb 
VI ß XI d 

50 

So ist uber die usseren schlosze und 
empter gangen mit Munchenstein 
IIIIcLXXXXIII lb IX ß V d 

So tut das gewonlich uszgeben ir 
der stat dis jare on zinse und zin;; 
abzelosen und die usseren empter 
vIImvcxxI lb XVII ß III d - -

\Veliche sum von der stat gewon
lichen nutzungen davorbestimpt ab-
gezogen so da gewesen ist x1·nmiuc 
XVI lb VIII ß VII d, ist dennocht 
vorgends gewesen IxmvncLXXXXIII! 60 

lb XII ß IIII d, schaffett daz die 
gewonlichen der stat nutzungen 
von dem winungelt mulinungelt vom 
saltzhuse und vom zoll im kouff
huse dis jare me , getan haben 65 

denn vernen und minder uber die 
stat ganngen ist denn vernennen 

Dagegen ist dis jar wider 
uszgeben 

Verzinset xmvIIcXXII lb VI ß x d 
Cost MVIII lb XIII ß XI d 
Bottenzerung mcxx lb II ß v cl 
Rytgelt cm lb xvrn d 
Senndbrieff XCI lb XIII ß IITI d 
Schenckwin c lb IIII ß vm d 
Gericht CXVIII lb XI ß 
Stettbuw vIIIcXXIIII lb XII ß vm d 
Heimlichsach CXXVIII lb III! ß VIII d 
Soldner vicLXXXIIII lb VI ß 
Item den reten jarlons nfc gulden, 

tund mcxru lb 
Item den reten umb osterlember 

L lb 

70 

75 

80 

Item herr Peter Roten ritter burger- 85 

meister jarlons L lb loco XL gulden 
Item herr Thomann Surlin zunfftmeister 

jarlon xxv lb loco xx gulden 
[tem dem stattschriber jarlon LVIIf lb 
Item dem underschriber jarlon XXXIIII 9° 

lb X ß 
Item dem substituten jarlons IX lb 

rm ß 
Item dem saltzmeister jarlon xx lb 
Item dem saltzschriber jarlon XX lb 95 

Item dem zollschriber im kouffhusz 
jarlon xxx lb 

Item <:lern schriber enhet Rins jar
lon und wuchensolt XXIX lb XII ß 
und verzinset 

Itcm beden schultheissen und andern 
den mann fronfasten gelt gitt IIcXI lb 
XVI ß 

Item den ratzknechten ratzschriberen 
wachtmeistern amptluten, louffcn
den botten, pfiffern, den under
vogten und andern umb ir gevven
der und beltzfütter CLXXXVI lb XIII ß 
IIII d 

'° ltem den drien hcrren so uber die 
cmpter gesetzt sind III lb IX ß 

[tem den sturherren XXXII lb 
Item den wachtmeistern die stur zu 

gebieten Vf lb 
rs ltem den fleischwegern und schribern 

zu beden stetten XIX lb x ß 
ltem Hannszheinrich Schreyger den 

metzgern zu gebieten r lb xv ß 
[tem den dryen heimlichem jarlon 

20 IX lb 
Item dem funffermeister und funffer

hcrrcn jarlon Vf lb 
Item den lonherren jarlon XXVIII lb 
Item den schaffschouwern jarlon III lb 

'5 Item dem zugmeister jarlon mr lb 
Item den ratzknechten jarlon II lb 

XII ß 
Item den heringschouwern jarlon I lb 
Item dem zoller zu Kempsz jarlon 

30 vrn lb und v ß den zoll ze rügen 
Item I lb den von Kempsz zem gUten 

jar 
Item Michel Mory den fischzoll uff

zeheben II lb 
35 Item Hannsen von Guntzburg jarlon 

XXVI lb 
Item dem kornmeister jarlon vm lb 
Itcm dem Wisenzoller x ß zwo fron

vasten 
40 Item den ladenherren und knechten 

jarlon XII lb 
Item doctor Arnolten von Lo dem 

keyserlichen procuratori jarlon 
Xllf lb 

45 Item dem hoffschriber zu Rotwil der 
statt fryheit zu behalten llf lb 

Item LX lb dein spittal furung zu der 
statt buw 

Item den synnerknechten zu bcdcn 
stetten, deszglichen dem brunn
meister und brunnknechten jarlons, 
umb gippen und umb schuch Martini 
und pasce IX lb XVIII ß 55 

ftem r lb von dem kornhusz uff und 
zuzetund 

Item xxx ß Heinrich uff dem richt
husz die ampellen zu bezunden und 
umb oley 

Item IIIf lb den wachtmeistern an das 
liecht ze stüre 

Item XII ß dem heitzknecht fur ein 
gippen 1) 

60 

Item III lb dem underschribcr von den 65 

vergichten im hofe ze lesen zwey 
jare verganngen 

Item rIII lb v ß den steinknechten 
jarlons 

Item geben umb eichenholtz tannen- 7° 

holtz helbling thilen brunntilen 
schindlen und von holtz ze schniden 
mcLXI lb IX ß II d 

Item geben umb brennholtz welholtz 
und davon ze laden, ze houwen 1s 

und ze tragen XLII lb r ß 
Item geben umb kolen und da

von ze tragen xxxvn lb V ß 
!III d 
Item geben umb· allerley wt>rck 8° 

Dem schlosser XVI lb rx ß 
Dem seyler XII lb v ß IX d 
Dem wagner VI lb rx ß X d 
Dem schmit VIII lb IX ß IIII d 
ftem geben umb vasz zuber schliffen 85 

pflasterkubel butky synngeschirr 
binderlone und davon ze vechten 
II lb XVIII ß II d 

Item geben umb platten murstein kalch 
sannd gibsz quader und derglich 9° 

LXXIII! lb III! ß IX d 
Item geben umb steinschiff lyenen 

ruder, davon ze vechten, usz 
uff und abzeziehen xv lb ß 
VIII d 95 

Item geben umb trott ysen stahel 
latnage] spichernagel tachnagel ex 
und houwen CXVIII lb XIII ß 

1) es folgt gestrichen Item XVI lb XIIII ß verzinset von ettlichen gutteren nber Rin so 
5o Martin der schriber daselbs verrechnet hat und im selbs jarsoldes XXIX lb XII ß 
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ftem geben umb tuchel tuchelring 
brunntilen sintelen myesz zÖpff 
uspen etc LI lb II ß XI cl 

Itf:m geben umb zynn bly kupffer, 
davon und von klotzen ze giessen 
und umb knÖpff und vennlin uff 
den saltzturnn XXXVI lb VII ß 

ftem geben dem haffner von offen 
ze machen, ze pletzen und umb 
leym IIf lb mmus II d 

ftem geben dem friesen von dem 
graben des Torenbachs under dem 
Holee ze rummen LXX lb 

ftem geben von ettlichen wegen ze 
13 erfuren, das poll werck an den Stei

nen ze rummen und das brugklin 
in der Ouwe ze beschutten VIII lb 
XII ß V d 

Item geben umb alierley furung an 
den spittel xxv lb xvm ß II d 

ftem geben von kornn ze werffen x lb 
XV ß XI d 

Item geben umb hÖuwe strouwe embd 
unschlit schmer liecht in den mar-

25 stall, von rossen ze artznen und 
der stat graben und matten ze 
meyen und ze houwen XXInlb XI ß 
V d 

Item geben von dem rathuse, der 
30 hantbuchsen schutzenschiben ze 

molen und ettlich hantbuchsen ze 
struben und ze vassen III lb IX ß 
VI d 

ftem geben den hantbuchsenschutzen 
35 umb hosen zwey Jare XV lb X ß 

VI d 
ftem geben den armbrostschutzen umb 

hosen und an zerung ze sture gen 
Elsaszzaberen xx lb I ß 

40 ftem geben dem armbroster umb 
allerley arbeit II lb vm ß 

Item geben umb venster, vensterstein, 
zer Mugken, in das saltzhuse, an 
Spalenthore und in Cunrat Gesellen 

43 huse IX lb XV B 
Item geben umb hartz und von hartz

ringen ze machen XXXVIII lb XVII ß 
VII d 

Item xvnf lb umb umvmc setzfisch in 
so die wiger zu Liechstal und Rigken

bach 

Item xrnr lb III ß x d traggelt zerung 
und knechtlone von denselben vi
schen m die wiger 

Item geben umb stecken- gerten spal-
o ss 

teren und band zu der linden uff 
dem platz, die ze wurmen und ze 
machen und umb setzling rx lb 
vßnd 

Item geben den soldeneren zu Mumpel- 60 

gart LXXII I b XII ß 
Item geben den metzigeren umb vich 

IIcLXXXVIIf lb 
Item meister Stoszkorb uff kornn ze 

kouffen IIIc LXXXVIIf lb 63 

Item XXII lb mmus x d davon zc 
furen 

Item II lb Mathis Steinenbrunn zu 
lone von dem gekoufften vihe 

Item VI lb xv ß Peterhanns W eck er 70 

Hannsen Vischer 1 Hannsen vo~ 
Oltingen und Hannsen Röu w lin 
als houbtluten der thoren ze hutten 

Item II lb v ß verzert zum Brunnen. 
als die rete gefischet haben . 75 

[ter:n II lb Vllf ß die ober schal ze 
rummen 

Item m lb VI ß umb ein kupfferin 
beckin m die obere schal 

Item I lb !III 'ß von dem vischmarckt So 

und sannt Niclauwsbrunnen ennet 
Rins ze rummen 

Item rx ß umb ein gezy zu cmem 
brunnen 

Item rm lb v ß die tholen am visch- ss 
marckt ze beschlieffen und ze 

rummen 
Item II lb XIII ß II d costes, als es 

ge brunnen hatt 
Item r lb VIII d den funfferherren 9° 

gebottgelt under allen rnolen 
Item Vf lb umb spieszstanngen 
Item xxxm ß x d um b besem 
Item II lb Il d umb allerley schliffer-

lone 9s 

Item I lb fur abganng ettlicher blosz
pelgen 

Item XI lb XIII ß II d verzert zum 
Tutzschen huse von Banns Eberlen; 
und Clauws Meyers wegen 

Item v ß von Hctnns zum Golds huse 
ze beschliessen 

Item XIIII ß VII knechten wachtgelt 
111 bursa Leonis 

Item xxx ß von Anthenien Zappffen
giessers huse zinses 

Item I lb ettlichen knechten fur den 
riffen ze lutten 

Item VII ß umb ein glogklin zer 
Mugken 

Item I Jb III ß umb em erin schiben 
10 und nagel 111 den werckhoff 

Item II lb !III ß umb vier bucher 
Item XXX ß der winluten zunfft das 

meszgeschirr ze vechten 
Item II lb VI ß Nicklin dem holtz-

15 schÜmacher schererlone, als er uff 
der wacht wundt geschlagen wor
den ist 

Item VII ß halffterJosy von zweyen 
pferden 

Item xxx ß umb ein gekouffte hof
stcttt 

ltem XII ß von zweyen wachter
schuhen und wasserstifflen ze pletzen 
und umb vier lidern seck 

z5 Item II lb xv B Frantzen von Ley
men so durch m m empfangen 
verrechnet und im aber nit worden 
sind 

Item XIII ß vm d die Rinbrugk ze 
30 verhütten 

Item I lb dem gescheyd ascensionis 
domini umb den ban ze ritten 

Item v lb xvr ß VIII d umb wachs 
zu steck kertzen an dem charfritag 

35 zum heiligen grabe 
Item geben umb berment bapir tinten, 

rot und grün wachs xxvr lb III! ß 
I d 

ftem VI lb XIII ß Munderstatt von ur-
40 fechten ze schriben und v ß den 

knechten zu trinckgclt 
Item I lb III ß um b den betragbrieff 

von Clauws Meyers wegen 
Item xxx ß umb syden schnür an 

45 die hantfesty zwuschen unserm 
herren von Basel und der statt uff
gericht 

Item geben zu uffwechsel und an 
muntz verloren durch das gantz 

50 jare und für die böse mi'mtz 
I!Ic lb 

Basler Stadthaushalt II. 

Geben umb zinsz abzelösen 
Itern dem buw uff Burck, damit xx 

gulden gcltz abgeloszt sind, Imc 
gulden, r lb rm ß für ein gulden, 55 

tut IIIlcLXXX lb 
[tem denselben nach marchzal IX lb 

XVI ß 
ltem Anthonyen von Louffen nach 

marchzal u1 ablosung siner zinsen 6o 

LXVII lb III ß VIII d 
Item dem appt zu sant Urban, da

mit L gulden abgeloszt sind, :\1 

gulden 
Item herr Clausen Keller, damit xxv 65 

gulden abgeloszt sind, vc gulden 
Item herr Heinrich Besenfelt, damit 

IX gulden abgeloszt sind, uc gulden 
Item herr Claus Mauer, damit x gulden 

abgeloszt sind, IIc gulden 7o 

Item der presentz uff Burck, damit 
v gulden abgeloszt sind, c gulden 

Item Heinrich Esch seligen testamen
tarien, damit v gulden abgeloszt sind, 
c gulden 1s 

Item I lb h:crr Heinrich Besenfelt 
nach marchzal in siner ablosung 

Item !III lb xv ß herr Clausen Maner 
nach marchzal in siner ablosung 

Item dem appt zu sant Urban in ab- 80 

losung siner zinsen nach mctrchzal 
XXXI lb minus VI d 

Item her·Cunrat Mornach nctch march
zal III lb VI d 

Item den pflegern zu Friburg nach Bs 

marchzal !III lb xv ß 
Item Hansen von Hall nach marchzal 

V lb XIII! ß VIII d 
.Item den kilchenpflegern unser frowen 

buw zu Friburg, damit xx gulden 90 

abgeloszt sind, rIIIc gulden 
ltem her Cunrat Mornach, damit VII 

gulden abgeloszt sind, CXL gulden 
Item Hansen von Hall, damit VIII 

gulden abgeloszt sind, CLX gulden 95 

ltem XII lb XII ß herr Clausen Keller 
nach marchzal in ablosung siner 
zinsen 

Item Gotzmann Offenburg ze Strasz
burg, damit xx gulden abgeloszt rna 

sind, vc gulden 
Item xrm lb demselben nach marchzal 
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Item LXXV gulden nach marchzal in 
ablosung Gotzman Offenburg und 
C!ausen Bocks zinsen 

Item Clausen Bock, damit LXXX gulden 
abgeloszt sind, um gulden 

Item Fridrich Roten erben, damit 
VIII gulden abgeloszt sind, rrc gul
den 

Item Clausen Meyger, damit v gulden 
ro abgeloszt sind, c gulden 

Item Veltin Wurmser und dem Stur
men, damit LXXV gulden abgeloszt 
sinc!, XVIIIc gulden 

Item Bernhart \Vurmser, damit xxx 
'5 gulden abgeloszt sind, vufc gulden 

Item Beth Kestin zu Hagenow, da
mit xxv gulden abgeloszt sind, vic 
XXV gulden 

Item Claus Duntzenhein, damit x gul-
20 den abgeloszt sind, ufc gulden 

Summa summarum als vorstat 
zinsz abzelosende tut xumvrn lb 
XVI ß IIII d 

Den soldenern und andern umb 
'i rosz 

Item Banns Kleinen und Schotten 
umb II pferd LIIII gulden 

Item Stoffel zu tringkgelt I gulden 
Item Ulrich Munchenstein umb I pferd 

JO XXII gulden 
Item Ulrichen Mangolt umb I pferd 

XIX gulden 
Item Billungen umb pferd XIII 

gulden 
35 Item v ß von Stumpffen rosz ze 

artznen 
Summa hujus in gelt tut cxxxvI 
Jb X ß 

Verschencket 
40 Item IX lb minus IIII d umb win ge

schenckt doctor Arnolt Richen zu 
sinem doctorat 

Item Hf lb graff Eberhartz von Wirten
berg pfiffern 

45 Item II gulden in gold des bischoffs 
von Trier pfiffern 

Item I lb den Wirtenbergschen pfiffern 
und trumpetern 1) 

Item I lb dem ni'1 wen louffer an ein 
rock ze stur 

Item LIIII gulclen umb den becher 80 

unserm gnedigen herren von Base] 
geschenckt ist 

Item II lb VI ß des pfaltzgrafen 
pfiffern 

Item I gulden m gold des keysers 
herolt 

Item I lb v ß des von Wirtenberg 
trumpeter 

Summa hujus LXXXVIII lb V ß 
VIII d 

So ist uber die schul gangen 
Doctori Johanni Syber XXIII lb 
Doctori Durlach LVIIf lb 
Doctori Petro de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 

Summa hujus CLXVII lb XVIII ß 
Item den sybenern dryen schribern 

und knechten rechnung;gelt und 
inn das bad LU lb 

So ist dis jar uber die üssern 
schlosz gangen 
Zu Liechstal 

Item dem schultheissen jarlon IIII lb 
Item dem schriber jarlon XI lb 
Item dem zoller jarlon den zoll uff

zeheben XI lb 
Item den thorwechtern und weibeln 

XXXII Jb XV} ß 
Item den schützen XIIf lb 
Item dem schultheissen und schriber 

die bÜ w zu versorgen II lb 
Item dem schriber der Truchsessen 

zins ze samlen n lb 
Item v lb den rl':ten von der Brot

becken wegen 
Item III lb verzert und verbottenlonet 

under allen molen von der stat 
wegen 

Item geben umb tilen !III lb xvm ß 
ftem geben umb kalch ziegel schincl

len und von holtz ze vellen und 
ze wercken zu der valbrugk XXVIII 

lb X ß IIII d 
Item dem schmidt daselbs umb aller

ley arbeit XII lb XIII ß II d 

1) es folgt ,gestrithen Item II gulden in gold dem hoffschriher zu Rotwil von der statt 
io friheit ze behalten 
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Itcrn geben den werckluten murercn 
und zimberluten an dem kornnhuse 
und sust allenthalben an der stat 
under allen molen vcrbuwen XXXII lb 
III ß IJ!I d 

Item x ß von der Thorenbach ze 
hutten dem bannwart 

Itcm v ß u d umb helsing 
Item v ß von einem gefanngen turn

lose 
Item l lb den oberen wiger ze ver

machen 
Summa hujus CLXIII lb X ß VI d 
Uszgeben zu Waldenburg 

rs Dem vogt jarlon xx lb 
Dem zoller jarlon vr lb 
Den ungeltern I lb 
Rutzsch Gilgen I lb 
Itcm I lb an unscrs herren fronliclmams

tag an die urten ze sture 
Item xxxrx lb xu ß z wl':ycn knechten 

burghut zu \Valdemburg und verzert 
XVIII wuchen 

Item so ist uber Hannsen Brunncr 
den diebe in atze, ouch uber das 
richten, den galgen ze zymmeren 
und sust uff die sach gangen uber 
das so by im funden ist III lb XVIII ß 
VIII d 

30 Item I lb III ß dem nachrichter von 
im· ze richten 

Item geben dem zimbennan fur sin 
arbeit, ouch umb tilen schindlen 
nagel und coste so an der schuren 

35 und am schlosz verbuwen ist und 
der lonherr verzert hatt, XXIII lb 
III ß VIII d 

Item den mureren von dem cisternen 
ze machen, umb murstein kalch und 

40 coste xr lb x ß v d 
Item II lb III ß umb allerley schmidt

w erck 
Summa hujus ex lb x ß IX d 

Uszgeben zu Homburg 
45 Dem vogt jarlon x lb 

50 

Item II lb den winschetzeren zl'1 Butken 
und verzert daselbs 

Itern xxx ß den winschetzeren zu 
Leyfelfingen 

1) Posten fehlen 

ltem r lb ll ß haben ettlich werch
lute an im verzert 

Item xxxrx lb XII ß zweyen knech
ten burghut und verzert XVIII 

wuchen 
Summa hujus LIIII lb IIII ß 

Uszgeben zu Varsperg 
Dem vogt jarlon L lb 

55 

Item XXXVII lb XVI ß zweyen knech
ten burghut und verzert XVIII 6o 

wÜchcn 
Item v lb XVI ß umb zwen wechter

beitz und II par schu den wech
tern 

Item I lb umb zwo laternen 6s 

Item vm lb XII ß IIII d von den offen 
ze machen und umb hore 

Item r lb I ß dem schlosser umb 
nage! und allerley arbeit 

Itern LXXI lb VIII ß x d daselbs und 70 

allenthalben im schlosz verbu wen 
und umb coste 

Item v lb xv ß zinses den chorherren 
zu Rinfelden pro festo Martini 

Summe;, hujus CLXXXI lb IX ß II d 75 

Uszgeben zu Sissach 
Dem vogt jarlon IIII lb 
Dem zoller jarlon VI lb 
ltem von dem kornn ze messen XI ß 

Summa hujus X lb XI ß 80 

Zu Wittnow 1) 

Uszgeben zu Munchenstein 
ltem den zymmerluten und murern 

fur tagwon XVIII lb XIII ß 
ltem herr Bernharten Surlin ritgelt 85 

under allen malen I lb v ß 
ftem dem lonherren lonrosz II ß 
Item Ulrich Ringler bindgelt und ze 

gichtigen ein arme frow und Lien-
harten Grunenwald XVIII ß 90 

Item die reben ze buwen und umb 
rebstecken VII lb xv ß II d 

Item bindlon von vassen zu den winen 
von Muttentz XI lb XI ß 

Item von winen inzelegen uszze- 95 

ziechen, ze furen und abzelaszen 
IX lb V ß 

Item xrrn ß x d vom brunnen zu 
Munchenstein ze machen 
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Item III lb v ß um b glaszfenster ze 
machen und ze pletzen daselbshin 

Item III lb XVII ß von IIII laden ze 
hencken, fur stangyscn, fur ein thur 
ze beschlagen, ysenstangen in ofen, 
fur ein par geleich und I ofen turlin 

Item XIIII d holtz zu besechen der:n 
werckmeister zu dem. buw 

Item I ß senndbrieff gon Munchenstein 
ro Item VII lb XI ß VIII d umb kachlen 

stein seyl und anders zu dem ofen 
zu Munchenstein 

Item XIX ß umb ein rn.untloch und 
pfosten in den ofen 

r5 Item XV ß umb I backofen und bad
ofen gon Munchenstein 

Item vr ß um b I:fm tachnagel 
Item Im lb vm ß IX d um b kalch 

ziegel und gibsz gon Munchenstein 
ftem Cunraten von Lowennberg zum 

forsten ze ryten den ersten wilbrieft 
zu erlangen XXXV gulden 

Item Cunraten von Lowenberg vruc 
gulden XIIII ß VI d und ist damit 

25 der vim gulden bisz uff xc gulden 
uszgewisen und bezalt, tut IXcXL lb 
x:v ß 

Zinses 
Item IIII lb XII ß Burkart Rudy pro 

30 festo Johannis baptiste 
Item XVII lb xv ß den herren zu sant 

Peter pro festo Laurencii 
Itern. v lb xv ß Thiebolt Strobel pro 

festo Bartholomei 
35 Item v lb xv ß Caspar Edelman pro 

festo dedicacionis ecclesie Basiliensis 
Item XIII lb xv ß Dietrich Krepsz 

pro festo 1) 

Item v lb xv ß der Sefoglinen pro 
40 festo Anthonii 

Item XIII lb XIII ß Alexius Hechinger 
pro festo annunciacionis 

Item IIII lb XII ß Burkart Rudy pro 
festo Johannis baptiste 

45 Summa hujus xrcxxvII lb x ß r d 
Summa summarum tocius usz
gebens inn und usz wendig der 
stat durch das gantz jare als vor
statt tut xxximvilcxvm lb XI ß II d 

so 1) eine nälzere Bestimmung .fe/zlt 

Also ein sum gegen der andern ab
gezogen ist me uszgeben denn 
empfangen vcxxxim lb I ß n d 
rur dar von dem vernigen remanet' 
demnach und in gelt me funde~ 

ss 
ist denn vorhends gewesen sin solt 
als die drye herren wissent wie das 
uffgeloffen ist 

Ein beschlusz einer jarreclmung a 
festo Johannis baptiste anno etc 60 

LXXVIII 0 usque ad festum Johannis 
baptiste anno etc LXX nono durch 
die drye bescheen uff fritag vor 
Verene anni ejusdem 

Summa summarum alles ern.p- 65 

fangen das verganngen jare inn
wendig und uszwendig der statt 
mit sampt dem remanet der 
nechsten jarrechnung, ouch der 
margkzall schillingsture fleisch- 7o 

sture, uffgenommen umb zinse und 
den nutzungen der usseren ern.pte
ren tut xxximCLXXXIm lb x ß 

Des ist von der margkzall empfangen 
1-IIXcLIII lb VIII ß 

So ist von der schillingsture emp
fangen MXXX lb XVII ß 

So ist von der fleischsture empfangen 
Ilmmcxc lb xv ß X d 

75 

Surnma hujus vmIIIcLxxv lb x d 80 

So ist in der letzsten jarrechnung 
vorhannden bliben mmuncxxxm lb 
III ß IX d 

So ist dis jare uffgenomrnen urnb zinse 
mmvcLXXX lb damit CLXIX lb I ß 85 

gelts erkoufft sind, des sind LXVI lb 
XIIII ß lipgeding 

So ist von den usseren schloszen ge
meinen nutzungen mit sampt et
lichem verkoufften kornn empfangen 9° 

:\flIII curr 1 b I ß III d 
So ist von der schillingsture in ernp

teren empfangen ucxxmI lb XI ß 
III! d 

So ist von dem bosen pfennig daselbs 95 

empfangen neun lb IX ß VIII d 
Summa hujus Mixcxxxr lb II ß 
III d 
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Also vüidet man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das vernig rernanet 
margkzall schillingsture fleischsture, 
uffgenommen um b zinse und die 
usseren schlosz empfangen xvrm 
VI!IcLXV lb III ß II d 

l_;nd in den empteren 1-IIIllcLIII lb I ß 
III d on die schillingstur und den 

ro bösen pfennig 
So tut das ernpfangen von der rnargk

zall schillingsture fleischsture und 
der bosz pfennig in der stat und 
in empteren dis jare vmvmcLIII lb 

15 I ß X d 

Dagegen ist dis jare wider usz
geben innwendig und uszwendig 
der statt in empteren xxximvuc 
XVIII lb XI ß II d 

20 ,\lso vindt man me uszgeben denn 
ernpfangen vcxxxrnr lb I ß II d, 
rurt dar von dem vernigen remanet, 
demnach und me in gelt funden 
ist denn vorhends gewesen sin solt 

zs als die drye herren wissent wie 
das uffgeloffen ist 

Des ist verzinset dis jare xmvncxxn lb 
VI ß X d, trifft sich IICLXXXII lb me 
denn vernennen, so desselben jares 

30 uffgenmnmen und dis jares an
gangen sind, so ist uffgenommen urnb 
zinse CLXIX lb r ß, tut ze jare ze 
verzinsen xmvincxcr lb vn ß x d 

So ist geben zinse abzelÖsen und 
35 nach margkzall xnmvm lb xvr ß 

!III d damit vcmI lb xvr ß gelts 
abgeloszt sind, so sind mit tode 
abganngen c gulden gelts an Jacob 
W altenhin und xx gulden gelts an 

40 Cristan Burckart seligen, tut cxxxvm 
lh gelts 

Also zinset man zu jare mit den 
CLXIX lb r ß gelts so disz jares 
uffgenomrnen sind xmncXLVIII lb XII ß 

45 x d, trifft sich VIcXLII lb xvr ß minder 
denn dis vergangen jare 

So ist ube:r die usseren schlosze und 
empter ganngen mit sampt Muncben
stein hier inn begriffen xvicXLVJI lh 

So XV ß VI d 

So tllt das gewonlich uszgeben in 
der stat disz jare on zinse, zinse 
abzelösen und die usseren emptere 
vIImrucxxxIX lb XII ß nn d 

\Veliche sum von der stat gewon- 5s 

lieben nutzungen, davor bestimpt, 
abgezogen so da gewesen ist 
xv1mvnrcLxv lb rn ß II d, ist den
nocht vorgends gewesen IXmvIIrc 
XXV lb X ß X d 6o 

So ist uff disen tag nach angebung 
des kornmeisters in allen kornn
huseren und fruchten vorhannden 

In weissen rnmucxxx seck 
In rogken Inmvincxxxr sack 65 

So ist das verganngen jare usz weissen 
und dinckel erloszt vmcLXI lb 
xv ß III d, sollen im kouffhuse im 
trog ligen 

So ist usz rogken erloszt CLXXXXVIII lb 70 

IX ß, sind den dryen herren uber
antwurt und verrechnet als vorstatt 
und ist diser weisz und rogken die 
sum davor gemelt nit beruren 

{I479/80} 

Dagegen ist wider uszgeben 
clis jares 

Verzinset x 111vcxxxnI lb II ß 
Cost IxcxLvr lb vn ß !III d 
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Bottenzerung IIIcLXI lb XI ß 80 

Ritgelt CI lb IX ß III! d 
Senndbrieff LXXXIII lb XII ß X d 
Schenckwin LXXVII lb XVII ß 
Gericht CXXII lb IX ß 
Stettbuw vmcLXVIII lb Il!I d ss 
Heimlichsach XXXIII! lb XIII ß 
Soldener vcLXXV lb Im ß 
Den reten jarlons ucxxxIIII gulden, 

tünd ucxcII lb x ß 
Item den reten urnb osterlem ber LI lb 90 

X ß 
ltem herr Hannsen von Berenfels 

ritter burgermeister jarlon L lb 
Item herr Heinrich Riecher zunfft-

meister xxv lb 95 

Item dem stattschriber jarlon LXXIIIl lb 
XV ß 

I tern dem underschriber jarlon XXXIIII lh 
X ß 



Item dem subslituten jarlon IX lh 
III! ß 

Item dern saltzmeister jarlon xx lb 
1tem dem saltzschriber jarlon xx lb 
Item dem zollschriber im kouffhusz 

iarlon xxx lb 
1t~rn dem schriber enhet Rins jarlon 

und wuchensold XXIX lb vm ß 
Item beden schultheissen und andern 

den man fronfasten gelt gitt ncxn 
lb XVI ß 

Item den ratzknechten ratzscbriberen 
wacbtmeistern amptluten, louffenden 
botten, pfiffern undervogten und 

r5 andern umb ir gewender und beltz
futer CLXIII lb XI ß VIII d 

Item den sturherren zu becten stetten 
XLVIII lb 

Item den wachtmeistern stur zu ge-
20 bieten v lb 

ltem den fteischwegeren und schriberen 
zu beden stetten xxv lb 

Item Hannszheinrich Scbreyger den 
metzgeren zu gebieten I lb 

zs Item den dryen heimlichem jarlon 
IX lb 

Item dem funffermeister und funffer
herren jarlon Vf lb 

ltem den lonherren jarlon XXVIII lb 
30 Item den schaffschouweren jarlon Ill lb 

Item dem zugkmeister jarlon IIII lb 
Item den ratzknechten jarlon II lb 

XII ß 
Item den beringschouwern jarlon I lb 

35 Item dem zoller zu Kemps jarlon 
VIII lb und V ß den zoll ze rugen 

Item I lb denen von Kemps zum 
guten jar 

Item Michel Mory cten fischzoll uff-
40 zenemmen II lb 

Item dem kornmeister jarlon VIII lb 
Item dem Wisenzoller I lb 
Item doctor Arnolten von Lo dem 

keyserlichen procuratori jarlon XIIf lb 
43 Item dem boffsehriber zu Rotwil der 

stattfryheit ze behalten IIf lb 
Item den synnerkneehten zu beden 

stetten, deszglichen dem brunn
meister und brunnknechten jarlons 

so umb gippen und sehuch Martini 
und pasee VII lb XVIII ß 

I ten1 l lb 
zetund 

das kornhusz uff und z lt-

Item XXX ß Heinrich Stempfer die 
ampellen uff dem riehthusz ze be-
zunden und umb oley 

Item IIIf lb den wachtmeistern an 
das liecht ze stur 

Item LX lb dem spittal furung 
ltem XII ß dem heitzknecht fur ein 

gippen 
Item XXX ß dem underschriber die 

vergichten im hoff ze lesen 
Item den steinknechten jarlons III! lh 

V ß 
Item um b allerley arbeit 

Dem schlosser xv Ib IIII d 
Dem seyler IX lb XVII ß 
Dem wagner XIll lb XVf ß 
Dem schmit Xlll lb XVI ß VI d 
Item geben umb eichenholtz tannen

holtz sparren helbling thilen brunn
tilen schindlen und von holtz ze 
scbniden rncm lb VIII ß VI d 

ss 

60 

65 

70 

Item geben umb brennboltz welholtz 75 

und davon ze laden, ze houwen und 
ze tragen XLVI lb 

Item geben umb kolen und davon ze 
tragen XL lb XVI ß lllI d 

Item geben umb vasz zuber schliffen 80 

pftasterkubel buttky sinngescbirr 
binderlone und davon ze vechten 
V lb IX ß X d 

Item geben umb platten murstein 
sannd kalch gibsz quader und 8s 

von kalch ze presten LXXI lb XVI ß 
I d 

ltem geben umb steinschiff lyenen 
ruder, davon ze vechten, usz uff 
und abzeziehen xxx lb VI ß 9° 

XI d 
Item geben umb trot ysen stahel 

latnagel spichernagel tachnagel ex 
spiesz und houwen XXII lb v ß 
VI d 95 

Item geben umb tuchel tucbelring 
bruntilen sintelen miesz zöpff öly 
unschlit und uspen etc CIIII lb II ß 
III! d 

Item geben umb zin bly kupffer, schi- ' 00 

ben davon und von klötz ze giessen 
VII lb XIX ß 
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Item geben dem haffner von ötfen 
ze machen, ze pletzen und umb 
leym XIII lb XVI ß X d 

Itern geben umb vennster in die 
cantzlye gen Lutzern und an ander 
ende, und davon ze pletzen vrn lb 
VII ß VIII d 

Item geben umb allerley fÜrung xxx 
lb I ß 

ro Item geben von kornn ze werffen 
VII lb 

Item geben umb höuw strouw embdt 
unschlid schmer liecht an den 
marstall, von rossen ze artznen 

rs und der stat graben ze meigen 
und ze höuwen XXVI lb xvr ß 
X d 

Item geben von der bandtbucbsen
schutzen schiben ze malen und 

20 von handtbuchsen ze vassen, ze 
struben und um pulverseck VI lb 
XVIII ß 

Item geben den handtbuchsenschutzen 
umb hosen VIII lb XIIf ß 

25 Item geben den armbrostschutzen 
umb hosen XIII lb XVI ß 

Item geben dem arrnbroster umb 
allerley arbeit mr lb vr ß 

Item geben umb hartz und von hartz-
30 ringen ze machen XLIII lb IIII ß 

IX d 
Itern geben um b salpeter LII lb v ß 

III cl 
ftem geben vom schutzrein uff dem 

35 platz ze machen XIX lb 
Item xxxv ß dem kannengiesser urnb 

allerley arbeit 
Item XVI ß dem sattler umb allerley 

satlerwerck 
4° Item xm lb Hannsen von Guntzburg 

halb jarlons und ist damit bezalt 
Item geben umb bapir tinten, rott und 

gri'.m wachs das gantz jare xlb vmß 
!III d 

45 Item r lb VII d dem schliffer ze lone 
allerley ze schliffen 

Item XI lb VIII ß rx d umb schurlitz
tucher in die empter 

Item v lb xv ß den werckmeisteren 
so von Metz so der rnulinen halb be

schickt vrnrden sind 

Item III lb dem wechter sannt Martin 
an ein rod: ze sture und dem 
wechter uff Burg urnb zwen wachter 
schlich 

Item geben umb stecken gerten und 
band zu der linden uff dem platz, 
die ze machen und die setzling ze 
beschütten v lb XVIII ß 
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Item geben von dem vischrnarckt 60 

und sannt Niclauws brunnen, des
glichen im Birsich und anderen 
ennden ze rummen II lb XIII ß 

Item geben umb der xv ordnung z11 
Straszburg, ein bÜch in das saltz- 65 

huse und sust umb etlich ge
schrifften VI lb v ß 

Item geben den funfferherren umb 
die stat, der stat almend uff den 
graben ze scheiden und von etlichen 70 

erkanntnuszen und durch sy verzert 
IX lb XIII ß 

Item geben den soldncren ze Mumpel
gart ]]CLXVI lb XIII ß 

Item geben graff Johannsen von Sultz, 1s 
als mit im, ouch den procuratoribus 
verkommen ist von Jucus wegen 
XCII lb Xlllf ß 

Item geben zu uffwechsel und an 
böser muntz verloren das ver- so 

ganngen jare CLXXXX lb 
Item r lb v ß von ettlichen rinderen 

ze schlahen 
ltem VIII ß VIII d umb visch in tuchel-

w1ger ss 
Item v ß umb ein getzy 
Item XII ß Hannsen Vischer und 

Hannsen von Oltingen thorhut 
Item Vf ß dem zugknecht fur sin 

arbeit in der mesze 90 

Item I lb VII ß von einem armen 
rhenschen ze versuchen 

Item XXXII ß von zwey par stifflen 
ze bereitten 

Item rx lb v ß herr Friderich Mund er- 95 

stat von urfechten und anderen 
briefen ze schriben 

Item III ß von der vischentz uber Rine 
Item x ß verbuwen an der \Visen-

brugk roo 

ltern x lb VI ß costentz uber den 
todschlag zu W aldemburg ze richten 



ltem xmr ß von ein1 gezelt und secken 
ze pletzen 

Ttem vn lb von Fleckensteins uber-
trags wegen 

Ttem v lb v ß umb setzling 
Item I lb umb bandt 
Item I lb VI ß VIII d umb besem 
Item I lb an die verbrunnen kirchen 

zl'1 Arburg ze sture 
Ttem I lb den schiff!Uten Heinrich 

Zeigler gen Brisach ze furen 
Item I lb den scheidluten um b den 

ban ze riten corporis Christi 
Item Ilf lb umb zwey kupfferin oug-

rs ysen in den werchhoff 
ftem XI lb v ß von den beigen im 

werchhoff ze machen und zug 
Item XXXII ß urnb wachs zu sant 

Theoder pro festo corporis Christi 
20 Item v lb XVI ß VIII d um b wachs 

und davon ze machen zü steck
kertzen zum beigen grabe uff Burg 

Item VI ß VIII d verzert Clewin uff 
der matten und in der grl'1ben 

•s ftem LXII lb I ß XI d costents uff den 
zug gen Byllstein gangen 

Item XXI lb xm ß v d verzert herr 
Banns von Berenfels und rytgelt 
von gemeiner verein wegen zü 

3o dem tag gen Nordlingen und ett
lich brieff gen Zuricb ze schicken 
von herzog Maximilian 

Uszgeben in die laden 
Item LVIII lb XVIII ß XI d so der 

3s schultheis von Liechstal by rech
nung schuldig bliben ist 

Ttem XLVII lb Vf ß so der schriber 
zu Liechstal by rechnung schuldig 
blipt 

4o Item LVIII lb I ß x d so der vogt von 
Homburg, Lienhart Ysenlin, mit 
Sackers schult by rechnung schuldig 
hlipt 

Item XIX lb XVI ß II d so Peter 
4s Schonkindt by rechnung schuldig 

blillen ist 

:.o 

Item aber blipt Peter Schonkindt umb 
korn so im zu gelt geschlagen ist 
schuldig LV lb, sind in empfangen 

1) dit Summe .fehlt 

nit verrechnet, gehorent den dryen 
herren an iren1 uszgeben nit abzc
ziechen 

Item xxxim lb x ß IIII d so Banns 
Bannwart vogt zu Wittnow by 50 

rechnung schuldig blipt ,) 
Item xxrr lb VI ß II d so Bannsz 

Kirsy vogt zu Münchenstein by 
rechnung schuldig blipt 

Item XXIII lb X ß VIII d so Banns 60 

Bischoff Hartvogt zu Muttentz von 
holtzes wegen by rechnung schuldig 
blipt 

Summa hujus ncLXIIII lb IX ß VII d 
Geben umb zinsz abzelosen 

za angaria 
Item Cunrat Tügy, damit sinem sun 

II gulden geltz abgelost sind, XL 
gulden, tünd L lb und ... 1 ) nach 
marchzal 

Item den frowen von Alspach, damit 
v gulden geltz abg eloszt sind, 
cxx gulden, tund Ifc lb und xxxv ß 
nach marchzal 

70 

Item Peter Schonkindt, damit IX vern- 75 

zal kornsz abgeloszt sind, xc gulden, 
tund CXVf lb 

Item den herren zum Grunen werde, 
damit LXXX gulden geltz abgeloszt 
sind, um gulden und XVI gulden VI So 

alt blaphart nach marchzal 
3a angaria 

Item Jacob Stollen, damit v gulden 
geltz abgeloszt sind von Munchen
stein wegen, c gulden, tund cxxv ss 
lb, und demselben nach marchzal 
IIII lb IIII ß 

Item Caspar Edelmann, damit v gulden 
geltz von Munchenstein wegen abge-
loszt sind, c gulden, tune! cxxv lb 9° 

4a angaria 
Item den frowen zu Clingental, damit 

xx gulden geltz abgeloszt sind, 
IIIIc gulden, tund vc lb 

Item XII lb denselben nach marchzal 93 

Item Symon Ledergerwer, damit rm 
gulden · geltz abgeloszt sind, LXXX 
gulden, tund c lb 

Summa hujus nrmvrrcn lb xvrrr d 
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Den soldnern und andern urn.b 
rosz 

Item Zschotten umb ein rosz XXVII 
gulden 

s Item Thiebolt Strobel umb ein pferd 
XXXV gulden 

Item Lienhart Grieben, als mit im 
uberkommen ist von eins pferds 
wegen XII gulden 

10 Item IX lb IIII ß Böszheini umb 
I rosz so zu Granson verbutet ward 

Item v lb XI ß von Ulrich Mangoltz 
und Banszulrichs rosz ze artznen 

Summa cvn lb v ß 
1s Verschenckt 

Item XII ß hertzog Maximilians spilmann 
Itern. II gulden in gold des keysers 

botten 
Item xxxvr ß umb ein lachs c1 em 

20 kunig von Constantinopel 
Item II gulden in gold hertzog 

Albrechtz pfiffern 
Item r lb v ß VIII d graff Eberhartz 

von Wirtenberg pfiffern 
25 Item XI lb XVI ß umb II vasz wins etc 

den von Louffenberg 
Item rrr lb xv ß der von Bern pfiffern 
Item v lb XVII ß VIII d umb win 

und davon .inzelegen, uszzeziechen 
und ze furen dem prinzen von 
Orangen 

Item II lb VI ß umb ein sallmen dem
s-elben 

Item rm lb den buchssenschutzen 
ze stur gon Ulm uff das schiessen 

Item I lb III ß der stat Zurch pfiffern 
Item XII ß graff Heinrichs von Wirten

berg trumpeter 
Item v lb VI ß umb I vasz wms dem 

40 bischoff von Metz 
Item VII lb II ß VIII d umb Will 

und uncost dem hertzogen von 
Lothringen 

Item xv ß VIII d von dem und des 
bischoffs von Metz, och cloctor Sur
gantz geschenckten win und habern 
uszzeziechen und ze furen 

Item II lb II ß umb fisch dem legaten 
Storen 

1) Eine Summe .fehlt, am Rande steltt not" 

Basler Stadthaushalt II. 

Item I lb II ß VIII d umb klopffter
holtz ~tc in des hertzogen von 
Lothringen hoff 

Summa LIIII lb XII ß !III d 
So ist ubcr die schÜl gangen ss 

Doctori Johanni Syber XXIIII lb III ß 
Doctori Durlach LVIIf lb 
Doctori Petr(J de Andlo L lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI ib XVI ß 

Summa CLXIX lb I ß 
Den sibenern dryen schribern und 

knechten reclmung gelt und rnn 
das bad LII I b 

So ist dis jar uber die ussern schlosz 
gangen 

Zu Liechstal 
Dem scbultheissen jarlon 1) 

Dem schriber jarlon XI lb 
Dem zoller jarlon XI lb 

60 

65 

Den thorwechtern und weiblen XLIX lb 70 

XVIII ß 
Den sch{1tzen für hosen IIf lb 
Dem schultheissen und schriber die 

buw zuversorgen II lb 
Dern schriber der Truchsessen zins 75 

ze samlen II lb 
Item II lb den ungelteren zum letzsten 

ungelt 
Item x ß von dem Öresbach ze hutten 
Item x lb I ß VIII d dem schmidt umb So 

allerley arbeit 
Item I lb dem wagner mnb allerley 

arbeit 
Itern :\' lb umb ziegel 
Item I lb VI ß umb schinen und 85 

sinntelen 
Item III! lb XIIII ß umb tilen 
Item LV lb XVI ß vr d verbuwen an 

dem wiger, an dem ziegelhofe 
und sust allenthalben an der stat 9° · 

notturfft 
Item II lb XVIII ß IIII d verzert bottlone, 

myesz und derglich 
Item XIX ß von den vassen gen Fulisz-

dorff ze binden 95 

Item I lb den win ze samlen 
Item XIII ß !III cl den win ze trotten 

Summa hujus CLXIII lb XVI ß 
X cl 

53 
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Zu Waldenburg 
Dem vogt jarlon XX lb 
Dem zoller jarlon VI lb 
Den ungeltern I lb 
Item I lb dem ampt an unsers herren 

fronlichnamstag an die urten ze 
sture 

Item I lb Rutzsch Gilgen 
Item VIII lb XY!f ß verbuwen zu 

10 \Valdemburg 
Item xxx ß umb zwen bcmm tilen 
Item XVI lb verzert von Heimin Affen 

wegen, den ze berechtigen an beden 
wirten 

r5 Item XXXII ß verzert die wiger da
selbs und zu Liechstal ze besetzen 
und die visch gen \Valdemburg ze 
tragen 

Item II ß so dem vogt a den jerlichen 
zinsen abganngen sind 

Summa hujus LVII lb VI d 
Uszgeben zu Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Iten1 II:f lb den winschetzeren und 

25 verzert zu Buttken 
Item xxx ß den vvinschetzeren zl'1 

L~yfelfinngen 
Item III lb XII ß so dem vogt an 

W erlin Stellin abganngen sind 
30 Summa hujus XVII lb XII ß 

Uszgeben zu Varsperg 
Dem vogt jarlon L lb 
Item LXIII lb xv ß II d den werck

luten mureren zimberluten decken 
35 und sust daselbs verbuwen 

Item xxxvm ß umb ein boum tilen 
Item III lb XIIII ß umb glaszvennster 
Item XXXVII ß umb IIII ax und zwen 

kerst 
40 Item VI ß umb ein vennlin gen An

wil 
Item XVII ß verzert der lonnherr 

und murer gen Varsperg und Hom
burg 

45 Item II lb dem schriber von Liechs
tal die gerein zu Varsperg ze be
schriben 

Item v lb xv ß zinses den chorherren 
zu Rinfelden 

5o Item XXXIIII ß denselben von der 
\Vigermatten 

Item XVI lb mmus rm d so man d ern 
vogt vernen by rechnung schuldig 
bliben ist 

Summa CXLVII lb XV ß X d 
Zu Sissach 

Dem vogt jarlon mr lb 
Dem zoller jarlon vr lb 

ss 

Item XI ß von dem kornn ze messen 
Item rnr ß dem schriber die rechnung 

ze beschriben 60 

Item mr lb \Verlin Schmidt fur ein 
rock 

Summa XIIII lb XV ß 
Zu Wittnow 

Item I lb dem vogt daselbs an zerung 
ze sture IIII jare verganngen 

Item XIII lb III! ß so dem vogt in 
der vorderigen rechenungen nit ab
gezogen sind 

Summa xrm lb III! ß 
Uszgeben zu lVlunchenstein 

Item XVII lb I ß !III d verbmven an 
dem kornnhuse, an der trotten und 
sust allenthalben 

Item III:f lb umb kalch sannd holtz 
ziegel und anders ze furen 

Item xxx ß umb III:fm schindlen 
Item IX ß umb IIm tachnagel 
Item XI ß umb glaszvennster 
Item I lb VIII ß dem schlosser umb 

allerley arbeit 

65 

70 

75 

So 

Item XLIII! lb rx ß umb vasz gen 
Munchenstein und Muttentz, oüch 
umb reiffband und davon ze binden 85 

Item uber den herbst ganngen, den 
trottknec:hten ze lone, die vasz 
ze furen und den win abzelaszen, 
ze laden und inzelegen XXIII lb rx ß 
II d 90 

Item so ist uber die reben ganngen, 
die ze buwen, umb stecken, stecken 
uszzeziehen und die reben inzelegen 
XI lb X ß VII d 

Item XI lb IX ß IIII d von den sc:hyen 95 

ze machen und umb reckolter
gerten zum zun gen Muncben
stein 

Item v ß umb unschlit uff die trotten 
Item IIII ß umb zwen sechter 
Item xvr d umb kubel uff die trotten 
Item xxx ß den zehenden ze samlen 

!QO 

Itern I lb m ß verzert die stur ze 
legen und den zehenden hinzelihen 

Itern I lb dem mattmeister jarlons 
Iten1 vr ß umb suppen und kesz den 

medern 
Item IX ß dem gescheid zu Muttentz 
Itern XII lb verzert die gutter zu 

Munchenstein Muttentz und Arlesz
hein ze bereynen 

ro Item II:f lb herr Bernnhart Surlin rijt
gelts 

Item III! lb Harneseh die gerein und 
gutter ze bescbriben und um die 
register 

,5 Item XIII lb XVI ß umb Nlatbis Stein
lin, als der von herr Bernhart von 
Efringen gen Muncbenstein er
koufft ist 

Item XVII ß VIII d sind C. von Lou-
20 wenberg worden, geboren im ab

zeziehen 
Item XXXVII:f lb Eberharten dem schu

macher und Clauws Spety von 
C. von Louwenbergs wegen so 

25 von nasenfang langest ingenommen 
sind 

Item r lb dem vogt zu lone die sture 
uffzeheben 

Item I lb I ß demselben an der sture 
30 abgezogen so durch in verrechnet 

und im nit worden ist 
Item rx ß demselben siner stur halb 

abgezogen so er gen Homburg gijt 
Summa hujus CXCIII lb IX ß V d 

"" Item XVII lb v ß zinses den herren 
zü sannt Peter pro festo sancti 
Bartholomei 

Item v lb xv ß Diebolt Strobel pro 
festo quo supra 

40 Item v lb xv ß Caspar Edelman 
zinses pro festo omnium sanctorum 

Item I lb I ß demselben in ablosung 
siner zinsen nach margkzall 

Item XII lb XIII ß Alexius Hechinger 
zinses annunciacionis Marie 

Item III! lb XII ß Burcky Rudin zinses 
pro festo Johannis baptiste 

Summa hujus XLVII lb I ß 
Summa summarum uber Munchen-

so stein und Muttentz ganngen tut 
ncxL lb x ß 

Sum.ma sumrnarurn totius usz
gebens inn und uszwenndig der 
statt durch das gantz jare als vor 
statt tut zesamen xxrmvrcLv lb ss 
XIIII ß !III d 
Also ein sum gegen der anderen, 
nemlich das innemmen von dem 
uszgebcn abgezogen hlipt noch 
vorbannden so me empfanngen 60 

denn uszgeben ist MVIIcLXXXVII lb 
XII ß I d 

Ein heschlusz der jarrecbnung von 
sant J ohannstag baptiste anni etc 
Lxxrxi bisz sant J ohannstag anni 65 

etc Lxxxmi durch die drye be
scheen uff frytag nach assumptionis 
Marie 

Summa surnmarum alles emp
fangen das verganngcn jare inn- 70 

wendig und uszwendig der statt 
mit sampt der margkzal schilling
stur fleischstur, uffgenommen umb 
zinsz und den ni'1tzungen der 
usseren empteren tut xxrumunc 75 

XLIII lb VI ß v cl, trifft sich vn111 

vncxLI lb III ß VII d minder denn 
vernen, schafft daz des erren jars 
vorhanden bliben ist rnmrrnc 
XXXIII lb III ß IX d und vernen fö 

nutzit, ouch daz die nutzungen 
und zufell minder gethan haben, 
ouch minder uffgenommen ist denn 
vernen als hicnach eigentlich ver-
merckt wirt 85 

Des ist von der markzal empfangen 
urnxcII lb IX ß, trifft sich CXXXIX lb 
I ß mc denn vernen 

So ist von der schillingstur empfangen 
YIXVI lb XVIII ß VI d, trifft sich 90 

XIII lb XVIII ß vr d minder denn 
vernen 

So ist von der fleischstur empfan
gen umccLXX lb XIX ß, trifft sich 
CXIX lb XVI ß X d minder denn 95 

vernen 
Summa huius vmIIIcLXXX lb Vif ß, 
trifft sich die schillingstur und 
fleischstur CXXXIII lb XV ß IIII d 
minder denn vernen und die roo 

marchzal me denn vernen als 
vorstat CXXXIX lb I ß 
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So ist in der lesten jarrechnungcn vor
handen bliben nutzitdenn vcxxxim lb 
I ß II d me uszgeben denn emp
fangen warend 

5 So ist dis jar uffgenommcn umb zinsz 
nmvcLXXV lb damit XCIIII lb VI ß 
geltz erkoufft sind, trifft sich MV lb 
minder denn vernen 

IO 

r5 

20 

25 

So ist von den ussern schlossen ge
r;ieinen nutzungen mitsampt et
lichem verkoufften korn empfangen 
MVIIcLX Jb XVI ß I d 

So ist von der schillingstür in emp
teren empfangen LXXIIII lb xrx ß, 
trifft sich CXLIX lb XII ß IIII d 
minder denn vernen 

So ist von dem bosen pfenning emp
fangen XLVII lb xr ß, trifft sich IIcv lb 
XVIII ß VIII d ouch minder denn 
vcrnen, schafft daz die schillingstur 
noch der bosz pfennig weder von 
Liechstal Waldenburg, zum teil ZU 

Hamburg und Zuntzkcn noch nit 
uberantwurt sind 

Summa hujus '\fVIIIcLXXXIII lb 
VI ß I d 

Also vindt mann dennocht von der 
statt gemeinen nutzungen innwendig 
der statt on die marckzall schillino--

30 · stur fleischsture, uffgenommen u;b 
zinsz und die ussern schlosz emp
fangen xmmvrcmI lb xm ß x d 
trifft sich IIImIIcLX lb IX ß IIII d 
minder denn vernen, schafft daz 

35 die vell der statt minder getan 
haben denn vernen, nemlich das 
wingelt vrcxcm lb x ß, itcm das 
mulyungelt rxcxcvm lb, das saltz
husz IIcrx lb III ß v d und die 

40 fleischsture und schillin<rsture on 
• b 

die empter cxxxrrr lb xv ß IIII d. 
die laden vncxxxmr lb xu ß, da~ 
sich trifft nmvIIcLXIX lb m d one 
andere derglich abgeng so disz jare 

45 bescheen sind 
Und von den empteren gemeinen 

nutzungen empfangen als vorstat 
So tut das empfangen der margkzall 

schillingstur fleischsture und der 
5° bosz pfenning in der statt und in 

emptern dis jare vmvcn lb XVI ß 

n d1 trifft sich rruc lb v ß . · rm d 
mmder denn verncn, schafft 

b d d . . der 
a gang un 1e extantz m empt 
als vorstat eren 

ss 
Dagegen ist dis jar wider usz b 

. d' ge en 
mnwen 1g und uszwenndig de t · r s att 
m emptercn xxrmvrcLv lb x 
IIII d III! ß 

Also vindt mann me empfa1wcn d 
b b enn ~ 

uszgc en so noch vorhannden ist 
MVHcLXXXVII lb XII ß I d 

Des ist verzinset dis jare xmvcxxxu lb 
II ß, trifft sich CLXXXIX lb IIII ß I I 
geltz minder denn vernen X c 

So ist geben zinsz abzelosen mmvuc 65 

II lb XVIII d damit CXLVIII lb uelt 
b 1 . b z 

a ge oszt smd 
Dagegen sind erkoufft xcrm lb VI ß 

geltz so dis jar uffgenomrn.en sind 
Also ein summ gegen der andern 70 

abgezogen hat mann ze jare nit 
me ze zinsen denn xmuIIcLxxrx lb 
VIII ß, ist LIII lb XIIII ß minder 
den hure 

75 
So ist dis jar an lipgeding von Hein-

rich Schmidlins seligen wegen ab
gangen XLVI lb, also daz sich von 
disz hin nit me ze zinsen ge burt 
denn xmnucxxxm lb VIII ß. trifft 80 

sich nc lb VI ß minder denn di,sz jare 
So ist ubcr die ussern schlosz und 

empter gangen mit sampt Munchen
stein hierinn vergriffen vrcLvr lb 
IIII ß II d 

So tut das gewonlich uszgeben in der 
statt disz jare on zinsz. zinsze ab
zelösen und die ussern , schlosz vrm 
vrrcLXIIII lb VI ß VIII d 

85 

vVelich summ von der statt gewon- 90 

liehen nutzungen davorbestimpt ab
gezogen, so da gewesen ist xmm 
vrcrrrr lb XIII ß x d, ist dennoch 
vorgends gewesen vrmvmcxL lb 
VII ß II d 95 

Munchenstein1 Muttentz 
So ist dis jare von Munchenstein und 

Muttentz empfangen in gelt !Ilc 
XXIX lb II ß XI d mit den CL lb 
I ß IX d so usz dem ee vernigen 100 

win erloszt ist 

420 
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So ist dis jar in win empfangen vom 
zechenden trottwin teilwin zinse 
und an schuld genommen Incrx som 
II omen 

Sodenn ist in korn empfangen in 
dinckel CLXXXXVIII vernzel VI sester, 
in haberen CIX vernzel x sester 

Dagegen ist uber Munchenstein gann
gen ncxL lb x ß 

xo ".\]so ein summ gegen der andern 
abgezogen on das usz dem verni
gen win erloszt ist, ist me usz
geben denn empfangen LXI lb 
VIII ß X d, daran hat mann den 

1 5 win und das korn mitsampt dem 
haber davorbestimpt, uszgeschei
den x soum wins, sodenn x vern
zel clinckel und x vernzel habern 
so dem lutpriester siner pfrunden 

zo halb worden sind 
So ist uff disen tag nach angebung 

des kornmeisters Peter von Thanns 
in allen kornhuseren von friichten 
vorhannden 

2; In weissen rnmc seck 
In rog k en mmvmcx sec k 
In haberen LIIII vernzel vrr klein 

sester 
So ist usz kornn erloszt ex lb xv ß, 

30 lijt im trog im kouffhusz, erloszt 
bisz sambstag vor Bartholomei anno 
Lxxx0 , sind in empfangen nit ver
rechnet 

{I480/8Ij 

3; Dagegen ist wicleruszgeben 
dis jars 

Verzinset xmrx lb XIX ß vm d 
Cost Ixcxux lb xvß 
Bottenzerung mcxxxm lb v ß IX d 

40 Rytgelt XCVI lb XVI ß 
Senndbrieff LVII lb XVII ß II d 
Schenckwin XCVI lb I ß II cl 
Gericht CVII lb XV ß 
Stettbuw MIIcxxx lb xmr ß n cl 

45 Heimlichsach XXXVII lb xu ß 
Soldener vrcm lb r ß 
Den reten jarlon IIcXLVI fl, tund mcxrx 

lb XVI ß 

1) Ein Betrag fehlt 

Den reten umb osterlembcr L lb x ß 50 

Herr Peter Roten ritter burgermeister 
jarlon XL fl, tund LII lb 

Herr Anthong von Louffen zunfft
meister jarlon xx fl, tund xxvr lb 

Dem stattschriber jarlon XCII lb 55 

Dem underschriber jarlon XXXIIII lb 
X ß 

Dem substituten IX lb III! ß 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber jarlon xx lb 60 

Dem zollschriber im kouffhusz xxx lb 
Dem schriber enhet Rins jarlon und 

wuchensolt xxr lb 
Beden schultheissen und andern den 

mann fronfastengelt gitt rrcxn lb vr ß 65 

Itcm den ratzknechten schriberen 
wachtmeistern amptluten, louffenden 
botten, pfifferen undcrvogten und 
andern umb ir gewender und bcltz
futcr CLXXVI lb X ß IIII d 

Den sturherren xxrnr lb 
Den wachtmeistern stur und fleisch

stur zu gebieten III:f lb 
Item den fleischwegern und schriberen 

hie zur statt und uber Rin XXV:f lb · 75 

Item den dricn heymlichern jarlon 
IX lb 

Item den funffermeister und funffer-
herren jarlon V:f lb 

Item den lonherren jarlon XXVIII lb So 

Item den schaffschouwern jarlon 1) 

Item dem zugkmeister jarlon rrrr lb 
Item den ratzknechtcn jarlon II lb 

XII ß 
Item den heringschouwern jarlon r lb ss 
Item dem zoller zu Kemps jarlon 

VIII lb und v ß den zoll ze rugen 
Ite:n I lb denen von Kempsz zum guten 

Jare 
Item II lb Michel Mory den fischzoll 9a 

uffzenemmen 
Item vm lb dem kornmeister jarlon, 

ist im an siner rechnung abzogen 
Item X ß dem Wisenzöller pro. dua-

bus angariis preteritis -
Item doctor Arnolten von Lo dem 

keyserlichen procurator XII:f lb vm ß 
loco x fl 

95 
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Item dem hoffschriber zu Rotwil der 
stattfryheit zu behalten IIf lb II ß 
loco 2 ft 

Item den synnerknechten zu beden 
stetten, deszglichen dem brunn
meister und brunnknechten jarlon, 
umb gippen und schuch Martini 
und pasce IX lb II ß 

Item I lb das kornhusz uff und zu
zetund 

Item xxx ß Heinrich Stempffer die 
ampel uff dem richthusz zu ent
zunden und umb oley 

Item IIIf lb den wachtmeistern an ir 
liecht ze stur 

Item LX lb dem spittal furung 
Item XIf ß dem heitzknecht fur ein 

gippen 
Item xxx ß dem underschriber die 

vergichten im hoffe ze lesen 
Item den steinknechtenjarlon ITII lb v ß 

Item umb allerley arbeit 
Den1 
Dem 

25 Dem. 

kannengiesser x ß 
schlosser XI lb II ß IIII d 
schmit VIII lb XIf ß 

30 

35 

Dem wagner XIII! lb XVI ß 
Dem satler XXXVII ß 
Item geben umb eychenholtz tannen

holtz sparren helbling tilen brun
tilen schindlen und vom holtz ze 
schniden so zu der Rinbrugk und 
sust zu der stat gebruch komen 
ist fünffhundert XIII lb X ß VI d 

Item geben umb brennholtz welholtz 
und davon ze laden, ze houwen, ze 
tragen und stoklösy XXXIII lb II ß 
IIII d 

Item geben umb kolen und davon ze 
tragen XCI lb XI ß 7 d 

40 Item geben umb vasz zuber schu ffen 
pftasterkubel butk y synngeschirr 
binderlon und davon ze vechten 
X lb XIII ß 

45 

Item geben :umb platten murstein 
quader sand kalch gibsz und von 
kalch ze presten LXX lb v ß IIII d 

Item geben umb schiff zu der Rin-
brugk steinschiff tennlin weidling 
spinlen lyenen, von steinschiff ze 
vechten und die schiff ze bestellen 
etc cxxx lb xvu ß 

Item geben von der Rinbrug ze be
schweren und ze verhutten undcr 
allen molen und daz sust des 
Rins halb uffgeloffcn ist xxx lb 55 
VIII ß II d 

Item geben Clauwsen dem seyler umb 
seyl so zu der Rinbrugk und sust 
zu der stat gebruch kommen ist 
CXXYIII lb XYI ß VIII d 

Item geben umb trott ysen stahel 
Jattnagel spichernagel ex houwen 
und derglich LXVII lb I ß X d 

60 

Item geben umb tuchel tuchelring 
sintelen myesz zopff oly uspen und 65 

unschlit etc XLI lb n d 
Item geben umb zynn bly kupffer 

schiben, davon und von klotz ze 
giessen Xf lb II ß IIII d 

Item geben dem haffner von offen 7o 

ze machen, ze pletzen und urnb 
leym v lb 

Item geben von vennsteren allent
halben ze pletzen XXXI ß 

Item geben umb allerley furung zu 75 

der stat gebruch allenthalben m 
der stat CXLI lb XV ß !III d 

Item geben uff korn ze kouffen dem 
kornn:eister c lb 

Itern geben von kornn ze werffen, So 

ze messen und umbzeschlahen, als 
mit dem kornmeister gerechnet ist 
und dem zugknecht umb allerley 
tamven XV lb IX ß XI d 

Item geben umb houw strouw un- ss 
schlit schmer liecht roszsalbe wan
nen und anders in den marstall V lb 
XIII! ß II d 

Item geben von der stat matten und 
graben ze meigen, ze houwen und 9° 

ze embden xx lb xrm ß 
Item geben den handtpuchsen schutzen 

umb hosen und ir schiben ze molen 
XIIII lb XI!If ß 

Item geben den armbrostschutzen 95 

umb hosen XIII lb XVI ß 
Iter:n geben dem armbroster umb 

allerley arbeit und umb armbrost 
Vf lb 

Item geben umb etlich hogkenbuchsen 100 

und davon ze vassen und ein glogk-
lin zer Mugken XL lb XIII ß lX d 
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30 

Item geben umb salpeter mlb XIXß nd 
Item geben umb bapir tinten berment, 

rot und grl'.111 wachs XVII lb XVII ß 
VII d 

Item geben dem hammerschmidt uff 
das verding der schuchen zu den 
pfileren der Rinbrugk und ettlich 
schuch und pfiler ze lennden LXXVIlb 
XIIII ß I d 

Item geben umb unschlit kertzen 
hartz lvm oly und derglich Zll den 
spinlen den Rinbrugk und sust 
VI lb XX d 

Item geben von rossen ze beschlahen, 
ze artznen, von lonrossen und durch 
den lonherren, Mercklin, Cleu win 
den karrer und ander verzert XI lb 
XI d 

Item mcxxxm lb xvr ß x cl fur 
sch winung und abgang des saltzes 
des grossen wassers halb und sust 
im casten abgangen 

Item CLXXVII lb X ß !III d umb wm 
und coste mit furung 1) inlegen und 
stich gelt daruff gangen so in der stat 
keller verschenckt ist 

Itern XL gulclen in gold und xx lb 
in muntz, tUt LXXVI lb XIII ß !III d, 
Heinrichen Zeigler uff den ryt zum 
keyser 

Item LXXX gulden, tund cm lb vr ß 
vm d, Lienhart Grieben uff zerung 
zum tag gen Kuremberg 

Item XII lb VIII ß IIII d Marx Stumpen 
zcrung gen Insprugk 

Item L gulden, tund LXIII! lb XI ß 
VIII d, Hannsen zem Gold, als man 
mit im betragen ist 

Item IIJ lb zinses von dem huszlin 
darinn sin huszrate gewesen ist 

Item L lb Jacobcn Sarbach von dem ge
welb des wechselbancks im kouffhuse 

Item XIII lb III! ß W erlin Cristan, als 
mit im siner houptmanschafft halb 
zu Junye uberkommen ist 

Item LIII lb XI ß verzert und bezalt 
durch junchcr Martin von Stouffen 
undcr zwuren in causa domini 
Basiliensis et civitatis 

1) Vortage furing 

Item I lb VI ß sinem schriber urnb 
den abscheid in eadem causa 

Item XIX lb XI ß verzert und bezalt 
fur herr Caspar von Morsperg 
under allen molen in der sach herr 55 

Bernhart von Eptingen antreffende 
Item XXI lb umb desselben herr Bern

harts spruch brieff und zu trinckgelt 
Item x lb Strussen von ettlichen 

zugen ze horen, kuntschafften zc 60 

machen und ritgelts, als mit im 
verkommen ist in eadem causa 

Itcm VII lb x d Yerzcrt durch die
selben zugen und die knecht von 
Liechstal in eadem causa 05 

Summa LVII lb XI ß X d 

Item XU lb J o. Saltzman umb ettlich ur
f echten und ander geschrifften, als mit 
im verkommen und gerechnet ist 

Item III· lb xvn ß dem schriber von 70 

Colmar von den muntzbriefen ze 
schriben 

Item m lb XI ß VI d umb muntz
ysen und einen stock ze munzen 

Item x lb v ß V d dem landtschriber 75 

umb Hannsen zum Golde betrag 
und spruchbrieff 

ltem IIII lb I ß von juncher Thomans 
von V alkensteins vidimus, ouch 
etlich sturbucher ze schriben und So 

dem kornschriber umb zwey bucher 
Item x lb Jacoben Sarbach uff den 

verding der gibszgruben 
Item XI lb den steinknechten ouch uff 

ir verding ss 

Item II lb XVI ß ettlich linden uff 
dem platz ze setzen und uber den 
eich boum gangen 

Item vr lb von dem schutzrein ze 
machen 

ftem VI lb von setzlingen ze houwen 
und ze setzen 

Item VIlb von dem Vischmarckt brunnen 
ze machen 

Item II lb VIII d von demselben, ouch 95 

sannt Niclauws brunnen und turlin 
uber Rin, deszglichen dem tichbett 
in der gibszmulin ze rummen 

1 ·~· ~; 
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Item II lb III! ß drye par stifflcn ze 
furfuszen und ze ubersolen 

Itern II lb II ß Bannsen von Oltingen 
und Bannsen Rouwlin thorhUt 

Item I lb I ß IX d Hannsen Thi."un
ringer dem brotbecken 

Item I lb Ix"ß von den wechterbeltzen 
sant Mar"tin und uber Rine ze 
pletzen 

Item VIII ß zinses von einer schuren 
trans Rhenum zu zijten des grossen 
Rines zu der stat notturfft ge
brucht 

Item XVI ß umb gewicht in die 
r5 schäle 

Item I lb I ß vm d umb xm elnn 
in das kouffhuse 

Item II lb den werchluten zi."1 trinck
gelt 

2 0 Item v lb XVI ß vm d umb wachs zu 
stekkertzen zum helgen grab uff 
Burg am karfritag 

Item XXXII ß umb VIII lb wachs sant 
Tbeoder zinses pro festo corporis 

2 s Christi 
Item I lb IIII ß den furherren umb ir 

erkantnusze 
Item I lb v ß den scbeidluteri etlich 

stein bij dem tuchelwiger ze setzen 
30 und ze marchen 

Item v ß dem belgmacher 
Item XII ß den knechten uber Rine 

umb krentzlin und umbzeriten, als 
man einem rat schwert 

35 Item v lb xv ß Philipps Offemburg 
von der busz zu sinem teil von 
des verfaren zolls wegen zu Ougst 
verbessert 

U szgeben in die laden 
40 Item XXVIII lb III ß IIII d sol der 

vicarye zu Schöntal umb kornn und 
haberen 

Item VI lb W er J in Cristan um b 
kornn 

45 Item xxvu lb sol Wilhelm Rutzsch 
und Pentelin die Furler 

Item XVII lb VI ß II d sol der vogt 
zu Bomburg bij rechnung 

Item XX lb XVI ß sol der vogt von 
so \Vittnouwe by rechnung 

Summa hujus XCIX lb V ß VI d 

Geben umb zinsz abzelosen 
prima angaria 

Item c gulden damit Banns Kleinen 
v fl gelts abgeloszt sind 

Item c gulden damit dem buw uff 55 

Burg V fl gelts abgeloszt sind 
Itern. cxx fi damit der cottidian da

selbs VI fi gelts abgeloszt sind 
Item XII lb XIII ß den beden nach 60 

margkzall 
Tut IIIIcxxvIII lb XIII ß 

Secunda angaria 
Item IIc fi aber dem bu w uff Euro· 

damit x fi gelts abgelost sind " 65 

Ttem so denn c fi demselben buw da-
n1i t Y fi gelts abgelost sind 

Item IIIc gulden damit sant Johanns 
bruderschafft xv fi gelts abgelost 
sind 

Item uc gulden damit den herren 
sant Peter x fl gelts abgelost sind 

Item YI fl damit Jacob Mügen z{\ 
Straszburg XL fl gelts abgelosst 
sind 

Item XXXVIII fi VI ß IIII d demselben 
nacb margkzall 

Item VIIfc fi damit Reimboltz Diebolt 
XXX fi gelts abgelost sind 

Item XIII fi XVIII ß demselben nach 
marckzall 

Item II lb XI ß IX d herr Henman 
Truckseszen nach margzal 

Item XXVI lb XVII ß III d dem buw 
uff Burg, den herren sant Peter 
und sant Johanns bruderschafft nach 
margzal 

Tut mmrrucxI lb XIX ß IIII d 
Tercia angaria 

Item vc fl damit her Burckart Hanf
stengel seligen erben xxv fi gelts 
abgelost sind 

Item vicXL fi Bannscn und Clauwsen 
Burckly damit XXXII fi gelts abgelost 
sind 

Item vmc fi damit J uncher Thoman 
von Valkenstein XL fl gelts abge
löszt sind, wurden der Flotterin ze 
Friburg 

[tem xx fi derselben nach margzall 
Item mc fl der bruderschafft uff Burg 

damit xv fl gelts abgelöszt sind 

70 

75 

Item x lb I ß VI d denselben nach 
niargzall 

Tüt II111IXcxx lb I ß VI d 
Quarta angaria· 

5 Item IXcII fl herr Banns Rudolff von 
Luternouw damit XXXVI fi und II ß 
geltz etc 

Item VI fl demselben nach margkzall 
[tem YIXII fl damit den frouwen sant 

Claren zu Strasz burg XLI gulden 
gelts abgelöszt sind 

Item VIII fi denselben nach margkzall 
ftem VIIIcLXXIIII fl den frouwen zu 

Clingental damit XXXVI fl XIII ß 
15 gelts abgelöszt sind, facit XIcxxv lb 

xn ß 
Tut III111VIcxvI lb II ß VIII d 
Summa hujus x 111mcLXXVI lb XVI ß 
VI d 

20 Den soldenern und andern umb rosz 
und davon ze artznen 

Item XXXII fl Bannsulrich Munchen
stein umb ein rosz, tut XLI lb VI ß 
VIII d 

o; Item XXV fi Banns Kleinen umb ein 
pfert, tut XXXII lb X ß 

Item XXV lb XIII ß III! d demselben 
umb das pfert so er yetz hatt und 
ist damit bezalt des pferts in sinem 

30 dienst abgangen 
Item XXIIII fl berr Hannsen von 

Berenfels umb ein pfert uff dem 
rijt gen Nüremberg abgangen, tut 
XXXI lb 

oo Item xx;v gulclen Lienhart Grieben 
umb I pfert uff eiern rijt gen Es
lingen abgangen, tut XXXI lb XIII ß 

Item xxx fi Heinrich Zeigler umb ein 
pfert, kam in marstall, tut XXXVIII lb 

40 III ß 
Item XIX lb VIIf ß Marx Stumpen umb 

ein rosz 
Item III:f lb umb ein rosz einem 

puren 
45 Summa hujus rrcxxm Jb xm ß x cl 

Verschenckt 
Item IIII lb XVIII ß umb ein vasz wins 

doctor Richarten von Furszlar zu 
doctorat 

;o Item I fi unsers herren von Osterrich 
partzefal 

Basler Stadthaushalt II, 

Item rrn fi eiern werchmeister von 
Straszburg 

Item II lb II ß fur denselben und 
einem der reten an der herberg 55 

bezalt primo 
Item VIII lb XII ß demselben umb ein 

kleidt 
Item III Jb IX ß III d denselben heim-

zef1iren und durch in verzert 60 

Item VIII ß den werchluten badgelt 
Item I lb III ß unsers herren des 

keysers erhalt geschenckt 
Item I lb III ß ertzherzog Siggmunds 

erhalt geschenckt 6; 

Item VI lb xv ß graff Heinrich von 
Wirtemberg umb ein vasz mit 
Wln 

Item x lb Vijt Weber umb ein schilt 
Item XI:f ß unsers berren von Strasz- 70 

burg luttenscblaher 
Item II lb v ß den Barfi."1szen umb 

lechs 
Item I lb III ß verschenckt einem 

unscrs herren des Römischen key- 75 

sers botten 
Item II lb xv ß Peter von Tann eiern 

kornmeistcr 
Itcm II lb n ß marggraff Cristoffels 

von Baden pfiffern So 

Item X lb VII ß vm d umb ein vasz 
mit win cloctor Gengenbach zü 
sinem doctorat 

Item VIIf lb dem statschriber an sm 
badfart ze sture s5 

Itcm VII ß II d Strouwlin umb ein 
par schÜ und zergelt sant Batten 

ltcm XX gulclen, ti."md XXV lb XVI ß 
VIII d, aber dem werckmeister von 
Straszburg geschenckt, als er das 9o 

werck der Rinbrugk volendt hat 
Summa hujus XCVIII lb II ß 
III d 

So ist uber die schul gangen 
Doctori J o. Siber XXXII lb IIII ß 95 

Doctori Durlach LVII:f lb 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 
Licenciato Ettenheim XXXVI lb XVI ß 

Summa hujus CLXIII lb VI ß 
Item den sibneren schriberen und roo 

knechten rechnunggelt und in das 
bade LI! lb 

54 
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So ist dis jar uber die ussern 
schlosz ganngen 

Zu Liechstal 
Dem schultheissen jarlon xr lb 

s Dem schriber jarlon xr lb 
Dem zoller jarlon, stat davor 
Den thorwechtern und weibeln XXXVII 

lb xvm d 
Den schutzcn fur hosen II:f lb 
Dem schultheissen und schriber die 

buw zu versorgen II lb 
Dem schriber der Truchsessen zinsz 

inzesamlen II lb 
Den Oreszbach ze hutten x ß 

15 Item dem fryesen uff das verding 
des wigers und zü winckouff LXX 
XX ]b III ß IIII d 

Item umb setzling in den wiger und 
davon ze tragen VII lb XVII ß 

•o Item verbuwen daselbs an der val
brugk, ouch dem schmidt und wag
ner gehen x lb VII ß II d 

Item umb funff boum tilen v lb II ß 
ltem umb seyl und helsing II lb III ß 

z5 VIII d 
Item den win von der quart ze sam

nen und ze tragen I lb VII ß 
Item verzert der lonherre und Hans 

Irmy ouch umb ein lonrosz under 
30 allen molen XXXIII ß vr d 

Item geben zü bottenlone under allen 
molen I lb v ß 

Summa hujus CLXXXVI lb II d 
. Zu Waldenbnrg 

35 Dem vogt jarlon xx lb 
Dem zoller jarlon VI lb 
Den ungeltern I lb 
Item I lb dem ampt corporis Christi 

an die urten ze sture 
40 Item I lb Rützsch Gilgen 

Item LII lb VI ß VIII d umb setzfisch gen 
\Valdemburg Liechstal und in den 
tuchel wiger und davon ze tragen 

Item xv lb XIX ß under allen malen 
45 daselbs verbuwen und durch den 

lonherren verzert, den wiger abze
laszen 

Item I lb VIII ß umb ein laternen den 
wechteren, den bachoffen und sust 

50 allerley pletzwerck daselbs ze 
machen 

Item II ß sind an der bluw lat zinses 
abgangen 

Summa hujus LXXXXVII! lb XV ß 
II d 

Uszgeben zu Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Item II lb v ß verzert und jarlone den 

winschetzern zi'1 Butken 

ss 

Item xxxv ß den winschetzeren zi't 60 

Leyfelfingen 
Item I lb bottenlone und gerichts

costen von Steffan Seilers wegen 
Item xv lb umb ziegel und murstein 
Item XXX lb den zimberluten daselbs 65 

fur ir arbeit 
Item VII lb xvr ß VIII d den mureren 

lidlone 
Item I lb dem glaser die venster ze 

pletzen 
Summa hujus LXVm lb xvr ß 
VIII d 

Zu Varnsperg 
Dem vogt jarlon L lb 

70 

Item nn lb dem vogt zu Fryck jarlone 75 

Item v lb xv ß den chorherren zü 
Rinfelden zinses 

Item xxxmr ß denselben von der Wigcr
matten zinses 

Ilem XIII lb XIX ß umb schindlen und So 

tachnagel 
Item II lb umb zwen boum tilen 
Item XX lb VII ß v d daselbs verbuwen 
Item XXVII lb x ß durch die werch-

lute zimberlute murer decken und ss 
sust am vogt verzert 

Itern xrr ß dem lonherren umb ein 
lonrosz und verzert gen Varsperg 

Item XXXVI ß dem glaser 
Item VI ß umb zwen eymer 9° 

Itcm XII ß umb kalch 
Summa hujus cxxvm lb xr ß 
V d 

Zu Sissach 
Dem vogt jarlon IIII lb 95 

Dem zoller jarlon VI lb 
Item xr ß II d dem schriber die rech

nung ze beschriben und dem vogt 
an die zerung ze sture 

Item XIII ß von dem kornn und haberen ' 00 

ze messen 
Summa hujus XI ]]J mr ß II d 

Zu Wittnow 1) 

Uszgcbcn zu Munchcnstein 
Item v lb XII ß von den thoren und 

anderem daselbs zc machen 
5 Itcm X lb vr ß VIII d uber die reben 

gangen, die ze hacken ruren sticken 
hofften erbrechen und umb reb
stecken und furung 

Item IX lb XIII ß II d binderlon, win 
10 abzelaszen und fihung von den 

vasscn gen Muttentz 
Item XXXIII! lb x ß VI d holtz im wald 

ze Muttentz ze vellen, verzert und an 
den brugken daselbs verbuwen 

15 Item xxx ß J ohannsen Saltzman umb 
einen brieff uber den undergang 
ze 2) Brattclen 

[tem XVII lb v ß den herren sannt 
Peter zinses pro festo Bartholomei 
preterito 

Item v lb xv ß Diebolt Strobel zinses 
pro festo Bartholomei preterito 

ftem v lb xv ß Sevogels seligen erben 
zinses pro festo sancti Anthony 

z5 Item XII lb XIII ß Alexius Hechinger 
zinses pro festo annunciacionis Marie 

Item mr lb XII ß Burckart Rüdy zu 
Rinfelden pro festo Johannis bap
tiste preterito 

30 Summa hujus cvn lb xn ß mr d 
Summa summarum alles uszgebens 
als vor statt inn und uszwendig 
der stat das gantz jare tut ze 
samen 3) xxrxmcIX lb II ß x d 

35 Also ein sum gegen der andern, nem
lich das uszgeben von dem cmp
fanngen abgezogen, blipt vorhennds 
so me empfangen denn uszgeben 
ist4) :\I1mcxxxm lb m ß VI d 

40 Ein beschlosz der jarrechnung von 
sannt Johanns tag des touffers anni 
etc LXxxmi bisz sant Johanns tag 
anni etc LXXX primi durch die drye 
bescheen uff frytag vor assumptionis 

45 beate .l\'larie virginis anni ejusdem 
Summarum alles empfangen das 
vergangen jar innwendig und 
uszwendig der statt mitsampt dem 1 

vernigen remanet, der marck
stur schillingstur fleischstur, uff
genornmen umb zinsz, und den 
nutzungen der ussern empteren 
tut xxxmvcxuII lb n ß x d, trifft ss 
sich VIImXCIX lb XVI ß V d me 
denn vernen, schafft daz dis jar 
vmxxv lb XIX ß II d me uffgenorn
men sind, so tüt das winungelt 
vicLVII lb XVI ß, item das muly- 60 

ungelt vicXLII lb XII ß, item der 
stettzoll im kouffhusz CLXr lb 
xr ß II d, itern von der laden 
mcLxv lb II d und von beden 
messen CI lb v ß me denn ver- 65 

nenn, deszglichen die schilling
stur und der bose phenning in 
den empteren IIcLXXVI lb x ß me 
denn vernen, tüt alles zesamen 
vIImccxxx lb XII ß VIII d 
Summarum so das winungelt, das 
mulyungclt, stettzoll im kouffhusz, 
und die messen me getan haben 
denn vernen tut MVcLXIII lb III ß 

70 

VIII d 75 

So hat aber der gewynn des saltzes 
disz jar minder getan denn vernen 
mcxxix lb II ß II d on den abgang 
und schweynung, als im uszgeben 
vermerckt ist, das da tut mcxxxm so 
Jib XVI ß X d 

Des ist von der marckzal empfangen 
"vfCCCCXXXIII lb II ß VI d, trifft sich 
v1cux lb VI ß vr d minder denn 
vernen ~ 

So ist von der schillingstur empfangen 
vicxxxvn lb xrx ß, trifft mcLXXVIII 
lib XIX ß VI d rnind er denn verncn 

So ist von der fleischstur empfangen 
umLXXXXVI lb IIII ß III! d, trifft sich 90 

CLXXIIII lb XIIII ß VIII d minder 
denn vernen 

Summa hujus tüt rmmcLXVII lb 
V ß X d, trifft sich 1fCCXIII lb VIII 

cl minder denn vernen 
So ist in der nechsten jarrechnung 

in remanet vorhanden bliben MVIIc 
LXXXVII lb XII ß I d 

95 

1) Posten fehlen "! es folgt gestrichen Muttentz 3) es folgt gestrichen xxvnm 

50 rxcLXXXIII lb VI ß X d 4) es folgt gestrichen Mrxcxmr lb minus VIII d 



So ist dis jars uffgenorn.n1en umb zinsz 
vnmnc lb XIX ß II d darn.it IIICXLVII 
I b vr d geltz erkoufft sind 

So ist von den ussern schlossen ge
meinen nutzungen rnitsampt dem 
verkoufften korn empfangen :1rvurc 
XVIII lb VII ß 

Des ist von der schillingsture emp
fangen CLXXXVII lb lil ß, trifft sich 
CXII lb III! ß me denn vernen 

Cnd vom bosen pfenning empfangen 
ucxr lb XVII ß, trifft sich cLxmr lb 
vr ß me denn vernen, tut zesamen 
ucLxxvr lb x ß, schafft daz des ver-

•s nigen jars die schillingstüre und 
der bosz pfenning zu Liechstal 
\Valdenburg und ein teil zu Ham
burg unbezalt uszstand bliben sind 

Summa hujus :11vmcxvm lb VII ß 

Also vindt man dennocht von der 
statt gemeinen ni'1tzungen innwen
dig der statt on die marckzal schil
lingsture fleischsture, uffgenomn1en 
mnb zinsz, die ussern schlosz und 

25 das vernig remanet empfangen xvm 
CLXVIII lb XVIII ß IX d, trifft sich 
:\IVCLXIIII lb !III ß XI d me denn ver
nen, schafft daz das winungelt rnuly
ungelt und ander nutzungen als vor-

30 stat dis jars me getan haben denn ver-
nen, als eigentlich davor gelutert stat 

So tut das empfangen der marckzal 
schillingstur fleischstur und der bosz 
phenning in der statt und in emp-

35 teren dis jars rmmvcLXVI lb v ß x d, 
trifft sich rxcxxxvr lb x ß vm d 
minder denn vernen, schafft daz so 
vil minder empfangen und inge
zogen ist, als vor geluttert stat 

40 Dagegen ist dis jars widerusz
geben inwendig und uszwendig 
der statt in emptern xxrxmcix lb 
IIß Xd 

Also vindt mann me empfanngen denn 
45 uszgeben so nach vorhanden ist 

:VICCCCXXXIII Jb III ß VI d 
Des ist verzinset xmrx lb xrx ß VIII d, 

trifft sich vcxxxIII lb II ß IIIII d 
minder denn vernen so die zyt ab-

so geloszt und mit tod abgangen sind 

So ist geben zinsz abzelosen xmccc 
LXXVI lb XVI ß VI d damit IllcLVI ]b 
II ß geltz abgeloszt sind 

~~!so vindt sich, daz man dis jar nil 
me ze verzinsen hat dann rxmv 1c 

XXXIII lb IX ß, das trifft sich rnc 55 

LXXVI lb X ß VIII d minder denn 
das vergangen jar verzinset ist, tut 
das so mann abgeloszt hat und daz 
ouch mit tod ettlich lipgedingzinsz 60 

abgangen sind, nen'llich an herr 
Peter von Andlo und herr Hans 
Knebel seligen, on Jacob Tachssen 
seligen ding, da hat man des ver
gangnen jars ouch nut von ge- 65 

rechnet noch uszgeben 
So ist uber die usseren schlosz und 

empteren gangen mitsarnpt Mun
ehenstein hierinn begriffen vrc Jb 
XIX ß XI d, tut LV lb IIII ß III d 70 

minder denn vernen 
So tut das gewonlich uszgeben in 

der statt disz jar on zinse, zinsz
abzelosen und die ussern schlosz 
vmmcxxr lb vr ß rx d, tut ]\!!IllcLvII 
lb r d me denn vernen, schafft der 
buw der Rinbrucken, der abgang 
des saltzes, ettlich bottenzerung 
und ander uncoste so dis jar fürer 
denne ander jar uff die statt gan
gen ist 

Welich summ von der statt gewon
lichen nutzung davor bestimpt ab
gezogen, so da gewesen ist xvrncL 
xvm lb xvm ß IX d, ist dennocht 
vorgends gewesen vnmXLVII lh XII ß 

{I48Ij82j 

Dagegen ist wideruszgeben 
disz jars 

Verzinset IxmuncLXXXIII lb XII ß III! d 
Cost MXXXVIII lb XIII ß VIII d 
Bottenzerung rncLXXII lb vr ß rx d 
Ritgelt LXXIII! lb III ß Vl d 
Senndbrief LXXIII! lb XI ß X d 
Schenckwin cxx lb I ß 
Gericht CXXIIII lb XIX ß 
Stettbu W IX C LXXIX lb XIII! ß XI d 
Heimlichsach XCV lb XVII ß II d 
Soldner vrcxvm lb XVIII ß 

Den raten jarlon mcxrx lb XI ß 
Den raten umb osterlember LI lb 

X ß 
Herr Hansen von Berenfels 

burgermeister jarlon LI lb 
VIII d 

ritter 
VI ß 

Herr Oswald Ho!zach zunfftmeister 
jarlon XXV lb XIII ß VIII d 

Dem stattschriber jarlon XCII lb 
10 Dem underschriber jarlon xxxmr lb 

X ß 
Dem substituten jarlon rx lb IIII J~ 

Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzscbriber jarlon XX lb 

15 Dem zollscbriber im kouffbusz xxx lb 
Dem schriber enet Rinsz jarlon und 

wuchensold xxr lb 
Beden schultheissen und andern den 

man fronfastengelt gibt CLXXII lb 
20 XVI ß VI d 

Den ratzknechten scbriberrn wacht
meistern arnptluten, louffenden bot
ten, pfiffern undervogten und ander 
umb ir gewender und beltzfÜtere 

25 CLVI lb XVIII ß VIII d 
Den sturherren zu heden stetten 

XXXII Jb 
Den wachtmeistern stur und fleisch

stur ze gebieten v lb v ß 
30 Den fleischwegern und schribern zu 

beden stetten xxv lb x ß 
Den dryen heimlichem IX lb 
Den funfferherren und meistern Jar

lon Vf lb 
35 Den lonherren jarlon XXVIII lb 

Den schaffschowern m lb 
Dem zugmeister jarlon III! lb 
Den ratzknechten jarlon II lb XII ß 
Den heringschowern jarlon r lb 

40 Dem zoller zu Kemps jarlon VIII lh 
jarlons 

Den von Ke1nps zum guten pr und 
den zoJl ze rugen 1 Jb V ß 

Ttern Michelmöry den fischzoll uff-
45 zenemen II lb 

Dem Wisenzoller 
Item doctor Arnolden von Lo k. pro

curatori xxv lb XIII ß im d pro 
duobus anms 

so Dem hoffschriber zu Rotwil II lb XI ß 
nn d loco II fl. 

Den synnerknechten zu beden stetten, 
deszglichen dem brunnmeister und 
brunnknechten jarlon, umb gyppen 
und schucb Martini und pasce 55 

IX lb VI ß 
Itern das kornhusz uff und zihethuncl r lb 
Item Heinrichen Stempffer die ampell 

uff dem richthusz zu entzunclen 
und umb oley xxx ß 60 

Den wachtmeistern an ir liecht zc 
sture IIIf lb 

Dem. spittal furung LX lb 
Dem beitzknecht fur ein gyppen X!l ß 
Dem underschriber die vergichten uff 65 

eiern hoff zu lesen xxx ß 
Den steinknechten jarlon mr lb v ß 
Item xxx ß den winluten jarlons das 

win und synngeschirr ze vechten 
Item XVIII ß den vischmarcktbrunnen 70 

ze rurn.en jarlons 
Dern kannengiesser urnb allerley ar

beit XII ß 
Dem schlosser urnb allerley arbeit 

XIII! lb VI ß VIII d 
Dem scbmidt umb allcrley arbeit 

lI lb III ß II d 
Dem wagner urnb allcrley arbeit 

VIII Jb Vlll ß xd 

75 

Dem seyler umb allerley arbeit XXII So 

Jb XVI ß 
Item geben umb eichenholtz tannen

holtz sparren helbling tilen hrunn
tilen schindlen und vorn bolcz ze 
schniden und ze furen ucLXXII lb s5 

XV ß X d 
Itern. geben um b brennholtz \Y elholtz 

und davon ze laden, ze hou\ren und 
ze tragen XXXVI lb VI ß 

Itern geben umb kolen und davon ze 90 

tragen XLIII I b XI III ß III! d 
Item geben urnb vasz zuber schuffen 

pftasterkubel butky 5y1111geschirr 
binderlon und davon ze vechten 
Vlll ]b XIII ß 

Item geben umb ziegel platten mur
stein quader sannd kalch gibsz und 
vom kalch ze presten etc ncLxxx 
III lb XVII ß VIII d me VI ß llll cl 

95 

Item geben umb trot ysen stahel lat- rno 

nage] spichernagel ex houwen und 
derglich cxv lb n ß VIII d 

·+29 



Iter:n geben umb tuchel tuchclring 
synntelen myesz zopff öly usspen 
und unschlit etc xxv lb VIII ß VI d 

[tem geben urnb zynn bly kupffer 
und von klotzen ze giessen xvr lb 
II;f ß 

ltem geben eiern haffner von den offen 
ze machen, ze pletzen und umb 
leym, oueh den offen und sant 

lo Thomas turnn ze malen LI lb XVII ß 
Item geben von den vensteren allent

halben ze plctzen Im lb I ß 
ltem geben umb allerley furung zu 

der stat notturfft allenthalben in 
15 der stat und von dem holtz von 

Seckingen CLVII lb XV ß \'ll d 
ftem geben umb kornn, von kornn 

ze fUrea, ze messen und allen un
costen vmcLxxvrr lb XVI ß rx d rnit 

20 den LXXI 1 b V;f ß von kornn ze 
bachen 

Item geben umb houw strmrn~ unseh
lit sehmer lieeht und derglich in 
den marstall II 1 b II ß mr d 

25 ltem geben von der stat matten und 
graben ze meyen, ze houwen und 
ze embden xvr lb VII ß II d 

Ite1n geben den handtbuehsensehutzen 
umb hosen und von ir schiben zc 

30 molen VI lb XVIII ß VI d 
Item geben den armbrostschutzen umb 

hosen xm lb xYI ß 
Item geben dem armbroster urnb 

allerley arbeit VI ß 
35 ltem geben von handtbuchsen ze 

vassen und ze struben v lb VIII ß 
Item geben umb bapir tinten berment, 

rot und grün wachs drye jar ver
gangen xx lb XI ß 

40 Item geben von lonrossen, rossen zc 
beschlahen und durch die lonherren 
und etlich werehlut und soldner 
gen Inszprugk verzert XIII lb XVIII 
ß VIII d 

<5 Item geben von dem eichboum uff 
dem platz und dem schutzrein da
selbs ze machen und ze bestrichen 
XXX ß VI d 

Item geben umb wachs zu steckkertzen 
;o zum heiligen grab uff Burg am 

karfritag V lb XVI ß VIII d 

Item geben umb wachs sant Theoder 
zinses pro festo corporis Christi 
preterito, stat davor in dem ver
zinset 

55 
Item geben umb ettlich verloren 

weidling gebrucht zu der Rinbrugk 
III Jb I ß 

Item VI lb verzert der werchmeister 
von Straszburg im vorderigen iare 60 

und um b ein ysen buchsen Cu~rat 
Helden seligen 

Item LV lb xvm ß Oswalten dem 
bammerschmidt umb XXVIII zentner 
und xxv lb federen zu den schuchen 65 

der yochen und umb ein nuwen 
schlich 

Itern xv ß von einern ysen schÜch ze 
lennden 

Iten1 xxx ß von der Rinbrugk ze ver- 7o 

hütten 
Item III lb VIII ß VI d umb ein ysen 

schlegel, urnb cm nagelysen und 
etlich negbar 

Item geben dem friesen und vom 75 

Torenbach ze rummen xv lb 
Itcm geben uff das verding des wigers 

zü Liechstal XL lb 
Item dem besetzer von xx kloffter ze 

besetzen III lb xvm ß so 
Itern. so band die knecht zu sannt 

)dban verzert, Pfefferlin und die 
Bischoff ze verhütten und ze Ion 
XVIII lb XII ß 

ltem geben gegen dem wetter ze 85 

hüten IX lb 
Item vm lb x d um b ein steinschiff 

und davon ze vechten etc 
Item x lb meister Hannsen von Oringen 

von warzeichen ze machen 
Item xvr lb von e1m buchscn wagen 

zc machen und ze beschlahen 
ltem VI Jb VIII ß von der stat eymcr 

und II par wasserstifftcn ze scbmir
wen und ze pletzen 

Item vr lb rx ß II d umb hartz 
Item III lb vom weg am Houwenstein 

ze besseren 
Item x lb Ludwig Feiger urnb III! 

glogklin 
Item v lb Hertstahel umb drye 

winden 

100 

430 
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Item II lb III;f ß von einer schiben ze 
giessen zum zug 

[tem VIII ß x d das loch am visch
marckt ze rumen 

Item I lb den rebluten umb den ban 
ze ritten corporis Christi 

Item r lb cttlichen wecbtern uber Rin 
[tem geben juncher Thoman von Val

kenstein seligen, als mit im der 
ro zerung halb by der keiserlichen 

majestat verkommen ist XL fl, tund 
LI ]b XI ß VIII d 

Item geben Heinrico Roner fur sin 
mue und zerung an den keiser-

rs liehen hoff von der landtgrafschafft 
wegen XX fl, tund XXV lb XI ß 
VIII d 

ftem ncLXII;f lb umb nc holtzer von 
den von Seckingen erkoufft 

20 Itcm XXIJII lb Thoman Surlin von der 
von Hcgenhin und Spitzinin \Vegcn 
darrurende 

Item XLIII lb gewert in die laden von 
Hannsen von Riehens wegen so er 

25 der fleischstnr halb schuldig ge
wesen und den dryen in empfangen 
verrechnet ist 

Item II lb \' d den funffen umb ir 
erkantnusze und die \Visen under 
zwuren ze besehen 

Item xn lb Saltzman costens von des 
zehenden wegen zu Gelterchingen 

Item II;f lb Jo. Harnesch selig urnb 
des vogts zu Brattelen spruchbrieff 

·"' Item VIII lb X;f ß vertzinsct durch 
Martin uber Rin, als mit im gerech-
nct ist 

Item I lb umb ein nmv zinszbüchlin 
Ttem xx lb XIm ß zinses von dem 

40 husz zum Arm von Hannsen zern 
Golds wegen 

Uszgeben zu unserm herren dem 
keyser 

Item vmc fl, tund ~rxxxm lb vr ß vm d, 
45 under zwurent Heinrichen Zeigler 

an den keiserlichen hofe geschickt 
Item CXLIX fl I ort, tünd CXCI lb XII ß 

I d, verzert durch Heinrich Zeigler, 
Hannsulrich Munchenstein etc und 

so verfaren, ouch allerley satlerwerck 
Item XLVI lb v ß rytgelts demselben 
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Item nrrcLXI fl, tund vcxcI lb XII ß !III 
d, umb die friheit, davon ze schri
ben und dem legaten nnd in die 
cantzlye geschenckt 55 

Item C fl, tund CXXVIII lb VI ß VIII d 
juncher Tboman an sin zerung ze 
sture geschenckt 

Item XXXVI fl XVII ß, tund XLVII lb I ß, 
umb das keiserlich mandat von der 60 

landtgraffschafft wegen uszgangen 
[ten1 LXV fl XVII ß, tund LXXXIIII lb 

v ß mr d, umb dru rosz zu \Vyenn 
erkoufft, den knechten und halffter 
gelt ~ 

Item XI fl, tünd XIIII lb II ß IIII d, um b 
z wey kleine roszlin den knechten 
hinweg ze ritten 

Summa IImcxxxvr lb xr ß Y d 
Itern Heinrichen Zeigler gen \Vienn 70 

und uff zerung vcLXXI fl und r lb 
IIßmd 

Item Hanns Volmar umb ein rosz vI fl 
Item geben Banns Botten under 

zwurent gen \Vienn und Sigmunden 75 

gen Ulm xxrm fl 
ftem gesannt Stumpen by Hanns 

botten gen \Vienn des ersten uc fl 
Item gesaunt Gabriel Schutzen under 

zwurent gen Vlm so er ZLI \Vienn So 

gericht hatt IXc fl 
Item geschenckt einem keiserlichen 

botten brieff gen Wienn ze tragen 
II fl 

Item Johann Saltzman XII fl, liesz 85 

Clauws bott Stumpen zu Wienn 
ftem verloren an den IIIc ducaten so 

zu wechsel gemacht wurden v fl 
Summa XVIIcxx fl r lb n ß III d, 
thund IImII 0 vm lb vm ß xr d 90 

Uszgeben in die laden 
Item XXXVI lb XVIII ß YI d so der 

schultheis von Liechstall by rech
nung schuldig blipt 

Itern LXXX lb v ß x d so der schriber 95 

von Liechstal schuldig blipt by 
rcchnung 

Item LXXXV lb so der wcibel zu Wal
dem burg by rechnung schuldig 
blipt IOO 

Item der vicarv zi'1 Schontal sol XIl;f 
lh umb kornn und haberen 
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Item Heinin Biderman sol X lb umb 
kornn und haberen 

Item LXV lb XI ß X d so Lienhart 
Y sennlin schuldig blipt 

[tem LIX lb I ß VIII d so W erlin Schaler 
vogt zu Zunzken by rechnung 
schuldig blipt 

Summa hujus mcxux lb VII ß x d 
Geben urn zinsz abzelösen 

Prima angaria 
Item Heinrichen Ysenlin, damit vr fl 

g elts abgeloszt sind, ucc fl 
Item Wilhelm Grafen, damit x fl gelts 

abgelöszt sind, II:J'c fl 
Sun1ma IIIIc fl, tuncl vcxvr lb XIII B 
Illl d 

Secunda angaria 
Item Walther Bourngarter, damit xxrx 

lb rx ß gelts abgcloszt sind, vrc 
XL lb 

Itcm demselben nach margzall r lb 
II ß VII d 

Item Banns Struben, da1nit x fl gclts 
abgelöszt sind, nc fl 

25 Item schwester J\1agdalen von Strasz
burg, damit x fl gelts abgelöszt sind, 
nc fl 

Item der cottidian uff Burg, damit 
v fl gelts abgeloszt sind, c fl 

30 Item den gcmeltcn drye parthycn 
nach marg k zall xn l b v ß VIII d 

Summa :micxcv lb vrr d 
Tercia angaria 

Item her Luttold von Berenfels, damit 
v fl gelts abgelöszt sind, c fl 

Item doctor Friderich G warleti, damit 
L fl gelts abgeloszt sind, '>I fl 

ltem den1selben nach margkzall XXVII 

lb XIIU ß 
Summa '.'IIIIIcxxxrx lb VI ß x d 

Quarta angaria 
Itcm Banns Kleinen, damit v fl gelts 

abgelöszt sind, c fl und demselben 
nach margzall I lb 

15 Item herr Luttold von Berenfels nach 
margkzall III lb XII ß 

Item der Thorerin erben, damit VI lb 
III ß gelts abgeloszt sind, cxx fl und 
xv ß nach margzall 

50 Item der von Busch, damit v fl gelts 
abgelöszt sind, c fl 

Item Beinrichen Y senlin, damit 
gelts abgeloszt sind, c fl 

Summa vcxunr lb VII ß 

V fl 

Summa hujus rn111vn"xrv lb vn I.\ 
IX d ss 

Den soldnern und andern umb rosz 
und davon ze artznen 

Item Zeiglers knccht umb ein pferd 
VIII fl 

I ~ 
tem xv lb umb ein rosz in den wagen 

Item Diebolt Strobel umb ein rosz 
XXIII lb V ß 

Item "eben von b 

II lb II ß V d 
rossen ze artznen 

Summa L lb XII ß IX d 
Verschenckt 

Itern XXII lb nr ß I d umb zwey vasz 
wins und uncoste so ein rat ze 
verschencken koufft hatt 

Item II lb XII B dem erhalt den turner 
zu Heidelberg ze vcrkunden 

Item r lb III B des bischoffs von 
Munster pfifferen geschcnckt 

65 

70 

Item I lb v ß herzog Sigmunds \·on 75 

Munchen pfifferen geschcnckt 
Itcm I lb des von \Virtembergs pfiffercn 

geschenckt 
Item II lb unserm trun1peter, als er 

geschnitten ward 
Itcm III lb geschenckt f!e1n brunn

mcister umb etlich kunst so er 
min herren gelert hatt 

Item II lb aber des von Wirtembergs 
pfifferen geschenckt 

[tem II lb vr ß des margrnfen von 
Kieleren Baden 

Itern III lb vIII ß ettlichen botten, 
brachten brieft von Zeigler 

Item r lb dem alten Ströu w !in 
Item v lb unscrs berren von Österrich 

pfifferen 
Item v lb Cunrat von Louwemberg 

geschenckt ze stur an die zerung 
zu herzog Sigmundcn 

Summa LI! lb I ß r d 
So ist uber die schl'1l gangen 

Doctori J o. Siber XXXII lb III! ß 
Doctori Durlach LVII:f lb 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 
Licenciato Ettenhein xxxvr lb XVI ß 

Summa lmjus CLX!ll lb VI ß 

80 

85 

95 

toO 
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Item den sibener schribern und knech
ten rechnunggellt und in das bad 
LI! lb 
So ist disz jar uber die ussern 

schlosz ganngen 
Zt'l Liestal 

Dem schultheissen jarlon XI lb 
Dem schriber jarlon XI lb 
Dem zoller jarlon stat davor 

10 Den torwechtern und wcyble\1 xxxn 
]b XVIII ß VI d 

Den schutzen fur hosen II:f lb 
Dem schultheissen und schriber die 

buw ze versorgen II lb 
rs Dem schriber der Truchsässen zinsz 

inzesamlen II lb 
Den Oreszbach ze hüten x ß 
ftem xxx B dem schriber daselbs Mad

lingers kuntschafft uffzenemmen und 
20 Blouwers vergicht ze scbriben 

[tem II lb dem weibel an ein rock 
ze sture 

Item r lb v ß bottenlone 
Item so sind abgangen in pfennig-

25 zinsen durch verhergerung des 
wassers xxx ß 

Item dem schmidt umb allerley arbeit 
II Jb V ß 

Item geben umb setzvisch und den 
30 wiger ze vischen YII lb xmr ß X d 

[tcm Yerzert durch den lonherren, 
deszglichen von einem lonrosz I lb 
VI ß VI d 

Item geben umb tilen myesz helbling 
35 und derglich vr lb xr ß VIII d 

Item xrx ß dem werckmeister von 
der valbrugk und me lons 

Item LIII lb dem friesen uff sin ver
ding und ist damit bezalt 

40 Ite1n verzert von wegen der stat 
xxxn ß 

Item den zehenden zu Lupsingen ze 
samnen II lb XII ß II d 

Item V:f ß Henman Ricker I:f fl 
45 Item III lb von kripffen zc machen 

den thurn ze behalten 
Summa hujus CLI lb xmr ß II cl 

Zu Waldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 

so 1) ein Betrag fehlt 

Basler Stadthaushalt II. 433 

Dem zoller jarlon VI lb 
Den ungelteren r lb 
Item I lb an die urten ze stur cor

poris Christi 
Item r lb Rutzsch Gilgen s5 

Item VIII lb II:f ß umb schurlitztl'1cher 
gen Waldemburg und Homburg 

Item XI ß verzcrt und umb ein lon
rosz der lonherr 

Item geben umb tilen kencl bickel 60 

und houwen VIII lb III ß 
Item VII lb vom wiger ze machen 
Item III lb VIII ß von bachoffen und 

andern offen und vennster ze machen 
Summa hujus L VI lb mr B YI d 65 

Uszgeben z{\ Bomburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Item den winschetzeren zu Leyfel

fingen und Butken zu lone III lb x ß 
ftem dem schmidt umb allerlcy ar- 70 

beit XII B 
Item verzert die \Yeg ze machen VIII 

lb XVIII ß 
Itern geben dem zyrnmcrman umb sin 

arbeit und umb tilcn und latten 1s 

XV lb VIII ß 
Item geben den werchluten, ouch umb 

ziegel kalch und murstcin LI lb 
XIIII ß VIII cl 

Item !III lb vr d um b zug zum teig- so 
gaden und bachoffen 

Item I lb II ß umb ein laternen und 
furteckel 

Summa hujus xcv lb v ß II d 
Zu Varnsperg Ss 

Dem vogt jarlon 1) 

Ttem geben vom wiger zu Rigkem
bach ze machen XXXIII lb xrm ß x d 

Item geben umb vrc visch, davon ze 
tragen und durch den lonherren 90 

ve.rzert in den wiger VII lb VII:f ß 
Item IX lb VII ß atzes verzert der 

gefangen so zu Sissach gericht 
wart, ouch die frouw von Diephlikon 

ltem geben dem zyrnmerman umb sin 95 

arbeit und tilen XII lb XVI ß 
Item geben umb tachziegel und dem 

SC hmid t II ] b III! ß 
Summa LXV lb IX ß !III d 

55 



Zu Sissach 
Dem vogt jarlon rm lb 
Dem zoller jarlon vr lb 
Item vom kornn und habern ze mes

sen xrn ß 
Ttem die rechnung ze beschriben v ß 
ftem III ß von zweyer personen usz

standen sturen wegen abgezogen, 
sind in empfangen verrechnet 

10 Item xv ß dem vogt zu Zuntzken von 
etlicher personen uszstander stur 
wegen abgezogen 

Summa XI lb XVI ß 
Zu Witnow 1) 

15 U szgeben zu Munchenstein 
Item XVIIJ 10 fur x soum wins dem 

lutpriester zinses 
Item XXVI lb fur XIII vernzel kornns 

demselben zinses 
Item v lb v ß Diebolt Strobel zinses 

pro festo Bartholomei 
Item XVII lb v ß den herren sant Peter 

pro eodem festo zinses 
Item VII lb XI ß costet die quart zu 

2s nideren Ranspach inzesamlen 
Item x11 lb XIII ß Alexius Hechinger zin

ses pro festo annunciacionis Marie 
Item IIII lb xn ß Burckart Rudis 

Johannis baptiste 
30 [tem v lb xv ß der Sefoglin erben 

zinses pro festo Anthonii preterito 
Item geben von der brugk ze machen 

und durch die werchlut verzert 
LXII Jb XV ß VIII d 

35 ltem geben vom zolhuszlin ze machen 
umb rammen venster und offenn 
XII lb VIII ß 

[tem verbuwen zu Munchenstein III lb 
VIII ß 

40 Ttem geben umb tilen schindlen und 
latten vI lb I ß 

Item geben so durch des meigers 
zum Rotten husz kind, vihe, ouch die 
knecht so im nachgeilet sind, verzert 

45 ist und von siner schuren ze buwen 
XXII lb 

ftem verzert durch die Monenin und 
Stacken etc zu :VIunchenstein VI lb 
XVIII ß 

so 1) Posten fehlen 

Item geben von den re_ben ze buwen 
XII lb IIII ß VIII d 

Item geben von vassen ze binden 
XIX ß 

Summa hujus 
IIII d 

V ß 

Summa summarum alles usz
gebens als vorstatt inn und usz
wendig der statt das gantz jar 
tut zesamen xxxmvrcXLV lb xv ß 
X d 
Also ein somm gegen der andern 
abgezogen, das uszgeben von 
dem empfangen, blibt vorhends so 
me empfangen denn uszgeben ist 
vimvcxxxin lb VIII ß mr d 

Ein beschlusz der jarrechnung von 
sannt Johanns tag des touffers anni 
etc LXXX primi bisz sannt Johanns 
tag anni LXXX secundi durch die 
drye bescheen uff epiphanie domini 
ao etc Lxxxm 0 incipiente 

Summa summarum alles emp
fangen das verganngen järe inn
w enndig und uszwendig der stat 
mit sampt dem vernigen remanct, 
ouch dem uffgenommen umb 
zinsz und den nuczungen in 
empteren und das so usser kornn 
und brot erlöszt, ouch der stur 
halb uszgestanden und in heden 
messen empfanngen ist, tut 
XXXVIImCLXXIX lb IIII ß II d 

Des ist in dem vernigen remanet vor
handen bliben ).!IIII"xxxm lb III ß 
VI d 

So ist uffgenommen umb zinsz ~tue 

LXXXIII lb VI ß VIII d 
So ist von der uszstanden margzall 

und schillingsture empfangen IXc 
LXV lb III ß V d 

So ist von der fleischsture empfangen 
N!IXcxcm lb VIII ß IX d 

So ist usz kornn haberen krusch und 
brot erloszt xvmucLxxxrr lb vm ß 
III d 

So ist von heden messen empfanngen 
vcrr lb XIX ß III cl 
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So ist von den usseren schloszen mit 
sampt dem verkoufften kornn emp
fangen IXCLXXXIIII lb VIII ß !III d 

Summa huius xxIImIIIIcXLIIII lb 
XVIII ß I d 

A !so dndt man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das vernig remanet, 
uffgenommen umb zinsz, die usz-

ro stande stur, fleischsture, usz kornn 
und haberen erloszt, ouch von beden 
messen und den usseren schloszen 
empfangen xnumvncxxxIIII lb v1 ß 
I d, trifft sich micxxxmI lb xn ß 

15 VIII d minder denn vernen, schaffet 
daz weder die nutzungen zu Vars
perg noch zl'1 Munchenstein m 
discr jarrechnung nit begriffen, 
sust sind die anderen der stat ge
rnein nutzungen nit minder denn 
vernen 

Dagegen ist dis jarc widerusz
geben innwendig und uszwendig 
der stat in empteren xxxmvrc 

25 XLV lb XV ß X d 
Also vindt man me empfangen 
denn uszgeben so in der jar
rechnung vorhannden bliben ist 
vrmvcxxxnr lb VIII ß IIII d 

30 Des ist verzinset 1xmuucLXXXIII lb 
XII ß IIII d, trifft sich vcxxvI lb 
VII ß !III d minder denn vernen, 
so die zijt abgeloszt und mit tode 
abgangen ist 

35 So ist geben zinsz abzelösen mmvuc 
XCV lb VII ß IX d damit CLXIII lb 
v ß gclts abgelöszt sind 

So sind in lipgeding an Banns Brug
linger, Oswalt Brands huszfrouwen, 

-1° Margreth Hutterin, Angncs Husz
wirtin und der Olfesserin abgangen 
CXCVIII lb VIII ß VI d 

Also vindt sich daz man disz jare nit 
me ze verzinsen hatt denn Ixmcxx1 lb 

•5 XVIII ß X d, trifft sich mcLXI lb XIII ß 
VI d minder denn vernen, so in 
lipgedings wise abganngen und sust 
abgcloszt worden ist 

So ist umb kornn geben vmcLxXvII lb 
50 XVI ß IX d 
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So ist uszgeben zu unserm herren 
dem keyser nnmu1cxLv lb IIII d 

So ist in die laden in schulden an
geben mCXLIX lb VII ß X d 

So ist uber die usseren schlosz ganngen 55 

vrcm lb XIIII ß VI d 
Summa hujus xxrrnmvucxcrm lb 
XIX ß VI d 

Also tut der stat gewonlich uszgeben 
innwendig der stat on zinsz, zinsz 60 

abzelösen, das so umb kornn geben, 
zum keiscr geschickt, in die laden 
geben und uber die usseren scblosz 
gangen ist, v1mv1IIcL lb XVI ß m1 d, 
trifft sich MVcvI lb III ß rx d min- 65 

der denn vernen, schafft daz so 
vil minder vcrbuwen ist, welicb 
uszgeben von der stat gewon
lichen nutzungen abgezogen, blipt 
derselben nutzungen dennocbt 70 

vorgends vumvmcLXXXIII lb IX ß 
IX d 

{I482/83j 

Dagegen ist disz jars wider 
uszgeben 75 

Verzi!1set IxmcLXXv lb IX ß IX d 
Cost 1'xcLXX~XII lb XVIII ß vm d 
Bottenzerung vIIcxm lb XVIII ß 

VI d 
Rittgelt CLIX lb X ß So 

Senndbrieff ucLII lb III ß vm d 
Schenck win CXXXIII lb VII ß !III d 
Gericht cxxv lb III ß 
Stettbuw vmcLxxx1x lb II d 
Heimlichsach mcxxv1 lb vr ß x d s5 

Soldner v1cxrx ß 
Den rattcn jarlon mcx1x lb xvr ß 
Den ratten umb osterlamber LI lb 
Herr Peter Roten ritter burgermeister 

jarlon LII lb 90 

Herr Oswalt Holtzach stathalter des 
zunfftmeisterthumbs xxv1 lb 

Dem stattschriber jarlon XCII lb 
Dem underschriber jarlon xxxmr lb 

X ß 95 

Dem substituten jarlon XIJ lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber jarlon xx lb 
Dem zollschriber im kouffhusz xxx lb 



Dem scbriber enhctt Rinsz jarlon 
und wuchensold XXIX lb X:f ß 

Dem schultheisscn unnd anndern so 
man frovasten gelt gibt IIcx lb VI ß 

Den ratzknechten schriberen wacht
mcisteren amptllitten, louffenden 
botten, pfifferen undervogten unnd 
annderen umb ir gewennder unnd 
beltzf1'ittcr CLXXIII lb XII ß VIII cl 

Den sturherrcn zu beclen stetten 
nihil 

Den vvachtrneisteren stur unncl fleisch
stlir ze gcbietten v lb 

Den fleischwegeren unncl schriberen 
15 zÜ beclen stetten XXI lb 

Den clryen heimlicheren IX lb 
Den funffherren unncl meisteren jarlon 

V:f lb 
Den lonherren jarlon XXVIII lb 
Den schouffschauweren m lb 
Den ratzknechten jarlon II lb XII ß 
Den hering schou weren jarlon I lb 
Dem zoller zü Kemps VIII lb 
Den von Kemps zl'1m gutten jar und 

•s den zol ze rügen r lb v ß 
Item dem zugmeister III! lb 
ltem Michel Möry den vischzoll uff

zeheben II lb 
Item dem Wisenzoller xv ß 

so Item dem hofschriber zÜ Rotwil die 
friheit ze verwaren II lb XI ß IIJI d 
loco II fl 

Item den sinnerknechten zu heden 
stetten, desglichen dem hrunnmeister 

35 und brunknechten jarlone, umb 
gyppen und schuch Martini und 
pasche VIII lh XVIII ß 

Item das kornhusz uff und züzetlind 
nihil 

10 Itern Heinrich Stempffer die ampcl 
uff dem richthuse zu entzunclen 
und umb Öly XXX ß 

Item den wachtmeisteren an das liecht 
ze sture III:f lh 

45 Item dem spittel fürung LX lb 
Item eiern_ unclerscbriber die ver

gichten im hofe ze lesen xxx ß 
Item den steinknechten jarlon IIII lb -

V ß 
50 Item dem beitzknecbt fur ein gippen 

XII ß 

Item den \vinluten das win unct 
synngesd1irr ze vechtcn jarlone 
XXX ß 

Item den vischmarcktbrunnen ze rumen 
jarlons XVIII ß 55 

Item X:f lb Steinsultz fur III fronvasten 
als er lonherr gewesen ist ' 

Item xm ß W erlin von Üttingen 
:J- jar solcl es 

rtem III:!- lb Banns :\Iercken fronvasten
gelt 

ltem Anthenye HÜtmacher fronvasten
gelt und an einen rock ze sture 
VIII Jb 

Item meister Geryen Schretel unserm 
procurator an dem keiserlichen 
hofe pro festo Johannis baptiste 
preterito x fl, tuncl XII lb xvr ß 
VIII cl 

Item geben dem Liechtensteiner VIII fl, 
ein monat solcles nach besag siner 
quittung, tund x lb v ß !III cl 

60 

65 

Item geben umb eichenboltz tannen
holz sparren helbling tilen brunn- 75 

tilen schincllen und davon ze schni
clen und ze fliren IIIcvm lb rx ß 
II c] 

Item geben umb brennholtz welholtz 
und davon ze laden, ze houwen 80 

und ze tragen LI lb VII ß XI cl 
ltem geben umb kolen und davon ze 

tragen XIX lb XII ß II d 
Item geben umb vasz zuber schÜffen 

pflasterkubel butky synngeschirr 85 

binclerlon und davon ze vechten 
III! Jb VI cl 

Item geben umb platten murstein 
ziegel quacler sand kalch gibsz und 
vom kalch ze presten cxv1 lb I ß 9° 

VI d 
Item geben umb trot ysen stahel sturtz 

latnagel spichernagel ex, neuwer 
bouwen und der glich LXXVIII lb 
XVII ß X cl 95 

Item geben umb tuchel tuchelring 
synntelen myesz zÖpff oly uszspen 

· unschlyt und etlich brunnen ze 
vergiessen LXXXVI lb VI d 

Item geben umb zyn bly kupffer 100 

und von klotzen ze giessen XI lb 
XV:f ß 

Item geben dem haffner von den offen 
uff dem richthuse und sust ze 
machen, ze pletzen und umb leym 
LXXXII lb I ß 

Item geben von den vensteren 1111 

hindern stublin, im uncleren ge
welbe und sust allenthalben ze 
machen und ze pletzen XXI lb x ß 
VI cl 

Item geben umb allerley fÜrung zl'1 
der stat notturfft allenthalben in 
der stat II lb IX ß 

Item geben umb kornn MVIIIcux lb 
VI ß VI d 

15 Ttem geben umb haber böuw strouw 
karrensalbe und sust mengerley in 
den marstall XVI lb IX d 

Item geben von der stat matten und 
graben ze meyen, ze houwen und 

zo ze embden XI lb XVI ß III! d 
Item geben den handtbuchsenschutzen 

umb hosen XIIII lb VII:!- ß 
Itern geben den arrnbrostschutzen 

umb hosen VI lb XVIII ß 
25 Item geben umb armbrostwinclen und 

von emen1 armbrost ze lösen IX lb 
II ß 

Item geben von den gewelben uff dem 
richthusz ze machen LXXX lb !III ß 

3o Item geben von dem turnn zü sannt 
Johanns, ouch dem crutzifix daselbs 
und den gewelben ze molen XV lb 
VIII ß 

35 

Item eiern wagner um b allerley arbeit 
VIII llJ I ß II d 

Item eiern schlosser um b allerley ar
beit XXXIX lb V ß Y! c\ 

Item dem seiler umb allerlcy arbcit 
XVl lb II ß 

4o Itern dem hubscbmidt umb allcrlev 
arbeit I lb III ß 

45 

50 

Itcm dem sattler umb allerley arbeit 
XII ß 

ltem geben gegen dem wetter ze 
luten XV lb VIII ß 

Item gehen zü dem fure 111 Michel 
truckers huse und gen Gnadental 
ze louffen XX lb XVI ß 

Item geben von der steingrÜben am 
Hornn, ouch dem graben bij dem 
tuchelwiger ze rumen LVII lb II ß 

Item verbu\ven an der brugk zu Ougst 
Illl lb XY:l- ß 

Iten1 umb ein steinschiff und davon 
uszzefuren VI lb XII ß 55 

Item geben umb bapir berment tinten, 
rot und grün wachs x lb xv ß VIII d 

lten1 geben urnb wachs zl'1 steck
kertzen zü dem heiligen grabe an 
eiern karfritag uff Burg v lb XVI ß 60 

VIII cl 
Item den funfferherren urtelgelt oder 

ze richten VIII ß 
Item von handtbuchsen ze struben 

und ze vassen r lb III ß 65 

Item geben umb die böum durch die 
lonherren durch die von Seckingen 
erkoufft cxu lb v ß 

Item von denselben böumen ze zeich
nen und den werchmeister verzert 70 

III Jb XI!I ß 
Item den lonherren fur lonrosz cla

selbs hin, in die empter und den 
Nuwen weg ze besehen II lb xvu I~ 

Item geben von dem Nuwen weg ze 75 

besseren v lb IX ß 
ltem geben umb zwey par wasser

stiffel und von ettlichen ze pletzen 
und ze schrnirw en v lb 

Ilem geben von der linden uff dem So 

platz ze richten, um_b rÜten und 
setzling daselbshin VIII lb II ß VIII d 

Item geben umb tischlachen uff das 
richthuse und in den \Yerchhofc 
II l b !III ß V d 85 

Item xxxu ß !III cl hatt Heyni Bock 
im winungelt hinweg getragen 

Item II ß urnb ein ledersack zÜ naglen 
Item II ß dem bannwart :!- tauwen 
Item !III ß einem knecht von der 90 

trotmulv ze lone 
Ite1i1 v ß Pfefferlins huse ze be-

schliessen 
Item III! ß von der brugge am korn-

merckt wider abzebrechen 95 

Item XXXIII ß VI c1 umb besem 
Ttem vn ß III! cl umh ein pfilerschÜcb, 

wart in1 Rin funden 
Item vm lb XVIII ß Balthazar Hutzschy, 

hat der lonherr Sattler an im ge- 100 

nommen 
Item I lb umb den ban ze ritten 
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Item XIIII ß umb ettlich eymer in die I 

Ringassen und sant .Niclaus ennhet 
Rinsz 

l tem VIII lb II ß verzert durch den 
berren von Saffoy, Gracia dei . und 
ander so zum Suffzcn geladen 
wurden 

ltcrn XXI lb II ß Vl d verzert der stat 
schriber von Solotornn in der sach 

lo Tierstein 
Item III lb etllich abgeschrifften m 

unsers herren von Basel sach ze 
scbriben 

ftem II lb YI ß umb z wl':v vidimus der 
r5 richtung zu Clingenta"l 

[tem I lb v ß u1nb ein citation wider 
Cunraten von Löuwcmberg 

Itcm XXXIII ß umb ettlich procesz und 
ladung des zehenden halb zu J\licbcl
bach und Ranspach 

[tem II lb v ß Im d um b Mornachs 
kuntschafft zu Mulhusen und die 
ze erholen 

Item II lb Xll [~ umb bucher . dem 
•5 kornschriber und dem gericht cnhet 

Rins 
ltem v lb I;f ß Clauws schriber die 

richtungsbrieff z wuschen graff Os
walten und uns ze machen 

30 Itern I lb II ß durch ettlicb der reten 
letzgelt zu Rotelen gelaszen 

So ist uber Craynensem gangen 
ftem LV lb VI d verzertt durch Cray

nensem und die knecht so sin ge-
35 h littet band 

Item XII lb die appellaciones ze trucken 
Item I lb II ß umb heiw unnd strow 

unnd den stal zc rummen in Mathis 
Eberlers huse Gracia dei 

40 Item I lb xrnr ß VIII d umb hol tz in 
Mathis husz Gracia dei 

[tem v lb den probst von sannt Peter 
gen Straszburg ze fi'.iren 

Item IIII lb Thoman Surlin und H. 
45 Zeigler gen Rinouw ze fi'.iren, wol

ten gen Offemburg 
Item II lb 6 ß Strussen zum legaten 

gen Straszburg ze fUren 
Item xxx1x lb !III ß x d Craynensi 

50 zerung disz frovasten 
Item III ß VI d im kolen zuzetragen 

Item VIII lb von :uathisz husz · 
Gracia dei zinst 

ftem III;f lb zinsz, wÜstung Von c·· ray-
nensis husz enhet Rins 

I 55 tern v lb III ß von Craynensis revo-
caciones zc trucken 

Itern II lb von den appellacioncs wider 
den legaten zc drucken 

Item XVI ß von den fensterramen in 60 
Craynensis gefencknusz 

Item II lb umb die glaszfenstcr dahin 
Item I lb Craynensis huszratt ze be

schriben 
Item I lb x fä siner junckfrouwen Ion 65 

Item II lb m ß einem knecht so Crav-
nensem gehuttet hatt · 

Item VIII ß Craynensis esel ze bc
slachen 

[tem VIII ß umb die ysen unnd 
nensem darinzeslachen 

Item x ß umb II hoch schÜch 
nensi in die gefenckni'.1sz 

Cray- 7o 

Cray-

ften1 III ß vr d umb zwylch das kemv 
in der gefencknusz ze verhencke;1 75 

Item I lb xn ß Craynensi umb artzny 
Item v ß v d bleub man noch schul

dig an dem win dem legaten ge
schenckt 

Item II lb VI ß Heinrich Zcygler gen 80 

Straszburg ze fUren, als er zü den 
fursten solt 

ftem XIII ß einem botten gesehenckt, 
bracht brie ff von stattschriber von 
Rom ss 

Item X ß Struszen sun sinern vatter 
nachzefuren als er zu dem legaten 
muszt 

Item VI lb I ß III d Banns botten 
gleitt unnd warttgelt etc zu Wien 90 

Item I lb XI d Orttlin Ion gen Mentz 
Spir etc 

Item III lb II ß die keiserlichen man-
datt ze trucken 

Item XII ß einem knecht lonsz die 95 

keiserlichen mandat helffen vcr
kunden 

Item XII ß J orgen spittelschriber das 
keiserlich mandat mim herren von 
Costentz ze verkunden 1°0 

Hem LVI lb XVI ß VIII d Craynensi 
zerung disz fronvasten 

;4'"'' 

~~-~-
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Item xxx lb XII ß II d sm ze hutten 
disz fronvasten 

Summa hujus IIcLII lb xv ß x d 

So ist Über die ryt gen Rome und 
zum keyser von Craynensis 

wegen gangen 
[tem verzert durch den statschriber 

des ersten zu unserm berren dem 
keyser von Craynensis wegen on 

10 das durch Lienbart Grieben und 
Stumpen uszgeben ist LVIIII lb 
V ß 

ftem verfaren und umb ein buchen 
geben bisz gen Wienn XI lb v ß 

15 Item geben demselben umb ein rosz 
satte] schiff und geschirr X\'II lb 
XII ß 

Itern geben Diebolten urnb ein rosz 
und daTon ze beschlahen XI lb XI ß 

20 \'III d 
Item dem statschriber rittgelts XIX 

Jb X ß 
ltem VII lb Gergen dem substituten, 

als mit im ft'ir XIIII wuchen vcr-
25 kommen ist 

Sumrna CXXVI lb III ß \'III d 

Item vcrzert durch den probst zl't 
sant Peter und Banns Irmin gen 
Rome mit sampt dem gelt umb die 

30 bullen und applasz geben, ouch den 
xvr ducaten dem probst geschenckt 
mcII fl V ß, tund in gelt IIICLXXXVII 
lb XVI ß II!I d 

Item umb einen verdeckten gulden 
35 becher dem probst geschenckt xx 

VII fl XV ß, tüt in nrnntz XXX\' lb 
XVII ß 

[tem xxm lb v ß Örtlin umb ein rosz 
gen Rome on die L fl durch in ver-

40 zert und sinen lone XXIII! fl so er 
fordert 

Summa rmCxLVI lb XVIII ß IIII cl 
Item verzert durch den statschriber 

gen Rome, Clauws botten umb ein 
45 rosz und sust verschenckt und un

coste IIcV;f fl, tund rrcLxv lb IX ß 
II d 

Item xxx lb x ß demselben rytgelts 
daselbs hin 

so Summa ucxcv lb XIX ß II d 

Item vcrzert durch den statschriber 
zum andern mole zu unserm herren 
dem keyser cx1x fl x ß, tund CLIII 
Jb III! ß IIII d 

Item demselben urnb ein pferdt da- 55 

selbs hin XXXIIII fl. tund XLIIII lb 
III! ß 

ftem ritgelts demselben xxv lb v ß 
ltem verschenckt in die cantzlyen 

und sust zu hofe, ouch einem bot- 6o 

ten von Straszburg brieff ze tragen 
vrr lb xmI ß 

ftem geben umb die mandat an min 
herren von Basel, ouch die curfur
sten fursten und stet Yon Swesanus 63 

wegen XXVIII fl, tuncl XXXV lb X\'III ß 
VIII d 

Summa rr"r.xn lb v ß IIII d 

ltem II lb xv ß dem sattler umb aller
ley uff den rijt gen Rom dem probst 70 

sannt Peter 
Item xmr ß x d dem schmidt die rosz 

ze beschlahen daselbs hin 
Item L gulden, tund LXV lb Ortlin ver-

zert und verlonrosset gen Rorne 73 

[tem XXXVIII ß IX d verzert des stat
schribers rosz von Ulm harheym 
ze ritten, als er gen \Vienn für 

Summa hUJUS MIIcv lb v ß I cl 

Uber die soldner bij der keiser- 80 

liehen majestat und sust etlich rijt 
gangen 

Item gesannt Stumpen bij Hanns 
botten II c fl 

Item geben demselben durch Lien- 83 

hart Grieben nach besag siner rech
nung vrcLXXXII fl 

ftem verzert durch Lienhart Grieben 
bisz gen \Vyenn LVI fl x crutzer 

ftcm verzert durch denselben und den 90 

statschriber wider heruff XLVIII fl 
III ort 

Item geschenckt umb visch dem le
gaten, dem bischoff von Grah. in 
die cantzlye, graff Hugen thttrhÜtter 95 

und andern XIII gulden ein ort VIII 
krutzer 

Itcm umb die citatz an unsen1 herren 
von Basel rm fl 

Item Mangelt umb ein pferdt xvu fl 100 
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Item geben umb futertl'1ch, einen brust
beltz, Mangoltz rock und davon ze 
machen, deszglichen rnnb zornTt 
halflter und allerley satler werck 

II!I fl 
Itern geben Lienhart Grieben ritgelt 

XXV lb X ß 
Item demselben umb sin rosz XXI 

o-ulden 
"' Summa "IIIIC LXXXV lb XIII ß VI d 

Item geben Hanns Bach von Kemp
ten so er Stumpen zl'1 \Vienn ge
wert hatt 'l'c fl, tund vcLXXVII lb x ß 

ltem dem botten das gelt gen Costentz 
ze antwurten n lb xv ß v d 

Item geben des legaten Forliuiensis 
erben IIIC fl, tuncl III C LXXXV lb, durch 
Stumpen in bezalung der soldner 
von im entlechnet und uffgenommen 

Itern VII lb XII ß Steffan lons mit cloc
tor Durlach gen \Vienn in causa 
domini Basiliensis 

[tem VII lb xmr ß hatt Steffan dem 
doctor geluhen uff dem weg und 
durch in verzert 

Item I lb Lienhart Grieb umb ein 
sielen zipffcl zl'1 \Vienn verloren 

Ttem "l gulden, tund '-lCCC lb, Lienlrnrt 
Grieben gen Wienn 

30 Item III lb I ß dem sattler um b allcr
ley uff denselben rijt 

Summa hujus IllmYicLXX lb \. ß VI d 

So ist graff Oswalt von Tierstein 
worden 

35 Item graff Oswalten von Tierstein der 
richtung halb von wegen der landt
grafschafft im Siszgou \V mmvurc fl, 
tund mrmrxcxL lb 

Item xx gulden, tund XXVI lb, pfundt
zoll zu Straszburg die obgenanten 
nm fl uffzenemmen 

Item xxm lb vogt Michel costens uff 
den zu Diettken des valschcn messes 

halb gangen 
4s Item I lb m ß umb ettlich verschribung 

Martin die obgemelt richtung an
treffende 

Item n lb einem notarien lons gen 
Dietken an das landtgericht ze riten 

50 Summa hujus Immrxcxcrr lb III ß 

Uszgeben m die lilden so die vogt bi. 
rechnung schuldig bliben sind J 
und in empfangen verrechnet 

worden ist 
Itcm Frantz von Leymen LXXII lb 
Item der wcibel daselbs xx lb 
Item Lienhart Y selin XL \'II lb xv ß 

II d 
Item der schultheis zl'1 Liechstal LXV! lb 

VI ß 
Item Clauws Herr vogt zu 7-.luncben

stein XXXVI lb XIX ß VI d 
Itern Banns Vischer vogt zu Muttentz 

XXXII lb VII ß IX cl 

60 

Item Banns Bischoff hartvogt daselbs 65 

XLI lb III ß IX cl 
[tem Banns Bannwartvogt zl'1 \Vittnouw 

XXIIII Jb XV ß 
Item der vogt zl'1 Zuntzken LXI lb 

VI ß X d 
Summa hujus rrncn lb xmr ß 
Geben umb zinsz abzelöszen 

Prima angaria 

70 

Item Rutzscb Vernannen seligen wit
tiben IIc fl damit x fl gelts abge- 75 

löszt sind 
Item vm lb derselben nach margzall 
ltem Cunrat Kilcbmans seligen sun 

nc fl damit x fl gelts abgelöszt 
sind So 

ltem XI lb q ß demselben nach marg
zall 

Item Grafen dem schumacher IIc fl 
damit x fl gelts abgeloszt sind 

Item x lb XII ß !III d demselben nach 8; 

margkzal 
Item dem bmv zl'1 sant Thedoren uc fl 

damit x fl gelts abgeloszt sind 
Item IX lb XVIII ß vm d denselben 

nach margkzall 9° 

Summa hujus \!LXXIX lb XYI ß 
VI d 

2a angaria 
Item Banns Höuwenstein CXL fl da-

mit VII fl gelts abgclöszt sind 95 

Item IIIf lb I ß nach margkzal dem
selben 

Item Banns Klein c fl damit v fl gelts 
abgelöszt sind 

Item III! lb VIII ß IX d demselben 100 

nach margkzal 

Item frouw Gredannen Richin vmc ft 
damit XL fl gelts abgelöszt sind 

Item IX lb v ß x d derselben nach 
margkzal 

Summa hujus '-IlllcLXIX lb v ß 
VII d 

3 a angaria nihil 
4 ta angaria 

Item Banns Kleinen mc gulden da-
ro mit XV fl gelts abgeloszt sind 

Item v lb xm ß demselben nach 
margkzall 

Item Banns Bockly c fl damit v fl 
gelts ahgelöszt sind 

15 Summa vcxvnr lb xrx ß VIII d 
Summa hujus tocius IImixcLXVIII lb 
I ß IX d 

Den soldeneren und anderen umb 
rosz unnd davon ze artznen 

Item XXXIX fl IIII ß Banns Kleinen 
umb ein rosz 

Item xxvr lb umb ein rosz Biltprandt, 
reyt der probst gen Rom 

Item vu ß von Banns Kleinen rosz 
•5 halffterlosy 

Summa lmjus LXXVII lb IIII ß 
VI d 

Verschennckt 
Item x ß einem doroten doctor 

30 Item III lb XI ß III! d Sabieti zu 
Costentz geschenckt 

Item I lb III ß Caspar Burcler dem 
erhold gescbenckt 

Item II lb umb I lacbs minem herren 
35 von Saffoy geschenckt 

Item II lb umb r lacbs dem general 
Prediger ordens gescbenckt 

Item LXV lb dem Gracia dei geschenckt 
Item v lb mr ß sinem gesind ge-

40 schenckt 
Item XXVI lb dem probst von Lutzernn 

geschenckt 
Item I lb I ß umb fisch brucler Emerico 

geschenckt 
45 Item II lb XII ß dem pfaffen den der 

legatt fieng verschenckt 
Item VIII lb VI d umb ein fasz mit 

win Gracia dei geschenckt 
Item vm lb v ß mr d umb I fasz mit 

so win dem bischoff von Sytten ge
schenckt 

Item xr lb um b haberen demselben 
hischoff geschenckt 

Item VIII lb II ß dem legatten Swesano 
umb r fasz mit win im geschenckt 53 

ftem IIII lb IIII d umb I lachs dem
selben geschenckt 

Item v lb IIII ß II cl um b haberen 
dem hertzogen von Saffoy ge-
schenckt ~ 

Item IIf lb II ß marggraff Albrechts 
von Brandenburg pfifferen ge-
schenckt 

Item I lb vr ß einem ritter von Luttich, 
kam vom heiligen grab 65 

Item I lb hertzog von Sigmunds von 
Osterrich erhold verschenckt 

Item 1 lb III ß des keysers erhole! 
verschenckt 

Item r lb v ß einem karrer, hatt unns 70 

vor Nt'.1sz gedient 
Item XII:!- ß Vytt Weber dem sprecber 
Item II lb v1 ß mins herren von \Virttem

berg pfifferen 
Item rx lb x ß III d um b I fasz 75 

mit win dem hertzogen von Lutt
ringen 

Item II lb VI ß hertzog Jörgen von 
Peyren pfifferen ·geschenckt 

Item v lb mins herren pfaltzgra\'en 80 

pfifferen 
ltem XII lb XVI ß VIII d meister Ann

dressen geschenckt fur den rytt uff 
den tag gen Baden 

Summa bujus CLXXXVII lb XI ß 85 

XI cl 
So ist uber die schul gangen 

Doctori J o. Siber XXXII lb mr ß 
Doctori J o. Durlach LVII:!- lb 
Doctori \Vernnhero XXXVI lb XVI ß 90 

Licenciato Ettehein XXXVI lb XVI ß 
Summa hujus CLXIII lb vr ß 

Item den sibneren schriberen unnd 
knechten rechnung gelt unnd in 
das bad ur lb 95 

So ist disz jar uber die usseren 
schloss ganngen 

Zu Liestal 
Dem schultheissen jarlon XI lb 
Dem schriber jarlon xr lb xoc 

Den torwecbteren unncl weiblen XLIIIlb 
XV ß 
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Den schutzen fur hosen II:f lb 
Dem schultheisen unnd schriber die 

bu vv ze versorgen II lb 
Dem schriber der Truchsassen zinsz 

inzesamlen II lb 
Den Oreszbach ze hUtten x ß 
Item XVIII ß zu bottenlon under allen 

molen 
Uem verzert von wegen der stat 

II lb I ß 
Item geben 

boum und 
brugk gen 
XVI ß 

umb 
etlich 

Ougst 

tilen leytter
holtz zu der 

ze furen VI lb 

r5 Item umb viertelig mesz XVIII ß 
Item von turnlÖsy ettlicher gefangen 

XIIII ß 
Item XV ß Ulrich Ringler Ions und 

lonrosz einen ze gichtigen 
Item I lb rm ß vm d dem nachrichter 

ze richten, dem geleitman und umb 
strick 

Item II lb den turnn ze rumen 
Item XVI ß ettlich otter ze vahen 

2s Item VIU ß umb seyl und helsing 
Item XI ß umb ein schlegel stein ze 

brechen 
Item v ß handtbuchsen ze vassen 
Item VII ß vm d dem schmidt umb 

30 allerley arbeit 
Item xxx ß zinses abgangen durch 

verhergrung des wassers 
Item dem zimberman umb allerley 

arbeit XII lb IX ß II d 
35 Item geben nmb stein kalch und 

ziegel und kalch ze presten XIII lb 
XII ß 

Item geben von den offen daselbs ze 
machen xxmr lb xrx ß 

40 Item geben umb visch in die wiger, 
die wiger ze vischen, verzert und 
verlonrosset durch den lonherren 
XXVIII lb 7 ß 9 d 

Item geben Peter Rigker uff das 
+s verding des wigers fur etlich tannen 

und einen kenel in den wiger XXII lb 
IX ß IIII d 

Item dem wagner umb allerley arbeit 
XXXIII;f ß 

so Item v lb an den weg ze sture durch 
die von Liechstal gemacht 

Item XXXIII lb vr ß dem friesen vo 
des verdings wegen des wigers un~ 
ist bezalt 

Item xxxv lb dem murer ouch von 
Ss 

des verdings wegen und ist bezalt 
Summa hujus rrcLXVIII lb xv ß 
I d 
Uszgeben zü Waldemburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Dem zoller jarlon VI lb 
Den ungelteren J lb 
Item r lb RUtzsch Gilgen 
Item I lb corporis Christi an die urten 

ze stlire 
Item I lb bottenlone under allen molen 
Item II lb umb zwl!':y par wechter

schuch 
Item r lb VII ß dem zymmerman umb 

allerley arbeit 
Item II lb II:f ß verzert und verlon

rosset der lonherr under allen 
molen 

60 

70 

Item VII lb IX ß den wiger ze vischen, 
die visch ze furen und ze ver- 7s 

kaufen 
Item vm lb uff das verding des wigers 
Item II lb azung von Cleuwy Schmidt. 

und Rutzsch Zschudy 
Item vr ß dem schmidt umb arbeit 80 

Item v lb v ß IIII d hertstat ze machen, 
kalch ze presten und atzes den 
werckluten 

Item mr ß umb ein furtegkel 
Item XV ß um b trott 85 

Item xrrn lb uff das verding des kalch-
offen kalch ze brennen 

Item I lb XVIII d verzert durch die 
von \Yaldemburg, brachten hexen 

Item xv ß umb ein boum tilen 9° 

Item II lb umb schindlen 
Item XXXII ß umb nage! 
Item x ß ettlich botten uß \Valdem

burg gebrucht 
Item x ß dem vogt und weibel in 95 

das badt von zwl!':yen rechnungen 
Summa hujus LXXIX lb XVII ß 
III! d 

Uszgeben zü Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winschetzeren zu Butken zu lone 

II ]b 

100 
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Den winschetzeren zu Leyfelfingen 
XXX ß 

Item VI ß dem schlosser umb arbeit 
Item II ß umb seyl in den cisternen 
Item v ß dem haffner 
Item II lb dem zymberman den stall 

ze machen 
Item x ß holtz dazu ze schleiffen 
Itern r lb dem nachrichter da ze 

ro richten 
Item VII ß IIII d dem geleitzn1an und 

umb strick 
[tem v ß dem vogt in das bad, als 

mit im gerechnet ist 
r5 Item XXXVIII ß dem zymmerman die 

schurcn ze machen 

25 

Summa hujus xx lb VIII ß mr d 
Zu Varnsperg 

Dem vogt jarlon nihil, hatt nit ge
rechnet 

Item XII:f ß umb schindlen und tach
nagel 

Item I lb II ß von venster ze pletzen 
Item IIII lb xvr ß umb zwey schurletz

tücher den schutzen 
Item II:f lb umb ein wechterbeltz 
Item v gulden den herren von Rinfclden 

zinses pro festo Martini Lxxxno, 
tund V lb XV ß 

30 Summa hujus XIIII lb XVI ß VI d 
Zu Sissach uszgeben 

Dem vogt jarlon nihil 
Dem zoller jarlon VI ib 

Summa VI lb 
35 Zu Wyttnouw 1) 

Uszgeben zu Münchenstein 
Item dern vogt jarlons x lb 
Item x lb demselben an die uffrustung 

ze sture und furer nit 
40 Item XVI ß aber demselben Ions die 

exstantzen inzeziehen 
Item II lb XVIII ß dem vogt von Mut

tentz zwen jarlone und fur sin sture 
Item r lb verzert, als mit den von 

+5 Arleszhein etc gerechnet ist 
Item II lb so man dem vogt von 

Muttentz in der vernigen rechnung 
schuldig bliben ist 

Item rm lb xv ß II d bacherlon von 
v jaren, dem matmeister von III jaren 
Ions und umb suppen und den kesz 
den mederen s5 

Item v ß umb zwen vensterladen 
Item I!I lb xrx ß von den offnen im 

schlosz ze pletzen und des lutpriesters 
offen ze machen 

Item XXIII lb x ß verzert durch Hein- 60 

rich von Brunn und sin mitgesellen, 
als wir das schlosz zu unsern banden 
genommen hatten 

Item VII lb xvr ß den soldneren uff 
Munchenstein die zijt 65 

Item die stecken zu Muttentz usz
zeziehen, die rcben ze steken und 
ze ruren etc VIII lb XII ß vm d 

Item geben von vassen ze binden und 
um b band III! lb v ß 70 

Item die trotten ze bereitten und ver
zert II lb IIII ß 

Item den win ze lesen und ubcr den 
herbst gangen II lb II ß x d 

Item den win ze furen x ß VI d 75 

Item v ß von v vernzel kornns ze 
troschen 

Item XVII lb v ß den herren zu sant 
Peter zinses Bartholomei 

[tem v lb xv ß loco v fl Sefogels seligen 80 

erben zinses Anthonij 
Item rm lb XII ß Burkart Ri1dy J o

hannis baptiste 
Item XIII lb xm ß Hechinger zinses 

annunciacionis Marie preterito 85 

Item III ß VIII d kornn und haberen 
von Munchenstein ze furen 

Summa hujus CXXVI lb VII ß 
X d 
Summa summarum alles usz- 90 

gebens als vorstatt inn unnd usz
wenndig der statt das gantz jar 
thutt zesammen xxxnmIIIcLXIIIIlb 
III ß 
Also ein summ gegen der ann- 95 

deren abgezogen, das uszgeben 
von dem empfangen 2), so ist 
me uszgeben denn empfangen 3) 

vcxuI 1 b VII ß 7 d 

1) Posten fehlen 2) es folgt durchstrichen blibt vorhennds so me empfangen denn 
50 uszgeben ist 3) es folgt durchstrichen vncxLII lb XII ß VII d, nncLxxxv lb XIIII ß III d, 

vcxLII lb VII ß 
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IO 

35 

45 

50 

Ein beschlusz der jarrechnung von 
sant Johanns tag des töuffers anno etc 
LXXX secundo bisz sannt J ohanstag 
anni LXXX tercii durch die drye 
bescheen crastino epiphanie domini 
anno etc LXXXIIII to incipiente 

Summa summarum alles emp
fangen das verganngen jare inn
wendig und uszwendig der stat 
mit sampt rlem vernigen remanet, 
auch dem uffgenommen umb 
zinsz und den nutzungen in 
empteren und das so usser kornn 
und brost erloszt, auch der sture 
halb uszgestanden und in heden 
messen empfangen ist, tut xxxim 
vmcxxI lb xv ß v d . 

Des ist in dem vernigen remanet 
vorhanden bliben vimvcxxxm lb VIII ß 
III! d 

So ist uffgenommcn umb zinsz vim 
IIIIcv lb damit ncxLIII gulden gelts 
erkoufft sind 

So ist von der usstanden margzall und 
schillingsture empfangen CLXXXVI Jb 
XI ß 

So ist von der fleischsture empfangen 
MVIIcLXXXV lb XIII ß V d 

So ist usz kornn und brat erloszt mm 
ucur lb XII ß VII d 

So ist von heden messen empfangen 
mcLXXXIIII lb VII ß X d 

So ist von den usseren schloszen mit 
sampt dem verkoufften kornn emp
fangen MIIICLIX lb XV ß I d und 
on das kornn so da tut mcxcn lb 
X ß VI d, !XcLXXVII lb IIII ß 7 d 

Summa xrxmrxcvu lb vm ß III d 
Also vindt man dennocht von 
der stat gemeinen nutzungen inn
wendig der stat on das vernig 
remanet, uffgenommen umb zinsz, 
die uszstand sture, fleischsture, 
usz kornn und haberen erloszt, 
onch von heden messen und den 
usseren schloszen empfangen xrm 
Ixcxrm lb VII ß II d, trifft sich 
IImVIIIcXIX lb XVIII B XI d minder 
denn vernen, schaffet daz der 
stet nutzungen, nemlich das win
ungelt mulinungelt, die ~ fleisch-

sture, die messen, das wirten
winungelt, das saltzhuse und die 
laden etc so vil me furtroffen 
haben denn hure 

Dagegen ist dis jare wider usz
geben innwendig und uszwendig 
der stat in empteren xxxum1u'c 
LXIII! lb III ß 

ss 

Also vindt man me uszgeben 60 

denn empfangen so von dem alten 
remanet darrurend ist vcxur lb 
VII ß VII d 

Des ist verzinset rxmcLxxv lb rx B 
IX d, trifft sich IIIcrx lb II ß vu ct 65 

minder denn vernen so abgeloszt 
und mit tode abganngen sind 

So ist geben zinsz abzelosen um1xc 
LXVIII lb I ß IX d damit CXI! gulden 
gelts abgeloszt sind 

So ist in lipgeding abganngen XLVI fl 
von Diettrich Krebsen wegen, 
tund LII lb XVIII ß, tut zesamen 
CLVIII fl 

70 

Also vindt sich daz man disz kunfftig 75 

jare mit dem so zu zinse uffge
nommen ist als vorstat, nemlichen 
IJCXLIJI fl' LXXXIII gulden me zü 
zinsen hatt denn das verganngen 
jare 80 

So ist umb kornn geben Mvmcux lb 
VI ß VI d 

So ist uszgeben zÜ unserm herren 
dem keyser von der soldner, ouch 
unsers herren von Basels wegen 85 

mmvicL lb XVIII ß VI d on die 
IIII111IIIcXLV lb !III d so in der verni
ge1i jar rechnung verrechnet worden 
sind, tut zesamen VIImixcLxxxxv Jb 
XVIII ß X d 90 

So sind uber die ryt gen Rome zu 
unserm herren dem keyser, ouch 
Craynensem gangen MVcLxxxxrx lb 
XIX ß XI d 

So sind · herr graff Oswalten von 95 

Tierstein worden und uber dieselb 
sach ganngen IIIImixcxcII lb III B 

So ist in die laden in schulden an
geben IIII"II 1 b XII II ß 

So ist uber die usseren schlosz gangen ' 00 

vcxvr lb v B I d 

Summa hujus XXV 111CLXIIII lb 
XVIII ß 
Also tüt der stat gewonlich usz
geben innwendig der stat on 
zinsz, zinsz abzelosen1 das umb 
kprnn geben, uber die soldner, 
bij der keyserlichen maiestat, 
auch Craynensem, in die laden 
angeben und uber die usseren 
schlosz gangen ist, nrrncLXXXXIX lb 
v B, trifft sieh IIIcXL VIII I b v III ß 
vm d me denn vernen, schafft 
der buw so disz jars me denn 
vernen verbuwen ist, welich usz-

'5 geben von den gewonlichen der 
stat nutzungen abgezogen blipt 
derselben nutzungen dennocht 
vorgends nu111vIIcxv lb II ß II d 

Dagegen ist disz jars wider usz-
geben 

Verzinset 1xmuncxLII lb x ß x d 
Cast rxcxcm lb II B x d 
Bottenzerung IIIcXXIII lb r ß II d 

25 Rittgelt LXXXIX ]b XIX ß VI d 
Senndbrief CXCIX lh X ß VIIJ d 
Schenckwin LXIII lb II ß II d 
Gericht CXIIII lb XII ß VI d 
Stettbuw IXcxcvI lb XIX .B 6 d 

30 H eimlichsach vcxcn lb III B r d 
Soldner vncLX lb II ß 
Den ratten jarlon mc lb V ß III! d 
Den rätten umb osterlamber XLVIIf lb 
Herr Hansen von Berenfels ritter 

31 burgermeister LII lb 
Herr Oswald Holtzach statthalter des 

zunftmeisterthumbs XXVI lb 
Dem stattschriber jarlon XCII lb 
Dem unnderschriber jarlon xxxmr lb 

40 X ß 
Dem substituten jarlon XIf lb 
Dem saltzrneister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber jarlon xx lb 

·Dem zolschriber im kouffhuse xxx lb 
45 Dem schriber enhet Rins jarlon und 

wuchensold XXIX lb llf ß 
Dem schultbeisen unnd andern so 

man fronvastengelt gybt ucx lb 
VI ß 

Den ratzknechten schriberen wacht- 50 

meistern amptlutten, louffenden bot
ten, pfi fferen unndervogten unnd 
annderen umb ir gewennder unnd 
beltzfUtter CLXV lb XIII! ß VIII d 

Den sturherren uber Rine rm lb ss 
Den >vachtmeisteren stur unnd fleisch

stur ze gebietten III lb v ß 
Den fleisr.hwegeren unnd scbriberen 

zÜ beden stetten XVIII lb 
Den dryen heimlichem IX lb 60 

Den funffherren unnd meistern jarlon 
VI lb 

Den lonherren jarlon 
Den sehouffschauwern III lh 
Den ratzknechten jarlon 65 

Den heringschouwern jarlon I lb 
Dem zoller zÜ Kcmps VIII lb 
Den von Kemps zum gutten jar und 

den zol ze rugen I lb V ß 
Dem zoller zÜ Sissach VI lb jarlons 70 

Michel Moyry den vischzoll uffzeheben 
II lb 

Den steinknechten jarlons rnr lb 
Den kouffhuszherren II lb VI ß 
Den zugherren IIII lb 75 

Dem marstaller jarlon und an einen 
rock ze stur x lb xvr ß VI d 

Den wachtmeisteren an das liecbt ze 
sture IIIf I b 

Den XIII ze gebietten Rossenfeld zc 80 

sture xv ß 
Den synnerknechten zü beden stetten, 

desglichen dem brunrneister und 
brunnknechten jarlone umb gippen 
und schuch Martini und pasche 85 

und das synngeschirr ze vechten 
VIII! lb XI ß 

Dem underschriber die vergichten im 
hofe ze lesen xxx ß 

Dem kornmeister Peter von Tann 90 

zwey jar und dru viertel lons 
XXXVIII 1 b X ß 

Dem lonherren meister Heinrich Giger 
als er lonherr gewesen ist XXII lb 

Desglichen Heinriehen Billing v lb 9s 

ouch von des lonherren ampts 
wegen 

Item xxx ß Heinrichen Stempffer die 
am pelen uff dem richtbuse ze zunden 
und umb oly IGO 
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Item II:!- lb II ß dem hofschriber zu 
Rottwil der stat fribeit ze behalten 

Item XVIII ß den vischmarcktbrunnen 
ze sufferen jarlons 

s Item VIII lb Plarer dem zinszmeister 
jarlon 

Item XII ß dem heitzknecht umb ein 
gippen zu osteren 

Item v lb x ß Hennslin von W altz
hut und dem knaben uff der Rin
brugk fronvastensold und an 1r 
rock ze sture 

Item v11 lb Anthenyen Hutmacher und 
Banns Butter dem alten brugk-

rs meister fronvastensold 
Itern cxxxvm lb doctor Dur lach jarlons 
Itern CXXXVIII lb meister Andresen 

jarlons 
ftem VIII lb dem brunmeister ge

schenckt 
Itern geben urnb eychenholcz tannen

holcz sparren helbling tilen brun
tilen schindlen und davon ze schni
den und ze furen CLXI lb vrn ß 

25 XI d 
Item geben urnb brennholtz welholtz 

und davon ze houwen, ze laden 
und ze tragen LXXVI lb x ß x d 

Item geben urnb kolen und davon 
30 ze tragen XXVI lb XIII ß III d 

ltem geben umb vasz zuber schliffen 
pflasterkubel butky synngeschirr 
binderlon und davon ze vechten 
V Jb VIII d 

35 Item geben umb blatten murstein 
ziegel quader sand kalch gibsz und 
vorn kalch ze presten vicrr lb v ß 
IIII d 

Itern umb sintzen und kenel uff die 
40 turnn und davon ze malen xxxv lb 

VIII ß 
Item geben umb trat ysen stabel 

sturtz latnagel spichernagel ex hou
wen und derglich XLVIII lb VIII ß 

45 VII d 
Item geben urnb tuchel tuchelring 

synntelen rnyesz zopff Öly uspen 
unschlit und derglich LXIIII lb IX ß 
VII d 

so Itern geben umb zyn bly kupffer und 
von klotzen ze giessen VI lb xv ß 

Itern geben urnb hogkenbuchsen 11 t an -
buchsen, davon ze struben und 

d 1. ze 
vassen un urnb ett ich model d 

o P ar-
zu, klotz ze giessen xxvrr lb XIX ß 
II d 55 

Item geben den hantbuchsenscbutzen 
umb hosen XIIII lb VII ß VI d 

[tem geben umb spieszstangen vm:i- lb 
Itern von den offen uff dem richthuse 60 

und sust allenthalben ze machen 
und ze pletzen xx lb xvm ß x d 

Itern geben urnb baberen houw strouw 
karrensalby und der glichin, den 
rnarstal und die rosz ze artznen 65 

XXV lb XIII ß VI d 
Item geben von der stat matten, gra

ben ze meyen, houwen ernbden und 
dem bannwart und andern taglon 
xxnII lb v ß VI d 

Item geben dem spittel fÜrung LX lb 
ltern verlonrosset und sust allerley ze 

fÜren in der stat XXIIII lb xv1 ß 
l d 

70 

Itern verbuwen an der Rinbrugk, am 75 

Hulfften und andern brugken vm lb 
XVIII ß lII d 

Item von ettlichen schiffen ze machen 
XXX ß 

Item umb bapir tinten berment und so 
sust rnengerley, als mit Zschegka
burly vorher in zweyen jaren nit 
gerechnet und dis jare uffgangen 
ist XXXVII lb V ß VI d 

Item geben umb !-:ornn und davon ze ss 
messen IImvexxI lb XVI ß x d 

Item verzert durch die suldner, als 
sij under allen malen gestreifft 
haben cxxxmI lb xm1 ß III! d 

Item geschenckt denselben, als sij den 9° 

von Altnach nider geworffen haben 
XXIIIJ lb lII ß 

Item verzert durch min herren von 
Rappolstein und er z wurent LXXXII II 
Jb IIII ß 95 

Item XIX lb XVII ß x d uber den rijt 
gen Gundelfingen gangen unser g e
fangen halb 

Item II lb VIII ß Cünraten Gurtler 
Ions daselbs hin 

Item x lb 1x ß gegen dem wetter ze 
lutten 

IOO 

Ttem den funfferherren urttelgelt r lb 
VII ß VIII d 

ftem urnb wachs unnd steckkertzen 
am karfritag zu dem grab v lb 
X\'l ß VIII d 

Item umb setzfisch in die ettlichen 
wyger und fisch ze verkouffen IX lb 
XI ß lIII d 

Item dem smid um b allerley arbeit 
VIII lb X ß X d 

Item dem slosser umb allerley arbeit 
XV lb X ß III d 

ftem dem wagner umb allerley arheit 
VII ] b IIII ß IIII d 

'5 ftern dem seiler umh aller!cy arheit 
XX Jb III ß VIII d 

ftem dem sattler umb allerley arbeit 
XXIIII lb VI ß VI d 

Item dem glaser umh allerley arbeit 
20 V Jb XVII ß VI d 

ftem dem armhroster umb allerley ar
heit XXV!ll lb IX ß 

Item den nuwen lonherren geben 
durch die dry herren XL lh 

25 Item xxvn:1- lb den winlUten der. stett 
win ze messen 

Item I lh III ß uncosten von dem
selben wm 

Itern VII ß die zelten wider ze pletzen 
30 Itern x ß zmsz von einem huszlin so 

die pflasterknecht ge hrucht hand 
Item XITII ß das huse Vellemberg ze 

decken 
[tem III lb xv1 ß um b ein wasser und 

35 karnpfrad und anders zu der gybsz
rnuli j 

Iten1 III lh XVII ß einem man, als mit 
im verkommen ist ein verfallenen 
husz halb 

40 ftem vrn lh v ß Hans Koch ze heilen, 
als er uffgehept und wunnd ward 

Item III lb die zyttglogken uff dem 
richthuse wider ze machen 

ftem XH lb XVIII ß verzert durch die 
45 houptli'.üt zu Liestal uff der kilch

wychy 
Item xxxv lh cost, als die rnol zum 

Sufftzen dem hertzogen von Saffoy 
unnd den Eydtgenossen gehen ward 

so Itern x ß ettlich missiven an gemein 
Eydtgenossen ze schrihen 

447 

Item III lb rm ß die linden uff dem 
platz ze suffercn und umb Jung 
linden 

Item LIX lb XII ß VIII d loco L fl Geh- 55 

hartt Stuclen, als man mit 1m ge
richt ward 

Item II lb x1m ß loco H fl IIII alt 
hlaphart umb den richtungbrieff 

ltern XXXVII lh XVII ß VI d Hannsen 6o 

Senn, als man mit 1rn gericht ist 
Item VIII lh xvr ß Lienhart Grönen

rnatt von Cuntzlij Mullers wegen 
Item VII lh XJIII ß Ulrich zum Schiff 

so Gronenmatt verzertt hatt 65 

Itern II lb v1 ß umb das geleitt gen 
Slettstatt unsern ratzhotten 

Item I lb xv ß dem geleitsknecht 
Ions 

ftem vm ß umh ein kuttren rn die 70 

keffy enhet Rinsz 
Itern III! ß urnh r schiben zem nuwen 

schirmrn 
Item v ß mr d win inzelegen und 

korn uffzetragen 75 

Item IX ß mI d um b besernen 
[tem 1 lh XIII! ß die schal ze rum

n1en 
Itern VIII ß dem gerichtsknecht die 

worttzeichen von den erstochen 80 

hüten uffzesamlen 
Item II lb vm ß Adam Lamb, grieben 

ze srneltzen und ettlich zerung 
Item XVI ß III d Ulrich Ringler gen 

Waldemburg 85 

Item II ß III! d umb II martterhild 
uff den Eselturnn 

Itern XIII ß umb confect uff den tag 
gen Baden 

Item III! lb v ß so Muly von Enszis- 90 

hein Anthony von Louffen geliehen 
hatt 

Itern III lh em hatten nachts gen 
Straszhurg ze fUren 

ltem II lh gerichts unnd sust allerley 9s 

cost durch Plarer den zinszmeister 
verrechnet 

Item XXXIII ß urnh ein futer zu dem 
stouft hertzog Sigmunden geschenckt 
So ist uher Craynensern gangen rno 

Itern CLXXVI lh XVIII ß III! d durch in 
verzert und sin ze hutten 



Item XIII ß lons das rosz von Lutzernn 
harab ze ritten so Zeigler herheim 
geschickt hatt 

Item r lb Craynensis privatten ze 
rumen 

ltem v ß allerley briefen abzeschriben 
so die Venediger harbracht haben 

Item verzert durch den probst z{\ 
sannt Peter und H. Zeigler gen 
Rome CXLII ducaten XI grosz 

ltem me halffterlosy weggelt, uber
zefaren, brieff ze tragen, schwert 
und bullen ze vassen x gulden 
xx grosz 

'5 Item verschenckt umb pasz und fur
drungbrieff xxvr ducaten r grosz 

ltem dem probst umb mantel kugel
hÜt, syden darunder und macher
lone XVIII ducaten vr grosz 

[tem aber demselben umb ein pirret 
und artznye r ducaten XIIII grosz 

Item versatlet verschlagen verbletzet 
xv ducaten xxr grosz 

Item verschoren verbadet, hembder 
ze weschen II ducaten IX grosz 

ltem umb rosz geben XII fl ein du
caten vrr grosz 

Item verzollet und umb bolliten geben 
r ducaten IX grosz 

30 rtem Zeigler ritgelt XIX lb xv ß 
Item Steffan und Ortlin ze lone xx 

III! lb !III ß 

35 

Item Andres Ruttenzwig VIII fl 
Item demselbF'n umb zoÜm sattel etc 

III lb XV ß 
Summa IIncxxrrr lb xr ß vm d 

Item I lb r ß umb allerley usz der 
appotegk 1) unsern botten gen Wien 
und Rom 

Item XXXVII ß unser botschafft ge 
e 0 n 

Nuwemburg ze furen zu gemeiner 
land tsch11fft 55 

Item II lb XIII ß dem sattler umb 
allerley arbeit uff den rijt gen Rome 
dem probst und Zeigler 

Item XIIf ß einem botten geschenckt 60 

bracht brief von Zeigler ' 

Item so ist verzert durch Heinrichen 
Zeigler CXXXVII ducaten XVI Rini
scher fl und XVIII polenden, tund 
in gelt ncLv lb XVII ß VIII d 

Item verschifftonet uberberg vermyet, 
weggelt und knechtlone VI duca
ten II fl XII polenden, tund XIIII lb 
VII ß VIII d ,';J" 

Item verchlagen und verartznet an 7o tI: 
~o~~e~I~~I t~~~ten vm polenden, tut tJD 

Item umb furdernuszbrief paszbrief :t\ 
bolleten dinten wachs bapir schrib- .,,, 
zug, bottenbrieff ze tragen v duca- 75 .~I\;. 
ten XLV pollenden, tut x lb i!/$it'• 

It7: :;,~i:::~~~, ~:';~~:::":~;,~~~~:, I 
Item versatlet verpletzet und mT1b so 

~~··· 
ettlich seckly II ducaten xr pollen- , 

"' ~,::.:~d;:~k ~~;,~,:~:~:;:~':,,~~ I 
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ltem III lb vr ß verzert der J-:eyserlich 
fiscal gen Telsperg, sant Vrsicien 
etc die keyserlich mandat und 
ladung ze verkunden 

Item vr lb vm ß III! d im ze lone da-

;;•··,~i -.-man_d_a_t_ze drucken tund r lb rx ß VIII d i 
;!~- c;o 1) ·vor!age appotogk lf 
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§, tff 

Item H. Zeigler rijtgelt cxv fl, tund 
XXVIII lb VII ß VIII d 

ltem Steffan Sevogel Ions xrx lb v ß 
Item Ortlin XIX lb v ß 

5 ltem r lb III ß Steffan fur ein schwert 
Item Clauws Fromhertz dem botten 

XX fl, tund XXV lb XIII ß III! d 
ltem H. Zeigler umb ein rosz des 

ersten rijts gen Rome xx fl, tund 
XXV ]b XIII ß IIII d 

Summa cum priori 1) mrcL v lb xß rx d 

Item umb ein rosz geben XIII fl XXXII 
pollen,den, tut XVII lb XIII ß VIII d 

Item me umb ein rosz rx ducaten III! 
'5 pollenden, tüt xv lb Xf ß 

ltem aber umb ein rosz VII ducaten 
Im pollenden, tut XII lb II ß 

Item C fl, tünd CXXVIII lb VI ß VIII d 
Strussen umb allerley geschrifften 
Craynensis halb 

Item X fl, tund XII fl XVI ß VIII d, J o. 
Lingk mit dem probst sant Peter 
gen Straszburg in derselben sach 

Item Heinrichen Zeigler uff den drit-
25 ten rijt gen Rome geben, ist noch 

abzereclmen, cxxxvrr fl in gold, xrn 
fl in muntz und xxv ducaten, tund 
alles ncxxxrm lb xvr ß x d 

Item Steffan Sefogel uff sinen sold 
30 III fl, tund III lb XVII ß 

Summa IICXXXVIII lb XIII ß X d 

So ist uber die rytt zum keyser 
von Craynensis wegen gangen 

Item cxvr fl XII ß verzert Ulrich Mel-
35 tingcr und meister Andres zü unserm. 

herren dem keyser gen Gretz etc 
Item xrm fl Zschotten umb ein rosz 
Item XII fl Sigmunden uff den louff 

von Gretz gen Rome 
40 Item XXXVI fl in die cantzlye und den 

thurhutern geschenckt 
Item XXXIII! fl dem· Liechtensteiner 

xvr wuchen soldes 
Item xvr fl dem bischoff von Seg-

45 kou w gelaszen dem Liechtensteiner 
uff VIII wuchen soldes 

Summa ucxxvIIr fl XII ß, tund nc 
XCIII lb I!II ß 

1) ergänze: pagina 
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Uszgeben in die laden so die vogt 
by rechnung schuldig bliben 

sind und in empfangen 
verrechnet ist 

rtem der schultheis von Liestal XIX 
Jb !III ß VIII d 

Item der schriber daselbs xcmr lb 
VII ß III! d 

Item Heintzy Erny LXXXIX lb 
Item Cristan ·weber LXXIII! lb 

50 

55 

ltem Lienhartt der haffner v1 lb X\' ß 6o 

Item Lienhart Y selin n lb v ß 
Item der vogt zu Sissach xrm lb x ß 

VIII d 
Item der vogt von Zuntzken rx lb 
ltem der vogt zü \Vittnouw XXIII lb 6s 

X ß IIII d 
Item Heinrich Goldlin zu Frick XII 

lb !III ß 
Item der weibel von \Valdemburg 

XX lb 
Item Frantz von Leymen LXXII lb 
Item herr Hanns Slierbach CLVIII lb 

xßxd 
ltem Clauws Herr cxux lb x ß 

70 

ftem Hanns Bischoff der harttvogt 75 

XVII 1 b XIII ß 
Summa vncLxvr lb x ß x d 

Geben zinsz abzelosen 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria So 

Item mc fl damit XII fl gelts abgelöszt 
frouw Ennelin zum Busch 

Item LX fl damit III fl gelts abgelöszt 
Heinrich Y selin 

Summa IIICLX fl, tünd IIIICLXII lb, 85 

damit xv fl gelts abgelöszt sind, 
tund XVII lb V ß 

Tercia angaria 
ftem cvr lb Speckessers seligen sun 

damit im v lb vr ß zinsz abgelöszt 90 

sind 
Item me r lb IIII ß demselben margzal 

Summa cvn lb III! ß damit v lb 
vr ß geltz gelöszt sind 

Quarta angaria 95 

Item c fl damit III! fl gelts abgelöszt 
Burgklin von Tann 

Item r lb vr ß margzal denselben 

57 
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Item XIIII lb IIII B damit Thoman Sur
lin unnd Hans Heinrich Grieben 
XII ß abgelöszt sind 

Summa hujus CXLIIII lb XVI ß 
VIII d damit on die margzall v lb 
rm ß gelts abgeloszt sind 
Summa summarum tocius vIIcxu 
II lb VIII d damit on die marck
zall XXVII lb xv ß gelts abgelÖszt 
sind 

Den soldneren und anderen umb 
rosz unnd davon ze artznen 

Item VI ß umb allerley artznye einem 
rosz 

rs ltem funfftzig fl, tund LXIII! lb III ß 
IIII d, dem Hugenest umb ein rosz 

Item XXXVIIJ fl in gold Stoffel soldner 
umb ein rosz, tütt XLVIII lb IIJ ß 

Item VIIJ lb an emem tusch uffgeben 
eins rosz so Ulrich Mangolds ge
wesen ist 

Item III lb XII ß von rossen ze 
artznen 

Item crx fl unnd XIIII Straszburger 
25 blabhart, tünd an muntz CXL lb 

XIIII ß VIII d, umb III pferd den sold
nern zu Straszburg koufft 

[tem XXVI lb loco xx fl Heinrich 
Stempffer umb ein rosz, wart gen 

30 Isbrugk geritten 
Summa hujus IIcxc lb VIII ß VI d 

Verschencket 
Item I lb v ß hertzog J ergen von 

Peygern erhold geschenckt 
35 Item I lb v ß desselben pfiffer ge

schenckt 
Item IIII lb VII ß umb ein fasz mit win 

dem hertzogen von Luttringen ge
schenckt 

4o Item II lb VJ ß demselben 
Item,XIIJ ß des keysers botten 

45 

so 

ltem II lb Hanns botten an ein Baden
fartt, als er erfroren was 

Item XIIJ ß einem edelman, für gen 
sannt Jacob 

Itcm x lb den von Liestal geschenckt 
da sy bar uff die kalte kilch wychin 
zogen sind 

Item VI ß geschenckt dem botten so 
Banns Bischoffs absagung bracht 
hatt 

Item II lb vr ß des keisers 
geschenckt 

Item III lb XIII ß IIII d einem doctor 
zu Insprugk geschenckt 

Item II lb VI ß mins gnedigen hcrren 
margraven pfifferen gcschenckt von 
Nideren Baden 

rtem xc fl um b einen stouff unnr! 
darinn mc fl in gold 1 tütt züsamen 
mrcLxxxvrn lb __ x ß, minem gnedigen 
herren von Ostcrrich geschenckt 

Item XIII lb ettlichen vertrieben cris
ten von Ellembogen geschenckt 

Item x ß den von ·Winterthur an ein 
gotz huse gesch enckt 

ltem xv ß den botten so absagung 
bracht band geschenckt 

Item IX lb xrx ß VI d me ettlichen 
erhalten botten und der herren 
pfiffcren geschenckt 

Summa hujus v 0xun lb xm ß IIII d 
So ist uber die schul gangen 

Doctori J o. Siber XXXII lb mr ß 
Doctori Jo. Durlach LVIIIJ lb 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 
Licenciato Ettenhein xxxvr lb xvr ß 

Summa hujus CLXIII lb vr ß 

75 

Item den siben dryen schriberen unnd 
knechten rechnunggelt unnd in das so 
bad LI! lb 
So ist disz jar uber die usseren 

schloss ganngen 
Zu Liestal 

Dem schultheissc-n jarlon XI lb 
Dem schriber jarlon xr lb 
Den torwechteren unnd weiblen xxx 

VI lb XIIIJ ß 
Den schutzen fur hosen IIJ lb 
Dem schultheissen unnil schriber die 

buw ze versorgen II lb 
Dem schriber der Truchsassen zinsz 

uffzesamlen II lb 
Den Oresbach ze hutten x ß 
Item bottenlon unnder allen malen 

XIII ß 
Item XXII lb vr d umh tylen schindlen 

unnd dem werckmeister ze lone 
Item VIIIJ ß verzertt, als die valbrug 

verdingt ward 
ftem XVIIJ ß verzertt der statt halb 
Itc-m VII ß von eines gefanngen wegen 

45° 

Item r lb XII ß um b tagnagel unnd 
ettlich e spiessysen 

Item I lb II ß umb 1i winzi'1ber 
Ttem III ß x d umb seil unnd helsz

ling 
Item XXVII lb XI ß Lienhartten haffner 

umb zug 
Itern III lb xrm ß vr d die vasz ze 

binden zu Fulliszdorff und den win 
ro ze trotten II jar 

Summa hujus CXXIIII lb III ß IIII d 
Zu Waldemburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Dem zoller jarlon VI lb 

r5 Den ungelteren r lb 
Item I lb Rutzsch Gilgen dem weibel 
Item I lb corporis Christi an die urt

ten ze stur 
ltem rm lb umb schurlitztÜch den 

schlitzen 
Item XIII ß zu bottenlone unnder allen 

malen 
Item LXXII lb II ß um b schindlen tylen, 

dem zimerman, murern unnd flos-
25 seren lons unnd zerung zu \Val

demburg 
ltem r lb xvrr ß VIII d umb kubel 

zuber buttenen und davon ze binden 
Item II lb xr ß atzung W erlin Clewin 

30 und in ze gichtigen 
Sunma hujus ex lb III ß VIII d 

Uszgeben zu Hamburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winschetzern zu Buttken jarlons 

35 I Jb XV ß 
Den winschetzeren zu Leiffelfingen 

I lb V ß 
[tem XVI lb VIII ß von dem sennhi'1sz

lin in der Kellerweid ze machen 
40 Item VII lb x ß VIII d atzes von einer 

frouwen, ward ertrenckt 
Item III lb VII ß verzertt uff den 

dryen lanndtagen von \Verlin Clewis 
·wegen 

45 Item II ß umb ein seil in die cistern 
Item ein offen ze pletzen III! ß 

50 

Item v ß dem vogt in das bad, als 
mit im gerechnet ist 

Summa hujus XL lb XVI ß VIII d 

1) ein Betrag fehlt 2) Posten /th!rn 

Zu Varnspcrg dru jar 
[n den vogten jarlons IJc lb 
Item CXVIIII lb IX ß VI d um b kalch 

ziegel tachnagcl, die valprugk ze 
machen, ein nuwen offen ze machen, ss 
den wercklutten zimerlutten mur
eren deckeren tischmacher slosscr 
glasser, durch ubeltatig lutt unnd 
die lonherren, ouch die stur ze 
legen, verzertt 6o 

Itcm I lb x ß mr d verzertt durch 
die puren, als sy haberen gefUrtt 
band 

Itcm v lb xv ß loco v fl den thÜm-
berren zu Rinfelden zinsz 65 

ltem XXVII lb IX ß so Peter Schön
kind in uszgeben abgezogen und 
in der stur in empfangen ver
rechnet sind unnd im aber nit 
worden ist 

Item dem vogt z\'1 Frick unnd herr 
Clausen jarlons III lb 

Item v ß verzertt durch den vogt die 
rechnung ze geben 

Summa hujus mcxII lb XIII ß x d 75 

ZÜ Sissach 
Dem vogt jarlon mr lb 
Dem zoller jarlon 1) 

Item I lb xv ß den haberen harinze-
furen so 

Item x ß verzertt die rechnung ze 
geben unnd ze beschriben 

Summa hujus VI lb v ß 
Zu Wyttnouw 2) 

Zu Munchenstein 85 

Item x lb dem vogt jarlons 
Item XXVIII lb III ß III d uber das reb

werck zu Mutentz unnd Munchen
stein ganngen, win uff die trotten 
ze furen, ze trotten harinzefliren 9o 

inzelegen unnd ettlich bindgelt etc 
Item XVII lb IX ß VIII d umb reiff 

bannd vasz, dem kieffer binderlon, 
demselben zerung, dem zimberman 
Ions die trotten ze pletzen unnd 95 

der jungfrouwen fur ir arbeitt 
Item III lb x ß IX d uber den zech

enden ganngen, ze tragen, ze sam
len und ze besechen 



Itern VII ß verzertt durch die knecht, 
als sy ein ertruncken flosz uszzugen 

[tem I lb XVIII d verzertt die gericht 
zc besetzen unnd mit den !litten 
ze rechnen 

Uern I lb XIX ß gerichts cost zu Ter
wiler 

Item II lb v ß Louwemberg der statt 
korn harinzefUren 

ltern IX ß von dem brunnen ze machen 
ltem x ß verzertt die stur ze legen 
Item XII ß verzertt, als zi'\ Arliszhein 

unnd Nlunchcnstcin gerechnet ist 
Item I lb rx ß rlem unndervogt an 

rs der stur abzogen undcr z.woren 
Item XVII ß Dornacheren unnd Uly 

Penteln von der stur wegen abzogen 
Item xxx ß die zytt glogen ze >machen 
Itcrn IX lb XI ß uszgcben durch den 

20 vogt vernen verrechnet unnd doch 
in uszgebcn nit angeben ist 

[tem xvn lb v ß den herren zu sannt 
Peter zinsz Bartholomei 

ltcm v lb xv ß Diepold Strobel zinsz 
25 Bartholomei 

Item v lb xv ß der Sevoglin zinsz 
Anthony 

Item XII lb XIII ß der Hechingerin 
zinsz annunciacionis Marie 

30 Item mr lb xn ß Burcky Rudy zinsz 
pro festo Johannis baptiste 

Summa hujus cxxv lb XIII! ß II d 
Summa summarum tocius usz
ge ben rnn und uszwendig der 

35 stat als vorstat tut zesamen xx 
IIIImvicXLV lb XVI ß lIII rl 
Also ern sum gegen der andern, 
nemlich das uszgeben von dem 
empfangen abgezogen, ist me usz-

40 geben denn empfangen vmcxxvIII 
lb II ß VIII d 

Ein beschlusz der jarrechnung von 
sannt J ohannstag des touffcrs anno 
etc LXXX tercio bisz sannt Johanns 

45 tag anm LXXX quarti durch die 
drye bescheen vigilia sancti Lau
rencii anni ejusdem 

Summa summarum alles emp
fangen das vergangen Jare inn-

so wendig und uszwenclig der statt 
mit sampt dem uffgenommen 
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urnb zinse, ouch rlen nutzungen 
den ernpteren und das usz win 
kornn erlöszt, ouch von beden 
messen empfangen ist, tut zesarnen 
xxinmvrncxvII lb XIII ß vm d 55 

Des ist uffgenommen um b zinse vrm 
vcLXX lb XIII ß mr cl damit mcv1 lb 
III ß gelts erkoufft sind 

So ist von der uszstanden margzall 60 

und schillingsture empfangen LXXV 
lb XV ß IIII d 

So ist von der flcisehsture empfangen 
MVIIcLXXXXVII lb X ß 

So ist usz win erloszt uc lb IX ß n d 65 

So ist usz kornn erloszt vicLxxxxrx 
lb VII ß 

So ist von beden messen empfangen 
IIIcXII lb XII ß XI d 

So ist von den usseren schloszen mit 7o 

sampt dem verkoufften kornn ernp
fangen nmcLXXXVI lb VIII ß VI rl 
und on das kornn, das sich triffet 
rmcXIX lb XVI ß II d, ist empfangen 
MVIIcLXVI lb XII ß VIII d 75 

Summa xrmvincxLII lb XVI ß III d 
Also vindt man dennocht von 
der stat gemeinen nutzungen inn
wendig der stat on das uffge
nommen um b zinsz, die uszstand so 
sture, fleischsture, usz wrn und 
kornn erloszt, ouch von heden 
messen und den usseren schloszen 
empfangen xrmn{CLXXIIII lb XVII ß 
v d, trifft sich LX lb x ß III d me ss 
denn vernen 

Dagegen ist dis jare wider usz
geben innwendig und uszwendig 
der statt in empteren XXImmvrc 
XLV lb XVI ß IIII d 9° 

Also vindt man me uszgeben 
denn empfangen so von dem alten 
remanet darrÜrend ist vincxxvur 
lb II ß VIII d 

Des ist verzinset IXmIIncxLII lb x ß 95 

X d, trifft sich JICLXVII lb I ß I d rne 
denn vernen so vernen uffgenom
men worden sind 

So ist geben zinsz abzelosen vncxmI 
lb VIII d damit XXVII lb XV ß gelts ' 00 

abgeloszt sind 

So ist an lipgedingzinsen abgangen 
an Banns Y sennlin XLI lb VI ß und 
an Steffan Beham XLVI lb, tüt LXXX 
VII lb VI ß 

Also vindt sich daz man mit dem so 
zu zinse uffgenommen ist als vor
statt, nemlich mcvI lb III ß, dis kunff
tig jare ze zinsen hatt IxmvrcxxxIII 
lb XII ß, trifft sich CLXXXXI lb II ß 
me denn hur 

So ist umb kornn geben umvcxxI lb 
XVI ß X d 

So sind uber die rijt in der sach 
Craynensis mit sampt siner behut-

rs tung und zerung, gen Rome und 
zum keyser gangen, ouch Struszen 
lone MVIIIcxvnI lb XVI ß v d 

So ist in die laden in schuld angeben 
VIICLXVI lb X ß X d 

So ist uber die usseren schlosz gangen 
vIIcXIX lb XVI ß vm d 

Summa xvmixcLxxx3 lb I 2 ß II d 
Also tut der s1at gewonlich uszgeben 

innwendig der stat on zinsz abze-
25 losen, das urnb korn geben, uber 

Craynensis sach, in die laden an
geben und uber die usseren schlosz 
gangen ist, vrnmvrcLXII lb !III ß I cl, 
trifft sich ~IIIIICLXII lb XIX ß I d me 

30 denn vernen, schaffet daz -so vil 
me uber der stett buw, verzinset, 
umb sand kalch, heimlich sach, die 
solclner gangen und umb kornn 
geben ist denn vernen, welich usz-

35 geben von den gewonlichen der 
stat nutzungen abgezogen, blipt 
derselben nutzungen clennocht vor
gends IIImuicxu lb XIII ß !III d 

40 Dagegen ist widerumb uszgeben 
Verzinset IxmvicXLVII lb III ß VI cl 
Cost xcxcvu lb VI ß VI d 
Bottenzerung XCIX lb XIIII ß III d 
Rittge]t XXVIII lb XII ß VI d 

45 Senndbrieff ICLXXIII lb VI ß V cl 
Schenckwin XXXIII lb II ß IIII cl 
Gericht IcXIIII lb III ß 

Stettbuw vmcxL lb XIIII ß VI d 
Heimlichsach IIIICLXIX lb VI cl 50 

Solclner vmcxcix lb VIII ß VI cl 
Den reten jarlon mcxv lb XVIII ß 
Den reten umb osterlember L lb 
Herr Peter Roten rittet burgermeister 

LII lb 55 

Herr Lienhart Grieben zunfftmeister 
XXYI lb 

Dem stattschriber jarlon XCII lb 
Dem unnderschriber jarlon xXXIIII lb 

xß ~ 

Dem substituten jarlon XI;f lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber jarlon xx lb 
Dem zolschriber im kouffhuse XXX lb 
Dem schriber enhet Rins jarlons und 65 

wuchensolcl 
Dem schultheissen unnd anderen fron

vastengelt ncIIII lb XII ß 
Den schribern ratzknechten wacht

meisteren arnptlutten botten und 70 

annderen etc umb ire gewennder 
C LXIII 1 b XI III ß VIII cJ 

Den sturherren zu sannt Peter VIII lb 
Den wachrneisteren stur unnd fleisch-

stur ze gebietten III lb v ß 75 

Den fleischwegeren unncl schriberen 
zu beclen stetten XXIII lb 

Den dryen heimlicheren IX lb 
Den funfferherren unnd meister jarlon 

VI lb So 

Dem zoller von Kernps VIII lb 
Den von Kemps zum gutten jar I lb v ß 
Den zugherren IIII lb 
Michel Mory den fischzol uffzenem-

men II lb ss 
Den steinknechten jarlons IIII lb v ß 
Den kouffhuszherren II lb VI ß 1) 

Den wachtmeisteren an- das liecht ze 
stur mf 1 b -

Den XIII ze gebietten Sreiger 90 

Dem unnderschriber die vergicht im 
hoff zelesen xxx ß 

Dem kornmeister jarlon 
Den lonherren jarlon XXI lb 
Heinrichen Stempfcr die ampelen uff 95 

eiern richthuse ze bezunclen xxx ß 
Doctor Durlach jarlon cxx lb x ß 

') es /olgt durchstrichen Den marstalleren Ion unnd ir rock nach margzal 

453 



Meister )1.1mdresz jarlon cxxxvm lb 
Den stlirherren in sannt Lienhart 

kilchspel jarlon VIII lb 1) 

Den heringschouwern I lb 
Item Heinrich Sten1pfer v jar das 

fleischungelt inzeziechen unnd III 
fronvasten XXIII lb 

Item II lb XII ß dem stattschriber von 
Rottwil die fryheitt ze behalten 

10 Item III lb den schouffschou w eren jar
sold 

[tem XII lb vrr ß dem jungen Sumer
yssen, Spatzhansen unnd dem yetzi
gen marstaller lon unnd für ir rock 

15 nach marzal disz jar im marstall 
gewesen 

Item r lb v B die schal ze rummen 
[tem II lb den scheidlUtten corporis 

Christi hur unnd ferd umb den ban 
ze rytten 

Item xxx B den winlutten vechtgelt 
von dem wingeschirr 

Item LX lb fÜrung dem spittel disz 
Jar 

25 Item IX lb vr ß den synnerknechten 
fUr ir gyppen unnd jarlon zl'1 beden 
stetten 

Item III! lb v ß doctor Arnolden 
von Loo, als rnit im verkommen ist 

30 Item v lb XVI ß urnb steckkertzen 
an dem karfrytag zu dem heiligen 
grab 

Item dem kornnmeister umb kornn 
so er erkoufft hatt mcu lb x ß 

35 Item umb bapir tinten, rot und grün 
wachs, syt dem xx tag a 0 LXXXIIIIto 
bisz Galli Lxxxvto XVII lb v ß 

Item uszgeben v lb VI ß Clauws 
Meiger dem unnderschriber m 

40 enndrung siner zinszen 
Item XI lb IIII B disz gantz Jar gegen 

dem wetter ze lutten 
Item XXX ß Banns Bischoffs absagung 

ze vidimieren · 
45 Item v ß die tolen uff dem richthusz 

ze beslieffen 
Item I lb v ß von einem armen 

menschen ze versuchen 
Item III:f lb I ß umb xx bulverseck 

Itern VIII ß von einer trum~nen unnd 
ander ding ze pletzen 

ltem III! ß umb ein nuwe zolbuchs 
uff die Rinprugk 

Item CXXXII lb I B II d so verloren an 55 

dem metzigerungelt unndHeinrichen 
Stempfer angeben ist 

Item v lb xv ß den herren von Rin
felden von der \Vygern1atten 

Item xrm ß von ettlichen gefanngen 60 

turnlosy 
Item x ß das kemy uff dem richthusz 

ze fegen 
Item x lb umb ein seil unnd kloben 

von dem wirtt zer Cronen erlöszt 65 

[tem I lb XII ß IXc w artzeichen ze 
machen 

Item I lb II B ettlichen knechten in 
der messen rechnung vergessen 

rtem I lb vu ß dem gericht kouffgelt 7a 

von Bischoffs matten wegen 
Itcm I lb VI ß umb allerley von 

Banns Mercken wittiben erkoufft 
Item v lb xv ß von herr Peter 

Banns Strussen wegen der stattuten 7s 

halb 
Item V:f lb den schifflUtten die unn

sern zu Franrkfort ze warnen 
Item XVI:f ß umb loyfferbuchsen 
Item LXV lb herr Hannsbernhartts Sa 

von Eptingen kinden, als mit in 
verkommen ist 

Item XXX lb VI ß den armbrost unnd 
buchsenschutzen umb hosen 

Item III lb xv ß der stett win ze 85 

messen 
Item XVII lb XIIII ß umb spiessysen 
Item III lb VI ß VI d von hanndt

buchsen ze struben schaben unnd 
z e fassen 9° 

[tem VIII lb VII ß VI d allerley in den 
marstall 

Item IIII lb vr d umb sigelwachs 
Item XIII lb umb geleitt unnd den 

geleitzlutten disz jar 95 

Item VII lb XVIII ß IIII d kornn ze 
werffen unnd ze tragen und ze 
fUren 

Item v lb !III ß win inzelegen 

so 1) es folgt durchstrichen Item V lb den fleischwegeren enhet Rins jarsold 

451! 

ltem I lb XVI ß umb besemen 
Item II lb VIII ß VI d den funffherren 

urttelgelt unnd umb ettlich funffer
brieff unnd erkanntnusz uffzeschriben 

s Item x lb x d dem brumeister umb 
zopff bruntylen sintelen hartz unnd 
bech etc unnd allerley derglich 

Item geben um b eichenholtz tannen
holtz sparren helblin tylen schind-

10 Jen fleckling latten unnd davon ze 
fören unnd ze schniden LXXXI lb 
VIII ß 

Item geben um b brennholtz wellholtz, 
davon ze furen unnd ze tragen 

15 XXX I.J I ß VIII d 
Item geben umb kolen unnd davon ze 

tragen XXXV lb XVII ß X d 
Item geben umb platten murstein 

ziegel quader syntzen kenel sannd 
gybsz kalch, davon ze presten und 
ze fliren IcXXJ lb 

Item geben umb tratt ysen stachel 
sturtz, allerley nage! etc LXII lb 
XVII ß IIII d 

'5 Item geben umb zin bly unnd von 
klotzen ze giessen unnd davon ze 
furen XXIX lb IX ß II d 

Item geben von der statt matten, 
graben ze myen, höuwen embden 

30 und dem ban wartt spettknechten 
unnd andern taglon xxxxvm lb III ß 
xd 

Item x lb XI!Il ß xr d umb bannd zu 
der eych, die ze machen unnd umb 

35 setzling uff den platz 

45 

Um b, allerley arbeit 
Item dem smid XXXXVI lb III ß 
Item dem moler xx lb !III ß 
Item dem kannengiesser XI lb XVI ß 
Item dem Sattler XVI lb 
Item dem slosser XXI Jb XVII ß VI d 
Item dem wagner XI lb xvrr ß III! cl 
ltem dem armbroster XXV lb III ß 

VI d 
Item dem glaser VI lb XIIII ß IIII d 
Item dem sporer VIIII lb H ß xd 
Item dem kubier XV ß VII d 

Item dem seiler XII lb XVII ß VIII cl 
Item dem offner xvm lb IIII ß 
Item I lb II ß VI d ettlich schiff ze 

machen, zc vechten unnd uffze- 55 

richten 
Item II lb VIII ß von ettlichen rossen 

ze artznen 
Item geben umb zug beden ziegleren 

rrcur lb VI ß 60 

Iten1 IIcxvI lb uber die soldner gangen 
unnder allen rytten uff unnser 
vyennd gestroyfft unnd ettlichen 
knechten sold so mit inen gerytten 
sind 1) 65 

Item I lb XVII ß deren von Fridingen 
halb einem botten geben 

Item II lb vm ß verzert durch \V ende! 
von Houmburg 

Item !III lb III ß !III d atzung von 70 

Lorentzen von Asch ettlich wochen 
Item geben Hanns botten dem 

Liechtensteiner gen Gretz ze uber
anntwurtten LXVI fl, tund LXXXV lb 
XVI ß 75 

Item geben Banns Bach von Kemp
ten des Liechtensteiners halb so 
Peter Gampt von im genommen 
unnd dern Lichtensteiner geben hatt 
LXX fl, tund XCI lb 80 

Item I lb x ß Louwembergs vidimus 
ze machen siner rechnungen unnd 
verschribungen 

Item II ]b IX ß VI d den zuwgen fur
zegebiettcn unnd die zuverhoren in 85 

Louwembergs sache 2) 

Bischoff von Basel 
Item usgeben durch meister Ann

dressen Helmut an dem keiserlichen 
hofe umb uffschub, comisz davon 90 

ze schriben, verschenckt, meister 
J org Schröttel geben unnd verzertt 
uff unnd ab Icxvr lb VIII ß unnsers 
herren von Basel halb 

Item LXVI lb xv ß durch den herren 95 

von Rappostelstein an Heinrich 
Rieher unnd zu dem Blumen ver
zert in causa episcopi Basiliensis 

1 ) es folgt durchstrichen unnd atzung von ettlichen rossen zß. Vilingen unnd Schaff-
husen gestanden 2) es folgt durc/1strichen Nota: Item XLIII lb VI ß VIII d von um copien 

50 des applas ze drucken unnd davon ze underschriben Item IIJ lb umb vier vidimus der 
applas bullen 
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So ist uber Craynensem gangen 
Item geben durch Craynensem verzert 

unnd sin ze hutten LVII lb rx ß 
IIII d 

Item x ß sin privatten ze rummen 
Item xv lb umb ettliche innstru

ment, als sich Craynensis erhenckt 
hett 

Item VII ß umb tymian einen rouch 
ze machen 

ftem xx lb xvr ß Clauws botten, als 
er mit der innstruction gen Romm 
geschickt ward 

Item XXX!lf lb, als sich Craynensis er-
15 henckt hatt, zweyen botten geben 

gen Rum ze louffen 
ftem geben so Heinrich Zeygler selig 

zu Romm uffgenommen hatt unnd 
im hie geben so uber ettlich rytt 

20 gangen ist, gen Romm zerung vc 
LVI Jb X ß 

Item XXVIII lb xv ß Heinrichen Zeygler 
ryttgelt ettlich rytt gen Rom 

Item xrx lb xvr ß ettlichen knechten 
25 lons unnd sust uber sy gangen 

mit Heinrichen Zeigler gen Rom 
ze ryten 

Item VII lb Paulin Swytzlin so der 
bebstlich orator an im verzertt 

30 hatt 
Item IcLVI lb so derselb an Heinrichen 

Rieher verzertt hatt 
Item IIIf lb IIII d demselben bebst

lichen oratori um b win so im ge-
35 schenckt worden ist unnd umb ein 

scattel confect 
Item XIX lb x ß x d dem orator umb 

tÜch syden unnd von sinem sigel 
ze graben 

40 Item !III lb umb den procesz der 
absolucion 

Item XVI ß VIII d am letzsten von 
des orators rossen ze beslachen 

Summa hujus rxcxxm lb XI ß 
45 II d 

U szgeben in die laden so die 
vogt by rechnung schuldig bliben 

sind unnd in empfangen ver
rechnet ist 

so Item der schriber zu Liestal III! lb 
VIII ß 

Item der weibel " zu 
LI!If lb 

Item der vogt von Wyttnouw III lb 
!III d 

Item f os Nigly III lb VI ß X d 
Item der rngt von Zuntzken X lb 

Xlll ß VIII d 
Item der vogt von Varnsperg xcr lb 

XIIII ß III! d 
Item der vogt von Frick LXXI ]b 

XIX ß 
Item der vogt von Munchenstein XLV Jb 

VI ß II d 

S5 

60 

Summa IICLXXXIII lb XVII! ß 65 

III! d 
Uszgeben ander schulden in die 

laden 
Item xx lb so Cunratt Sigrist der 

winstucher schuldig ist 
Item XXXI lb Xllf ß Hans Cuny Yon 

Hornuszen 
Item If lb XIIf ß aber derselb 
Item IIII lb meister Melchior der lutt

priester uff Burg was 
Item IIII lb XVI ß Menratt Schlitz 
Item XIII lb Niclaus Keszler zum 

Blumen 
Item Icxxx lb Hiltprand Rasp 

75 

Item XXX lb Burckart der sattler des So 

alten lonherren sun 
Item XIIf lb so Hanns Gotzschy von 

Dietken by siner besserung noch 
schuldig blipt 

Geben zinsz abzelösen ss 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria 
Item rmcLxxv fl \Vilbalm Tachs von 

Friburg usz Ochtlannd damit xrx 
fl gelts abgelöszt sind 9° 

Item c fl damit IIII fl gelts abgelöszt 
sin von W ernlin Scbmid darrurende 

Summa vncxLVIII lb xvr ß 
Tercia angaria 

Item IIc fl damit vm fl gelts abgelöszt 95 

sind Thoman Surlin 
Item IIc fl in gold damit x fl gelts 

abgeloszt sind Hanns Kleinen 
Itern VII fl rnargzal geben Tboman 

der obgeschriben abgeloszten zinsz 100 

halb 
Summa vcxxrx lb n ß 

Quarta angaria 
Item rc fl damit v fl gelts abgelöszt 

sind dem spittel 
Item IIII lb XVI ß nach margzal dem

selben geben 
Item IIL. lb VI ß III d Heinrichen von 

Baden nach margzal geben 
Summa IcxxXIX lb II ß III d 

Den soldneren umb rosz unnd 
lo anndern unnd davon ze artznen 

Item XX lb umb das rosz so Lorentzen 
von Asch gewesen ist 

Item xrm fl in gold den Cartuseren 
umb ein rosz 

15 Item XVf fl in gold Hanns Truttman 
umb ein rosz 

Itern IX lb XVII ß x d atzung von ett
lichen rossen unnd davon ze artznen 

Item XXVI lb Oswalt Holtzach umb 
20 ein zelter 

Item XXXIII fl J orgen FÖgelin umb ein 
rosz 

Summa IcxxXIIII lb XIX ß x d 
Verschenckt 

25 Item XIII lb geschenckt des nu wen 
babsts currier 

Ttem !III lb des pfaltzgraven pfiffer 
Item IIf lb einem botten 
Item v ß einem mertrager 

30 Item II lb XII ß des margraven vonn 
Brandenburg pfifferen 

Item IIII ß einem touben doctor 
Item I lb VI einem erhold 
Item I lb vr ß zweyen reisigen knechten 

35 Item VI lb v ß ertzhertzog Sigmunds 
drumetter 

Item x ß einem bruder von Solotornn 
Item II lb v ß der nuwen hebammen 
Item v lb II ß VIII d Wendel von 

40 Houmburg an sin zerung 
Item VI ß einem botten 
Item II lb VI ß des margraven von 

Baden trumeter 

Item xc lb XVI ß dem stattschriber 
fU.r sin rosz unnd allerley arbeitt 
unnd geschrifften 55 

Item ncLXXI lb XVII ß Vly Herry fU.r 
sin rosz unnd gelt im genommen, 
als er Hannsen Bischoff umbbracht 
hatt 

Item v lb graff Eberharts von Wirt- 60 

temberg pfiff er 
Item v lb IX ß umb fisch vasz unnd 

win dem bischoff von Costentz 
Item nn ß einem werckmeister 
Item II lb VI ß hertzog J orgen pfiff er 05 

Summa vcxum lb XI d geschenckt 
Item me verschenckt ut in empfangen 

geschriben statt signo tali 1) cxxvr lb 
XI ß III d 

So ist uber die schul gangen 70 

Doctori J o. Siber XXXII lb IIII ß 
Doctori Jo. Durlach LVIIf ß 
Doctori W ernhero XXXVI lb XVI ß 
Licenciato Ettenhein XXX;<;" lb 

Summa IcLXI lb 75 

Item den sibnen dryen schriberen 
unnd knechten rechnunggelt unncl 
in das bad Lif lb 
So ist disz jar uber die usseren 

schloss ganngen so 

Uszgeben zu Liestall 
Dem schultheissen jarlon XI lb 
Dem scbriber jarlon XI lb 
Den torwechteren und weiblen xxv 

Jb XIII ß 85 

Den schutzen fU.r hosen IIf lb 
Dem schultbeissen unnd schriber die 

buw ze versorgen II lb 
Dem schriber der Truchsessen zinsz 

uffzesamlen II lb 90 

Den Oreszbach ze verhutten x ß 
Item xv lb XIII ß vm d zimerlutten 

schmid wagner etc umb ir arbeitt 
Item XXI lb IIII ß VIII d um b fasz 

unnd dem kuffer da gewerckt 95 

1) Dtr Verweis führt folgendt Posten an: 
45 Item LIII lb VI ß umb ein trinckgeschirr gen Romm verschenckt 

Item XXXV lb II ß umb ein zeltner gen Rom verschenckt 
ltem XXXI ß dem der den zelter pracht hatt zerung 
Item XVII lb IX ß III d umb ein silberin becher herrn Benedicto Mansella geschenckt 
Item XXXIII ß dem goldschmid denselben becher uszeprunieren 

50 Item XII ß umb ein fi'.ltter zl't einem trinckschirr davorgeschriben 
Item XVI lb XVIII ß umb ein rosz Steffan Sevogel uff denselben ritt gen Rom 

Summa hujus rcxxvI lb XI ß III d 
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Item XXXII lb dem schultheissen fUr 
VIII jarsold vergangen 

Item mr lb demselben fUr den hürigen 
vergangen jarsold 

Item x ß bottenlon unnder allen molen 
Item XII ß verzertt der statt halb 
Item IX 1 b um b setzlingfisch 
Item XXXII ß von dem wiger ze machen 
Item III! lb VI ß umb IIII boum tylen 

Io Item I lb III! ß umb gattern fur das 
kornnhusz 

Summa rcxLIIII lb xv ß IIII d 
ZÜ W aldemhurg 

Dem vogt jarlon XL lb fur zwen jarsold 
'5 Dem zoller jarlon VI lb 

Den ungelteren I lb 
Rutzsch Gilgen dem weibcl I lb 
An die urttin corporis Christi r lb 
Bottenlon under allen molen XII ß 

20 Item XXIX lb xn ß zimerllitten murer 
unnd dem glazer fur ir arbeit da 
gewerckt 

Item VI ß von den pickelen unnd zlig 
zu dem weg ze spitzen etc 

25 Item III lb xvn ß durch ettlich ge
fangen verzertt 

Summa LXXXIII lb VII ß 
Ussgeben zu Houmburg 

Dem vogt jarlon x lb 
30 Den winschetzeren zu Buttken jar

lon r lb 
Item den winschetzeren zu Loyffel

fingen x ß 
V erzert an beden enden XVI ß 

35 Item IX lb II ß II d durch die knecht 
so das slosz gehuttett band, die 
werckllitt verbuwen unnd ze lone 

Item v ß dem vogt in das bad 
summa XXI l b XIII ß II d 

40 ZÜ Varnsperg 
Dem vogt jarlons L lb 
Item dem zimerman murer slosseren 

haffner unnd anndern werckllitten 
fur ir arbeit unnd durch dieselben, 

45 ouch die lonherren unnd ander 
knecht so das slosz gehtittet hannd 
verzertt unnd louffenden botten 
LI III 1 b IX ß IIII d 

Item I lb VIII ß dem gläzer umb 
so allerley dahin 

Summa cv lb XVII ß IIII d 

ZÜ Sissach unnd Zuntzken 
Dem vogt jarlon IIII lb 
Dem zoller jarlon YI lb 
Item Y ß die rechnung ze bcschriben 
Item II lb dem vogt von Zuntzken 55 

an ein rock zu stlir 
Summa XII lb v ß 

Zu Wyttnouwe 
Ttem II lb v ß so der vogt an 60 

Buchly von \V olffertzswyler ver
loren hatt unnd aber vormals ver
rechnet sind 

Item dem vogt XVI jar fur costen 
zinsz unnd sin mlige II lb 

Summa Im lb v ß 
Zu Frick 

Itcm dem vogt unnd herr Clauwsen 
III lb 

65 

ftem verzertt unnder allen molen 7o 

XVII ß VIII d 
Item II lb XVI r ß von des spittels 

wegen uszgeben 
Summa VI lb XV ß VIII d 

Lupsingen Uttingen Zyffen 75 

Item II lb inen widergeben so vernen 
uberrechnet gewesen sind 

ZÜ Munchenstein 
Dem vogt jarlon x lb 
Ttem in mengerley uszgeben verbuwen, 80 

uber den herbst unnd ernen gann
gen unnd sust ver!Önet XLI lb v ß 
!III d 

Item I lb dem unndervogt an ein rock 
ze stur 85 

Item VII lb XVIII ß III! d uber das 
rebwerck zu Mlitentz gangen 

Item XCYI:f lb umb fasz gen Munchen
stein unnd Muttentz unnd von 
ettlichen vaszen ze binden 9° 

Item !III ß x d zu Munchenstein ze 
decken 

Item I ß ein vasz mit wrn inzelegen 
Item v lb xv ß Diepold Strobel zinsz 

Bartholomei verfallen 9s 

Item XVII lb v ß den herren zü sannt 
Peter zinsz Bartholomei verfallen 

Item v lb xv ß der Sevoglin zinsz 
Anthony 

Item IIII lb XII ß Rlidy Burcky zinsz '°0 

Johannis baptiste 
Summa rcxc lb VI ß x d 

Summa summarum tocius usz
gebens als vor statt inn und usz
wendig der stat tl'1t ze samen 
XXImCLXXXXYII lb XIX ß III d 
Also ein sum gegen der anderen 
abgezogen ist me uszgeben denn 
empfangen MIIIcxxvm lb VIII ß 
VIII d 

Ein beschlusz der jarrecbnung von 
'° sannt J ohannstag des touffers anno 

etc LXXX quarto bisz sannt Johanns 
tag anni LXXX quinti durch die 
drye bescheen uff fritag vor Galli 
anm ejusdem 

'5 Summa summarum alles emp
fangen so das verganngen Jare 
innwendig und uszwendig der 
statt mit sampt dem uffgenommen 
umb zinsz, ouch den nutzungen 
in den empteren und von heden 
messen empfangen ist tüt zesamen 
XIXmVIIICLXIX lb X ß VII d 

Des ist uffgenommen umb zinse vm 
CLII:f lb damit neu lb x ß gelts 

25 erkoufft sind, des sind XLY lb 
gelts lipgeding und ncvu lb wider
kouffig 

So ist von der uszstannden marg
zall und schillingsture empfangen 

30 von allen kilchspelen XCIIII lb 
XIII ß 

So ist von der fleischsture empfangen 
MVll ex L 1 b XIII ß 

So ist von heden messen empfangen 
35 Martini und zu pfingsten ueLXXXXI lb 

V ß IX d 
So ist von den usseren schloszen mit 

sampt dem verkoufften kornn emp
fangen MIIICLXII lb VI d und on das 

40 kornn und haber, das sich trifft XVI lb 
XI ß III! d, ist empfangen MIIICXLV lb 
IX ß II d 

Summa vmmvicxu lb II ß III d 
Also vindt man dennocbt von der stat 

45 gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das uffgenommen umb 
zinsz, die uszstanden sture, fleiscb
sture, von heden messen und den 
usseren scbloszen empfangen xrm 

50 IIcxxvrn lb vm ß IIII d, trifft sich 
vncXLVI lb rx ß I d minder denn 

vernen, schafft daz das winungelt 
disz Jare ob M lb minder getan 
hatt denn vernen, sust verglichen 
sieb die anderen nutzungen me und ss 
minder ungevorlich den vernigen 
nutzungen 

Nota der gewinn im saltzbuse dis 
jare tüt vrcxcrr lb x ß III d, trifft 
sich CXLIII lb XIX ß !III d mc denn 60 

vernen 
Dagegen ist dis jare widerusz
geben innwendig und uszwendig 
der statt in empteren xxrm 
CLXXXXVII Jb XIX ß III d 65 

Also vindt man me uszgeben 
denn empfangen so von dem 
alten remanet darrurend ist MIIIc 
XXVIII lb VIII ß VIII d 

Des ist verzinset rxmvrcxLVII lb III ß 70 

II d, trifft sich rrcrm lb XII ß IIII d 
1T1e denn vernen so vernen uff
genommen worden sind umb zinse 

So ist liber den buw gangen umb 
eichen und tannenholtz, nemlichen 75 

sparren belbling tilen fleckling latten 
brunntilen schindlen, davon ze schni
den, deszglichen umb quaderstein 
kalch gibsz sannd, davon ze machen 
und ze presten, ouch um b platten 80 

und murstein, so denn umb y~enn 
stahel synntelen und der glich zÜ 
dem brunnwerck, ouch dem schmidt, 
dem satler, dem schlosser, dem wag
ner, dem seyler, heden ziegleren, 85 

umb kole und umb fÜrung on den 
taglon gemeinen werckluten etc 
vIIcLn lb xr d, so tund die tauwen 
oder stettbuw vmcxL lb xrm ß VI d, 
macht alles zesamen der buw Mvc 90 

XCII Jb XV ß V d 
So ist geben zmsz abzelösen und 

nach marg kzall Mrnrcxvrr lb III d 
damit LII fb xvm ß gelts abgeloszt 
~nd ~ 

So ist an lipgedingzinsen abganngen 
LXXXVI lb XV ß gelts, nemlichen 
an Cunraten von Miltemberg, Ka
therinen von Venningen, Banns 
Schmidts des underkouffers seligen Ioa 

wittiben und Clauwsen Bmvman 
seligen 

459 



Also vindt sich daz man mit dem 
so zü zinse uffgenommen ist als 
vorstatt, nemlieh IIcLI lb x ß1 

dis kunfftig jare dennocht zÜ 
zinsen hatt Ixmvucux lb II d 1 

trifft sich CXI lb XVII ß me denn 
hure 

So ist umb kornn geben mcu lb x ß 
So ist uber den rijt unnsers herren 

ro von Basels halb ganngen zl'1 un
serm herren dem keyser CLXXXIII lb 
III ß 

So ist uber Craynensis saeh ganngen, 
ouch ettlieh rijt gen Rome durch 

15 Zeigler seligen bescheen und ver-
schenekt 1mcxxxIII lb v ß v d 

Summa mmcLXXXIIII lb I 8 ß 8 d 
So ist in die laden in schuld angeben 

IIcLXXXIII Jb XVIII ß IIII d 
So ist uber die usseren schlosz ganngen 

vcLXXI lb IIII ß IIII d 
Summa VII!CLV lb II ß VIII d 
Summa summarum des vorderen 
uszgebens tut zesamen IIIImXL lb 

25 I ß IIII d 
Also tüt der statt gewonlich uszgeben, 

inn wendig der stat on zinsz abze
losen, so uber den rijt unsers herren 
von Basels halb, ouch Craynensis 

30 sach gangen, umb kornn geben 
und uber die usseren schlosz ganngen 
ist, mit sampt dem verzinset und 
dem buw ete xvnmcLVII lb XVII ß 
XI d, trifft sieh vmixcxXIX lb IX ß 

35 VII d me denn die ge wonlichen 
der stat nutzungen getan haben 

Dagegen widerumb uszgeben 
Verzinset IxmvIIcLXXX lb I ß IIII d 

40 Cost VIIICLXII lb VIII d 
Bottenzerung IIIICIX lb VIII ß VIII d 
Rittgelt LXXXIX lb VIII ß !III d 
Sendbrieff IcI lb XIX ß v d 
Schenekwin LXIII lb XVII ß 

45 Gericht Icxv lb XIII ß 
Stettbuw vrcxcrr lb XIX ß VI d 
Heimlich sach IcxcvIII lb I ß VIII d 
Soldner vIIIcLXXVI lb rm ß 
Den reten jarlon mcxv lb xvm ß 

Den reten umb osterlem ber LI lb 
Her Hans von Berenfels ritter burger- 50 

meister jarlon LII lb 
He.rr Heinrich Rieher zunfftmeister 

Jarlon XXVI lb 
Dem stattschriber jarlon XCII lb 

55 
Dem underschriber jarlon XXXI!II lb 

X ß 
Dem substituten XIf lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber jarlon xx lb 
Dem zolschriber im kouffhusc xx:x_ lb 
Dem schriber enhet Rins jarsold unnd 

wochensold LVIII lb usz zwey jar 
Den schultheissen unnd anderen fron

vastengelt Icxcv lb IIII ß VI d 
Den schriberen ratzknechten wacht

meister botten und anderen umb 
ir gewender unnd beltzfÜtter 1c 

LIX lb 

60 

65 

Den stlirherren in sant Ulrich unnd 7o 

sant Albans kilchspel VIII lb 
Den wachtmeisteren stur unnd fleisch

stlir ze gebietten v ß 
Den fleischwegeren unnd schriberen 

zÜ beden stetten xxm lb 
Den heimlicheren IX lb 
Den funffherren unnd meisteren jarlon 

Vf lb 
Dem zoller von Kemps vm lb 

75 

Den von Kemps züm gutten jar I lb So 

V ß 
Den zugherren III! lb 
Den heringschouwern I lb 
Den kouffhuszherren 
Den lonherrenn xxvm lb ss 

Dem korenmeister XX lb II jarsold 
Michel Mory den fischzol uffzesamlen 

II lb 
Den underköufferen im kouffhuse 

XLVIII lb 
Den steinknechten mr lb v ß 
Den wachtmeisteren an das liecht ze 

stur IIIf lb 
Den XIII ze gebietten 
Dem underschriber die vergichten im 

hofe ze lösen xxx ß 
Heinrichen Stempfer die ampelen uff 

dem richthuse ze bezinden xxx ß 
Doctor Durlach jarlon cxxxvm lb 
Doctor Anndreszen jarlon cxxxvm lb 

Heinrich Stempfer das fleischungelt 
uffzenemmen III! lb 

Den ladenherren XII lb 
Dem zinszmeister dem Plarer VIII lb 

jarlon 
Den schouffschouweren jarsold III lb 
Den synnerknechten jarsold die fasz 

ze furen unnd flir gyppen hiedisset 
Rins unnd fUr schuch VII lb XII ß 

Item I lb xrm ß den synner uber Rin 
fUr gyppen unnd schlich 

Itcm I lb II ß die schal ze rummen 
Item xvm ß den Fischmartt brunnen 

ze rummen 
•5 Item VIII lb VI ß dem marstaller soldes 

unnd an sin rock 
Item IIIf lb dem karrerknaben jarsold 

so disz vergangen jar mit den rossen 
gefarcn ist 

!tem LX lh dem spittel furung 
Itcm x ß des korenmeisters schuler 

geben im ze scbriben 
Item v lb xvr ß das heilig grab uff 

Burg am karfrytag zebezinden urnb 
25 wachs 

Item I lb den scheidlutten umb den 
ban ze rytten corporis Christi 

Item VII lb XVIIf ß umb schurlUtz
tlicher den schlitzen in die empter 

3o Item I lb xvr ß III! d dem besen
macher um b besemmen ulf das richt
husz unnd von ampts wegen usz

. geben 
Item II lb XII ß dem stattschriber 

35 von Rottwil unnser fryheitt ze be
halten 

40 

Item VI ß sannt Niclaus prunnen ze 
rummen 

Item I lb xvrr ß IX d den winlutlen 
vechgelt unnd sust allerley ze 

vechten 
Item VI ß VI d den synneren umb 

schÜffen 
Item XXXI lb XVIII ß III! d die 

45 matten ze houwen, ze verhagen etc, 
dem banwart spettknecbten unnd 
andern taglon etc zü notturfft der 
statt 

Item T lb XIX ß III! d umb ladung zü 
50 ettlichen buchsen unnd die ze struben 

unnd ze vaszen 

Itern. VI lb VI ß VI d von holcz ze 
houwen, ze tragen unnd ze vellen 
so uff dem richtshusz verbrent 
worden ist 55 

Item XXIII lb XI ß VIII d den zunff~ 
ten unnd andern flirgelt nach ord
nung der statt, als es by den Bar
füssen unnd hinder Lemlisz husz ge-
brunnen hatt 60 

Item II lb XIII ß !III d den funfferen 
urttelgelt, dem underschriber die 
urttelen uffzeschriben unnd flir
gebott 

Item VII lb xv ß II d verzert der 65 

lonberren karer unnd ander lon
knecht by dem grossen Rin unnd 
sust in die empter unnd lonrosz etc 

Item xm lb XVI ß den buchsenschutzen 
umb hoscn von einer zur andern 70 

rechnungen 
Item XII lb XII ß hlir und vernen nach 

der rcchnung gegen dem wetter 
ze !litten 

Item I lb II ß furung den knechten 75 

im kouffhuse allerley ze fUren zÜ 
der stett notturfft 

Item rm lb uff das verding der gybs~ 
mlily 

Item rcxu lb x d geben disz gantz so 
jar umb eichen tann unnd buholtzer, 
tylen latten fleckling sporren unnd 
annder derglieb boltzer 

Item LIX lb II ß v d umb kalch sannd, 
davon presten unnd ze machen, stein ss 
ziegel quoder murstein etc 

Item LXXV lb XVIII ß II d umb ysen 
taeh unnd lattnagel, ysentrott unnd 
sust allerley derglich 

Item XXII lb IIII ß VI d umb bly zll QO 

bucbsenklotzen unnd sust allerley 
unnd davon ze giessen 

Item IIII lb XVIII ß v d umb hartz 
zÜ der stett notturfft gebrucht 

Item XXXIII! lb XIIII ß I d umb kolen 95 

unnd davon zetragen 
Item XXXII lb uff das verding ettlicher 

tlichlen 
Item VI lb XVIII ß YI d umb lanng 

spieszstangen 100 

Item v lb vm ß umb grön wachs ze 
siglen zu der stett sacben 



Item Vif lb umb ein hundert hlitt 
perment 

Item v ß umb schribfederen 
Item XXIII lb um b ein stein schiff unnd 

davon ze vechten unnd sust umb 
rüder unnd allerley zü den schiffen 
gehorende 

Item XXXIX lb urnb brenn unnd wel
holtz unnd umb band dartzu unnd 
davon ze fliren 

Itern uncxxxm lb XIIIII ß XI d usz
geben durch den korenmeister 
urnb dinckenn koren haber unnd 
weissen so in die kasten kommen 

rs ist unnd davon ze werffen unnd ze 
tragen 

Itern II lb x ß XI d umb strouw 
wannen liechter spruwer unnd sust 
allerley in der stctt marstall 

20 Item r lb vr ß rx d dem karrer 
den rossen umb salcz unnd spni
wer etc 

Item rx lb mr ß die eich uff dem 
platz unnd die linden daselbs ze 

25 machen, umb band reiff stecken 
unnd nage! etc 

Item LII lb XVIII ß VIII d Ottman 
Ziegler geben urnb zug und 
ziegel 

30 Item XLIIII lb VIII ß IX d Conrat 
Schaler umb zug unnd ziegel 

Item XI ß den zieglerknechten trinck
gelt 

Item XXXV lb XII ß II d so uber die 
35 yscnbucbsen, klotz ze giessen zü. 

Telsperg gangen ist 
Item XVII lb XVI ß die privaten zü. 

Eschemerthor ze machen, ze suffern 
und trinckgelt 

40 Itern LII lb IIII ß r d dem brunmeister 
allerley taglon, in das veld, urnb 
stiffel schlich tuchelring sintelen 
zepff uspen musz unslitt harttz 
kubel unnd aller derglich 

45 Item XIII lb VIII ß II d dem seiler 
umb allerley seil zu der stett not
turfft gebrucht 

Item rx lb XIII ß dem smid allerlev 
ze beslachen, die rosz in den mar·-

s0 stall unnd sust was notturfftig ge
wesen ist 

Itcm II lb VI ß dem kannengiesser 
ein nuwen wacbtfleschen unnd sust 
der stett schenckkannen unnd aller 
ze giessen, ze machen unnd ze 
pletzen 55 

Itcm XI lb XI ß vm d dem slosser 
umb allerley malenslosz slussel 
bcnnder unnd sust ze machen was 
die notturfft gehoyschen hatt 

ftem VI lb XI ß IIII d dem glaser 
allerley fenster hie zer statt uff dem 
richthuse unnd annderswo ze machen 
unnd ze pletzen 

60 

Item III lb VIII ß III d dem kubier 65 
umb butken kubel unnd sust aller
ley unnd die ze binden an der stett 
buw und sust wa das nott ge
wesen ist 

Itern v lb VIII ß II d dem armbroster 70 

umb armbrostsenwen unnd ettliche 
arrnbrost ze pletzen den soldneren 
unnd so der statt gewesen sind 

Item rx lb XVII ß dem moler von 
ettliehen turnn venly spieszstangen 75 

unnd buchsenschutzenschibcn ze 
rnolen 

Item II lb XII ß VIII d dem kuffer 
allerley fasz ze binden, ze weschen 
unnd sust allerley ze machen etc 80 

Item XII lb IX ß VIII d dem wag
ner umb synnkarren unnd sust 
allerley zü. der stett notturfft ze 
machen 

Item XI lb XVIII ß dem sattler umb 85 

nu w settel unnd zug, ouch solich 
alt ze pletzen und ze machen disz 
gantz jar 

Item xxxv lb XII ß dem offner aller
ley offen uff dem richthusz, in dem 9° 

collegio, uff den turnen unnd sust 
allenthalben ze pletzen unnd ze 
machen 

Item LXXII fl in gold, tund XCIII Jb 
XII ß, dem von Tan geben in krafft 95 

des vertrags so unnser gnediger 
herr von Straszburg zwuscben unns 
unnd im gemacht hatt 

Item rx lb x ß v d dem cantzler 
unnsers herren von Stra3zburg ge- 100 

schenckt unnd umb die brieff geben, 
ouch ettlich fÜ.rlon 

1485 -1486 

Item XXXXIIII lb XII ß V d durch 
unnser soldner unnd fÜszknecht 
uff unnser vyend gestreifft verzertt 

[tcm vnc gulden, tund rxcx lb, so herrn 
\Vilhelmm von Rappolstein geluhen 
worden sind 

Item XVI lb XIII ß IIII d Rosenfeld 
geben atzung von Melchior Lentzels 
wegen, als er XXXIIII wochen by im 

' 0 gefangen gelegen ist, unnd den turnn 
ze rurnn1en 

Itern III! lb rm ß atzung von dem
selben Lentzly Hansen \Veber rx 
wochen 

<5 Item II lb VI ß turnnlosy den knechten 
von demselben Melchior Lentzly 

Item XXIlII lb XVIII ß VIII d Hannsen 
\Veber geben atzung von den 
knechten so Craynensem verwar-

20 loset unnd sich selbs erbencken 
laszen band 

Item xxx fl, tund xxxrx lb, Niclausen 
Eichelberg in krafft der getroffen 
richtung 

25 Uber Durlachs rytt gangen gen 
Romm 

Item IIc ft in gold, tund IIcLx lb, 
doctor Durlach geben zü zerung 
gen Rom 

3° Item r lb XIII ß vr d demselben doctor 
umb aller spetzerye uff denselben 
rytt 

Item x ß aber demselben umb ein 
oser ouch zü demselben rytt 

35 Item IcLxxx fl, tund IIcxxxrm lb, so er 
zü Rom von Henman Gatz uffge
nommen hatt 

Item me XXXIII fl, tund XLII lb XVIII ß, 
so er umb den zelter so dem cardinal 

40 sancti Marci geschenckt solt worden 
sin empfangen unnd ouch verzerl 
unnd uszgeben batt 

Item xxx fl, tund XXXIX lb, uncost so 
uber die icLxxx fl zÜ. Rom uff-

45 genommen als vorstatt gangen ist 
Item me VIII fl, tlind x lb VIII ß, so 

der doctor usz einem trinckgeschirr 
erloszt hatt so ouch verschenckt 
solt worden sin unnd ouch verzert 

so unnd durch in uszgeben sind uff 
demselben rytt 

Item XXVIJ:f lb Steffan Sevogel soldes, 
als er mit demselben doctor do
zemol gen Rom geritten ist 

Item dem marstaller VII lb XVI ß 55 

ouch soldes uft demselben rytt 
Summa hujus VI°'XXIII lb XV ß 
VI d 

Item VI ß umb riemen ettlich glogen 
ze hengken 60 

Item vr ß um b II wennly an die 
mürer 

Item I lb XVIII ß vcrgleittet unnd dem 
gleitzman gen Ensiszhein 

Item XXX ß dem scherer cttlich unnser 65 

soldner ze artznen 
Item II ß umb IIII schiben an ein 

huszlin 
Item XVIII ß umb ein schiben zü. 

dem sod zÜ. sant Niclaus uber 7o 

Rin 
Item xx lb xv ß Heinrichen Munchen

stein dem kuffer der stett win ze
verschencken unnd abzelassen 

Item VII ß turnlosy von einem knaben 75 

so gefangen gelegen ist 
Item II lb VI ß Harneschs seligen 

huszfrouwen von wegen des an
fangs der registrierung der stett 
brieffen so er angefangen hett so 

Item XIII ß umb ein fasz darin Cuntzly 
so sich selbs gehenckt hätt geslagen 
worden ist 

Item II lb xmr ß IIII d verzert doctor 
Anndresz gen Tattenried den von 85 

Lutzernn zli eren unnd ir begerung 
emer bottschafft zü zweyen ta
gen 111 causa Banns Mullers von 
Lutzernn 

Item II lb den ladenherren umb 9o 

zwey nuwen bucber uff das ricbt
huse 

Item xv lb xv ß das wÜ.r ze machen 
an der Wisembrugk 

Item vr lb so Sonnenfros wib ir morgen- 95 

gab wider worden ist 
Item II lb so derselb Sonnenfro Clauws 

Hafen schuldig bliben ist 
Item XII lb II ß umb ettlich armbrost-

w ind en und davon ze fassen 
Item III! lb durch Plarer den zinsz

meister in allerley uszge ben 

IOO 



Item II lb Anthoni Hutmacher so 
im zu viel in die laden abgenom
men ist 

Item xxx ß Saltzman ettlich instrument 
unnd brieff ze machen 

Item IIII ß von einem otter im tuchel
wyger ze spechen 

Item VIIf ß so Heinrich Hessen bott 
verzertt hatt 

Item XIIf lb ettlich unnser bottschafften 
gen Straszburg ze fUren 

rter:n XL lb geben Heny Abece dem 
metziger damit II lb gelts uff siner 
schuren uber Rin gelegen erkoufft 

1 5 sind 
Item XVI lb xvm ß umb ein uffslag 

zwuschen unnserm herren von Basel 
unnd unns ze erlangen vor der 
keiserlichen maiestat 

Item rrc lb so an boser unnd Ober
lenndischer muntz disz jar verloren 
unnd nachzogen ist 

Item xx lb umb Han:nsen von Riehens 
schalbanck geben 

2 5 Uszgeben in die laden so die vogt by 
rechnung schuldig bliben unnd in 

empfangen verrechnet ist 
Item der scbultheis von Liestal IX lb 

VI ß VIII d 
3° ltem der schriber daselbs VII lb XIIIf ß 

Item der weibel von Waldemburg 
ex lb 

Item Banns Bischoff der Harttvogt 
XXIIII lb IIII ß 

35 Item Banns Banwartt vogt zu \Vytt
nouw VII lb XIII! ß IIII d 

Item Josz Nigly vogt zu Sissach v lb 
XVII ß VII d 

Item der vogt von Zuntzken VI lb V ß 
4° IIII d 

Summa IcLXXI lb I ß v d 1) 

Geben zinsz abzelösen 
Prima angaria 

Item Heinrichen von Crotzingen Imc 
45 gulden damit xx fl gelts abgelöszt 

sind 
Item so denn Ilf lb demselben nach 

margzall 

Item frouw Else Lölin zu 
c fl damit v fl geltzs abgelöszt 

ftem so denn derselben mr lb XIII ß 
x cl nach margzall 

Item Caspar Brandt rrc fl damit x fl 
55 

gelts von im erlöszt sind und 
VI lb minus VII d demselben nach 
margzall 

Summa hujus IXcXXIU lb m ß 
III d 

Secunda angaria 
Item LXXV fl, tund LXXXllll lb X ß, 

damit dem von Herttenstein unnd 
0iner huszfrouwen III fl gelts ab-

60 

gelöszt sind 6s 

Tercia angaria 
Item vrc fl, tund vncr~xxx lb, des 

Zoiglers erben damit xxx fl gelts 
abge!Öszt sind 

Item xxI lb XI ß III d denselben des 7o 

obgeschribnen zinsz in ab!Ösung vcr
lossen marzal 

Item ruc fl, tund mcxxv lb, RÜdolffen 
Slierbach damit x fl gelts abgeloszt 
worden sind 

Item rrc fl, tund IIcLx lb, damit Peter 
Briefer xx fl gelts abgeloszt sind 

Summa hujus rmm0Lxxxvr lb XI 
ß II! d 

75 

Quarta angaria 80 

ftem rc fl, tund rcxxx lb, damit Banns 
Kleinen v fl gelts abgeloszt sind 

Item II lb demselben nach marzal 
Summa hujus rcxxxII lb 

Uszgeben den soldneren 8s 

unnd umb anndere rosz und davon 
ze artznen 

Item r lb XII ß von ettlichen . rossen 
ze artznen 

ftem XIII lb geben doctor Durlach 9° 

fur sin rosz 
ftem II lb IX ß von ettlichen rossen 

ze artznen 
Item r lb VII ß von einem rosz so by 

Stoffel gestanden ist ze artznen 95 

Item XXXI fl, tund XL lb VI ß, Johannen 
dem soldner umb ein rosz 

Summa hujus LVIII lb XIllI ß 

1) e; folgt durchgestrichen \Jszgeben annder schulden ouch in die laden, ist vernen 
50 angeben. Siehe die entsprechende Rubrik im :Jahrgang I 484/ I 485 

V ersch enck t 
Item xxx lb dem probst zu sannt 

Peter geschenckt, als er von wegen 
unnser gen Rom geritten ist 

s Item XIIII ß denen von Geltrechingen 
geschenckt 

Item r lb v ß v cl einem botten, bracht 
brieff 

Item VI lb XVIII ß den schlitzen uff 
10 die abentlir gen sannt Gallen 

Item IIf lb der von Solotornn pfifferen 
Item I lb vr ß unnsers herren keiser 

erhold geschenckt 
Item I lb v ß hertzog Wolffgangs pfiffer 

15 von Beygeren 
Item II:f lb II ß hertzog Cristoffs von 

Beygeren pfiffer 
Item IIf lb zweyen erholden vom 

valcken unnd fisch 
20 Item IIf lb des marggraven pfiffer von 

Brandenburg 
Item I lb einem ritter so vom heiligen 

grab kommen ist 
Item Hflb bottenbrott, als Hans Bischoff 

25 erstochen ward 
Item I lb v ß des marggraven von 

Niderr Baden pfifferen 
Item IIf lb II:f ß graff Eberharts von 

Wirttenberg pfifferen 
30 Item x ß einem bartzenfal 

Item IIII lb XII ß den armbrost schlitzen 
gen Munchen uff die obentur 

Item II lb VI ß den buchsenschUtzen 
daselbs hin 

35 Item I lb VI ß der von Straszburg pfiffern 
Summa hujus LXVII lb XI ß XI d 

geschenckt 
So ist uber die schÜl gangen 

Doctori Johanni Siber XXXII lb IIII ß 
40 Doctori Johanni Dur lach LVIIf lb 

Doctori Johanni Ettenhein XXXV lb 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 

Summa IcLXI lb 
Itern den sibneren dryen schriberen 

45 unnd knechten rechnung gelt unnd 
111 das bad LU lb 
So ist disz jar uber die usseren 

slosz ganngen 
Uszgeben zu Liestal 

50 Item IIII lb dem schultheissen stil
stenden jarsold 

Basler Stadthaushalt II. 

Ttem XI lb demselben Im fronvasten~ 
sold 

Item XI lb dem schriber ouch IIII 
fronvastensolcl zu Liestal 55 

Item aber demselben schriber der 
Truchsaszen zinsz ze samlen II lb 

Item xxv lb XVII ß den torwechteren 
jarlon 

Item Xl!If ß dem weibel vom ungelt 60 

Item IIf lb den schutzen umb schur
litztucher 

Item II lb dem schriber unnd schult-
heissen die buw ze versorgen 

Item x ß den Oresbach ze verhutten 65 

Item II lb uff das verding des wigers 
Item VII ß dem glaszer allerley daselbs 

gepletzt 
Item I lb IIf ß von Pentelin Gesellen 

kornn ze treschen 70 

Item I lb v ß durch den schultheissen 
unnd ettlich wercklüt verzert 

Item VI lb VII ß umb tylen unnd 
ettlich holczer 

Item XVIf ß bottenlone unnder allen 75 

molen 
Item x ß umb allerley seil 
Item VIII lb XIII ß ettlichen knechten 

soldes zu Liestal gelegen 
Item VIII lb dem smid aller ze be- so 

slachen unnd ze machen daselbs 
Item VII lb XIII ß VII d dem murer 

Ions daselbs gewerckt 
Item IX lb III ß VI d dem zimmerman 

daselbs allerley gemacht s5 

Summa lmjus Icv lb VIII ß VII d 
. Zu Waldemburg 

Item XX lb dem vogt jarsold 
Item I lb an die urttin ze stur cor-

poris Christi 90 

Item I lb den winungelteren 
Item I lb Rutzsch Gilgen dem weibel 
Item v lb III ß allerley bottenlone 
Item I lb III ß atzung unnd turnlosy 

von ettlichen gefangen 95 

Item x ß dem vogt in das bad von 
zweyen jaren 

Item III lb dem zoller zu Waldemburg 
fUr ein rock 

Item VI lb dem zoller zu Waldemburg ioo 

jarlon 
Itern III lb von ettlichen fischen ze furen 

59 



Item v ß IX d verzert ettlich usz dem 
ampt ein gefangen frou wen her
zefuren 

Item VI ß verzertt ettlich soldner 
dabingeritten 

Item v ß um b allerley seil gen Wal
demburg 

Item VIII ß dem offner die offen ze 
pletzen daselbs 

Item X ß umb bickel unnd hagken 
gen W aldemburg 

Item I lb dem bader nachgelaszen 
Item II lb XIX ß umb v böum tylen 
Item III lb III ß IX d dem buchsen-

zs meister allerley taglon daselbs 
ltem XI lb XIX ß dem zimerman lons 

unnd zerung daselbs gewerckt 
Item II lb XVIII ß umb bly zu bt1ch

senclotzen daselbhin 
Item I lb dem murer daselbs ge

werckt 
Item VIII ß bulver dahin ze fUren 
Item XIII lb ettlichen knechten soldes 

daselbs zu Waldemburg gelegen 
2 5 Item xxv lb VIII ß durch dieselben 

knecht verzertt 
Summa hujus Icv lb VI ß VI d 

Ussgeben zu Houmburg 
Item X lb dem vogt jarsoldes 

3° Item I lb den winschetzeren zü Butt
ken 

Item x ß den winschetzeren zu Loy
f elfin~en 

Item XIII ß verzert an beiden ennden 
35 Item II lb IX ß VI d vetzert ettlich 

ratzbotten lonherr und ander an 
dem vogt 

Item v ß dem vogt in das bad 
Item x ß buchsen ze fassen 

40 Item XIX lb XVI ß den knechten soldes 
daselbs gelegen 

Item XIII! ß IIII d dem zimerman aller
ley gemacht 

Item I lb dem glaser ettlich fenster 
45 ze pletzen 

so 

Summa hujus XXXVI lb XVII ß X d 
Zu Varsperg 

Item XI ß umb ein glogly gen Vars
perg 

1) es folgt durchstrichen Zfi Wyttnouw 

Item I lb dem schriber von Liestal Ion 
ettlich kuntschafft von Meisprac~ 
wegen ze beschriben 

Item III lb Struszen von Varsperg 
wegen ettlich kuntschafft ze be-
schriben 55 

Item VI lb VIIJ ß verzertt durch ettlich 
usz der herrschafft, als sy beschri
ben sind 

Item v lb xv ß der stifft zü Rinfelden 60 

zinsz von der cappellen wegen 
Item V lb VIII ß umb kalch unnd gybsz 
Item XII lb XIIII ß Ions den knechten 

da gelegen 
Item XI lb XVI ß VII d umb schindlen 6s 

unnd davon ze furen 
Item XI lb xv ß II d dem zimerman 

allerley ze machen 
Item IX ß dem slosser allerley ze machen 
Item IIII lb VII ß !III d dem murer 7a 

allerley taglon daselbs gewerckt 
Item VII lb XII ß VI d dem buchsen

meister allerley gezligs ze refor
mieren etc unnd Ions daselbs ge
legen 

Item VIII ß umb ein eymer 
Item IIII lb XVI ß umb latt unnd tach-

nage] 
Summa LXXVI lb I d 

75 

Zu Sissach und Zuntzken so 

Itern VI lb dem zoller zu Sissach jarlon 
Item IIII lb dem vogt jarlon 
Item v ß die rechnung ze beschriben 
Item XIX ß IIII d vom kornn unnd 

haber ze messen ss 
Item III! ß bottenlone 

Summa hujus xr lb vm ß IIII d 1) 

Zu Frick 
ltem dem vogt unnd herr Clausen 

III lb lons 90 

Item I lb VII ß I d der vogt unnder 
allen molen verzertt von der statt 
wegen 

Summa bujus IIII lb VII ß I d 
Zuntzken 95 

Item I lb VI d das kornn ze werffen 2) 

Zu Munchenstein 
Item V lb xv B Diepold Strobel zinsz 

Bartholomei verfallen 

2) es folgt durchstrichen Lupsingen Zyffen 

[tem xvn lb v ß den hcrren zi'1 sannt 
Peter pro codem festo zinsz 

Item Im lb xrr ß Burckart Rudy 
Johannis baptiste zinsz 

5 Item v lb xv ß dem von Herttenstein 
zinsz Anthony verfallen 

Hem x lb dern vogt burgbUtt 
Item VII lb dem luttpriester fur XIIII 

vernzel kornn 
Item LXXX lb xv ß XI d uber das rcb

werck zl'1 Munchenstein unnd Mut
tentz in allem samd gangen, ouch 
durch ettlich knecht daselbs ge
legen an dem vogt verzertt lutt 

1 5 eines rödels so der vogt dargelegt 
hatt 

Item LXIII lb XVI ß rx d uszgeben den 
knechten dagelegen umb allerlev 
spisz fleiscb fisch gemusz etc durch 

20 die drye herren 
Item LXXXIIII lb sold den knechten 

biszher zu Munclmstein 
Item !III ß dem zimerrnan 

gemacht 

gelegen 
allerley 

25 Item IIII lb IX ß III! d sust allerlcy 
wercklutten geben taglon 

Item XXXII ß dem glaszer die fenster 
ze pletzen 

Item XXXIII ß VIII d dem mt'irer aller-
30 ley gemacht 

Item XIII ß dem buchsenmeister aller
ley gezugs ze reformieren 

Ttem III lb V ß dem kuffer ettlich vasz 
ze binden 

35 Item II lb dem slosser von allerley 
anzehencken 

Item VII ß dem offner den offen ze 
pletzen 

Item II ß umb ein eymer daselbs hin 
40 Item x d umb J lb lymm 

Item II ß umb ein zuber 
Item XI ß umb gybsz unnd davon ze 

furen 
Item XIII! lb VIII ß so der vogt 1n 

45 empfangen umb houw unnd holtz 
verrechnet hatt unnd aber den 
dryen gewertt durch die kouffer 
worden sind 

Summa hujus mcvm lb VII ß VI d 

Summa summarum alles uszge
bens inn und uszwendig der stat 
in empteren tut alles zesamen 
xx1mixcLXXXIIII lb XI ß 
Also ein sum gegen der anderen, 5s 

nemlich das uszgeben von dem 
empfangen abgezogen 1), ist me 
uszgeben denn empfangen vncI lb 
XIIII ß IX d 

Ein beschlusz der jarrechnung von 60 

sannt J ohannstag des töuffers anno 
etc LXXX quinto bisz sannt Johanns
tag anni etc LXXX sexti durch die 
drye bescheen uff zinstag ipsa die 
vincula Petri anni ejusdem 65 

Summa summarum alles empfan
gen so das vergangen jare inn
wendig und uszwendig der statt 
mit sampt · dem uffgenommen 
umb zinsz, ouch den nutzungen 70 

in empteren, von beden messen 
empfangen und usz win und 
kornn erloszt ist xx1mncLXXXII lb 
XVI ß III d 

Des ist uffgenommen umb zinse II!m 75 

IXcLII lb damit CXXXVI fl gelts wider
kouffig und XXVIII lb II ß gelts lip
geding erkoufft sind, tut zesamen 
CLXXXZ lb gelts 

So ist von der uszstanden margzall so 

und schillingstlire in allen kilch
spelen empfangen LXXVIII lb m ß 

So ist von der fleischsture empfangen 
IImxxv lb VII ß v d 

So ist von beden messen empfangen 85 

Martini und zu pfingsten tut Imc 
XXXIII lb XIX ß VII d 

So ist von den usseren schloszen mit 
sampt dem verkoufften kornn und 
win empfangen MLX lb IIII ß VIII d 90 

. und on das kornn win und haberen, 
das sich trifft IIcxxxvI lb x ß IIII d, 
ist empfangen vmcxxm lb XIIII ß 
IIII d 

Also vindt man dennocht von 95 

der stat gemeinen nutzungen 
innwendig der statt on das uff
genommen umb zinsz, die usz
stande sture, fleischsture, von 

50 1) es folgt durchstrichen blipt dennocht vorhanden ncxxr lb vrn ß vr d 



beden messen und den usseren 
schloszen empfangen XInmvIIc 
XXXIII lb I ß VII d, trifft sich 
IImIIIIcxcIIII lb XIII ß III d me 
denn das vernig empfangen von 
der statt gemeinen nutzungen, 
schafft daz das winungelt mulin
ungelt und fieischsture me getan 
haben denn vernen; sust ver-

ro glichent sich die anderen nutzun
gen me und minder ungevarlich 
den vernigen nutzungen 
Summa vIImvcxux lb xnn ß 
VIII d 

rs Nota daz der gewinn im saltzhuse 
disz jare getan hatt vncxxvr lb IX ß 
III d, trifft sich XXXIII lb IX ß me 
denn vernen 

20 

35 

45 

50 

Dagegen ist dis jare widerusz-
geben innwendig und uszwendig 
der statt in empteren xximixcLx 
XXIIII 1 b XI ß 
Also vindt man me uszgeben 
denn empfangen so von dem 
alten remanet darn"irend ist vncI 
lb XIIII ß IX d 

Des ist verzinset IxmvncLxxx lb I ß 
rm d, trifft sich cxxxn lb xvm ß 
II d me denn vernen so vernen 
uffgenommen worden sind umb zinse 

So ist geben zinse abzelosen umvc 
XXVI lb III! ß VI d damit CXVIII lb 
IX ß gelts abgeloszt sind 

So ist an lipgeding zinsen abgc;:ngen 
LXXVIII lb x ß, nemlichen an Enne
lin Buwmennin, Hannsen Grundelin, 
Hannsen Meiger und Clauwsen 
RephÜn selig, als die _mit tode ab
gangen sind 

Also vindt sich daz man mit dem 
so zÜ zinse uffgenommen ist als 
vorstatt, nemlich CLXXX:V lb gelts, 
uber das so abgeloszt und mit 
tode abgangen ist dis kunfftig 
jare dennocht zü zinsen batt 
IxmvIICLXVII lb XII ß IIII d, trifft 
sich XII lb IX ß minder denn das 
vergangen jare 

So ist uber den buw gangen umb 
eichen und tannen boltz, nemlich 

sparren helbling tilen fieckÜng IattP .n 
brunntilen schindlen, davon ze schni-
den, desglichen um b stein kalch 
gibisz sand, und davon ze machen 
und ze presten, desglichen umb 55 

platten und murstein, so denn umb 
ysen nagel stahel sintelen und der
glich zü dem brunnwerck1 ouch 
dem schmidt, dem sattler, dem 
schlosser, dem wagner, dem seiler 6o 

beden ziegleren, umb kole und umb 
fÜrung on den taglon, gemeinen 
werckluten als vorstatt und im 
stettbuw verrechnet ist VIcXII Ib 
XVI ß IX d, so tund die tauwen 65 

vicxcII lb xrx ß VI d, tüt alles 
zesamen MIIIcv lb xvr ß III d, 
trifft sich IICLXXXVI lb XIX ß II d 
minder denn vernen uber den buw 
gangen 

So ist umb kornn geben IIIrcxxxirn lb 
XV ß XI d 

So ist uber den rijt gen Rome gangen 
und durch doctor Durlach verzert 
vrcxxrn lb xv ß vr d 

Summa IIrmvcLXXXIIII lb xv ß 
So ist in die laden in schulden an

geben CLXXI lb I ß V d 
So ist uber die usseren schlosz ganngen 

75 

VICXLVIII lb XVI ß V d So 

Summa vmcxrx lb XVII ß x d 
Summa summarum des vorderigen 
uszgebens on verzinset und das 
so uber den buw gangen ist tut 
IIII m rrncrnr 1 b XII ß x d 85 

Also tut der statt gewonlich uszgeben 
inn wendig der statt on zinsz ab
zelosen, on das umb kornn geben, 
uber den rijt gen Rome, ouch die 
usseren schlosz gangen und in die 9° 

laden in schulden angeben ist mit 
sampt dem verzinset und das uber 
den buw gangen ist als vorstatt 
xvumvcLXXIX lb XVIII ß II d, trifft 
sich IIImvmcxLVI lb xvr ß VII d me 95 

denn die hurige der stat gewonlich 
nutzung getan hatt, schaffet daz in 
bottenzerung ritgelt und derg lieh 
etc dis ja:re me denn zü anderen 
zijten uber die stat ganngen ist 100 

{I486j87} 

Dagegen wider uszgeben 
Verzinset rxmvrcLXXV lb XVII ß VII d 
Cost vrncvr lb x ß 

s Bottenzerung vrcxIX lb x ß 
Rittgelt CXI lb XI ß VI d 
Senndbrieff LXI lb XII ß 
Schenckwin cxx lb 
Gericht CXIX lb VII ß 
Stettbu w vrrcxxn lb III ß rx d 
Heimlichsach CXIIII lb XII ß 
Soldner vrrcu lb vr d 
Den reten jarlon IIIcr lb rnr ß 
Den reten umb osterlember XLVIII lb 

15 X ß 
Herr Hans von Berenfels statthalter 

des burgermeisterthumbs XXXVIII lb 
V ß 

Herr Lienhart Grieb zunfftmeister 
XXV lb X ß 

Dem stattschriber XCII lb 
Dem unnderschriber XXXIIII lb x ß 
Dem substituten XI;f lb 
Dem salcmeister jarlon xx lb mit 

25 sampt RÜdolff Meders 
Dem schriber im saltzhusz XX lb 
Dem zolschriber im kouffhusz nuw 

und alt xxx lb 
Dem schriber enhent Rins jarsold 

30 und wochensold xxxrx lb :v ß 
Den schultheissen unnd anderen fron

vastengelt rcxcrn lb xr ß 
Den schribern ratzknechten wacht

meisteren botten unnd anndern an 
35 ir gewender unnd beltzf1'ltter cum lb 

XVIII ß VIII d 
Den fieischwegeren unnd schribern 

zü beden stetten xxxrn lb 
Den heimlicheren jarlon IX lb 

40 Den funfferherren unnd meister jarlon 
V;f lb 

Dem zoller von Kemps jarlon VIII lb 
Den von Kemps zum gutten jar r lb 

V ß 
45 Den zugherren !III lb 

Den heringschouwern I lb 
Den kouffhuszherren 
Dem lonherren XXVIII lb 
Dem kornmeister jarlon xx lb II jarlon 

50 Michel Mory den fischzol ze samlen II lb 

Den unnderkoifferen im kouffhusz 
XLVIII Jb 

Den steinknechten rm lb v ß 
Den wachtn1eisteren an das liecht ze 

stur m;f lb 55 

Den ladenherren 
Dem underschriher die vergichten uff 

dem hofe ze lesen xxx ß 
Die ampelen uff- dem richthuse ze 

bezunden II lb v ß U jar 60 

Heinrichen Stempffer das fieischungelt 
uffzenemmen III! lb 

Item III;f lb dem marstaller fUr cm 
rock 

Item VIII lb VI d dem marstaller jarlon 6s 

Item LXIX lb doctor J ohannsen Durlach 
II fron vastensold 

Item cxxxvm lb doctor Anndresz Hel
mut jarsold 

Item LX lb dem spittel furung 70 

Item xvm ß den fischmart ze rummen 
jarsold 

Item r lh II ß die schal ze rummen 
Item III lb den schaffschouwern jar-

sold 75 

Item II lb XII ß dem hoffschriber zÜ 
Rottwil der statt fryheitt ze be-
halten 

Item XII ß dem heitzknecht für ein 
gyppen jarlon 80 

Item v lb XII ß den synnerknecbten 
hie zer statt für gyppen unnd vasz 
ze furen 

Item III lb XIIII ß den synneren uber 
Rin fur gyppen unnd jarlon 85 

ltem x lb III! ß dem moler tburnn 
unnd sust allerley ze molen 

Item XVII lb XVIII ß III! d dem slosser 
umb allerley slosz slussell unnd 
sust allerley zu der stett notturfft 90 

gewerckt 
Item xrx lb XIII ß dem wagner umb 

allerley sin arbeit 
Item XVI lb VI ß dem seiler umb 

strick helszling unnd seil 95 

Item XIII! lb IX ß dem kubler unnd 
kuffer umb allerley arbeitt 

Item XVI lb XVI ß dem offener der 
stett offenn ze machen 

Item x lb XVII ß x d dem smid umb loo 

allerley arbeitt 



Item x ß dem treigcr umb allerley 
m das werckhusz gemacht 

Item VII lb XVIII ß VI d dem glaszer 
der stett fenster allenthalben ze 
machen 

Itcm xv lb dem murer das steinjoch 
abzeheben 

Item !III lb XIIII ß !III d dem bt1chsen
meister unnd verzert, als er sich 
beschossen hatt 

Item xxv lb n ß VI d in Mornachs 
matten verbuwen 

Item XXXIII lb xnn ß II d verbuwen 
an dem wür an den Steinen 

15 Item XXIJf lb verbuwen an dem tuchel
wiger 

•s 

35 

40 

Itcm xrx ß IX d an der Wisen ge
werckt 

Item v lb vr ß VII d dem ban
wartt spettknechten und andern 
taglon 

Item umb eychenholtzer tannholtzer 
buwholtzer tylen latten sparren 
fleckling unnd derglich geben cxcv1 
lb XIII ß X d 

Item umb quader murstein ziegel sannd 
kalch, davon ze presten unnd ze 
furen LXXXVI lb III! ß 

Item dem brunmeister tuchel ze 
boren, in das veld, umb zopff hartz 
glas unslitt synntelen uspen etc 
unnd derglich geben tl'lt XXXVI lb 
IX ß VIII d 

Item geben umb kolen uff das richt
huse, in das kouffhuse unnd synn
huszlin und sust allenthalben zü der 
stett notturfft XX lb XVIII ß VI d 

Item uszgeben tachnagel lattnagel 
ysentratt sturtz stachel und ysen 
LXXIIII lb XIX ß, me III! lb XVII ß 
III d 

Item ncIII lb 1 ß 11 d den dryen zieg
leren geben umb allerley gezi'1gs, 
als mit in gerechnet ist 

45 Item vm lb I ß umb hartz uszgeben 
zü hartzringen 

Item I lb VI ß IIII d umb ettlich lang 
spiestangen 

Item II lb III ß umb besemmen 
50 Item vn lb xv ß v d umb rütten 

gertt reiff stecken etc unnd sunst 

allerley zü der eich urind linden 
uff dem platz unnd die ze be
reitten 

Itern LV lb II ß IX d umb welholtz 
unnd band dartzü 55 

Item LXIX lb II ß so durch den korn
meister umb kornn geben ist 

Item v lb II d dem eymermacher umb 
ettlich leder unnd unslitt unnd an 60 

sin 1011 

Item II lb II ß lIII d den winlutten 
vechtgelt unnd umb synnstoffel 

Item VI lb urnb wachs das heilig 
grab am karfritag ze bestecken 65 

Item XIII lb XVI ß den buchsenschUtzen 
umb hosen 

Item XIIIlb XVIß den armbrostschutzen 
umb hosen 

Item XLIII! lb !III ß III! d umb ber- 7o 

ment bappir sigel wachs unnd 
tympten 

Item v lb x ß XI d umb strouw 
liechter unnd allerley in der stett 
marstall 

Item II lb XIII ß VI d umb karrensalb, 
den rossen, umb saltz unnd durch 
den karrer verzert 

Item XI Jb III! ß gegen dem ruffen 

75 

unnd wetter ze lutten so 
Item vn lb XIII ß II d die matten 

ze verhagen, ze hou wen, ze mei
gen etc 

Item Xllll lb die steingrÜ ben am 
Hornn ze rummen unnd tentseh ze 85 

machen 
Item II lb XIII! ß JIII d den funfferen 

urttelgelt unnd ettlich ir urttelen 
inzeschriben 

Item XVII lb I ß x d umb ein stein- 9° 

schiff unnd ettlich annder schiff 
unnd davon ze machen unnd usz
zeziechen 

Item XII lb IIII ß der stett win ze 
verschencken 95 

Item XIII lb 1 ß der stett kornn ze 
werffen, ze rutteren unnd dem ratt 
ze tünd unnd meszlon 

Item III lb v ß holtz ze laden 
Item I lb III ß ettlich brunrörer ze ' 00 

giessen 
Item III ß fÜrung in das kouffhusz 

47° 

Item XVIII lb xvu ß den schifflutten 
unnser bottschafften gen Straszburg 
ze furen unnd umb allerley dartzÜ 1 

m e XXXII II ß VI d 
5 Item IX ß meister Banns von Colmar 

ze bestatten 
Item vr ß n d die gybszmuly ze machen 

unnd ze bessern 
Item xv ß Eschemerthor ze decken 
Item VII lb VI ß wellkropfen ze fassen, 

ze verzynen unnd umb gurttel 
Item III lb III ß rm d dem rottgiesser 

die formkuglen zü den buchsen
klötzen so zü Telsperg gossen sind 

15 ze treigen 
Item XII ß umb synnkubel unnd trechter 

uber Rin 
Item xv ß II d die fenster unnder 

Steinenthor ze machen 
Item I lb III ß VI d uff der Rinprug 

ze hutten unnd verzert 
Item I lb III ß VIII d scheidgelt vor 

Steinenthor und verzert 
Itern xn ß die fensterramen in das 

wachtstublin uber Rin ze machen 
Item n lb XVI ß x d verzert durch 

unnser soldner, als sy gestroifft hand 
Item XII lb von der tolen zer Mucken 

ze rumn1en 
30 Item VI ß von sannt Niclauws prunen 

uber Rin ze rummen 

35 

Item vn lb VI ß umb den urttel
brieff z wuschen unns und Ringen 
von Straszburg und dem procurator 
zü Rottwil 

Item I lb n ß um b gutteren in die 
keffy 

Item VI lb n ß I d dem bu w unnder 
Steblins brunne ze machen 

40 Item XVI ß urnb ein nuwen synnzuber 
unnd trech ter 

Item I lb XVI ß umb ein nuwen pflüg 
unnd davon ze beslachen 

Item III! ß umb steinrÜder den stein-
45 knechten 

50 

Item IX ß umb laden zu der stett 
brieffen 

Item I lb umb den ban ze rytten 
ascensionis domini 

1) Sabatho post Othmari Durchdenwind 

471 

Item xxxv ß umb rammen an das 
rad im ziegelhoff 

Item Xf ß dem zugknecht die schal 
ze rummen unnd von dem meszgelt 
am fischmartt 55 

Item x ß Anndresz Behems kinden, 
als er gefanngen gelegen ist 

ltem r lb VI ß den amptlutten der 
Tachsin testament uffzerichten 

Item vm lb x ß derselben Tachsin 60 

umb ein fasz mit win 
Item n lb v ß ettlichen bouptlutten 

unnder den thoren in der uffrÜr 
der von Solotornn 

Item II ß zwen eymer usz dem sod 65 

ze lanngen 
Item III lb v ß den arn1brostschlltzen 

den schutzrein ze machen 
Item xxx ß dem nachrichter einen zü 

Ougst ze verbrennen 70 

Item XIX ß Durchden win 1) in ze gich
tigen 

Item uszgeben so disz jar an allerley 
gold zü uffwechsel Oberlendischer 
unnd annder böser muntz verloren 75 

ist tüt 11:1-c lb 
Item uszgeben dem keiser des kleinen 

anslags halb rnmvicxx gulden, tÜnd 
in muntz IIIImVIcLXV lb X ß 

Item XXXVII lb X ß VII d so uber das 80 

mole zum Sunfftzen ganngen ist, 
als der marggrave von Nideren 
Baden unnd von Rottelen dahin 
geladen sind 

Item XXVII lb XI ß VIII d, als der marg- Bs 

graff Philips von Rötelen usz der 
herberg gelöszt ist 

Summa LXV lb II ß III d 
Item vnc gulden in gold, tünd rxcx lb, 

so denen von Solotorn in krafft 90 

Vertrags zwuschen unns unnd inen 
Munchensteins halb bescheen wor
den sind 

Item XXII lb II ß umh denselben ver
trag brieff dem schriber ze machen 95 

Item uszgeben umb die herschafft 
Wild Eptingen so zt'l der statt 
hannden koufft ist v:1-c fl, tüt v1cLx 
XXVII lb X ß 



Item m:c lb geben Heinrich Hessen 
in krafft des vertrags z wüschen 
unns unnd im durch herren \Vil
helmm herren zu Rappolstein ge
troffen 

Item VI lb XVII ß umb den abscheid, 
vertragbrieff ze schriben unnd trinck
gelt 

Item XL lb III ß IIII d in die Romischen 
cantzlye umb uffslagbrieff zwuschen 
der statt unnd dem bischoff, ouch 
als die brieff von doctor Bernhart 
von Loo erlöst sind 

Uszgeben in die laden so die vogt 
IS by rechnung schuldig bliben und 

in empfannge_n verrechnet ist 
Item Gilg Wechter der schriber zu 

Liestal I lb IIlI ß IIII d 
Item der vogt von Zuntzken XV lb 

20 XVIII ß 
Item der vögt von Wyttnouw VJlb III! d 
Item der vogt von Diettken XII ß 
Item der vogt von Munchenstein XIII 

lb !III B III d 
25 Item Banns Bischoff der Harttvogt 

XII 1 b !III ß VIII d 
. Summa XLVIII lb XIII ß VII d 

Uszgeben zinsz abzelosen 
Prima angaria 

30 Item I0 xx gulden geben Oswalt 
Holtzach damit Ennelin Bumennin 
VI gulden gelts abgeloszt sind, tund 
CLVI lb 

Secunda angaria 1) 

35 Tercia angaria 
Itern XVIJ fl damit xvß IIII d gelts ab

geloszt sind Ennelin Tittingers 
Item derselben II lb v ßnach margzal 
Item Hannsen Kleinen c fl damit im 

40 v ft gelts abgeloszt sind 
Summa hujus tut CXLVII lb XVII 
ß VI d 

Quarta angaria 1) 

Uszgeben den soldneren umb rossz 
45. unnd davon ze artznen 

Item xxxv lb umb das rosz dem doc
tor zem Lufft so herr Hannsen von 
Berenfels uff den rytt gen Insprugk 
koufft ist 

1) Beträge fehlen 

Item XXXII gulden, tund XL lb Ban 
' c ns 

Ulrich dem soldner umb ein r osz 
Item xx lb XVI ß umb das rosz so vo 

Heinrich Y selin koufft ist n 
Item xxx ß von rossen ze artznen 

Summa hujus XCVII lb VI B 
Verschenckt 

Item I lb III ß der von Lutzernn pfiff er 
geschenckt 

Ss 

Item I lb XVII ß VI d hertzog Albrechts 60 

von Munchen trumpeter 
Uem XII ß den beiden geschenckt 
Ttem II lb VI ß Stoffel dein soldner 

nachsold geschenckt 
Item I lb VI ß hertzog Albrecht erhold 6s 

geschenckt 
Item VIII lb vJ ß der Tachsin ein fasz 

mit win geschenckt 
ltem I lb V ß ertzhertzog Sigmunds 

von Osterrich erhold 
Item IX lb VIII ß dem marggraven 

von Kideren Baden in wm unnd 
habern geschenckt 

Item I lb umb gefUrtten win dem 
marggraven von Röttelen 

Item IIJ lb v ß hertzog Albrechts unnd 
Sigmunds von Peyren pfifteren 

Item II lb XII ß dem koch von Rot
telen, als er das mole zum Sunfftzen 

70 

75 

kocht hatt 80 

Item IIJ ß einem knecht voL RÖttelen 
Item III lb v ß den funfferherren, als 

sy die pfel enhet Rins gesetzt 
hand 

Item III lb Ulin H errins sun fUr ein 85 

rock geschenckt 
Item II lb VI ß graff Eberharts von 

Wirttemberg pfiffer geschenckt 
Item x ß einem pfiffer von Swytz 
Item VII lb IIII ß der von Rottperg 9° 

lutt, als sy unns in der von Solo
torn uffrur zuzogen sind, geschenckt 

Summa hujus XLVIII lb XVII ß 
So ist uber die schÜl ganngen 

Doctori Johanni Siber XXXII lb rnr ß 95 

Doctori Johanni Durlach LVIIJ lb 
Doctori Johanni Ettehein xxxv lb 
Doctori W ernnhero XXXVI lb xvr ß 

Summa hujus CLXI lb 
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Den sibneren, den dryen schriberen 
knechten unnd botten rechnung
gelt unnd in das bad LIJ lb 
So ist uber die usseren empter 

unnd slosz ganngen 
Uszgeben zu Liestal 

Item dem vogt jarlon III! lb 
Item XI lb demselben IIII fronvasten

sold 
Item XI lb dem schriber III! fronvasten 

sold 
Item II lb aber demselben der Truch

sessen zinsz ze samlen 
Item xxxvr lb den thorhutteren 

r5 Item XI!IJ ß dem weibel 
Item I lb VI ß verzertt unnd bottenlon 
Item II lb dem schultheissen unnd 

schriber die huw ze versorgen 
Item IIJ lb den schlitzen umb scht'ir

litztucher 
Item x B den Oreszbach ze verhutten 
Item VII lb I ß umb flecklin unnd 

tylen etc 
Item LV lb XIII! ß VI d umb kalch 

25 ziegelstein unnd derglich 
Item XXXVI lb XVI ß VIII d dem murer 

unnd zymerman allerley zu Liestal 
gemacht unnd uff das vercling des 
yetzigen bol w ercks 

30 Item CXVII lb den knechten solcl unnd 
zerung zü Liestal disz gantz jar 
gelegen 

Item VI ß umb holtzy buchsenklotz 
gen Liestal 

35 Item II lb dem schmicl allerley zu 
Liestal gemacht 

Item v lb Anthony Huttmacher dem 
buchsenmeister allerley daselbs ge
werckt 

40 Item III! lb uff das vercling des kleinen 
wigers 

Item I lb III! ß umb seil 
Item XXXI ß vm d in allerley zu Ful

liszstorff unnd Zyffen uszgeben 
45 Item xv ß VIII d verzertt einen ge

fanngen harzefUren 
Summa hujus mcI lb XIX ß 

Zu Walclemburg 
Item xx lb dem vogt jarlon 

50 Item I lb an die urtt~' ze stur cor
poris Christi 
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Item den winungelteren I Jb 
Rutzsch Gilgen I lb 
Item des baclers halb abgangen I lb 
Item XVIII ß hein1lich sach 
Item III! lb XVI ß in allerley verbu wen 
Item v ß dem vogt in das bad 
Item VI lb Heiny Cristan unncl Tenn 

Husz an ire röck 

55 

Item VI lb dem zoller jarsold 60 

Item XL lb eiern vogt fUr II alt ;ar
sold, sind nit verrechnet worden 

Item II lb xv ß den scht'.ttzen umb 
scht'irlitztucher 

Item XI lb XVI ß VIII cl dem zimerman 65 

daselbs gewerckt 
Item XIIJ ß dem murer daselbs aller

ley gemacht 
ltem VI ß die offen allenthalben im 

slosz ze machen 70 

Item I lb ettlich kornn harzefuren 
Item XXIII lb II ß den knechten sold 

unncl zerung zÜ W aldemburg ge
legen 

Summa hujus CXXI lb XI ß II d 75 

Zu Houmburg 
Item x lb dem vogt jarlon 
Den winschetzern zu Buttken I lb 
Den winschetzern zu Leyffelfingen x ß 
Verzert an beclen ennclen xv ß · 80 

Verzert unnd sold den knechten zÜ 
Houmburg gelegen LXXXIX lb v ß 

Verzertt durch die ratzbottschafften 
wercklutt tagwercker etc xxxrm 
lb XII ß 85 

Item XVI ß umb strouw 
Item I lb umb nage! 
Item II lb umb tylen 
Item I lb einem clecker 
Item IIIJ ß verzert ein gefanngen bar- 90 

zefUren 
Item VII ß umb ein gloglin gen Houm

burg 
Item VI lb einen nuwen offen ze 
ma~en ~ 

Item XIII lb XVIIJ ß murer unncl zimer
lutten tag lon 

Summa hujus CLXI lb VI ß 
Zu Varnsperg 

Item dem vogt jarlon LXX lb rno 

Item IIJ lb mr ß ettlich haber harze
fUren 

60 



Itern XVI lb xv ß uber den lanndtag 
zu Ougst ganngen, als der, den 
die Hasfurtter angevallen band, ver
brant ward 

s Item r lb dem vogt das winungelt 
inzesamlen 

Item x lb dem vogt abzogen ungenn
ger sti'ir 

Item III lb XIII ß durch das gericht 
zu Geltrechingen verzert 

Item xv ß umb wachs in die cappellen 
Item x ß umb ein eyrner gen V arns

perg 
Item v lb VI ß das houw husz ze machen 

15 Item n ß VIII d die fasz zu dem 
wiger gen Rickenbach ze binden 

Item XII ß einem decken zu Varns-
perg 

Item v ß umb ein fenly gen Gelt
rechingen uff den brunnen 

Item VIII ß dem slosser allerley cla
selbs gemacht 

ltem XXXIIII lb XII ß durch ratz bott
schafften tagwercker unnd werck-

•5 lut verzert 

30 

Item IIII lb umb ein seil in den sod 
gen Varnsperg 

Item III lb XII ß IIII d das kornn so 
der vogt hie gew ert hatt usz sinem 
hofe in das kornhuse ze fUren 

Item m lb Heny Grieder umb ein 
rock 

Item vm ß umb ein formm zu buch-
scnklotzen 

35 Item I lb XVI ß ettlich taglon 
Item rm ß die offen ze pletzen in 

dem slosz 
Item I lb II ß vertzert die von Gelt

rechingen, als sy beschriben sind 
4o Item XI ß x d einen gefangen her

gefUrt verzert 
Item r lb VIII ß nn d dem murer lons 

daselbs gewerckt 
Item x ß umb allerley seil 

45 Item v lb umb um tachziegel gen 
Varsperg 

Item n lb v ß umb moschy trott gen 
Varsperg 

Item I lb m ß III d das tubhuse ze 
so machen 

Summa hujus CLXXI lb XIII! ß V d 

Zu Sissach unnd Zuntzken 
Item vr lb dem zoller jarsold 
Item x lb dein vogt jarlon 
Item v ß die rechnung ze beschriben 
Item :x: ß den habern ze messen unnc] 

kornn ze werffen 
Item xrx ß !III d verzert 
Item III lb VI ß an dem spicher Zuntz

ken verbuwen 
Item x ß verzert durch den vogt von 

Zuntzken 
Item IIII ß VI d dem korn rat ze tund 
Item IIII ß ungeng stur 
Item IIf lb fUr v vernzel dinckel so 

des vogts gewesen unnd im casten 
bliben sind 

Summa XXIIII lb VIII ß !III d 
Zu Frick 

Item rr ß n d ein thur angehenckt 
Item XIIII ß verzert der vogt 
Item n lb dem vogt jarlon 
Item n lb herr Clauwsen die reclmung 

ze beschriben 
Summa !III lb XVI ß II d 

Zi'1 Munchenstein 
Item vogt burghut x lb 
Item I lb dem vogt die stur inze

ziechen 
Item x ß verzert zu Arliszhein, als 

gerechnet ist 
Item dem von Herttenstein v lb xv ß 

zmsz Anthoni siner husfrouwen 
verfallen 

Item v lb xv ß Burckart Rudy von 
Rinfelden zinsz Johannis baptiste 
verfallc>n 

Item III lb so des hagels halb zu 
Michlenbach nachgelassen sind 

Item vm ß umb ein trummen gen 
Munchenstein 

Item v lb den von Munchenstein unnd 
Muttentz umb brott 

Item v lb VI ß Im d dem brun
meister allerley zu Munchenstein 
gemacht 

Item v lb xv ß Diepold Strobel zinsz 
Bartholomei verfallen 

Item xvn lb v ß den herren zu sannt 
Peter zinsz Bartholomei verfallen 

Item VIII ß die fenster zu Munchen
stein ze pletzen 
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Itc>m II ß mr d ettlich haber so von 
lVIunchenstein kommen ist ze tragen 

ltem xxvr lb uber die reben zu 
lVIuttentz in allem ganngen 

5 Ttem II"XXVII lb I ß V d so liber die 
knecht z{1 Munchenstein gelegen 
sind in zerung unnd sold ganngen 

Item xvr lb xm ß VIII d so an dem 
slosz verbu wen ist 

ro Summa hujus IIIcxxrx lb IX ß 
IX d 
Suma summarum alles uszgeben 
inn unnd uszwenndig der statt 
tüt alles zesari1en xxmrmv"LXII lb 

rs III d 
Also ein summ gegen der ann
dern abzogen sol dennoch vor
hannden sin MIIIIcxxxIII lb XVI ß 
VIII d 

20 Ein beschlusz der jarrechnung von 
sannt Johanns tag des töuffers anno 
etc LXXXVI to bis sannt Johanns tag 
anni etc LXXX septimi durch die 
drye bescbeen uff donrstag nach 

•s J acobi apostoli anni ejusdem 

Summa summarum alles emp
fangen so das vergangen jare 
inn wendig und usz wendig der 
statt mit sampt dem uffgenommen 

30 um b zinse, ouch den nutzungen 
in empteren, von beden messen 
empfangen und usz win und 
kornn erloszt ist, tut mit sampt 
dem vernigen remanet xxvmrxc 

35 LXXXXV lb XVI ß XI d und Oll 

das remanet, das gewesen ist 
IImCLXVI lb vr ß VIII d, xxmmvrIIc 
XXIX lb X ß III d 

Des ist uffgenommen umb zinse vm 
40 cxx fl, tund vmvcxI lb, damit nc 

xxxvr gulden gelts widerkouffig 
und XXII lb lipgeding zinses er
koufft sind, tut nCLXXXXVIII lb VII ß 
gelts 

45 So ist von der uszstanden margzall 
und schillingsture in allen kilch
spelen empfangen XLVI lb II ß 
XI d 

So ist von der fleischsture empfangen 
so MVIIcXIX lb xvn ß III d 

So ist von beden messen empfangen 
Martini und zi'1 pfingstc>n tut mc 
XCVI lb XIIII ß VI d 

So ist von den usseren schloszen 
mit sampt dem verkoufften kornn 5s 

und win empfangen MIIIIcXLIIII lb 
II ß II d und on das kornn win 
und haberen, das sich trifft IIcrn lb 
IIII d, ist empfangen :micXLI lb 1 ß 
X d 60 

Summa xmcxxvrr lb xvr ß x d 

Also vindt man dennocht von der stat 
gemeinen nutzungen inn wendig der 
stat on das vernig remanet, uffge
nommen umb zinsz, die uszstand 6s 

sture, fleischsture, von beden messen 
und den usseren schloszen emp
fangen xmmvncI lb xm ß v d, trifft 
sich XXXI lb VIII ß II d minder 
denn vernen, wie wol das winungelt 70 

hur rxcXIX lb, wirten winungelt 
CXXXIIII lb XII ß IX d, der stett
zoll im kouffhuse cxcvr lb xvm ß, 
der pfundtzoll genant bischoffzoll 
CLXXIIII lb XIII! ß I d, die laden 75 

II!Ic lb, das sich zusamen trifft MVIIIc 
xxv lb IIII ß X d, me getan haben 
denn vernen, so haben das mulin
ungelt mcxxxI lb, der gewinn im 
saltzhuse XCII lb XVII ß x d und die 80 

fleischsture mcv lb x ß II d, tut 
zesamen vncxx1x lb VIII ß, vernen 
me getan denn hure; sust verglichen 
sich die anderen nutzungen und 
vell den vernigen nutzungen uff 85 

und nider ungevarlich 

Dagegen ist dis jare widerusz
geben innwendig und uszwendig 
der statt in empteren XXIIIImvcLXII 
lb IlI d 
Also vindt man me empfangen 
denn uszgeben MIIIIcxxxm lb xvr 
ß VIII d so dis jar vorhanden sind 

Des ist verzinset 1xmvicLXXV lb XVII ß 
VII d, trifft sich CIX lb III ß IX d 95 

minder denn vernen, so vernen ab
gelöszt worden, und in lipgeding 
zinse abgangen sind 

So ist geben zinse abzelosen ucxxxvrffl, 
damit XI fl xv ß IIII d gelts ab- 100 
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geloszt sind, tund m gelt mcm lt 
XVIIf ß und der zinse XIII lb VIII ß 
IIII d 

So ist m lipgeding zinse abganngen 
ncxL lb v ß, nemlich an Cunrat 
von Telsperg VIII lb VI ß, an Hannsen 
Heiden xcr lb v ß, an Petterhanns 
Rottemburg XXIII lb, an Banns Mei
ger von Venedi XVII lb VIII ß, an 
Banns Lurtzschen XXIII lb und der 
Vogtin LXIX lb 

Also vindt sich daz man mit eiern 
so zü zinse uffgenommen ist als 
vorstatt, nemlich ucxcvm lb vn ß 
gelts, uber das so abgeloszt und 
mit tode abgangen ist dis kunfftig 
jare ze zinsen hatt rxmvucxx lb 
XI ß III d, trifft sich ze jare XLIII! lb 
XIII! ß vm d me denn das verganngen 
Jare 

So ist uber den buw gangen umb 
eichen und tannen holtz, nemlich 
sparren helbling tilen fleckling 
latten brunntilen schindlen, davon 
ze schniden, desglichen umb stein 
kalch gibsz sandt und davon ze 
machen und ze presten, desglichen 
umb platten und murstein, so denn 
umb ysen nagel stahel sinntelen 
und derglich zü dem brunnwerck, 
ouch dem schloszer, dem wagner, 
dem seyler, beden ziegleren, umb 
kole, die turn ze molen und umb 
fÜrung on den taglone, gemeirnm 
werckluten als vorstatt und rm 
stettbuw vergriffen ist, vrncLXXXVII 
lb VII ß V d, trifft sich nCLXXIIII lb 
x ß VIII d me denn verne11, des 
ist verbuwen an Mornachs matten, 

40 an dem wÜr an den Steinen, am 
tuchel wige~ und an der \Visen so 
zÜfallend buw gewesen sind LXXXIIlb 
vr ß v d, so tüncl die tauwen VIIc 
XXII Jb III ß IX d, tÜt XXIX lb III! ß 

45 III d me denn vernen, also tüt der 
buw und was daruber gangen ist 
als vorstatt das gantz jare '.fVIcrx lb 
XI ß II d 

So ist umb kornn geben LXIX lb II ß 

5o So ist uber die keiserliche hilff gangen, 
ouch um b Wildeptingen, denen 

von Solotornn, Heinriche~ Hessen 
und in die Romisch cantzlye geben 
on bottenzerung und rijtgelt vrmvc 
LXXXII lb X ß !III d 

So ist in die laden in sclrnlden an
geben XLVIII lb XIII ß VII cl 

ss 

So ist uber die usseren schlosz ganngen 
\ICXV Jb III! ß X d, tÜt IIIlcLXVI lb 
VIII ß v d me denn vernen, schafft 60 

daz ob Vfc lb durch die soldner 
da verzert, zü sold geben und me 
denn zü andern zijten zü der were 
da verbuwen sind 

Also tütsumma summarumder stat 65 

gewonlich uszgeben innwendig 
der stat on zmsz abzelosen, on 
das umb kornn geben, der keiser
lichen majestat zü hilff worden, 
umb Wildeptingen geben, den von 70 

Solotorn worden, in die Römisch 
cantzlye kommen, in die laden 
angeben und on das so uber die 
usseren schlosz gangen ist, mit 
sampt dem verzinset und das 75 

uber den buw gangen ist xvm 
vIIIcxxrr lb n ß rx d, trifft sich 
IImcxx lb !III ß III! d rne denn 
die hurige der stat gemein 
nutzungen getan haben 80 

Dagegen wider uszgeben 
Verzinset IxmvmcL lb XII ß VIII d 
Cost vmcLXVI lb II ß VIII d 
Bottenzerung rcLXXXVIII lb I ß rm d 8s 

Rittgelt XLIII! Jb IX ß VI d 
Senndbrieff L lb XVIII ß !III d 
Schenckwin 1cxm lb xm1 ß 1x d 
Gericht rcxxxr lb III ß 
Stettbuw vcLXXV lb I ß 
Heimlich sach XXVIII lb 
Solclner VICLXXXI!II lb XIII! ß 
Den reten jarlon mcxL lb x ß 

90 

Den reten umb osterlember XLVIII lb 
Herr Banns von Berenfels ritter 95 

burgermeister L lb 
Herr Heinrich Rieher zunfftmeister 

XXV lb 
Dem stattschriber XCII lb 
Dem unnderschriber XXXIIII lb X ß 

Dem substituten Xlf lb 
Dem saltzmeister jarlon xxx lb If jar

sold 
Dem schriber im saltzhusz xxx lb 

If jarsold 
Dem zolscbriber im kouffhusz xxx lb 
Dem schriber uber Rin jar und wuchen

sold 
Dem schulthcisen und andern fron-

ro vastengelt IcXCVI Jb VIII ß 
Den schriberen ratzknechten wacht

rneisteren loyfferen unnd annderen 
an ir gewennder unnd beltzfÜtter 
lcLXIX Jb X ß VIII d 

rs Den fleisch wegeren unnd schriberen 
hie zer statt XVIII lb 

Den heimlicheren jarsold IX lb 
Den funfferherren unnd meisteren jar

lon Vf lb 
20 Dem zoller zu Kemps VIII lb 

Den von Kemps zum glitten jar I lb 
V ß 

Den zugherren 
Den heringschouweren I lb 

25 Den kouffhuszherren 
Dem lonherren XXVIII lb 
Dem kornmeister x lb 
Michel Mory den fischzol ze samlcn 

II lb 
30 Den underkoifferen im kouffhusz 

XLVIII Jb 
Den ladenherren 
Den steinknecbten !III lb v ß 
Den wachtmeisteren an das liecht ze 

35 stlir IIIf lb 
Clingenberg das fleischungelt ze samlen 

!III lb 
Die ampelen ze bezunden uff dem 

richthusz xxx ß 
40 Den winllitten vechtgelt xxx ß 

Item IIf lb dem hoffscbriber zu Rott
wil der stett fryheitt ze behalten 

Item cloctori Durlach XVII lb v ß 
jarlon 

45 Item XXXIIII ß den synnerknechten 
uber Rin fur gyppen pro festo 
pasce 

Item I lb die schal ze rummen jar
sold 

so Item XII ß dem heitzknecht fur ein 
gyppen 

Item Xlf lb Banns Kleinen jarsold 
Item III lb den schouffschouwern 

jarlon 
[tem XVIII ß den fischmarktbrunnen 55 

ze run11nen jarlon 
Item v lb den flcischwegeren unnd 

schriber uber Rin jarlon 
Item n lb den knechten hie zer statt 

jarlon fi'ir schüch unnd gyppen 60 

Item IIII lb denn synnern uber Rin 
jarlon 

Item XII ß denselben flir schÜch 
Itern vm lb dem marstaller jarlon 

unnd nach marzal 65 

Item xxx ß eiern unnclerschriber die 
vergichten uff dem hofe ze lesen 

Item LX lb dem spittel fÜrung 
Item xxv lb meister Jorg Sehröte! 

II jarsold unnserm procurator am 70 

keiserlichen bofe 
Item geben urnb quader murstein 

ziegel scheffern syntzen sannd gybsz 
kalch unnd davon ze presten unnd 
derglich Icxv lb VII ß II d 75 

Itern geben umb eichen tannen unnd 
buwholtzer, tylen latten sparren 
fleckling schindlen stangen brun
tilen etc und clerglichen Icxcmr lb 
XVI ß VI d So 

Item ICLXXVII lb XVIII ß III! d umb 
stachel ysen latt unnd tachnagel 
unnd sust allerley derg!ich gescbmi
clen geben 

Item den ziegleren umb allerley zug, 85 

als mit in gerechnet ist CXCVI lb 
XI ß V d 

Item geben umb kol uff das richthusz, 
in das kouffhusz, werckhofe unnd 
sust allenthalben zu der statt not- 90 

turfft XXVI Jb XIII! ß V d 
Item geben umb lang spieszstangen 

LXVI lb IX ß XI d 
Item geben umb spieszysen zÜ den

selben spiestangen XXVI lb XVII ß 95 

VI cJ 
ltem geben umb bly zü buchsen 

klotzen unnd davon ze giessen xvm 
lb III ß 

Item uszgeben umb hartz zu hartz- roo 

ringen unnd davon ze machen XIX lb 
XV ß XI d 
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Item geben umb welholtz dem ban
wartt unnd davon zc laden XXXVII lb 
XV!I ß II d 

ltem VI lb 11 ß vr d uff ein schiff 
umb schinen unnd allerley schiff 
uszzeziechen 

Item III! lb XVI ß VI d umb ettlich 
zolbuchsen geben 

Item XXXII ß umb wechter schl'1ch 
ftem v ß IIII d umb synn schliffen 
Item III lb III ß umb sigelwachs uff 

das richthusz 
Item III lb I ß umb sigelbuchslen zu 

der stett brieffen 
15 ltf'm dem besetzer umb kyszling ze 

lesen III lb VI ß IX d 
Itel'll <lern besetzer uff sin verding des 

besetzens liy dem muszhusz geben 
XXI lb 

lten1 geben umb schurlitztucher den 
schutzen in die empter xv lb 
XVIII ß 

Item II lb xr ß umb nc ziegelbretter 
so erkoufft sind 

2; Item VII ß III! d umb IIII leitteren 
zu der statt notturfft erkoufft 

Item VIII ß geben umb leym 
Item m ß umb dornn zu den jungen 

linden uff den platz 
30 Item v lb XVI ß VIII d umb wachs 

zu den steckkertzen zu dem hei
ligen grab uff Burg am karfrytag 

Item II lb VI ß umb ettlich nu w 
bulverseck und alt ze pletzen 

35 Item xv:t ß umb II kolzuberen unnd 
ein rytteren 1) 

Item vr lb v ß umb fc bermenter 
Mtt 

Item II ß umb II wiszwedel 
4~ Item VI ß umb ein model zu buchsen 

klotzen 
Item x ß umb ein bisz einem pferd 

in den marstall 
Item IIf lb umb besemmen uff das 

45 ricbthusz unnd anndere ort 

50 

ltem LXXII lb III ß IX d um b VII centner 
salbetter 

Item VI lb xvm ß usz demselben 
salbetter buchsenbuh·er ze machen 

1) Vorlage rytterten 

Item XLII lb VII ß VIII d umb vc tüchel
ring ze machen 

Item I lb III ß umb ein rysz bap · 
b . p1r 

Item xvr ß um em buch die ab-
wechslung der lutten in den emp- ss 
teren darin ze schriben 

ftem xx d umb ein seil cloben unnd 
haggen 

ftem xxxv lb an dem gewelb am 
fischmartt von dem Kalten keller 6o 

herab verbuwen 
Item XXVIII lb umb Jeder zu den 

liderin eymer, unslitt und davon ze 
machen zl'1samp~ dem vorderigen 
vernen verrechnet 

Iter:n XVIIf lb von III! nu wen schenk
kannen ze machen 

Item II lb xv ß VI d an der stegen 
am fischmartt verbuwen 

65 

Item geben dem kubier umb unnd 70 

von allerley ze binden IIIf lb 
Item x lb XI ß dem slosser umb aller

ley arbeitt geben 
ltem XIIII ]b XV ß dem sei]er umb 

seil zu der stett notturfft 
Item geben dem brunmeister umb 

zopff, in das veld, hartz unslit uspen 
synntelen schuch unnd sust allerley 
XXXVIII lb XV ß II d 

75 

Itern xm lb VI ß VI d dem smid aller- So 

ley ze beslachen unnd an ir arbeitt 
geben 

Item xx1m lb VII ß dem glaszer das 
venster zu den Augustinern unnd 
sust allenthalben der stett venster 
ze machen und ze pletzen 

Itern XIII lb IIII ß II d dem wagner 
umb allerley arbeitt geben 

ltem III lb XIX ß dem moler allerley 
ze molen 

ltem III lb x ß VIII d dem sattler aller
lcy ze machen 

Item xrrn lb XIIII ß dem offner der 
statt offen allenthalben ze machen 
unnd ze pletzen 

Item I lb XII ß dem armbroster aller
ley ze machen 

Itern Vif lb dem goldschmid die nu wen 
stoüff ze machen 

Item XVIII lb VIII ß VI d an dem 
tuchel wiger verbu wen in taglon 
unnd annderem etc 

Item XVI lb II ß hur unnd vernen 
umb hosen den buchsenschutzen 

ltem XIII lb XVI ß den armbrost
schUtzen umb XII par hosen 

Item XXVI lb XII ß den zunfften unnd 
anndern zum fur ze louffen, als es 

ro in der \:Vinharts gassen 1) unnd zu 
sant Alban gebrunnen hatt 

Item xx lb XII ß VI d dem ban wartt 
spettknechten unnd sust allerley 
taglon bezalt unnd geben 

r5 Item XXXI ß VIII d den funfferherren 
unnd meisteren urttelgelt 

Item III lb XVIII ß VII d dem karrer, 
den rossen, umb saltz in den 
stal, karrensalb unnd sust umb 
allerley 

Item XVIII ß VI d umb allerley in der 
stett marstal, als der dennoch ge
halten was 

Item XIIII lb XVIII ß von ettlichen 
25 buchsen ze giessen, ze struben unnd 

ze fassen etc . 
Item XII lb XIIII ß VI d der stett 

matten ze verhagen, ze rummen, 
ze meigen, ze rechen unnd ze 

30 höuwen 
Item I lb xvr ß XI d ettlich schiff 

uszzeziechen 
Item II lb IX ß II d der stett kornn2) 

ze messen disz jars, als das emp-
35 fangen unnd uszgemessen ist 

Item VIII lb IIII ß v d der stett kornn 
ze werffen, ze tragen unnd dem ratt 
ze tund 

Item XXXI lb IX d dem besetzer, stein 
40 sannd gnmd unnd sust allenthalben 

zu der stett notturfft ze füren unnd 
furlon etc 

Item XVI lb XII ß disz jar gegen dem 
wetter ze !litten 

45 Item III lb XIX ß x d an der tolen zer 
Mugken verbuwen 

ltem VII lb den steinknechten von des 
rums des Horns wegen 

Item XXV lb VI ß III d an dem Nu wen 
weg disz fronvasten vergangen 
verbuwen, als man 3) den gebessert 
batt 

Item VIIf lb umb ein rosz uff den- 5s 

selben Nuwen weg allerley zu unnd 
von ze furen 

Item XVIII lb VI cl an dem wur in 
Mornacbs matten verbuwen 

Item m lb Conratt Tugy für das köl, 6o 

als mit im verkommen ist 
Item IIIf lb Michel Mary Ions, als er 

der stett visch verkoufft hatt 
Item I lb umb den ban ze ritten 

ascensionis 65 

Item VII ß VIII d ettlich alt seck ze 
verpletzen 

Item III lb XI ß Im d uff der Rin
prugk unnd unnder Steinenthor by 
dem grossen wasser verzertt unnd 70 

den zimerluten geben 
Item XIII ß von einem rosz ze artznen 
Item v ß vom keller zinsz inzesamlen 
Item VII ß VIII d von einem fasz mit 

win inzelegen unnd ze fullen 75 

Item XII lb III ß von der tholen im 
richtbusz ze rummen 

Item IIII lb XIII ß IIII d geben Fricker 
uff das verding der fleckling 

Item IcLx gulden, tund Icxc lb, damit Bo 

VIII fl gelts uff Heinricben Meder 
erkoufft sind, dem tür:hscherer 

Item III lb I ß IIII d von wegen meister 
Banns von Colmers uszgeben, als 
nach sinem tod von dem luttpriester Bs 

zu sant Lienhart unnd Hansen von 
Oringen gevordert ist 

Item VIII lb v ß der Tachsin umb ein 
fasz mit win geben 

Item XIII ß IIII d allerley geschirs ze 90 

. vechten 
ltem II lb an Heinrich Stempfers turnn 

verbuwen 
ftem 1m ß IIII d die gybszmuly ze 

decken 
Item LXV lb II ß v d geben herr 

Banns Slierbach, als mit im gerech
net ist 

95 

1) I, Angarie hllttmachergassen, 2. Angarie huttgassen 2) es folgt in der Vorlage 
5° ratt und durchstrichen zu tÜnd 3) ergänzt 

479 
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Item xv ß Stechelin so irn die Seiffe
macherin so verbrandt zinsz schuldig 
bliben ist 

Item x ß verzertt, als der rosztuscher 
so der statt iren zol verflirt hatt 
von Kemps hargeflirt ward 

Item II lb verzertt zum Sunfftzen, als 
den reten gefischet ward 

Item IIII lb XVI ß lons unnd verzert, 
als der stett eichen zu Seckingen 
bezeichnet worden sind 

Item v lb atzung von Barblen, als 
die hinder Anndreszen dem ge
richtszknecht gelegen ist uff dem 
Rinthor 

Uem XI:!- lb verzert Hannsulrich der 
soldner gen Insprugk 

Item VIII lb VII ß verzert die rett by 
dem wiltprett zum Sufftzen 

Item n lb v ß verzertt der obman 
unnd die zusatzlt'.1tt zu der Juden
schul in der sache Frenckendorff 
unnd Liestal 

ltem x lb III:!- ß uff z weyen tagen 
zum Kuwen husz unnd zÜ der 
Herren in den spennen zwlischcn 
dem marggraven von Rotelen unnd 
der statt 

Item xIIrcxxxm gulc!en \'III ß III cl, 
tune! XVICLXVI lb XIII ß III d, so 
unnserm herren kciser des anndern 
anslags halb uff ein statt bescheen 
zu Nuremberg worden sind 

Item I:J-c lb so an boser mt'.mtz unnd 
golcl verloren ist 

Item ic gulden, tund icxxv lb, so der 
Tachsin vor zytten geluhen sind 
unnd ir aber yetz nachgelaszen 

Item XXXII lb XVII ß allerley mlintz 
clarusz die nuwen stouft gemacht 
sind 

Item vicLIIII gulden, tund VIIIcXVII:I- lb, 
den knechten so by keiserlicher 
majestat in Flandern ligen für den 
ersten monatt sold geben 

Item CLXX lb II ß IX d um b das tüch 
geben so denselben knechten zu 
rocken worden ist 

Item um gulden, tund II;fm lb, so der 
houptman mit im hinab in barem 
gelt geflirtt hatt 

Item so ist sust solicbs zugs halb in 
allerley uszgeben nach lutt des 
fronvasten sexternus XCIII! lb VI ß vr d 

Also ist uber die statt in zweyen 
Jaren nechst verruckt ganngen der 
keiserlichen majestat unnd der 
keiserlichen wircle halb so im geben 
unncl sust uszgeben ist IxmrxcxmI lb 
II ß III d one die rytt bottenzeruno
rittgelt unnd bottenlon "' 

Uszgeben in die laden 
so die vogt by rechnung schuldig 

bliben und in empfangen ver
rechnet ist 

Item XXXI lb XII ß VIII cl so der vogt 
von Homburg schuldig bliben ist 

Ttem XXV lb II ß VII cl so Clau WS 

Herr der alt vogt zÜ Munchenstein 
by rechnung schuldig bliben ist 

Item III:!- lb Banns Kirsy der under
vogt zü Munchenstein 

Item Heiny Cristan rnn Waldenburg 
XLIIII lb 

rtem XXIX lb XIX ß VII d Martin Seiler 
schultheis zu Liestal 

Item VI lb xv ß VI d Gilg Wechter 
der schriber zi'1 Liestal 

Summa CXLI lb IIII d 
Uszgeben zinsz abzelösen 

Prima angaria 
Kihil 

Secunda angaria 
Item Oswalcl Bonwald mcLxxx gulden, 

tünd IIIICLXXV lb, damit im XIX gul
den gelts abgelöszt sind 

Item II lb IIII ß lII d demselben nach 
marzal geben 

Item rrc gulden, tÜnd IT:l-c lb, damit 
den Predigern by unns x fl gelts 
abgelöszt sind 

Item nc fl, tÜnd II;fc lb, damit den 
Augustinern by unns x fl gelts ab
gelöszt sind 

Item XL fl, tund L lb, damit Heinrich 
Yselin II gulclen gelts abgeloszt sind 

Summa hujus Imxxvrr lb IIII ß III cl 
Tercia angaria 

Nichil 
Quarta angaria 

Item L fl, tund LXII:!- lb, damit Jacob 
Y selin II gulclen gelts abgelöszt sind 

Item demselben nach marzal geben u:1-lb 
Item III lb XIII ß den Predigeren nach 

marzal geben 
ltem XI ß den Augustinern nach rnar

zal geben 
Item IIc fl, tune! II:l-c lb, damit der 

kirchen zu Brisach IX fl gelts ab
geloszt sind 

ftem rrr ß IX d nach marzal geben an 
'" classelb ennde 

ltem vc fl, tund vrexxv lb, Balthasar 
von Ranndegk geben damit im xx 
gulden gelts abgeloszt sind 

ftem XI lb xv ß IX d demselben nach 
rs marzal 

Summa IXcLVI lb III ß VI d 
Uszgeben den soldneren umb rosz 

und davon ze artznen 
ltem xxx ß von eins soldners rosz ze 

20 artznen 
U szgeben so verschenckt ist 

[tem xxx ß umb ein salmen so dem 
margraven von Nideren Baden ge
schenckt ist 

25 Item 1m lb XII ß meister A ntheng 
dem buchsenmeister geschenckt, als 
er zu Munchenstein gelegen was 

Item VI ß einem botten geschenckt, 
hatt brieff bracht 

30 Item x lb Hannsen Trittherflir dem 
hexenmeister geschenckt 

ltem x ß zweyen armen bn'1deren 
geschenckt 

Item II lb des Römischen kunigs lut-
35 tenslacher geschenckt 

Item II lb hertzog J orgen von Beyeren 
pfiffer geschenckt 

[tem III lb II:!- ß des margraven von 
Brandenburg pfiff er geschenckt 

40 ltem v lb den vertribnen vom Ellen
bogen geschenckt 

Item I lb v ß dem erhole! sannt J orgen 
schilts geschenckt 

Item I lb XlllI ß VI cl unnsern buch-
45 senschlitzen uff das schiessen gen 

Colmar geschenckt 
ltem x ß einem bilger geschenckt 
Itern II lb dem alten torwechter unncler 

sannt Albans tor geschenckt 
50 Item I lb III ß des hertzogen von 

Feigeren pfiffer geschenckt 

Basler StadthaushaJt Il. 

Item I lb v ß des keisers botten ge
schenckt 

Item I lb !III ß sechs knechten zu 
Munchenstein gelegen geschenckt 55 

ltem II lb des pfaltzgraven pfiffer ge
schenckt 

Item II lb xv ß IIII cl geschenckt eiern 
botten so die brieff bracht vun der 
erlidigung des Römischen kunigs 6o 

Summa XLII lb XVII ß IIII d 
So uber die schul gangen 

Doctori Johanni Siber XXXII lb mI ß 
Doctori Johanni Dur lach LVII:!- lb 
Doctori Johanni Ettenhein xxxv lb 65 

Doctori Wernhero XXXVI lb XVI ß 
Summa CLXI lb 

Den sibner, den dryen schriberen 
knechten unnd botten rechnung gelt 
unnd in das bad L lb xv ß 
So ist uber die ussert'n empter 

unnd schlosz ganngen 
Uszgeben zu Liestal 

70 

Item dem schultheissen jarsold IIII lb 
Item VIII lb v ß clemselb III fronvasten 75 

sold 
Item XI lb dem schriber zu Liestal 

IIII fronvasten solcl 
Item II lb demselben der Truchsassen 

zinsz ze samlen So 

Item XXXVI lb den thorwechtern jarlon 
Item XIII:!- ß dem weibel zu Liestal 
ltem IIII lb III:!- ß dem wechter urnb 

ein wechter beltz 
ltem VII ß x d verzertt von der statt 85 

wegen 
ltem I lb VI d bottenlon 
Item I lb VII ß umb ein offenn unnder 

das Niderthor 
Item rr lb dem schultheissen unncl 9o 

schriber die bli w ze versorgen 
Item x ß den Oreszbach ze verhütten 
ltem IIJ lb den schutzen umb scbirlitz 
ltem VI ß umb laclungen zu blichsen 
Item I lb v ß dem obman geben in der 9s 

sache Frenckendorff unnd Fullistorff 
Item Y lb den spruch geben in der 

selben sach 
Item II lb XIII ß dem wagner umb 

allerley arbeitt 100 

Item vrr ß umb seil geben 
Ite1n Ill lb XVI ß umb tylen geben 

61 



[lern l lli VIII ß dem smid urnli aller
lcy arbeitt 

Itern XI lb VII ß VIII d so uber das 
zimerwerck disz JOr zi'1 Liestal 
ganngen ist 

Itern LXIII lb v ß so uber das mur
werck mit dem buw so die murcr 
von Mulhusen gemacht ganngen ist 

Item XIII! lb XII ß x d geben stein zc 
brechen, sannd unnd davon ze furen 

Item ICLXI lb VII ß IIII d so uber die 
knecht unnd houptrnan zu Liestal 
gelegen disz jar mit sold unnd 
zerung gangen ist 

'5 Summa hujus Incxxx1x lb v ß II d 
Uszgeben z1'\ Waldenburg 

Itern dem vogt jarlon xx lb 
Itern v1 lb dem zoller jarsold 
Item I lb an die yrti ze stur corporis 

Christi 
ftem I lb den winungclteren 
ltern Rutzsch Gilgen I lb 
Item v lb XVI ß durch bottscbafften 

unnd allerley wercklutt verzertt 
•5 Item I lb so an dem badbusz ab

gangen ist 
Item I!II lb xv ß beirnlichsacb unnd 

bottenlon 
Ttern I lb VI ß verzertt, als die fisch 

10 bargefurt sind 
Item III! lb XVII ß III d den wiger ab

zeloszen, ze fischen unnd wider ze 
besetzen 

Item II lb umb III boum tylen 
1s Item VIII lb XVI ß IIII d dem zimer

rnan allerley gewerckt 
Item I lb v ß umb scbincllen unncl 

tachnagel 
Itern Vf lb umb XXII stoszkarren 

10 Summa hujus LXIII! lli v ß VII d 
ZÜ Honnburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winschetzern zu Buttken I lb 
Den winscbetzern zu Loyffelfingen x ß 

45 Verzert an beclen ennden x ß 
Item x ß eiern vogt in das bad II jar 
Itern II lli VI ß an dem vogt verzertt 

durch wercklutt etc 
Item I lb VIIf ß so ettlic:hen !Uten zu 

so Muttentz gesessen an der stur nach
gelaszen ist 

Item I!If l!J das hochgericht zu Honn
burg ze machen 

Item. XVIII lb VIII ß ettlichen knechten 
sold zu Honnburg gelegen 

ltem XXVIII lb verzertt durch dieselben 
knecht an dem vogt 

Summa bujus LXVI lb I ß VI d 
ZÜ Varsperg 

[tem dem vogt jarlon LXXX lb 
Item I lb von dem winungelt inze

ziechen 
Item v ß dem vogt in das bad rech

nungelt 
ftem v lb ungenger stur von Magten 

wegen so vernen in empfangen 
verrechnet sind 

[tem x ß zwey jar sannt Anthenyen 
von der cappelen 

ltem xv ß urnb wachs die cappellen 
ze bezunclen 

Item I lb eiern gericht zu Geltrecbingen 
Item II lb XIX ß in allerley uszgebcn 

von der statt wegen 
Item XXI lb x ß durch die ratzbott

schafften wercklutt unncl annder 
verzert an dem vogt nach lutt des 
roclels 

Item xxx lb VIII ß !III cl uber den 
lanncltag ganngen zu Ougst unncl 80 

Hemicken 
Item xxxvm ß dem glaszer umb aller

ley vennster ze pletzen 
Item XIIII ß denn bacbofen unnd 

schüren 85 

Item rm lb VI ß ettlichen knechten 
sold zu Varsperg gelegen 

Item VI ß x d dem wagner urnb allerley 
Item III! ß um b ein laternen 
Item XVIII lb von dem kalch ze prennen 9° 

Item II lb mr ß !III d von dem kalch-
offen ze machen 

Item x ß umb strou w den kalcbofen 
ze decken 

Item Xllll ß dem slosser umb allerley 95 

arbeitt 
Item XIX ß verzert hie unnd zu Lies

tal Hoiflin gefangen harzefi'iren 
Item rcxxx lli so in empfangen fi'ir 

kornn verrechnet unnd den dryen 
herren worden sind 

Summa IIIcIII lb III ß VI d 

Sissach und Zuntzken 
Item Illl lb dem vogt daselbs jarlon 
Item v ß die rechnung zc beschriben 
Item II lb xvrr ß vcrzert, als die stur 

angeleitt ist 
Item XVI ß durch den vogt in allerley 

uszgeben 
Itern III lb IIII ß dem vogt zf1 Sissach 

fur ein rock 
Item VI ß I d das kornn zu Zuntzken 

ze messen 
Item xxxr ß III d den spichcr zu 

Zuntzken ze decken 
Summa XII lb XIX ß III! d 

'5 Zu Frick 
Item II lb dem vogt jarlon 
Item II lb herr Clauwsen jarlon die 

rechnung ze setzen 
Summa Illl lb 

20 ZÜ Eptingen 
Nihil 

ZÜ Munchenstein und Muttentz 
Item x lb den1 vogt jarlon 
Item I lb dem vogt die sti'ir mze

ziechen 
Item v lb xv ß Sevogels erben zmsz 

Anthony verfallen 
Item Diepolclen Strobel v lb xv ß 

Jacobi verfallen 
30 fte.m XVII lb v ß den herren zu sant 

Peter J acobi verfallen 

35 

40 

Item IcLxxv lb x ß !III d so uber die 
knecht disz jar zu Munchenstein 
gelegen in sold unnd zerung gann
gen ist 

Item xxx ß von einem knecht ze 
artznen, hett sich verbrantt 

ftem mr lh v ß dem appoteger, als 
meister Antheng der buchsenmeister 
kranck gewesen ist 

Item XIIII lb VIII B den knechten umb 
win gen Munchenstein 

Item LXXXIIIII lb IIII ß VII d disz jars 
umb tilen holtzer unnd annders, 

45 ouch wercklutten geben, als zu 
Munchenstein gebuwen ist 

Item xxxvr lb uber das rebwerck zu 
Munchenstein unnd Muttentz disz 
pxs ganngen 

50 ftem II lb v ß win von Muttentz har
inzefuren 

[tem IX lb v ß die fasz zu Muttentz 
ze binden 

Item II lb m ß dieselben win inze-
legen 55 

Item III Jb Cristan zu Munchenstein 
an ein rock 

Item xxx ß VI d ettlich gefanngen 
harzefuren verzert 

Item xn ß urnb ein mÜlten gen Munchen- 60 

stein 
Itern Vf ß umb ein latternen gen 

Munchenstein 
Item xxvm lb dafür win empfangen 

worden unnd verrechnet ist 65 

Summa rmcm lb xm ß xr d 
Suma sumarum alles uszgeben 
inn unnd uszwenndig der statt 
tüt alles zÜ sammen XXIIIImixc 
XXIIII Jb XVIII ß VII d 70 

Also ein summ gegen der ann
deren abzogen so blipt den
nocht vorhannden IIm1xcLxxxv11r 
Jb I ß 

Ein beschlusz einer jarrechnung von 7s 

sannt Johanns tag des töuffers anno 
etc Lxxxv11° bisz sannt Johanns 
tag anni LXXX octavi durch die 
dryc bescheen uff zinstag vor Bar-
tholornei anni ejusdem 80 

Summa summarum alles emp
fangen so das verganngen jare 
innwendig und uszwendig der 
statt mit sampt dem uffgenommen 
urnb zinse, ouch den nutzungen 85 

in empteren, von beden messen 
empfangen und usz wm und 
kornn erloszt ist, tüt mit sampt 
dem vernigen remanet xxvrrmrxc 
XI lb XIX ß VII d und on das 90 

remanet, das gewesen ist MIIIIc 
XXXIII lb XVI ß VIII d, xxvrmnuc 
LXXVIII lb II ß XI d 

Des ist uffgenommen umb zinse vmm 
cxu lb x ß damit m 0xxI lb VIII ß 95 

vr d widerkouffig und c lb XVI ß 
gelts lipgedinges erkoufft sind, tüt 
rmcxxII lb !III ß vr d gelts jerlichs 
zinscs mit den XVIII ß so man 
Ste!fan und Tronbach wuchenlichen roa 

gyt 



~;o ist von der uszstanden margzal und 
schillingsttire empfangen xxrm Jb 
II ß V d 

So ist von der fleiscbsture empfangen 
1uxc1x lb mr ß x d 

So ist von heden messen empfangen 
Martini und zu pfingsten nncx lb 
VII ß VI d 

So ist von den usseren schloszen mit 
sampt dem verkoufften win und 
kornn empfangen Mvcrx lb xnn ß 
Illl d und on das kornn win und 
haberen, das sich trifft rmcn lb 
VIII ß X d, ist empfangen :VICVII lb 

I5 V ß VI d 
Summa hujus x1m1xcLxv lb XIX ß 
I d 

"~lso vindt man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen innwendig 

20 der stat on das vernig remanet, 
uffgenommen umb zinsz, die usz
stand sture, fleischsture, von heden 
messen und den usseren schlossen 
empfangen xnnmvcxu lb 111 ß x d, 

25 trifft sich vmcx lb x ß v d me denn 
vernen, schaffet daz das winungelt 
mcxxx lb, der stettzoll im kouffhuse 
cxxm lb, das saltzhuse xx lb, die 
laden ncLxrx lb und die fleischsture 

30 CLXXXX lb me getan haben denn 
vernen, sust verglichent sich das 
mulinungelt mit sampt den anderen 
nutzungen und vellen den vernigen 
nutzungen uff und nider ung e-

35 varlich 
Dagegen ist disz jare widerusz
geben innwenndig und uszwendig 
der stat in empteren xx1IIIm1x0 xx 
III lb XVIII ß VII d 

40 Also vindt man me empfangen 
denn uszgeben so vorhanden bli
ben ist umrxcLxxxvm lb 1 ß 

Des ist verzinset 1xmv1ncL lb XII ß 
VIII d, trifft sich CXXIIll lb XV ß I d 

45 me denn vernen, schaffet das vernig 
uffgenommen umb zinse 

So ist geben zinse abzelosen Mrxc 
LXXXIII lb VII ß IX d damit LXXII gul
den gelts abgelöszt sind, tund LXXXII 

50 lb XVI ß, und die margzall xx lb 
XVII ß IX d 

So ist in lipgeding des jares nutzit 
abganngen 

Also vindt sich daz man mit dem so 
zu zinse uffgenommen ist als vor- 55 

statt, nemlichen m1cxxn lb m1 ß v1 d 
uber das so abgeloszt ist, dis kunff~ 
tig jare ze zinsen hatt xmcLxxxx lb 
r ß II d, trifft sich mcxxx1x lb vm ß 
VI d mc denn vernen, schaffet das 60 

hurig uffnemmen umb zinse 
So ist uber den buw ganngen umh 

eichen und tannen holtz, nemlichen 
sparren helbling tilen fleckling latten 
brunntilen schindlen, davon ze schni- 6s 

den, desglichen umb stein kalch 
gibsz sannd und davon ze machen 
und ze presten, so denn umb ysen 
nage! stahel synntelen zym bly 
und derglich, ouch dem schloszer, 7o 

dem wagner, dem seiler, beden zieg
leren, umb kole, die turnn ze molen 
und um b fÜrung on den taglone 
gemeinen werckluten geben, als 
vorstatt und im stettbuw nit be- 15 

griffen ist xvncL lb 1x ß, tut vmc 
LXIII lb I ß VII d me denn vernen, 
schaffent die bu w so der statt gar 
vil witter denn vernen zugestanden 
sind, so tÜnd die tauwen vcLXXV lb So 

I ß, also tüt der buw und was da
ruber gangen ist als vorstat das 
gantz jare ummcxxv lb x ß 

So ist uber die keiserlich hilff ganngcn 
dem letzsten anschlag nach des ss 
gelts und als wir sincn gnaden die 
unnsern zÜgesant haben als vor
statt vmncXLVIII lb XII ß VI d. 

So ist in die laden in schulden an-
geben CXLI lb Illl d 9° 

So ist uber die usseren scblosz ganngcn 
J\!CXCIII lb IX ß, tut LXXVIII lb llll ß 
II d me denn vernen 

Also tüt summa summarum der 
stat gewonlich uszgeben inn wen- 95 

dig der statt on zinsz abzelösen,. 
on das so der keiserlicben majcstat 
worden und uber die geschickten 
k n echt z Ü sold und sust gangcn, 
in die laden angeben und uber 100 

die usseren schlosz ganngen ist 
xv1mmcLVII lb IX ß, trifft sieb 

:-rvmcxLv lb v ß TI d me denn 
die hurigen der stat gemein 
nutzungen getan und bracht 
haben 

Dagegen wider uszgeben 
Verzinset 1xmvncx1 lb XVI ß VIII d 
Cost vmcLxxxm lb x1x ß VIII d 
Bottenzerung cxv lb XII ß IX d 

to Rittgelt XXXVII lb 
Senndbrieff CXLIII lb XIX ß V d 
Schenckwin CXXIll lb X ß VIII d 
Gericht CXIIII lb XVI ß 
Stettbuw VIICLXXII lb XVI ß VII d 

15 Heimlichsach XXIX lb III ß VI d 
Soldner VICLXXXI lb XIIII ß 
Den reten jarlon mcxxn lb x ß 
Den reten umb osterlember LI lb 
Herr Hartung von Andlo rittcr burger-

meister L lb 
Herr Thoman Surlin zunfftmeister 

XXV lb 
Dem statschriber XCII lb 
Dem underschriber xxxm1 lb x ß 

2 5 Dem substituten XI:f lb 
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Dem saltzmeister jarlon XX lb 
Dem schriber im saltzhusz xx lb 
Dem zolschriber 1m kouffhusz xxx lli 
Dem scbriber uber Rin jar und wuchen-

sold und durch 111 verzinset LIX lb 
18 ß 

Dem scbultheissen und anderen fron
vastengelt CXCVII lb XIII ß VI d 

Den sehriberen ratzknechten wacht
meisteren loifferen und anderen an 
ir gewender und beltzfuter CLII lb 
XVIII ß VIII d 

Den fleischwegeren und schriberen 
hie zcr stat xvrn lb 

4o Den heimlicheren jarsold IX lb 
Den funfferherren und meü0teren jarlon 

V:f lb 
Dem zoller zu Kcmbs vm lb jarlon 
Den von Kemps zum guten Jar 1 lb 

45 und v ß den zoll ze rügen 
Den zugberren Vlll lb z wey iar ver-

ganngen 
Den beringschowercn I lb 
Den kouffhuszherren 

5o Den lonberren XXVIII lb 

Dem kornmeister x lb 
Michel Mory den fischzol ze samlen 

II Jb 
Den underkoufferen im kouffbusz xxx1x 

lb XVI ß 55 

Den ladenherren XII lb und xv ß den 
knechten und der frouwen in das 
bad 

Den steinknechten III! lb v ß 
Den wachtmeistercn an das liecht ze 60 

stur III:f lb 
Clingenberg das fleiscbungelt zc samlen 

nibil 
Die ampelen ze bezunden uff dem 

richthusz nihil 65 

Den winlUten vecbtgelt xxx ß 
Den fleisr:hwegeren und schriberen 

uber Rin jarlon v lb 
Item xxx ß dem underscbriber die 

vergichten im hofe ze lesen jarlon 70 

ltem III lb den scbaffschou wern jarlons 
ltem m lb v ß den thorhuttern am 

Riehemerthor von der holtzbucbsen 
VIII jar vergangen jarlons zu den 
xv ß so im vor worden sind 75 

Item 1 lb v ß die schal ze rummen 
Item XII ß dem beitzknecht fur ein 

gippen pro festo pasche jarlons 
Item I lb den svnnerknecbten hie

dissijt umb gippen und schÜ pro So 

eodem festo 
Item xxxrm ß den synnerknechten 

uber Rine umb gippen und hosen 
ouch pro eodem festo pasche 

Item II lb VI ß denselben jarlons 8s 

Item I lb den synncrknechten hie
dissijt pro festo Martini 

Item XVIII ß den Viscbmarcktbrunnen 
ze sufferen jarlone 

Item XVII lb v ß loco xv fl doctor 90 

Durlach jarlon 
Item XLVI lb herr Hartung von Andlo 

ritter alt burgermeister für zwey 
jar verganngen, als mit im verkom-
men ist 95 

Item XXX ß Clingenberg die ampelen 
ze bezunden und umb Öly · 

ltem XI:f lb Hanns Kleinen jarsold 
ltem geben umb eichen und tannen

holtz pfiler brunntilen sparren lat- 100 

ten fleckling schindlen und sust 



tilen und davon zu laden und ze 
ftJren CL! lb IIII d, me LIII lb \"II ß 
m d, tut ucmI lb 7 ß r r d 

ftem geben umb quader murstein 
kiszling kalch sannd ziegel und 
derglich und davon ze ftJren und 
den kalch ze presten mrcLXXIX lb 
VI ß I d 

[tem geben umb stahel zynn ysen 
bly nage! trott sturtz kupffer und 
derglich CXXIII lb VII ß III d 

Item geben umb kole in den werch
hoff und uff das richthuse LVIII lb 
XIX ß IIII d 

15 Item geben umb welholtz und davon 
ze machen und ze hutten XXXVIII lb 
XI ß III! d 

20 

35 

Item geben dem brunnmeister umb 
zopff unschlit myesz uspen oly und 
umb tuchel zu dem brunnwerck 
XLI ]b XVII ß III d 

[tem geben umb synntelen XX!! lb VII ß 
III d 

ftem xxlb IIIfß meister Hannsen Butter 
von der holtzer wegen zu Seckingen 
ze vellen etc und stocklosv 

Item LX lb dem spittal furung jarlons 
Item so ist sust uber die fürung d<ls 

gantz jar ganngen XLV lb XI ß, me 
xxun lb Louwemberg und Mliszlin 

ltem geben den spettknechten und 
von lonrossen allenthalben an der 
stett werck XXXV lb XVIII ß III d 

Item geben von dem Kuwenweg ze 
machen CLXXIII lb VI ß XI d 

-Item geben von dem Lindenbrunnen 
ze buwen und umb einen nuwen 
offen daselbshin LXXIII lb xv ß 

Item geben dem besetzer vor dem 
müszhuse und sust allenthalben in 
der stat ze besetzen LIII lb XI ß 
!III d 

ltem geben gegen dem wetter ze 
luten XVI lb XV ß 

45 ltem geben den buchsenschutzen umb 
hosen XIII lb Xf ß 

Item geben den armbrostschutzen umb 
hosen XIII lb XVI ß 

Item geben umb spieszysen spiesz-
50 stangen und davon ze schefften 

X lb X ß 

Item geben umb hartz und von hartz
ringen ze machen VIII lb VIII ß II d 

Item geben umb karrensalbc unschlit 
saltz und darglich in den marstall 
II \ b IX ß II d 55 

Itcrn geben umb salpctter und davon 
ze lutteren und ettlich buchsen
pulver zc machen und umb vasz 
darzu cm lb XIII ß 

Item geben dern kubier von allerley 
der stett zuberen vassen schl'rffen 
buttenen und derglich ze binden 
III lb X ß I d 

60 

Itt>m geben dern sattler XXXVIII ß 65 

umb allerley arbeit 
ltem geben dem wagner IX lb IX ß 

umb allerley arbeit 
ltem geben dcmschloszer XrnI lb XII ß 

um b allerley arbeit 
[tem geben dem glaser III lb v ß umb 

allerley arbeit 
Item geben dem seyler umb allerley 

seyl XXlll lb VII ß X d 

70 

Item geben dem armbroster von ett- 75 

liehen arrnbrosten ze pletzen xxx 
Illl ß 

Hem geben dem moler das crutz und 
heim sant Martin, ouch etlich thurn 
und der schutzen schiben ze molen So 

XII lb 
[tem gehen dem hufschmidt reder und 

andt>rs zc beschlahen IX lb x ß III d 
Hem geben umb rott und grün wachs, 

tinten perm ent und bapir z w ey jar ss 
verganngen und uff das kunfftig 
jare XLIX lb VI ß I d 

Itcm geben umb sctzling uff den 
platz, die ze setzen und die linden 
daselbs ze sufferen, ouch umb gerten 90 

und band etc x lb IX ß III d 
Item geben den zunfften z{i dem fure 

sannt Alban und in der Hutgassen 
ze louffen XVIII ib XVI ß IIII d 

Item geben den funfferherren urtel- 95 

gelt etc III lb XV ß VIII d 
Item XXVI lb XI ß VI d von ettlichen 

möschen und sturtzen wartzcichen 
ze machen 

Item XVIII lb vr ß uff dem gescheid 100 

verzert zwuschen minderen Basel 
und Rötelen etc 

Item VIII lb v ß VIII d die banstein 
ze houwen, ze setzen und ze be
sehen 

Itcm III lb XVI ß verzcrt, als man das 
gericht zum NuwC'n huse besetzt 
hatt, und umh ettlich banstein in 
die Wisen 

Item xxxvr ß den weg zu sannt Alban 
ze besseren 

ltem rm ß das tich hett der gibszmuly 
ze rummen 

Item II lb das venster in sant Johanns 
cappel ze machen 

Item XVIII lb Pctter dem soldner ge-
'5 luhen 

Item vrm lb x ß x d verzert durch 
die soldner, als sy gestreifft haben 

Item xx lb VII ß den knechten lons 
Mathisen Mentzers ze hutten 

20 Item II lb xvr ß umh ein schieszzug 
Item VI ß sannt Niclauws brunnen 

uber Rin ze sufferen 
Item xn ß umb eymer in die brunnen 

ennhet Rins 
25 Item XII ß umb vier schirm den buch

senschutzen 
Item VIII lb dem offner die offen hie 

zer stat ze machen 
Item geben herr Hannsen Schlierbach, 

30 als mit im gerechnet, und ist damit 
fur all verganngen sachen bezalt 
LVI lb XVI ß 

Item v lb XVII ß der stat kornn ze 
werffen 

35 Item XVI lb II ß eiern kannengiesser 
von dem heim uff sannt Martins 
turn ze machen 

Item IIf lb dem hofschriber zu Rott
wil pro festo Martini der stat fri-

40 heit ze behalten 
Item m lb VI ß von einem wechter

beltz ze machen und schÜch ze 
pletzen 

Item XI lb rm ß m d umb ein stein-
45 schiff 

Item XIIII ß VI d ettlich schiff uszze
ziehen 

Item VII ß mr d von einem missiven 
sack ze machen 

so Item v ß III cl dern zugknecht ettlich 
seck ze pletzen 

Item XXXI ß umb XCIII[ tröglin 
Item XVII ß umb leitteren 
Item XIII ß VIII d um b hou wen 
Item III ß dem zapffengieszcr umb ss 

allerley bletzwcrck 
Item VII lb RÜdolff Meders seligen 

wittiben, waren Frantzen von Ley
men ze vil abgerechnet 

Item VII lb III ß die ratzstuben ze 60 

weschen und umb zuber und kubel 
dar zu 

Item VII ß verzert und von einem 
lonrosz dem lonherren gen Louffen 

Item XXX ß umb zwo nuw vechtwage 65 

Item x ß der gartner zigerwage ze 
vechten zwey jare 

Item VII ß von haberen und kornn 
inn und usz ze messen 

Item VIIf lb umb ein moschen Ztlg 70 

im werchhofe 
Item vr lb XIII ß IIII d umh wachs zu 

steckkertzen an dem karfritag zu 
dem heiligen grab uff Burg und 
davon ze machen 

Item XVIII lb II ß hfa- und vernen 
umb schurlitztucher in die empter 

Item XXXVII ß Huglins visch ze ver-
kouffen 

75 

Itcm IX ß IIII d um h ein gutteren in Ba 

Durchdenwinds turnn 
Item II lb einen turnn abzebrechen 
Item xxvm lb XI ß IIII d umb ysen 

schufflen und die ze schmurwen 
Item x lb 1 ß der stctt win ze 85 

schencken und mn und uszze
ziehen 

Item II lb xv ß von der Barfuszen wm 
ze fliren 

Itcm nf ß umb ein wennlin 
Item IX ß umb kerly an die mur 
Item 1 lb von einem spettrosz Ions 
Item XLII lb verzert durch min herren 

von Rappelstein in der sach unn
sers gnedigen herren von Basel 95 

und der statt 
Item IX lb IX ß vm d von der stett 

matten hur und vernen ze meigen 
und ze embden 

Item IX ß VII d umb ein synnstale roo 

und davon, ouch anderm geschirr 
ze vechten 



Item VII lb xvr ß dem. spittelmeister 
von Anthenyen Luchsenhoffen w e
gen, als mit im. verkommen ist 

Item geben den werchlUten und durch 
sy verzert, umb allerley arbeit und 
ze wachen by dem grossen Rine 
XXIX ] b X V ß I d 

Item geben den inneren graben von 
Spalenthor bisz in den Rine ze 

10 rummen VIII lb 
Item geben von dem schutzrein ze 

machen xxvm lb 
Item geben von ettlicben schenck

kannen ze machen und ze pletzen 
15 XVIII lb XI:f ß 

Item III lb dem werchmeister umb 
allerley zuge 

Item XII:f lb Ions und umb den uf
s·chlag zwuschen unserm herren von 
Basel und uns 

ltem r lb v ß der schutzen techlin 
ze decken 

[tem VI lb XIII! ß ettlich buchsen zc 
rusten und ze vassen 

25 ltem I lb den scheidluten umb den 
bann zc riten corporis Christi 

Item XXX ß umb allerley zug An
thonien dem bucbsenmcister 

ftem r lb den schiffluten die flosz von 
30 der Rinbrugk ze tund 

[tem r lb III ß yon allerley werchzug 
ze schliffen 

Item II lb umb krentzlin, als man die 
rete pfligt ze setzen 

35 Item geben zü uffwecbsel und an 
boser muntz verloren und nach
zogen C!I:f lb 
Uszgeben so uber den zuge in 

Flannderen gangen ist 
4° Item XXII fl, tünd XXVIl:f lb, Pettcr 

Offemburg, als zweyer pfcrden halb 
mit im verkommen ist 

Item rxc fi, tünd ev!XXI lb, so Ulrich 
Meltinger und Banns Finck zü Ant-

45 dorff dargeluhen hatten und inen 
hie gericht sind 

Item ruc fl, tünd nrcLXXV lb, so der 
Welser dargeluhen hatt und im gen 
Lindouw geantwurt sind 

50 ltem ncix fl, tÜnd IIcLXI lb v ß, so 
\Vendlin Hablutzel und andere Da-

viden dargeluhen hatten und hie 
cntricht sind 

Item XL fl, tund L lb, so Banns Stosz
korb fur v m.onat sold geben sind 55 

ltem geben den soldern so letzstmals 
usz Flanderen kommen sind, als 
mit inen gerechnet ist vrcLXXXIIII fl, 
tund vrncLv lb 

Item verzert, als die knecht usz Flan- 60 

deren kommen sind IX lb II ß 
VIII d 

[tem 1 lb v ß B einrich Spenglers 
frou wen uff sinen sold 

Item LXII fi, tüt LXXVII:f lb, Petter Offem- 65 

burg so im ettlicher pferden halb 
worden sind 

Item rm fl, tilnd v lb, umb ein Zuricher 
schiff 

Item II:f lb so an dem gold verloren 7o 

sind und den dryen herren von 
den ladenherren uberantwurt 

Item rnr fl einem knecht e111 monat 
sold 111 Flandern gelegen 

[tem vm lb xv ß von ettlichen kneeh- 75 

ten rn Flandern ze artznen 
ltem mr lb Lannghannsen geben, 

als mit im verkommen ist 
Item xxxvru ß durch Ülrichen Mel

tinger in die cantzlye geben der So 

genommen zollen halb 111 Kider
lande 

Item XX lb XIX ß IX d Sigmunden 
wartgelt, als er in \Vestflanderen 
gelegen ist ss 

Summa IImvIIcxxv lb XIII! ß XI d 
Uszgeben 111 die laden so die vogt 

bv rechnung schuldig bliben sind 
u~nd in empfanngen verrechnet ist 

Nichil 9° 

Uszgeben zinsz abzelösen 
Prima angaria 

[tem LXXX fl, tünd c lb, damit Bein
richen Yselin III! gulden gelts ab-
gelöszt sind 95 

Item III lb XV:f ß demselben nach 
margzall 

Summa cm lb XV:f ß 
Sccunda angaria 

Item mrc gulden, tünd vc lb, damit 700 

herr Cunraten Schaler xx fl gelts 
abgeloszt sind 

ltem III lb xrx ß YII d demselben nach 
margzall 

Summa hujus vcm lb xrx ß VII d 
Tercia angaria 

Nichil 
Quarta angaria 

Item !}C fl, tünd CLXXXVII:f lb, Bein
richen Yselin damit vr gulden gelts 
abgelöszt sind 

Item III:f lb demselben nach margzall 
Item M fl, tÜnd XII:f" lb, Bannsen Yse

lin dem cremer damit L gulden 
gelts abgelöszt sind 

[tem XIII lb v ß !III d demselben nach 
•s margzall 

Summa hujus MIIIIcLIIII lb v ß mr d 
Summa summarum tocius uszge
ben des houptgÜts tut Mvrcxxx fl, 
tund nmxxxviu lb, damit LXXX 
gulden gelts abgelöszt sind 

Uszgeben den soldneren umb rosz 
und davon ze artznen 

Item XXVII fl V ß III d, tüt XXXIII! lb 
III d, Ulrichen Mangolt umb ein 

25 rosz 
ftem II lb III ß von ettlichen rossen 

ze artznen und umb salbe 
Summa XXXVI lb III ß III d 

U szgeben so verschenckt ist 
30 Item II lb dem alten thorhütter Bann

sen zn sannt Alban geschenckt 
Item xxxvr ß umb ein salmen der 

grefin von Solms gescbenckt 
Item I lb v ß der von Lutzernn pfif-

35 feren geschenckt 
Item v lb den buchsensclrntzen uff 

iren schiessen an das mole ge-. 
scbenckt 

Item mr ß den spilluten by den buch-
40 senschutzen geschenckt 

Item I lb III ß marggraff Friderichs 
von Brandenburg trumpeter ge
schenckt 

Item x lb Ulrichen zem Wald an die 
45 vergangen reiszen geschenckt 

Item II lb VI ß des pfaltzgrafen pfif
feren geschenckt 

Item xxxv ß den Wirtenbergschen 
trumpeter geschenckt 

50 Item I lb fur ein par hosen dem alten 
vogt von \Vittnou w geschenckt 

Basler Stadthaushalt II. 

Item III lb dem wechter zu sannt 
Martin zum baden geschenckt 

Summa lmjus XXIX lb VIII ß VI d 
So ist uber die usseren empter 55 

und schlosz ganngen 
U szgeben zÜ Liechstal 

ltem im lb dem schultheissen jarlons 
a festo Johannis baptiste Lxxxvm0 

bisz Johannis baptiste Lxxxrx0 in- 60 

clusive 
ftem VIII lb v ß demselben drye fron

vasten soldes, all fronvasten II lb 
XV ß 

Item XXX ß demselben fur drye fron- 65 

vasten, crucis, Lucie et cinerum, den 
bosen pfennig uffzeheben 

Item XI lb dem schriber jarlons all 
fronvasten II lb xv ß 

Item II lb demselben der Truckseszen 70 

zinsz ze samlen 
Item x ß aber demselben den bösen 

d ze samlen pro angaria cinerum 
Item II lb dem schultheissen und 

schriber die buw ze versorgen 75 

[tem den thorhutteren XXXVII lb XVI ß 
jarlon 

Item rx ß dem weibel 
[tem II:f lb den schutzen umb schur-

letztücher so 

Item x ß den Oresbach ze verhütten 
[tem xx lb denen von Liechstal an 

iren costen ze stur von der von 
Frenckendorff wegen 

Item v ß dem schriber ettlich kunt- ss 
schafft ze beschriben 

Item XI lb Martin Seiler vom zolstock 
fronvastensold fur III! fronvasten 
vergangen videlicet penthecostes 
crucis Lucie et cinerum 90 

Item xxx ß demselben die quart drye 
·fronvasten inzeziehen 

[tem verzert und verbottenlonet von 
der gefangen wegen zÜ Ougst an-
genommen xxx ß 95 

ltem x lb dem werchmeister geluhen 
die sagen ze machen, sol der schult
heis wider inziehen 

Item v lb so Martin Seyler von Ulli 
Tegen ·seligen sture abgezogen sind too 

Item xr ß costens von der von A rlisz
hein wegen uffgeloffen 

62 



Item v lb VII ß II d umb tilen, davon 
ze füren, umb myesz und sust uber 
den buw gangen 

Item XXIII lb XI ß x d dem murer 
und zymmerrnan umb allerlei arbeit 

Item VI lb VIII ß dem schmidt umb 
allerley arbeit 

Item II lb dem schloszer umb aUerley 
arbeit 

10 Item I lb IX ß dem wagner umb 
allerley arbeit 

Item VI:I- ß verzert der lonherr und 
brunnmeister die brunnen ze be
sehen 

15 Item XXIIII lb I ß den knechten soldes 
Item XIII! ß den win von der quart 

ze samlen, vasz ze binden und 
trottlon 

Item III lb v ß vm d durch Martin 
20 Seiler uszgeben, dem weibel botten

lon, umb tilen und die wechterschÜ 
ze pletzen 

Summa hujus CLXXXVI lb XIX ß 
II d 

25 Uszgeben zu Waldemburg 
Item xx lb dem vogt jarlons 
ltem I lb dem ampt an die urten ze 

sture corporis Christi 
Item I lb den ungelteren 

30 Item I lb Anthenve dem zvmmerman 
ltem I lb abgez~gen vo~ abgangs 

wegen des badhuses 
Item x ß ouch abgezogen, als die 

segen onsatz gestanden ist 
35 Item I lb atzes von eins gefangen 

wegen 
[tern II lb VII ß heimlich sach, botten

lone und kuntschaft ze erfaren 
Item XII lb XIII! ß den knechten sol-

40 des und durch sy verzert 
[tem II lb xrm ß vr d umb ziegel und 

davon ze furen 
[tem XXXIII ß dem murer umb aller

ley arbeit 
45 Item V lb XII ß r d durch die murcr 

zimerlute und ander werchlute ver
zert 

Item IX lb ·XIX ß VI d dem zymmer
man umb allerley arbeit 

so Item I lb v ß von dem wiger ze 
machen 

490 

Item VI lb dem zoller jarlon 
Summa hujus LXVII lb XV ß I d 

Uszgeben zü Houmburg 
Item X lb dem vogt jarlons 
Item I lb dem winschetzeren zü But

ken 
Item x ß den winschetzeren zü Ley-

felfingen 
Item x ß verzert an beden cnnden 
Item v ß dem vogt in das bad 
Item xx lb so uber den weg, ouch 

die brugk zü Rumliken ganngen 
ist die ze besseren 

Item III lb xrx ß verzert durch cttlich 
knecht so da gelegen sind, ouch 
durch Gerster die gÜtter ze be
reynen und verbottenlonet 

Item r lb I ß dem glaser umb allerlev 
arbeit " 7o 

Item xv ß so dem vogt zü Zuntzken 
siner stur halb abgezogen sind 

Item xv lb XVI ß den knechten soldes 
und durch sy verzert 

Summa hujus um lb XVI ß 75 

ZÜ Varnsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
[tem r lb von dem winungelt inze

ziechen 
Item v ß dem vogt reclmunggelt in 80 

das bad 
Item I lb dem gericht zü Gelter

chingen 
Item v ß dem sant Anthenyer herren 
Item x ß noch von des landtags wegen 85 

zü Hemiken denen von Brattelen 
Item XV ß umb wachs die cappelen 

ze bezunden 
Item XXXII lb xmr ß allerley werck

luten soldneren, den kalchbrenneren 9° 

und anderen umb ir mol lut des 
vogts register 

Item III lb V ß I d verzert, als die stur' 
zÜ Geltrechingen angeleit ist 

Item VI ß dem schriber dieselbe stur 95 

ze beschriben 
Item I lb IIII ß umb strow uff die 

schuren 
Item XII ß von dem kalchofen ze 

decken 100 

Item III lb XVII ß verzert, als die guter 
bereinget sind 

·~·· 

1488-1489 

Item XI ß allerley bottenlon und heim
lich sach 

Item II ß umb ein hebysen 
Item XI:f lb umb den spicher ze Diet

ken geben 
Item m ß von dem seil im sod ze 

schnüren und ze machen 
Item XITII ß verzert, als mit den under

vogten gerechnet ist 
zo Item IIII lb dem vogt jarlon zu Sissach 

Item verzert durch denselben vogt 
V ß VI d 

Item III lb VI ß verzert, als die stur 
angeleit ist zu Sissach 

15 Item VI ß die rechnung ze beschriben 
Item VI ß II d das korn zi'.'1 Sissach 

uszzemessen 
Item n lb umb schindlen uff den 

spicher zu Dietken 
[tem II lb herr Clausen jarlon zu 

Frick 
[tem rr lb dem vogt jarlon zu Frick 
[tem I lb III ß durch den vogt verzert 

und sust 
25 Item XIII ß den spicher daselbs wider 

ze machen 
Item VII lb x ß dem murer, ettlich 

vcnster ze setzen, die schuren zu 
decken und sust umb allerley arbeit 

30 Item xv ß einen gefangen ze gich
tigen 

Item IX lb von dem wyger zu Rig
kembach ze machen 

Item x lb dem muller Zeglingen ge-
35 luhen 

ltem Ilb von ettlichen laden ze machen 
Item VI lb dem zoller zu Sissach jarlon 
ltem VIII ß umb ein eymer 
[tem IIII ß dem glaser 

40 Item VII lb umb schindlen und die 
öffen ze pletzen 

Summa hujus CXCVI lb IX ß IX d 
Sissach und Zuntzken 1) 

Zu Frick 1) 

45 Zu Eptingen1) 

ZÜ Munchenstein und Muttentz 
Dem vogt jarlon x lb 
Item I lb dem vogt die stur inze

ziechen 

50 1) Posten fehlen. 

Item vr ß durch ein karrer verzert, 
hatt win gefurt 

Item verzeri im herbst XVI ß trot
knecht etc 

Item XXXII ß so uber die matten ss 
ganngen ist 

Item xxxmr ß VI d verzert zü Mut
tentz under allen molcn 

Item VIII ß den winzechenden mze-
füren 60 

Item vr ß verbuwen am zolhusz zÜ 
Munchenstein 

Item III ß stülgelt der stifft 
Item dem vogt von Muttentz IX ß 

siner stur halb 65 

[tem I lb rm ß zu Munchenstein ver
zert 

Item II ß zu Arliszhein verzert 
Itern x ß VIII d das güt zü Arliszhein 

ze beziechen und ouch verzert 70 

Item VIII d verzert gen Rinach 
Item xv ß umb seil, win inzeziechen 
Item III! ß verzert Burgerhansen 

harin ze fÜren 
Item r lb dem vogt an den rock ze 75 

stur ze Munchenstein 
Itern VIII lb dem spitelmeister umb 

houw in empfangen verrechnet und 
das gelt minen herren worden ist 

Item XIX ß dem kÜffer das trotge- So 

schirr ze binden 
Itcm III ß von dryen hÜnerzins von 

Salatins gut wegen 
Item geben dem schloszer umb arbeit, 

kol und ein glocken xv ß 85 

Item geben umb gibsz r lb III:f ß 
Item geben von den reben ze buwen 

und umb stecken vr lb XIX ß rm d 
Item verschenckt den frouwen, als 

der landtvogt da gewesen ist, I lb 90 

Item III lb Hannsen Bischoff dem 
Hartvogt abgezogen so er von herr 
Hannsen von Berenfels wegen in 
empfangen verrechnet hatt und 
aber Hannsen Satler dem alten 95 

lonherren worden sind 
Item xrnr ß ouch demselben abge

zogen, dafUr win geben und in der 
stat keller kommen ist 
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Itcm II ß rm d von eins gescheids 
wegen 

Ttem cxvu lb III ß den knechten soldes 
Item XXXIII! lb XIII ß umb holtz tilen 

und fleckling 
Item IIexxxII lb II ß III d dem zym

merman murer schmid schloszer 
und anderen werchluten lons und 
durch sy verzert 

Item III lb x ß II d umb ziegel sannd 
und gibsz 

Item XXXVII ß von Salatins kornn ze 
sclrniden und zc tröschen 

Item II lb XIII ß III! d so uber das 
'5 rebwcrck ganngen ist 

Itcm XXXVIII ß uber den herbst und 
ze trotten gangen 

Itcm II:f lb IX d den zehenden ze 
samlen 

ftem I lb buchsen ze strubcn und ze 
vassen 

Item !III ß n d verzert durch Tröli 
under allen molcn 

Item I lb umb bly 
•5 Item X ß X d umb kolen 

Item mr lb XII ß Burckin Rudin zmses 
pro festo Bartholomei 

Item v lb xv ß Diebolt Strobel ouch 
zinses pro fcsto Bartholomei 

30 ftem xvrr lb v ß den herren zü sant 
Petter pro festo Bartholomei 

Itcm v lb xv ß dem von Hertenstein 
von der Scvoglin siner huszfrouwen 
wegen pro festo Anthonii1) 

35 So ist uber die schÜI ganngcn 
Doctori Johanni Siber XXXII lb mr ß 
Doctori Johanni Durlach L lb VII:f ß 
Licentiato Guntelcr XXVII lb XII ß 
Doctori W ernhero XXXVI lb XVI ß 

40 Summa hujus CXLVII lb minus 
VI d 

Den sibner, den dryen schriberen 
knechten unnd botten rechnung gelt 
unnd in das bad LI lb x ß 

45 Summa summarum alles uszgeben 
inn unnd uszwenndig der stat 
tüt alles züsamen xxIImIIrexurn 
lb VII ß III d 

Also ein sum gegen der anderen 
abgezogen blipt dennocht vor
bannden umv1II 0 1x lb IX ß mr d 

Daran bliben die vogt in emp
teren bij rechnung anno etc 55 

Lxxxrx0 bescheen schuldig 
Item Martin Seyler blipt schuldig by 

rechnung bescheen uff donrstag vor 
cantate bede von des kornns wins 
und gelts wegen LXV lb III:f ß 60 

Item Petter Offemburg ouch von des 
uszstanden kornns und haberen. 
wegen so im zü gelt geschlagen ist 
uber das so er gewert hat bisz 
und uff zinstag nach Laurencii anno 65 

etc LXXXIX 0 Lxxxx lb 
Item Banns Bischoff der Hartvogt uff 

fritag vor oculi a 0 quo supra xx lb 
XVII ß VIII d 

ltem Heini Cristan uff donrstag vor 7o 

reminiscere von der sture wegen 
a 0 quo supra II lb III ß 

Summa hujus CLXXVIII lb !III ß, 
II d geboren den dryen herren 
an ir remanet und nit witter in 75 

empfangen ze schriben, denn die 
sum vor in empfangen verrech
net ist 

So bliben disz hienach geschriben 
schuldig uff mittwochen vor esto- 80 

michi anno quo supra als hernach 
volget, welich sum gehort in em
pfangen ze schriben, denn die hif'.
vor nit verrechnet ist 

Item Heinrich Erny der alt schultbeis 85 

von des bösen pfennigs wegen x lb 
Item Cristan zum Kopff XLII lb III:f ß 
ltem Heinrich von Arx von des babern 

wegen so er uff sambstag vor vocem 
jocunditatis a 0 quo supra by rechnung 90 

schuldig bliben ist, tüt vrr lb xrx ß 
Summa summarum tocius so in 
empteren in gelt unbezalt usz
stat tüt rrexxxvrn lb vr ß vm d 

Ein beschlusz einer jarrecbnung ·von 95 

sannt Johanns tag des touffers anno 

1) Die Gesamtausgaben in Münchenstein betragen nach Angabe der Seitensummen rnrcxLII lb IX L\ 
50 VI d + XXXIII Jb VII L\ = 47.f lb I6 ß 6 d 
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etc LXXX octavo bisz sanl Johanns 
tag anni etc LXXX noni durch die 
drye bescheen uff donrstag vor 
decollacionis sancti Johannis bap
tiste anni cjusdem 

Summa summarum alles emp
fangen so das verganngen jar 
innwendig unnd uszwendig der 
stat mit sampt dem uffgenomen 
umb zinsz, ouch den nutzungen 
in empteren, von beden messen 
empfangen, ouch usz win und 
korn erlöszt ist mit sampt dem 
vernigen remanet xxvmcLm lb 
XVI ß VII d und on das remanet, 
das gewesen ist rrmix0 LXXXVIII lb 
I ß, ist empfangen xxIImCLXV lb 
xv ß VII d, trifft sich IIummcxII lb 
VII ß IIII d minder denn vernen, 
schaffet daz vernen vmvrII 0 xvnr 
lb xv ß me uffgenomen worden 
sind umb zins denn hure 

Des ist dis jare uffgenomen umb zinse 
umucLXXXXIII lb XV ß damit LI fl 
m ort widerkoiffig und LXIII lb 
XIII! ß gelts lipgedinges crkouftt 
sind, macht der zinsz zesamen cxx 
III lb !III ß III d gelts 

So ist von der fleischstur empfangen 
Mvmcxxxv lb III ß XI d, tüt LXXIII! 
lb xr d minder denn vernen 

So ist von beden meszen Martini und 
zÜ pfingsten empfangen rm 0 xxr lb 
X ß II d, tüt XI lb II ß VIII d me 
denn vernen 

So ist von den usseren 3chlossen mit 
sampt dem verkoufften win und 
korn empfangen rmv1m"XCIII lb xv 
III ß I d und on das korn win unnd 
haberen, das sich trifft vn°LXXIIII lb 
rur ß vrn d, ist empfangen umcx1x 
lb XIII ß VI d, trifft sich MXII lb 
VIII ß me denn vernen 

Summa vimvcxum lb VII ß II d 
45 Also vindt man dennocht von der 

stat gemeinen nutzungen innwen
dig der stat on das vernen rema
net, uffgenomen umb zinsz, die 
fleischsture, von beden messen 

50 und den usseren schloszen emp
fangen xvmvr 0 xxr lh vm ß v d, trifft 

sich MCIX Jb IIII ß VII d me denn 
vernen, schaffet daz das winungelt 
ncxxxmr lb, item das mulinungelt 
ucLxxxvm lb, das saltzhuse IIcxcvr 55 

lb III ß II d und die laden XL lb, 
das sich trifft vm0 LVIII lb III ß II d 
me getan haben denn vernen, desz
glicben ettlich ander nutzungen; 
sust verglichen sich die andern ge- 60 

meinen nutzungen den andern nutz
ungen und vellen des vernigen 
jares, doch uff und nider ungever
lich 

Dagegen ist dis jar wider usz- 05 

geben innwendig und uszwenn
dig der stat in empteren xxnmmc 
XLIII I I b VII ß III d 
Also vindt man me in empfan
gen denn uszgeben sovorhannden 70 

bliben ist IImvmcrx lb IX. ß rm d 
Des ist verzinset rxmvucxr lb xvr ß 

VIII d, trifft sich cxxxvm lb xvr ß 
minder denn vernen 

So ist uber den buw gangen umb 75 

eichen und tannen holtz als vor
stat, deszglichen umb stein kalch 
sand gibsz und derglich, sodenn 
umb ysen nage! sturtz zynn bly 
etc, ouch dem schloszer, dem wag- 80 

ner1 dem seiler, umb kol, fÜrung, 
spettknechten vondemNuwen wege, 
und dem Lindenbrunnen ze machen 
so im stettbuw nit vergriffen ist MIIIe 
LXXIX lb X ß IX d, tut m 0 LXX lb 85 

XVIII ß III d minder denn vernen; so 
tund die tauwen so genant wirt 
stettbu vncLXXII lb XVI ß VII d, 
also tut der buw und was daruher 
gangen ist das gantz jar als vor- 90 

stat rrmcLn lb VII ß !III d 

So ist geben zinsz abzelosen IImxxxvn;f 
lb damit Lxxxfl gelts abgeloszt sind, 
tÜnd XCII lb 

So ist dis jar in lipgeding abganngen 95 

L fl, tünd LVII:f lb, durch abgang 
frow Verena Scblierbachin selig. 

Also vindt sich daz man mit dem so zu 
zins uffgenomen ist als vorstat, nem-
lich en CXXIII lb IIII ß III d, uber das 100 

so abgeloszt und mit tod aberstorben 
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ist, uff dis kunfftig jar ze zinsen hatt 
1xmv1CLXXXV lb X ß XI d, trifft sich 
CXLIX lb x ß minder denn vernen 

So ist uber die keyserlich und kunig
Iich hilff in Flannderen ganngen nm 
vucxxv lb XIII! ß XI d zü den vm 
IICXLVIII lb XII ß VI d so vernen 
verrechnet sind, tüt zesamen vum 
rxcLXXIIII lb VII ß V d 

lo So ist uber die usseren schlosz gan
gen mit sampt dem solde den 
knechten under allen molen rxc 
LXXX lb XVI ß VI d, tÜt IIcXII lb 
XII ß VI d minder denn vernen 

15 Summa hujus vmvncxLIIII lb 1 ß 
V d 
Also tüt summa summarum der 
stat gewonlich uszgeben inn
wendig der stat so verzinset, uber 
den bu w gangen und sust usz
geben ist, on zinsz abzelosen, 
ouch die keyserlich und kunigk
licb hilff und das uber die us
seren schlosz ist ganngen, xvrm 

25 v1c lb V ß X d, trifft sich IXCLXXVIII 
lb XVII ß v d me denn die hu
ringen der stat gemeih nutzungen 
getan haben 

[r489/90] 

io Dagegen wyder uszgeben 
Verzinset xmicXIIII lb II ß VIII d 
Cost vmcXLVIII lb I ß IX d 
Bottenzerung 1cXLVI lb VIII ß VI d 
Rittgelt XXXI Jb XVIII ß 

35 Sendbrieff LV lb I ß 
Schenkwin rc lb v ß x d 
Gericht Icxvn lb III ß 
Stetbuw vmcL!I lb x1 ß x d 
Heimlichsach LXVII lb XII ß VIII d 

40 Soldner VIIc lb II ß 
Den reten jarlon mcm lb xv ß 
Den reten umb osterlember L lb x ß 
Herr Hans von Berenfels ritter burger-

meister L lb 
45 Herr H einrieb Rieher oberster zunfft-

meister xxv lb 
Dem statschribe; XCII lb 
Dem underschriber XXXIIII lb x ß 
Dem substituten XIf lb 
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Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dt'm saltzschriber im saltzhusz xx lb 
Dem zolschriber im kouffhusz xxx lb 
Dem schriber uber Rin jar und wuchen-

sold 
Dem schultheissen und andern fron

vastcngelt IIcm1 lb , III:J. ß 
Den schribercn ratzknechten wacht

meistern loifferen und andern an 
ir gewender und beltzfüter CLXVI 
lb II ß VIII d 

Den fleisch wagern und schribern hie 
zer stat xvm lb 

Den heimlichem jarsolld IX lb 
Dem zoller zu Kernbs jarlon VIII lb 
Den von Kembs zum guten jar und 

den zoll ze rügen 1 lb v ß 
Den zugherren 
Den heringschouwern 1 lb 
Den kouffhuszherren 
Dem lonherren xxvm lb 
Dem kornmeister 
Den fischzol ze samlen II lb 
Den underkoiffcren im kouffhusz XII lb 
Den ladenherren und Clingenberg XII lb 
Den steinknechten III! lb v ß 
Den wachtmeistern an das Jiecht ze 

stur IIIf lb 
Clingenberg das fleischungelt ze sarn

len nichil 
Die ampeln uff dem richthusz ze be

ziinden xxx ß 
Den winluten vechtgelt x ß 
Den fleischwegern und schriberen en-

het Rins 
Den funfferherren Vf lb 
Dem brunmeister XXVIII lb 
Item xxx ß dem underschriber die 

vergichten ze lesen jarlon 
Item VI lb dem zoller zü Sissach 

jarlon 
Item III lb den schaffschowern jarlon 
[tem III! lb XII ß den synner uber 

Rin flir gippen und schlich und 
jarlon 

Item mer denselben fiir gippen und 
schlich pro festo Pasce XXXIIII ß 

Item 1 lb den synnerknechten hie diset 
Rins fiir gippen und schlich pro 
eodem festo 

Item r lb v ß die schal ze rumen jarlon '°0 

Item m lb dem zoller zu W alden
burg Banns Schmid f jarlon 

Item I lb dem banwart zi°1 kleinen 
Huningen jarlon 

Item v ß der gartner zunfft die ziger
wag ze fechten jarlon 

Item xv lb XVIII ß VIII d verzert uff 
der kilchwihe zu Liestall und umb 
allerley 

rtem xv1 lb vm ß VIII d den zunfften für
gellt, als es zu sant Peter bran und 
daselbs ze hiiten und umb kubcll da 
verbrucht 

Item xu lb Hansen Kleinen dienst-
is gellt 

Item XVII lb v ß doctor Durlach jar
solld Johannis baptiste vergangt'n 

Item VI lb v ß umb wachs zu steck
kertzen am karfritag uff Burg 

[tem XXXII ß fiir vrrr lb wachs sannt 
Theodern pro festo corporis Christi 

Item IIf lb dem stattschriber zÜ Rot
wil die friheit ze behallten jarsold 

Item xxv lb Jörg Schrattell zwen jar-
25 solld Johannis baptiste vergangen 

[tem XXIII lb herr Hartung von Andlo 
lut der verkomnissz 

Item XIf lb um schurlitztucher in die 
empter 

30 Item XXIII lb V ß die nuwen laden ZU 
den brieffen und buchstaben daran 
ze machen 

35 

45 

rtem XIX lb xvr ß min herr burger
meister gen Franckfordt ze furen 
zu unserm herren dem keyser und 
umb win 

Item m lb IX ß den buchsenschiitzen 
ze stur uff ein schiessen 

Item cxv lb herr Lazarus von A ndlo 
so man im inn der vierden fron
fasten verfallen gewesen ist und 
im erst bezallt sind 

1tem IIfc lb Cunradten von Lowen
berg uff die rachtung mit im be
slossen 

ltem XXXII:f lb Bastion von Hochberg 
von des nachrichters wegen so vor 
XL jaren zü Pfirt im thurn gestor
ben ist 

50 Item 1 Jb 1 ß verzart HÜttly von Kol
mar die obgenant tading ze machen 

Item geben umb eichen tannen holtzer 
pfiler bruntilen sparren latten fleck
ling schindlen und sust tilen und 
davon ze furen, tüt zesarnen nrcxL 55 

lb XVI ß I d 
Item geben umb quoder sannd stein 

kalch ziegell, davon ze fiiren und 
ze presten CLXXII lb v ß I d 

Item so ist sust von den zieglern ge- fo 

nommen kalch ziegell und anders 
mit inen abgerechnet, tut mcxxxr 
]b III d 

Item geben umb ysen stachell nagell 
trot sturtz kupffer und der glich, 65 

tut XXVIII lb XI ß III d 
[tem geben umb welholtz und davon 

ze machen und dem banwart ze 
hüten XLVI lb XVIII ß !III d 

Item geben umb kolen in den werck- 10 

hoff und uff das richthusz und da
von ze tragen LVI lb VII ß II d 

Item geben dem spittall fürung 
LX ]b 

Ttem geben von dem Niiwen weg ze 75 

machen und umb zwen rosz daruff 
ze brucht'n CLXXXII lb VIII ß 

1tem geben dem brunmeister lon ins 
felld, umb zöpff myesz tuchlen und 
davon ze füren, unslitt uspen oly So 

etc XLVI lb I ß VII d 
Item dem brunmeister umb stiffell und 

schuch und ze bletzen 1m lb II ß 
Ttern den buchsenschutzen umb hosen, 

ettlich schirm und schiben inen ze 85 

molen XV lb XVIII ß 
Item den armbrostschützen umb hosen 

XIII lb XVI ß 
Item geben umb spieszysen und spiesz-

stangen XXXI lb XV:J. ß 90 

Item geben spettknechten und lonrosz 
zu der statt werck x lb 

Item geben den flinfferherren urteil
gellt und umb brieff III lb III! ß 

Item geben die matten ze m~ygen 9s 

und ze höwen XIII lb VI ß XI d 
Item geben die linden uff platz ze 

machen und setzling vn lb II ß 
Item geben umb korn, namlich xnc 

LVII seck mit weiszen, davon ze 
messen und korn ze werffen xvnc 
XLVII lb I ß XI d 
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[tem geben umb V:fcV söm IX viertel 
III mosz wins mit sampt allem umb
costen darüber gangen mit fÜrung, 
binderlon, inzelegen und abzelossen 
und verzert xvcxum lb IIII d 

rtem geben uff der Rinbrugk ze hi'iten 
by dem grossen Rin XIX lb IllI ß 
V!II d 

Item geben xvr ib III ß umb federn 
und schÜch zÜ pfilern 

[tem geben umb bly zÜ klotzen und 
davon ze giessen XV lb VIII ß VI d 

[tem dem murer von des thurns wegen 
zÜm Lindenbrunnen vr lb 

1;;_ Item geben banstein ze howen und 
ze setzen enent Rinsz und hie diset 
und in das felld ze f\hen xxvm lb 
!III ß 

Item geben, als verzert was zÜm Nu
w en husz da das gericbt besetzt 
wart II lb VI d 

Item geben umb kanell zÜm graben 
und tuchell wiger v lb 

ltem geben umb den bann ze riten I lb 
25 [tem umb leder zü eymern und un

schlitt darzu und da~on ze machen, 
dem eymermacher lon VI lb !III ß 
II d 

[tem geben urrib wechterbeltz, i'1 ber-
3o zugk und macherlon III lb xrr ß VI d 

[tem die kripffen by Steynenthor 
wider ze machen I lb rm ß 

Item umb fensterrammen in das korn
husz und sust II lb IX ß 

35 Item geben allerley geschirr an die 
muren ze tragen und ettlich furung 
dahin so man notdurfftig was v lb 

VI d 
Item geben allerley im collegio ver-

40 werckt III lb VII ß 
Item geben umb hartz und von hartz

ringen ze machen v lb XI ß 
Item dem kornschriber umb bucher 

und zwey wuchenbucher und den 
45 dryen herren II rechenbücher !III lb 

Item geben umb steinschiff und schiff 
uszzeziehen VII lb III! d 

Item geben Anthony Luchsenhoffer 
ettlich tauwen II lb VI ß III d 

so Item geben dem spittall von sinen 
wegen I lb VI ß 

Item geben dem amboszschmid Ions 
II lb XVI ß VI d 

[tem dem zugknecht ettlich tauwen 
XIX ß X d 

Item umo sallz karrensalbe und anders 
in stall III lb xm ß III! d 

Item dem wagner geben umb aller
!cy XI lb XV ß VI d 

5, 

Item dem schmid geben umb allerley 60 

XI lb XIX ß Illl d 
Item dem slosser geben umb allerley 

XI! lb XIX ß VI d 
Item dem seyler umb seyl XXIIII lb 

II ß II d 65 

Item dem glaser fenster allenthalben 
ze bletzen II:f lb 

Item dem kubier allerley ze binden 
XVIII ß X d 

Item dem armbroster umb armbrost 7 o 

VII lb I ß VI d 
Item r lb III ß ein armbrost geloszt, 

hatt Jacob der nachrichter versetzt 
Item VI lb xmr ß III d verzert unnser 

solldner, als sy geströifft hand in 1 5 

der uffrur über rlie Montot 
Item !III lb XVIII ß dem murer ge

werckt by dem spittall 
Item !III lb III ß ettlich thurn ze molen 
Item XXXIII ß umb ettlich kuttren uff 80 

die thurn 
Item XXIII lb ettlich holtzer von 

Seckingen harab ze fliren 
Item XXXVI ß Valtin von Arwangen 

uff holtz geben 85 

Item XVIII ß umb einen gefunden 
schÜch im Rin 

Item I ß von zweyen habysen im Rin 
ze !enden 

Item x ß umb sodschiben und ettlich 90 

wellen an ein essz 
Item I lb v ß brunnen ze suffren 
Iten1 VI lb XVIII ß II d holtz ze 

laden 
Item II lb I ß III! d umb ellen in der 95 

messz in das kouffhusz und allent
halben 

Item XI ß vm d fesser zÜ pulver ze 
binden 

Item I lb v ß sannd und stein dem 
besetz er 

Item VIII ß ettlich geschirr ze fechten 

[tem XVII ß vm d ettlich fert in das 
kouffhusz ze thund 

Item XVII ß umb ein lidren sack, brieff 
ze fliren 

5 Item VIII ß umb ettlich löifferbuchsen 
Item VI ß einen knecht gen Rinffell

den .ze senden 
Item VII ß umb ein wannen 
Item XVIII d umb liechter zer Mucken 

gebrucbt 
Item VI ß umb ein alten weidling 
[tem VI ß umb schinen zu einem schiff 
Item III lb fur einen rock meister 

Heinrichen Murer geschenckt 
xs Item r lb v ß Steffan Stein verzert 

gen Mumpelgart weissen ze besehen 
Item XVIII ß fesser ze binden, wirr ab

zelossen 
Item XII ß Lienharten Grieben uff 

dem Rin gen Spir ze furen 
Item XII ß Hansen von Kandell ge

richtgellt in Muntzingers sach 
[tem I lb von Trolys husz zinsz 
Item x lb Peter Ricker uff verding 

25 des wigers 
Item rm ß umb ein lilachen das paner 

darin ze wicklen 
Item XVIII d umb III fänly 
ltem v ß umb ein kussy in das kouff-

30 husz 
Item VI lb III ß IX d umb tischlachen 

uff das rathusz 
Item VI ß ettlich offen ze bletzen 
Item III lb V ß X d cost uber Hansen 

35 Steinmetzen der durch die backen 
gebrannclt wart gangen 

Item XXX ß ettlich karrer rossz ze 
artznen 

Item I lb III! ß umb ein sagen 
40 Item II ß VIII d umb kolschufflen 

Item XII ß x d umb ruderböm und 
stangen an ein valbrugk 

Item III ß zwen wechterschuch ze 
bletzen 

45 Item I ß umb unslitt zu dem zugk 
Item IIII ß vr d ettlich winden ze fassen 
Item geben herr Heinrich Staller von 

Ennely Rebin wegen der c ft halb 

so hinder meister Jürgen denn goll,l
schmid komen und von im genom
men warent dari'irende von dem 
bropst zu sannt Peter etc LXIX ft, 
tÜnd LXXXVI lb V ß 

Item geben meister Hansen Gerster 
der stett brieffen ze registrieren 

LVI lb XV ß1) 
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Item Balthasar Jrmy, hatt er meister 
Luxen Cunradten zi'l Rom geben in 60 

der sach des thumbropsts etc xxx ft, 
tund XXXVII:f lb 

Item meister Jacoben gen Rom zerung 
und zu uszrichtung der bullen LII ft, 
tund LXV lb 

Item meister Jacoben umb ein rossz 
gen Rom ze riten XIII lb xv ß 

Item an böser muntz verloren L lb 
Item III lb IX ß uffwechsell uff ettlich 

65 

golld 70 

Item meister J acoben um b ein rossz 
gen Rom ze riten XIII lb xv ß 

Uber den zugk gen Heytterszhen. 
Item uber Heytterssen zugk und sach 

gangen, als das ze samen gezogen 75 

und in secunda angaria verrechnet 
ist, tut IIIICLXVII lb XV ß X d 

Item III lb II:f ß Burckart Lentzen 
solid zü Heytterssen gelegen 

ltem XXXII ß urnb ein salmen, wart So 

im Heytterssen zugk verloren 
Summa hujus IIIICLXXII lb X ß Illl d 

Uszgeben so uber die knecht in 
Flannderen gangen ist 

Item Thiebolden Sömly, als er hinab 85 

für gen Flandern knecht ze be
stellen geben uff die solid cvm ft, 
tut CXXXV Jb 

ltem im geben fur einen rock III lb 
XIX ß VIII cl 

Item I lb v ß Hupschhansen an sinen 
solid, wart Heinrich Spengler 

Item LXII:f lb dem von Maszmunster 
unsern solldner da unden gelihen 

Item LXXV lb Clausen Howenstein, hatt qs 

er dar gelihen 
ltem LXXV lb Peter Golldslaher unsern 

sollclner da unden gelihen 

1) es j'olgt durchstrichen Itern Cüntzlin der by Cll.nradten von Lowenberg was VI lb 
50 XI ß lut der verkornnissz, stat by Munchenstein 
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Item cvIII fl, tund cxxxv lb, Heinrichen 
Rieher dem jungen so er zü Franck
fordt in der herpstmessz unserm 
houptman dargelihen hatt 

5 Item c ft, tund cxxv lb, Clausen Howen
stein von unserm houptman und 
knechten in Flandern 

Item XVI lb XI ß III d Andressen Bieler 
solld in Flandern gelegen 

10 Item ucxxmI ft, tund ucLxxx lb, Clau
sen Howenstein von unnser knech
ten wegen uff zinstag nach letare 

Item IIc fl, tund II:fc lb, Thilman de 
\Val uff zinstag nach invencionis 

•5 crucis 
Item aber Clausen Howenstein von 

der knechten wegen c ft, tund 
CXXV Jb 

Item XLVIII fl und :f ft, tund LX lb 
20 XII:f ß, Thiebollden Sömly mit im ab

gerechnet, als er usz Flandern kam, 
fur solid und ettlich hab so er an 
einem sturm verloren hatt etc ge
rechnet uff vigilia Johannis baptiste 

25 Item v lb dem knecht solid den Thie
bolld Sömly mit brieffen haruff 
sanndt 

Summa hujus MIIICXLIX lb XVIII ß V d 
Uszgeben zinsz abzelosen 

30 Prima angaria 
Item l:fc fl, tund CLXXXVII lb X ß, da

mit der crämer zunfft VI fl gelts ab
geloszt sind 

Item LXXX fl, tund C lb, damit !III ft 
35 gelts Heinrich Y senlin abgeloszt 

sind 
Item geben demselben nach margzall 

in ablosung siner zinsen XXVII lb 
XVIl:f ß 

Summa mcxv lb VII:f ß 
Secunda angaria 

Item XL fl, tund L lb, damit II fl gelts 
abgeloszt sind von Heinrichen Ysen
lin 

45 Item XVI ß Id demselben margzall 
Item uc ft, tund IJ:fc lb, damit IX ft 

gelts von Peter Brieffern abgeloszt 
sind 

50 

Item vm lb XI ß II d demselben marg
zall 

Summa mc1x lb VII ß III d 

Tercia angaria 
[tem IIc ft, tund II:fc lb, damit x ft gelts 

Heinrichen von Krotzingen abge
loszt sind 

ftem XV ß VIII d demselben margzall 
Summa hujus II:fc lb xv ß VIII d 

Quarta angaria 
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Item c ft, tund cxxv lb, damit v fl gelts 
Diebollden Strobell von Munchen- 6o 

stein wegen erloszt sindt' 
Item III! lb mmus III d demselben 

margzall 
Item Anna Hechingerin IIcxx ft, da

mit XI fl gelts ir abgeloszt sindt, 65 

oucli von Munchenstein harrürende, 
tut IIcLXXV lb 

Item I lb IX ß II d derselben marg
zall 

Item LXXX fl, tund C lb, damit !III ft 70 

gelts von Burckart Rüdy abgeloszt 
sind von Munchenstein harrürende 

Item mr lb XII ß demselben versessen 
zinses 

Summa hujus vcx lb XI d 1s 
Summa summarum tocius usz
gebens des houptguts tut MLXX ft, 
tund inn muntz XIIIcXXXVIJ:f lb, 
So tut die margzalle XLVIII lb 
I ß !III d 80 

Uszgeben den soldneren umb rossz 
und davon ze artznen 

Item XXVI fl, tund XXXII:f lb, umb ein 
rossz J ohannen 

Item LXX lb x ß umb II rossz Billing 85 

und Mangollden 
Item XXVIII fl IIII ß, tund XXXV lb !III ß, 

umb I rossz Hugenest 
Item XXXIII fl, tund XLI lb V ß, um b 

ein rossz Peter Groppen 90 

Item XXXIII! fl, tund XLII lb X ß, umb 
ein rossz Ülrichen Munchenstein 

Item LX fl, tund LXXV lb, umb ·II rossz 
Banns Kleinen 

Item v lb XVI ß ettlich rossz ze artz- 95 

nen und verzert 
Summa hujus mcu lb xv ß 

Geben in die laden 
Item LXV lb III:f ß von des schultheis-

sen wegen zu Liestall Martin Seylers 100 

so er by rechnung schulldig wor
den ist 

1489-1490 

U szgeben so verschenckt ist 
Item VII lb IIII ß umb ein fasz mit 

win der Tachsenen geschenckt 
Item XXXVI ß hertzogk Jorgen pfiffern 

geschenekt 
Item II ß einem puren gcschenckt 
Item I lb III ß des keysers herollds 

geschenckt 
Item x ß des pfaltzgroffen pfiffern ge

schenckt 
ltem I lb ettlichen fremden pfiffern 

geschenckt 
Item n lb VI ß des marggrafen von 

Nidern Baden pfiffern geschenckt 
15 Item II:f lb groff Eberharts von Wir

tenbergs pfiffern geschenckt 
Item xxx:v ß hertzog J orgen pfiffern 

aber geschenckt 
Item IIII lb XII ß des Römischen kei

sers sengern geschenckt 
ltem VII:! lb herr Phillipssen von Mul

ynen geschenckt 
Item XII:f ß einem von Metz, was be

roupt, geschenckt 
2s Item III ß einem botten von Rom 

geschenckt 
Summa hujus xxxr lb III ß 

So ist uber die usseren empter 
und schlossz gangen 

30 U szgeben zu Liestal 
[tem III! lb dem schultheissen jarlon 

von Johannis baptiste Lxxxrx0 bissz 
LXXXX 0 etc 

Item XIII lb xv ß dem schultheissen 
35 fur fUnff fronfasten solid vergangen 

Item xxx ß dem schultheissen den 
bosen d ze samlen fur III fronfasten 

ltcm II lb dem schultheissen und 
schribern die buw ze versehen 

40 ltem XI lb dem schriber jarlon all 
fronfasten II lb xv ß 

ltem II lb demselben der Truchsassen 
zmsz ze samlen 

Item xxv lb rm ß den thorhuttern 
45 jarsolld 

ltem rx ß dem weibell 
Item II:f lb den schlitzen umb schur

litztucher 
ltem x ß den Orispach ze verhüten 

50 ltcm VI lb XVIII ß umb leyterbÖm und 
tilen und anders 

Item VIII lb mr ß II d dem zimerman 
da gewerckt 

Item XI ß umb tachnagell 
Item III! ß um b myesz zum tich bett 55 

Item III ß x d umb seyl 
Item V:f lb umb kalch und ziegell 
Item XVI ß dem slosser allerley da 

gewcrckt . 
Item I lb IIII ß II d dem glaser fenster 60 

da zc bletzen 
Item XVI ß dem schmid da allerley 

gemacht 
[tem ll:f ß umb ein rammen 
ltem II lb rm ß dem offner offen ze 6s 

bletzen 
ltem I lb IIII ß um b ettlich buchsen

formen 
Item XVII ß bottenlon und verzert in 

nammen der statt 
Item II:f ß umb u wechter schuch 
Item v ß verzert, als sy rechmmg gabent 
Item XVII ß die gefengknissz zerumen 

und ze suffren 

70 

Item vm lb Peter Ricker uff verding 75 

des wigers 
Item xxxvr ß x d den win ze samlen, 

trotlon und binderlon von der quart 
zu Fuliszdorff 

Item VII lb xvr ß durch den schribern so 

von Liestall in allerley von Utingen 
Lupsingen und Zyffen wegen usz
geben 

Summa hujus ex lb x ß 
Uszgeben zu Waldemburg 8s 

Item xx lb dem vogt jarlon 
Item r lb an die urtin ze stur cor-

poris Christi 
ltem I lb den ungeltern 
Item r lb Anthony dem zimerman 90 

[tem I lb abgangs von des badhusz 
wegen 

Item v lb umb schurlitztucher den 
schlitzen 

Item III lb heimlich sach und botten- 95 

Ion 
Item XI lb xvr ß dem zimerman da 

gewerckt lon 
Item III:f lb verzert der zimerman 

daselbs roo 

Item rm lb XII ß VIII d dem murer da 
gewerckt Ion 
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Item v lb XIX ß verzert der murer 
daselbs und die knecht 

Item IIII lb I ß offen ze bletzen, Ion 
und der offner verzert 

5 Item I lb zweyen knechten das husz 
ze hüten 

ltem XII ß ettlich knechten von eins 
wagen wegen am Howenstein ver
fallen 

ro Item II lb VI d dem nachrichter da 
gericht und Durchdenwind lonrosz 
ze gichtigen etc 

Item III! lb v ß den weg uff dem 
wiger ze machen 

15 Item xxx ß umb sanndstein und ziegell 
Item III lb urnb tylen und latten 
ltem I lb VII ß umb trot und nagell 
Item !III ß vr d umb ein latternen 
[tem III lb XII ß urnb schindlen 

20 Item I lb vr ß umb zwey allte fassz, 
fisch harab ze ft'iren 

Item I lb v ß dieselben visch har ze 
fUren 

Summa hujus LXXXII lb VIII d 
25 Uszgeben zÜ Houmburg 

Item dem vogt jarlon x lb 
Item den winschetzern zü Butken I lb 
Item den winschetzern zu Leiffell-

fingen x ß 
30 ltem verzert an beden enden X ß 

[tem dem vogt ins bad v ß 
Item den1 vogt ettlich knecht das 

slossz ze behüten umb cost III! lb 
XVI ß 

35 Item heimlich sach und bottenlon m 
aller] ey II lb 

[tem von ettlichen guttern zinsz III lb 
[tem dem zimerman, dt>m offner lon 

und durch sy verzert vr lb 
40 Summa hujus XXVIII lb r ß 

ZÜ Varnsperg 
Item dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungelt inzeziehen I lb 
Dem gericht zü Gellterchingen r lb 

45 Itern dem vogt rechnung gellt und 
ins bad v ß 

Item dem gericht zü Dietiken von II 

jaren II lb 
Item dem sannt Anthonyer herren v ß 

5° ftem xv ß um b wachs in die capellen 
ze bezunden 

Item vr ß die stur inzeschriben 
Item IIIf lb v ß da die stur gelegt 

wart 
Item v lb xv ß den herrcn zi'.'1 Rinffell- s5 

den zinsz Martini preterito 
Item xmr ß ettlich bottenlon und 

heimlichsach 
Item XII ß umb strow uff die schuren 

verdecket 60 

Item IITf ß umb zuber und geschirr 
pflaster ze tragen 

Item x ß umb nagel und zapffen an 
den wendelbÖm am sod und einen 
eymer usz dem sod ze holen 65 

Item II lb durch ettlich ratzbotschafft 
verzert 

Item VI lb VI ß durch ettlich soldner 
das slossz ze hüten verzert 

Item IX lb von den um bgendcn sturen 70 

abgangen 
Item III lb II ß Durchdenwind ettlich 

ze gichtigen und umb strick etc 
Item XXIII lb xr ß den murern und 

zimerluten da gewerckt 75 

Item XXXIII lb XVI ß VIII d durch 
zimerlut murer und ander werck
lut verzert 

Item IIf lb umb II bÖm tilen 
Item vr lb v ß umb ziegell 80 

Item r lb IIII ß II d dem glaser fenstcr 
ze bletzen 

Item III lb v ß die offen ze blctzen 
Summa hujus CLXXXVIII lb III! d 

Sissach und Zuntzken 85 

Item rm lb dem vogt jarlon 
Item XIII ß von umbgenden sturen 

abgangen 
Item v ß herr Clausen die sturen in-

zeschriben 90 

Item IIf lb Ilf ß verzert die stur an
zelegen und N ollinger ze berech
tigen 

Item v ß korn usz und inzemessen 
Item x ß zerung die rechnung ze thÜnd 95 

bedcn vögten 
Item XII ß von umbgend stur zü 

Zuntzgen abgangen 
Summa VIII lb XVIIf ß 

ZÜ Frick rno 

Item II lb dem vogt jarlon 
Item II lb herr Clausen jarlon 

500 

Item I lb VII ß von umbgenden sturen 
abgangen 

Item x ß verzert, als sy gerechnet 
hannd 

Item VII ß der vogt, als nach im ge
sanndt wart durch die ladcnherren 

Summa hujus vr lb IIII ß 
ZÜ Bettiken 

Item VII ß von umbgend stur abgangen 
10 ltem v ß korn uszzemessen dem vogt 

Item v ß verzert, als er rechnung gab 
Summa hujus XVII ß 

ZÜ Dietiken 
Item XXXVIII ß von urnbgend sturen 

15 abgangen 
Item VII ß ettlich kuntschafft uffze

fassen 
Item v ß dem vogt zerung die rech

nung ze thÜnd 
20 Item II lb XVII ß umb tachnagell und 

dem tecker ze Ion 
Summa hujus v lb VII ß 

ZÜ Munchen.stein und Muttentz 
Item dem vogt jarlon x lb 

25 Item dem undervogt die stur mze
ziehen I lb 

Item L lb dem vogt jarlon von der 
knechten wegen die er hallten soll 

Item XXVII lb XII ß Ion ettlichen knech-
30 ten vormolen da gelegen 

Item I lb dem mattknecht jarlon 
Item II lb VI ß fUr II vernzell korns 

banwart lon 
Itern I lb IX ß dem vogt von Muttentz 

35 jarlon 
Item v ß Cosman die extantzen zü 

Munchenstein und Muttentz uffze
verzeichnen 

Item XVI lb XII ß Cunradt Mulysen, 
40 was im ingenommen 

Itern II lb verzert, als die flosz verun
nen warent 

Item x ß umb ein schliffstein 
Item XXXI ß umb empd, wart den 

45 tieren in graben 
ltem II lb II ß an Clewyn Margstein 

der eigenschafft halb verloren 
Item I lb VII ß an Gn'.men walds und 

Erharts Schnider stur abgangen 

so 1) IV Angarie von den jachen 
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Item x ß an Heyny Mullers matten 
abgangen 

Item xxxr ß verzert von der jachen 1) 

ze rumen und als man mit dem 
tümbropst gescheiden hatt 55 

Item II lb IX ß Fröw lers lehen ze be
reynigen und Stocklis gÜt ze be
ziehen 

Item xxmr lb XIX ß !III d den zimer-
lut und murern da gewerkt Ion 60 

ltem xx lb II ß VIII d verzert zimer-
lut und murer under allen molen 

Item xm lb XIII ß rnr d umb holtz 
tilen latten schindlen naglen etc 
und ze ft'iren 65 

Item rm ß dem slosser alkrley da 
gewerckt 

Item XVII ß umb zwey wecbter
schÜch 

Item VIII ß VIII d umb kasz uff die 70 

matten gen Muttentz 
Item xx lb XIIII ß v d die reben zü 

Muttentz ze sticken rüren hefften 
schniden inzelegen, umb rebstecken 
und uber den herpst gangen mit 75 

binderlon, reiffbannd, ze trotten und 
all sachen etc 

Item VI ß umb ein ax, wart im wasser 
verloren, als man die flosz so ver-
runnc>n warent ufffieng 80 

Item v ß umb ein fenster gen Mun
chenstein 

Item rm lb XII ß Burckart Rüdy zinsz 
uff Johannis baptiste 

Item v lb xv ß Thiebollden Strobel! ss 
zinsz pro festo Bartholomei 

Item XVII lb v ß den herren zü sant 
Peter pro eodem festo zinsz 

Ttem v lb xv ß dem von Hertenstein 
zinsz uff A nthony 90 

Item XII lb XIII ß Lexius Hechingers 
erben annunciacionis Marie zinsz 

Item II ß II huner Breitschedell zinsz 
Item XIII lb VII ß II d uszgeben, dafUr 

Vf söm I omen minus II mosz wms 9s 

empfangen und an zmsz pfennig 
geben sind 

Summarum hujus ncLXIII lb III ß 
VII d 



So ist uber die schul gangen 
Doctori Johanni Siber XXXII lb III! ß 
Doctori Johanni Durlach LVII lb x ß 
Licentiato Gunteler xxvu lb xu ß 

5 Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 
Summa hujus CLIIII lb II ß 

Den sybneren dryen schriberen knech
ten unnd botten rechnung gelt und 
in das bad LI lb II:f ß 

Summa summarum alles usz
gebens inn und usz wenndig der 
stat tüt alles zesamen XXIIIImvc 
LIJI lb XIII ß XI d 
Also ein summ gegen der andern 

rs abgezogen blibt dennocht vor
hannden vucxv lb minus I d 

.Beschlusz einer jarrechnung von sannt 
Johanns tag des touffers anno etc 
LXXX nocio bisz sannt Johanns tag 

20 anni etc nonagesimi durch die drye 
bescheen uff mittwochen sant Ver
enen tag anni ejusdem 

Summa summarum alles empfan
gen das verganngen jare inn-

25 wendig und uszwendig der stat 
mit sampt dem uffgenommen umb 
zinsz, ouch den nutzungen in 
empteren, von beden messen, 
ouch usz win brot etc erlöszt 

30 mit sampt dem vernigen remanet 
xxvmIIcLXVIII lb XIII ß x d und 
on das remanet, das gewesen ist 
IImvIIIcrx lb IX ß mr d, ist emp
fangen xxIImIIIIcLix lb III! ß VI d, 

35 trifft sich IIcxcIII lb VIII ß XI d 
me denn vernen, schaffet daz 
disz jare me uffgenommen ist 
umb zinsz denn vernen, als sich 
hernach erscheint 

40 Des ist disz jare uffgenommen umb 
zinsz vmcxxv lb damit CLXXXXVIIII 
lb VI d gelts widerkouffig und XXX 
VII lb gelts lipgcdinges erkoufft 
sind, tüt zesamen ncxxxv1 lb VI d, 

45 

50 

trifft sich das houptgüt umvmcxxxI 
lb v ß me denn vernen uffgenom
men worden ist 

So ist von der fleischsture empfangen 
Mvmcxcim lb XIX ß III d, trifft sich 
LIX lb xv ß rm d me denn vernen 

So ist von beden messen Martini und 
zÜ pfingsten empfangen mcLXXXXII 
lb XVIII ß IX d, trifft sich XXVIII lb 
XI ß v d minder denn verncn 

So ist von den usseren schloszen mit 55 

sampt dem verkoufften kornn emp
fangen J'vIIICLXII lb X ß !III d und Oll 

das kornn, das sich trifft XLVl lb 
Illl ß VIII d, ist empfangen M!ICXVI 
lb V ß VIII d, trifft sich VIICXXXI lb 60 

VII ß IX d minder den vernen, schafft 
daz vernen vIIcxxvrII lb me usz 
win und kornn erloszt ist denn hur 

Summa vIIImv1cLxxv lb VIII ß I d 
Also vindt man dennocht von der 6s 

stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das vernig remanet, uff
genommen umb zinsz, die fleisch
sttire, von heden messen und den 
usseren schlossen empfangen XIIIm 70 

VIICLXXXIII lb XVI ß V d, trifft sich 
MVIIIcxxxvn lb xn ß minder denn 
vernen, schaffet daz das winungelt 
CXCIX lb, item das mulinungelt IIc 
xxvnlb, item das saltzhuse xcrx lb 75 

VIII ß XI d, die laden LXVI lb III! ß 
IX d vernen me getan haben denn 
hur, deszglichen ettlich ander nutz
ungen, und zi."1fell, sust verglichen 
sich die anderen gemeinen nutz- So 

ungen den anderen nutzungen und 
vellen des vernigen jares, doch uff 
und nider ungevarlich 

Dagegen ist wider uszgeben inn
wendig und uszwendig der stat 85 

in empteren xxuumvcuu lb XIII ß 
XI d 
Also vindt man me in empfan
gen denn uszgeben so vorhanden 
bliben ist vnexv lb minus I d 9° 

Des ist verzinset xmcxnn lb II ß vm d, 
trifft sich Imcn lb VI ß me denn 
vernen, schaffet das vernig uffnem
men um b zinsz 

So ist uber den buw ganngen, umb 9s 

eichen und tannen holtz als vor
statt, deszglichen umb stein kalch 
sanndt gibsz und derglich, so denn 
umb ysen nage! sturtz zyn bly etc, 
ouch dem schloszer, dem wagner, ' 00 

dem st>yler, umb kol, fÜrung, spctt-

knechten, von dem Nuwenweg und 
sust so im stettbuw nit begriffen 
ist AmCLXXIII lb XI ß XI d, tut XCVII 
!b VI ß IIII d minder denn vernen, 
so tund die tauwen so genant 
wirt stettbu w vIIIcLII lb XI ß x d, 
also tlit der buw und was da
ruber gangen ist als vorstat das 
gantz jar züsamen IImcxxvr lb III ß 
IX d 

So ist disz jare umb win und kornn 
geben mmncLXXXXI lb n ß m d 

So ist über die knecht zü Flanderen 
zü solde ganngen Amicxux lb XVIII 

IS ß V d 
So ist uber Heittershen sach und zug 

gangen IIIICLXXI! lb X ß IIII d 

So ist uber der schÜl und des thÜrm
probsts sachen gen Rome gangen 
CXVI lb V ß 

So ist geben zinsz abzelösen MIIrcxx 
XVII:f lb damit LXIIII lb VIII ß gelts 
abgelöszt sind 

So ist in lipgeding abganngen an 
•s Thugy und Bruglingerin XLIII lb 

XIII[ ß 

.Also vindt sich daz man mit dem so 
zÜ zinsz uffgenommen ist als vor
statt, nemlichen ncxxxvI lb vr d, 
uber das so abgeloszt unti mit 30 

tode aberstorben ist disz kunfftig 
jare ze zinsen hatt IxmvrIIcLxxvrr 
]b XVII ß V d 

So ist uber die usseren schlosz gann
gen als vorstatt vucxcm lb I ß r d, 35 

trifft sich CLXXXVII lb XV ß V d 
minder denn vernen 

Summa vnmnicLx lb VII ß I d 
Also tüt summa summarum der 
stat gemeinlich uszgeben innwen- 40 

dig der stat so verzinset, uber 
den buw gangen und sust usz
geben ist xvumcLxxxxm lb VI ß 
x d on das disz jar umb win 
und kornn geben, uber die knecht fS 

zÜ Flanderen, den zug gen Heit
terszhen und der schül und des 
thÜmprobsts sach zÜ Rome, ouch 
die usseren schlosz gangen und 
geben ist zinsz abzl'Iiösen, triftt so 
sich mmuuc1x lb X ß V d me 
denn die huringen der stat ge
mein nutzungen getan haben 
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