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VORBEMERKUNG. 

Die Edition der Bände II und III ist durch 
. Beamte des Basler Staatsarchivs, haupt-

sächlich durch dessen Assistenten Herrn Dr. Emil 

Dürr, besorgt worden. Ein Personen- und Orts-

das zugleich Materienregister 

und Glossar sein wird, soll in einem besonderen 

Bande folgen. 

BERNHARD HARMS. 

KIEL, im Mai 1913. 



Dagegen wyder uszgeben 
Verzinset Ixmix cxcn lb III! ß 
Cast vmcxLvm lb IIII ß vn d 

5 Bottenzerung CLXXXIII lb XVII ß VIII d 
Rittgelt XLIIII lb XVf ß 
Senndbrieff XCIIII lb VI ß JJI d 
Schenckwin LXXXI lb XIX ß VIII d 
Gericht CXVIII lb XI ß 
Stettbu w vncxcvr lb XIII ß r d 
Heimlich sachen CXVI lb XVIII ß IIII d 
Soldner vncxc lb II ß 
Den reten jarlon mcv lb xv ß 
Den reten umb osterlember XLIX lb 

15 X ß 
Herr Hartung von Andlo ritter bur-

germeister L lb VI ß VIII d 
Herr Thoman Surlin obersten zunfft-

meister XXV lb III ß IIII d 
20 Dem statschriber XCII lb 

Dem underschriber XXXIIII lb x ß 
Dem substituten Xlf lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber im saltzhusz xx lb 

2 5 Dem zolschriber im kouffhusz xxx lb 
Dem schriber uber Rin jar und 

wuchensold und verzinset zwey jar 
LVIII lb XV ß 

Dem schultheissen und andern fron-
3o vastengelt ncxxxvn lb XII ß 

Den schriberen ratzknechten wacht-
meisteren loifferen und andern an 
ir gewender und beltzfüter CLVI lb 
xvm ß VIII d 

35 Den fleischwegeren und schriberen 
hie ze stat XVIII lb 

Den heimlicheren jarsold rx lb 

Basler Stadthaushalt III. 

Dem zoller zü Kembs VIII lb 
Den von Kembs zum guten jar I lb 

v ß den zoll ze rügen 4° 

Den zugherren VIII lb 
Den heringschoweren I lb 
Den kouffhuszherren 
Dem lonberren XXVIII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb 
Den underkÜifferen im kouffhusz 
Den ladenherren und Clingem berg 

XII lb 
Den steinknechten mr lb v ß 
Den wachtmeisteren an das liecht ze 

stur Illf lb 
Clingenberg das fleischung elt ze sam-

len 

45 

50 

Die ampelen uff dem richthusz ze be- 5s 

zunden XXX ß 
Den vvinluten vechtgelt xxx ß 
Den fleisch wegern und schriberen 

enhet Rins v lb 
Den funfferherren Vf lb 
Dem brunmeister, stat im fronfasten 

gellt 
Den schaffschowern III lb 
ltem xxx ß dem underschriber die 

60 

vergichten ze lesen 65 

Item IIII lb XII ß den synnern uber 
Rin fur gippen und schuch jarlon 

Item mer denselben fur gippen und 
schÜch XXXIIII ß pro festo pasce 

Item I lb dem banwart zü kleinen 7° 
Huningen jarlon 

Item XII ß dem heitzknecht fur ein 
gippen 

Item VI lb dem zoller zü Siss;ich 
jarlon 75 
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Item II lb XIII ß IIII d ettlich stein-
knechten margzall jarlon 

Item I lb den synnerknechten hie zer 
statt jarlon pro festo pasce 

5 Item v ß der gartner zunfft die ziger-
wag ze fechten jarlon 

Item I lb die schal ze rumen jarlon 
Item XVIII ß den Vischmarckbrunnen 

ze waschen jarlon 
Item IX lb x ß den knecht Ion und 

zerung der Synnerin ze hüten 
Item vm lb \Verly Moschly, als er sin 

wip und kind geeignet hatt 
Item xxx ß gericht gellt in Muntzin-

•s gers und deren von \Vyl sach 
Item XII lb den dryen nuwen wacht-

knechten umb rÖck 
Item XL lb umb das husz nebent dem 

marstall gelegen 
20 Item CLIIII lb IX ß x d houptgUt und 

ettlich margzall zinsz von der gibsz-
muly erst erkoufft abzelosen 

Item IX lb XI ß das venster zu sannt 
Peter im chor ze machen 

25 Item XIIf lb des alten Hubenschmids 
sun uff den kouff der gibszmuly etc 

Item IIII lb Thiebollden Sömly umb 
ein rock 

Item II lb II ß umb zwen bucher zu 
30 abv;echslung der eigen luten m 

emptern 
Item xmr lb umb pfiler tragholtzer 

und bender zu der brugk 
Item IIf lb dem procurator zu Rotwil 

35 der statt friheit ze behalten jarlon 
Item ncxru lb CÜnradten von Mem-

mingen so durch meister Jacoben 
Carpentary zu Rom uffgenommen 
in der sach der hohen schul, des 

40 thÜm bropsts und der statt 
Item XXIII lb herr Hartung von Andlo 

ritter lut siner verkomnissz 
ltem XI lb VII ß Peterhansen dem lon-

herrn margzall sins ampts der zitt 
45 vergangen 

Item xx lb umb den spruch inn Lien-
hart von Arow sach 

Item mcxxIIII lb xvm ß III d umb 
quoder stein sannd kalch ziegel, 

50 von den zieglern und sust genom-
men und kalch ze presten etc 

Item CXLIX lb IIII ß X d umb tilen 
fteckling eichenholtzer sparren lat-
ten buwholtzer und derglich 

Item xv lb xn ß XI d umb sturtz blech 55 

nagell trot und derglich 
Item LXIIII lb III ß VI d umb ysen zÜ 

schuchen 
Item XLVII lb II d umb kolen und da-

von ze tragen allenthalben 60 

Item LIIII lb umb welholz und davon 
ze tragen 

Item v lb XI ß VI d dem banwart lon 
Item xv lb VI ß VIII d holtz ze laden, 

ze howen und ze tragen 65 

Item x lb VIII ß sannd und stein dem 
besetz er 

Item VII lb I ß II d spetknechtcn 
Item LXXX lb I ß IIII duff den Nuwen 

weg geben 10 

Item XII lb XIX ß dem brunmeister 
allerley Ion ins felld um! sust 

Item II lb XY ß umb zopff 
Itern geben den hanndbuchsenschutzen 

2 

umb hosen IX lb IIII ß 1s 
Item geben den armbrostschUtzcn 

umb hosen XIII lb xvr ß 
Item geben umb bruntilen tüchlen und 

ze füren XVII lb XI ß IlII d 
Item geben umb schindlen und Ion so 

davon ze decken xx1m lb xv ß 
[tem geben dem spittall fÜrung LX lb 
Item geben thurn allenthalben ze 

molen xrx lb 
Item geben uff steynkenell ze howen S5 

zu den thurnen xmr lb x ß 
Item geben umb hartz zu hartzringen 

und davon ze machen XXVII lb IX ß 
IIII d 

Item geben umb wachs, rot und grün 90 

IX lb XII ß IIII d 
Item geben umb perment XII lb x ß 
Itern geben umb papir III lb r ß !III d 
Itern geben umb tinten und federn I ß 
Item geben umb ettlich hockenbuch- 95 

sen 1 ettlich ze giessen und ein ver-
satzte hanndbuchsen ze losen XIII lb 
III ß IJII d 

Item geben margstein ze howen und 
inn der \Visen zesetzen !III lb XII ß rno 

Item ettlich banstein ze howen xxx 
VII ß Illl d 

rs 

Item geben umb lanngspiesz rm lb 
!III d 

Item geben umb korn, ouch davon ze 
trcigen und ze messen, harzeflhen, 
tut IIIImvrrcxxxm lb xim ß III d 

Item geben umb win und ze schencken 
mit allen uncosten tut :mxcxxx lb 
XYI ß II d 

Item geben uff der Rinbrugk ze hüten, 
ze wachen und uff dem Rin ze 
faren den vischern schifflutten und 
andern XXIII I l b IX ß IIII d 

Item geben ze hüten und ze wachen 
by eiern grossen Birsegk v lb xm ß 
I d 

Itern geben umb ein steinschiff, ettlich 
ze bletzen, ze fechten, abzestossen, 
ouch umb schinen und latten dar-
zu etc XII lb XIX ß VII d 

Item geben die matten ze meyen, ze 
ern.den, scherhuffen zerspreiten etc 
X lb VII ß VI d 

Item die eich uff dem platz ze machen 
und allerley darzu IIII lb XII ß 

25 III! d 
Item umb jung lynden uff den platz 

ze setzen II lb II ß 
Item dem wagner umb allerley gemdcht 

X lb XVI ß 
30 Item dem schmid allerley ze beslahen 

IX Jb I d 
Item dem slosser allerley gemacht 

XX I b XIX ß II d 
ftem dem waffenschmid umb allerley 

35 V Jb V ß VI d 
Item dem seyler umb seyl XI lb VIII ß 

VI d 
Item dem arm broster arm brost ze 

bessren und winden ze fassen II lb 
4° XVI ß VI d 

Item dem sliffer allerley ze sliffen 
XI ß 

Item geben uff den rum der gibs und 
steingruben am Horn xvr lb VIII ß 

45 YIII d 
Item den funfferherren urteill gellt 

XVI ß VIII d 
Item dem glaser allerley fenster ze 

bletzen V lb VI ß VI d 
50 Item dem keszler umb allerley II lb 

XVI ß X d 
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Item dem offner die offen ze bletzen, 
ze machen und umb levm XVII lb 
III ß • 

Item dem kubier allerley ze binden 55 

I lb X d 
Item umb ettlich vensterramen r lb 

IIßYJd 
Item geben allerley fÜrung zer statt 

notdurfft III lb 60 

Item geben urnb beszmen III lb xv ß 
Item geben umb wachs zu kertzen 

zum heylgen grcib am karfritag uft 
Burg und davon ze machen vr lb 
XIII ß IIII d 65 

Item geben umb setzling uff die al-
rnent IIII lb XV ß 

Item geben um b vuc und xr lb sal-
better LXII lb I ß IX d 

Item geben umb vrm und c spicher- 10 

nagell V lb XVIII ß X d 
Item XXVII lb xvr ß umb ettlich tan-

bom und eichen pfiler 
Itern umb ein tännly den werckluten 

uff dem Rin ze faren II:f lb 
Item umb blyklotz ze giessen geben 

IX lb XIII ß 
Item ettlich unnser botschafften uff 

dem Rin gen Straszburg und gen 
Nuwenburg ze furen mu lb 

Item unnser buchsenschutzen gen 
Friburg ze furen uff dem Rin I lb 

Item den schidluten die responsz-
kertzen ze scheiden xxxnn ß 

75 

So 

Item dem gericht an ir mol ze stur S5 

XXX ß 
Item I lb umb den ban ze riten 

corporis Christi 
Item I lb IIII ß die scheidlut enent 

Rinsz gescheiclen ettlich acker 
Item I lb mr ß umb ein wiszwadell 

zugmesser börly, ein sagen und ein 
hefft daran 

Item II lb VI ß VII d umb allerley im 
marstall und karrerknecht verzert 95 

Item I lb III ß ettlich karrerrossz ze 
artznen 

Item III lb XIIII ß um b stiffell den 
werckluten und ze bletzen 

Item I lb XVII ß VIII d umb unslitt 100 

tigel lymett den murern an das 
werck 



Item v lb umb ettlich holzer an das 
wur an den Steynen 

Item I lb XVI ß umb wechterschu und 
gippen 

s Item XI ß dem zugknecht ettlich tau wen 
Item XIII ß I d allerley seck ze pletzen 

und zwilch darzu 

IO 

Item II lb die silbere loifferbuchsen 
wider ze suffren und umb holz-
loifferbuchsen 

Item xv ß Anthony ettlich tauwen 
Item XXXVII ß ettlich holzer ze fellen, 

ze sleiffen und verzert 
Item IIII ß ettlich fiosz ze furen 

rs Item XXXVII ß umb ruderbom und 
stangen den steinknechten und einen 
sarbom 

Item xv ß menglichem ze gepieten 
pfäl fü.r die garten ze setzen 

20 Item x ß Anthony buchsenmeister rat 
ze thund 

Item II lb umb ächs 
Item I lb dem besetzer so enweg ist 

gelihen 
25 Item I lb II ß umb ein kromb holtz zu 

einem rad 
Item I lb VII ß von einem armen 

menschen ze versuchen 
Inn Heytterssen sach 

30 Item XXX lb doctor Andressen geben 
uff die sach Heytterssen die red 
ze tund 

Item dem notarien zu Straszburg 
und dem procuratori uff die sach 

35 VIII lb 
Item x ß verzert Banns Ulrich, wart 

gen Friburg gesanndt 
Item XVII lb umb das keyserlich mau-

datt inn der sach Heytterssen etc 
40 Item VIIf lb umb den anlasz zu Lutzern 

getroffen in der sach 
Item v lb IIII ß x d Schwegler umb 

allerley geschrifften 
Item VIII ß dem der das register von 

45 Straszburg bracht 
Summa hujus LXVIII lb XII ß X d 

Item V!If lb den zunfften zum fur 
enent Rinssz vor dem thor 

Item II lb XVII ß von Banns Kleinen 
50 knecht schererlon und verzert, als 

er wund wart 
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Item XVIII ß rm d umb zwilch losch 
und ettlich bustaben inn die cantzly 

Item VIII ß umb ein buchly den wirten-
winungeltern 55 

Item 1x ß vr d umb allerley zu der 
zittglogk zu sannt Martin 

Item xn ß das gewicht im kouffhusz 
ze bessren 

Item IIII ß des werckmeister frow 60 

tringgellt von der spenbuchsen 
Item v ß winkouff von den wyden 
Item XIII ß ziegelhoff karren und 

modell ze besehen 
Iem xmr ß der buchsenschutzen schirm 65 

und muren wider ze molen 
Item rx ß dem notarien von ettlich 

gefangnen urfechden inzezeichnen 
Item x ß die kemmy ze fägen 
Item x ß von des wucherstiers wegen 70 

Item VI!f ß von geschirr ze fechten 
Item XVI ß gegen dem riffen ze lUten 
Item XII ß verzert durch die wercklut 

zu ettlichen zitten 
Summa hujus XVII lb xv ß III! d 75 

Item II lb v ß unnser solldner verzert, 
als sy geströifft hannd 

Item VI ß IIII d verzert und Ion dem 
w erckmeister gen Thann 

Item VI ß VI d umb rustholzer und So 

holtzen kenell zu einem thurn 
Item den graben an den Steynen ze 

rumen II ß 
Item m ß xr d umb bomoly 
Item IX ß eyn eymer usz dem sod S5 

uber Rin ze holen und den sod 
ze rumen, umb ein stangen an den 
hocken 

Item vm lb XIIII ß uff den buw der 
lanndfesty im Birsegk 90 

Item VIII lb XIII! ß Ion und allerley 
furung zü dem wur usserthalb 
Steynen 

Item x ß v d dem werckmeister und 
brugkmeister allerley furung ins 95 

velld 
ltem xrx ß brunwerck und murwerck 

am firtag 
Item VII ß IIII d umb ein radschiben 

zu einer valbrugk 100 

Item III ß umb ein gefunden schlich 
im Rin 

JO 

r5 

Item I ß einen stock ze setzen 
Item L lb an uffwechsell und böser 

muntz verloren 
Summa hujus LXXIII lb I ß VI d 

Item geben Thiebollden Sömly und.er 
zwirent uff den rytt zu dem Romi-
schen keyser cvr lb v ß 

Uszgeben zinsz abzelosen 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria 
Item LXXX fl damit vier gulden gelts 

Heinrich Y senlin abgeloszt sind 
Item XIX ß demselben margzall 
Item xx fl, tÜnd xxv lb, damit r fl gelts 

den herren zu sannt Martin abge-
loszt ist 

Summa cxxv lb xrx ß 
Tercia angaria nihil 

Quarta angaria 
Item CL fi damit vr gulden gelts 

Mathisen Eberler abgeloszt sind 
Item XXXVII ß I d demselben marggzall 
Item den Augustinern by unns cc fl 

damit XVI vernzel korngullt abge-
25 loszt sind so ab .Munchenstcin 

giengen 
Item XI!If lb denselben1) margzall 

Summa rmcLVIII lb XIII ß rx d 
Uszgeben den soldneren umb rosz 

30 und davon ze artznen 
Item III lb VII ß von ettlichen rossen 

ze artznen 
Geben in die laden 

Item XLIX lb hussen und bessrungen 
35 von Hamburg 

Item XLII lb hussen und bessrung von 
Varnsperg 

Summa xcr lb 
So ist verschenckt 

4° Item rnr lb unsern buchsenschutzen 
gen Clerewa uff das schiessen ge-
schenckt 

Item x lb unsern buchsenschutzen 
gen Friburg uff das schiessen ge-

45 schenckt 
Item xmr ß einem botten von Colmar 

geschenckt 
Item xxx:v ß den pfiffern von Solotornn 

geschenckt 

Item x ß des marggrafen von Nidern 
Baden lutenslaher geschenckt 

Item I lb v ß desselben pfiffern ge-
schenckt 

Item IIf lb des von \Virtcnbergs ;s 
pfiffcrn geschenckt 

Item XII lb xv ß 1 d umb win der 
Tachsenen geschenckt 

Item I lb einem verdorbenen zimer-
man geschenckt 60 

Item XII lb xv ß !III d umb I fasz wins 
den BarfUssen geschenckt 

Item XII:f ß einem botten des keysers 
geschenckt 

Item II lb XVI ß des ertrunckencn 65 

murers frowen geschenckt 
Item XIf ß des Romischen keysers 

sprecher geschenckt 
Item IIf lb unsern armbrostschutzen 

gen Rotwill geschenckt 70 

Item III lb dem weibell von Liestall 
fur ein rock geschenckt 

Ltefi1 xv lb herr Martin keyserlichem 
fiscal gescbenckt 

Summa hujus LXXI lb XIII ß XI d 75 
So ist uber die usseren l':mpter 

und slösser ganngen 
Uszgeben zu Liechstal 

Item mr lb dem schultheissen jarlon 
von Johannis baptiste LXXXX bissz So 
LXXXX! 0 

Item xr lb fur rm fronfasten solld dem 
sc h ulth eissen 

Item XI lb dem schriber fur !III fron-
fasten solid S5 

Item II lb demselben der Truchsassen 
zinsz ze samlen 

Item II lb dem schultheissen und schri-
bern die buw ze versehen 

Item XXXVIII lb v ß den thorhütern 90 
jarsolld 

Item XIIIf ß den weibeln 
Item IIf lb den schlitzen umb schur-

litztucher 
Item II lb dem schultheissen und 95 

schribern den bösen d uffzeheben 
Item X ß den Orispach ze verhüten 
Item XII ß umb ein hurt fUr den 

wiger 

So 1) nac!i .Fronfastenrechnung; Vorlage demselben 

5 
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Item II lb xrm ß verbottenlonet und 
verzert 

Item II lb VII ß den wirr ze samlen, 
binderlon und win ze furen und 
tragen etc 

ltem VI lb dem werckmeister von der 
sagen wegen 

Item m ß wechterschuch ze bletzen 
Item :v ß umb tachnagell 

ro Item IIJ lb umb ziegell 
Item xvn ß umb tylen 
Item IIII lb XII ß mr d der schmid 

allerley beslagen und gewerckt 
Item XVJ lb IIJ ß dem zimerman aller-

r5 ley dan gewerckt 
ltcm I lb dem slosser allerley da gc-

werckt 
Item n lb xmr ß vr d dem wagner 

allerley da gewerckt 
Item xxrrrr lb dem murer uff das ver-

ding des murwercks und stein-
brechens 

Item II ß VIII d umb seyl 
Item I ß Clausen Bynninger lonrosz 

25 gen Liestall 
ltem x ß an dem wiger zu Liestall 

verwerckt 
Summa hujus CXXXVII lb XVIIII ß 

Zu W aldemburg 
30 Item xx d dem vogt jarlon 

Item r lb an die urtin ze stur cor-
poris Christi 

Item r lb den ungeltern 
Item r lb Anthony dem zimerman 

35 Item II lb an der badstuben nachge-
lassen 

Item IIII ß dem gescheid einen ban-
stein zesetzen 

Item II lb heimlichsach 
4a Item III lb v ß atzung ein morder, 

Durchdenwind und dem nachrichter 
verzerung 

ltem rx ß x ß II d verzert und sust 
cost uffgangen von des welschen 

45 kouffmans wegen der beroupt 
wart 

Item XII ß VIII d verzert der 
meister eins brunnen halb 

Item XII ß umb tylen 
50 Item XXX ß umb ziegell und 

ze furen 

brun-

davon 

6 

Item xm lb XVIIJ ß um b schindlen 
und tachnagell 

Item x lb den wercklUten zimerman 
und murern lon da gewerckt 

Item VI lb I ß VIII d verzert die werck-
lut zu Walldemburg 

Summa hujus LXXII lb XIII ß 
Uszgeben zu Houmburg 

Item dem vogt jarlon x lb 
Item den winschctzern zu Ruttiken 

I lb 
Den winschetzern zu Leiffelffingen 

X ß 
Item verzert an beden enden x ß 
Item dem vogt in das bad v ß 
Item bottenlon und heymlichsach 

XXXV ß 

55 

60 

65 

Item verzinszt ettlich gütter halb III lb 
Item verzert durch der statt bot- 7° 

schafften des wegs halb IIIJ lb vr d 
Item umb seyl II lb XIIII ß vr d 
Item II lb rm ß umb wechterbeltz 
Item XVII ß umb II wechterschu 

Summa hujus XXVI lb VI ß 
Zu Varnsperg 

Item dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungelt inzeziehen r lb 
Von der rechnung badgellt V ß 
Dem gericht zu Gelterchingen I lb 
Dem gericht zu Dietiken I lb 
Dem sannt Anthonyer herren v ß 
Item umb wachs zer kappellen xv ß 
Item x lb minus r ß dem vogt umb-

gender sturen halb eabgezogen 
Item r lb rnr ß von Uly Meigers zu 

Witnow stur abgezogen 
Item VIIJ lb Hansen Swartz, als er 

sich und sin kind geeignet hatt 

75 

So 

S5 

Item v lb Hansen Biderman, als im 9° 
min herren zuerkannt haben 

Item III lb umb II eymer und die ze 
beslahen 

Item III lb VI ß verzert die stt'.ir ze 
legen 95 

Item vr ß die stüren ze beschriben 
Item XIIJ ß umb seyl 
Item v lb verzert durch miner herren 

botten wercklut und ander 
Item r lb den vögten Sissach Zuntz- roo 

ken Witnow Dietiken ins bad 
Item r lb denselben an ir urtin ze stur 

Item x ß ettlich gefangen har ze 
bringen 

Item v lb xv ß zinsz den herren von 
Rinffelden Martini preterito 

5 Item :V lb dem offner die offen ze 
bessren 

Summa CXXXIJ lb XVIIJ ß 
Sissach und Zuntz ken 

Item XXXIII ß verzert die stur ze legen' 
ro Item v ß die stur ze beschriben 

Item v ß VIII d verzert der vogt als 
er beschriben wart 

Item IIII lb dem vogt von Sissach 
jarlon 

, 5 Item XII ß umbgender stur zu Zuntz-
ken abgezogen 

Item v ß umb ziegell uff den spicher 
zu Zuntzken 

Item XII ß rx d korn und habern ze 
zo messen 

Summa VII lb XIII ß V d 
Zu Frick 

Item II lb dem vogt jarlon 
ltem II lb herr C!ausen jarlon 

2s Item VII ß umbgender stur abgezogen 
Itcm XII ß verzert mit den luten ze 

rechnen und sust zerung 

30 

Summa IIII lb XIX ß 
Zu Bettiken 

Nihil 
Witnowe 

Item III ß gebott gellt 
Summa per se 

Z1'1 Diettiken und Eptingen 
35 Item XVIII ß umb ein vierteillig messz 

Item r lb VIII ß den Spicher ze decken 
und verzert 

Summa II lb VI ß 
Zu Munchenstein und Muttentz 

40 Dem vogt jarlon x lb 
Dem vogt von der knechten wegen 

die er halten soll jarlon LII lb 
Dem underfogt die stur inzeziehen I lb 
Item r lb in Heyny Mullers matten 

45 zu Froschneck abgangen 
Item I lb dem mattknecht jarlon 
Item X ß wurden vernend an dem wm 

uberrechnet 
ltem X\f!TI ß umb ein nuwen zinszrödell 

50 Item n ß Breitschede11 fllr n huner 
Zii\SZ 
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Item xvn lb v ß den herren zu sannt 
Peter zinsz Bartholomei 

Item V lb xv ß zinsz der Sefoglin uff 
s. Anthonientag 55 

Item XIIJ ß von Surers wegen nach-
gelassen, als er erkoufft ist 

Item XII ß umb vier margstein, als 
gemarckt worden ist 

Item VI ß an Lienhart Schwaben und 60 

Lentz Meiger stur abgangen 
Item VI lb XI ß uncler allen molen 

verzert, als die gricht besetzt wor-
den sind 

Item III lb XVIII ß verzert Anthony 65 

und ettlich knecht da gehütet 
Item VIII ß den cisternen ze erschöpffen 
Item xx lb II d uber die reben und 

uber den herpst mit allen sachen 
gangen, ouch umb sachter zuber 70 

reiff bannd etc 
Item III lb dem underfogt für ein 

rock geschenckt 
Item VIII ß dem slosser umb slussell 

und ysen in den offen 
Item xxx ß !III d die trotten zu Mut-

tentz wider ze machen 
Item XVI lb r ß dem zimerman und 

werckluten Ion und zerung 
Summa hujus CXLII lb XVII ß 

So ist uber die schul gangen 
Doctori Siber XXXII lb IIII ß 
Doctori Durlach LVII lb x ß 
Doctori Se bastiano XXVII lb XII ß 

75 

So 

Doctori \Vernhero xxxvr lb xvr ß s5 
Summa hujus CLIIII lb II ß 

Den sybneren dryen schriberen knech-
ten und botten rechnunggelt und 
in das bad LI lb x ß 

Summarum tocius uszgebens inn 90 
und uszwendig der statt tut 
alles zusamen XXIIIImVIcXI lb XVI 
ß I d 
Also ein somm gegen der an-
dern abgezogen blipt dennocht 95 
vorhanden vmrxcLXXV lb XI d 

Beschlusz einer jarrechnung von sannt 
Johanns des tourrers anno etc LXX 
xx 0 bisz sant Johanns tag anni 
etc LXXXX primi durch die drye ,00 

herren bescheen uff mittwochen 
vor Symonis et Jude anni ejusdem 
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I5 

20 

Summa summarum alles empfan-
gen des vergangen jars inn und 
uszwenndig der stat mitsampt 
dem uffgenomen umb zinsz, ouch 
den nutzungen von empteren, 
beden messen und usz win und 
kornn erloszt mit sampt dem 
vernigen remanet tüt xxxmv 0 Lx 
XXVI lb XVII ß und on das rema-
net, das gewesen ist VII 6 XV lb 
minus I d, ist empfangenxxixmvm 0 

LXXIlb 1) XVIß XI d, trifft sich Im 
vcLXXXVII lb VII ß VII d minder 
denn vernen, schaffet daz vernen 
IImCLXXXXV lb VI ß VIII d me uff 
genomen sind worden umb zinsz 
dann disz jar 

Des ist disz jar uffgenomen umb zinsz 
IImIXcXXIX Jb XIII ß IIII d damit C 
und m fl widerkoiffig und XII fl gelts 
xx jarlang erkoufft sind 

So ist von der fleischstur empfangen 
MVIICLXVIII lb I ß III d, trifft sich 
cxxvI lb xvIII ß minrler denn vernen 

25 So ist von beden messen pfingsten 
und Martini empfangen m 0xxxm lb 
I ß I d, trifft sich LIX lb XVII ß VIII 
d minder denn vernen 

35 

45 

So ist von den usseren slossen mit-
sampt dem verkoufften korn und 
win empfangen IImIII6 LXXXV lb IX ß 
vrn d und on das korn und win, 
daz sich trifft MXLV lb IIII ß II d, 
ist von der empteren gemeinen 
nutzungen nit me empfangen dann 
ImIIIcXL lb v ß VI d, trifft sich I6 XX 
IIII lb I ß II d me denn vernen, 
schaffet die bussen unnd besser-
ungen so disz jars me denn vernen 
getan haben; so ist usz win und 
kornn disz jar Ix0xcvrn lb XIX ß 
VI d me denn vernen erlöszt, also 
erfindt sich daz disz jar usz den 
empteren mit allen dingen XI6 XXIII 
lb VIII d me erloszt ist denn vernen 

Summa vIImuu0 xvI lb v ß IIII d 
Also vindt man dennoch von der 

stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das remanet, uffgenomen 

umb zinsz, die fleischstur, von beden 
messen und den usseren slossen 
empfangen xrnmim0 Lv lb XI ß VII d, 
trifft sich m 0 xxvrn lb IIII ß X d 
minder denn vernen, schaffet daz 5s 

das winungelt vernen me getan 
hatt denn disz jar, sust verglichen 
sich die anderen gemeinen nutzun-
gen und velle des vergangen jars, 
doch uff und nider ungefarlichen 60 

Dagegen ist wider uszgeben inn 
und uszwendig der statt in emp-
teren xxmimvI0 XI lb XVI ß I d 
Also erfindt man me empfangen 
denn uszgeben so vorhanden sin 65 

sol vmIX6 LXXV lb XI d 
Des ist verzinset IXmIX6 LXXXXII lb IIII 

ß, trifft sich CXXI lb XVIII ß VIII d 
minder denn vernen, schaffet daz 
ettlich zinsz abgelöszt und ettlich 70 

lipgeding abgangen sind nach Jut 
der vernigen rechnung 

So ist uber den buw gangen umb 
eichen und tannenholtzer stein 
kalch sand gibsz und derglich, so 75 

denn umb ysen nagel sturtz bly 
etc, ouch dem schloszer wagner 
schmid seiler umb kol furung spet-
knecht, uff den Nuwen weg und 
sust so nit in stettbuw begriffen 80 

ist, ouch dem brunmeister allerley 
ins velld ImLVI lb XVIII ß IX d 

So tund die tagwon genant stettbuw 
vII0 xcvr lb XIII ß I d 

Also tut der buw und was daruber 8s 

gangen ist, als vorstat, disz gantz 
jar zesamen 1mvm6 Lm lb XI ß x d, 
trifft sich u 0 LXXII lb XI ß XI d min-
der denn vernen 

So ist disz jar umb win und kornn 9°· 

geben VImvI6 LXIIII lb X ß V d 
So ist uber Heitterszhen sach gangen 

LXVIII lb XII ß X d 
So ist uber die schUl und des thum-

bropsts sach gangen zu Rom II6 XII;f lb 95 

So ist Diebolden Semly uff die ryt 
zum Römischen keyser geben CVI 
lb V ß 

50 
1) Die Vorlage verschreibt xxmvmcLXXI lb 
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So ist geben zinsz abzelösen vcLxxx 
JI!I lb XII ß IX d damit XI fl gelts 
und XVI verntzel dinckel gelts ab-
geloszt sind 

So ist uber die usseren ampt gangen 
vcxxvII lb XIII ß XI d, trifft sich nc 
LXV lb VII ß II d minder denn vernen 

Summa vmmcLXIIII lb IIII ß XI d 
So ist in lipgeding abgangen XL lb 

XII ß an Ulrichen zum Lüfft und 
Affra Vischerin seligen 

Also tUt summa summarum der stat 
gemeinlich uszgeben innwendig der 
stat so verzinset, uber den bu w 
und sust uszgeben ist xvimnIIcXLVII 
lb XI ß II d on das disz jar umb 
win und kornn geben, uber Heitersz-
hein, die schUl und des thÜmbropsts 
sach zu Rom, ouch zu dem Römi-
schen keyser und zinsz abzelösen 
und die usseren slossz gangen ist, 
trifft sich umix 0 xcII lb minus v d 
me denn die gewonlichen nutzungen 
der stat disz jar getan haben 

{I49z/92} 
Dagegen wyder uszgeben 

Verzinset xmLXI lb VI d 
Cost 1x0 LXXVII lb V ß III d 
Bottenzerung cc lb VIII ß VII d 

30 Rittgelt L lb XVIII ß 
Senndbrieff LXIIII lb X ß III d 
Schenr:kwin CXXXVII ib Il;f ß 
Gericht CVI lb IX ß 
Stettbuw MXXI lb VII ß VIII d 

i5 Heimlichsach cm Jb Vif ß 
Soldner vn6 LXXIII lb IIII ß 
Den reten jarlon ccxcv1 lb XVII ß 

IX d 
Den reten umb osterlember L lb x ß 

4° Herr Hansz von Berenfels ritter 
burgermeister L lb xv ß 

Herr Heinrich Rieher zunfftmeister 
XXV Jb VII;f ß 

Dem statschriber xcn lb 
45 Dem underschriber XXXIII! lb x ß 

Dem substituten xu lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber im saltzhusz xx lb 
Dem zolschriber im kouffhusz XXX lb 

Basler Stadthaushalt III. 9 

Dem schriber uber Rin jar und wuchen- ;o 

sold 
Dem schultheissen und andern fron-

vastengelt n°xxxvrn lb xn ß 
Den schriberen ratzknechten wacht-

meisteren loifferen und anderen an 55 

ir gewender und beltzfuter cxc lb 
XIII ß !III d 

Den fleisch wegeren und schriberen 
hie zer stat xvm lb 

Den heimlicheren jarsold IX lb 60 

Dem zoller zu Kembs jarsold VIII Jb 
Den von Kembs zum guten jar I lb 

V ß 
Den zugherren III! lb 
Den heringschowern I lb 65 

Den kouffhuszherren 
Dem lonherren XXXIII! lb vr ß VIII d 
Dem kornmeister 
Den vischzol ze samnen II lb 
Den underkoufferen im kouffhusz nihil 7o 

Den ladenherren und dem rathusz-
knecht XII lb 

Den steinknechten 
Den wachtmeisteren an das liecht ze 

stur III;f lb 
Clingemberg und Stempffer das fleisch-

ungelt ze samlen, die ampeln uff dem 
richthusz ze bezunden xxx ß 

Den winluten vechtgelt xxx ß 

75 

Den fleischwegeren und schriberen 80 

enet Rins v lb 
Den funfferherren V:f lb 
Den schaffschoweren III lb 
Dem underschriber die vergichten ze 

lesen jarlon XXX ß 
Die schal ze rumen jarlon I lb v ß 
Dem zinszmeister jarlon VIII lb v ß 
Dem synner uber Rin fUr gippen und 

schuch jarlon rm lb xu ß 

85 

Den synnerknechten uber Rin pro 9o 

· festo pasce etc xxxrm ß 
Den synnerknechten hie diset Rin fur 

gippen und schüch I lb 
Den zoll der Wisenflossen ze samlen 

xxxv ß fur VII fronfasten vergangen 95 

Den zoll der flossen zu sant Alban 
ze samlen I lb 

Den brunnen zu sant Niclaus ze 
suffren jarlon x ß 

Dem zoJler zu Sissach jarlon VI lb 

2 

IOO 



Den reblUten von des gescheids wegen 
jarlon r lb 

Den schidluten umb den bann ze riten 
ascensionis domini r lb 

Item XXXVIII lb III ß IIII d magister 
J eorgio Scbrettell am keyserlichen 
hoff III jarsolld, namlich a 0 90. 9r. 
92" 

Item II;!' lb dem procurator zü Rotwil 
der statt friheit ze behalten jar-
solld 

Item LX lb dem spittall furung 
Item LVII;!' lb doctor Andressen dem 

artzat jarsollds vergangen 
r5 Item CLXIX lb XIX ß verzert durch 

die unsern usz den emptern, als 
sy in der uffrÜr IX tag hie lagen 

Item L lb loco XL fl dem allten 
Hubenschmid von der gibszmuly 

20 wegen 
Item v lb margzall demselben 
Item XXVIII lb xv ß der Zeiglerin eins . 

uszstanden zinses halb assumpcionis 
Marie a 0 etc 90 

25 Item XXII lb XVI ß \Valther von sant 
Kury, ouch eins uszstanden zinses 
halb so im in secunda angaria worden 
sollt sin etc 

Item LX fl in golld, tÜnd LXXVI lb, der 
30 gesellschafft zü Rupff damit III fl 

jerlichs zinses uff sy erkoufft 
sind 

Item XL fl, tünd L lb XVI ß VIII d, ouch 
derselben gesellschafft zÜ Rupff ge-

35 lihen, sollent sy zü sant Martins tag 
nechstkunftig wider geben 

Item x lb VII ß umb den bestannd 
z Wuschen unserm berren von Basen 
und unns under zwirent 

40 Item II lb II ß zinsz herr Bernhart 
Surlins erben vom Rotenfan 

45 

50 

Item III lb VII ß von des alten zollers 
wegen uff der Rinbrugk geschenckt 
und dem zinszmeister abgezogen, 
ouch ettlich pfender uszzetragen 
und ze gebieten durch den zinsz-
meister 

Item umb stein quoder ziegel sannd 
murstein gibsz, quoder ze howen, 
kalch ze presten und derglich etc 
CCLXXXVII lb III ß VII d 

10 

ltem um b buholtz er tannen eichen-
heltzer fleckling helbling tilen latten 
sparren und derglich CXLVI lb II ß 
VIII d 55 

Itern umb ysen nagel sturtz stachell 
blech, ouch ysen zü schuchen, tach-
nagel und anders derglich crx lb v ß 

Item umb bly zü klötzen, davon ze 
giessen und sust zynn und bly ver- 60 

brucht LIX lb XII ß !III d 
Item umb kolen und davon zetragen 

LV lb xv ß x d in das ricbthusz 
werckhoff und kouffhusz etc 

Item umb welholtz und dem banwart 65 

ettlich tag ze hüten etc LIX lb 
XIX ß 

Item geben holtz ze laden, ze furen, 
ze howen und ze tragen, uszzesleiffen 
etc XVIIII lb VI ß VI d 70 

Item geben umb steynen kenell und 
davon ze howen XXVIII lb VII ß zü 
dem Eilenden krutz enet Rins 

Item umb sannd und stein dem be-
setzer geben XVI lb IX ß IIII d 75 

Item dem brunmeister ins felld, desz-
glich umb kertzen unschlitt lym 
schrotysen, umb zöpff und sust aller-
ley VIII lb VII ß V d 

Item geben umb tuchlen und usze- so 
schleiffen und ze füren, ouch ett-
lich bruntilen und tragholtzer XLVIII 
lb XVI ß IX d 

Item geben umb schindlen und decker-
lon allenthalben in der statt v lb 85 

XI ß 
rtem geben den bi'1chsenschUtzen umb 

hosen XIX lb XI ß 
Itern den armbrostschUtzen umb hosen 

XIII ]b XVI ß 90 
ltem I lb I ß der buchsenschutzen 

schiben reyn und anders ze be-
strichen etc 

Item Anthony Luchsenhoffer ettlich 
tag gewerckt VII lb XIII ß 95 

Item geben umb hartz und ring ze 
machen tüt XIX lb v ß III d 

Item XXVII lb XIII ß umb schurlitz-
tucher in die empter den schlitzen 

Item XXVIII lb XVI ß VI d geben dem 100 

besetzer uff Ion sannd und stein 
zü der gassen by den Augustiner 

:Xf-

/'." 

'b 

Item XIII lb II ß VI d spetknecht zl'1 
allerley der statt notdurfft 

Item IIII lb XVIII ß v d umb ein hocken-
buchsen 

5 ltem geben x lb XIX ß die lanndfesty 
im Birsegk by der \Vissen tub<;n 
ze machen 

Item XI lb XIII! ß VI d die gibszgrÜ ben 
ze rumen und verzert 

Item XII lb IIII ß VI d das wÜr bv 
der Wisenbrugk ze machen ' 

Item VI lb XVIII ß VI d linden und 
die eichen uff dem platz ze machen 

Item XI lb xv ß VI d umb setzling 
uff die alment und ze setzen 

Item VII lb XI ß ettlich thurn ze 
molen 

Item xv lb IX ß umb steynen kenell 
und kepffer geben 

Item X lb XI ß umb allerley zimerzi'1g 
dem zimerwerck geben 

Item IIII lb XIX ß umb wasserstiffell 
und davon ze furffussen den werck-
luten 

25 [tem vm lb VI ß VII d umb ein stein-
schiff ettlich schiff uszzeziehen und 
abzestossen 

Item VII lb ettlicb eich böm und sust 
böm ze sägen 

30 Item XIII lb III ß v d unnser soildner 
verzert · ze stroiffen und hin und her 
gesanndt 

Item III lb VII ß II d umb saltz salbe 
artznve und allerlev in marstall 

s5 Item vr' lb v ß umb karrerrossz 
Troly inn karren 

Item I lb IIII ß hatt Troly under all-
molen verzert 

Item VI lb rx ß III d das zolhuszlin 
4° uff der Rinbrugk und allerley darin 

ze machen 
Item VIII lb VII ß VI d die matten 

ze meyen, ze emden und ze wessren 
Item XXXVII ß VI d allerley an das 

45 murwerck gebrucht 
Item II lb VI ß umb rust Stangen zÜ 

der statt werck 
Item I lb m ß allerley furung zü der 

statt notdurfft 
so Item I lb VII ß verzert und Ion uff 

der Rinbrugk by dem grossen Rin 

I I 

Item II lb VI ß umb kuttren uff die 
thurn 

Item VII lb umb zwen grosse fUdrige 
fassz 

Item IIII lb XI ß die fenster ramen 
und laden unden im richthusz ze 
machen 

Item VI lb XII;!' ß die Wisen ab der 
alment ze keren 

Item rm lb v ß den schid!Uten enet 
Rinsz Ion und zerung die pfäl ze 
slahen und die stein ze setzen 

55 

60 

Item LV lb II ß vm d die Rennerin 
zerbrechen, die nuwen slangen ze 65 

giessen und dem meister und 
knechten tag und nacht Ion, oucb 
umb balg und anders da gebrucht 
und uber die slangen gangen etc 

Item LII;f lb un1b ein matten by dem 70 

tuchel wiger von Conratt Schafft er 
erkoufft 

Item VIIJ lb umb ein fieischbanck so 
ouch Cünradt Schaffter was 

Item n lb VIII ß IIII d verzert züm 75 

Suffzen, als die vischentz was 
Item v lb II ß Hansen Beren, als mit 

im verkomen ist des verschenckten 
·wins halb 

Item VI;!' lb umb vel zÜ den pfulwen So 

in die ratstubcn 
Item XXI lb Clausen Howenstein 

fur den buw in dem kouffhusz 
getan 

ftem VI lb xm ß rm d umb wachs 85 

zu den steckkertzen am karfritag 
Item III lb umb das schri btischlv 111 

die ratstuben ' 
Item III lb IX ß umb fensterstei n 111 

das saltzhusz 
ftem !III lb RÜdollffen an ein rock 

ze stur, als er ratzknecht worden 
ist 

Item II lb Hansen Swartzen an ein 
rock, als er wachtknecht worden 95 
ist 

Item I lb VI ß umb ein bÜch zü dem 
kornungelt im kouft husz 

Item x ß das registerbÜch uber der 
statt brieffen inzebinden 

Item I lb die zwen Baselschillt in die 
conciliumschbücher ze machen 

100 



1491-1492 

Uem XIX ß III! d, was Steffan von 
Brunn und einem andern ze vil 
am winungelt abgenommen 

Item I lb umb ein steynen loschtrog 
inn werckhoff 

Item n lb xvf ß verzert der lonherr 
und brugkmeistcr gen Seckingen 
der holtzern halb 

Item XXXII ß umb beszmen 
ro Item I lb umb Hieb zu roszteckenen 

und macherlon 

I5 

Item XI ß ettlich seck ze bletzen 
Item m lb VI ß IIII d verzert die 

klosterwägen holtzer von Butenhein 
ze füren 

Item I lb I ß VIII d warzeichen ze 
machen den underkoiffern 

Item VII ß den schidlutten die acker 
zÜ den ziegelhoffen ze scheiden 

Item VIII ß verzert die ziegelmödell 
ze besichtigen 

Item xx d verzert die brunnen enet 
Rinsz ze besehen durch die werklut 

Item II lb III ß verzert durch den 
25 bropst von Sletstatt hie 

Item VII lb x ß umb grün und rot 
wachs disz jar genommen 

Item VI lb XVII ß VI d umb bapir und 
etwas permendt 

30 ltem XVIII ß Im d umb tinten und 
schribfedern 

Item XXXIII! lb VIII ß VI d dem seyler 
umb seyl 

Item XIX lb III ß VIII d dem slosser 
35 umb allerley arbeit 

Itern VII lb VIII ß v d dem scbmid 
allerley ge w erckt 

Iten1 x lb x ß dem wagner umb aller-
lcv arbeit 

4o Item. xxxIIIr ß dem kuffer und kubier 
allerley gebunden 

45 

Item III lb XII ß dem armbroster umb 
armbrost und winden ze fassen 

Item xxxv ß dem sliffer allerley ze 
sliffen 

Item v lb II ß dem glaser allenthalben 
die fenster ze bletzen 

Item XII lb XIX ß VI d dem offner 
allenthalben die öffen ze bletzen 

5o Item xxx ß IIII d den fUnfferherren 
urteil! gellt 

Item v ß dem trayer allerley ze 
trayen 

ftemx ß umb ein glögklin uffEschemer-
thor 55 

Item vr ß VIII d umb ein gerfänlin in 
san t J oh ans vorstatt 

Item XIIII ß umb ein fÜterfasz zürn 
silber geschirr 

Item x ß umb ein kemyn stein in 60 

den graben 
Item x ß umb reiff zü den redern 
Item XIIII ß umb zuber und trachter 

hie zer statt den synnern 
Item VIII ß umb ein synnzuber den 65 

synnern uber Rin 
Item xmI ß vm d ettlich schliffen und 

zuber ze fechten 
Item VIIf ß dem notarien von ettlich 

gefangnen urfechden inzeschriben 70 

Item XXXVI ß VI d ettlich visch usz 
den wigern gen Ougst ze füren 
an Rin 

Item III ß vm d umb zwo stechel-
stangen den steinknechten 75 

Item VII ß III! d von einem tännly 
und das steinschiff ze bletzen 

Item IIII ß allerley in die cantzlye 
Item II ß VIII d ein wannen ze bletzen 
Item v ß winkouff von der holtzern so 

wegen 
Item III ß stokgellt 
ltem xxx ß den weg by der Birsz-

brugk ze machen 
Item mr ß den weg an den Steynen 85 

ze verfÜren 
Item v ß die brugk zÜ Ougst ze er-

schutten 

12 

Item xm ß denen von Genpen von 
des holtzs wegen dem koler 9° 

Itern I ß verzert meister J org im holtz 
allerlev ze besehen 

Itern III ß !III d umb ein nuszbörnen 
schiben 

Item v ß dem banwart von Sierentz 95 

botgellt des gÜts halb daselbst 
ltem v ß einem gen Werr uff die 

vsenschmitten geschickt 
VI ß den tuchellwiger zü be-

sehen roo 

Item I ß einen brunstock ze setzen 
Item II ß sod ze rumen 

Item v ß ze sturmen, als es by der 
Merkatzen bran 

rtem I lb IX ß kannen an das ziegel-
rad ze machen und ze bletzen 

5 ltem VI ß gegen dem riffen ze lUten 
Item VIIf ß urnb ein faszlin zÜ dem 

\vildpreth ze saltzen im graben ge-
feilt 

[0 

Item I lb umb tischlachen den werck-
luten 

ftem I ]b VI ß umb reiff zum zugrad 
Item I lb umb ein möschen zugk mit 

XIII schiben 
Item xx d umb ein schiben zÜm zugk 

, 5 Item II ß umb ein synnstab uber 
Rin 

Item III! ß zwo filen ze howen 
Item VII ß umb myesz 
Item III ß flosz an der Rinbrugk und 

ein hel ze !enden 
Item v lb Michel Möry uff fisch in 

die wiger ze kouffen 
Item xv ß umb ein trotböm 
Item geben so an bösem golld und 

25 muntz verloren ist L lb 
Itern geben dem kornmeister Anthony 

Scherman under allen molen uff 
korn tüt IImv1cLin lb v ß VIII d 

Item geben dem korn rat ze thÜnd, ze 
30 tragen, uszzemessen und kouffhusz-

schriber darumb zedell ze machen 
etc XXXIII lb I ß .. J d 

Item geben der Beytterssen sach halb 
lut des hetrags durch min herren 

35 von Rappolstein getroffen, ouch 
doctor Andressen Ion und anders 
darüber gangen vmcxv lb x1m ß 
X d 

Item unserm herren dem Römischen 
40 keyser nach lut des anschlags zu 

45 

50 

Nuremberg beslossen geben xvfc fl, 
tÜnd .\I!XcLXIII ]b VI ß VIII d 

Geben zinsz abzelösen 
Prima angaria 

Nihil 
Secunda angaria 

Item der Bischoffin LXXX fl, ye fUr 
einen fl I lb IIII ß, ti'ind XCVI lb, da-
mit IIII fl gelts von Brigiden West-
falys abgeloszt sind 

Item XVI ß derselben margzall 

13 

Item Clausen Wirts von Damerkilch 
IIc fl, tund IIfcIII lb VI ß vm d, da-
mit im VIII fl gelts abgeloszt sind 

Summa hujus mcL lb II ß VIII d 55 

Tercia angaria 
Item C fl, tünd CXXVI lb XIII ß IIII d, 

der H echingerin damit ir v fl gelts 
abgeloszt sind 

Summa per se 60 

Quarta angaria 
Item vc fl, tünd VIcxxxv lb vm ß IIII d, 

Ülrichen Ratgeben damit im xxv 
Jl gclts abgeloszt sind 

Item vr lb XII ß VIII d im margzall 65 

Summa hujus vicXLII lb r ß 
Also erfindt sich daz disz jar 
geben ist zinsz abzclösen MCXVIII 
lb I 7 ß damit XLVIII lb VI ß gelts 
abgelöszt sind 70 

Uszgeben den soldneren umb rossz 
und davon ze artznen 

Item umb zwen rossz den soldnern 
XLII lb 

Item Banns Kleinen umb ein rossz 75 

LIIII fl, tÜnd LXVIIf lb 
Item Banns Ulrich Munchenstein umb 

ein rossz XXIII fl, tund XXVIII lb XV ß 
Item zerung und lonrossz ettlich rossz 

ze kouffen VI lb XIIII ß x d So 

Item xv lb III ß Banns Kleinen rossz 
verzert ze holen und ze artznen, 
als es krank was 

Item VI lb verzert und artznen das 
rossz so zü Mumpff in Rin verfiel 85 

Item II lb XVIII ß VI d Mangollds pferd 
ze artznen und brennen 

Item xxx ß sust ettlich rossz ze artznen 
Summa hujus CLXX lb XI ß IIII d 

Geben in die laden 
Nihil 

So ist verschenckt 
ltem I lb I ß VI d des Römischen 

keysers und kung botten geschenckt 
Item I lb VI ß fur I par hosen unserm 95 

koler gesr:henckt 
Item r lb des keysers parcifall ge-

schenckt 
Item I lb v ß des marggrafen von 

Brandenburg herolld geschenkt 100 

Item r lb v ß des marggrafen von 
Nidern Baden pfiffern geschenckt 
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Item I lb v ß deren von Bern pfiffern 
geschenckt 

Item I lb dem Osterrichschen parciffall 
geschenckt 

Item I lb denen von Lentzburg ge-
schenckt 

Item II lb unsern armbrost schlitzen 
gen Friburg geschenckt 

Item x ß den heidenen geschenckt 
10 Item m lb XIII ß IIII d umb win der 

Tachsenen geschenckt 

IS 

zo 

ltem x lb III ß I d Thiebollden Siimly 
fur den verlust an dem sturm im 
Niderlannd verloren und disz ein 
teil an korn und habern so er 
schulldig was im nachgelossen 

Item v ß einem botten, bracht brieff, 
geschenckt 

Summa hujus XXV lb XIII ß XI d 
So ist uber die usseren empter 

unnd schlosszer gangen 
Uszgeben zu Liechstal 

Item dem schultheissen jarsolld nu lb 
Item demselben von v fronfasten solle! 

XIII lb XV ß 
Item dem schriber von IIII fronfasten 

solld XI lb 
Item dem selben der Truchsassen zinsz 

ze samlen II lb 
30 Item XXXVII lb XVI ß den torwechtern 

jarlon 
Item XII:!- ß dem weybell 
Item n lb dem schultheissen und dem 

schriber die buw ze versehen 
35 Item II lb denselben den bösen pfen-

nig uffzeheben 
[tem x ß den Oriszbach ze verhüten 
Item I lb vm ß III d under allen molen 

bottenlon 
40 Item II lb VI ß IIII d verzert under 

allmolen, als die schultheissen be-
schickt worden sind 

Item XVIII ß verzert, als die gutter 
besehen sind der quart halb zu 

45 Fuliszdorff 
Item I lb v ß fur abgang des wins in 

trusen 
Item III lb dem schultheissen II Jar 

die guart zusamlen 
5o Item III ß !III d einen gen Liestall 

ze schicken der wigern halb 

Item v ß durch den schriber verzert 
an ettlich enden 

Item II ß III d urtellgellt zu Lups-
singen und Zyffen 55 

Item XXI lb XIX ß v d dem zimerman 
lon da gewerckt 

Item XXXIX lb XVI ß VI d dem murer 
Ion da gewerckt 

Item XVII lb XIII! ß stein ze brechen, 6o 

sannd ze werffen, besetz ziegel etc 
Item v lb. v ß dem wagner umb aller-

ley gemacht 
[tem XI lb XVII ß x d dem slosser und 

schmid allerley beslagen 65 

]tem VIII ß dem tischmacher allerley 
gemacht 

Item VIII ß umb nagell 
Item x ß II cl umb seyl 
Item II lb VII ß umb sc hindlen 7° 
[tem r ß umb ein tröglin 
Item III ß rnr d umb unschlitt das 

zugseyl ze salben 
Item x ß die wiger wider ze machen 
Item !III lb Lienharten Schmiel und 75 

Heinrich Erny nachgelossen an ir 
schullcl 

Summa hujus CLXXXVIII lb I ß XI d 
Zu Walclemburg 

Dem vogt jarlon XX lb So 
Item r lb an die urtin ze stur cor-

poris Christi 
Item I lb den ungeltern 
Item I lb Anthony dem werckmeister 
Item 1 lb an dem badhusz nachge- ss 

lassen 
Item XXXII ß heymlichsach 
Item vm ß den zehenden nach dem 

hagell ze schetzen 
Item XII ß III! cl verbottenlonet 90 

Item Illl ß verzert da man sch W Ur 
Item v ß dem vogt ins bad, als er 

rechnet 
Item I lb x ß den zehenden zu Ben-

wiler ze samlen, ze troschen etc 9s 

und den erschatz 
ltem XLV lb mr ß VIII d durch die 

wercklut und knecht murer zimer-
lUt ha:ffner offner decker verzert 
und inen lon etc 100 

Item rnr lb VII ß VI d den kalr.h ze 
brennen 

149r-I492 

IO 

Item xv ß umb ein boum tilen 
Item VII ß rm d dem glaser die fenster 

wider ze bletzen 
Item I lb VII ß umb ysen inn das 

kemyn 
Item VI:!- lb Peter Ricker uff das ver-

ding des tichbds 
Item II lb xmr ß verzert durch den 

lonherrn und Hansen von Kilcben 
etwas ze besehen 

Item III lb III ß verzert die karrer 
die fisch ze füren und lonrosz dem 
lonherren 

[tem xrx ß umb schindlen und nagell 
, 5 gen \Valldenburg 

Summa hujus XCIII lb XVIII ß X cl 
U szgeben zu Houmburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winschetzern zu Buttiken I lb 

20 Den winschetzern zu Leiffelffingen 
X ß 

Verzert an beden enden x ß 
Dern vogt ins bad v ß 
Bottenlon und heymlicb sach II lb v ß 

zs Verzinset von ettlichen güttern III lb 
Verzert und uber den weg gangen 

IIII lb 
Item umb eichen kenell und verdeckt 

II lb 
30 Item verzert durch die schetzer des 

zehenden VII ß 
Item III lb II ß dem zimerman allerley 

da gewerckt 
Item Im ß dem glaser die fenster ze 

3s bletzen 
Item IIII lb III ß VIII d die brugk zu 

RÜmliken ze machen dem lonherren 
lonrossz und den zugk hinuff und 
herab ze füren 

40 Summa hujus XXXI lb VI ß VIII d 
ZÜ Varnsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungellt inzeziehen I lb 
Dem gericht zÜ Gellterchingen I lb 

45 Dem gericht zu Dietiken I lb 
Dem sannt Anthonyer herrn v ß 
Item xv ß umb wachs der cappellen 
Item v ß dem vogt ins bad nach der 

rechnung 
so Item v lb Michel Rechberger, als 

er sin wip und kind geeignet hatt 

I 5 

ltem XXXVIII ß umb ein fänlin gen 
Varnsperg 

Item III lb VIII ß verzert die stürze legen 
Ttem x ß dem vogt von Ariszclorff 55 

von II landtagen wegen 
Item XV lb IX ß mnb ein nuw mesz-

gewanndt 
Item VII lb IX ß umbgender stüren 
Item I lb ettlich tagwon dem zimerman 6o 

Item II lb XVI ß dem murer lon aller-
ley gewerckt 

Item I lb III ß III! d dem decker aller-
ley gedeckt 

Item VIII lb x ß verzert durch ratz- 65 
botten wercklut und ander 

Item XXXVf ß Durch den wind lonrossz 
und lon ettlicb ze gichtigen zu 
Varnsperg 

Item I lb III! ß dem offner die offen 7o 

ze bletzen 
Item I lb v ß VI d dem glaser die 

venster ze bletzen 
Item v lb xv ß den berren zu Rin-

ffelden zu zinsz uff Martini verfallen 75 

Summa hujus CXLI lb VIII ß !III cl 
Sissach und Zuntzken 

ltem Im lb dem vogt jarlon 
Item II lb v ß die stur ze legen 
Item I lb II ß III! d verzert die vögt, Bo 

als sy zwirent beschickt wurden 
Item XIII ß I d korn uszzemessen 
Item I lb umbgender sturen 
Item I lb beclen vögten ins bad und 

an die zenmg ze stur 85 

Summa x lb v d 
zu Frick 

Item II lb dem vogt jarlon 
Item II lb herr Clausen jarlon 
Item III! ß umbgender stur 
ltem IIII ß verzert, als das korn ver-

koufft wart 
Item x ß dem vogt ins bad und an 

die zerung stur 
Summa IIII ]b XVIII ß 

Zu Bettiken 
Nihil 

Wittnouwe 
ltem VI ß gerichtscosten 

95 

Item x ß dem vogt ins bad und an 100 

sin zerung ze stur 
Summa XVI ß 
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Zu Diettken und Eptingen 
ltem XIIf ß verzert durch den vogt1 

als er beschickt worden ist 
ltem III ß rrr d korn uszzemessen 

5 Item u lb III ß umbgender stur 
Item x ß dem vogt ins bad und an 

sin zerung ze stur 
Summa III lb VIII ß IX d 

Zu Munchenstein und Muttentz 
Item dem vogt jarlon X lb 
Dem undervogt zü Munchenstein die 

stur inzeziehen I lb 
Dem mattknecht zu Muttentz umb 

allerley XIX ß 
15 Dem mattknecht jarlon I lb 

Item LI! lb dem vogt zu Munchen-
stein jarlon von der knechten wegen 

Item II ß fur II huner zinsz von Breit-
schedel 

Item XVI ß wart vernent ze vil in 
pfenning zinsen angeben 

Item v ß an den brunnen zu Munchen-
stein ze stur 

Item IX ß umb ein zÜgy in den bach-
25 offen und sust allerley darzu 

Item II ß III! d von zweyen marg-
steinen ze setzen 

Item x J3 Jorg Osterricber von der 
Hubery jarlon 

30 Item III lb XIX ß die gericht ze be-
setzen an bede11 enden verzert 

Item II lb XVIII ß dem vogt zu Muttentz 
fur II jarlon 

Item VIII ß so an Heyny und Peter 
35 Schniders sturen abgangcn 

Item v ß dem vogt ins bad, als er 
gerechnet hatt 

Item II lb IIII ß umb tylen und ettlich 
buwholtzer harin ze füren 

40 Item x lb xu ß VI d dem zimmerman 
lons und verzert, zü Munchenstein 
gewerckt 

Item xvu lb rx ß II d die reben zu 
Muttcntz hacken, zerbrechen, heff-

.;s ten, ze rüren, rebstecken, win ze 
lesen, ze tragen, ze trotten, vasz 
ze binden, win ze furen, inzelegenetc 

Item XI ß durch Troly verzert korn 
harin ze füren 

50 Itcm r ß von einem botten zu Bertliken 
uber ze füren 

Item VII lb XIX ß da fur win empfangen 
ist und vor in pfennigzinsz ver-
rechnet 

Item rx ß dem slosser allerley slossz 55 

angeslagen 
Item mc fl, tune! III"LXXX lb, damit 

Jacob Y senlin xxx vernzel korn-
gelts, so er uff der pfanndschafft 
:Ylunchenstein gehabt hatt, abgeloszt 60 

sind 
Item XVII lb v ß den herren zu sant 

Peter zinsz Bartholomei verfallen 
Item n lb vr ß loco II fl Jacob von 

Eptingen zinsz Martini von der 6s 

matten etc 
Item v lb xv ß Jacob von Herten-

stein zinsz von der Sevoglin har-
rürende 

Summa hujus vcxrx lb v ß 70 

So ist uber die schul gangen 
Doctori Siber XXXII lb III! ß 
Doctori Durlach LVI!f lb 
Doctori Sebastiano xxvrr lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XVI ß 75 

Summa hujus cum lb II ß 
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Den sibneren dryen schriberen knech-
ten und botten rechnung gelt und 
in das bad LI lb x ß 

Summarum tocius uszgebens inn 80 

und uszwendig der stat tilt alles 
zesamen xxrmmvucLxxxv lb IX ß 
III! d 
Also ein summ gegen der anderen 
abgezogen blibt dennocht vor- 85 

banden xvmcLXXXXIX lb XIIII ß 
VI d 

Nota daz dis remanet umb CXLVII lb 
x ß III d minder denn das remanet 
der vierden fronvasten anzoigen ist, 90 

schaffett daz die ucxx lb von 
unserm herren von Basel empfangen 
an zweyen enden ingeschriben und 
verrechnet sind, deszglichen die LXX 
VI lb der geselschafft zem Rupff 95 

geben ouch zwifaltig in uszgeben 
verrechnet, und also eins gegen dem 
anderen abgezogen verglichet sich 
dennocht das remanet der vierden 
fronvasten mit dem obgemelten •oo 

remanet der jarrechnung bisz an 
I!If lb III d ungevarlich 

ro 

Beschlusz einer jarrcchrnmg von sant 
Johannstag des touffers anno etc 
LXXXX primo bisz sannt Johanns 
tag anni LXXXX secundi durch die 
drye herren bescheen uff mitt-
wocben vor Michahelis anni ejusdem 

Summa summarum alles emp-
fangen des vergangen jares inn 
und uszwendig der statt mit 
sampt dem uffgenommen um b 
zinse, ouch den nutzungen von 
empteren1 beden messen und usz 
win erlöszt, oucb dem vernigen 
remanet, tut xxvrmvrcLxxxv lb 
III ß rx d, und on das remanet, 
das gewesen ist vmrxcLXXV lb 
xr d, ist empfangen xxmvIIcx lb 
II ß X d, trifft sich CLXI lb XIII! ß 
I d minder denn vernen 

Des ist uffgenommen um b zinsz IIIm 
rxcvII lb XVIII ß III! d damit CLXI lb 
gelts erkoufft sind, trifft sieb rxc 
LXXV!ll lb v ß so hur me uffge-
nomrnen sind denn vernen 

, 3 So ist von der fleischsture empfangen 
MVIIcXL zwey ]b VI ß, trifft XXV Jb 
xv ß III d minder denn vernen 

So ist von beden messen zu sannt 
Martinstag und zu pfingsten en1p-

10 fangen IIICLXIX lb XVIII ß X d, trifft 
sieb XXXVI lb XVII ß IX d me denn 

35 

45 

5o 

vernen 
So ist von den usseren schloszen 

mit sampt dem verkoufften win 
habern kornn erlöszt empfangen 
:inxcxix lb v ß VI d und on das so 
usz kornn und win erloszt ist, das 
sich trifft vcxcmI lb XIX ß x d 1 ist 
von den gemeinen nutzungen der 
empteren mit sampt ettlichen usz-
standen schulden nit me empfan-
gen denn lb v ß VIII d, 
trifft sich XVI lb minus II d minder 
denn vernen 

Summa hujus vIImrx cxxxrx lb 
VIII ß VIII d 

Also vindt man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat, on das remanet, uffgenom-
men umb zinsz, die fleischsture, von 
beden messen und den usseren 

Basler Stadthaushalt III. 

schlossen empfangen xrrmvrrcLXX lb 
XIIII ß II d, trifft sich vrcLXXXIIII lb 
XVII ß v d minder denn vernen, 
schaffet daz die gemeinen nutzun- s5 

gen disz jar so vil minder haben 
getan denn vernen 

Dagegen ist wider uszgeben inn 
und uszwendig der stat in emp-
teren xxrmmvrrcLxxxv lb rx ß 6o 

!III d 
Also vindt man rne empfangen 
denn uszgeben so vorhanden 
sin so! XVIIICLXXXXIX lb XIII! ß 
VI d 65 

Des ist verzinset xmLxr lb vr d, trifft 
sich LXXVIII lb XVI ß VI d me denn 
vernen, scbaffent die c und III fl 
gelts so vernen erkoufft sind, das 
uberig ist in lipgeding abgangen 70 

So ist uber den buw gangen umb 
eichen und tannenholtz, schindlen 
tucbel stein kalch sannd gibsz und 
derglich, so denn umb ysen nage! 
sturtz bly etc, ouch dem schlosser 75 

wagner schmidt seiler, umb kol 
furung spettknecht und sust usz-
geben so nit in dem stettbuw be-
griffen ist, ouch dem brunmeister 
umb allerlev in das veld und dem 80 

besetzer tu't IXCLXXXXII lb XVI ß 
III d 

So tund die teglichen tauwen genant 
stettbu \V MXXI lb VII ß VIII d 

Also tut der buw und was da- 8s 

ruber ganngen ist als vor statt 
das gantz jare IImXIIII lb m ß 
XI d, trifft sich CLX lb XII ß I d 
me denn vernen 

So ist disz jare umb kornn geben 90 

umvrcL!II lb v ß VIII d und davon 
rat ze tund XXXIII lb I ß I d 

So ist uber die Heittersche sach 
gangen lut des betrags durch herr 
Wilbelmen von Rappolstein ge- 95 

troffen, ouch doctor Andresen Ions 
und das sust daruber gangen ist 
vmcxv lb xmr ß x d 

So ist unserm herren dem Romischen 
kunig nach lut des anscb lags zu 100 

Nuremberg beschloszen geben xv:i:c 
fl, tund Y!IXCLXIII lb VI ß VIII d 

3 
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So ist geben zinsz abzUlosen 3'ICXVIII 
lb XVII ß damit XLVIII lb VI ß gelts 
abgelöszt sind 

So ist uber die usseren empter gangen 
vcxLIII lb III ß XI d, trifft sich XVJ lb 
me denn vernen 

Summa hujus vimvncLXIX lb XVII ß 
VIII d 
Also tüt summa summarum der 
statt gemeinlich uszgeben inn-
wendig der statt so verzinset, 
uber den buw gangen und sust 
uszgeben ist xvIIImxv lb XI ß 
VIII d on das daz disz jar umb 

rs kornn geben, uber die sach 
Heitterszhein gangen, unserm her-
ren dem Romischen kunig wor-
den, zinsz abzulösen uszgeben 
und uber die usseren schlosz 
gangen, daz da ist vimvIIcLXIX lb 
XVII ß VIII d, trifft sich vmncxum lb 
XVII ß VI d me denn die gewon-
lichen der stat gemein nutzungen 
disz jare getan haben 

05 {I492/93} 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinset xmxxv lb XVII ß x d 
Cost Ixexur lb vm ß rm d 
Bottenzerung ncLXVIII lb rx ß XI d 

30 Rittgelt LIIII lb IX ß 
Senndbrieff XLVIII lb IIII ß IX d 
Schenck win cr lb II ß 
Gericht cxm lb 
Stettbu w vmeLXIIf lb III! ß IX d 

35 Heimlichsach XCII lb I ß 
Soldner vncxxvI lb XII ß 
Den reten jarlon mcvm lb VIIJ ß 
Den reten umb osterlember XLIX lb 

X ß 
40 Herr Hartung von Andlo ritter bur-

germeister L lb xv ß VIII d 
Herr Jacob Yselin zunfftmeister xxv 

lb VIII ß IIII d 
Dem statschriber XCII lb 

45 Dem underschriber XXXIIII lb x ß 
Dem substituten XIJ lb 
Dem saltzmeister jarlon xx lb 
Dem saltzschriber xx lb 
Dem zollschriber im kouffhusz xxx lb 

IS 

Dem schriber uber Rin Jar und 50 

wuchensold nihil 
Dem schultbeissen und anderen fron-

vasten gelt ncxxxn lb XVII ß 
Den schriberen ratzknechten wacht-

meisteren loifferen und anderen an ss 
ir gewender CLXXVII lb IX ß IIII d 

Den fleiscbwogeren hie zer stat XVIII lb 
Den heimlicheren jarsold IX lb 
Dem zoller zu Kembs jarsold VIII lb 
Den von Kembs zum gÜten jar I lb v ß 60 

Den zugherren !III lb 
Den heringschoweren I lb 
Den kouffhuszherren 
Dem lonherren XXVIII lb 
Dem kornmeister xx lb fur II jar 6s 
Den vischzol ze samnen II lb 
Den ladenherren und dem rathusz-

knecht xn lb 
Den steinknechten IIII lb v ß 
Den wachtmeistern an das liecht IIIJ lb 10 

Stempfer das fieischungelt uffzeheben 
vr lb fur VI fronvasten, all fronvasten 
I Jb 

Die ampelen uff dem richthusz ze 
bezunden xxx ß 1s 

Den winluten vechtgelt XXX ß 
Den fleischwegeren und schriberen 

enet Rins v lb 
Den funfferherren V:f lb 
Den schaffschouweren III lb 
Dem underschriber die vergichten ze 

lesen xxx ß jarlon 
Die schal ze rumen jarlon I lb v ß 
Dem zinszmeister jarlon vmr lb v ß 

So 

Dem synner uber Rin für gippen und 85 

schuch mr lb XII ß 
Den gartnern fechtgelt von der ziger-

wag v ß 
Den synnerknechten uber Rin pro 

festo pasce xxxnn ß 90 

Den synnerknechtcn hie dissit fur 
gippen und schuch I lb 

Den zoll der \Visenfioszen ze samlen 
I ]b 

Den brunnen zu s. Niclaus ze sufferen 9s 
jarlon v ß 

Dem zoller zu Sissach jarlon VI lb 
Dem bann wart zÜ klt:>inen Hliningen 

jarlon I lb 
Item LX lb unserm spital furung ro0 ;': 

<,t:' 
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[tem XVIII ß den vischmercktbrunnen 
ze weschen jarlon 

Hcrn v ß dem statschriber der stat 
friheit uff dem hoff ze lesen 

[tem v ß uff den hoff ze luten, als 
rnan die nuwen rct erwelt 

ftem x ß umb liechter dem lonherren 
fur disz vergangen jar 

Den scheidluten I lb umb den ban ze 
riten ascensionis domini jarlon 

Item v ß den knechten die sitz uff 
dem platz ze machen 

[tem I lb umb krentzlin pro festo cor-
poris Christi 

, 5 Itern. XVIIJ lb um b schurlitz tL1cher in 
die empter 

25 

Itern L lb an boser muntz verloren 
[tem x ß den tottengreberen die kemy 

allenthalben ze fagen 
Item xm lb XVI ß den armbrustschutzen 

umb hosen fur disz jor 
[tem IIJ lb dem hoffschriber zu Rott-

wil der stat friheit ze behalten jarlon 
Item VII lb VIII d ettlich buchsen ze 

faszen 
Item VlI lb xrx ß verzert zum Nliwen 

husz durch etlich herren und er allen 
n10len, als man marcket und pfel 
satzt 

30 Item III lb II ß verzert durch min 
herren by der vischentz zun Brunen 1) 

Item xxxvm lb x ß Steffan Hasen 
den offen uff dem richthusz und 
ander ding ze machen 

35 Item XIII lb XIII ß XI d dem vibsz-
, "' muller Ions umb gibsz holtz und 

anders etc 
Item VII lb XIIII ß vm d einem zymmer-

man umb allerley wercks 
4° Item VI ß umb ein ysnen sehuch 

Item I lb umb ein silber löiffer buchsen 
Item v lb sant Briden thor und den 

thurn an der letzv zÜ s. Alban ze 
molen ' 

45 ltem VIII ß IIII d die ziegelmodel und 
karren ze besichtigen V\:.r;:ert 

ltem III lb xv ß unnser bot"Eehafft uff 
dem Rin gon Straszburg zu der 
koniglichen majestat ze furen -so 1) I. Angarie ztlm Suffzen 
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Item xvm d holtz ze furen ein hech-
sen ze verbrennen 

Item VIII ß VII d umb ein vischer-
garn fur die venster im kornhusz 

Item VI d umb ein alten gefunden ss 
bickel 

Item v ß den weg in der steingruben 
ze rurr1en 

Item xx d umb ein aehshelin in werck-
hoff 60 

Ttem x ß umb ein ofenstein zu der 
Llisz 

Item VI ß was einem am winungelt 
ze vil abgenomen 

ftem rnr ß umb einen eymer uber 6s 
Rin in sod 

ltem v lb VII ß v d den weissen gon 
Waltzhüt geschenckt dahin ze furen 
und sust daruber gangen 

ftem v ß winkouff den holtzhouweren 7° 

!lern v ß ze sturmen, als es in der 
\Vissen gassen gebrunnen haben solt 

Item III lb VII ß x d des Telspergers 
in der friheit ze hüten 

Item v lb VII ß umb v gutteren uff 1s 

die thurn 
Item I lb durch das gescheid verzert 

z wuschen Baszler und Almsz wiler 
bennen ze scheiden 

Itcm XVIII ß wannen ze pletzen und so 
umb schinen 

Item II lb XIII ß VIII deinen zt! Varns-
perg ze gicbtigen, dem naehrichter 
Ion denselben ze Ougst ze ver-
brennen, umb strick etc 85 

Item xr lb XVI ß flirgelt den zunfften, 
als es by dem Lindenbrunnen bran 

Item II ß die roszteckenen ze pletzen 
Item xrrrr ß umlJ zwen kolzuber 
Item I ß VIll d verzert der bruck- 9o 

meister holtzer zu Riehen ze be-
·seehen 

Item XIIII ß die offen uff dem rieht-
husz ze molen 

Item II lb setzling in die almenden 95 
ze setzen 

ltem II lb xmr ß VI d um b grundflu 
und quoder ze fi'iren zum bolwerck 
by den Carthuseren 
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Item IIII lb Hansulrichen dem nuwen 
ratzknecht an em rock 

Item VI lb vm ß IIII d um b wachs 
und davon ze machen zu steck-
kertzen zum heiligen grab uff den 
karfritag 

Item IX ß x d seck ze pletzen 
Item m ß IIII d umb x troglin 
ltem LXIX lb IX d umb kalch sand 

10 stein kep tfer blatten stein sand, ze 
machen und ze werffen, kalch ze 
presten etc und von dem allen ze 
fUren 

Item neLXX lb XI d umb kalch ziegel 
15 und anderm zug von den ziegleren 

genomen 
Item xv ß den zieglerknechten rech-

nunggelt 
rtem II lb XI ß vm d umb sand und 

stein dem bsetzer 
Item XII lb XIII ß VI d by den A ugus-

tineren ze besetzen 
Item XLIII lb umb quoder und daYon 

ze furen 
25 Item LXXVIII lb XIII ß x d umb eichen 

und tannen b\1holtzer latten sparren 
sch -warten etc 

Item CXXVI lb x ß 11 d umb fteckling 
tilen schindlen, davon ze decken, 

30 fery helbling und rust stangen etc 
Item .VI lb III ß II d holtz ze furen 

und ze laden etc 
Item III lb II ß allerley der stat furung 
Item LXII lb XIIII ß x d umb wellen 

35 und stangholtz, daYon ze howen 
und ze tragen 

Item v lb XVI ß III! d holtz ze howen 
und ze tragen 

ltem X Jb II ß hoJtzer ze sagen und 
ze schniden 

Item XXXIII lb XIX ß X d umb tuchel 
unslitt lymm und anders uber das 
brunn werck hieenen gangen, ouch 
dem brunmeister umb schuch 

45 Item CLXIIII lb IIII ß XI d umb tuchel 
bruntilen tragholtzer, allerley furung, 
unslitt zu dem brunwerck enet Rins 

Item LXXVII lb VI ß VIII d zu dem-
selben brunwerck umb tuchelring 

50 Item vn lb VII ß VI d bruntilcn und 
ander holtzer uszzesleiffen 

20 

Item XIX lb m ß v d umb grosz und 
klein svnntilen 

Item II lb. V ß un1b zopff 
ltem III ß ettlich söd ze rumen 5s 

Item XLI lb VI ß VII d umb ysen 
stachel nage! blech sturtz kupfer 
etc 

Item LIII lb III ß umb kolen und da-
von ze tragen 60 

ftem XXXVI ß !III d den funfferherren 
urtel gelt 

ftem XXXI ß umb wechterbeltz gip-
pen stiffel und davon ze pletzen 

Item IIII lb XIX ß den Birsich und 65 

tolen am Rinthor ze rumen 
[tem IX lb XI d umb setzling und 

band, ruten ZU der eich uff dem 
platz und davon ze machen 

ltem XIII lb VII d die matten ze rnayen, 70 

ze howen, ze embden und scher-
huffen ze ertrechen etc 

Item xv lb XVIf ß Anthoni dem buch-
senmeister allerley ze gie$scn, pul-
ver ze machen und fUr etlich tau- 7s 

wen 
Item cxc lb v ß XI d umb salpeter 

und swebel und davon ze fÜren, 
ze malen etc 

Item XVI lb VIIf ß den buchsenschutzen So 

umb hosen und iren schirm ze 
malen etc 

Item XII lb XVI ß XI d umb bapir 
perment und tinten 

Item VIII lb umb rott und grun sigel- ss 
wachs 

Itcm XVIII ß dem notarien ettlicher 
gefangen urfechten halb 

Item III lb XVIII ß dem bannwart fur 
etlich tauwen 90 

Itcm xxxvrr ß x d umb synnergeschirr, 
davon ze binden und ze 

Item III lb uff den gusz des ratz-
glocklins 

Item II ß umb ein ryemen zum kal 95 

desselben glÖcklins 
Item II lb VI ß VI d umb beszmen 
Item VIII lb XVII ß v d korn ze tragen, 

ze meszen und dem rat ze tnnd 
Item IX lb VIII ß x d win von Mut- 1°0 

tentz ze schencken, ze furen und 
dem kuffer etc 
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Item II lb rx ß III d durch Trolin 
,-erzert 

Item I lb v ß III! d umb saltz m 
marckstall 

Item VIII lb III! d spettknechtcn 
Item LIIII lb XVI ß VI d umb etlich 

handt und hockenbuchsen 
Item IIII lb VII ß x d dem zugknecht 

hartzring ze machen und die usz-
zeteilcn 

Item III ß umb ein mahelschlossz 
Item VI lb xmr ß uber die visch von 

Rickenbach gangen 
ftcrn VIII ß Fridlins, der mit dem rad 

gericht ward, rebacker ze schniden 
Item III ß IIII d umb ein vensterlin 

in Durchdenwinds turn 
Item v ß der lonherr verzert den 

Nuwen weg ze besechen 
20 Item II ß umb lymm dem werckmeister 

Item I lb umb Yensterstein zum Lin-
denbrunnen thurn 

ltem III lb den stein knechten uff den 
rum der steingruben 

25 Item I lb Peter Ricker uff das ver-
cling des tichbetts zu Ricken bach 

Item xv1 cl umb ein schribzug 
Itern II lb II ß umb steinlym 
[tem Vll ß VIII d wacbtgelt by dem 

30 grosze Rin uff der Rinbrugk 
ltem XII ß umb ein nepper dem 

werckmeister 
Iten1 v ß v-erzert der lonherr und der 

schultheis enet Rins die graben 
35 und brucken uff der \Visen ze bc-

sechen 
Dem kubler IIII ß VI d 
Dem glaser !III lb xm1 ß 
Dem slosser v1 lb XI ß 

4° Dem seiler x lb xu ß 
Dem wagner XII lb II ß mr d 
Dem scbmid IX lb n ß 
Dem sliffer II lb XVI ß III! cl 
Dem arm brosier IX ß IIII cl 

45 ltem II lb xm ß umb band 
Item II lb VII ß steinschiff uszzeziechen, 

ze fechten und ze pletzen 
Item CXL ft, tünd CLXXVII lb XVIII ß 

mr cl, umb den puntnuszbrieff mit 
5° den Eicltgnossen vergriffen und an-

genomen 

2 I 

Item XXXVII lb XIII ß !III cl meister 
Geryen Holtzrütter dem artzet für m 
fronvasten vergangen, nernlieh Lucie 
cinerum und penthecostes 55 

Cber die konigliche majestat, als 
sy hie was, gangen 

Item siner koniglichen majestat ge-
schenekt ein schouwer, cost cxxx 
III! ft, tune! CLXX lb V ß X cl 6o 

Item in demselben schou wer in gold 
Imc ft, tune! vcvIII lb VI ß YIII cl 

Item dem cantzler, der cantzlie, den 
turhuteren, trumpeter etc XLII ft, 
tÜnd LIII lb VII ß VI d 63 

Item LIII lb IIII ß um b im ochsen der 
koniglichen majestat geschenckt 

Item VIII lb VII ß VIII cl der koniglichen 
majestat herberg ze bestellen, die 
ze beschriben, die hymmeltzen ze 70 

tragen, vYm abzelaszen und ver-
zert 

Item x lb III ß umb tilen und fteisch-
banck zu des Romischen konig 
kuchin 

Item XXVIII lb VI ß umb win im ge-
schenckt 

73 

Item III lb XVI ß stecken ze malen 
damit im engegen ist gangen, desz-
glichen bett uffzeslachen, heymze- so 
ft'tren, umb ettlich hou w strow und 
stell ze rumen 

Item III lb xm1 ß VI d durch ettlich 
solclner verzert die uszgeschickt 
wurden, als der Romische konig ss 
komen solt 

Summa hujus vmcxxx1x lb XI ß 
II d 

Item geluhen unnserm allergnedigsten 
herren dern Romischen kunig 11m 90 

gulden in gold, tüncl umvcxu lb 
XIII ß IIII d, so] sin \Yircle bezalen 
uff Mathie anno etc LXXXXIIII 0 

Item aber der königlichen majestat 
geluhen rrm fl in golcl, tune! IImvc 9s 
XLI lb XIII ß im cl, so] sin gnad 
bezalcn uff Georii anno etc LXX 
XXIII!o 

Item XXXV ß Lienhart Grieben uff dem 
Rin gen Straszburg ze fÜren, als er 100 

dem Romischen kunig das gelt 
uffgenomen hett 
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Item xxv lb n ß rm d durch ettlich 
soldner verzert die usz geschickt 
wurden ze ströiffen, als der Ro-
mischc kunig im land was 

Summa hujus vmcx lb vIII ß 
Item geben unnserm herren dern Rö-

mischen konig von des kleinen an-
slags wegen zu Coblentz beslossen, 
als denn verkomcn ist, IIIcxx fl, 
tund in muntz III!cVI ]b XIII ß 
IIII d 

Geben zinsz abzelosen 
Prima angaria 

Item IIIIcxxv fl, tÜnd vcxLI lb XVII ß 
VI d, damit Caspar Edelmans erben 
XVII fl abgeloszt sind 

Secunda angaria 
Item c fl. tund cxxv lb, damit meister 

Cunraten Schaler v fl gelts abgc-
!Öszt sind 

Item V:f lb demselben margzall 
[tem Imc fl, tünd vcvIII lb VI ß VIII d, 

damit den Carthuseren xx fl gelts 
abgeloszt sind 

2s Item x lb IIl:f ß denselben margzall 
Itern IIIcxx fl, tund nncvI lb XIII ß IIII d, 

damit dem buwherren uff Burg XVI 
fl geltz abgeloszt sind 

35 

45 

50 

Item vm lb m ß demselben margzall 
Summa hujus tusent LXlll lb XVI 
ß VI d 

Tercia angaria 
Item XL fl, tünd L lb XVI ß !III d, da-

mit Ursell Meltingerin, Rudolff Me-
ders seligen husfrow, II fl gelts ab-
geloszt sind von den XII fl so man 
ir jerlichs gibt 

Item XXXII ß II d iren margkzall 
Summa LII lb VIII ß VI d 

Quarta angaria 
[tem xxv lb dem spittel damit I lb 

geltz ewygs zinses ab der gibsz-
muly in der TvVissen-gassen geloszt ist 

Item I Jb demselben versessen zinses 
Summa XXVI lb 
Summarum alles des rn in der 
zinsen ablosung disz gantz jar 
uszgeben ist tut zesamen Imvic 
LXXXI III ] b III:f ß 

Uszgeben den soldneren umb rossz 
und davon ze artznen 

22 

Item xxxv lb umb ein rosz von dem 
frouwenwirt zu der Lusz erkoufft, 
ward Hugenest 

Item VI ß von einem rosz ze artznen 5s 

Item VII lb xm ß umb ein pfardlin, 
ward Diebold Semly 

Summa hujus XLII lb XIX ß 
So ist verschenckt 

Item 1 lb xrm ß VI d hertzog Jorgen 60 

pfifferen geschenckt 
Item l lb III ß des Römischen konigs 

herolden geschenckt 
Item Illl lb XII ß graff Eberhartz von 

Wirtemberg pfiffern geschenckt 6s 

Item II Ib Peter H ennentaler an ein 
rock ze stur 

Item VI Ib VII:f ß loco v fl des Ro-
rnischcn konigs pfiffrrn geschenckt 

Item l!I lb xv ß den buchsenschutzen 70 

uff das schieszen gon Bremgarten 
Item v lb des Römischen konigs pfif-

f eren geschenckt 
Item III lb xv ß den buchscnschutzen 

uff das schiessen gon Turiken 75 

Itcm xn ß hertzog J orgen von Feigeren 
pfiffern geschenckt 

Itcm I lb einem botten gcschenckt, 
bracht brieff von Lienhart von Arow 

Item x ß dem weibel von W aldem- Bo 

burg geschenckt 
Item I lb XIII ß VI d des Römischen 

konigs pfiffern geschenckt 
Item I lb einem des Römischen konigs 

herolden geschenckt 85 

Item v"r ß einem geschenckt der das 
borhusz enet Rinsz loscht 

Item II lb den pfifferen von Solotornn 
geschenckt 

Item I lb m ß des Römischen konigs 9° 

herolden geschenckt 
Item XII:f ß dem parzifal vom valken 

und visch geschcnckt 
Ttem mr lb VIII ß der Tachsenen umb 

Item I lb v ß der Romischen keisers 
und konigs herolden geschenckt 

Item x lb x ß den schutzen uff das 
schieszen gon Landsperg 

Summa LIII lb VIII ß roo 

So ist uber die usseren ernpter 
und slosser ganngen 

;b 
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Uszgeben zu Lieclistal 
Item !III lb dem schultheissen jarlon 
[tern demsellicn fur III! fronvasten 

XI lb 
ftern dem schriber fur IIII fron vasten 

XI lb 
Item demselben der Trucksesscn zinsz 

ze samlen II lb 
Item den thorhuteren XLI J b VII ß 

jarlon 
[tem xv ß dem weibel 
Item x ß den Oriszbach ze verhüten 
Item II lb die bu w ze versechen 
[tem II lb den bosen pfenning uffze-

heben 
Item xv ß verbottenlonet 
Item xv ß under allen molen durch 

den schultheissen verzert 
Item VIII lb III ß VIII d dem zymer-

man Ions 
Item xxxv ß VIII d dem schmid umb 

a!lcrley 
Item XXXVIII ß VI d Durchden wind 

Ion und roszlon ettlich ze gichtigen 
zs Item VII lb xm ß von ettlichen ge-

fangen atzung 
Item II lb die thorstublinoffen ze 

pletzen und ze machen 
Item vr ß die wiger zu Liestal abze-

laszen 
Item XII lb II:f ß dem ziegler umb 

allerley zugs zu Liestal verbrucht 
Item II ß VIII. d gon Liestal ze em-

bieten die wiger ze versechen 
35 Item rm lb xvn ß umb tilen 

ltern vm ß umb tachnagel 
Item XVI d umb seil 
Item XI ß das synnergeschirr ze machen 
Itcrn vm ß fischfasz ze binden 

4° Item VIII d umb helsing 
Item I lb Im ß umb schindlen 
ltem VI lb von der lantbgen wegen 
ftem II ß wechterschuch ze pletzen 
Item III lb III ß vesser ze binden, den 

45 win ze samlen, trotlon und sust 
uber den win gangen 

Summa hujus CXXVI lb XIX ß 
Zu W aldemburg 

Item xx lb dem vogt jarlon 
50 ltem XXIIII lb Heini Cristan dem 

zo!lcr Ill! jarlons 

23 

Item rx ß dem slosser 
Ttem IX lb XII:f ß durch ctlich gefan-

gen und Durchdenwind verzert, die-
selben ze gichtigen 55 

Item I lb an die urtcn zc stur cor-
poris Christi 

Ttem I Ib den ungelteren 
ltem VI lb dem vogt den bösen d ze 

verrechnen jarlon 60 

Item I lb dern werckmeister 
Ttem I lb am badhusz nachgelaszen 
ltem XXXII ß heimlichsach 
ltem XIII lb II:f ß durch die wercklut 

vcrzert und umb zug 6,, 

Item XVI ß der lonhcrr und Peter 
Ricker verzert den wiger ze be-
sechen 

rtern xv ß die stuben im wiger ze 
machen 70 

Itcm II lb II:f ß um b schind Jen nage! 
und deckerlon zu der schuren 

Item x ß dem weibcl in das bad und 
an sin zerung ze stur 

Summa LXXXII lb XVIII! ß VI d 75 

Zu Houmburg 
Item x Ib dem vogt jarlon 
Item Ilb den winschetzcren zu Buttken 
Item x ß den winschetzeren zu Leif-

felfingen 
Item x ß verzert an beden enden 
Item v ß dem vogt in das bad 
Ttem XVI ß dem glaser 
ftem III lb etlicher guteren halb ver-

zert 
Item VIII lb uber die brucR zu Rum-

liken gangen 
Itcm IIII lb Thuringen Buser an sm 

zinsz disz jar geschenckt 
[tem III lb IIII ß dem dechan an ein 90 

venster geschenckt 
Item II lb umb ysen nage! und wecken 

zu den jochen 
[tcrn I ß dem slosser 

Summa XXXII:f lb XVI ß. 95 

Zu Varnsperg 
Item LXXX lb dem vogt jarlon 
Item I lb das winungelt inzeziechen 
Item v ß von der rechnung in das bad 
ltem II lb den gerichten zu Gelther- zoo 

chingen und Diettken 
Item v ß dem s. Anthonier herren 
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Item xv ß die cappelen ze bezunden 
Item II:f lb II ß die stur anzelegen und 

ze beschriben 
[tem VIII lb VI ß fur ungeng stur ab-

gezogen 
Item xv1 ß dem murer zu Varnsperg 

allerley gewerckt 
[tem IX ß die offenn ze pletzen 
Item v lb xv ß zinsz den herren zu 

ro Rinfelden Martini preterito verfallen 
Item XVI lb xv ß uber den lanttag zu 

Ougst gangen 
Item III lb XVI ß die wercklut verzert 
Item I lb II ß umb ziegel 

•5 ltem aber XVI ß dem murer da ge-
werckt 

Summa CXXIIII lb XII ß 
Sissach 

[tem XXXVII:f ß I d die stur ze legen 
•> ftem III ß VII d das korn uszzemeszen 

[tem IIII lb dem vogt jarlon 
Item I lb I ß ungenger stur abgezogen 
Item x ß im in das bad und an sin 

zerung 
25 Summa VII lb XII ß II d 

Zuntzken 
II ß einen anzenemmen 

[tem XI ß ungenger stur abzogen 
Item III ß VIII d korn uszzemessen 

30 Item x ß an sin zerung etc 
Summa I lb VI ß VIII d 

Zu Frick 
Item II lb dem vogt jarlon 
Item II lb dem schriber 

35 Item x ß im in das bad etc 
Summa '!V lb 

Bettiken 
Nihil 

Wittnouw 
4° ltem x ß dem vogt in das bad und 

an sin zerung 
Zil Diettken und Eptingen 

Item XIII d korn ze messen 
Item II lb I ß ungenger stur abgezogen 

45 Item x ß an sin zerung und in das 
bad 

Summa II lb XII ß I d 
Zu Muhchenstein und Muttentz 

Item x lb dem vogt jarlon 
50 [tem I lb dem undervogt die stur in-

zeziechen 

Item u lb VI ß den mattknechten fur 
kesz gippen etc 

Item u ß fur II hunerzinsz vom Breit-
schedel 

Item X ß J org Ostericher jarlon 
Item III:f lb verzert die stur ze legen 

umd gericht ze besetzen 
Item I lb IX ß dem vogt zu Muttentz 

jarlon 
Item I lb IX ß Michel Buch an sirren 

zinsz nachgelaszen 
Item nn ß Hans Huglin nachgelaszen 

von des trotboums wegen 

55 

60 

Item v ß dem vogt in das bad von 6:; 

der rechnung 
Item II ß das zitglÖcklin zu Munchen-

stein ze plHzen 
Item '!V ß umb ein laternen 
Item III lb dem undervogt zu Mun- 10 

chenstein fur einen rock 
Item v lb XVI ß x d von der II knech-

ten wegen so er gehalten hatt 
Item XIIII lb XIII ß II d dem alten 

undervogt zu Munchenstein die 75 

alten extantz inzeziechen 
ltem XXXVIII ß IIII d die reben ze 

Muttentz ze hefften, ze rumen etc 
Item XIX ß das how zu Muttentz ze 

spreiten und ze laden 80 

Item xxxm lb x ß x d die reben ze 
Muttentz ze schniden, ze sticken, ze 
rüren, ze hefften, inzelegen, ze er-
brechen, umb stecken, davon ze 
spitzen etc vesser ze binden, win 85 

ze fÜren, uber das trotten etc gangen 
Item VI:f lb x d dem zymmerman Ions 

und durch in verzert 
Item III ß dem slosser 
Item xxv lb VIII d in pfennigzinsen 9° 

dafür win empfangen ist 
Item c gulden, tund cxxv lb, damit 

Jacob von Hertenstein von frow 
Veronica siner gemahel wegen v fl 
geltz abgeloszt sind 9s 

Item IIII lb XIIII ß x d demselhen 
margzall 

Item u lb VI ß dem capplan zu Wal-
tikofen von einer matten zu Mut-
tentz Martini verfallen 1°0 

ltem XVII lb v ß loco xv fl den herrei;i 
zu s. Peter Bartholomei zinsz 
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Item XIX lb I ß IIII d umb trotboum 
und die trotten ze Muttentz ze 
machen zerung etc 

Summa hujus IIcLXXXI lb I ß nn d 
So ist uber die schlll gangen 

Doctori Siber XXXII lb uu ß 
Doctori Durlach LVII:f lb 
Doctori Ettenhein XXVII lb XII ß 
Doctori W ernhero XXXVI lb XVI ß 

Summa hujus cum lb II ß 
Den sibneren dryen schriberen etc 

rechnunggelt unnd in das bad LI 
Jb X ß 

Summarum tocius uszgebens inn 
unnd uszwendig der stat tut alles 
zesamen disz gantz jar xxvmrruc 
LXXXVI ]b X ß X d 
Also ein summ gegen der an-
deren abgezogen blibt dennoch 
vorhannden vmcxxxvI lbxvmßvd 

Beschlusz einer jarrechnung von sannt 
Johanns tag des toiffers a 0 etc LX 
xxxu 0 bisz sant Johanns tag anni 
etc XCIII durch die drye herren 
bescheen uff donrstag nach sant 
Bartholomeus tag 

Summa summarum alles empfan-
gen des vergangen jars inn unnd 
usz wenndig der stat mit sampt 
dem uffgenomen umb zinsz, ouch 
den nutzungen von c!:mptern, 
beden messen und dem vernigen 
remanet und usz win erlÖszt tut 
xxvimIIIcxxnI lb IX ß III d 
Und on das remanet, das sich 
trifft xvmcxcix lb xnn ß VI d, 
ist empfangen xxrmmuucxxm lb 
xmr ß rx d, trifft sich mmvucxrn 
lb XIII ß XI d me denn vernen 

4° Des ist uffgenomen umb zinsz v1mvurc 
XCVI lb V ß damit IIICVI lb XVII:f ß 
gelts erkoufft sind, trifft sich rrmrxc 
LXXXVIII lb VI ß VIII d so hur me 
uffgenomen sind denn vernen 

45 So ist von der fleischstur empfangen 
Mvucxxv lb vm d, trifft sich XVII lb 
V ß rm d minder denn vernen 

So ist von beden messen Martini und 
zu pfingsten empfangen mcxx lb 
I ß III! d, trifft sich XLIX lb XVII:}- ß 
minder denn vernen 

50 

Basler Stadthaushalt III. 

So ist von den usseren slosseren und 
emptern mitsampt den verkoufften 
winen korn und haberen empfan-
gen umucLXIII lb u ß II d und on 55 

das so usz korn und haberen er-
loszt, mitsampt den ucxvI lb x d 
einer ewigen korngult ablosung halb, 
deszglichen den c lb so Frantz von 
Leymen uff die alte schuld ver- 60 
koufften korns geben hatt, das sich 
trifft alles MXLVU lb !III ß VI d, ist 
von den gemeinen nutzungen der 
emptern mit sampt ettlichen usz-
standen schulden nit mer empfan- 65 

gen denn Mncxv lb xvu ß vm d, 
trifft sich cxvm lb VIII ß minder 
denn vernen 

Summa hujus ximucun lb IX ß II d 
Also vindt man dennocht von der stat 10 

gemeinen nutzungen innwendig der 
stat on das remanet, das uffgenomen 
umb zinsz, die fleischstur, von beden 
messen und den usseren slosseren 
empfangen xmmucxix lb v ß VII d, 75 
trifft sich IIIICXLVIII lb XI ß V d mer 
dann vernen,, tut Mathis Grünen-
zwigs besserung; sust verglichen 
sich ander der stat gemein nuntz-
ungen uff und nider wie vernen So 

Dagegen wider uszgeben inn 
und uszwendig der stat m den 
empteren tllt xxvmuucLxxxv1 lb 
xßxd 
Also vindt man me empfangen ss 
denn uszgeben so vorhanden sin 
so! vmcxxxvI lb xvm ß v d 

Des ist verzinst xmxxv lb XVII ß X d, 
trifft sich xxxv lb II ß vm d minder 
denn vernen, schaffent das die 90' 

_ vernen in lipding abgangen sind 
So tund die teglichen tagwonn ge-

nant stettbuw vmcLXVII:f lb IIII ß 
IX d 

So ist sust uber den buw gangen 95 
umb eichen und tannenholtzer 
schindlen tuchel stein kalch sand 
gibsz, quoder, ze füren und ze 
houwen und derglich, sodenn umb 
ysen nage! sturtz bly etc, ouch dem zoo 

slosser wagner schmid seiler, umb 

4 
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kol furung spetknecht und sust 
uszgeben das nit im stettbuw ver-
griffen ist, ouch dem brunmeister 
umb allerley ins veld und tagwon 
und dem besetzer etc tut vncxx 
III lb III d 

Also tut der buw und was da-
ruber gangen ist als obstat das 
gantz jar xvrcLxxxv lb xv ß 

So ist disz jar die brunnen enet Rins 
ze machen, umb tuchel bruntilen 
traghöltzer fürung und anders usz-
geben l!CLXV!ll lb II ß VII d 

So ist unserm hcrren dem Romischen 
konig, als er harkomen ist, ge-
schenckt und cost uber in gangen 
vmcxxxrx lb xr ß II d 

So ist unserm herren dem Römischen 
konig geluhen und das so daruber 
gangen ist, das gelt uffzenemmen, 
ouch die soldner verstroifft, als der 
Romische konig im land was, tut 
vmcx lb vm ß 

So ist dem Römischen konig von des 
kleinen anschlags wegen zu Kob-
lentz beschloszen nncvr lb XIII ß 
III! d 

So ist geben zinsz abzelosen MVIcLx 
XXIII! lb II:f ß damit LXX lb geltz 
abgeloszt sind 

So ist uber die usser gangen 
VICLXV lb VIII ß IX d, trifft sich CXX 
II lb III! ß x d me denn vernen 

Summa lmjus vrumrxcLXXIIII lb 
VI ß !III d 
Also tut summarum der stat ge-
meinlich uszgeben innwendig der 
stat so verzinszt, uber den buw 
gangen und sust uszgeben ist 
xv1mvcxII lb l!ll ß vr d, on das 
disz jar uber die brunnen enet 
Rins gangen, dem Römischen 
konig geluhen und im des an-
schlags halb geben worden, desz-
glichen zinsz abzelosen uszgeben 
und uber die usser slosser gangen 
ist, das sich alles trifft vmmrxc 
LXXIIII lb YI ß !III d, trifft sich 
IIImncxcn lb XV!II ß XI d me denn 
die gewonlichen der stat gemein 
nutzungen disz jar getan haben 

26 

f I49J/94} 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinset xmIIcxxxvII lb XI ß vr d 
Cost VIIICLXXXVII lb Xllll ß VII d 55 

Bottenzerung xxvm lb vm ß III d 
R ittgelt XII lb v ß 
Senndbrief LIX lb xrx ß 
Schenckwin LXIX lb v ß 
Gericht CXIIII lb XIX ß 60 

Stettbuw vmcxxix lb x d 
Heimlich sach XL lb xvr ß 
Soldner vrcxvm lb XIX ß 
Den reten jarlon mcXLI!I lb II:f ß 
Den reten umb osterlember XLIX lb 65 

Herr Hansz von Berenfels ritter bur-
germeister L lb XVI ß VIII d 

Herr, zunfftmeister Heinrich Rieher 
XXV lb Vlll ß IIII d 

Dem statschriber XCII lb 
Dem underschriber xxxrm lb xß 
Dem substituten xu lb 
Dem saltzmeister xx lb 
Dem saltzschriber xx lb 
Dem kouffhusschriber xxx lb 
Dem schriber uber Rin 1ar und 

wuchensold LXXXVII lb VII:f ß 
Dem schultheissen und andern fron-

vastengelt ncxxxn lb II ß 
Den schriberen ratz knechten wacht-

meistern loifferen und anderen an 
ir gewender CLXXXVIII lb XIII ß 
IIII d 

Den fleischwegeren hie zer stat xvIIIlb 

75 

80 

Den heimlicheren jarsold IX lb 85 

Dem zoller zu Kembs vm lb 
Den von Kembs zum guten jar I lb v ß 
Den zügherren rm lb 
Den heringschoweren I lb 
Den kouffhuszherren 90 

Dem lonherren XXVIII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb 
Den ladenherren und dem rathusz-

knecht XII lb 95 

Den steinknechten mr lb v ß 
Den wachtmeistern an clas liecht lll:f lb 
Stempfer das fleischungelt uffzeheben 

III! lb fUr mr fronfasten 
Die ampelen uff dem richthusz ze 100 

bezunden xxx ß 
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Den winluten vechtgelt xxx ß 
Den fleischwegeren und schriberen 

enet Rins v lb 
Den funfferherren V:f lb 

5 Den schaffschouweren III lb 
Item XXX ß dem underschriber die 

JO 

vergicbten ze lesen jarlon 
Item xmr ß die schal ze rumen jarlon 
Item XVIII ß den vischmercktbrunnen 

ze rumen jarlon 
Dem zinszmeister VIII lb v ß jarlon 
Den zoll der vVisenflosen ze samlen 

I lb 
Dem ban wart von H uningen jarlon I lb 

1 5 Dem spittal fürung LX lb 

20 

25 

30 

Item VI lb des wagmeister seligen 
erben fUr sin fronvasten lon ze 
herpst verfallen 

Item XII:f lb meister Jorgen dem artzat 
fronfasten solid 

Item I lb den schidlUten umb den 
ban ze riten ascensionis domini 

Item XII:f lb umb schurlitztucher in die 
empter 

Item XIII lb XVI ß den armbrostschUtzen 
umb hosen 

Item xvr lb x ß den buchsenscht'itzen 
umb hosen 

Item I lb den synnerknechten hie zer 
statt fur gippen und schuch pro 
festo pasce 

Item XXXIlll ß den synnern uber Rin 
fur gippen und schuch pro eodem 
festo 

35 [tem nn lb XII ß den synnern uber Rin 
jarlon 

Item XIII lb XVIII ß VIII d an stat XI fl 
umb den eynungbrieff der Nidern 
vereyn 

4° [tem Il:f lb dem hoffschriber zu Rot-
wil jarlon der statt fryheit ze be-
hallten 

[tem XII ß dem heitzknecht fUr em 
gippen 

45 [tem II lb Wiszly dem nuwen ampt-
man an ein rock ze sti'ir 

Item III lb XII ß !III d verzert, als der 
l1U W rat ingangen ist 

ltem VI lb XIII ß mI d umb wachs 
50 und kertzen ze machen zum heil-

gen grab 

Item !III lb den nuwen zweyen wacht-
knechten an ir rock ze stur 

ltem VII:f lb \Verly Swab usstendiger 
solid, als der in Flandern gelegen 55 

was 
Item I lb den schiffluten ettlich unn-

ser botschafft gen Brisach ze füren 
Item XXXII ß Fricker und den knech-

ten uber Rin geschenckt von der 60 

laden wegen 
Item Im lb XII:f ß Heinrich Stempffer 

nachgelassen an Rutschly seligen 
banck der umb XXII:f lb verkoufft 

[tem II lb umb krentzly, als die nuwen 
rat ingangen sind 

Item II lb umb zwen tägen an dem 
koniglichen hoff verschenckt 

ltem xxxv ß zem Brunnen verzert, 70 

als man gefischet hatt 
Item x lb VI ß zinsz herr Hansen 

Slierbachs huses Adam vValchen 
huszrat darinn ze haben 

Item CLXXIX lb XIX ß I d umb eichen 75 

und tannen bu w holtzer fleckling 
tilen sparren latten gemundig hol-
tzer etc und von holtzer ze sagen 

Item LXII lb III! ß umb tonbÖm, ouch 
ettlich bÖm zu Seckingen ze feilen So 

und ze bebo;ven zu tonbÖmen und 
harab ze furen und stocklosy 

Item XL lb xv ß III d umb murootein 
von vVaranbach, kalch sannd und 
der glich und davon ze presten s5 

und ze füren 
Item LIX lb umb kalch stein ziegel 

und anders von den zieglern ge-
nommen 

Item L lb II ß umb quocler, davon ze 90 

howen und ze füren 
Item III lb XVII ß rm d umb fenster-

stein 
Item VI lb XVIII ß vr d umb sannd 

und stein dem besetzer 
Item VI lb IIII ß VIII d umb schincllen 

und ze decken 
Item VII lb XVII ß VII d umb ysen 

sturtz blech trot lat und tachnagel 
und derglich 

ltem XXIII! lb v ß IIII d umb ysen 
und stachell 

95 

IOO 
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Item LXVI lb XI ß X d ettlich bu w-
holtzer zu Seckingen ze fellen und 
harabzefüren mit dem das darü-
ber gangen ist 

5 ltem XXVI lb die boltzer zu Muttentz 
ze fellen und das darüber gangen 
ist 

Item XLI lb VI ß umb kolen und da-
von ze tragen 

10 Item XLV lb xr ß umb welholtz ze 
machen 

Item XII lb VI d holtz ze howen, ze 
tragen und ze füren 

Item VIII lb XIII ß VI d dem banwart 
15 ettlich tag wen 

35 

Item XXXIII ß umb beszmen 
Item LVIII lb XII ß x d umb tuchlen, 

davon uszzesleiffen, ze fUren, ouch 
tuchelnepper und sust allerley dem 
brunwerck 

Item II lb V ß umb zopff 
Item I lb III ß X d allerley dem mur-

werck 
Item XIII lb XVII ß IX d umb ein stein-

schiff, ouch andre steinschiff usz-
zeziehen, abzestossen und schinen 
dar zu 

Item XXXVI lb XIII ß die Birszbrugk 
ze machen, umb bender und pfiler 
etc darzü 

Item XVIII lb VII ß v d umb hartz und 
hartzring ze rnacben 

Item VI lb XI ß II d win inzelegen, 
fesser ze binden, ze weschen und 
uszzeziebcn 

Item cxcm lb IX ß II d umb salpetter 
Item xx lb VII ß umb Jeder zu den 

pfulwen in der ratstuben, umb 
federn darin und davon ze machen 

40 Item IIII lb vm ß umb ettlich bücher 

45 

50 

in das kouffhusz und ubcr Rin 
Item XIIII lb I ß die offen allenthalben 

ze bletzen und ze machen 
Item XVII lb I ß VI d die matten ze 

meyen, ze emden, ze howen und 
wasser daruff ze richten etc 

Item I lb II ß III d umb rÜten und 
bannd zü der eich uff platz 

Item XXII lb uff den rum der stein-
grÜben 

Item II:I ß die sanndgruben ze rumen 

28 

Item III lb das ratzglogklin ze gyessen 
Item xv lb v ß IIII d korn ze werffen, 

ze messen und rat ze tÜnd 
Item XVII ß II d saltz in stall 55 
Item n lb XIII ß VIII d verzert Troly 
ltem XII lb XVIII ß VII d spetknecht 

und spetrossz zü der stat notdurfft 
Item I lb v ß VI d allerley fÜrung zu 

der stat notdurfft 60 

[tem XIII ß x d verzert der lonher 
under allmolen gen Liestal und 
Hamburg in der statt geschafft 

Item V:f lb umb kuttren uff die thurn 
Item v lb XI ß II d umb wechterbeltz 65 

und uberzugk und macherlon 
Item XI ß umb löifferbuchs und em 

silbere wider ze machen, was ge-
brochen 

Item VII ß x d umb tinten 70 

Item xv lb XII ß v d umb bapir und 
permendt 

Item VII lb XVII ß VI d umb grün und 
rot wachs ze besiglen und ouch 
den winbesiglern 75 

Item VIII lb xx d umb ramen in das 
collegio und anderswo 

Item x lb VII ß VIII d den turn zÜ 
sant Martin ze molen und sust 
allerley darzÜ gebrucht So 

Item I lb VI ß den Lindenturn ze molen 
Item II lb XVI ß den funfferherren ur-

teillgellt und ettlich urteil inze-
schriben 

Item v lb IX ß von II zynnen fleschen s5 

ze rnachen 
Item VI lb v ß der universitett den 

nuwen artzat uffzenemmen 
Item v lb II ß durch das gericht zem 

Nuwen husz verzert 90 
Item xv lb I ß v d gybsz ze brennen 

und allen costen 
Item XXXIX ß VI d den schidluten von 

der gesetzten steynen wegen zwu-
schen der thÜmbropstye und Alms- 9s 
wilr etc 

Item I lb v ß ettlichen von Varnsperg 
zerung so bar besanndt wurden 

Item XVII ß verzert ettlich, bracht ge-
fangen har von Liestall rno 

Item v ß verzert die so den zugk 
von Rumliken wider harbrachten 
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Item XIX ß m d atzung und turnlosy 
von eins gefangnen von Liestal 
wegen 

Ttem II lb das wür vor Steynen thor 
ze verschutten und wider ze würen 

Item VII lb VI ß die privaten uff platz 
ze rumen 

Item III lb die privaten an Spalen ze 
rumen 

, 0 Item II lb II ß umb langspiesz 
Item XIX ß umb ein moschen zug-

schiben 
Item XII ß umb malenslossz zu den 

gassen kettenen 
, 5 Item VI ß umb schyben zu den val-

brugken 
Item XVII ß III! d umb achs und 

sechszly 
Item vr ß umb ein kloben an ein rad 

zo Item III lb III:f ß umb kupffern essz-
ysen in werckhoff 

Item xv ß umb ein kupffern schmeltz-
pfannen dem buchsenmeister 

Item XVII ß das grosz swert wider ze 
schliffen 

Item II lb v ß ettlich hanndbuchsen 
ze fassen und ladungbuchsly 

Item IIII lb XII ß vom tichbett zÜ 
Rickenbach wider ze machen 

30 Item II ß umb stangen zü der val-
brugken 

Item VIIII ß VIII d umb ein eymer und 
schÜffen und bötken ze binden 

Item VII ß umb ein lattern uff den 
35 eselturn 

Item III ß den buchsenschutzen ze 
samen ze gebietten 

Item XVI ß VIII d stiffell ze bletzen 
und ze schmierwen 

40 ltem r lb v ß umb stetzling in die al-
mendt 

Item IX ß vm d umb klein aland in 
den wiger 

Item XXXII ß umb gryndflü 1) zÜ dern 
45 boll w erck by den Cartusren 

Item IX lb vr ß fUrg ellt, als des 
schultheissen husz und in der \Visen 
gassen gebrunnen hatt 

Item m ß ein tannly ze pletzen 

So 1) .l .ll. und 1 V. Angarie gruntflft 

Item VI:f ß Steinsultz von des wins 
wegen der Tachsenen geschenckt 

ltem III ß VIIl d waren vormols am 
schenckwin nit abgezogen 

Item I lb v ß um b stecheln stangen 55 
Item mr ß umb stechelrÜdern den 

steinknechten 
Item XVII ß VIII d die tcntsch under 

der steingrÜben uffzewerffen 
Item VII:f ß den Birsegk ze rumen 60 

Item x ß umb liechter dem lonherrn 
disz jar 

Item V:f ß dem notarien umb ettlich 
den gefungen 

Item III:f ß den schidluten ettlich acker 6s 

ze scheiden 
Item vm d umb ein amplen 
ltem I ß steck ze bletzen 
Item II lb dem frowen wirt an smen 

buw ze stur 
Item III ß umb ein eymer uber Rin 
Item v ß die ysen mit Baselstäben 

ze machen die heydenen ze bren-
nen 

Item II ß umb schuszlen den werck- 75 

lUten 
Item VII ß umb schiben dem brun-

werck uber Rin 
Item III lb eymer ze bletzen und ze 

bletzen und ze salben so 
Item VIII ß umb ein kolwannen 
Item v ß trinckgellt holtz in der al-

mendt ze howen 
Item II ß ettlich sod enet Rinsz ze 

rumen 
Item I ß umb \Visen sannd 
Item VI ß synner geschirr ze binden 
Item III ß xr d umb oly zitglogken 

und ratsglögkly ze salben 

85 

Item rnI ß v d die gybszmuly ze ver- 9o 

slahen und ein wänly darin 
Dem schmid IX lb IIII ß VI d umb 

allerley 
Dem slosser VIII lb xvu ß umb allerley 
Dem seyler IX lb VII ß umb allerley 95 

Dem wagner XIII lb XVI ß II d umb 
allerley 

Dem glaser r lb vr ß VI d umb allerley 
Dem sliffer XVII ß umb allerley 



Dem armbroster IX lb x ß umb allerley 
Dem kubier I lb IX d umb allerley 

Summa hujus LIII lb XVIII ß XI d 
1tem XXVII lb v ß dem Romischen 

konig herbergen ze bestellen, ouch 
um b slossz und slussell zu den 
gängen und gädren und unnser 
solldner so danzemol uszgesanndt 
wurden verzert 

ro 1tem II !b den houptluten under den 
thoren zr: hüten 

Summa hujus XXIX lb V ß 
Geben zinsz abzelosen 

Prima angaria 
r5 Item nCLX fl in golld damit herr Hen-

man Munderstatt in nammen der 
pfrund des altars der ersten pfrÜnd 
visitationis Marie uff Burg XIII fl 
gelts abgeloszt sind 

20 Item v lb xv ß demselben marzall 
Summa hujus IIIcxxxvI lb III ß 
IIII d 

35 

45 

Secunda angaria 
Item c fl damit Ennely Hechingerin 

v fl gelts abgeloszt sind 
Itern IIII lb VI ß III d derselben rnarg-

zall 
Summa hujus cxxx lb VII ß I d 

Tercia angaria 
Nihil 

Quarta angaria 
Item ncxxv lb damit Caspar Koch 

dem moler VIII fl gelts abgeloszt 
sind harrurende von Lienharten 
Hemerly sinem sweher 

Ttem I lb demselben margzall 
Item XII ß Hansen Segensser margzall 
Item IIcxx fl, tl'md IICLXXIX lb XI ß 

VIII d, damit herr Jacob Y senlin 
zunfftmeister XI fl gclts abgeloszt 
sind 

Item xxv lb xvn ß VI d demselben 
margzall 

Summa vcxxxII lb r ß II d 
Summa summarum des so inn 
der zinsen ablosung disz gantz 
jar uszgeben ist tut Ixcxcvm lb 
XI ß VII d 

Den soldneren umb rossz und 
davon ze artznen 

Item r lb XIIII ß ettlich rosz ze artz-
nen und ze beslahen 

Sumn1a per se 55 

So ist verschenckt 
Item I lb m ß des marggrafen von 

Nidern Baden pfiffern geschenckt 
Item III lb IX ß groft Eberharts von 

Wirtemberg pfiffern geschenckt 60 

Item I lb III ß des von Brandenburgs 
pfiffern geschenckt 

Item I lb v ß hertzog J orgen pfiffern 
geschenckt 

Item VI ß deren von Solotornn pfiffern 65 

geschenckt 
ltem I lb v ß zweyen des Romischen 

konigs botten geschenckt 
ftem I lb v ß des Romischen konigs 

sengern geschenckt 10 

Item xv B umb malvasy des Romi-
schen konigs kamerling geschenckt 

rtem v lb urnb III lachs dem bischoff 
von Sansse 1) und dem printzen2) ge-
schenckt " 

Item II lb VIII ß x d umb ein salmen 
der Franckrichschen botschafft ge-
schenckt 

Itern IIJ lb einem geschenckt, bracht 
vic fl uff, vorn c !III fl ze verzinsen so 

Summa XIX lb XIX B X d 
So ist uber die usseren empter 

und slossen gangen 
U szgeben zu Liechstal 

ltem IIII lb dem schultheissen jarlon 85 

Item XI lb demselben fronfasten 
soll(l 

Itern \'J lb dem schriber fur II fron-
fasten solid 

Item I lb der Truchsässen zins uff ze 9° 
samlen II fronfasten, dem selben 

Item XXXVIII lb den torbüttern 
Item XIIIJ B dem weibell 
Item x ß den Oriszbacb ze verhuten 
ltem n lb dem scbultbeissen und dem 95 

schriber die buw ze versehen 
1tem n lb denselben beden den bosen 

d uffzeheben 

I) in den andern Redaktionen vom Kerbbüch!ein an aufwärts Sansso, Sansso, Sansson, 
50 Sansson 2) Wochenausgaben I 493 sabbato ipsa die animarnm: von Orenge 

30 
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rtem r lb IIJ B verzert under allen 
molen von der statt wegen 

Item v ß verbottenlonet 
[tem ur lb rm ß IX d umb schindlen 

und ze verdecken 
JLem II lb I B VIII d umb ziegel und 

den ziegelboff ze decken 
[tem JIII lb x B vr d dem zimerman 

allerley da gewerckt Ions 
10 [tem III lb V ß umb tilen 

[tem I lb II ß umb tachnagell 
Jtem Illl lb vr ß VI d dem schmid 

allerley da gewerckt 
[tem XIII ß dem murer da gewerckt 

, 5 ftem III lb IIIJ ß dem wagner umb 
allerley 

25 

ftem XI lb XVI ß I d den wiger ze 
besehen, 
fischen 

wider ze machen und ze 

[tem XXII d umb seyl 
[tem VIIJ B des wecbters schÜch ze 

bletzen 
Item VI ß umb salbe zu den 
ltem IIII ß x d verzert der 

gen Liestal und lonrosz der 
hoffen halb 

wägen 
Ion her 
ziegel-

ltem II lb XIII B den win ze tragen 
ze samlen, ze trotten und ze fll-
ren etc 

3a [tem xxx ß dem schultheissen die quart 
ze samlen jarlon 

Summa hujus cv lb VI ß VIII d 
Zu W aldemburg 

ltem xx lb dem vogt jarlon 
35 Item I lb an die urtin ze stur corporis 

Christi 
ltem I lb den ungeltern 
Item VI lb dem vogt den bösen d uff-

zeheben jarlon 
40 Item VI lb Heyny Kristan dem zoller 

jarlon 
Item I lb dem werckmeister 
Item r lb von des badhuses wegen 

nachgelassen 
45 Item rx lb VI ß um b tilen schind Jen 

und den werckluten ze lone 
Item mr lb XVII ß vm d dem zimer-

man da gewerckt 
Item IJJ lb II ß verdecket 

50 Item I ß dem glaser 
Item v B dem vogt in das bad 

3I 

Item III lb umb tacbnagell 
Summa hujus LVI lb I ß VIII d 

Zu Houmburg 
Item x lb dem vogt jarlon 
Item I lb den winscbetzern zu Buttken 
Item x ß den winschetzern zu Leiffell-

fingen 
Item x B verzert an beden ennden 
Item v ß dem vogt ins bad 
Item m lb verzinset von ettlichen 

gÜttern 
Item xxx lb xr ß verzert under all 

molen durch die wercklut 

55 

60 

Item XII lb I B dem rnurer Ion da ge- 6s 

werckt 
Item v lb IX B dem zimerman da ge-

[tem VII lb XI ß vr d umb ziegel und 
davon z<> furen 70 

Item III lb umb tilen 
Item IIJ lb dem scbmid allerley da 

gemacht 
Item r ß umb ein slussell 
Itern XXXIIII B II d von des vogts 1s 

von Dietiken stur und tagwon wegen 
Summa LXXVIII lb II ß VIII d 

Zu Varrsperg 
Item LXXX lb dem vogt jarlon 
Item I lb das winungelt inzeziechen So 

Item v ß dem vogt in das bad 
Item I lb dem gericht zu Gelter-

chingen 
Item I lb dem gericht zu Dietik:en 
Itern v ß dem sant Antbonyer herren 85 

Item xv ß die capplen ze bezÜnden 
ltem II lb XVII ß II d die stur anze-

legen und ze beschriben 
[tem VII lb VIII ß um b genger stur 
Item III B einen olkessell ze bessren 90 

ltem urnb seyl und umb hanff zem 
grossen seyl x lb I ß 

Item III I b mr ß dem vogt von Dieti-
ken um b ein rock 

Item III ß umb schmer und unslitt die 9s 

brugk ze salben 
Item v lb xv ß den berren zü Rin-

ffellden zinsz 
Item x lb XIIIJ B die wercklut zu 

Varnsperg verzert rno 

Item VIII lb xrx ß dem murer lon da 
gewerckt 
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Item XIII! lb n ß dem zimerman da 
gewerckt 

Item mr lb x ß VIII d dem schmid 
umb allerley gemacht 

Item VII ß umb tuchell 
Item !III ß rm d umb ein latternen 
ltem x ß umb zuber zu dem buw 
Item VIII lb II:f ß umb sehindlen und 

die schuren ze decken 
Item II lb venly ze molen 
ltem x lb umb tachnagell und sust 

nagel und spangen 
ltem xr ß umb venster ramen 
Item II lb III ß dem glaser 

15 ltem VII lb r ß umb tilen 
ltem XVIII lb xvn ß r d umb tachziegel 

und sust ziegel und gersparren 
Item XIII! ß die offen ze bletzen 
Item m ß umb slussell 
ltem vm lb tugstein ze brechen 
ltem VIII lb quoder ze brechen 

Summa hujus IIeXVIII lb XVIII ß 
III d 

Sissacb und Zuntzken 
25 ltem III! lb dem vogt jarlon 

ltem II lb VIII d verzert die stur an-
zelegen 

ltem vr lb dem zoller 0 zu Sissach 
jarlon 

30 ltem xrx ß zu Sissach umbgender 
stur 

Item x ß dem vogt ins bad und 
zerung 

Item III lb dem vogt zu Zuntzken fUr 
3ö ein rock 

ltem x ß im ins bad und an sin ze-
rung stur 

Item II ß verzert, als er beschickt wart 
ltem v ß umgender stur zu Zuntzken 

40 Item VII ß um b ein botken das korn 
zu Zuntzken ze messen 

Summa XVII ß XIII ß VIII d 
Zu Frick 

Item II lb dem vogt jarlon 
45 ltem II lb dem schriber 

Item v ß verzert, als er beschickt 
wart 

Item III ß verzert mit den luten ze 
rechnen 

50 Item v ß umbgenger stur 
Item VII ß verzert die stur ze legen 

32 

ltem x ß dem vogt ins bad und an 
sin zerung 

Summa v lb x ß 
Wittnow 

Item XIII ß III cl von ettlicher gütter 
wegen verrechnet 

[tem x ß dem vogt ins bad und an 
sin zerung 

55 

Summa I lb III ß III d 6o 

Dietken und Eptingen 
Item I lb VII ß umbgenger stur 
Item x ß ins bad und dem vogt an 

sin zerung 
Item VII:f lb deren der allt vogt 65 

III jar vom \Vitten walld uberrech-
net ist 

Summa IX lb VII ß 
Zu Munchenstein und Muttentz 

Item xlb dem vogt jarlon zu Munchen- 10 

stein 
ltem r lb dem undervogt zl'1 Munchen-

stein die stur inzeziehen 
ltem I lb v ß dem mattknecht umb 

kesz suppen etc zu Muttentz 75 

Item I lb demselben jarlon 
Item II ß fur II huner zinsz Brcit-

schedell 
Item x ß J org Osterricher jarlon 
ltem III lb VI ß under allen molen So 

verzert die gericht ze besetzen 
Item I lb IX ß dem vogt zu Muttentz 

jarlon 
Item XIX ß Troly verzert etwas güts 

harin ze furen ss 
Item v ß verzert, als man die joch 

zü l\Iunchenstein rumpt 
ltem dem glaser vensler ze bletzen 

IX ß !III d 
Item v ß dem vogt ins bad 90 

Item zimerluten und mureren lons und 
verzert VIII lb VI ß 8 d 

Item IX lb umb tonböm zu der brugk 
Munchenstein 

ltem XXII lb VIII ß II d uber den 95 

herpst zu Muttentz und die reben 
gangen etc, oueh win harin ze 
füren 

ltem XXXI ß uber die trotten gangen 
Itern XVII lb v ß den herren zu sant '°0 

Petter zinsz Bartholomei verfallen 
Summa bujus LXXIX lb I ß II d 
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So ist uber die schul gangen 
Doctori Siber XXXII lb mr ß 
Dodori Durlach LVII:f lb 
Doctori Ettenbein XXVII lb XII ß 
Doctori \Vernhero XXXVI lb XII ß 
Doctori Windeckcr XXXV!l:f lb 

Summa hujus cxcr lb VIII ß 
Den sybneren dryen scbriberen etc 

rechnung gelt und in das bad tut 
LI lb II:f ß 

Summarum tocius uszgebenns inn 
und uszwenndig der stat tut alles 
zesamen disz gantz jar tut xvrrm 
vcLXIX lb I ß II d 
Also ein summ gegen der an-
deren abgezogen blibt dennocbt 
vorhanden rr11mnrcrx lb II ß vr d 

Beschlusz der jarrechnung davorge-
schriben von sannt J ohannstag des 
toufters anni etc LXXXXIII bisz sannt 
J ohannstag anni etc quarti durch 
die drye herren bescheen uff fritag 
sant Petters tag ad vincula 

Summa summarum alles empfan-
gen des vergangen jares inn-
wendig und uszwendig der statt 
mit sampt dem uffgenommen umb 
zinsz, ouch den nutzungen von 
empteren, beden messen und dem 
vernigen remanet tüt xxrmvmc 
LXXVIII Jb III ß VIII d 
Und on das remanet das ge-
wesen ist VIIrcxxxvr lb XVIII ß 
v d ist empfangen xxrmxu lb v ß 

J3 III d, trifft sich rnmmcLXXXII lb 
IX ß VI d minder denn vernen 

Des ist uffgenommen umb zinsz vni 
CXClll lb VI ß damit CLXV lb und :V ß 
gelts erkoufft sind, trifft sieb MVIIcII lb 

jO XIX ß an houptgl'1t und CXLI lb XIII ß 
gelts minder denn vernen 

So ist von der fleischsture empfangen 
MVIICXI lb III ß X d, trifft sich XIII lb 
XVI ß x d minder denn vernen 

45 So ist von heden messen Martini und 
zu pfingsten empfangen IIcxc lb r d, 
trifft sich XXX lb I B III d minder 
denn vernen 

So ist von den usseren schloszen und 
empteren empfangen mit sampt den 
Yerkoufften winen und haberen etc 

Basler Stadthaushalt III. 33 

:VIVICLVIII lb XV ß II d und on das 
so usz win kernen dinckel und 
haberen erlöszt, das gewesen ist 
IIIcxrx lb :v ß, ist dennocht von den 55 

gemeinen nutzungen der empteren 
mit sampt ettlichen uszstanden bes-
serungen empfangen :mIIcxxxrx lb 
X ß VIII d, trifft sich CXXIII lb XIII ß 
n1e denn vernen 60 

Summa hujus vrnmvrneurr lb v ß I d 
Also vindt man dennocht von der 

stat gemeinen nutzungen innwendig 
der stat on das vernig remanet, 
uffgenommen umb zinsz, die fleisch- 6s 

sture, von beden messen und von 
den usseren schloszen empfangen 
xnmcLXXXVIII lb II d, trifft sich 
:VIXXXI lb V ß VII d minder denn 
vernen, schaffen daz die nutzungen 70 

der stat disz jare so vil minder 
getan haben, nemlich das mulyungelt 
llcXXXVII lb, von den tboren LXXXV lb 
III d, der stettzoll irn kouffhusz n°x 
XIX lb XIX ß II d, der gewinn des saltz- 1s 

huses cxcnn lb v ß vr d, von den brot-
karren XVII lb VII ß, vom kornn so 
von der stat gangen ist XLYII lb, 
der zoll zu Kembsz XVII lb xrm ß 
VIII d, die fleischsture XIII lb XVI ß So 

X d und von den messen xxx lb 
I ß III d, sust verglichen sich die 
uberigen nutzungen den vernigen 
der stet nutzungen uff und nider 
ungevarlicb ss 

Dagegen wider uszgeben inn und 
usz>Yendig der statt in empteren 
tut xvnmvcLxrx lb r ß II d 
Also vindt man rne empfangen 
denn uszgeben so vorhannden 90 

sin so! IIIImmcrx lb II ß vr d 
Des ist verzinset xmncxxxvII lb xr ß 

VI d, trifft sich ncxr lb xm ß x d 
me denn vernen, schaffnet das vernig 
uffnemmen, das gewesen ist IImixcLx 95 

XXVIII lb VI ß VIII d, so me uffgenom-
men worden sind denn das vorig jar 

So tÜnd die teglichen tauwen genant 
stettbu w disz jare vmcXXIX lb x d, 
trifft sich XXXIII lb xm ß XI d minder rno 

denn vernen 
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So ist uber den bu W gangen umb 
eichen und tannenholtz schindlen 
tuchel stein kalch sand gibsz ziegel 
quader, davon ze furcn und ze 
houwen und derglich, so denn 
umb ysen, umb nage! sturtz bly etc, 
ouch dem schloszer wagner schmidt 
seiler, umb kol fÜrung spetknecht 
und sust, ettlich turnn ze molen, 
uszgeben das nit in stettbuw ver-
griffen ist, deszglichen uber das 
brunnwerck, im veld und uber 
Gretzinger und den besetzer gan-
gcn tüt VIICLXXXII lb VI ß V d 

Also tüt der buw und was 
daruber gangen ist zesamen das 
gantz jare MVIcXI lb VII ß III d, 
trifft sich LXXIIII lb VIII ß minder 
denn vernen 

So ist geben zinsz abzelösen Ixcxcvm lb 
XI ß VII d mit sampt der margkzall 
damit XLII lb XI ß gelts abgelÖszt 
sind 

So ist über die usseren empter ganngen 
25 vcLXVIII lb IIII ß IIII d, trifft sich 

XCVII lb IIII ß VII d minder denn 
vernen 

Summa MVCLXVI lb XV ß XI d 
Also tüt summa summarum der 

3o stat gemeinlich uszgeben mn-
wendig der statt so verzinset, 
uber den buw gangen und sust 
uszgeben ist xvrmn lb v ß III d, 
on zinsz abzelosen und das uber 

35 die usseren schlosz gangen ist, 
das da tüt MVCLXVI lb XV ß XI d, 
trifft sich mmvmcxim lb v ß 1 d 
me denn die gewonlichen der 
stat gemein nutzungen disz jar 

40 getan haben 

[r494/95] 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinszt xmIIcXVIII lb II ß x d 
Cost IX cm lb II ß 

45 Botenzerung CXXI lb vm ß x d 
Rytgelt LXXII lb VIII ß IIII d 
Senndbrief LI lb x ß IIII d 
Schennck win cvm lb v ß mr d 
Gericht CIX lb x ß 

Stettbuw vncum lb VIII ß VI d so 
Heimlichsach XXXIIII lb XII ß 
Soldner vcxcIII lb III ß 
Den reten jarlon IIcXL gulden, tund 

mcm 1 b x ß 
Den retten umb osterlemer XLVI} lb ss 
Herr Hartunng von Anndlo ritter 

burgermeister XL fl, tund L lb xv ß 
Herr Heinrich Rieher und sinem 

stathallter XX fl, tund XXVI lb VII} ß 
Dem statschriber XCII lb 60 

Dem unnderschriber xxxrm lb X ß 
Dem substituten XIJ lb 
Dem saltzrneister xx lb 
Dem saltzschriber XX lb 
Dem koffhuszschriber xxx lb 6s 

Dem schriber uber Rin jar und wuchen-
sold nichil, denn mit im nit ist ge-
rechnet 

Dem schultheiszen und anndern fron-
fastengelt IIcxxxu lb x ß 70 

Den schribern ratzknechten wacht-
meister, vogten in den .empteren, 
loifferen unnd anndern an ir ge-
wennder CLXXXI lb IX ß IIII d 

Den fleischwegern hie zer stat xvmlb 1s 

Den heimlichern jarsold IX lb 
Dem zoller zu Kemsz VIII lb 
Den von Kemsz zum guten jar und 

34 

den zoll ze rügen 1 lb V ß 
Den zughern So 

Den heringschowern 1 lb 
Dem lonherren xxvm lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlcn II lb 
Den ladenhern unnd dem rathusz- ss 

knecht XII lb 
Den steinknechten 
Den wachtmeistern an daz liecht ze 

stur III:f lb 
Stempfer daz fleisch ungelt uffzeheben 9° 

JJII lb 
Die amplen uff dem richthusz ze be-

zinden 
Den winluten vechtgelt XXX ß 
Den fleischwegern unnd schribern enet 9s 

Rins v lb 
Den funffhern VJ lb 
Den schouffschoweren III lb 
Dem zoller zÜ Sissach jarlon vr lb 
Dem steinknechten jarlon mr lb v ß 1°0 
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Dem zinszmeister VIII lb v ß 
Dem hofschriber zu Rottwil der stat 

friheit ze behalten jarlon IIJ lb 
Von dem keller zum Gulden fan zinszes 

!III Jb 
Den synneren uber Rin umb gippen, 

schÜch, pro festo Martini und pasche 
und jarlon V lb xmr ß 

[tem den sinneren hie dissyt Rins für 
gippen und schÜch ouch pro festo 
pasche I lb 

Item dem heitzknecht ft'ir ein gippen 
pro eodem festo XII ß 

Itern den Vischmarcktbrunnen ze rumen 
jarlon XVIII ß 

rtem den brunnen sant Niclauws ze 
rurnen zwey jar x ß 

Itern die schal ze rumen XVIII ß 
Item dem lonherren disz Jar urnb 

liechter x ß 
[tem dem underscbriber die vergichten 

im hoff ze lesen umb ein par hosen 
jarlons xxx ß 

Item dem spittall fürung LX lb pr-
lons 

Item nrr lb vr ß IIII d verzert der 
lanndschriber und sinen knechten 
tringkellt, als sy die nm fl von 
unserm berren dem Romischen 
kunig brachten die man im gelihen 
hatt 

Item III lb xv ß zinsz von herr Banns 
Slierbachs husz, als Adam \Valhen 
huszrot darinrr gelegen ist 

35 ltem xxv lb Hansen Brotpeck von 
Licstall darumb uff im I fl gelts er-
koufft ist 

Item VI lb XIII ß IIII d umb wachs zü 
den steckkertzen uff Burg und da-

40 von ze n1achen 
Item I lb den reblltten um den ban 

ze riten ascensionis domini 
Item xvr lb v ß umb cm holtz dem 

koler von dem tÜmbropst erkoufft 
+s Item VIII lb v ß von der tentschen 

an der steingruben am Horn ze 
machen 

Item VII lb VIII ß verzert, als die nuwen 
rät ingangen sind 

50 Item r lb VII ß verzert, als man zem 
Brunnen gefischet hatt 

35 

Item I lb VI ß VI d verzert durch die 
soldner dem marggrafen und der 
marggraffin engegen ze riten und 
ze empfahen 55 

Item IX lb v ß III! d verzert zem 
Suffzen, als der hirtz im graben ge-
jagt und verzert wart 

Item xxxr ß verzert die knecht Uli 
Treyer in der friheit ze hüten 60 

Item XI lb XIII ß den zunfften ft'ir-
gellt, als es by Rümelyns müly ge-
brunnen hatt 

Item XII lb VI ß, als es uff dem Höw-
berg gebrunnen hatt den zunfften 65 

furgellt, ze stürmen und den fri-
heiten etc 

Item II lb XIII ß verzert die wercklüt 
by demselben brannd ze hüten und 
ettlich karren, so wasser tags dar 70 

gefÜrt haben, lons 
Item IIII lb xr ß vm d umb zuber, 

kubell by dem brannd verbrucht, 
ouch ettlich karren und fi'irhocken 
so zerbrochen wurden, wider ze 75 

machen 
Item II:f lb z weven, wurden im brannd 

gewüstet, 
Item III! lb VIII ß die lydern eymer 

dem brannd noch wider ze schmier- so 
wen etc 

Item III lb XII ß umb ettlicb nüw 
lydern eymer 

ltern II lb umb krentzlin, als die nu-
wen rät erwellt wurden 85 

Itern geben umb eichen und tannen-
holtzer tilen fleckling latten schind-
len und holtzer zersägen etc cxxn lb 
IIII ß III d 

Item geben umb stein sannd kalch, 9° 
davon ze presten und ze fÜren und 
ouch von den zieglern genomen etc 
LXXX lb XIX ß 

Item geben umb sturtz bly zynn nagell 
blech und derglich VII lb VIII ß 9s 
III d 

Item geben umb ysen XLIX lb x ß 
IX d 

Item geben umb quader und ze bowen 
LXIll lb XI ß 

Item umb kol ze füren und ze tragen 
etc L lb XV ß 



Item geben sannd und stein dem be-
setzer v lb x ß IIII d 

Item geben uber das brunwergk gan-
gen, tolen ze beschlieffen und umb 
zopff und allerley dem brunmeister 
Xiiiiii lb III ß I d 

Item geben umb salpetter und fesser 
darzÜ und ze furen CLXXXI lb XI ß 
ur d 

•o Item geben umb tuchlen uszzeschleiffen, 
ze füren, ze besehen XXV lb II ß 
VII d 

Item geben umb klein und grosz 
tuchelring XIIII lb XII ß VIII d 

'5 Item geben umb schwebell und fesser 
darzü LXIII lb XIX ß IX d 

Ttem geben umb hartz und hartzring 
ze machen etc XXVIII lb VII ß !III d 

Item geben umb bruntilen, synssen 
und tragholtzer XVI lb JIII ß 

Item holtz ze furen, ze howen und 
ze tragen xvm lb XIII ß 

Item usz den affterslegen kloffterholtz 
ze machen XXXII lb IIIJ ß 

2 5 Item geben umb klein und grosz 
syntellen XIX lb 

Item geben umb besem II lb VI ß I d 
Item geben umb korn erkoufft und 

rocken CXXIIII lb I ß X d 
3° Item geben korn ze messen und ze 

werffen und rat ze tÜnd XVI lb 
IIII d 

Item geben spetknechten und spet-
rossen zü der statt notdurfft allent-

35 halben XVI lb VI ß III d 
Item geben den funfferherren urteill-

gellt und umb funfferbrieff, tüt III lb 
XIX ß VIII d 

Item xv lb IX ß den buchsenschUtzen 
4° ur:nb hosen disz jor 

Item x lb xvm ß IIII d den arm brost-
schutzen umb hosen disz jor 

Item XIII lb II ß hocken und hand-
buchsen ze giessen und dem buchsen-

45 meister 
Item umb bech und davon ze füren 

V Jb XIIII ß IX d 
Item XXXVI ß X d umb ein nuwen 

kessell dem buchsenmeister 
s0 Item IIII lb VIII ß umb ein loschtrog 

in werckhoff 

Item x lb VI ß die eich uff blatz ze 
machen und umb eichen holtzer 
darzÜ 

Item II lb vm ß umb jung linden uff 5s 

platz und ze sezen 
Item VII lb II ß IIII d steinschiff ab-

zestossen, ze fechten, schinen, latten 
darzü und ze bletzen etc 

Item XII lb Vl ß uff das verding der 6o 

steingrÜben, ouch ze besechen und 
verzert 

Item III lb XI ß umb gewicht in das 
kouffhusz 

Item XXXIX ß VII d umb grund trogly 63 

Item VIII lb XVI ß x d die matten ze 
mäyen, ze howen, scherhuffen zer-
trechen, wasser daruff ze richten etc 

Item I lb Sixten dem wachtknecht 
verlihen 70 

Item I lb umb handzwechlen uff das 
rathusz 

Item I lb IIII ß VIII d umb scherter 
zü zweyen panern zÜ beden stetten 

Item XI lb XI ß II d gibszstein ze 75 

füren, ze brennen und allerley uber 
die gibszmuly gangen 

Item II lb XII ß XI d wÜr in der 
\Visen ze machen, ze besehen und 
schidlut der steinen halb darin ze So 

setzen und eins umbgefallen pfols 
halb ze besehen 

Item III lb II ß X d verzert ettlich ge-
fangen harzebringen 

Item I lb verzert, die armen lut kunt- 85 

schafft ze geben des undergangs 
Varnsperg und Rinffellden 

[tem x ß VIII d verzert, als die thon-
bÖm von Oberwilr bar wurden 
gefurdt 90 

Item I lb IX ß IIlI d verzert der holtzern 
halb von Seckingen und lonrossz 
dem brugkmeister 

Item XIII ß VIII d umb ein zapffen in 
ein wendelbÖm 95 

Item VII ß verzert ein pferd ze be-
sehen usserthalb der statt 

Item VI ß umb ein pfulwen m den 
Eselthurn 

Item I lb III ß VIII d um b ysentrot wo 

und das venster rn dem salzhusz 
ze machen 

Ttem v ß IX d umb ein citacion ett- 1 Item xv lb x d dem offner allent-
licber versessner zinsen halb halben die offen ze bletzen und ze 

Item XIII ß VI d dem notarien von ett- machen 
lieber gefangnen urfecbden Item VII lb m ß IIII d dem glaser 

5 [tem XIIII ß gegen dem riffen ze lutten fenster ze bletzen und umb fenster 55 

ro 

<5 

30 

35 

40 

Item meLXII ft, tünd IIIICLVJII lb X ß 
vrn d, geben umb die bestättigung 
unnser friheiten, den schribern in 
die cantzlye geschenckt und min 
herr burgermeister verzert den tag 
zÜ Wurms ze leisten 

Item XXVII lb IIII ß II d verzert ver-
faren uff und nydcr durch den 
stattschriber gen und allem 
uncosten, ouc h ettlich un nser boH-
schafft darnach gen Wurms ze 
füren zü im etc, alles in Riehers 
sach 

Item I lb v ß unnser botschafft gen 
Strasz burg ze furen so gen Raden 
sollt von Wilhelm Edelmans wegen 

Summa hujus IIIICLXXXVI lb XIX 
ß X d 

Item LXJII lb VI ß VIII d loco L ft 
Cuntzlin Mülysen und Hiltgarten 
siner huszfrowen lut der verkom-
nissz geben 

Item IICXL lb V ß VIII d umb XCII söm 
und XVII viertel II mossz wms so 
erkoufft sind worden 

Item XXXIX lb die erkoufften win, ouch 
die ubrigen win von Muttentz zc 
verschend:en 

Item XXVII lb XIX ß VIII d die win 
abzelassen, uszzeziehen, ze füren, 
inzelegen, vasz ze binden und ze 
weschen etc 

Item xv ß von ettlichen vassen keller 
z1nsz 

Summa hujus nrcvIII lb III! d 
Dem schmid II lb VI ß x d allerley 

gewerckt 
Dem schlosser III lb xv ß VI d aller-

ley gewerckt 
45 Dem hÜffschmid xxxvm ß allerley 

gewerckt 
Dem seyler XII lb VI ß II d allerley 

gewerckt 
Dem arm broster !III ß allerley gc-

5° werckt 

37 

ramen 
Item I lb vr ß VI d kemmy ze fägen 

und tholen, privaten ze beslicffen 
Item XXXVIII ß II d umb svnnzuber 

stossell sch i'1 ffen etc und fechten 60 

Item XXXI ß VIII d botken und zuber 
dem murwerck 

Item I lb umb wechterschÜch und 
ze bldzen 

Item XVIII B den buchsenschi'itzen ir 65 

schiben ze molen 
Item XIX ß allerley fÜrung zer statt 

notdurfft 
Item xrx ß II d verzert Troly zü allen 

molen 70 

Item XI ß VIII d saltz in stall 
Item II lb xvn ß IX d umb sigel-

wachs 
Item III ß umb tinten 
Item xv ß umb bapir 
Item IX ß umb schribfedern 
Item II ß um b ein schribzugk 
Item II lb XIX ß VI d den winbesiglern 

umb wachs 

75 

Item XV ß umb eymer in sod uber So 

Rin und sy ze rumen 
Item xv d umb oly die zittglogken 

ze salben 
Item II ß II d dem besetzer lons 
Item XII ß umb schincllen und ze decken ss 

uff der schal und am zollhuszlin uff 
der Rinbrugk 

Item IIJ ß ettlich stafften in der klei-
nen statt inzegraben 

Item IIIf ß dem brugkmeister umb 90 
nepp er 

Item xx d umb lym dem werck-
meister 

Item XIII! ß das gellt so Howenstein 
gab ze zellen % 

Item III ß umb ein holtzschiben m 
ein zugk 

Item II ß seck ze bletzen 
Item II ß x d kannen und bly kanell 

ze bletzen 100 

Item II ß II d umb n leitren 
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[tem IIII ß VIII d verzert Peter Gropp 
und Billung, als sy gen Enssen ge-
sanndt wurden 

Item v ß umb kollschufflen 
Item II ß ein armbrostwinden wider 

ze machen 
[tem II ß von einer gefunden sagen 

im Rin tringkgellt 
Item v ß ein vidimus unnser friheit 

ze besiglen 
[tcm I lb III ß VIII d dem kubier 

allerley ze binden 
Item vm ß VIII d dem sliffer allerley 

ze sliffen 
Geben zinsz abzelosen 

Prima angaria 
Item meister Conradt Schaler, damit 

im v ft gelts abgeloszt sind, c fl, 
tund CXXVI lb XIII ß IIII d 

Item geben demselben nach margzall 
IIII lb VI ß III d 

Item geben dem buw uff Burg, da-
mit im x ft gelts abgeloszt sind, 
nc ft, tünd nc lb LIII lb VI ß VI d 

25 Item XI lb VII ß demselben margzall 
Item aber dem buw uff Burg, damit 

im v ft gelts abgeloszt sind, c fl, 
tÜnd CXXVI lb XIII ß IIII d 

Item III! lb IIII ß im margzall 
30 Item aber dem buw uff Burg, damit 

XXX ft gelts im abgeloszt sind, vrc fl, 
tund VIIcLX lb 

35 

45 

Item xxv lb xvn ß VI d demselben 
margzall 

Summa hujus :;nncxrr lb VII ß x d 
Secunda angaria 

Item geben Hansen Sturm von Sturm-
egk und siner frowen, damit im 
XL ft gelts abgeloszt sind, vmc ft 
tund MXIII lb VI ß VIII d 

Item xxxm lb XI ß VI d demselben 
margzall 

Item frow Marggrethen Bocklerin, da-
mit ir xv ft gelts abgeloszt sind, 
mc ft, tünd mCLXXX lb 

Item VIII lb III ß derselben marggzall 
Item Bartholome Widergryn, damit im 

XL ft gelts abgeloszt sind, vmc fl, 
tund MXIII Jb VI ß VIII d 

so Item r lb XII ß IIII d demselben marg-
zall 

Item costen das obberürt gelt abze-
losen VII lb XII ß 

Item Jacob Y senlin1 damit rm XV fl 
gelts a bgeloszt sind, III°' fl, tünd 55 

mcLXXX lb 
Item III lb XIII ß VIII d demselben 

margzall 
Itcm herr Lazarus von Andlo, damit 

im xxx ft gelts abgeloszt sind, vrc ft 1 60 

tünd vncLx lb 
Item XIIII lb VI ß VIII d dem selben 

margzall 
[tem herr Johansen Saltzman, damit 

im xxv ft gelts abgeloszt sind, vc fl, 65 

tÜnd vicxxxm lb VI ß VIII d 
Item XXVI lb XIIIf ß demselben marg-

zall 
· Item herr Henman Munderstatt, damit 

im v ft gelts abgeloszt sind, c ft, 70 

tÜnd CXXVI Jb XIII ß !III d 
Item XVIII ß demselben margzall 
Item Heinrich Valkner1 damit im x ft 

gelts abgeloszt sind 1 nc ft, tÜnd IIc 
LIII lb VI ß VIII d 75 

Item VII lb XVII ß demselben marg-
zall 

Item den von Ütingen, damit inen L ft 
gelts abgeloszt sind, :;1 fl, tünd ;,mc 
LXVI Jb XIII ß !III d So 

Item I lb II ß II cl denselben margzall 
Summarum der andern fronfasten 
zinsz abzelosen und margzall tut 
vmixcxxxrr lb III ß II d 

Tercia angaria S5 

Item geben Michel Meiger, damit im 
VI ft und III ort gelts abgeloszt sind, 
CLXXXX ]b 

Item III lb XVIIf ß demselben margzall 
Summa hujus CLXXXXIII Jb XVIIf ß 90 

Quarta angaria 
Item nichil 

Summa summarum des so inn der 
zinszen abloszunng disz gantz jar 
uszgeben und margzall tut vIIm 95 

rmcxxxvrII lb VIII ß vr d 
Den soldner umb rosz und davon 

ze artznen 
Item XIII lb xv ß umb ein rossz Tröly 
Item r lb v ß J ohannen rossz ze roo 

artznen 
Summa hujus xv lb 

[0 

rs 

So ist verschennckt 
Item XIIf ß des Romischen kunigs 

herallden geschenckt 
Item XII ß denen so mit den herren 

umbgangen dem Romischen kunig 
herberg ze bestellen 

Item XII ß unsers herren von Oster-
richs heralden geschenckt 

Item III lb IX ß groff Eberharts von 
Wirtenberg pfiffern geschenckt 

ftem v lb I ß vm d dem tachen zu 
den Einsidlen für I fenster 

[tem III lb xv ß unsern buchsen-
schutzen gen Offenburg uff das 
schiessen 

[tem IIf lb dem schultheissen zü 
Liestall ft':tr ein venster geschenckt 

Item IIf lb der Schudenen zu Wallden-
burg fur r venster geschenckt 

[tem II lb xmr ß unsern schlitzen gen 
Arow uff das schiessen 

Item IIII lb fur I vassz wins den unsern 
von Liestall uff die kallte kilch wihe 
komen 

, 5 Item II lb III ß dem vogt von Gelter-
cliingen ft':tr I venster geschenckt 

[tem I lb v ß unsern buchsenschutzen 
gen Chünssen uff das schiessen ge-
schenckt 

3a ltem I lb III ß des marggroffen von 
Nidern Baden pfiffern geschenckt 

Item v lb dem schultheissen von 
Solotorn um b ein venster ge-
schenckt 

35 ltem x ß einem armen gesellen ge-
schenckt 

Item xxx:v ß hertzogk J orgen pfiffern 
geschenckt 

[tem XII ß dem partziffall von Valken 
40 und fisch geschenckt 

Item v lb r ß III! d loco v fl dem 
Hamerstetter geschenckt 

Item III lb III! ß dem vogt zu Sissach 
geschenckt ft':tr einen rock 

45 Summa hujus XLVI lb IX ß 
So ist uber die ussern emppter unnd 

schlosser ganngen 
Uszgeben zu Liechstal 

Dem schultheissen jarlon IIII lb 
s0 Item XI lb demselben fronfasten 

zinsz 

39 

Item xr lb dem schriber zu Liestall 
fronfasten zinsz 

[tem II lb der Truchsässen zinsz in-
zesamlen demselben 

[tem xxxvr lb VIII ß der thorhüttern 
Item XIIIf ß dem weibell 
Item X ß den Oriszbach ze hüten 
[tem II lb dem schultheissen und 

55 

schriber die buw ze versehen 60 

[tem II lb denselben den bosen 
pfenning uffzeheben 

Item x ß v-erbottenlonet 
Item I lb VI ß verzert undermolen 

durch ettlich min herren 65 

Item III lb rm ß umb tilen 
Item v ß umb brugknagell 
Item m ß v d umb karrersalbe 
Item umb ziegel I lb v ß 
Item v ß umb rot sigelwachs 10 

Item :v ß umb seyl 
Item VIII lb III ß mr d dem zimer-

man lon an dem kornhusz und 
sust etc 

ltem I lb III ß umb ettlich slossz 1s 

gen Liestall 
Item XXXII ß umb tugstein 
Item II lb VII ß dem schmid allerley 

da ze beslahen 
Item I lb IIIf ß dem wagner umb So 

allerley 
Item XII ß die offen allenthalben ze 

bletzen 
Item IIIf ß verzert der lonherr die 

buw ze besehen ss 
Item xxx ß die quart ze samlen dem 

schultheissen jarlon 
[tem XII ß den wm ze samlen und 

ze tragen 
Item v ß VIII d den win ze trotten 90 

und ze füren 
Item XVf ß die fassz ze binden und 

win abzelossen 
Summa hujus XCV lb r ß XI d 

Zu W aldemburg 
Item xx lb dem vogt jarlon 
Item I lb an die urtin ze stur corporis 

Christi 
Item r lb den winungelltcrn 
Item I lb dem werckmeister 
Item 1 lb von des badhuses wegen 

nachgelossen 

95 

IOO 
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Item vr lb dem vogt jarlon den bö- I Item XV ß den bachoffen wider ze 
sen d uffzeheben machen 

Item v ß dem wcibell ins bad und Summa lrnjus XLV lb IIII ß VI d 
rechnung gellt Zu Varsperg 55 

5 Item III! ß umb zwey alltar kannlin Item LXXX lb dem vogt jarlon 
Item rx ß verzert der weibell, die Itcm r lb das winungelt inzezichen 

knecht so in die reissz luffen, wider Item I lb dem gerieht zü Gelterehingen 
ze wenden Item I lb dem gericht zü Dietiken 

ltem XVI ß verzert, als man Ricbarten Item v ß den herren z\'1 sannt nthony 6° 

15 

den schmid harbracht Item xv ß urnb wachs die capplcn ze 
Item II lb v ß x d verzert der bezunden 

brunmeister gen Walldenburg und Item III 1 b \'I d verzert die stlir ze 
lonrossz etc legen 

Itern xxx ß umb ein slossz gen Item VI ß die stur ze beschriben 
\Valldenburg und lonrossz Hansen Item v ß dem vogt ins bad 
von Kilehen clarzeriten, das anze- Item VII ß IIII cl urnb tuehlen zum 
slahen sennbrunnen 

Item xx lb xmr ß VI d un1b sehindell Item I lb das korn ze messen 

65 

tachnagell cleckerlon, offen ze bletzen Item XIIJ lb so Hersperg von Durnach 70 

und tilen etc geschenckt und aber vor im emp-
Item XVII ß x d dem sch1nid allerley fangen verrechnet sind 

da gewerckt Item IIJ lb atzes durch Hansen Steyner 
Item IX lb vn ß VI cl eiern zimerman verzert 

da gewerckt 
•s Item III lb umb ein wechterbeltz 

Item III lb XIII ß Jacoben ettlicb bech-
sen ze gichtigen lon 

Summa hujus LXXIII lb II ß VIII d 
Zu Houmburg 

30 Dem vogt jarlon X lb 
Den winscbetzern zu Butken I lb 
Den winsehetzern zu Leiffellfingen 

X ß 
Itern x ß verzert an beclen cnnden 

35 Item v ß dem vogt ins bad 
Item m lb verzinszt ettlieher guttern 

halb 
Item XVII lb verzert durch ettlich 

knecht da gelegen und die wercklut 
40 Item III lb XIX ß IIII d erloszt usz 

kernen 
Item II lb XI ß umb strow und die 

sehuren ze decken 
Item II lb x ß den weg am Howen-

45 stein ze bessren 
Item I lb Höfflin an siner bÜsz nach-

gelassen 
Item r lb xrm ß II d an des vogts 

von Dietiken stür abgangen 
50 Item x ß den wirten für trouffwin 

und einer kintbettern nachgelassen 

Item xxx ß durch ratzbotten das slossz 75 

ze besehen verzert, zu unsern banden 
ze ne1nn1en 

Item XIII! ß verzert einen gefangen 
bar ze bringen 

Itern VI ß verzert der lonher des so 
buwens halb 

Item x lb dem murer uff quoder ze 
brechen 

Item XXXVII lb dem murer lon da ge-
werckt 85 

ltem IIII lb XVIIJ ß dem zimerman da 
gewerckt 

Item XLI lb I ß verzert durch murer 
zimerlüt decker und steinfürer etc 

Itcm III! lb \'I ß umb ziegel und ger- 90 

sparren 
Item II lb um b tacbnagell 
Iten1 VIJ ß umb gybsz 
Item I lb r ß minus mr d umb strow 

uff die scburen und ze decken 95 

Item XII ß allerley furung 
Item XIII! ß die venster ze bletzen 
Item XII ß die knopff uff Zielernps busz 

ze setzen 
ltem XI ß um b sturtz Ioo 

Item v lb den berren zu Rinffellden 
zinsz Martini preterito 

Item I lb VI ß umb buw in die reben 
zu Zunzken dem vogt geben 

Summa hujus CCXV lb XV ß VI d 
Sissach unnd Bettiken, Uttingen 

Dem vogt jarlon mr lb 
Itern XXXVII ß verzert die stur ze 

legen 
Item X ß dem v-ogt ins bad und an 

die urtin ze stur 
, 0 Item v ß die stur ze schriben 

[tem VII ß III d von des hoischrodels 
wegen und verzert 

Summa hujus VI lb XIX ß III d 
Zu Zuntzken 

, 5 [tem III ß verzert von des winungelts 
wegen 

Item :v ß das vernig korn ze mes-
sen 

Item x ß dem vogt ins bad und an 
sin Ürtin ze stur 

Summa bujus XVII ß VI d 
Zu Witnow 

Itern Y ß verrechtiget cttlicher güttern 
halb 

2 5 [tem x ß dem vogt ins bad und an 
sin urtin ze stur 

Summa hujus XIJII ß VI d 
ZÜ Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
30 Dem schriber II lb 

Item !III ß verzert, als mit den lutten 
gerechnet ist 

Item x ß dem vogt ms bad und an 
sin urtin ze stur 

35 Summa hujus Illl lb xmr ß 
Z1'\ Dietiken und Eptingen 

Item XXXVI ß umb zwen bÖm tilen 
Item X ß dem vogt ins bad und an 

sin urtin ze stur 
4° Summa bujus II lb VI ß 

Zu Munncbenstein und Muttentz 
ltem x lb dem vogt jarlon 
Item I lb die stur inzeziehen dem 

undervogt 
45 l tem I lb II ß dem mattk necht um b 

käsz und suppen 
Item I lb demselben jarlon 
Item II ß Breitsehadel! fUr II huner 

zinsz 
50 ltem x ß Jorg Osterricher zu Sierentz 

jarlon 

Rasier Stadthaushalt III. 

Item III lb II ß verzert die gericht ze 
besetzen und ettlich fravell ze be-
rechtigen 

Item I lb dem vogt zu Muttentz 55 

jarlon 
Item rm lb dem jungen Schouber an 

sin brannd ze stur 
Itern v ß eiern vogt ins bad 
Item II ß leym ze füren 60 

Item x ß VI d korn und habern, kam 
von Munchensten, ze tragen 

Itern I lb I ß uber die trotten zu 
Munchenstein gangen wider zuze-
rusten 05 

Item XXXV ß X d die trotten z{\ Muttenz 
ze machen und holtzer clarzÜ ze 
füren 

Item x lb XII! ß VI d die reben ze 
riiren, ze rumen, ze befften und 70 

stecken ze spitzen, scbniden, ze er-
brechen etc 

Item II lb m d uber den win ze 
Muttentz gangen mit trotten lesen 
füren und all wustungen 75 

Item x lb II ß die win von Muttentz 
abzelossen, tragbuttken vesser zuber 
ze binden 

Item VII lb II ß !III d dafur win emp-
fangen und in zins d hievor ver- so 
rechnet 

Item XXXVII ß dem zimerman zu 
Muncbenstein an der brugk und sust 
gewerckt 

ltern I lb vr ß fur spise clern zimer- ss 
man daselbst 

Item VII ß die ofen ze bletzen 
[tem XVII ß vogt Kirsy von allten 

extantzen inzesamlen 
[tem XVII lb v ß loco xv ft den herren 90 

zü sant Petter zinsz Bartbolomei 
[tern II I b vr ß Jacob von Eptingen 

zinsz an die capplanye zu Wallti-
koffen 

Summa hujus LXXVl!II lb \'I ß V d 95 

So ist uber die schul ganngen 
Doctori Siber XXXII lb !III ß 
Doctori Durlacb LVIIJ lb 
Doctori Ettenhein XXVII lb XII ß 
Doctori \V ernhero XXXVI lb XVI ß Ioo 

Doctori Winclegker L lb 
Summa hujus ncmr lb II ß 

6 
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Den sibnern dryen schribern etc 
rechnunggelt und in dasz bad tut 
ulb xß 

Summarum tocius uszgebenns inn 
unnd usz w enndig der statt tut 
alles zusamen ditz ganntz jar 
XXIIIImvicXL lb XVI ß 
Allso ein summ gegen der an-
deren abgezogen blibt dannocht 
vorhannden vrmvcLxxxvn lb x ß 
xd 

Beschlusz der jarrech n ung da vorge-
schriben von sannt Johanns tag 
des touffers des vierundnuntzigisten 
jares bisz sannt J ohannstag dis 
gegen wurtigen funffundnunzigisten 
jares durch die drye herren be-
scheen uff donrstag nach sannt 
Michelstag des ertzengels 

Summa summarum alles emp-
fangen des vergangen jares in-
wendig und uszwendig der stat 
mit sampt dem uffgenommen 
umb zinsz, ouch den nutzungen 
der empteren, von der mesz 
sannt Martins tag und dem ver-
nigen remanet, tut alles ze samen 
xxxrmIIcxxvrn lb VI ß x d 
Unnd on das remanet, das ge-
wesen ist IIIImnicix lb II ß vr d, 
ist dennocht empfangen xxvrm 
IXcXIX lb mr ß mr d, trifft sich 
vmvmcLxxvn lb XIX ß I d me 
denn vernen 

35 Des ist uffgenommen umb zinsz vrm 
vcLXXXVI lb XIII ß IIII d damit IICL 
XXXVI lb II ß gelts widerkouffig und 
lipgeding zinsz erkoufft sind 

40 

45 

50 

So ist von der fteischsture empfangen 
MVICLXXXV lb II ß VI d, trifft sich 
XXVI lb I ß IIII d minder denn vernen 

So ist von der mesz sannt Martins 
tag empfangen IIcm lb III ß II d, 
trifft sich LXXXVI lb XVI ß XI d 
minder denn vernen 

So ist von den usseren schloszen und 
empteren empfangen mit sampt den 
verkoufften winen und haberen 
etc :;nmCXLVII lb XVI ß VIII d, und 
on das so usz win kornn kernen 
und baberen erloszt ist, das sich 

42 

trifft CLXXXIIII Jb XIIII ß IX d, SO 

ist dennocht von den gemeinen 
nutzungen der empteren mit sampt 
ettlicben uszstanden besserungen 55 

empfangen :;mcLXIII lb I ß xr d, trifft 
sich LXXVI lb VIII ß IX d minder 
denn vernen 

Summa hujus Ixmrxcxxn lb xv ß 
VIII d 60 

Also vindt man dennocht von der 
stat gemeinen nutzungen innwen-
dig der stat on das vernig rema-
net, uffgenommen umb zinsz, die 
fteischsture, die mesze Martini und 65 

von den usseren scbloszen emp-
fangen xvrmrxcLXXXXVI lb VIII ß 
VIII d, trifft sich IIIImvmcvm lb VIII 
ß VI d me denn vernen, schaffet 
daz die gemeinen der stat nutz- 70 

ungen so vil me denn vernen ge-
tan haben, nemlich das winungelt 
vrrrcLxxrx lb, das mulinungelt mcxu 
lb, das wirtenwinungelt cxxrm lb 
XVIII ß rx d, der stettzoll im kouff- 75 

huse CLXXXIIII lb I ß VIII d, der 
pfundtzoll genant bischoffzoll ncxx 
xrm lb II ß r d, der stock genant 
huszgelt XXXVII lb xrm ßv d, das saltz-
huse CLV lb v ß und ander derglich So 

nutzungen so die vernigen uber-
troffen haben, sust verglichen sich 
ettlich der stett nutzungen den 
vernigen nutzungen uff und nider 

Dagegen ist wider uszgeben inn ss 
und uszwendig der statt in den 
empteren tut ze samen xxrmm 
vrexL lb xvr ß 
Also vindt man me empfangen 
denn uszgeben so vorhanden sin 90 

so! vrmvcLXXXVII lb X ß X d 
Des ist verzinset xmIIcXVIII lb II ß x d, 

trifft sich XIX lb VIII ß VIII d me 
denn vernen, schaffet das vernig 
uffnemmen 95 

So tund die teglichen tauwen genant 
stettbuw disz jare vncum lb VIII ß 
VI d, trifft sich LXXIII! lb XII ß !III d 
minder denn vernen 

So ist sust uber den bu w ganngen 1°0 

umb eichen und tannen holtz, 

IO 
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35 

schindlen tuchel stein kalch sannd 
gibsz ziegel quader, davon ze fi'iren 
und ze houwe11 und derglich, so-
denn umb ysen nagel sturtz bly, 
ouch dem schlosser wagner schmid 
seyler, umb koll, furung spettknecht 
und sust uszgeben das nit in den 
stetbuw begriffen ist, deszglicben 
uber das brunnwerck im veld und 
in der stat und uber Grctzinger 
und den besetzer ganngen tut vrc 
XXVIII lb X ß VII d 

Also tut der buw und was 
dan'.1ber ganngen ist ze samen 
das ganntz jare MIIIcLXXXII lb 
xrx ß r d, trifft sich IIcxxvm lb 
vm ß II d minder denn vernen 

So ist geben zinsz abzclösen vIImIIIIc 
XXXVIII lb VIII ß VI d mit sampt 
der margkzal damit mcxxxmr lb 
v ß III d gelts abgelöszt sind 

So ist uber die usseren empter gann-
gen vcxxmr lb II ß III d, trifft sich 
XLIII! lb n ß r d minder denn vernen 

Summa vumrxcLXII lb x ß IX d 
Also tut summa summarum der 
stat gemein uszgeben innwendig 
der s-tatt so verzinset, uber den 
buw gangen und sust uszgeben 
ist xvrmvr 0 Lxxvrn lb v ß m d, on 
zinsz abzelösen unnd daz uber 
die usseren schlosz ganngen, das 
da ist vIImrxcLXII lb x ß rx d, 
trifft sich mcxvm lb III ß v d 
minder denn die gemeinen nutz-
ungen disz jar getan haben 

Dagegen wider uszgeben 
Verzinszt xmCLXVIII lb III! ß VI d 

40 Cost rxcun lb XIII ß XI d 
Bottenzerung LXXII lb XVII ß I d 
Rytgelt XXVII lb XIII ß 
Senndbrief LIII lb IX ß VIII d 
Schennckwin LX lb vr ß 

4s Gericht cmr l b II ß 
Stettbuw vn°xxxn lb II ß X d 
Heimlichsach XXVII lb XIII ß VIII d 
Soldner vrcxxx lb rm ß 
Den retten jarlon m" lb !III ß 

Den retten umb osterlemmer XLIX lb 50 

Herr Hartung von Andlo statthallter 
des burgermeistertums LXXVI lb 
jarlon 

Herr Banns J ungerman zunfftmeister 
XXV )b VI ß VIII d 55 

Dem statschriber xcn lb 
Dem unnderschriber xxxmr lb x ß 
Dem substituten XIf lb 
Dem saltzmeister xx lb 
Dem saltzschrvber xx lb 60 

Dem xxx lb 
Dem schryber uber Rin Jar und 

wuchensold 
Dem schuldtheissen und andern fron-

vasten gelt ncum lh XII ß 6s 

Den schribern wachtmeister ratz-
knechten, vogten in den emptern, 
loffern und andern an ir gewand 
CXCV Jb I ß IIII d 

Den fteischwegern hie zer stat XVIII lb 7° 

Den heimlichern jarsold IX lb 

43 

Dem zoller zu Kemsz jarlon VIII lb 
Den von Kemsz zum guten Jar und 

den zoll ze rügen I lb v ß 
Den zugherren II lb VI ß 75 

Den beringschou wern r lb 
Dem lonherrcn xvr lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb 
Den ladenherren und dem rathusz So 

knecht xn lb 
Den w achtmeistern an daz liecht ze 

stur mf lb 
Stempfer daz fteisclmngelt uffzeheben 

!III lb 
Die ampelen uff dem richthusz ze 

bezunden xxx ß 
Den winluten vechtgelt xxx ß 
Den fteischwegern und schriber enet 

Rin v lb 
Den funfferherren Vf lb 
Den schoufschouwern III lb 
Dem zoller zu Sissacb vr lb 
Den steinkncchten III! lb v ß jarlon 

und zem guten jar 
Dem zinszmeister VIII lb 
Den synnern uber Rin jarlon III! lb 
Den synnern uber Rin fur gippen 

und schuch II lb vr ß pro festo 
pasce et Martini 

85 

95 

100 



Den synnern hie zer statt fur gippen 
und schuch I lb pro festo pasce 

Den pfiffern unnd trumpetter XXXIII lb 
XV ß 1) 

s Item II} lb dem hoffsrhriber zu Rot-
wil der statt friheit ze behallten 

Item xxx ß dem underschriber die 
vergichten ze lesen 

Item XVI ß die schal ze rumen 
Item XII ß den gartner vcchdgellt 
Item II lb den zoll der Wisenftosen 

ze samlen von II jaren 
Itern x ß dem lonherren umb liechter 

disz jor 
rs Item XVIII ß den vischmarckbrunnen 

zc suffren jarlon 
Item XII ß dem heitzknecht fur ein 

gippen 
Item XX ft, tü nd XXV lb VI ß VIII d, 

meister J org Schrättel! flir zwen 
jarsolld Johannis baptiste Lxxxxrm 0 

et Lxxxxv 0 verfallen 
Item IIII lb den nuwen stattknechten 

an ir rock ze stur 
25 Item IX lb XII ß ettlichen vogten an 

ir rock gegeben 
Item LX lb fÜrung dem spittall 
Item III! lb dem pantzermacher an 

ein rode ze stur, als er bestellt 
30 wart 

Item II lb dem nuwen flirsprechen 
Hansen Nagel! enet Rins an ein 
rock ze stur 

Item VIII lb x ß den rn'1wen pfiffern 
35 umb ir roek 

Item 11 lb dem besetzer an ein rock 
ze stur 

Item XVI lb v ß umb den win und 
uszzeziehen und ze füren den 

40 unsern inn emptern, als sy uff die 
kalte kilchwihe harzugen etc 

Item L lb uff das verding des obern 
Birsegks buw gelihen 

Item I lb den sehidlutten um b den 
45 ban ze riten ascensionis domini 

Item VI lb XIII ß III! d umb wachs zu 
den steckkertzen uff Burg by dem 
heilgen grab 

Item XIX ß verzert by dem gescheid 
z wuschen der kleinen statt und 
Rieben 

Item geben umb stein sannd kalch 
ziegel etc und anders von den ss 
ziegler genommen etc LXXXIII lb 
VI ß XI d 

Item geben umb fteckling buwholtzer 
tonbÖm fatten etc Icv lb XIII ß x d 

Item geben dem dorff zü Walldbach 60 

ettlicher erkoufften holtzern halb 
in irem walld XXVIII lb xv ß 

Item geben umb ysen kernstachel 
trott nagel stürtz etc und ze furen 
CL lb XVII ß 65 

Item geben umb quoder und ze 
brechen XVII lb vr d 

Item geben umb kolen und ze tragen 
XLIX Jb XVI ß VI d 

Item geben dem koler umb ein holtz 10 

zü kolen brennen v lb mr ß 
Item geben umb welholtz XLII lb mr ß 
Item geben dem banwart vr lb IIII ß 
ltem geben holtz ze laden, ze howen, 

ze furen etc XVII lb XIIII ß 75 

Item geben sannd und stein dem be-
setzer VII lb III! ß x d 

Item geben den Nuwen weg ze bess-
ren cxv lb rm ß IIII d 

Item geben zü besetzen by sannt 80 

Nielaus enet Rins xxxv lb XIII ß v d 
Item geben gybsz ze brennen, ze 

füren und uber die gibsz grüben, 
gangen und gibszmuly etc XIII lb II ß 

Item geben umb swäbell und salpet- 85 

ter etc CCIIII lb VI ß VII d 
Item geben umb hartz vr lb XII ß IX d 

und hartzring ze machen 
Item geben umb tuchell bruntilen 

tragholtzer etc XVII lb II ß IX d 90 

ltem geben dem brunmeister stiffell 
und allerley ins felld rm lb XIX ß 
IlI d 

Item geben umb zopff II} lb 
Item geben umb schindlen und ze 95 

decken x lb XII ß II d 
Item geben spetknecht zu der statt 

notdurfft XV lb IX ß X d 

1) es folgt gestrichen Item X fl, tllnd XII lb xm ß nn d, herr Hanns Imer von Gil-
50 genberg rhter lut der verkomnisz 
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[tem geben die offen allenthalben ze 
bletzen und urnb ein offenloch xm 
]b IX ß X d 

Item geben umb eiehenpfäl II lb XIII ß 
5 Item geben umb hocken und hannd-

buchsen und ze fassen xxvr lb XIII! 
ß II d 

Item clen buchsenschlitzen umb hosen 
XIII! lb XIX ß 

, 0 ltem der buchsenschutzen schiben 
uncl zilstat ze molen xxxr ß 

25 

Item den armbrostschutzen umb hosen 
XIII lb XVI ß 

Item umb ettlich tonbÖm zü der 
Birszbrugk VI} lb 

Item umb lydren eymer XVII lb v ß 
ftem die holtzer von der Hart zi'.'1 

Muttenz harzefüren IX lb xr ß 
Item umb die hamerschmitte vor Stei-

nenthor xxxv lb 
Item umb lang spieszstangen und 

spieszysen und ze tragen XLVII lb 
X d 

Item als die nuwen rat ingangen sind 
verzert VIII lb xv ß VIII d 

Item zem Brunnen, als die visehentz 
gewesen, ist verzert III lb VIII ß 

Item dem gericht an ir mol ze stur 
under zwirent III lb 

io ltem das gericht zem NU.wen husz 
under allmolen verzert XXXIII! ß 
VIII d 

Item die zitglogk enet Rins ze machen, 
ze molen etc xxvr lb XIII! ß 

35 Item die zitglogk im richthusz wider 
ze machen x lb xv ß 

[tem die matten ze mcyen, scherhuffen 
zertrechen, ze howen und höw ze 
füren und sust allerley uber die 

4° matten gangen xv lb I ß 
Ttem den tuehel graben ze suffren 

VII lb XIII ß X d 
Item umb setzling uff die almend 

Illl Jb XV ß 
45 Item den tuchel wiger ze vischen und 

visch ze verkouffen mr lb xv ß III d 
Item den Barfusssen von einer messz 

ze singen umb ein mol xxxv ß 
III! d 

50 Item umb ettlich rechenbi'1cher ins 
kouffhusz XXXIIII ß 

45 

Item umb tisehlachen uff das rathusz 
I lb III! ß 

Item von zweyen panern zü heden 
stetten ze machen I lb ss 

Item umb thier in ·den graben I lb 
V ß 

Ttem uff der Rinbrugk verhütet by 
dem grossen Rin I lb mr ß v d 

Item umb krentzlin, als clie rät er- 60 

wellt sind etc I! lb 
Item umb ein platzly matten vor 

Spalen thor VII} lb 
Item II Jb VJI ß dem murwerck aller-

ley geschirr ze binden, lym und 65 

anders 
Item I lb II ß umb grundtrogly 
Item II lb v ß umb leitren und leyter-

bÖm 
Item VI! lb um b stoszkarren 10 

Item II lb III ß 11 d umb ruststangen 
Item XVIII ß VIII d den funfferherren 

urtel gellt 
Item I Jb III! ß allerley fÜrung zu der 

statt notdurfft 75 

Item II lb XIX ß m d steinschiff ab-
zestossen uszzeziehen und allerley 
darzi'.'1 gebrucht 

Item I lb JIII ß VI d allerley geschirr 
ze sliffen 80 

Item I lb V} ß umb nepper den werck-
lutten 

Item XI ß X d den werckluten umb 
kertzen zuber kubell und allerley 

Item v ß dem zugknecht ettlich tauwen 85 

Item I lb xvrn ß xr d ein zellt wider 
ze bletzen, umb scherter und faden 
darzü 

Item XIII ß umb venster rammen 
Item XXXVI ß rnr d schliffen zÜber 90 

und anders, ouch ze fechten den 
synnern 

!lern XII ß IX d den obern Birsegk 
ze rumen 

Item v ß die sitz uff platz ze machen 95 

ltem II Jb XIII ß VI d verzert das WUr 
zÜ Binningen des obern Birsegks 
ze besehen und ze würen 

Item XIIII ß umb einen gurtell zü den 
slusslen zu der statt thurnen Ioo 

Item vm ß ettlich kettenen wider ze 
·machen 



Item XVI ß die venster in der wacht-
stuben ze machen 

Item v ß einen silbern stouff wider ze 
bletzen 

5 Item II ß ettlich seck ze bletzen 
Item VI lb VII ß III d umb kuttren uff 

die thurn und ettlich wider ze 
bletzeu 

Item vm ß vm d um b bly ettlich 
kanell ze vergiessen 

Item I lb III! ß umb ein wasserrad 
zem fall an den Steynen 

Item xv ß XI cl eins wendelbÖms halb 
verzert die wercklut 

15 Item xn ß IIII d die steingrÜben ze 
besehen 

Item VII ß XI d umb mösch und einen 
riemen zü einer zitglogken 

[tem XllII ß VIII cl dem buchsenmeister 
20 allerley und pulver ze stampffen 

Item XI ß um b schuffen und schÜffen-
stil 

Item x ß umb malenschlossz allent-
halben gebrucht 

25 Item xv lb XVI ß dem wagner allerley 
gemacht 
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Item XI lb IIII ß vm d dem seyler 
mnb allerley seyl 

Item v ß eiern. slosser allerley slus-
sell 

Item II lb XVIII ß dem hÜffschmid 
Item VI lb I ß x d dem schmid aller-

ley ze beslahen 
Itern II lb XI ß xr d dem glaser ven-

ster allenthalben ze bletzen 
Item VIII ß dem armbroster allerley 

gebletzet 
Item II ß Illl d verzert die buchsen 

uff die Rinbrugk ze setzen 
4u Item v ß winkouff von den holtzern 

ze howen in der allment 
Item III ß die buwherren ze füren 

allenthalb die buw ze besehen uff 
dem Rin 

45 Item XVIII ß umb zwen wechterschÜch 
uff Burg 

Item vm ß die kemmy im collegio 
ze fagen 

Item xx d einen sattell ze bletzen 
50 Item !III ß umb einen rodell unnser 

buchsenschutzen darin ze schriben 

Item v ß !III d von einem vischfassz 
ze binden 

Item IIII ß ettlich holtzer zu der 
brugk gen Ougst ze füren 55 

Item x ß die sanndgruben ze rumen 
Item I lb I ß ettlich zinnen geschirr 

wider ze bletzen 
ltem v ß umb ern par stiffell dem 

rustknecht ze fürfüssen 60 

Item m1 ß umb em furzuber 
Item VII ß verzert ettlich Barfüssen 

mit unnser botschafft zu \Vurms 
[tem r lb Illl ß verzert unnser solld-

ner zu zitten, als sy uszgesanndt 65 

wurden 
[tem II ß dem banwart stocklosy 
Item I ß wüst von der Rinbrugk ze 

tragen 
Item m1 d um b ein struben in die 10 

schal 
[tem III ß in sod 
Item I ß umb spangrÜn 
Item 11 ß umb em garn fur die ven-

ster im kornhusz 1s 

Item v lb vu ß VIII d umb sigel-
wachs 

ltem III lb VIII ß VI d den winbesig-
lern umb wachs 

Item IX ß vm d umb tintten 
ltem xx d umb schribmesserlin 
rtem XVI d umb ein schribzüg 
Item III ß umb schribfadern 
Item r lb lI ß umb bapir 

80 

Item XI lb xr ß III d umb permendt 85 

[tem VIII d umb nodlen und faden in 
die cantzly 

Item III lb I ß umb besem 
ltem der koniglichen majestat geben 

uff den kleinen anschlag zü \V orms 9° 
beschlossen vc fl, tünd vicxxxin lb 
VI ß VIII d 

ltem herr Banns lmer von Gilgen-
berg ritter burgermeister lut der 
verkomnissz geben xx fl, tünd xxv 95 

lb VI ß VIII d 
Item herr Hartung von Andlo zerung 

uff den tag gen Zurich zu den 
Eidtgenossen von der konigliehen 
majestat wegen xv lb 

ltem xvn lb I ß VI d umb den ab-
scheid des tags zu Wurms 

IQO 

r . ... 

'I I495-1496 
ff 

ro 

30 

Item XI!f ß lonrossz Ht'1genest, ;i\s der 
mit 1) dem kantzler gen Lutzern 
riten mÜst 

Item dem Spilman von Brisach ein 
zinsz so im crucis exaltationis ver-
fallen was und aber im fronfasten 
sechstern nit geschriben noch ver-
rechnet tut L fl, tünd LVIIf lb 

Item umb korn weissen so der korn-
meister under allmolen erkoufft 
hatt, ouch dem korn rat ze thÜnd 
und ze tragen und anders darüber 
gangen JXCLXXXX lb XI ß VI d 

[tem III! lb x ß VI d unnser botten 
zu Wurms Peter Groppen und Mul-
ysen gelihen, standen hie vor 1m 
empfangen wider 

Uff der Rieher sach gangen 
Item Illl lb II ß verzert, als man ob 

der Riehern sach gesessen ist ze 
ratslagen 

[tem xxx ß III d umb den abscheid 
zu Rappolschwiler 

Item III lb IX ß unnser botten da hin 
ze füren in der selben sach 

[tem verzert unnser botten zu Rap-
polsch wiler xv lb !III ß v d 

Item v lb denselben ritgellt dahin 
ltem 1 lb v ß IIII d umb einen ab-

scheid zü Rappolswiler 
Item xv lb IIII ß loco XII fl doctor 

A ndressen gen Rappols wil gedient 
rtem cxv lb XVIII ß verzert durch 

unnser botten zü \Vurms 
35 Item I lb im ß VII d verfaren zl'1 schiff 

und verzollet 
Item XXVII lb XVII ß ![[] d umb die 

commisszion und in die cantzly 
und den thi'irhüttern geschenckt 

40 rtem xxxv ß vergleiten allenthalben 
ltem ritgelt unsern botten gen Wurms 

XXXIII Jb X ß 
Item IIf lb unser schiffluten unnser 

botten gen ·wurms ze furen 
45 Item xxxv lb v d unsern botten uff 

zerung gen Rotwil die commisszion 
ze uberantworten 

[tem im lb inen ritgellt dahin gen 
Rotwil 

so 1) folgt durchstrichen doctor Sturtzell 
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ltem XII lb XVI ß umb em vidimus 
der commisszion und umb die ver-
kundung ze machen und ze über-
antworten 

ltem VI ß einen watsack ze bletzen 55 
den botten 

Item verzert unnser botten gen Rap-
pelswil uff den tag XIX lb vn ß 
IX d 

rtem VI lb II ß inen ritgelt dahin 60 

Item VII lb XII ß doctor A ndressen 
uff den ritt gen Friburg geschenckt 
ze thÜnd etc 

Item L fl, tund LXIII lb VI ß VIII d, umb 
ein trinckgeschirr minem gnedigen 65 

herren von Mentz ze schencken 
[tem I lb vm ß verzert mins herren 

von Seckaw bott, wart hie uffent-
hallten der Riehern halb 

[tem VIII ß einem botten gen Friburg 70 

in der Riehern sach 
Item x lb XIIII ß VIII d umb die com-

misszion uff Rotwil und dieselb den 
Riehern ze uberantworten und dem 
viscal zÜ Rotwil fUr sin arbeit und 75 

dem botten des erst mols 
ftem VIII lb VIII ß rx d zem andern 

mol die commisszion den Riehern 
zeverkunden und dem schriber zü 
Rotwil Ion so 

Item III lb VIII d in die cantzly zü 
Mentz geschenckt 

Item v lb VI ß den jungen hern Lien-
hart Grieben gen Spir ze füren 

Item XI lb III ß IX d derselb verrollet 85 

hinab und haruff 
Item xm lb VI ß VIII d verzert cler-

selb zu i\1entz 
Item III lb im ritgellt dahin 
Item LXXXIX lb x ß x d verzert unn- 90 

ser botten und verfaren gen Ougs-
purg in der Rieher sach 

Item xxxv lb XVI ß VII cl dem secre-
tarien mins herren von Mentz und 
andern geschenckt 95 

ltem xxmr lb II ß XI d umb die brieff 
in der cantzly geben 

Item XVII lb denselben unsern botten 
ritgellt dahin 



[tem x lb XIII! ß rm d cost mit allen 
dingen darüber gangen, ais man die 
Rieher zü \Vil ldenstein fieng 

Item mr lb IIII ß VII d uff dem gang 
by dem vVasserthurn ze wachen 
der Riehern halb 

Item I lb III ß einen botten wart gen 
Rotwil gesanndt in der Rieher sach 

Summa summarum alles des so 
io uber der Rieher sacb gangen, als 

vorstatt, tü t vrcxvr lb rx U v n d 
[tem gelihen Heyny von Baden uff 

sin erb so er hatt inn ansprach 
XV fl, tÜnd XIX Jb 

15 Item LIIIf lb Peterlin Rieb wilent 
schaffner in der Ellenden berberg 
fur sin versessen VI jarlon und zwen 
söm wins und II vernzel korns etc, 
als mit im verkomen ist 

Item II lb dem scherer geben Petter-
Iin ze artzenen, als er sich in der 
gefang knissz gestochen hatt 

Summa bujus LXXIII! lb X ß 
Geben zinsz abzelosen 

2s Prima angaria 
ltem Hansen Kleinen, damit im x fl 

gelts abgeloszt sind, geben uc fl 1 

tünd neun lb vr ß VIII d 
Summa per se 

30 Secunda angaria 
Item frow Claran von Ramstein ge-

pornen von Randegk, damit ir xv fl 
gelts abgeloszt sind, IIIcLXXV lb 

ftem ir margzall XI Hi II ß VI d 
35 Item den frowen an den Steynen, da-

mit inen c fl gelts abgeloszt sind, 
IIm fl, tünd umvcxxxm lb vr ß \'III d 

ftem xxxmr lb vm ß x d inen rnarg-
zall 

40 Item aber denselben, damit inen XVIIf 
fl gelts abgeloszt sind, m;rc fl, tÜnd 
IlllcXLIII Jb VI ß VIII d 

45 
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ftem VII lb xv ß inen margzall 
Item aber denselben, damit irren xx fl 

gelts abgeloszt sind, rrIIc fl, tÜnd 
vcvr lb XIII ß mr d 

Item x lb IIIf ß inen margzall 
Item dem bu w uff Burg damit im xx fl 

gelts abgeloszt sind, rIIIc fl, tÜnd 
vcvr lb XIII ß IIII d 

Item x lb IX ß rx d im rnargzall 

Item Peter Kutzen, damit im v fl gelts 
abgeloszt sind, c fl, tÜnd cxxvr lb 
XIII ß IIII d 

ftem m lb VI ß x d im margzall ss 
[tem Jacob Ysenly, damit im L fl ab-

geloszt sind, X!fc lb 
Item im margzall XLIII! lb XIIII ß 

Summa hujus vmvncLxm lb XIII ß 
IX d 6o 

Tercia angaria 
ltem Cünradt Ti'1gys erben, damit 

inen v fl gelts abgeloszt sind, cxxv lb 
Item v lb xv ß inen margzall 

Summa CXXX lb XV ß 65 

Quarta angaria 
ltem Hechinger, damit im xx fl gelts 

abgeloszt sind, mrc fl, tünd vcvr lb 
Xlll ß IIII d 

Item Y Ib xvm ß rx d im margzall 70 

Summa hujus vcxII Ib XII ß I d 
Summa summarum alles desz so 
inn der zinsen ablosung disz 
gantz jar mitsampt der marg-
zall uszgeben ist tüt zesamen 75 

vrmvicLX lb vn ß VI d 
Den soldner umb rosz und davon 

ze artznen 
[tem XXXI lb XIII ß Illl d Mullysen 

umb ein rossz 80 

ltem XIII lb IIf ß umb ein rossz Tröly 
Item XVII ß ettlich rossz ze artznen 

Summa hujus XLV lb XII ß X d 
So ist verscbennckt 

Item I lb III ß des marggrafen von 85 
Brandenburg pfiff er geschenkt 

[tem r lb m ß des marggrafen von 
Nidern Baden pfiffer geschenkt 

Item r lb v ß hertzogk J org pfiffern 
geschenckt 90 

Item x ß des Romischen konigs zincken 
bloser geschenckt 

Item r lb des Romiscben konigs part-
zifal geschenkt 

Item III lb Hf ß unsern buchsenschutzen 95 
uff ettlich schiessen geschenkt 

Item II lb eiern koler fur I par hosen 
geschenckt 

Item x ß einer armen schwanger fro-
wen usz Varnsperg ampt geschenckt lo0 

Item x ß einer frowen on wiplich 
zeichen geschenckt 

Item I lb v ß den vertribenen vom 
Ellenbogen geschenckt 

Item II lb III! ß umb einen silbern 
schillt dem J ackelman geschenckt 

5 Item I lb III ß einem unbesynten 
herrn von Hellffenstein geschenckt 

Summa hujus xv lb xv ß YI d 
So ist uber die ussern empter 

unnd schlossern gangen 
Uszgeben zü Liestal 

Dem schultheissen jarlon III! lb 
Item XI lb demselben fron fasten gellt 
Item xr lb dem scbriber fronfasten 

solld 
Item II lb demselben der Truchsässen 

zinsz ze samlen 
Item xxxvr lb VIII ß den thorhÜtern 

jarlon 
Item XIIIf ß dem weibell 
Item x ß den Oriszbach ze verhüten 
[tem II lb dem schultheissen und 

schriber die buw ze versehen 
Item II lb denselben den bosen phen-

nig uffzeheben 
Item XIIII ß verzert dieselben under 

all molen in miner herren geschäfft 
Item XIIII ß verzert, als sy rechnung 

getan hann<l 
Item VIII ß verbottenlonet under all 

molen 
Item XVIII d umb seyl 
Item III lb VII ß umb tilen 
Item xxx ß umb latten 
Item IIIf umb lattnagell 
Item x ß um b ein zuber 
Item v ß die offen allenthalben ze 

bletzen 
Item x ß umb den brieff umb Ifl gelts 

uff des zieglers husz 
Item x ß dem schultheissen die quart 

zu Fulisdorff ze samlen 
Item v lb vr ß den win ze samlen, ze 

tragen, ze trotten furen und vasz 
ze binden 

Item IIII lb dem schultheissen die 
zinsz und schullden zu Lupsingen 
und Zyffen von II jaren inzesamlen 
etc 

Item VIII lb dem ziegler zü Liestall 
gelihen 

Item XIII ß x d.korn ze messen 
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Item X lb VI ß die wiger ze flossen 
und visch bar ze füren 

Itcm III lb xr ß YIII d cost uber die 
visch gangen mit vischen furung 55 

etc 
ltem XI lb I ß II d dem zime!·man Ion 

gewerckt 
Item I lb IIII ß holtz ze howen zu 

der brugk und dem wiger gebrucht 60 

Item xv ß dem wagner allerley ge-
werckt 

Item XVIII lb vm ß vm d umb ziegel 
sannd stein kalch etc 

Item XLVIII lb dem murer Ion und 65 

atzung, als er gewerckt hatt 
ftem II lb XII ß x d dem schmid aller-

ley da gewerckt 
Item VIII ß v d allerley geschirr zu 

dem murwerck ze binden 70 

Item XIII ß v d dem lonherrn lonrossz 
zÜ den buwen ze besehen 

Item XVI ß die kanell uff dem thor 
zÜ Liestall ze vergiessen 

Item III lb das zolltrogly zu Liestall 7s 
ze beslahen 

ltem x ß dem schriber ettlich ver-
gichten uffzeschriben 

Summa hujus CXCVII lb XI ß VI d 
Z1'l Homburg so 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winschetzern zÜ Butken r lb 
Den winschetzern zl'1 Leiffellffingen I lb 
Verzert an heden XII ß 
Dem vogt ins bad v ß 85 

Item I lb IIIf ß verzert den habern 
harab ze fi'iren und myet rossz 

Item m lb verzinszt von ettlichen 
gÜttern 

Item IX ß IIII d verzert durch unnser 90 

bottschafft under allmolen 
Item XVI ß verzerl durch ettlich 

wercklut 
ftem xxxrm ß II d abgangen an .des 

vogts zu Dietiken sti'ir etc 95 

ltem n ß umb einen schlengken gen 
Honburg 

ltem Im ß IIII d verzert gefangen 
harze bringen 

Item VIII lb VIII ß einem versolldet loo 

das slossz ze hüten nach Heinrich 
von Arx seligen abgang 

7 



ltem II lb XIIII ß dem glaser venster 
ze bletzen und umb venster ramen 

[tem XVII ß umb schindlen und ze 
decken 

s Item xvm d ettlich vassz zc binden 
allerley clorinn harab ze füren 

Summa XXXII lb VI ß X d 
Zu \Valdemburg 

Dem vogt jarlon XX lb 
ro Item r lh an die urtin ze stur cor-

poris Christi 
Itcm r lb den winungelltern 
Item I lb dem werckmeister 
Item I lb XI ß von des badhuses 

15 wegen nachgelassen 
Item II ß von Conradt Meigcrs wegen 
Item vr lb dem vogt den bosen pfen-

nig uffzeheben 
Item IX lb xmr ß dem brunmeister 

zimcrman murer offner etc atzung 
da gewerckt hannd 

Item xv ß dem offner den bachoffen 
ze bletzen 

Item I lb XVII ß IIII d dem murer da 
25 gewerckt Ion 

Item XII lb XII::f ß dem zimerman da 
gewerckt Ion und atzung 

Item II lb vm ß umb schindlen tach-
nagell und deckerlon 

30 [tem XVII ß dem glascr venster ze 
verbletzen 

[tem VII::f ß lonrossz dem lonherrn der 
lmwen halb 

Item 1 lb v ß umb ein messz buch 
35 Item v ß dem vogt ins bad und rech-

nung gellt 
Item I lb III ß uber ettlich gefangen 

cost gangen 
Item XXVII lb XVI ß ubcr ettlich hech-

40 sen cost gangen so gefangen wur-
den 

ltem VI lb Heyny Cristan den zoll ze 
empfahen jarsolld sid vernen 

Item VI lb IX d den wiger ze vischen 
45 und die visch ze verkouffen 

Summa lrnjus er lb XIIII ß I d 
Zu Varsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungelt inzeziehcn 1 lb 

so Dem gericht zll Gellterchingen I lb 
Dem gericht zl'1 Dietiken I lb 
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Dem gericbt zu Meisprach I lb 
Dem sannt Anthonycr herr v ß 
G1nb wachs die cappel zebezunden rlb 
,,-erzert die stur ze legen I!I lb VII ß ss 
[tem VI lb xvu ß ungenger stur 
Dem vogt ins bad v ß, die stur ze 

beschriben VI ß 
Item III::f lb vm d verzert durch unn-

ser botschafft under all molen und 60 

lonherrn 
Item XVII ß vcrzert durch die armen 

lut, als sy besanndt worden sind 
Itcm I lb XI ß x d dem lonherrn lon-

rossz gen Varnsperg der buwen 6s 

halb 
Item XI lb XIII ß VI d den wigcr zu 

Rickenbach ze vischen und wider 
ze besetzen 

Item vn ß einen zugk zerlegen 10 

Item XXXIX ß VII d gefangen harze-
bringen und atzung 

Itcm v ß umb sturtz 
Item I! ß III! d umb ein schiben zem 

zugk 75 

Item xv ß vm d die buchsen zu 
Varnsperg harussz und wider hinin 
ze tund verzert 

Item LXVI lb I ß umb quodcr und ze 
howen und verzert die ze besehen 80 

Item II l b TIII ß um b ziegell 
[tem XXII lb VI ß VI d den zimerluten 

Ion zu Varnsperg gewerckt 
Itcm x lb XIII! ß durch die zimerlut 

verzert 
Item LX lb IX ß VIII d den murcrn 

Ion zu Varnspcrg gcwerckt 
Item LXXI lb XI! ß verzcrt durch die 

selben murern 
Item XII::f lb durch die armen !Ut so 90 

gefronndt hannd verzert 
Item III lb XVII ß !III d slosser und 

schmid Ion da gewerckt 
Item xxx ß die offen im schlossz und 

badstublin ze bletzen 
Item II ß venster ze bletzen dem gla-

ser Ion 
Item xv ß durch die haffner slosscr 

schrnid kuffer etc verzert 
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Item x ß verzert das gcricht zü Oll- ioo 

tingen ze besetzen und den hoff zu 
Magden ze versprechen 

]tem 1x ß x1 d Hcnsly von Waldshut 
vcrzcrt und taglon gen Varnsperg 
geschickt 

{tem v lb xv ß zinsz den herren zu 
Rinffellden preterito 

Summa IIICLXXV lb XIX ß 
Sissach Bettiken und l!ttingen 

Dem vogt jarlon !III lb 
Verzert die stur ze legen XXXII ß 

'° [tem X ß dem vogt ins bad und an 

I5 

die zerunlS" ze stur 
Itcrn v ß die stur ze beschriben 
Item v ß x d habern ze messen 
Iten1 xvu ß verzert durch den vogt, 

als er har besanndt ist 
Item xrm ß ungenger stur 
Item x ß VIII d korn ze messen 

Summa VIII lb XIII! ß 
Zu Zuntzken 

20 Item I lb II::f ß verzert der vogt, als er 

25 

bar besanndt worden ist 
Item XII ß IIII d korn ze messen 
ltem x ß dem vogt ins bad und zerung 
Item I lb IX ß ungenger stur 

Summa III lb XIII ß X d 
Zu Witnouw 

Item x ß dem vogt ins bad und 
zerung 

ltem v ß die stur inzeziehen verzert 
30 Summa xv ß 

Zu Frick 
Dem vogt jarlon II lb, dem schriber 

II lb 
ftem x ß dem vogt ins bad etc 

35 Ttem VII ß verzcrt der vogt, als er zll 
zitten har besanndt worden ist 

ltem II ß verzert mit den luten ze 
rechnen 

Item VII ß ungenger stur 
4° Item VIII ß verzert die stur ze legen 

Summa v lb xmr ß 
Zu Dietken und Eptingen 

Item I lb v ß ungenger stur 
Item XIII! d habern ze messen 

45 Item x ß dem vogt ins bad und 
zerung 

Summa XXXVI ß II d 
Zu Munnchenstein und Mutentz 

Dem vogt jarlon x lb 
so Dem undervogt zu Munchenstein die 

stur inzeziehen r lb 

5 I 

Dem mattknecht zu Muttentz umb 
käsz und suppen r lb 

Demselben jarlon r lb 
Dem vogt zu Muttentz jarlon I lb ss 
ltem II ß zinsz Breitschadell fUr II 

huner 
Item X ß Jorg Osterricher jarlon 
Item II lb XVII ß verzert, als die joch 

gerumpt und die fravell berechtiget 6o 

wurden 
Itern III ß ungenger stür an einer 

frowen 
Item x lb dem Kistenfager gelihen uft 

sin husz 65 

Item v ß dern vogt ins bad 
Item II lb VI ß zinsz der capplany zu 

\V alltikofen von einer matten Mar-
tini preterito 

ltem mr lb III! ß III! d die offen im 10 

slossz und zollhusz zc bletzen 
ltem XXIX lb v ß dafür win für 

pfenningzinsz genomen und aber 
in das empfangen verrechnet wor-
den ist 1s 

ltem XVII lb v ß zinsz den herren zi'1 
sannt Peter Bartholomei 

Ttem III lb VI ß vm d den galgen zu 
M uttentz ze machen und uffze-
richten 80 

Ttem III! ß dem glaser venster ze 
bletzen 

ltem VII Jb x ß vcrwerckt an der 
brugk zu Munchenstein und holtz 
darzÜ ze feilen ss 

Item !III lb XVI ß x d Über das brun-
w erg k zu Munchenstein gangcn 

Itern 1 lb v ß verzert durch ettlich 
wercklt'itt 

Item I lb II ß dem zimerman Ion zu 90 

Munchenstein gewerckt 
Ttem xvr ß verzert der zimerman da-

selbst 
Item IX lb II ß die rcben zu Mut-

tentz ze rüren, ze sticken, ze 9s 

binden, inzelegen und umb reb-
stecken 

ftem xvr lb IX ß uber die win zu 
Muttentz gangen mit trotten, win 
ze tragen, in die vasz ze füllen, ze loo 

laden, harheym ze füren und inze-
legen etc 



Item xrx lb xrm ß VI d umb winzuber 
vesser und trotgeschirre ze binden 
und umb salbe, cost uber die trot-
ten gangen 

5 ltem x lb XVII ß II d die trotten zu 
l\Iuttentz ze machen und dem zimer-
man so sy gemacht hatt atzung 

Item XVIIJ ß dem rebknecht zl'1 Mut-
tentz an ein rock ze stur 

Summa hujus CLVI lb XVII ß III! d 
So ist uber die schul gangen 

Doctor Siber xxxn lb IIII ß 
Doctor Durlach LVII:f lb 
Doctor Ettenhein XXVII lb XII ß 

15 Doctor \Vernher XXVII ]b XII ß 
Doctor Windegk L lb 
Doctor Krafft cxxv lb 

Summa hujus mcxrx lb XVIII ß 
Den sibner dryen schrybern etc rech-

nung gellt unnd in das bad tut 
LI lb X ß 

Summarum tocius uszgebens inn 
und usswenndig der statt tüt 
alles zusamen dis gantz Jar 

25 xxvrmLXVIII lb IX ß X d 
Also ein summ gegen der ann-
dern abgezogen blybt dannocht 
vorhannden IXCLXXV lb VIII ß XI d 

Beschlussz der jarrechnung davor ge-
30 schriben von sannt Johanns tag 

baptiste des xcvten jares bissz sannt 
Johanns tag disz gegen wurtigen 
xcvrten jars durch die drye herrn 
bescheen uff zinstag nach Martins 

35 tag in dem obbestimpten XCVI ten 
jare 

Summa summarum alles empfan-
gen des vergangen jars inn und 
uszwendig der statt mitsampt dem 

40 uffgenommen umb zinsz, ouch 
den nutzungen der emptern von 
der messz Martini und dem ver-
nigen remanet tut alles zesamen 
xxvnmxLIII lb xvnr ß rx d 

45 Und on das remanet das gewesen 
ist VImvcLXXXVII lb X ß X d ist 
dennoch empfangen xxmuncLVI lb 
VII ß XI d, trifft sich vrmurrcLXII lb 
XIIII ß VII d minder den vernen 

1) Vorlage II! d 
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Des ist uffg enommen umb zinsz mm 
IXCLXXVI lb XIII ß III! d damit IICX 
XIX lb XI ß VIII d gelts widerkoiffig 
erkoufft sind 

So ist von der fleischstur empfangen 55 

""1vmcxxvI lb II ß IX d, trifft sich 
CXLI lb III d mer dann vernen 

So ist von der messz Martini empfanc 
gen ucxxrx lb xrx ß XI d, trifft 
sich XXVI lb XVI ß IX d mer dann 6o 

vernen 
So ist von den ussren slossren und 

emptern empfangen mit sampt dem 
verkoufften korn und habern, win, 
ouch usz vischen erloszt lb 6 5 

und on das so usz korn habern und 
vischen erloszt ist, so sich trifft 
IIIICLVII lb XJIII ß X d, so ist den-
nocht von den gemeynen nutzungen 
der ernptern mit sampt ettlichen 70 

uszstanden bessrungen und allt 
schullden empfangen ""rm0 rx lb v ß 
II d, trifft sich XLVI lb III ß 1) lII d 
n1er dann vernen 

Summa bujus vnmvIIcXCIX lb xv 1s 

ß XI d 
Also vindt man dennocht von der 

statt gemeynen nutzungen ·innwenn-
dig der statt on das vernig rema-
net uffgcnon1men umb zinsz, die 80 

fleischsture, die messz Martini und 
von den ussren emptern und sloss-
ren empfangen XIlmvicLvI lb XI ß 
XI d, trifft sich IIIImm cxxxix lb XVII 
ß VIII d minder denn vernen, schaf- 85 

fet das die gcmeynen nutzungen 
minder denn vernen getan haben, 
namlich das winungelt XVIcxv lb 
x d, das mulyungelt CLXXX lb, das 
wirtenwinungelt LXVIII lb III ß IIII d, 90 
der stettzoll LXXV lb XIII! ß, der 
pfundzoll genant bischoffzoll CLXX 
VII lb I ß IX d, der gewinn des 
saltzes LXXVIII lb XIX ß, und ettlich 
der glich nutzungen minder getan 95 

haben dann vernen, sust verglichen 
sich die ubrigen der stett gemeyn 
nutzungen den vernigen uff und 
nyder 
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Dargegen ist widt'r uszgeben inn 
und uszwenndig der statt inn den 
emptern tut zesamen xxvimLXVIII 
lb ,IX ß X d 
Also crfindt sich das me empfan-
gen dann uszgeben ist IXcLxxv lb 
VIII ß XI d 

Desz ist verzinset xmcLXVIII lb mr ß 
VI d, trifft sich XLIX lb XVIll ß IIII d 
minder denn vernen, schafft das ab-
geloszt worden und in lipgeding 
abgestorben ist 

So thund die taglichs tagwon genant 
stettbuw vIIcXXXII lb II ß x, d, trifft 
sich XXII lb v ß VIII d minder denn 
vernen 

So ist uber die bu w gangen um b 
eichen tannen buwholtzer schindlen 
latten und ze decken, eicbenpfal 
fleckling etc, so denn umb stein 
sannd kalch ziegel gibsz quoder, ze 
howen, ze furen und derglich, ouch 
sannd und stein dem besetzer, ouch 
lon dem besetz er die gaszen by sannt 
Niclaus enet Rins [ze besetzen,] 1) so 
denn umb ysen stachel nage! sturtz 
bley 2) und derglich, dem slosser 
wagner seyler schmid und andern 
umb ir arbcit geben, darzÜ umb 
kolen und ze furcn und ein holz dem 
koler und spetknecht und allerley 
fÜrung zü der statt notdurfft, desz-
glichen uber das brunwerck inn 
der statt und im velld gangen etc 
und anders so inn dem gemeinen 
stettbuw als obstat nit begriffen 
wirt, tl'1t die somm ze samen vcx 
CIIII lb XVII ß X d 

Also tüt der buw und was sust 
darüber gangen ist als obstat 
zcsamen XIIIcxxvn lb VIII d, trifft 
sich LV lb xvm ß v d minder 
denn vernen 

So ist geben zinsz abzelosen mit 
sampt der marzall vrmvicLx lb VII ß 
VI d damitt mcr lb XVIIJ ß gelts ab-
geloszt worden sind 

So ist uber die usser empter gangen 
vmcLXXXV lb I ß IX d, trifft sich 

1) ergänzt 2) Vorlage bletz 
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mcLx lb XIX ß-vr d. mer denn·ver--
ncn 

So ist mn dt'r Rieher sach mit sampt 
dem so Heyny von Baden und 
Petterlin Rieben worden ist usz- 55 

geben v1cxc lb xrx ß vn d 
So .ist der koniglichen majestat uff 

den kleinen anschlag zu Wurms 
beslossen worden VI"XXXIII lb VI ß 
Vlll d 

Summa VIIImVIII"LXIX lb ß 
6ö 

)dso tut summa summarum der 
statt gemeyn uszgeben innwen-
dig der statt so verzinszt, uber 
den bu w gangen und sust usz- 65 
geben ist xvIImcxcvm lb xv ß 
v d, on zinsz abzelosen und uber 
die usser empter gangen und in 
der Rieher sach, ouch der Ro-
mischen koniglichen majestat des 70 

kleinen anschlags halb uszgebt'n, 
als obstatt, etc erfindt sich by 
IIIImIIIIcxvII lb II ß vn d mer usz-
ge ben sin dann die gemeyn der 
statt nutzungen disz jar getan 75 

haben 

{I496/97} 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinszt xmucvI lb XIX ß VIII d 
Cost VII"LXXXIII lb VII ß v d 80 

Bottenzerunng mcvm lb x ß XI d 
Rytgelt LXXXVIll lb II ß II d 
Senndbrieff xxvrr lb II ß III d 
Schennckwin XLVII lb VIII ß VII d 
Gericht CVII lb XVII ß IX d 85 

Stettbuw vncLXI lb I ß I d 
Heimlichsach XII lb I ß 
Soldner vr"LXVI lb x ß 
Den retten jarlon IIcXCVI lb VIII ß 
Den retten um b osterlemer LI lb x ß 90 
Herr Banns Ymer von Gilgenberg 

riter burgermeister LXXVI lb jarlon 
Herr Peter Offemburg zunfftmeister 

XXV lb VI ß VIII d jarlonn 
Dem statschriber XCII lb 95 
Dem unnderschryber XXXIII! lb x ß 
Dem substituten XIJ lb 
Dem saltzmeister XX lb 



Dem saltzschryber xx lb 
Dem koffhuszscbryber XXX lb 
Dem schryber uber Rin 3ar und 

wuchensold nihil 
s Dem schuldtheis und andern fronvas-

tengelt IICL lb XUJI ß 
Den schrybern wachtmeister ratz-

knechten, vogten in den emptern, 
loffern und andern an ir gewand 

rn CLXXX lb XIJI ß IIII d 
Den fleischwegern hie zer stat xvm lb 
Den heimlichem jarsold nihii 
Dem zoller zu Kemps jarlon vm lb 
Den von Kemps zum guten _Jar und 

1 5 den zol ze rugen I lb v ß 
Den zugherren II lb VI ß 
Den heringschou weren I lb 
Dem lonherren xxxn lb 
Dern kornmeister x ]b 

2 0 Den viscbzol ze samlen xxx ß 
Den ladenhern und dem ratzknecht 

XII Jb 
Den wachtmeistern an daz liecbt ze 

stur III:f lb 
2 5 Stempfer das fleischungelt uffzeheben 

IIII Jb 
Die amplen uff dem richthusz ze 

bezunden xxx ß 
Den winluten vechtgelt xxx ß 

30 Den fleischwegern und schribern enet 
Rins v lb 

Den funfferherren V:f lb 
Den sch o ffschou w ern III lb 
Dem zoller zu Sissach VI lb 

35 Den steinknechten IIII lb v ß 
Dem zinszmeister VIII lb v ß 
Den synnern uber Rin jarlonn IIII lb 
Den synnern uber Rin fur gippen und 

schuch II lb VI ß pro festo pasce 
4° et Martini 

Den synnern hie zer statt fur gippen 
und schlich I lb 

Den pfiffern und trumpeter LXV lb x ß 
Item minem herren allten burger-

45 meister jarlon xx fl, tund xxv lb 
VI ß VIII d lut der verkomnisz 

Item XXIII lb dem alten statschryber 
lut der verkomnisz halb jarlon 

Item II:f lb dem hoffschryber zu Rott-
50 wyl der statt fryheit ze behallten 

jarlonn 
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Item XXX ß dem unnderschryber die 
vergichten ze lesen 

Item XVI ß IIII d die schal ze rumen 
Item v ß den gartner fecbtgelt ss 
Item x ß denn lonberren umb liech-

ter diss jars 
Item XVIII ß den vischmercktprunen 

zu suffren jarlon 
Item XII ß dem knecht fUr ein gippen fo 

Item X fl, tünd XII lb XIIII ß II cl, cloc-
tor J orig Schmtel jarsold 

Item v ß den brunnen by sannt Nic-
lau ws enet Rins ze suffren jarloon 

Item LX lb dem spitel furunng 65 

Item IIIIc lb dem saltzmeister geliben 
damit sin summ gelts gemert ist, 
als ein rat bevolhen hat 

Item II lb dem nuwen statknecht an 
ein rock ze stur To 

Item II lb dem nuwen loffer an ein 
rock ze stur 

Item I lb denn gescheidluten umb 
den ban zc ryten ascensionis do-
mini 75 

Item vr lb III ß III! d umb wachs zu 
den steckkertzen zum heiligen grab 

Item XII lb dem husz sant Jacob ein 
zinsz vernen verfallen Thome und 
doch nit angeben worden noch so 
verrechnet 

Item XL fl, tune! L lb XIII ß IIII d, 
dem Velschen vonn Stroszburg ge-
schenckt, als er der Romischen 
koniglichen rnajestat procurator vis- 85 

cal worden ist 
Item LXX lb XIIII ß VIII d uber die 

win ganngen ze verscheneken, dem 
kuffer die win abzelassen, die ves-
ser ze binden, den winlegern die 90 

win allenthalb ze furen und ander 
unncost 

Item geben umb stein sannd kalch 
ziegel etc und annders von dem 
ziegler genomen CXXVII lb II ß VI cl 95 

Item geben umb fleckling buwholtzer 
bomtillen latten etc CLXI lb v ß VIII d 

Item geben umb die holtzer zu 
Seckingen, tonbom pfyler, die ab-
zeziehen, ze fellen, ze besehen etc ,ao 

unnd sust daruber ganngen LXXVIII 
lb X ß XI d 

,{,; 

ftem geben umb spychernagel stahel 
ysen etc LXI lb XVIII ß II d 

rtem geben umb quaderstein und ze 
brechen xx lb v ß m d 

[tem geben umb kolen und ze tragen 
Ll]][ 1 b III ß III d 

ltem geben umb welboltz XLIII lb XIII ß 
Item geben dem bannwart VIII lb rx ß 

VI d 
1o Item gebenn holtz ze laden, ze hou-

wen, ze tragen und ze furn XXI lb 
XIII ß TIII cl 

ltem geben um b sanncl und stein 
dem besetzer xv lb XIIII ß VII cl 

1 5 Item geben umb tuchlen brunntilen 
tragholtzer etc LI lb II ß vm d 

Item geben umb salpeter LXXVII lb 
XVIII ß 

Item geben dem brunmeister und 
20 uber das brunwerck ganngen umb 

allerlei und ein par schÜch vm lb 
II ß IIII d 

Item geben umb zopff II lb XI ß 
Item geben sp':'tknecht zu der stat 

zs notturfft VI lb XVII ß III d 
ltem xv lb IIII ß umb sinttelen 
Item geben umb eichy pfal IX lb x cl 
ltem VII lb die offen allenthalben ze 

bletzen 
30 Item X lb XII ß umb steiny kenel, 

auch die ze houwen 
Item geben umb steinschiff, die usz-

zeziehen unnd umb tillen und lat-
ten clarzü gehorig xxx lb xvrr ß x d 

35 ltem den buchsenschutzen umb hosen 
XIII lb XVI ß 

Item r lb I ß der buchsenscbuzen 
schyben ze molen 

Item XIII lb XVI ß den armbrost 
4° schuzen umb hosen clis jar 

Item XI lb II ß VI d umb spieszysen 
Item XIIII lb umb zwen anbosz in den 

usseren hamer 
Item II lb XIII ß umb bly 

45 Item XIX lb XIX ß XI d uber den 
tuchellgraben geganngen, den wider 
ze machen, ze rumen und mit dor-
nen ze verschlahen 

so 
Item xv lb vrr ß die kripffen by clern 

zolhusz an der Wisen uff bed svcl-
ten ze machen und umb eichy pf eil 
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Item IIII lb VIII er die eich uff platz, 
die linden ze vermachen, ouch die 
sitz und umb banne! 

Item IX lb III! ß VI cl umb steinlym ss 
zum vischmerckt prunen 

Item VI lb VIII ß ettlicher pfyler halb 
zu Seckingen im wald ze wercken 

Item v lb v ß umb setzling in die alment 
Itcm III lb dem koffhusz scbryber von 6o 

des verkofften korns wegen zeclel ze 
schryben und gelt ze emphahen 

Item m lb XVI ß wortzeichen ins koff-
husz ze machen 

Item XI lb II:f ß um b vesser und etlich 65 
trotgescbirr ze binden 

Item I lb VIII ß umb kornbucher ins 
koffhusz 

Item VIII lb von Ulrichs zum W alcl 
wegen uffgeswallen zinsz, als der 70 

zinszmeister verrechnet von III! joren 
Item II:f lb zinsz von Peter Hurlins 

wegen, als der zinszmeister auch 
verrechnet von II jaren vom husz 
an der schiffluten husz auch uffge- 75 

schwallen 
Item II lb II ß vom husz Miltemberg, 

als der zinszmeister rechnet 
Item VI ß den knechten pfenncler dem 

zinszmeister uszzetragen 
Item IIII lb VIII ß x d umb den ab-

scheid zu Lindou w, auch etlich 
boten lonn 

So 

Item I lb v ß v d umb den betrags-
brief zwischen den unsern irn Frick- 85 

tal und der landtschafft 
Item rm ß umb den abscheid der 

muntz halb vergriffen 
ltem XXXIIII ß dem murwerck allerlei 

ze binden 
Item VIII ß dem zimerwerck ins veld 
Item III lb vn ß die steingruben am 

'Horn und die sanclgruben ze rumen 
Item IIII lb XIX ß umb embcl den 

tieren in graben 9s 
Ite1n VI lb II ß XI d korn und habern 

rat ze tund und ze messen 
Item II ß x d haberen ze tragen 
Item VI lb xv ß VI d uber die matten 

ganngen, scherhuffen zertrc>chen, 100 

graben uffzewerffen, die matten ze 
embclen und heou w ze furen etc 



Item II( lb dem gericht an ir mol ze 
stur fur H jar vergangen 

Item xrx ß verzert durch daz gericht 
zum Nuwen husz under allen molen 

Item XII ß verzert durch die funffer-
herren und wercklut die banstein 
zwischen der kleinen stat und \Vise 
ze setzen 

Item xxx ß umb allerlei furung ze der 
xo stat noturfft und ins koffhusz 

Item x ß die kemy ze fegen jarlonn 
Item r lb rx ß etlich wechterbeltz ze 

bletzen 
Item xvr ß umb zwen wechterschuch 

15 Item u lb xrx ß die fenster hie ze bletzen 
Item XI ß ramen ze machen 
Item xm ß dem notarien zu zyten in 

unser empter gesannt 
Item x ß die privilegia universitatis 

20 ze vidimieren 
Item II lb etlicher corherren zu sant 

Peter obligation ze vidimieren 
Item II lb xv ß VI d von Heiny von 

Baden und Peterlins urfecbden 
25 Item I lb VIII ß umb etlicb ladungen 

zu den bucbsen 
Item I lb VIII ß umb zscberter venlin-

stangen und die ze molen in die 
vorstett 

30 Item XVIII ß daz polwerck vor Spalen-
tor ze molen 

Item II lb Xlf ß die landtfesty vor 
Steinentor ze machen 

Item I lb IIII ß die \Visen ab der al-
35 ment ze keren 

Item VIII ß vor Steinentor den Birsz-
egk herab ze keren 

ltem I lb in der alment ze ryten 
Item xrm ß allerlei ze schlyffen den 

40 werckluten 
Item XII ß stecken uszzezieben und 

ze spitzen 
Item v ß den weg an Spalen mit 

grien ze verscbuten 
45 Item v ß die bruck zu Ougst ze ver-

schiten 
Item xxx ß die Otterbruck mit grien 

ze verfaren 
Item XVIII lb I ß zum Brunnen verzert, 

5o als min gnedig herr von Basel ge-
laden was, und mit dem birtzen 

Item II lb II ß VI d an der \Visen ver-
buwen und verzert 

Item I lb xrm ß VI d verzert die 
knecht an der Birszbruck, als die 55 

garnn durch graff \Vilhelmen ge-
nommen wurden 

Item XVII ß verzert die vischentz zu 
Bruglingen ze besihtigen 

Item I lb VI ß verzert des spans halb 60 

der \Visen und Hunigen 
Item II lb verzert zum Brunnen by 

den visch entzerr 
Item 1 lb XVIII ß verzert Schot gen 

Lindou w herberg ze bestellen in 65 

der sach den richspfening antreffen 
Item VI ß verzert Ulrich Billing gen 

Waldemburg 
Item II ß X d verzert daz wur vor 

Steinentor ze besehen 70 

Item XI ß v d verzert gen Sierentz 
der Henckermaten halb 

Item m ß verzert etlich soldner ins 
veld gesant 

Item IIII ß verzert Billing einen boten 7s 

ze wennden 
Item xv ß verzert etlich purn von An-

wiler harbesant 
Item XI ß verzert die Wisen ze be-

sichtigen So 

Item XVI ß verzert die wercklut by 
dem grossen Rin 

Item III lb XVII ß III d uff der Rin-
bruck by dem grossen Rin ze 
warten ss 

Item III ß etlich ysen an den helen 
under der Rinbruck ze !enden 

Item II lb 11 ß mr d daz holtz von 
der bruck en weg ze tun 

Item vm ß mr d uff der Rinbruck by 90 

dem grossen Rin ze wachen 
Item I ß ein holtz ze lennden am Rin 
Item VI lb XIII ß verzert, als die nmv en 

rett ingangen sind 
Item II lb umb krenntzlin, als die 95 

nuwen rett erwelt worden sind 
Item v ß VIII d umb grassz zu selben 

zyt zu den Augustineren 
Item VI lb den schilt dem Jeckel-

mann ze besseren roo 

ftem I lb v ß die banstain zwischen 
der kleinen stat und TvVyl ze setzen 

ro 

ltem xmr ß umb etlich ladunngen zun 
hockenbuchsen 

[tem VIIf ß lonrosz unnserem bichsen-
meister in die empter und scblosz 
zu ryten 

Item VII ß um b ein boltz zum bulfer 
stampf 

rtem VIII ß buchsenpulfer ze stampffen 
Item YI ß umb schufflen an daz rad 

an Steinen 
Item v ß daz rad am bulffer stampf 

ze schuften 
Item I lb umb kupffel zum bulfer 

stampff 
,5 ltem xvm d urnb klohen an daz muly-

rad 
Item VIII ß umb ein munntloch in Esel-

turn zum offen 
ftern x ß von zweyen vidimus unser 

20 stat fryheit ze besiglen 
ftem xrm ß urnb holtzin schyben 

unnder die thor 
Item v ß urnb ein funfferbrief 
ltem r lb IIII ß den funfferherren urtel-

•5 gelt 
!tern III ß mr d den schcidluten urtel-

gelt 
[tem r ß VIII d umb zwo schuffen an 

die synn 
10 ltem Ilf ß umb schnetzmesser dem 

werckmeistn 
!tem V ß umb ein glocklin in die 

Mucken 
ltem v ß !III d um b ein futerfasz 

J5 zum silberin becher 
ltem VII ß umb z wen eimer uber 

Rin 
Item II ß ziegel model ze machen 
ltem IX ß umb trot zu der zytglocken 

4° zu sant Martin 
Item xrm ß Im d die gibszgruben ze 

besehen 
Item III! ß II d verschlahen ettlich 

unser botten gen Lindouw ze rytten 
;5 uff den tag 

Item II lb VI ß einen boten in einem 
hornacken gen Strosz burg ze furen 

Item XIII ß kellerzinsz von etlichen 
vessern ingeleyt 

1) Original turnlin 

Basler Stadthaushalt III. 57 

Item VII ß ein lofferbichs ze bessren 
und der pfiff er schillt 

Itern VIII ß daz secret insigel wider 
ze bessren 

ltem VIII ß schenckkanen ze bletzen 55 

Item I ß die pful wen in der rat-
stuuen ze bletzen 

ftem I lb v ß etlich gemein privaten 
in der stat ze rumen 

Itern xx d umb riemen zu den schliss- 60 

Jen zu den thorn geborend 
ftem xv d umb oly zu der zytglock 
ftem I lb II ß einem roller von Strasz-

burg, bracht brieff 
ftem XVIII ß VI d etlich kuntschafften 65 

zu fassen der Henckermatten halb 
ltem VI ß VIII d umb win und krug 

den herren in dem scbiff uff den 
tag gen \Vurms 

Item VI ß dem kuffer allerlei ze binden 70 

Item xn ß umb ein offen turlin 1) 

Item XVI d zuber ze binden in werck-
hoff 

ltem n ß synnzuber ze binden 
Itern III ß IX d etlich kerny ze fegen 75 

Item I ß in socl 
Ite1n II ß umb einen wiszwadel 
ltem VIII ß trinckgellt von der holtzer 

wegen 
Ttern I lb XIX ß allerley ze beschlahen So 

Itern I ß x d rosz ze beschlahen und 
urnb ein roszysen 

Item XI ß VIII d den rossen ze lassen 
und umb karrensalb 

Itern II lb I ß XI d der karrer verzert ss 
Itern XIIII ß XI d umb saltz in stal 
[tcm III! ß umb ein laternen in mar-

stal 
ltem xx d umb ein beschlach hamer 
Item x lb XVI ß VI d dem wagner 90 

ltem x lb XVI ß VIII d dem seiler umb 
allerlei seil 

Item vm ß dem schlosser 
Item II lb XIX ß vm d um b bappyr 
ltem I lb v ß umb pcrment 95 

Item XI ß umb tirltten 
ltem I ß VIII d urnb schrybfedern 
Ttem II ß I d umb schrybrnesserlin 
Item mr ß m d urnb schrybzug 

8 



: i:, 

Item II ß II d um b allerlei in cantzly 
Item rm lb I ß umb sigelwachs 
Item III:f lb 11 d den winbesiglern umb 

wachs 
5 Item II lb XII ß umb besem 

Item . xm ß etlich brieff des richs-
pfennings halb ze trucken 

So ist uff der Rieher sach ganngen 
Item rnr lb VII ß vr d verzert Lien-

hart Grieb gen Rotwyl in der co-
mission der Rieher halb 

ltem xxx ß im rytgelt dahin 
Item II:f lb dem procurator zu Rot-

wyl in der Rieher sach 
15 Item vr lb XII ß VI d uber Heinrich 

Rieher ganngen ze richten und 
atzung 

Item xv ß dem scherer Heinrichen 
Rieher am schenckel ze artznen 

Item r lb v ß dem nachrichter, den 
todtengrebern lonn und umb ein bom 

Item r lb Y ß verzert zu Bubendorff, 
als die Rieher gefangen wurden 

Item III lb II ß m d uff etlich loff 
•s gen Lindouw in causa Rieher 

Item x ß umb allerlei gewurtz unsern 
boten gen Lindouw uff den tag 

Item im lb v ß den knechten ze 
wachen uff dem ganng by dem 

30 Eselturnn 
Item I lb III ß II d etlich bindgelt und 

umb heffen in Eselturnn und \Vasser-
thurnn 

Item III! ß II d verzert durch die berren 
35 so zu Heinrich Rieher gangen sind 

Item XVII ß II d umb die bichs zu 
dem stöff minem berren von Menntz 
geschenckt 

Item XXV fl, tund XXXI lb XIII ß !III d, 
doctor Andressen des rits halb gen 
Lindouw in der Rieher sach gediennt 

Item L fl in gold, tund LXIII lb x ß 
x d, minem herren von Menntz im 
trinckgeschirr geschenckt 

4s Item cxvn lb XIX ß I d verzert unnser 
boten gen Lindouw under allen 
molen durch uns gesant, auch ver-
faren versatlet und ander uncost 

50 

Item xxn lb unsern boten rytgelt gen 
Lindouw under allen molen durch 
uns gesant in der Rieher sach 

Item v lb v ß Heinrich von Senhein 
und meister Hannsen Gerster lon-
rossz gen Lindouw in eadem causa 

Item v lb VI ß III d umb ein söm- ss 
rossz zu der koniglicben majestat 
in derselben sach 

Item VH ß umb ein strubenschlossz 
unnsern boten zu der koniglichen 
majestat in eadem causa 60 

Item . CLVII lb verzert unnser botten 
zu der koniglichen majestat in der 
Rieher sach und ander 

Item xxxrx lb vIII ß verschennckt in 
die canntzly und anndern in der 6s 
Rieher sach 

Item xxvrr lb rytgelt unnsern botten 
zu der koniglichen majestat in causa 
Rieher 

Item CI! lb verzert unser gesannten 70 

boten zu \Vurms und andern enden, 
verfaren verrollet etc in causa Rieb er 

Item XXII lb XI ß VIII d rytgellt den-
selben bottcn in eadem causa 

Item LXXX lb XVII ß v d verschenckt 75 

in die canntzly, den advocaten und 
copyen ze schryben etc in cama 
Rieb er 

Item VII lb dem notarien in der Rieher 
sach allerki ze schryben So 

Item xxx ß dem viscal den brieft von 
der koniglichen majestet in causa 
Rieher zuzetragen 

So ist uber Licnhart Rieher ganngen 
unnd uszge ben 85 

Item xxxrx lb v ß II d atzung von 
Lienhart Riehcr 

Item x ß heffen von im uszzeziebcn 
Itcm m lb VIII ß verzert Lienhart 

Riehers pfert zu Liestal, als er ge- 9° 

fanngen wart 
ltem II lb Lienhart Rieher die stuben 

den winter ze wermen 
Summa hujus XLV lb III ß JI d 
Summa summarum tocius alles 95 

uszgebenns in der Rieher sachen 
tut zusamen VIICLVI lb XVIII ß VI d 

U szgeben in Bernnhart Huszlers sach 
1tem xmr lb x ß etlich unser boten 

unnd Lienhart Grieben den jungercn 100 

uff dem Rin gen Spyr unnd gen 
Frannckfurt ze furen in causa Husler 

Item v lb v ß VIII d in die canntzlei 
geben in eadem causa 

Item r lb etlich sach zu beschryben in 
causa Huszler 

5 Itcrn XXXII ß einen knecht gen Frannck-
furt uff dem Rin ze furen 

Item xxv lb IIII ß VIII d etlich unser 
botten verzert und verfaren in causa 
H uszler 

ro Item III lb xv ß unnsern botten ryt-
gelt in derselben sach 

ltem VIII lb dem botten gen Frannck-
furt tag und nacht gesannt 

Geben zinsz abzelesen 
Prima angaria 

Secunda angaria 
Item ex fl, tune! CXXXIX lb VI ß VIII d, 

geben Rockcnsperg damit Gygers 
erben V:f fl gelts abgeloszt sind 

zo Itcm rm lb xmr ß margzal demselben 
Tercia angaria 

[tem dem buw uff Burg nuc fl in gold 
damit im xx fl gelts uff Jacobi 
fallend abgcloszt sind, tune! vcvm lb 
VI ß VIII d 

ftem XII ß demselben inargzal 
Item Hannsen Kleinen damit im x glcl 

gelts abgeloszt worden sind, uc gul-
den namlich c ft in gold und c in 

30 muntz, I lb V ß pro floreno, tut ZU-
samen ucuI lb r ß VIII d 

[tem der bruderschafft sant Johans 
uff Burg geben darnit im xv fl 
gelts uff Sebastiani vallende ab-

is gelost ist IIIC fl, tund IIICLXXXI lb 
V ß 

40 

45 

so 

Itcm aber demselben damit im xv fl 
gelts uff Otmari vallende abgeloszt 
worden ist ruc gulden, tune! urc 
LXXXI lb Y ß 

Iten1 IIII lb VI ß margzal der bn°1der-
schafft 

ltem v" fl, tund vrcxxxv lb VIII ß !III d, 
damit Adam von Landtsperg xxv fl 
abgcloszt sind 

Summa hujus umcLXIII l b Illl ß 
VIII d 

Quarta angaria 
ftem nc fl damit herr Benedict Meigcr 

capplan zu sannt l\Iartinn x fl gelts 
abgeloszt sind, tune! n"unlb VIß vm d 

59 

Item XIX ß xr d demselben margkzal 
Item ncxL fl, tund IIrcv lb, damit 

der quottidian unnd presentz zu 
sannt l\Jartin XII fl gelts abgeloszt ss 
sind 

Item Xll ß IX d demselben margzal 
Sumrna hujus vcLXXI lb xv ß 
VII d 
Summa summarum alles des so 60 

in der zinsen abloszung dis gantz 
jar mit sammppt der marckzal 
uszgeben ist tut zesamen IImvnic 
LXXIX lb XI d 

Den soldner umb rosz und davon 65 

ze artznen 
ftem xxxr lb v ß Trubelber umb ein 

rosz 
ftem XL fl, tune! L lb XIX ß II d 1 umb 

ein rosz und zu trinckgelt 70 

Item xvm fl, tut XXII:f lb, dem gotz-
lrnsz zu sant Jacob um b ein rossz, 
irt Johannen worden 

Item II lb v ß Trubelbers rossz unnd 
den gromen im marstal ze artznen 75 

Ttem II lb IX ß etlich pfart ze artznen 
Summa bujus CIX lb VIII ß l! d 

So ist verschennckt 
Item I lb III ß den pfiffern von Solo-

tornn geschenckt so 
l tem vrn lb II:f ß unsern buchsen-

schutzen uff daz schiessen gen Strosz-
burg geschenckt 

ftem III lb II:f ß unsern armbrostschutben 
uff das schiessen gen Stroszburg ss 
gescbenckt 

[tern VII lb XIX ß umb den win fassz 
und alles minen herren von \Vurms 
geschenckt 

Item I lb m ß des von Branndenburg 90 
parcifal geschenckt 

ftem II lb vr ß zwcyen des Romischen 
, konigs lutenschlaher geschenckt 

Item x lb XIII ß nmb win fassz und 
den ze furen dem hertzogen von 95 

Sachsen geschenckt 
ltem III lb v ß umb visch dem hertzo-

gen von Sachsen geschenckt 
ftem XII:f des hertzogen von Sachsen 

trumpeter geschenckt 100 

Item I lb m ß hertzog J origen pfiff er 
und lutenschlaher geschenckt 



Item VII lb x ß unnsern bicbsen-
schutzen uff daz schiessen gen Fry-
burg geschenckt 

Item III lb xv ß unnsern schitzen uff 
daz schiessen gen Ennssen ge-
schennckt 

Item r lb III ß des Romischen konigs 
parcifal geschenckt 

Ilen1 XII:f ß mins herrn von \Virtemberg 
lutenschlaher geschenckt 

ftem xß einem buszfertigen mentschen 
geschenckt 

Item XII:f lb den Barfussen geschenckt 
umb ein mol 

'5 Item II lb den karreren in gemein 
geschenckt die holtzer von Muttentz 
ze furen 

Item r lb m ß den pfifferen von Offem-
burg geschenckt 

Item mer I lb III ß des Romischen 
konigs parcifal geschenckt 

Itern I lb III ß den pfiffern von Bernn 
geschenekt 

Summa LX lb XIX ß 
•s So ist uber die ussern empter 

unnd schlossen ganngen 
Zl1 Liestal 

Dem schuldtheis jarlon rm lb 
Item XI lb demselben fronvasten gelt 

30 Item XI lb dem schriber fronvasten 
sold 

ltem II lb demselben der Trucbessin 
zinsz ze samlen 

[tem XXXVI lb vm ß den thorhutern · 
35 jarlon 

ltem XIII:f ß dem weibel 
Item x ß den Oriszbach ze hüten 
Itern II lb dem schuldtheis und schry-

ber buw ze versehen 
40 Item II lb denselben den besen d uff-

zeheben 
Item XVIII ß vr d verzert in namen 

unser herren gescbefft under allen 
molen 

45 Item xvr ß verzert, als sy vernen 
rechnung gaben 

Item v ß verbotenlonet 
Item VII lb umb tillen 
Item xxxvr ß um b tachnagel 

50 Item x ß verzert etlich von Liestal 
harbesant kuntschaft ze geben 

60 

Item II ß offen ze bletzen 
Item VII ß II d umb seil 
Item dem schuldtheis xxx ß von 

der quart zu Fuliszdorf inzeziehen ss 
Item n lb demselben die zinsz und 

schulden von Lupsingen und Zifen 
inzeziehen 

ltem v lb vn ß den win ze samlen, 
ze tragen, ze traten, ze furen, vasz 60 

ze binden, den allten win abze-
lassen etc 

Item II lb dem schuldtheis geschenckt, 
daz er den win verschenckt und 
uszgemessen hat 65 

Item XII ß fteckling ze houwen zu 
der Hulfftenbruck 

Item III lb XII ß am wiger zu Liestal 
und der valbruck verwerckt 

Item xr ß VIII d das tichbet im 70 

wiger zu Liestal wider ze machen 
Item XXXI ß VI d zu Liestal ze vischen 

und den wiger abzelassen 
Item v ß zwen scharwen im wiger ze 

erschiessen 75 

ltern rm lb !III ß dein schmid aller-
lei gewerckt und zum buw 

Item xxv lb VIII d dem zimerman 
Ion und atzung zu Liestal ge-
werckt 

Item LXVIII lb XIX ß X d dem murer 
Ion und atzung 

Iten1 XII ß x d allerley geschirr dem 
murwerck ze binden 

80 

Item XVIII lb XI ß VI d umb kalch 85 
ziegel und stein daselbs geprucht 

Item IIII lb umb schurlitz tücher den 
schuzen zu Liestal 

Item II:f ß verzert etlich gefangen 
harze bringen 90 

Item II lb xv ß den thurn zu Liestal 
ze molen 

Item XI ß verzert durch die lon-
herren zu allen m.olen die buw ze 
besehen 95 

Summa hujus CCXXIII lb XII ß 
VIII d 

Uszgeben zu Hamburg 
Dem vogt x lb jarlon 
Den winschetzeren zu Butken I lb 10° 

Den winschetzeren zu Leiffelfingen I lb 
Dem vogt ins bad v ß 

Item zinsz von etlichen glitern II lb 
VIII ß III d 

Item xxx ß von des vogts wegen zu 
Dictken stür abgat 

Itern II ß von einem bickel 
ftem v ß die alment ze messen dem 

gescheid 
ftem xr ß verzert daz winungelt 

zu Butiken und Lei ffelfingen ze 
,o legen 

IS 

Item I lb I ß verzcrt die strossz 
unnd bruck uff dem Houwenstein 
ze run1en 

Item I lb XVIII ß holtz ze schleiffen 
zu der bruck von Rumliken 

Item I lb verzert von des gerichts 
wegen uff dem Houwenstein 

Item v ß verzert unnder zweien molen 
barbesant 

ftem II lb etlichen solcl uff Hamburg 
gelegen 

Item mr lb uff daz verding des holtzes 
umb Homburg abzehouwen 

ltem VI lb dem zimerman zu Horn-
es hurg und ze deckenn und an der 

bruck zu Rumliken 
Item v lb Im ß II d verzert dieselben 

da gewerckt 
Item VIII ß VI d die bruck zu Rumliken 

30 ze besehen 
ftem x ß die bruck zu Rumliken ze 

bessren 
Item r lb m ß umb tillen gen Hom-

burg 
35 Item XII ß verzert, als der \Yeg zu 

Butken gebessert ward 
Item XIl:f ß den lonherren lonrosz 

gen Homburg etlicher geschefften 
halb 

40 ltem XIII I ß um b ein rust segessen 
gen Hamburg 

ltem XVI ß der schlosser allerlei da 
gewerckt 

Item II ß IIII d umb etlich laden zu 
<s buchsen gen Homburg 

Summa hujus XLIII lb x ß IX d 
Zu W alrlemburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Item I lb uff unnsers herren fron-

s0 lychnams tag an die urtin ze stur 
ltem r lb den winungeltern 

61 

Itcm I lb dem werckmeister 
Item II lb vom badhusz 
Item vr lb dem vogt den besen d uff-

zehcben 
frem r lb v ß IIII d dem murer Ion 

und atzung 
Item xv lb I ß VI d dem zimerman 

lon und atzung 

55 

Item VI lb !III ß rm d die offen allent- 60 

halb ze ze machen 
unnd ze pletzen 

Item LXXVI lb III! ß vr d cost uber 
den kalcb ze. prenncn zu \Valdem-
burg 

Item II ß der ziegler verzert 
Item II ß verzert der die fenster dar-

pracht 
Item III ß leym ze furen verzert 
Item vr ß sand ze furen verzert 
Item II ß von einem ntn.Yen eimer ze 

machen 
Item I ß von einem offen ysen 
Item 1 lb XIX ß urnb taclmagel und 

sust nage! 75 

Item II lb XIX ß urnb tillen 
Item I lb mnb schindlen und ze 

decken 
Item XIII lb XVII ß IX . d uber den 

wiger zu \Valdemburg gangen 80 

Item VI ß Peter Ricker uff den wiger 
gen \Valdemlmrg ze gan 

Item rrn ß !III d umb nage! zu dem 
wiger 

Itern I lb II ß x d visch gen \Valdem- 85 

burg ze fUrn und den wiger wider 
ze machen 

ltem XVIII ß urnb ein viertellig mosz 
gen \Valclemburg 

Item m lb I ß VI d venster zu \Valdem- 90 

burg ze machen 
Item vr ß umb venster ramen gen 

\Valdemburg 
Item III ß verzert Ottmar den kalch-

offen ze besichtigen 9s 

Summa hujus CLVI lb IX ß I d 
Zu Varsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungelt inzeziehen r lb 
Dem gericht zu Gelterchingen r lb roo 

Dem gericbt zu Dietken I lb 
Dem gericht zu Meysprach 1 lb 



Dem sant Antbonicrbcrrn v ß 
Die amplen zc bezunden und umb 

wachs xv ß 
Item verzert die stur ze legen II l b IrI:f ß 

s Dem vogt ins bad v ß 
Die stur ze bescbriben VI ß 
Ite1n fUr trusen und gcsind win eiern 

vogt zu Gelterchingen an smern 
winungellt abgezogen II:f lb 

Item ungenger stur vII lb 
Item xrx ß VIII d cturch unser bott-

schafften und lonherrn verzert under 
allen molen 

Item III lb II ß verzert durch zimerlut 
'5 brunnmeister bafner decker etc 

und ander zu Varsperg gewt>rckt 
Item IIII lb VIII ß vr d verzert durch 

die armen lut so gefront band 
Item I ß Lienbart Rieher verzert, als 

er dahin gefurt ward 
Item xv ß vcrzert das gericht zu 01-

tingen ze besetzen 
Item II lb umb buw in die reben gen 

!\Jagden 
2s Item v lb VIII ß II d dem vogt zu 

Eptingen abgezogen, als er zwey 
jar uberrecbnet worden ist von des 
Witcnwalds wegen 

Item II lb XII:f ß tucblen ze boren 
30 und ze bouwen 

Itern v lb xv ß den herren von Rin-
fclden zinsz .Martini preterito 

Item XvI ß VIII d deckerlon zu Vars-
perg· 

35 Itern r lb VIII d den bnmnen daselbs 
im senhoff ze .bletzen 

Itcrn XVI ß III d uber das brunnwerck 
gangen 

Item I lb v ß einen zu Varsperg ze 
40 gichtigen Jacobcn lon und lonrossz 

Item xxxvm ß die offen ze bletzcn 
Item r lb xvm ß mr d quoder ze 

bou wen und taglon eiern murer zu 
Varspcrg 

45 Item mer xvr lb umb quocler gen 
Varsperg und ze houwen 

Item I lb !III ß II cl dem lonberrn 
lonrossz und verzert die buw zü 
Varsperg ze besehen 

so Item XVIII ß umb tachnagel gen Vars-
perg 
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Iten1 rm ß das tach zu Varsperg z e 
bletzen 

Item XII ß verzert etlicb usz Vars-
perger ampt harbesannt ss 

Summa hujus CXLVIII lb XIX ß V d 
Sissacb Betken und Uttingen 

Dem vogt jarlon IIII lb 
Die stur ze legen verzert II lb 
Die stur zc bcschryben v ß 60 

Dem vogt ins bad und zerung ze sti'ir x ß 
U ngenng stlir xv ß 
Korn uszzemessen v ß IX d 
Item VIII ß verzert under allen molen, 

als nach im geschickt worden ist 65 

Item I lb v ß umb ein som \Vins 
den von Ollten uff der kilchwihe 
geschenckt 

Summa hujus IX lb vUI ß IX d 
Zu Zuntzgen 70 

Item mr lb IIII ß dem vogt fur ein 
rock 

Item r lb rx ß ungenng stur 
Item III ß xr d korn uszzcmessen 
Item VIII ß verzert der vogt under 75 

allen molen, als nach im geschickt 
worden ist 

Item x ß dem vogt an sin zerung und 
ins bad 

Summa hujus vr lb XIII! ß XI d So 

Zu \Vittnou w 
Hem x ß dem vogt an sin zerung und 

ins bad 
ltem II ß ungeng stur 
Item vr ß rm d verzert in gesche fft 85 

des ampts und furbot gelt 
Sumrna hujus XVIII ß 1m d 

Zu Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Dem schryber II lb 90 

ltem II ß ungeng stur 
Item X ß dem vogt an sm zerung und 

ins bad 
Item IIII ß korn uszzemessen 

Summa hujus IIII lb XVI ß 95 
Zu Dietken und Eptingen 

Item xxx ß ungeng stur 
Item x ß dem vogt an sin zerung und 

ins bad 
ftem v ß r d korn uszzemessen vernen 10° 

und disz jar 
Summa hujus II lb v ß r d 

Zu Munncbenstein und Muttentz 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zl'1 211unchenstein die 

stur inzuziehen r lb 
Dem matknecht zu Mutentz umb sup-

pen und kasz r Jb 
Demselben jarlon r lb 
Dem vogt zu jarlon I lb 
ftem Jorig Ostenricher x ß jarlon 

ro Item II ß zinsz Breitscbedel fur II 
hünr 

r5 

[lern II lb XI ß verzert durch die so 
daz joch gerumpt, die flosz an der 
bruck geloszt, und durch die kneeht 
so daz gut harin gefurt hand 

[tern III! lb xn ß verzert under allen 
molcn zu Muttcntz das gericht ze 
besetzen unnd frevel ze berechtigen 

[tem durch miner herren botschafft zu 
zo zyten verzert xv ß 

[tem xrn ß vrrr d verzert, als Heinrich 
Rieher dargefurt \Yard 

!tem v ß umb ein anndern zinszrodel 
[lern I lb v ß uber die trotten, binder-

'i lon des trotgeschirs etc gangen 
Item VII lb XvII ß IX d dem zimer-

man Ion und atzung zu Munchen-
stein an der troten gewerckt 

ftem x lb v ß VIII d uber die reben 
30 zu Mutentz gangen ze hefften, ze 

binden, ze erbrechen, holtz uffze-
lesen etc und umb rebstecken 

[tem v lb 1 ß 11 d uber den herpst 
zu ::\lutentz gangen mit trotten fÜr-

is lon und allen costen 
Item IIII ß !III d an der trotten zu 

Mutentz verbletzt 
Item XXIX l b VII ß VIII d uber da z 

bruck w erck zu M unchenstein gann-
10 gen lon und atzunng 

ftem XXVI lb r ß X d cfrm zirnerman 
lon und atzung z\'1 Munchenstein ge-
werekt 

Item XII Jb vm ß x d holtzer zu fel-
45 Jen zu der bruck und zu der trot-

ten zu Muncbenstein den werck-
luten daselbs gewerckt 

ltem II lb VIII ß VIII cl denselben 
wercklnten atzung 

1° ftem VII:f ß umb ein boltz ze einer 
trottspindel 

Item XVII lb v ß zinsz den berren zu 
sant Peter Bartholomei 

Item II lb vr ß zmsz der capplany 
zu \Valtikoffen von einer matten s5 

Martini 
ltem xvnr ß VIII d verzert den win 

ze laden und ze furen zu i'dutentz 
ftem II ß venster ramen zu Munchen-

stein ze bletzen 60 

Item vr ß win zu Mutentz ze furen 
Item mI ß Yerzert etlich von Mutentz 

harbesant 
ftem II ß fassz gen Munchensiein ze 

furen 6s 

Item VII ß daz bosz husz hie unden 

ftem II lb IIII ß VIII d tuchlen, holtzer 
zum buw, sannd und stein, auch der 
karrer verzert gen :\Iuncbenstein ze 70 

furen 
Item XVII ß umb kalch 
Item XVII ß korn unnd babern von 

Mnnchenstein harzefuren 
Item r ß dem schmid ein rossz zu 7s 

Munchenstein ze beschlahen 
Item rm ß etlich holtzer von Muttentz 

harzefuren 
ltem VII ß VIII d verzert die von 

:\lutentz ein gefanngen harzepringen 80 

Summa hujus CXLIIII lb XIX ß I d 
Summa summarum alles so uber 
die empter gangen ist 7 4 1 lb 
14 ß I d 

So ist uber die schul gangen 85 

Doctor Siber XXXII lb rrn ß 
Doctor Ettenhein XXVII lb XII ß 
Doctor Windegk L lb 
Doctor Crafft cxxv lb 
Doctor Durlacb xxnII lb xv ß 90 

Doctor Brannd XXVIII lb xv ß 
Summa hujus n°xcII lb VI ß 

Den sibnern dryen schribern etc recb-
nung gellt unnd in das bad tl':t 
LI lb X:f ß 93 

Summarum tocius uszgebbens inn 
und uszwendig der statt tut alles 
zusammen ditz gantzes jare xxrm 
LXXXV lb XIX ß 
Also ein somm gegen der andern rno 

abegezogen plibt dennocht vor-
handen :MIIIICXXXII lb XVII ß X d 



Beslusse der jarrechnunge davorbe-
schriben von sanct J ohanstag bap-
tiste des xcviten jars bisz sanct Jo-
hanstag baptiste disses gegenwer-
tigen jares des XCVII ten durch die 
dryherren bescheen uff fritag nach 
Bartholomei 

Summarum alles empfangen des 
vergangenen jares in wendig und 
uszwendig der statt mit sampt dem 
ufgenommen umb zinse, ouch den 
nutzungen der ämptern, von der 
messe Martini und dem vernigen 
remanet tut alles zusammen xxIIm 

T5 vcxvrrI lb XVI ß x d 
Und one das remanet das vernig 
gewesen ist IICLXXV lb VIII ß XI d 
ist dennoch empfangen xx1mvc 
XLIII lb VII ß XI d, trifft sich 
::-.rLXXXVII lb mer den vernig 

Des ist umb zinse ufgenommen urrm 
vmcvrn lb XII ß VI d damit ucxI lb 
I ß gelts widerkoffig und lipgeding 
erkouft sint 

2s So ist von der fleischstur empfangen 
:\!VICLXXV lb XIlI ß XI d, trifft sich 
CL lb VIII ß x d minder dan vernig 

So ist von der messe Martini empfan-
gen Ilcim lb XVI ß vm d, trifft sich 

30 xxv lb III ß III d minder dan fernig 
So ist von den usseren slosseren und 

ämpterenmit sampt verkouftem ker-
nen korn haberen holcze und anders 
etc empfangen MVCLXXII lb XIX ß 

3s VI d und one das so usz wine korn 
kernen und habern erloset, das da 
ist rrcxx lb II ß mr d, so ist den-
noch von den gemeynen nutzungen 
der ampteren sampt etlichen bus-

fO sen besserungen und ongenossamy 
empfangen MIIICLII lb XVII ß II d, 
trifft sich XLIII lb XII ß mee den 
vernigk 

Summa hujus VIllmncLXII lb r ß 
45 X d 

So ist von der stett gemeynen in-
wendigen nutzungen empfangen in 
die obbestimbt summarum auch ge-
horende und gerechnet tut XIIImrrc 

50 8 I lb vr ß I d, derselben gemeynen 
nutzungen etlich disses jars mee 

getan haben dan vernigk, nam-
lich r!as mulyungelt mcux lb, stet-
vichzol III lb XV ß III d, pfertzoll 
!III lb xr d, von thoren XLIII lb 55 

rx ß xr d, stettzoll im kofhuse 
CXLVII lb VI ß, pfuntzoll XCII lb 
VIII ß v d, stetzoll genant huszgelt 
XLVItr lb II ß VII d, des schultissen 
stock im richtlmse VI lb XVIII ß II d, 60 

von der laden XXXIII lb xr ß v d, 
vonn brotkarren II lb III ß IIII d, 
vom korn so von der stat gangen 
ist mcxxxvIII lb xrx ß, vom gerwer-
zoll XXIII lb VI ß XI d, vom zoll 65 

ZU Kemps XXXV lb I ß V d, vom 
gleit ZU Diepflicken LXXII lb VIII ß, 
und den sonst von allerley buchsen 
zollen, verkouften dingen, dem zinsz-
meister, zurysenden nutzungen 7o 

sampt unsers herren von Basels 
zinse und den III!c gulden von den 
von Mulnhusen in ablosungwise ge-
gebben etc huer mee den vernig 
empfangen mcLXXIIII lb II ß IX d 75 

So haben auch etlich ander der stett 
gemeyne nutzungen inwendig der 
statl disses jars minder getan dan 
vernig, namlich das winungelt vIIc 
LXXXII lb, bischoffzol II! lb XVII ß, 80 

Nu weg !!II lb VII ß vr d, \Visenbruck 
VII lb II ß IX d, winsticherbuchs 
III lb X ß VII d, wirtwinungelt CXLII 
lb XIII ß II d, gewien des saltzes 
x ß VIII d, buchs uber R yn XIII! ß 8s 

x d, wage im kofhusz XVI B rx d, 
schifzolbuchs vrr lb VII ß, vom zoll 
von der Wiesenflosse VII lb XIX ß 
VI d 

Also vindet man dennocht von 90 
der steet in wendigen gemeynen 
nutzungen (dieselben wie obstatt 
gegeneynander uff und abe ge-
rechnet und gemoutmasset) one 
das vernig rernanet, das ufgenom- 95 

men umb zinse, die fleischsture, 
die messe Martini und das so von 
den usseren ampten gefallen ist, 
inn empfangen xmmncLxxxr Jb 
v1 ß I d, trifft sich vrcxxIIu lb XIIII '°0 

ß II d mee den fernig, schafft das 
etlich derselben nutzungen so tiell 

mee disses jars ertragen haben 
wie oben geluteret statt, aber der 
stett inwendigen gemeynen nutz-
ung mit der fleischstur und der 
messe Martini, one daz remanet, 
ufgenommen umb zinse und von 
den emptern empfangen, tunt 
XV111CLXI lb xv ß XI d disses 
Jars 

, 0 Dagegen ist widder uszgebben inn und 
uszwendig der statt inn ämpteren 
und sonst allenthalben xxrmLxxxv Jb 
IX ß 

20 

35 

Also vindet sich das remanet dis-
ses jars mee empfangen sin dan 
uszgebben :>vnmcxxxn lb XVII ß x d 

Des ist verzinset xmucvI lb xrx ß 
VIII d 

So tund die taglichen touwen genant 
stettbuw disz jare vrrcLXI lb I ß r d, 
trifft sich XXVIII lb XVIII ß III d mer 
den vernig 

So ist sonst uber den buw gangen umb 
eichen und dhannen boltzer, scbin-
dell sintelen tuchell stein kalch 
sandt gibs zigel quader platten, da-
von zu furen, zu howen, sodenn umb 
steynschiff ysen nagel sturtze bly, 
dem slosser wagener kuffer seyler 
maler spetknecht, umb kolen fhu-
runge und sonst allerhand so in den 
gemeynen stettbuw obnan nit ge-
rechent ist, darzu uber das brun-
werck bruck werck besetzcr zopf 
bletzwerck und den tuchelgraben 
etc gangen, tut alles zesammen 
rxcxxm lb IIII ß III! d 

A !so tut der bu w und was daruber 
gangen ist des gantzen jars zu-

40 samen MVICLXXXIIII lb V ß V d, 
trifft sich IIICLXVII lb III ß IX d 
mee den vernig, undistderbuw 
so uber die usseren ampter gan-
gen harinn nit gerechnet 

4s So ist geben zinsz abezelosend umvinc 
LXXIX lb xr d sampt der margzall 
damit cxxx lb und VII ß gelts er-
loszt sint 

So ist uber die ussern ampter gangen 
1° vncxu lb III! ß I d, trifft sich CXLIII lb 

xvn ß vm d mynder den fernig 

Basler Stadthaushalt III. 6-) 

So ist disses jare das houptgut des 
saltzhuses gemert wordenn und dar-
zu gebben tut mic lb 

So ist uber der Rieher sacbe und Len- 55 

hart Riehcr gangen vncLVI lb xvm ß 
vr d disses jare 

So ist uber Bernhart Huselers sach 
gangen disz jar LIX lb VII ß mr d 

Summa hujus IInmvrr1cxxxvr lb 60 

X ß X d 
So ist sonst mit der raten, der ampt-

luten inwendig der statt und anderer 
jarelone kleydunge osterlamber ge-
richt soldnern pferd und salpeter- 65 

kouff etc, uber wyne fruchte, die 
schutzen, auch ratskoste verschenckt 
bottenzerunge rytgelt, uber die 
schÜle und allerhand zu der steet 
notturfft uszgebben und ufgangen 70 

IIIImIIICLVIII lb III ß I d 
Summa summarum alles inwen-
digen gemeynen der steet usz-
gebbens mit dem so verzinset, 
uber den bu w statt und sonst aller- 75 

band wie obstatt uffgangen, one 
zinse abezulosen, uber die usseren 
amptere, der Rieher und Huselers 
sache, auch merungs des houpt-
guts im saltzhuse, die do treffent so 
Immvrncxxxvr lb x ß x d, ist zu-
sammenn xvimIIcXLIX lb VIII ß II d 
Also der steett empfangen von 
gemeynen nutzungen disses jars 
inwendig der statt, one das ver- 85 

nig remanet, umb zinse ufgenom-
men und von den usseren amp-
teren, die da getan bant xvmcLXI 
lb xv ß XI d, und das obge-
schriben gemein uszgebben in- 90 
wendig der statt gegeneynander 
gerechnet und abegezogen, so 
erfint sich MLXXXVII lb XII ß III d 
disses jars des inwendigen usz-
gebbens mee sin, dan die ge- 95 

meynen der stett inwendigen 
nutzungen auch disses jars er-
tragen haben 

L. Selbach prothonotarius sszt 
K ota es ist disses jare a 0 etc xcvumo rno 

mit den ncxx lb II ß IIII d usz 
korn und wine in den amptern er-

9 
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loset, uber das so uber die ampter 
gangen ist, namlich vncxu lb mr ß 
r d, usz den amptern empfangen 
vmcxxx1 lb xv ß v d, und one das 
so usz win und korn erloszt ist Yic 
XI ]b XIII ß I d 

Dagegen wider usszgc ben 
Verzinst xm1cLXXXX lb XIII ß IIII d 
Cost vmcxxvI lb mI ß III d 
ßottenZfTung XLVIII lb V ß 
R ytgellt xm lb vm ß one in den 

sonderlichPn sarhen so harnach-
folgen 

'5 Senndbrieff XXXVII lb IX d 
Schennckwin LX lb II ß 
Gericht CXVI lb VI ß 
Stettbuw 1xcxI lb vrm ß m d 
Heimlichsach XVI lb XIX ß 
Soldner vrc LXXXIII lb VII ß 
Den retten jarlon ncLxxxv lb 1x ß 

VI d 
Den retten umb osterlember L lb x ß 
Her Hartung von Andlo ritter burger-

23 meister LXXVI lb Ilf ß 
Her Niclauws Rusch zunfftmeister xxv 

]b VII ß VI d 
Dem statschryber XCII lb 
Dem unnderschryber xxxmr lb x ß 

,a Dem substituten xu lb 
Dem saltzmeister xxv lb 
Dem saltzschriber XX lb 
Dem koffhuszschryber xxx lb 
Dem schriber uber Rin jar unnd 

.is wochensold LXXXVII lb Vllf ß 
Dem schuldheis und anndern fron-

vasten gelt mcxxmI lb XII ß 
Den schrybern wachtmeistern ratz-

knechten, vogten in den emmptern, 
40 loffern unnd anndern an ir gewand 

CXCVI lb XIII ß IIII d 
Den fieisch wegern hie zer statt XVIII lb 
Den heimlichem jarsold IX lb 
Dem zoller zu Kemps jarsold VIII lb 

45 Den von Kemps zum guten jar und 
den zol ze rugen I ]b V ß 

Den zugherren IIII lb XII ß fur II jarlon 
des 96 und 98 jars 

Den heringschouwern I lb 

66 

Den lonherrn XXXII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb x ß fur 

funff fronvasten 
Den ladenherren und dem ratzknecht 

XII ]b 
Den wachtmeistern an daz liecbt ze 

stur mf lb 
Stemmpfer daz fleisch ungellt uffze-

heben mr lb 
Die amplen uff dem richthusz zube- 60 

zunden XXX ß 
Den winluten fechtgelt xxx ß 
Den fleischwegern und schryber enet 

Rins v lb 
Den funfferheren Vf lb 
Den schoffschou wern III lb 
Dem zoller zu Sissach vr lb 
Den steinknechtenn !III lb \' ß 
Dem zinszmeister YIII lb v ß 

65 

Den synner uber Rin jarlon III! lb 70 

XII ß 
Den synner uber Rin fur gippen und 

schÜ I lb XIIII ß pro fcsto pasce 
Den synnern hie zer stat fur gipen 

und schÜ I lb pro festo pasce 7s 

Den pfiffern unnd trumpeter LX\' lb 
Item VIII lb x ß den pffyffern umb ir 

gewannd 
Item XX fl, tund XXV lb VIII ß VI d, 

minern hern herr Hannszymer von 80 

Gilgemberg riter alltburgermcister 
lut der verkomnisz jorlon 

Item XII lb XIII ß doctor J orig Schrot-
te] jorsold 

Item XII lb x ß dem hoffschry ber zu Bs 

Rottwyl der stat fryheit zubehalten 
jorsold 

Item dem underschryber die ver-
gichtcn ze lesen xxx ß jarlon 

Item XVIII ß den Vischmerckt prunnen 0° 

ze suffren jarlon 
Item XII ß dem heitzknecht fur ein 

gippen 
Item XIX ß die obern schal ze rume1Y 

jarlon 9s 

Item LX lb dem spitell fÜrunng 
Item vmcLXXI gulden xv ß I d in gold, 

tÜnd x1cvII lb XIII ß, umb CVIIImarck 
rm Jot minus f quintlin fins silber zu 
muntzen geben zu Frannckfurt kofft r 00 

10 

15 

35 

jü 

45 

[tem CCLV lb IX ß geben her I-Icrman 
von Eptingen fur die buchsen so 
von im erkofft sind, namlich xxvu 
zcntner und XXIX Jb zugs, den 
zenntncr fUr VIIf fi gerechnet 

[tem xxv lb Heinricbcn Zeigler zinssz 
so inn prima angaria anno etc xcvu 
verganngen verfallen unnd im nit 
worden, oucb in derselben fronvasten 
nit verrechnet ist 1) 

[tem xr lb XVIII ß meister Thoman 
Schaler dem haffengiesser von der 
nuwen schlanngen ze giessen 

Itcm xx lb vm ß xr d ubcr Peter 
Groppen ganngcn, alls er zu Fry-
burg krannck gelegen ist, ouch zum 
teil vcrzert, als man inn von Fry-
burg haruff gefurt hat 

Item 1 lb XIII ß cost uber Hugen-
nest ganngen, als er zu Ennsz-
hein krannck gelegen und der 
frouwen, by der er gewest, ge-
schenckt ist 

[tcm VI lb XIII ß III! d umb wachs 
zu den steckkertzcn zum heilli-
gen grab uff Burg und davon zu 
machen 

llcm II lb II ß vom hussz Miltem berg 
zinssz, als mit dem zinszmeister ge-
rechnet ist 

[tem x ß den knechten pfennclcr 
- uszzetragen uff geheisz des zinsz-

meisters 
!Lern x ß den lonherren umb liechter 

dis jar 
[tem LXXXVII lb VIII ß II d geben 

umb eychy buwholtzer unnd eychy 
pfal 

Item CXLII lb XVIII ß VI d geben umb 
fleckling tillen, einspennig holtzer, 
ouch gmunndig holtzer unnd umb 
brunntillen 

[tem LXXXXI lb XV ß VIII d geben umb 
tonbom und tenny höltzer mit 
sammpt dem costen zu Seckingen 
daruff ganngen dieselbigen usszze-
scbleiffen und etlich holtzer uff der 
segen ze erschnyden 

Item CLXXVI lb XII ß !III d geben umb 
nrnr unnd blatstein, ouch ettlich 
bogenstein kalch ziegel unnd ann-
ders etc 

Itcm XXXI lb XIII ß !III d geben 55 

umb quoder, davon ze brechen unnd 
ze furn etc 

Item XXI lb XI ß III d geben umb 
stein unnd sannd dem besetzer 

[tem XXI lb XIX ß geben umb stein- 60 

schiff, das zuverbletzen uffzeziehen, 
umb mussz und annders darzu ge-
horende 

ftern LXII lb II ß VIII d geben umb 
bernn und welholtz, auch davon 6s 

zetragen unnd ze houwen 
Itcm dem bannwart geben VII lb x ß 
Item LXXI lb XVII ß geben umb koln 

und davon zc 
Iten1 III! lb dem koler urnb ein rock 7° 

Itcm ux lb geben umb kernstahel 
vsen, ouch vsin sturtz unnd nage! 

xxv lb ;II ß XI d geben umb 
tychlen die usszzeschlciffen, ze furn 
und annders etc 75 

[tem vr lb XI ß vu d uber daz brun-
werck ganngen umb unslit liechter 
unnd annders, ouch eiern prunmeister 
umb schÜ etc 

[lern II lb XVI ß umh zopff s0 

Item XIIII ß uber daz murwerk ganngen 
verzert und annders etc 

Item XVII lb vr ß spettkarrer unnd 
lonrossz etc 

Item xv lb VII ß III! d geben den 8s 
bichsenschuzcn urnb hosen, auch 
innen etlich schyben und ir mur 
ze molen etc 

ftern x1m ß III d dem zugknecht den 
bichsenschlilzen unnder allen molen 9° 

zc gepieten 
Itern xm lb XVI ß den armhrostschitzen 

umb hosen 
Item xvr lb den schutzen inn unnsern 

emmptern um b schurlitztucher 9s 

Item II lb xv ß XI d der karrer 
verzert 

Item r lb XIII ß VII cl saltz inn stall 

') es fo(r;t ditrchstriclun Item XIX fl, tünd XXIII! lb I ß rm <'L Connrat Schutzen umb den 
so uffgerichten muntzbrief mit sampt des knechts trinckgellt 



Item XIX lb XI ß v d umb hartz unnd 
hartzring geben 

Item CXVII lb x ß geben umb bly 
Item xv lb XII ß geben umb gibssz, 

davon ze brennen, ze brechen, ze 
machen und ze furen, ouch daz 
gibsrad ze schufflen 

Item VII lb verzert, alls der nuw rat 
inganngen ist 

Item IIJ lb umb krenntzlin und meylin, 
als der nuw rat erwellt unnd in-
ganngen ist 

[tem XII lb x ß den virnen wm ab-
zelassen 

15 Item VIII lb XII ß XI d cost dem 
notarien und uber den processz der 
Pfaffen matten halb ganngen 

Item XVI lb um b ettlich stuck ackers 
vor Spalen thor von Zeszly unnd 
Hannsen von Hertten zum Nuwen 
weg etc 

Item II lb um b ein stuck ackers vor 
Eschemertor zum Nuwen weg von 
Hannsen Heszlin erkofft 

2s Item III! lb IX d cost uber die grund-
buszmatten ganngen 

Jtem XXII lb VIII ß x d korn unnd 
haberen harzefuren, ouch ze ruren 
und ze werffen disz jar 

30 Itern IIII lb XIX ß !III d umb Zwilch 
zu korn secken und etlich seck ze 
bletzen 

Item XXI lb VI ß umb XII spitz-
ling saltzes, so komen sind mn 

35 die schlossz uff Oswaldi im XCVII 
Jar 

Item XXVIII lb I ß cost ufferloffen des 
geballten landtags halb zu Ougst, 
schranncken und annders darzu 

40 notturftig zumachen, verzert, ouch 
den von Aristorff, den von Frencken-
dorff, den von Buren, dem weybel 
unnd dem schryber umb brieff unnd 
Ion daruff zu kommen gegeben1 

45 als Diepold der protbeck zü Prateler, 
so zu tod geschlagen, berechtiget 
ward 

Item VIII Ib rx ß die matten ze 
embden, houw ze furn, ze laden 

50 unnd wasser uff die matten ze 
richten 

68 

Item II lb VI ß die matten ze ver-
hagen unnd schcrhuffen zc cr-
trechen etc 

Item VIII lb IX ß v d umb visch in 55 
tychel wiger und tychellgraben 

Itcm X ß ton ze furn zÜm tychel-
wyger 

Item v lb x ß cost uffganngen bc-
reinigunng der guter zü Utingen zu 60 

miner herren halbteil 
ftem rrn lb xv ß von xvc setzling ze 

setzen 
Item III lb Hennszlin von Walltzhüt, 

als mit im verkommen ist 
Item V lb VI ß umb empd den tiern 

in graben 
Item XYI ß umb cm tier im graben 
Item III lb III ß III! d die steingruben 

ze rumen 
Item II lb meister Heinrich Zeszlin 

der ochsen ze \varten so dem Ro-
mischen konnig geschenckt sind 

70 

Item IIII lb V ß einem notarien fur 
sin mue unnd arbeit unnd was er 75 
gemacht und geschriben hat, gen 
Ennsszhein und gen Frick geritten 
in der sach graff Wilhelms 

Item VII lb x ß Lorenntzen dem notarien 
in die empter geritten, kuntschafft so 
ze fassen und ze beschryben in 
der sach der eigenluten unnd des 
gerichts zu Houwenstein halb zwi-
schen unns und den von Solotorn 

Item IX lb VI ß x d verzert durch s5 
die hopptlut und ander uff der 
kilch wyhin zu Liestal, ouch ettlich 
lonrossz dahin und dem pfiffer und 
trumenschlaher geschennckt, ouch 
von heden trumen zc machen etc 9o 

Item II lb Lorenntzen Kelblin dem 
notarien, als er daz gellt vom Truch-
sessen uffgebracht hat 

Item v lb xr ß II d hanndbichsen 
ze fassen, ettlich bichsen ze be- 95 
schiessen, ouch umb limy tÜch 
unnd bulffer rigelbichsen usszze-
lassen etc 

Item IIJ lb xv ß verzert die knecht 
zu sannt Johanns mn der friheit ioo 

zu hüten dess der sm kind mit 
einem messer zu tod geworffen hat 

10 

15 

Item II lb vm ß den knechten Ion 
der sach halb zu sannt Johanns ge-
hütet 

Item n lb Anthony Banholtzer dem 
nuwen statknecht an ein rock ze 
sti'.ir 

Item II lb III! ß uff das wcrck an der 
\Visen ze tünd 

ftem II lb von den dornen abzehouwen, 
da man holtz gehouwen hat 

Item II lb XII ß die muren des ver-
brunnen hussz uff dem Houw berg 
abzebrechen 

Item II lb v ß VI d umb rutten unnd 
bannd die eych uff platz ze machen 

Item II lb IX ß umb besem 
Item I lb dem gescheid umb den ban 

ze rytten ascensionis domini 
Item II lb IX ß VII d den funffer-

herren urtelgellt, auch umb ein 
funffer brieff unnd etlich der funffer-
herren erkanntnusz den lonherren 
inzeschryben 

Ttem XVIII ß VIII d umb grunndtroglin 
23 Item II Jb daz nuw po]werck vor 

Spalentor ze molen 

30 

35 

Item I lb das thor an Spalen ze 
molen 

Item II lb vn ß XI d umb tischlachen 
und zwehlen 

Item XVI ß VIII d von emem rossz 
gen Zurzach ze rytten 

Item xv ß dem notarien umb daz 
innstrument, als min herr der vicari 
sich verschriben hatt der mc fl gelts 
halb uff dem sigell etc 

ftem III lb v ß verzert zurn Brunnen, 
alls der hirtz da geessen ward 

ltem v lb xv ß verzert Trubelber 
10 unnd Somerisen ussz gesannt rossz 

ze koffen 
Item II lb xv ß Somerysen lonrossz 

unnd fur sm mu und arbeit der 
rossz halb ze koffen 

45 lte1n x ß verzert Mylysen gen Ennssz-
hein gesant den tag zwischen unns 
und graff Wilhelm abzekinden 

ftem VI ß VI d verzert Schott von 
Fryburg haruff mit den rossen, als 

so er mit herr Lienhart Grieben dar 
geritten was 

Item x ß verzert daz gescheid die 
stein ze setzen zwischen unns unnd 
graff Wilhelm 

Item III ß verzert gen Ennszhen 55 

Billing zu unnsern botten gesannt 
Item xmr ß Somerisen verzert unnd 

Ion gen Fryburg rossz ze besehen 
Item rm ß verzert Milysen gen Fri-

burg gesannt 60 

Item III lb VI ß VIII d verzert die 
wegen den wollwebern lmsszrat 
harzefüren 

Item VII ß verzert Hugennest inn daz 
Fricktal gesannt 65 

Item v ß verzert die gibsgruben ze 
verdingen 

Item III ß x d Trubelber verzert mn 
unnsern geschefften usszgesannt 

Item r lb II d verzert Hugennest inn 7° 

der uffrur usszgesannt 
Item XII ß verzert Trubelber herberg-

zu Fryburg ze bestellen 
[tem I ß x d aber Trubelber verzert 

durch herr Lienhart Grieben von 75 

Fryburg haruf gesannt 
Item XIX ß III! d verzert unnser 

botten by den Eidtgnossen geessen 
Item XVIII ß J ohannen zer zerung 

fur zwen rossz gen Fryburg, ouch 8o 

Ion einem knecht die rossz dar zc 
füren 

Item I lb VI ß allerley inn daz koff-
hussz unnd darussz ze furen 

ltem v ß umb fennster ramen inn daz 8s 
koffhus 

Item II lb umb schyben inn daz 
koffhus 

Item v ß 6 d umb ein latternen mn 
werrkhoff 

Item III ß allerley furung inn werck-
hoff 

[tem mr ß umb zwen blosszbelg mn 
werckhoff 

Item III ß umb zanngen und giessloffel 95 

inn werckhof 
Item III ß umb etlich fennster mn 

werckhoff 
Item vn ß III! d verzert unnd ussz-

geben im werck, umb confect win 
brot etc, als ettlicher forsten bot-
schafft der zug gezoigt ward 
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Itcm III ß dem gerichtzknecht fur 
daz wortzeichcn des todschlags 

Ltcrn r ß XI d umb ein strichmodcl zu 
Frannckfurt kofft 

s ltem !III ß urnb bappyr dem zinsz-
meister 

ftcm VIII ß umb ein buch den lon-
herrcn 

Itcm I ß x d zu decken uff dem 
marstal 

Itcrn II ß umb holtzy liestock 
Item III ß umb I latternen 
Itcn1 XVII ß x d die holtzer ab den 

jochen an der Rinbruck ze tund 
rs Item x d un1b ein malen scblossz inn 

die '\Iucken 
Item I ß VIII d die dorn uff der tychel-

matten abzehouwen 
Itcm 4 ß rm d flosszholtz von sannt 

Alban harin ze flosszen 
Ite1n II:f ß umh \Vissen sturtz uff die 

schal 
Ttem v ß winkoff den holtzhouwern 

claz hoHz abzehouwen 
'i Item XIII! ß VIII d um b z wilch unnd 

beltz werck den wechtcrn ze bletzen 
Item VII ß schennckkannen ze bletzen 
Ttem I lb VIII ß kalch ze bresten 
Item I lb X ß III! d umb schindlcn 

;o Item VIII ß umb fennster inn daz poll-
werck vor Spalentor 

Ttem II ß um b r svnnstab 
Item XII ß VIII d den scheidluten 

zwischen 1\Iernach 
35 Item I lb Im ß die stein uff Mernachs 

matten ze setzen 
Item XVII ß VI d die pfcl uff Mernachs 

matten ze setzen 
Item I lb VII ß um b fennster ramen 

40 allentbalb in die stat 
Item III ß umb schuffen 
Item. VII ß VI d winzuber unnd schuffen 

ze fechten 
Item vr ß v d umb zschertter zu 

45 vennlin in sant ,.\Jban vorstat 
Item xv ß die kripffen vor Steinenthor 

ze machen 
Item v ß den sod enet Rins ze rumen 
lten1 XVI ß T d holtz am Rin ze ziehen 

so lten1 II ß I d umb lvm und bomolv 
ftem mr ß die synntafflen zc macbcn 

70 

ftem IX ß usstannden sold den1 wechter 
uff Burg 

!lern II ß II cl einen1 fryheiten geben, 
rossz gen Fryburg ze rvtten 55 

ltem xv ß II cl umb zwen stiffel 
[tem Il::f ß umb I wannen 
ltem I ß furbotgellt 
fLem r ß III d von einem zorn ze 

machen 
ftern x ß VI cl das tobhuszlin zc decken 

und lonn 
Item VIII ß vonn äxs und nepper den 

wcrckluten 

60 

Itcm VI ß !III d dem trcigcr schisslcn 65 
und tcllcr ze drcyen 

Itern X ß umb VIII ·laffer bichs 
Item x ß von z weycn todtcn rncnntschcn 

an der Rinbruck zu Ougst furgefarn 
zoll geben 

ltctTl rx ß VIII d umb kellerzinssz von 
ettlichen so ouch win darinn gelegt 
haben 

Ite1n v ß ze \vuren an der \Visen 

70 

ftcm mr ß umb ein bichs der retten 75 

ussz blyben dorin gestossen 
Item I ß II d umb oly zer zyt und 

ratzglockcn 
Item VII lb XIX ß umb sigelwaclis 
Item II lb IX ß den winbesigleren So 

umb wachs 
Dem schmicl m lb 1 ß allcrley ge-

macht und bescblag en etc 
Dem seiler xxx lb xvr ß umb aller-

ley seyl s5 

Dem wagner VII lb XVIII ß x d dem 
wagner um b allerlei 

Dem schlyffer II lb x ß x cl von aller-
lei ze schliffen 

Dem kuffer vr lb VIII ß x cl umb 90 

vesser botken zubcr unnd derglich 
etc unnd ze binden 

Dem haffncr xxm lb xrx ß II d umb 
den offen inn der wachtstuben, 
ouch allentbalb die offen ze blctzen 0s 
clis jor 

Itern v lb v ß dem glaser umb allerlei 
gemacht 

Item XIX lb VII ß v1 d umb perment 
Iten1 IX lb VII ß I d umb bappyr roo 

Item I lb VI cl urnb tinntten vedern 
und schrybmesserlin 

ro 

rS 

35 

40 

45 

so 

lisszgeben inn der sach Bernhart 
Huszlers 

Itcm LVIII lb xv ß verzert Licnnhart 
Grieb der junger zu ·wurms inn der 
sach Huszler und des richstag 

I tem VI lb x d 11111 die canntzly 
unnd sust inn Huszlers sach geben 
ze schryben 

[tcm r lb v ß bottenlon einem botten 
von Strosszburg in eadem 1) causa 

Item XVIII l b VI ß VI d verzert Lienn-
hart Grieh der junger uff dem tag 
zu Fryburg in eadem causa 

Itcm vr ß v d umb ein tagszedel der 
selben sach 

ftem aber verzert Lienhart Gricb der 
junger in der sach Huszler zu Fry-
hurg XL ]b I ß VII d 

ftem XI fl, tune! XIII lb XVIII ß VIII cl, in 
die cantzli geben rnnb den betrags-
brief Bernhart Huszlers 

ltem XII fl, tune! xv lb v ß, so den 
doctoribus by minem hcrn von 
Menntz sind gcschenckt in eadcm 
causa 

ftem XVI lb x ß Liennhart Grieben 
dem jungem rytgellt von CXXXII tag 
gen Fryburg in Huszlers sacb 

Summa hujus usszgeben CLXX lb 
IX ß 

Gsszgebcn des gemeinen richstags 
halb 

Item XXIII! lb III ß verzert min herr 
burgermcister gen \Vurms uff den 
richstag 

Item II lb XVI ß zu Frannckfurt unnser 
bottcn verzert des richs pfennings 
halb ze anntwurten 

Item rx lb IX ß umb den abschcid 
des richstags halb geschriben 

Item m lb v ß x d Lienhart Grieben 
den jungern wider heruff ze furcn 

Item xxv lb Liennhart Grieben dem 
jungen ryttgellt, alls er unnder allen 
molen von unns uff den obgenanten 
tag usszgesannt ist 

Item LXXXIII! lb vm ß 1 cl verzert 
unnser botten zu Fryburg uff clenr 
richstag 

Item xvlb denselben unnsern bottenryl· 
gellt gen Fryburg des richs tags halb 

Sumn1a hujus CLXIIll lb r ß XI d 
üsszgeben in der sach Anwyl 

Itcm VI lb XVIII ß VI d verzert Peter ss 
Offemburg unnd Banns von Kilchen 
gen Ennsszhen in der sach Anwylr 

Item XVIII lb I ß \'II d sy bed aber 
verzert mit sampt Lorenntzen dem 
notarien unnd anndcrn so kunt- 60 

schafft geben haben inn derselben 
sach 

Itcm III! lb x ß innen heden rittgellt 
in eadem causa 

Item VI lb XIIII ß rx d verzert ettlich 6s 
armm lut ussz den enmptercn be-
sannt in causa Anwil 

Item r lb xvr ß vcrzert ctlich Amvyl 
zu Ennszhen 

Summa hujus xxxvrn lb x d 70 

üsszgeben in der sach des bischoffs 
zu Stroszburg unncl Schouwemburg 

Sultz berurennt 
Itern YIII lb IX ß VIII d verzert min 

herr zunfftmeister unnd Luchdg 75 

Kilchmann inn der sach, alls mann 
Suttz gewonnen hatt 

Item II::f lb denselben unnsern bottcn 
rytge lt dahin . 

Item 1 lb xv ß verzcrt unnser botten So 

zu der koniglichen majestat Sultz 
berurennd 

Item VII} ß rittgellt denselben botten 
zu der koniglichen rnajestet 

Item VI lb XIII! ß verzert unnser ge- ss 
sanntten botten uff den tag gen 
Ennsszhen und Colmar Sultz be-
rurennde 

Itcm I lb XIIJ ß denselben unnsern 
botten rytgellt dahin 90 

Ttem XXII ß IX ß II cl verzert unnscr 
gesanndten botten uff die tage gen 
Colmar ye zu ziten durch uns dar-
gesannt in der sach Sultz den bischoff 
zu Strosszburg und Schouwemburg 95 

berurend etc 
ftem VII lb unnscrn gcsannten botten 

rytgellt gen Colmar uff die gehalten 
tag in eadem causa 

1)' Vorlage hier und weiter unten stets in eodem causa 
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Item XIII lb XIII ß r d verzert min herr 
zunfftmeister unnd Ludwig Kilch-
mann uff dem richstag zu Fryburg 
in der sach Sultz berurend 

Item innen heden ritgelt dahin III:f lb 
Item v ß umb ein abscheid inn eadem 

causa 
Summa hujus LXVIII lb V ß XI d 

Usszgeben in der sach sannt Gallen 
Item xxv lb XIII ß VII d verzert min 

herr burgermeister gen \Vurms in 
der sach sannt Gallen 

Item VII lb XVIII ß !III d verfaren unnd 
verrollet 

15 Item VII:f lb minem hern burgermeister 
rytgelt dahin 

Item LXIII lb verzert Peter Offemburg 
mit den Eidtgnossen in der sach 
sannt Gallen zu der koniglichen 
majestat unnd allen costen 

Item VIII lb x ß im rytgellt dahin 
ltem VI lb v ß min hern burgermeister 

gen Wurms ze furen den schiff-
luten geben inn der sach sannt 

25 Gallen 
Item !III lb IIII ß III d verzert min 

herr zunfftmeister unnd Heinrich von 
Sennhen gen Prunnentr1'1t 

Item II lb innen rytgellt dahin 
30 Summa hujus cxxv lb I ß II d 

Usszgeben in der sach die muntz 
berurend 

Item v lb XII ß II d verzert unnser 
botten unnder allen molen gen 

,, Ennszhen unnd Nuwemburg gesannt 
der muntz halb 

Item V lb VIII ß !III d aber verzert 
unnser botten der muntz halb ussz-
gesannt gen Ennszhen und Nuwem-

40 burg 
ftem v lb xv B unnsern botten rytgellt 

gen Ennszhen unnd Nuwemburg der 
muntz halb 

Item I lb v ß verzert meister \Volff-
1s ganng der muntzmeister zu Nuwem-

burg gewest 
Ttem XIX fl, tund XXIIII lb I ß IIII d, 

Connrat Schutzen umb den uffge-
richten muntzbrieff mitsammppt des 

so knechts trinckgellt 
Summa hujus XLII lb I ß x d 

Usszgeben atzunng von Liennhart 
Rieher 

Item XXXVII lb XVII ß x d atzung von 
Liennhart Rieher 

ltem III:f lb meister Hanns Reoiwlin 
von Lienhart Rieher ze artznen 
und rat ze ti'lnd 

Item II lb Liennhart Rieher sin stuben 

ss 

ze heitzen disz winter 60 

Summa hujus XLIII lb VII ß x d 
Geben zinsz abzelesen 

Prima angaria nihil 
Secunda angaria 

Item den frouwen der epptissin unnd 65 

convent zu sannt Marienouw zu 
Brisach abgelost xxx fl gelts uff 
Anthoniy fallennde mit vrc fl hopt-
guts, tund vncLx lb 

Item XXXII lb VIII ß III! d marckzal 70 

denselben frouwen zu sannt Marien 
ouw 

Item mer V:fc ft hopptguts, tund vrc 
XCVI lb XIII ß !III d, damit Annthoni 
von Loffen seligen erben XXVII:f fl 75 

gelts uff Martini vallende abge-
lost ist 

Item v lb vr ß denselben marckzal 
Summa hujus MIIIrcxcmI lb XII ß 
VIII d damit LVII:f fl gelts jerlichs so 
zinses abgelost ist 

Tercia angaria nihil 
Quarta angaria nihil 

Den soldern umb rossz unnd davon 
ze artznen ss 

Ttem XXVII lb x ß Johannen umb ein 
rossz 

Item XXXV lb XIII ß IJJJ d loco 28 ft 
Schoten umb ein rossz 

ltem V ß !III d trinckgellt und gotz- 90 

pfening von demselben rossz 
ltem VIII ß uff dem marstal Trubel-

ber unnd Peter Groppen rossz ze 
warten 

Summa LXIII lb XVI ß VIII d 95 

So ist verschennckt 
Item I lb v ß hertzog Jorigen von 

Beyern pfiffer 
Item I lb III ß mins hern marg-

graven von Nidern Baden pfiffer 100 

geschennckt 
Item XII B ettlichen pfiffern geschennckt 

Itern I lb v ß III! d des Romischen 
konigs pfiffer geschennckt 

Item I lb III ß marggraven Fridrich 
von Branndenburgs pfiffer 

Item II lb VI ß des Romischen konigs 
lutenschlaher geschenckt 

Item I lb v ß hertzog Fridrich von 
Sachsen pfiffer geschenckt 

Item XII:f ß einem edelmann ussz Enngel-
lannd geschenckt 

Item aber I lb v ß des Romischen 
konigs pfiffer 

Item XII:f ß des Romischen konigs 
parcifal 

•5 Item I lb m ß einem bichsenmeister 
geschenckt 

Ttem I lb m ß den pfiffern von Ury 
geschenckt 

Item v lb I ß VIII d dem innemer 
20 Connrat Schutzen geschenckt 

Item XIII ß geschennckt dem der 
die muntzbrief bracht zuversigeln 

Item \'II lb XVIII ß VIII d geschennckt 
dem bischoff von Lutich, umb den 

25 win geben, davon usszzeziehen, ze 
fllren etc, ouch annders im werck-
hoff usszgebenn, als dem bischoff 
der zug gezoigt ward 

Item II lb geschennckt Peter Groppen 
3° an sin krannckheit ze stur, alls er 

zu Fryburg krannck gelegen ist 
Summa hujus XXIX lb VIII ß 
VIII d 

So ist uber die ussern emptern unnd 
35 schlossen ganngen 

Zu Liestal 
Dem schuldheis jarlon III! lb 
ltem vm lb v ß demselben fronvasten 

gelt 
4° ltem VIII lb v ß dem schriber daselbs 

fronvasten sold 

45 

Item xxx ß demselben der Truchsessin 
zinsz ze samlen 

ltem xxxvI lb vrn ß den thorhutern 
jarlonn 

Item XIII ß VI d dem weybel 
Item x ß den Orisszbach ze hÜtten 
Itc-m dem schuldheis und schriber buw 

ze versehen II lb 
so Item II lb denselben den besen d uff-

zeheben 

ßasler Stadthaushalt III. 73 

Item xvr ß verzert, als vernen rech-
nung geben ward 

Item dem schuldheis von Lupsingen 
und Ziffen wegen II lb s5 

Item xxx ß demselben vonn der quart 
Item II lb XIII ß umb tillen 
Item III lb umb schindlen 
Item I lb !III ß umb tachnagel 
Item I lb IIII ß verzert von der stat 60 

wegen 
Item v ß einen scharwen im wiger 

ze erschiessen 
Item I lb xv ß die offenn allenthalb 

und under den thorn ze bletzen 65 

Item III lb II ß rnr d den wm ze 
samlen, ze trotten und ze furen 

Item xvm ß fassz ze binden 
Item VII ß den alten win abzelassen 
Item m lb mr ß dem weibel fur ein 70 

rock zu Liestal 
Item XXXIII! ß von dem der sich zu 

Liestal erhenckt hat mit allen costen 
uber inn ganngen 

Item xv ß Peter Ricker den wiger 75 

zu Liestal ze bessern 
Item VII ß etlich fennster ze machen 

unnd ze bletzen 
ltem II ß rm d verzert Schott gen 

Liestal, als er dahin gesent ward 80 

Item v ß lonrossz dem lonherren gen 
Liestal der nider gefallen muren 
halb 

Item III lb XIX ß dem zimermann aller-
ley zu notturfft zu Liestal gewerckt 85 

Item XVI ß IIII d dem murwerck zu 
Liestal gewerckt 

Item XXIII lb XVII ß VI d umb sannd 
kalch stein und ze brechen gen 
Liestal 90 

Item III lb III ß habern von Liestal 
harzefÜren 

Summa hujus cxx lb rx ß 
Usszgeben zu Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 95 

Den winungeltern zu Butken I lb 
Den winungelltern zu Loffelfingen x ß 
Item II lb vr ß zinssz von ettlichen 

gutem 
Item xxx ß von des vogts wegen zu 100 

Dietken stur abgat 
Item v ß dem vogt ins bad 
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ltem III lb X ß verzert der vogt unnder 
allen molen harbesannt 

Inn der sach Anwyl, ouch recht-
lich tag zu verstau und verbotenlonet 

Item I lb xv ß verzert ettlich knecht 
inn Homburger ampt gehut 

Item I lb den bacboffen zu Homburg 
ze machen 

Item I lb V ß die scburen ze decken, 
ra ziegel ze furn und kalch etc 

Item XII ß verzert die von Homburg 
emen gefanngen harzebringen 

Item I lb verzert ettlich von Homburg 
111 der sach Anwilr 

15 Item I lb XIII ß verzert etlich von Hom-
burg etlicher sach halb hie gewesen 

Item IIII ß verzert Banns von Kilchen 
und Bennszlin von \Valtzbut 

Item I lb XIII ß II d umb tillen unnd 
wachs gen Bomburg 

Item XII ß verzert z wen knech t zu 
Bomburg gehutet 

Item VI ß umb ein bichslin zu buchsen-
bulffer 

2 5 Item IX lb x ß IIII d umb ziegel stein 
kalch, ouch annders gen Bomburg 
ze furen 

Item IIII lb x ß III! d dem murwerck 
zu Bomburg allerlei gewerckt 

30 ltem VI lb VI ß zimerlut Ion unnd 
verzert 

ltem IIII lb VIII ß Ion unnd verzert die 
wercklut zu Bomburg 

Summa hujus LIII lb xv ß x d 
35 Zu Waldemburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Item I lb uff unnsers hern fronlych-

nams tag 
ftem I lb den winungeltern 

40 Item I lb dem werckmeister 
Item II lb vom badhusz 
Item I ß von Oglisperg abgat 
Item II ß von Conrat Meigers wegen 

abgat 
45 Item IX ß verzert Banns von Kilchens 

knecht 
Item VI lb dem vogt den besen d uff-

zeheben 

Item xxxrr ß verzert Anthoni von 
Fruttingen 1) so gefangen gelegen 
ist und gen Basel gefurt 

Item XIII ß Martin Tegen atzung 
und turnlin 2), 'Yard ouch gen Basel 55 
gefurt 

Item XXXI ß umb tillen 
Itcm XIX ß rnnb tachnagel 
Item xv ß umb schindlen 
Item III ß umb kubel den werckluten 60 
Item xxv lb xm ß so die wercklut 

furlut und ander verzert, haben 
allerlei gefurt zu dem w erck ge-
brucht 

Item I lb I ß verzert dPr vogt 6s 

hargeritten inn der von Solotorn 
sach 

Item v ß dem vogt unnd weibel inns 
bad 

Item v lb !III ß IIII d verzert Besserer 7a 

lonherr, Peter Ricker und sin sun, 
als man den wiger fischet 

Item VII ß lonrossz dem lonhern 
dahin 

Item II lb die fassz hinuff ze furn zu 75 
den vischen 

Item !III ß den weidling hinuff ze 
schallten zu den vischen 

Item I lb Bannsen Besserer fur sm 
mue und arbeit zu \Valdemburg, als so 
man vischen wolt 

Item VIII lb III ß VII d umb blastein 3) 

und ze furn gen \Valdemburg 
Item XXIII! lb III ß II d uber daz mur-

werck zu \Valdemburg gangen s5 

Item III lb x ß VIII d den werckluten 
zu W aldemburg 

Item XIII lb XIIII ß x d den z1mer-
luten zu \Valdemburg atzung und 
Ion 

Item XI lb VI ß verzert zu Waldem-
burg am l\1ulyberg 

Item XII lb Beiny Cristan fur zwen 
jarsold vergangen, nam lieh alle jar 
VI lb uffzeheben den zol zu Waldem- 95 
burg 

Item I lb X ß VIII d dem schmid 
allerlei zu Waldemburg gewerkt 

1) So nach der 4. Angarie; Vorlage Frutringen? 
50 3) 2. Angarie blatstein 

2) 4. Angarie turnloszin 

74 
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Item x ß am wiger zu \Valdemburg 
verwerckt und Peter Ricker geben 
dazu ze sehen 

Item XII ß umb II eimer und em 
schyben gen W aldemburg 

Item II 1 b III! ß IIII d etlic h ge-
fangen 
hringen 

von \Valdemburg harze-

Item IX ß verzert und lon die kirnpfel 
zu \Valdemburg uszzeziehen 

Item x1m ß IX d verzert der lonherr 
die buw ze besehen zu \Valldem-
burg 

Item v ß um.b isin trot 
, 5 Item x ß einen gefangen von \Valdem-

bnrg harzefuren 
Item II lb xv ß VIII d habern von 

\Valdemburg und Homburg harze-
furen 

Item III lb von den1 knaben so im 
kalchoffen zu \Valdem burg em 
schenckel entzwey fiel ze artznen 

Item v ß verzert den knaben harze-
bringen 

25 Item II lb III ß cost uber den armen 
n1entschen gangen der sich zu 
Waldemburg selb erhennckt hat 

Item x ß von offen zu Waldcmburg 
ze bletzen 

30 Item XVII ß verzert ettlich von \Val-
demburg etlicher sach halb hie ge-
wesen 

Summa hujus CLXII lb III! ß 
Zu Varsperg 

35 Dem vogt jarlou LXXX lb 
Vom \Vinungelt inzeziehen I lb 
Dem gericht zu Gelterchingen I lb 
Dem gericht zu Dietken I lb 
Dem gericht zu Meispach I lb 

40 Den sant Anthonier hern v ß 
Die amplen zu bezunden und umb 

wachs xv ß 
Item verzert die stur ze legen II lb 

V ß 
45 Dem vogt ins bad v ß 

Die stur zu beschriben VI ß 
Item ungenng stur !III lb XII ß 
Item XVI ß durch etlich botschafften 

und lonhern verzert 
so Item VIII lb xvr ß durch hafner zimer-

lut glaser verzert 

75 

Item XII ß verzert die von Gelter-
chingen als L. Rieher dargefurt 
ward 

Item alls die armen !Ut gefront haben 5s 

und daz holtz abgehowen umb daz 
hussz, auch daz buwholtz darzefurn 
verzert VIII lb VII;f ß 

Item daz gericht zu Oltingen verzert 
XII;f ß 60 

Item IX lb von kenel bronnen brunn-
stöcken tuchlen ze machen etc 

Item XXXIII! ß verzert die so den 
weg bissz an Bauwenstein gemacht 
haben 

Item r lb v ß verzert die knecht so 
für und wider in den !offen ge-
schickt sind 

Item v lb so der vogt von Cristan 
Bidermans v,-egen von Yffental fUr 70 

ein frevel vernen bezalt unnd aber 
demselben Cristan durch min hern 
nachgelassen unnd im wider abge-
zogen ist 

Item xv ß so man Madlinger schuldig 75 

gewesen und by im amm gericht zu 
Oltingen verzert ist unnder Peter 
Schonnkonndt 

Item I fü mr ß vIII d daz allt senn-
hussz ze bletzen und umb strouw So 

Item I lb VI ß umb seil zü dem sex-
tern und den eimer anzehencken 

Item xxxnn lb daz sennhussz zu 
Varsperg von nuwem ze machen 

Item XIX lb XI ß IIII d daz sennhussz ss 
ze decken, umb ruten band schob 
tillen etc 

Item II lb XIII! ß VI d verzert der 
vogt und ander von Gelterchingen 

Item II ß umb I tonen zem gips gen 90 
Varsperg 

Item I ß x d dem schmid zu Varsperg 
gewerckt 

Item xxx ß dem murwerck zu Vars-
perg 

Item v ß dem murer uff und ab ze 
gand gen Varsperg 

Item III lb II ß I d habern ussz 
Varsperger ampt bar zefuren und 
ze messzen xoa 

Item v lb xvm ß umb ein stuben offen 
zu Varsperg 



Item mr lb fennster ze bletzen zu 
Varsperg 

Item I lb rm ß umb fenster ramen 
gen Varsperg 

Item VIII ß umb ein eimer gen Vars-
perg 

Item I lb XIII ß umb meschy zapffen 
gen Varsperg 

[tem XI ß IIII d dem schlosser gen 
Varsperg 

Item IX ß verzert und lonrossz dem 
lonherrn gen Varsperg buw ze be-
sehen 

Item v lb xv ß zinsz den hern von 
15 Rinfelden von dem Vars-

perg Martini 
Item VI lb XVIII ß um b tillen unnd 

schindlen gen Varsperg 
Item VI ß VIII d zu Varsperg ze 

decken 
Itcm VI ß VIII d etlich vogt von Zunt-

ken vVitnouw und Sissach harin ze 
citieren 

Item XV ß VIII d verzert der lonherr 
25 unnd lonrossz gen Varsperg daz 

sennhussz ze besehen 
Summa hujus CCXXI lb VIII ß 
III d 

Sissach Betken unnd Uttingen 
10 Dem vogt jarlon IIII lb 

Die stur ze legen vcrzert xxx ß VI d 
Die stur zu beschryben v ß 
U ngeng stur XII ß 
Dem vogt ins bad x ß 

35 Korn usszzemessen xv ß VIII d 
Item IIII ß verzert, als der vogt den 

habern in die stat gefurt hat 
Summa VII lb XVII ß II d 

Zu Zuntzken 
4° Uem I lb rn ß ungeng stur 

Von korn usszzemcssen XII ß 
Item VI ß verzert den habern harin 

gefurt 
Item x ß dem vogt an sin zerung 

45 Summa II lb XI ß 
Zu Wittnouw 

Itcm x ß dem vogt an sin zerung 
und inns bad 

Item III ß ungeng stur 
5° Item IIII ß bottenlon und stur ze legen 

Summa XVII ß 

Zu Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Dem schryber II lb 
Item VII:f ß verzert die stur ze legen 55 

ften1 x ß dem vogt an sin zerung und 
ins bad 

Item VI ß I d messzgellt 
Summa V lb m ß VII d 

Zu Dietken und Eptingen 6o 

Item ungeng stur I lb III ß 
Item X ß dem vogt an sin zerung 

und ins bad 
Item VIII ß IX d korn und habern ze 

messen 
Item III ß vom spycher ze decken 
Item III ß verzert, alls der vogt mit 

dem habern harin gangen ist 
Summa II lb VII ß IX d 

Zu Munnchenstein und Mutentz 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem unndervogt die stur inzezichen I lb 
Dem mattknecht umb kessz und suppen 

XII!I ß X d 
Demselben jarlon I lb 
Dem vogt zu Mutentz jarlon I lb 
Item J orig Osterricher x ß jarsold 
Item II ß zinsz vom Breitschedel fur 

II hunr 

65 

75 

ftem zu Mutentz unnder allen molen 80 

verzert daz gericht ze besetzen, 
frevel ze berechtigen III:f lb 

Item yerzert durch miner herren kar-
rer, als er den win harin gefurt hat 
XV ß 85 

Item Yerzert zu Munchenstein, als man 
die joch gerumpt hatt, flossz gelost 
und die gericht zu Munnchenstein 
geendert II lb 

Item dem vogt ins bad v ß 90 

Item VIII ß fur ein halben soumm win 
so in die fassz kommen ist und 
durch den vogt dargeben 

Item LII lb II ß YII d zimerluten Ion 
und atzunng zu Munchenstein ge- 95 

werckt und Muttenntz allerlei 
Item mer X lb x ß VIII d uber daz 

zimerwerck zu Mutentz ganngen 
Ion und atzung 

Item x lb XVII ß IIII d uber das mur- 100 

werck gangen zu Munchenstein 
und Muttenntz Ion unnd verzert 

; * 

Item xv lb IX ß verzert die wercklut 
zu Munchenstein gewerckt 

ltem u lb II ß VII d uber das brunn-
werck ganngen zu Munchenstein 

Item I lb VI ß VIII d uber daz bruck-
w erck zu Munchenstein ganngen 

Item xv fl, tund XVII lb V ß, den hern 
zu s. Peter zinssz Bartholomei ver-
fallen 

,o Item II lb I ß II d allerlei den werck-
luten und sust gen Munchenstein 
ze furen 

Item v lb XII ß XI d umb steiny 
blatten gen Munchenstein 

, 5 Item VII ß XI d verzert durch die 
lonherren und Banns von Kilchen 
die buw zu Munchenstein ze be-
sehen 

zo 

Item I ß umb I gedeckten zuber zum 
bulffer gen Munnchenstein 

Item I lb XVII ß umb stein zum sextern 
gen Munchenstein 

Item II lb XI ß umb die kolhuten 
ze Arliszhenn und davon ze machen 

2 5 Item XI ß allerlei zem buw gen 
Munchenstein ze furn 

Item IIII lb VII ß verzert zwen wechter 
zu Munchenstein syd Jacobi bissz 
Galli nechst verganngen 

30 Item xv ß verzert haffner unnd murer 
zu Munchenstein 

Item Im lb VIII ß umb tillen gen 
Munchenstein 

Item x ß von offen ze bletzen zu 
35 Munchenstein 

ftem xn lb xv ß v d uber daz reb-
werck ganngen zu Mutentz, ze 
schnyden, ze binden, ze hefften, 
ze ruren, umb bannd und anders 

40 etc 
Item v lb IIII ß I d uber den win 

ganngen zu Mutentz, zu trotten, ze 
furen und annders etc 

Item VI ß umb stein zer trotten zu 
45 Mutentz 

ltem VI ß umb mr sehter zer trotten 
gen Munchenstein 

Summa hujus CLXXII lb XI ß 
VIII d 

50 So ist uber die schul gangen 
Doctor Siber xxxn lb IIII ß 

Doctor Ettenhein xxnr lb XII ß 
Dcictor Windegk L lb 
Doctor Krafft CXL lb XII ß VI d 
Doctor Brannd LVII lb X ß 5s 

Item meister J o. Su-1 
tor von Bibrach in collegio collc-

Magister J eronimus gaten XLVI lb fur 
Ruman von Urt- II jar a 0 97 und 98 
tingen 

Item n1agister Jo. Wentzel XXIII lb 
ouch fur zwey jar collegatten 

Item meister Hannsen Goppinger 
xx lb xrm ß fur II jar colega-
ten 6s 

Summa hujus mcxcvn lb XII ß 
VI d 

Den sybner dryen schrybern etc rech-
nunggelt und inn daz bad LI lb 
X ß 70 

Summa summarum totius ussz-
gebenns inn und ussz w enndig 
der stat tut alles zusammen dis 
ganntzes jar xxmvIIcLXXXIX lb 
III! ß VII d 75 

Also ein summ gegen der ann-
dern abgezogen blybt dannocht 
vorhannden vmnncxxvII lb II ß 
IX d 

Beslusse der davorgeschriben jarrech- so 
nunge von sauet J oh ans baptisten 
tag anni etr. LXXXX septimi bisz 
sanct J ohans baptisten tag anno etc 
LXXXX octavi durch die dryerhern, 
namlich Ludwig en Kilchman, Hansen 85 

Hiltprant und Hansen J ungerman 
bescheen mitwoch nach exaltalionis 
crucis anno quo supra LXXXXVIII 

77 

Summa summarum alles emp-
fangen disses jars inwendig und 90 

uszwendig der statt mitsampt 
dem uffgenommenen umb zinse, 
den nutzungen von den emptern, 
der messe .Martini und dem ver-
nigenn remanet tut xxvrmvrcxvI lb 95 

VII ß IIII d 
Und one das vernig remanet, so 
gewesen ist MCCCCXXXII lb XVII ß 
x d, so ist nochdan empfangen 
disz jare xxvmcLXXXI lb IX ß VI d, rno 

trift sich huwer mee dan fernig 
mmvicxxxvm lb 1 ß VII d 



Des ist ufgenommen umb zinse vim 
XCV lb Vlll ß IIII d damit ccxxxv 
gulden gelts uf der statt Basell er-
koft sint und ist disz jare mee uf-
genommen clan vernig, tut in houpt-
gut :mICLXXXVI lb XV ß X d 

So ist von der fleischstur empfangen 
:cnxcxI lb XVIII ß YII d, trift huwer 
mee dan fernig IIcxxxn lb IIII ß 
VIII d 

So ist von der messe' Martini emp-
fangen IIcLxxvm lb II;f ß, trifft sich 
huwer mee dan vernig LXXIII lb 
V ß X d 

15 So ist von den ussern emptern emp-
fangen zusampt den verkouften 
wynen und fruchten C-I:IILX lb v ß 
IIII d und one das so usz wyn 
kernen dinckel und haberen erloszt, 
das sich trifft uncun lb v ß m d, 
ist dennocht von den gemeynen 
nutzungen der emptern mitsampt 
etlichen usstanden büssen und 
besserungen empfangen :\IVIcVII lh 

25 1 d, trifft sich disz jare mee dan 
fernig ncLIIII lb II ß XI d 

Summa hujus xmuicXLV lb XIIII ß 
IX d 
Also findet man dennocht von 

10 den gemeynen nutzungen inwen-
dig der statt one das vernig 
remanet, umb zinse ufgenommen, 
die fleischsture, die messe Martini 
und die, usseren empter in emp-

35 fangen XIIIImvmcxxxvnI lb XII ß 
VII d, trifft sich disses jare mee 
dan fernig MVICLVII lb VI ß VII d, 
schaffet das etlich der stett in-
wendigen gemeynen nutzungen 

40 disses jars meer dan vernig er-
tragen haben, namlich das win-
ungelt urcxcIIr lb, das mulyungelt 
IIcLXX lb, von thorn XL lb I ß VI d, 
wirtwynungelt LIII lb vn d, stett-

45 zoll im kofhusz CXLIII lb mr ß 
III d, pfuntzoll genant bischoffzoll 
CIX lb XIIII ß IIII d, stettzoll ge-
nant huszgelt LI lb VI ß IX d, vom 
gewien des salczes rrcLx lh I ß 

so VI d, von korn so von der statt 
gangen ist mexxx lb xrr ß VI d, 

vom gleyt zu Diepflicken XL lb 
I ß, von den zinsen so der schriber 
enet Rynsz innympt LXXXVII lb, 
sonst verglichen sich die uberigen 55 

der stett gemeynen nutzungen 
den vernigen der stett nutzungen 
uff und nydder ongevarlich 
Dagegen ist widder uszgebben 
inn und uszerthalp der statt inn 60 

den emptern und allenthalben 
xxmvlICLXXXXIX lb IIII ß VII d 
_-\!so findet man meer empfangen 
dan uszgebben so furhanden im 
remanet sin soll vmvrnexxvrr lb 6 5 

II ß IX d 
Des ist verzinset xmcxc lb II ß rrn d, 

trifft sich disses jare mynder dan 
vernig XVI lb VI ß rnr d, schafft 
das vernig etlich zinse von fun fen 70 

uff vier gulden gesteygeret und 
erlichteret sint 

So tunt die taglichen tauwen genant 
stettbuw rxcxr lb rx ß III d, trift 
huwer mer dan vernig CL lb VIII ß 75 

III d 
So ist sonst uber den buwe gegangen 

umb tonboum, eichen und tanny 
holtzer, pfäle fleckling tylen schyn-
delen tuchell kalich santd gibsz 80 

ziegell mure blatten bogen und 
guaderstein, davon zu brechen, zu 
howen, steyngrube zu rumen, die 
schiff zu bletzen, zu machen, umb 
miesz sintelen, auch was zu dem 85 

besetze und bronwerck zu haben 
notturft erheischen hatt, sodenn umb 
hartz hartzring, umbe kernstahell 
ysen nagell sturtze bly etc, auch 
denn wagenerschmydt seyler slosser 90 

kachler etc, deszglich umb kolen 
furung spettknecht, etlich thurn 
ze malen und sonst allerhand so 
nit inn stettbu w gerechnet wirt, 
tut disses jare MXCII lb XI ß 95 

VI d 
Also tut der buwe und was 
daruber gangen ist zusammen 
diszs gantze jar IImm lb xvm ß 
IX d, trift sich huwer meer ioo 

dan fernig mcxIX lb XIII ß 
!IlI d 
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So ist gebben zinse abzulosen 1mnc 
XCIIII lb XII ß VIII d damit LXVI lb 
II;f ß gelts erloset sint, und findet 
man also disses jare Immvrc lb xv ß 
vm d in hoptgut meer ufgenom-
men sin dan abgeloset 

So ist uber die usseren empter gangen 
\'JICXLIX lb V ß III d, trift sich 
huwer mee dan vernig VIII lb I ß 
II d 

So ist disses jare uber die sonder-
lichen sachen, namlich Bernhart 
Huszlins, des richtags, Anwyler, 
unsers herrn von Straszburgs mit 
Sulcze, der Varenpuheler und sanct 
Gallen, der montze sache und 
Lenhart Riehers atzung uffgangen 
VICLI lb VIII ß VI d 

So syen disses jare umb buchsen 
gebben so man her Herman von 
Eptingen abkouft hatt, namlich fur 
xxvII zentner XXIX lb zuges, den 
zentner fur VII;f gulden, tut IIcLv lb 
IX ß 

Summa hujus mmcu lb v ß v d 
Also tut der stett gerneyn usz-
gebbens imvendig der statt so 
verzinset verbuwt und sonst usz-
gebben ist xvumvrcxLVII lb XIX ß 
II d, one zinse abzulosen, uber die 
ussern emptern, die obgeschriben 
sonderlichen sachen und den 
buchsenkouff gangen, so sich trifft 
mmcu lb v ß v d, und erfindet 
sich also hiemit des gemeynen 
uszgebbens der stett disses jare 
umvur"-rx lb VI ß VII d n1eer sin 
dan die gemeynen der stett 
nutzungen auch disses jares er-
tragen habenn 

[z498/99] 
Dargegen wider usszgeben 

Verzinsst xmcLxxvr lb XII ß V d 
Cost MCCXCV lb V ß IX d 

45 Bottennzerung LXXIX lb VIII ß I d 
Rittgellt XXXVII lb XV ß 
Senndbrief XCV lb IX ß XI d 
Schennck win XCVI lb XIII ß IIII d 
Gericht LXXXVII lb XII ß 

Stettbuw MIIICLXXX lb XIX ß IX d 50 

Heimlich sach LXXVI lb XIIII ß I d 
Soldner vrcxc lb I ß 
Den ratten jarlon rncmI lb 
Den ratten umb osterlemer L lb 

X ß 55 

Herr Hannsymer von Gilgemberg 
ritter burgermeister LXXVI lb 

Herr Peter Offemburg zunfftmeister 
XXV ]b VI ß VIII d 

Dem statschriber XCII lb 6o 

Dem underschriber XXXIIII lb x ß 
Dem substituten XI;f lb 
Dem saltzmeister xxv lb 
Dem saltzschriber xx lb 
Dem kornschriber xxx lb 65 

Dem schryber uber Rin jar und 
wochensold XXIX lb II;f ß 

Dem schuldheis und andern fronvas-
tengelt CCCLUII lb Ill ß 

Den schribern wachtmeistern ratz- 70 

knechten, vogten in emptern, loffern 
und andern an ir gewanndt cxcr lb 
XVII ß IIII d 

Den fleischwegern hie zer stat XVIII lb 
Den heimlichern jarlon IX lb 75 

Dem zolr zu Kemps VIII lb jarlon 

79 

Den selben von Kemps und zmn guten 
jar den zol ze rugen I lb v ß 

Den zughern II lb VI ß 
Den beringschouwer I lb 80 

Den lonherren XXXII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb 
Den ladenhern und dem ratzknecht 

XII lb 85 

Den wachtmeistern an ir liecht ze stur 
III;f lb 

Stempfer daz fleischungelt uffzeheben 
Die amplen uff dem richthussz ze 

bezinden xxx ß jarlon 9° 

Den winluten fechtgellt xxx ß jarlon 
Den fleischwegern und schriber enet 

Rins v lb 
Den funfferhern v lb x ß 
Den schaffschou wer III lb 95 
Dem zollr zu Sissach VI lb jarlon 
Den steinknechten jarlon und zum 

guten jar III! lb v ß 
Dem zinsszmeister VIII lb V ß 
Den synner uber Rin IIII lb XII ß 100 
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Den synner uber Rin fur gippen und 
schlich I lb pasce 

Den synner hie zer statt fur gippen 
und schu I lb pasce 

Den pfiff er und trumpeter XLIII lb xv ß 
Dem underschriber die vergichten ze 

lesen xxx ß jarlon 
Item II:f lb dem hoffschriber zu Rott-

wyl der statt fryheit ze behalten 
jorlons 

Item II lb den zol der Wisen flossen 
ze samlen zwen jarlon des 9i. und 
9S. jars 

Item XVIII ß den vischmerckt prunnen 
, 5 ze suffren jarlon 

Item XII lb den dryen hern so uber 
den ebruch gesetzt sind jarlon 

Item XII ß dem heitzknecht fur ein 
gippen jarlon 

25 

ltem XII lb XIII ß IIII d her Harttung 
von Anndlo ritter alt burgermeister 
lut der verkomnissz 

Item MIXCLXXXVII lb XVII ß ][ d ussz-
geben den wordiner umb silber der 
muntz halb 

Item LX lb dem spittel furung 
Item XL lb dem underschriber im 

zu ergotzlichkeit siner müe und 
arbeit geschennckt bissz har ge-

3o happt 
Item XII lb IX ß VI d cost uffganngen, 

furlon den schiffluten, lon rittgelt 
verzert etc, korn und habern ussz 
den emptern hargefurt 

35 Item I lb v ß nachgezogen an dem 
schiff dorinn man daz korn harge-
furt hatt 

Item VIII lb XVII ß geben furgelt 
ettlichen unnsern zunfften, den 

4o fryheiten karrer ze sturm etc, als 
es inn der Rottin hoff gebrunnen 
hatt 

Item VIII lb XI ß cost uffganngen, der 
Hennckermatten, dem notaryen etc 

45 Item XXVI lb III ß x d geben an der 
\\'isen ze wuren und den tichel-
wiger ze flossen etc 

50 

Item LVIII lb VII ß IIII d von den dryen 
schlanngen ze giessen, umb die 
muster darzu und verzert, als man 
die beschossen hatt 

So 

II ß von den nuwen 
ze giessen und ze 

Item XVIII lb 
schlanngen 
machen 

Item xv lb III ß IX d umb schurlitz- 55 

tucher in die empter 
Item XII lb dem vogt zu Dornach 

zoll von des kloffter holtz wegen 
Item IIII lb VIII ß umb ein glocklin 

damit man anschlacht uff sannt 60 

Blesyen thor 
Item XXII lb xmr ß X.I d von der 

bullffermuly ze machen, dem zim-
merman Ion, umb ein stein grund-
kenel schufflen und anders etc 65 

Item XLVI lb XVI ß lIII d geben lon 
und costen uffganngen bullffer ze 
machen, tonen ze verschlahen, umb 
bottken sib schufflen, allerley in die 
bulffermuly ze furn und umb einen 7o 

kessell 
Item x lb Ulin Zossen uff holtz geben 

brennholtz ze bestellen 
Item L lb geben unnsern knechten 

so ussz den emptern hie gewesen 7S 

sind, als sy beschriben wurden ge-
schenckt 

Item xv lb II ß von ettlichen tentschen 
am Horn in der steingruben ze 
machen 80 

Item III! lb Banns von Waltzhut, als 
erkannt ist 

Item CCXXIIII lb XIX ß I d geben 
umb fleckling tillen listen latten, 
gmundig holtz und brunntillen 85 

Item XCIIII lb geben umb eichy buw-
holtzer 

Item m lb xv ß geben umb eichy pfall 
Item CLXXXV lb XII ß I d geben umb 

stein schaffer ziegel kalch, davon 90 
ze furen und ze brechen 

Item XXXIIII lb IX ß VIII d geben umb 
steinschiff, daz ze versinttelen, ussz-
zeziehen, abzestossen etc 

Item xxxv lb xv ß IIII d geben umb 95 
quoder, davon ze houwen, ze furn. 
und ze brechen 

Item xr lb xrx ß r d geben umb sannd 
und stein dem besetzer 

Item XXI lb vm ß IIII d geben umb 100 

sannd und davon ze werffen und 
ze machen 

Item XIIII lb mr d geben kalch ze 
presten 

Item LII lb xv ß IX d geben spett-
knecht und karrer zu notturfft der 
statt gebrucht 

Item LVIII lb xv ß IX d geben umb 
holtz, davon ze furn, ze tragen und 
ze houwen 

Item x lb XIIII ß dem bam\vart 
JO Item CVIII lb XIII! ß XI d geben umb 

koln und da\·on ze furn und ze 
tragen 

Item LXI lb III! ß vm d geben urnb 
ysen stahel sturtz nage! blech etc 

, 5 Item LXXXI lb VIII ß X d geben um b 
langspiessz, ysen darzu, davon ze 
schefften und uff und abzefurn und 
ze tragen 

20 

25 

Item !III lb xv ß XI d uber das brunn-
werck ganngen, umb unslit stiffel 
schlich etc und v erzert 

ltem II lb XV ß umb zopff 
Item II lb II ß uber daz zimerwerck 

gangen, umb berlin und anders 
etc 

Item XI ß x d uber daz bruck werck 
gangen und verzert 

Item III lb XVII ß vr d uber daz mur-
w erck gegangen und verzert 

3o Item XIII lb XVI ß den armbrost schitzen 
umb hossen 

Item xx lb II ß VI d den bichsenschutzen 
umb hosen 

Item I lb IIII ß den bichsenschitzen 
35 schyben ze moln 

Item XVI lb I!II ß VII d von hocken 
und hanndtbichsen ze fassen, umb 
ladungen ladstecken und annders 
zu bichsen gehörende 

40 Item x lb VI ß x d dem panntzer-
macher: die panntzer ze fegen 

Item XXI lb IX ß IX d dem korn und 
habern rat ze tund, ze ruren, ze 
werffen, ze messen etc 

45 Item VII I b x ß um b hartzring 
Item XI lb xm ß IIII d meister J ori-

gen des murers knecht LXXX tag-
won nachgeben mit im gerechnet 

Item VI lb v ß umb steckkertzen und 
so wachs zum heilgen grab am stillen 

frytag 

Basler Stadthaushalt III. Sr 

Item VIII lb Hannsen Besserer lon, 
als er die visch usser den emptern 
verkofft 

Item v lb xvrn ß IIII d umb rutten 55 
bannd stanngen etc und von der 
eich uff platz ze machen 

Item IIIII lb III ß III! d dem notarien 
allerley ze schryben, urfechdt und 
annders 60 

Item III lb xv ß umb ettlich winden, 
davon ze machen und ze bessern 

[tem r lb I ß dem muller die Rinmullin 
ze besehen 

Item LXXI lb IX d umb den sittikust- 65 
keffy ze moln und annder uncosten 
daruber gangen der Romischen 
konigin geschennckt 

Item VII lb verzert, als der ni'1 w ratt 
inganngen ist 10 

Item VII lb IIII ß x d von der matten 
ze embden und ze houwen 

Item IIII lb x ß schennckkannen ze 
bletzen 

Item II lb XII ß IIII d umb holtz unnd 75 
vesser zum salpetter gebrucht ze 
luttren etc 

Item IIII lb Theodor dem ammpptman 
fur ein rock 

Item III lb I ß verzert lonrossz und 80 

lon der bruckmeister und muller 
die mullin zu Ruffach ze besehen 

Item IIII lb xv ß atzunng von Petter 
von Tann 

Item mr lb Barthlome Kugelin an em 85 

rock ze stur 
Item II lb v ß umb setzling inn die 

alment 
Item n lb die steingruben am Horn 

zerumen 
Item I lb xv ß thorn in der alment 

abzehouwen 
Item II!I lb IIII ß umb silbrin und 

holtzin lofferbichsen 
Item llII lb xv ß x d geben umb 95 

weehterbeltz gippen und schlich 
Item II lb VI ß III d schrancken in-

zegraben 
Item II lb XIII ß ettlich usser unnsern 

emptern verzert 
Item VI lb rnr d ettlichen gen Costenntz 

und Solotorn ze rytten 

Il 

IOO 



Item v lb VIII B umb liderin eimer 
Item II lb XVIII B die kripffen vor 

Steinentor ze machen 
Item II lb XVII B dem zugknecht 

5 Item VI lb XI d verzert unnser soldner 
fur und wider von der statt wegen 
usszgesannt 

Item 1 lb x ß den lonhern und werck-
luten lonrossz und verzert von einer 

io statt wegen usszgesannt 
Item VI lb II ß umb sigelwachs 
Item 1 lb xv ß VI d den winbesiglern 

umb wachs 
I tem I lb VIII ß VIII d meister J orgen 

IS dem zimerman sins lonsz halb ver-
loffen und mit im abgerechnet 

Item I lb XVI ß umb IIf kloffter holtz 
zu dem salpetter des Romischen 
konigs gebrucht 

20 Item II lb XVI ß her Castellwart 
wider geben von der cleider unnd 
panntzer wegen im und des lanndt-
schribers sun gestoln, auch atzunng 
uff den diep ganngen 

2 5 Item II lb dem nuYven wechter uff 
Burg an ein rock ze stur 

Item II lb xv ß den schiffluten einen 
botten gen Stroszburg ze fürn und 
brieff gen Colmar und Schlettstat 

30 ze tragen 
Item III ß bottgellt ettlicher hüten 

halb 
Item XVIII ß einen ze suchen, ist nit 

funden 
35 Item IIII ß rossz ze beschlahen 

Item x d umb swebel zu steinlym 
Item VI ß verzert die muster zu 

Riehemer tor ze machen 
Item VII ß III! d verzert meister Banns 

4° Beckly und der holtzmesser, ouch 
umb bappyr das kloffter holtz ze 
messen 

Item I ß x d umb ein beschlach hamer 
dem karrer 

45 Item VII ß VI d von einer verstolen 
kettenen wegen 

Item x d umb ein bannd an kenntzel 
wegelin 

Item II ß VIII d umb zwo schuffen an 
50 die synn 

Item I lb XII ß umb zwilch 

82 

Itern I ß VIII d umb ein messzbrett 
Item v ß winkouff den tentsch am 

Horn ze verdingen 
Item XIII ß umb schyben 

zappffen und anders die 
genommen 

bichsen 55 

lonhern 

Item XVII ß umb ein buch inns kouff-
hus dem kornschriber 

Item XVIII d umb zwen trechter an 60 

die synn 
Item XI lb IIf ß von den liderin eimer 

ze wuschen und ze schmuren 
Item XIX ß umb ein schillt gen 

Fryburg an die herberg darinn 65 
miner hern botten dis jar gelegen 
sind 

Item II ß x d umb bogen zum sod 
uber Rin 

Item II ß VI d umb unslit zum stein- 7o 

zugk 
Item VI ß VIII d umb garn fur die 

fenster ins koffhus 
Item II ß geschenckt dem pruder zu 

sannt Rumy so den klotz zu der 75 

schlanngen widerbracht hatt 
Item II ß von zweyen muntlocher ze 

fürn 
Item VII ß umb zwey sib 
Item II ß umb ein bichs der muller 80 

wortzeichen darin ze stossen 
Item III! ß den lonhern zwo erkannt-

nussen inzeschryben 
Item III ß umb bappyr dem zinssz-

meister zu schalbuchli 8s 

Item x d umb ein rosszysen 
Item mr ß umb ein halffter dem 

schaffner sant Kloren 
Ttem VI ß von einer privaten ze 

rumen 90 

Item VIII ß ettlichen von Magten 
Item III! ß umb ein hamer in werckhoff 
Item XIX ß stein allenthalben uff die 

letzenen ze tragen 
Item IIII ß em weg vor sant Alban 95 

tor ze machen 
Item v ß von einem somsattel ze 

machen 
Item XVI ß kemy ze fegen 
Item VI ß scherhuffen zertrechen rno 

Item x ß umb ein byttel und davon 
ze machen 

Item XVIII ß umb moschy schyben 
Item XI ß umb karren salb 
Item IIII ß umb zwilch zu blahen 
Item xrm ß umb zwo kolbennen 

5 Item xv ß IIII d die gesellen zum 
Saffren verzert so eins malls em 
nacht da gewacht haben 

Item 1 ß VI d umb kloben an die 
gippsmulli 

ro Item VIII ß dem zinsszmeister pfennder 
usszzetragen 

Item XII ß I d cost uffganngen zu 
miner hern halbteyl die guter zu 
Uttingen mit frucht zu verbietten 

rs Item v B dem bichsenmeister allerley 
gemacht 

Item r lb XVIII ß atzunng fachgelt 
und furgelt vom knecht zum Blumen 
der x lb oder I band geben sollt 

Item XXXI ß umb ein tier inn graben 
Item IIII ß umb ein wasser gatze uber 

Rin 
Item XI ß umb das fassz darin der 

arme mentsch so sich selbs erhenckt 
25 hat geschlagen ist 

Item I lb IIII ß holtz 111 der allment 
abzehouwen, 

Item x ß dem lonhern umb liechter 
dis jar 

30 Item XI ß x d das gericht zum Nuwen 
hussz verzert 

Item v ß umb ein instrument darinn 
sich der schaffner von Tellsperg 
erkennt der IIIc gelts uff dem sigel 

35 Item xxxv ß an der bruck zu Ougst 
verwerckt 

Item II ß um b ein riemen an em 
glocken 

Item III ß ettlich neber ze stehlt>n 
40 Item II ß umb ein ysin schÜ im Rin 

gefunden 
Item x ß umb ein muntloch in Jacklis 

thurn 
Item I ß x d alt schuffen ze bletzen 

•s Item x ß nachgeben so gebrosten hatt 
am gelt umb ysen geben 

Item III ß !III d tichlen usszze-
schleiffen 

Item XVIII ß saltz m stall 
so Item II lb xv ß VIII d der karrer ver-

zert 

ltem I lb x ß den funfferhern urtel-
gelt 

Item I lb III ß allerley ins koffhussz 
und darussz ze furn 5s 

Item I lb v d umb malenschlossz und 
schlisse! 

Item III lb XI ß VIII d umb schindlen, 
ze decken uff der schall, dem 
marstale, Eschemertor etc 60 

Item vn lb XI ß II d geben umb 
bappyr tinntten federn schrybzug 
und annders inn die canntzly 

Item XVII lb II ß II d geben dem schmid 
umb allerley gemacht 65 

Item x1m lb II ß x d geben dem sey-
ler umb allerley seyl 

Item XLI lb II ß VIII d dem wagner 
umb allerley gemacht etc 

Item XIIII lb xv ß dem haffner umb 70 

allerley offen so er gemacht und 
gebessert hatt 

Item !III lb xv ß VI d dem glaser 
umb allerley fenster so er gemacht 
unnd gebessert hatt 75 

Item II lb VI ß VI d dem tischmacher 
umb allerlei ramen so er gemacht 
hat 

Item 1 lb XVII ß dem kufft>r allerhannd 
ze binden 80 

Item I lb III ß dem kessler 
Item I lb I ß x d dem schlyffer aller-

] ei z e schliffen 
Item III lb VI ß VI d dem arm-

broster allerley armbrost gebessert 85 

und gemacht 
Usszgeben inn den kriegsloffen so 

vertagt unnd verritten ist 
Von des Romischen konnigs 

wegen 90 

ltem xxxmr lb x ß VI d verzert 
unnser ratzbotten von wegen der 
koniglichen majestat zu Fryburg 
Ennssen unnd anndern ennden, 
ouch uff der Romischen konnigin tag 95 

Item x lb XIII ß denselben unnsern 
ratzbotten ryttgellt 

Item v lb XII ß vr d usszgeben des 
sallpetters und bichsenpullffers halb 
von Ennsshen hargefurt denselben wo 

ze luttren etc 
Summa hujus L lb XVI ß 



Usszgeben unnd verzert, 
als die Nider verein ye zesamen 

beschriben worden ist der 
loff halb 

5 Item XL lb VII ß 1 d verzert unnser 
ratzbotten unnder allen molen zu 
Colmar Schlettstatt etc durch die 
Nyderverein ye zu zytten beschriben, 
ouch umb ettlich abscheid 

Item xv lb XVI ß denselben unnsern ratz-
botten ryttgellt zu der Niclern verein 

Summa hujus LVI lb III ß r d 
So ist verzert zn gemeinen eidt-
gnossen unnd allentbalb in daz 

r5 Oberlannd 
Item CXLVII lb III ß VIII d verzert 

unnser ratzbotten unnder allen 
mollen inn die Eidtgnosschafft zu 
gemeinen Eidtgnossen gen Zurich 

oo Bern Solotorn Lucern und anndern 
ennden ms Oberlannd gesannt, 
desszglichen als unnser botten mit 
der Nydern verem abgeferrtigt 
was ze versuchen die kriegsloff zu 

25 vertragen und gutlich zerichten 
Item XXII lb x ß unnsern botten ryt-

gellt dahin 
Summa hujus CLXIX lb XIII ß VIII d 

So ist verrytten zu der N ydern verein 
30 des zugs halb der billff in Hoch-

burgund uff manung des Romischen 
konigs 

Item xxv lb r ß VIII d verzert durch 
unnser ratz botten und er allen mollen 

35 gen Colmar Brysach und anndern 
ennden gesannt in eodem causa 

Item v lb xv ß denselben unnsern 
ratzbotten rytgellt dahin 

Summa hujus XXX lb XVI ß VIII d 
40 U sszgeben in der sach der kriegs!Öff 

zwischen der Romischen konig-
lichen majestat und der cron 
Franckrich des zugs in Hoch-
burgund darinn wir unnser volck 

45 uff ermanung der koniglichen ma-
jestat nach marckzal der Nydern 
verein ein monat lanng im veld 

gehept haben 
Item her Hannsymer von Gilgemberg 

50 ritter als einem hoptman mit IIII 
pferden, uff ein pferd I monat x fl, 

tut emen monat XL fl, r lb v ß fur 
I fl, tut in muntz L lb VI ß VIII d 

Itern Rudollff Nottkleger dem vennrich 
VIII ft, tut X lb 

Itern CristanBuwman dem weybel VIfl, 
I lb III ß fur I fl, tut VI lb XVIII ß 

Item pfiff er und trumenschlaher XI fl, 
tut XII Jb XIII ß 

5$ 

Item Hennszly von \Valtzhut dem 60 

bichsenmeister unnd sinem gesellen 
XII fl, tut XV lb 

ftem geben xc fusszknechten nach 
unser anzall yedem ein monnat 
IIII fl, I lb IJI ß fur I fl, tut zu- 65 

sarnen gerechnet Imcxn lb XVII ß 
mit sampt dem nachsold Cleuwe 
N ugler, und ist harinn nit verrechnet 
I lb III ß so H einrieb Goldemberg 
einern fuszknecht ettlicher ursacben 7o 

halb nit gegeben ist 
Item geben den wagenluten Ludwig 

Finis und Banns Strublin so die 
schlangen 111 Hochburgund gefurt 
hand, yedem uff VI rossz, des tags 7s 

uff ein rossz v ß, tut zusamen die 
tag gerechnet XCIII lb x ß 

ltem IIII lb VII ß x d usszgeben zu 
rustung der schlanngen, umb sturtz 
led er ladungen nage! fleschen riemen 80 

bappyr spiesz stengli, liderin seck 
zum bulffer etc 

Item II lb v ß umb XVIII ein syden 
zum fennly 

Item !III lb II ß II d usszgeben dem 85 

hoptman zu Grey, einem priester 
VIII tag mecsz ze lesen, umb allerley 
zu notturfft der bichsen gemacht, 
umb strick und andern uncosten 

Item x ß einem pfyffer geschennckt, 90 

als man die knecht mustert 
ltem !III lb x ß x d verzert Trubelber 

und Johann, alls sy dem hopptman 
daz gelt hinyn gefurt band die 
knecht zu bezalen 95 

Iten1 r lb II ß VIII d verzert und nachge-
zogen zum Saffren, alls min hern die 
hopptter und die knecht da geessen 
band, als sy ussz Burgund kamen 

Summa totius usszgeben des 10° 

zugs halb in Hochburgund als 
vors tat tut vrc:x_ VIII lb III ß II d 

10 

I5 

Usszgebenn in der sach die minntz 
berurent 

Item XII lb vr ß VIII d verzert unnser 
botten gen Ennsshen unnd Nuwern-
burg inn der sach der muntz halb 

Item III lb xv ß denselben unnse;·n 
ratzbotten rytgellt dahin 

Summa hujus xvr lb I ß VIII d 
Usszgeben in der Rieher sach unnd 

des richstag zu Fryburg 
Item ccx lb xvr ß x d verzert unnser 

ratzbotten zu Fryburg unnder allen 
mÖllen zu der koniglichen majestat 
inn der sach der Rieher, ouch des 
richs tags halb etc 

Item L lb x ß geben unnsern ratz-
botten rytgellt dahin 

Item vm lb XVII ß !III d umb den 
abscheid 

20 Item v lb I ß IIII d umb des richs ab-
scheidt 

ltem IIJ lb VIII d Sixen mins hern von 
Mentz cantzler geschenckt 

Item r lb v ß den schribern in die 
25 canntzli geschenckt 

Item v lb r ß IIII d dem wirt ge-
schenckt darinn min hern gelegen 
sind 

Item 1 lb v ß IIII d des wirts hussz-
30 gesind geschenckt zu letz 

Item IIJ lb VIII d des wirtzs husfrouw 
geschennckt 

Item IIJ lb VIII d dem bedellen das 
ganntz jar des richs stend zusamen 

35 ze gebieten 
Item: I lb XVII ß VI d den turhuttern 1) 

geschennckt 
ltem r lb v ß IIII d mins hern von 

Menntz cemerling geschennckt 
40 Item r lb v ß mr d umb die abschrifft 

des koniglichen brieffs 
Item VJ lb Simonn zum Seufftzen mit 

minen hern zu Fryburg gewest und 
inen gekocht 

<5 Summa hujus mc lb VII ß rm d 
Usszgeben atzung von Lienhart 

Rieher 
Item XLI lb XVII ß II d atzunng von 

Lienhart Rieher 

10 1) Vorlage turthuttern 

ltem II lb fur holtz sin stublin den 
wintter ze heitzen 

Item II lb v ß VIII d Lienhart Rieher 
umb tuch und wamas zu hossen, 
davon ze machen, ze scheren und 55 

umb nestel 
Item x d umb e111 malenschlossz zu 

siner gefengknussz 
Summa hujus XLVI lb III ß VIII d 

Geben zmssz abzelosen 60 

Prima angaria 
Item IIC fl, tune! IICLVI lb XIII ß Illl d, 

damit den heren zu den Agustiner 
x fl gellts abgelost ist 

Item 1 lb rr ß VIII d marckzal denselben 65 

Summa CCLVII lb XVI ß 
Secunda anngaria 

Item rnmIIc fl 111 gold denen von 
Lutternou w damit inen c und LX fl 
gellts jerlicher gulten abgelest ist, 70 

tune! rrnmLiu lb v ß VIII d 
Item L lb IIII ß x d marckzal denselben 
ltem nc fl Heinrich Munchensteins 

seligen erben damit inen vm fl 
ge lts ab geiest ist, tut CCLIII lb VI ß 75 

VIII d 
ltem III lb II d rnarckzall denselben 

erben 
Item vrc fl, tund vIIcLx lb, damit den 

ietzgemelten erben XXX fl jerlicher So 

gillt abgelest ist 
Item XXXIII lb IIIJ ß marckzal den-

selben erben 
Item 11 fl, tund MCCLXVI lb XIII ß IIII d, 

damit her Hartung von Anndlo 85 

ritter XL fl gelts glich geteilt ab-
gelest ist 

Item LXXX lb damit Hannsz von \Vis-
semburgs kinden IIII lb jerlicher 
gilt abgelest ist 90 

Item II lb XII ß X d marckzal den-
selben kinden 

Item M fl, tund MCCLXVI lb XIII ß IIII d, 
damit Ludwig Spilman zu Brisach 
L fl gellts uff crucis etc ab geiest ist 95 

Item XXXVI lb IX ß x d marckzal den-
selben 

Summa hujus vnmvIIIcv lb XI ß 
II d 



Tertia anngaria 
Item vmc fl, tund MXIII lb VI ß vm d, 

damit Connrat Mittag zu Fryburg 
XL fl gelts abgelest ist 

5 Item XXXIIII lb v ß marckzal demselben 
Summa MXLVII lb XI ß VIII d 

Quarta angaria 
Item cc fl, tund CCLIII lb VI ß VIII d, 

damit Michel Meiger x fl isellts ab-
10 gelest sind 

Item v lb x ß marckzal demselben 
Michel Meiger 

Item abgelest xv ß gelts mit mc fl 
LX fl hoptguts Caspar Edelmans 

1 5 seligen erben uff Johannis baptiste, 
so denn aber Casper Edelmans se-
ligen erben xv fl gellts mit mc fl 
hoptguts uff die Kalten kilchwyhe, 
wellich bed zinssz mit irm hoppt-
gut tund vicLx fl in gold, tut in 
muntz vmcxxxvm lb xv ß; sollich 
ietzgemellt hopptgut nach ab-
kundung des zinssz an offen wechsel 
gelegt worden, und herr Friderich 

2 5 ze Rin in krafft siner erkofften 
und erlangten gerechtigkeit in ab-
loszungs wise empfangen und dar-
umb mit verwilligung Wilhelm Edel-
mans quittiert hatt 

3° ltem marckzall der zweyer zinssen 

35 

halb XXI lb XIII ß X d 
Summa hujus MCXIX lb V ß VI d 
Summa summarum totius zinssz 
abgelost tut xmIIcxxx lb IIII ß 
IIII d damit IIIICXLII lb X ß jer-
licher gult abgelost ist 

Den soldern umb rossz unnd davon 
ze artznen 

Item XLIII lb v ß Trubelber umb ein 
4° rossz 

Item XXXVI lb II ß xr d Johannen umb 
ein rossz 

Summa hujus LXXIX lb XVII ß 
XI d 

45 So ist verschennckt 
Item I lb v ß des landtgraven von 

Hessen pfiffer und trumpeter 
Item XII ß einem ritter geschenckt 
Item I lb v ß Anthony dem bichsen-

50 meister geschenckt zum Romischen 
konig etc 

86 

Item I lb III ß des Romischen konigs 
luttenschlaher 

Item III lb IX ß geschenckt dem juden 
der die muly macht 

Item III! lb XII ß herzog Jorigen trum-
peter geschenckt 

5$ 

Item IX lb x ß VIII d umb ein fuder 
win und das fassz, ouch usszze-
zichen, hertzog J origen zug ge- 6o 
schenckt 

Item XI:f- ß des Romischen konigs 
herolt geschenckt 

Item v ß einem bichsenmeister ge-
schenckt 

Item II lb VI ß des jungen pruntzen 
pfiff er 

Item !III lb XII ß des pfaltzgraven 
pfiff er 

65 

ltem I lb III ß des Romischen konigs 7o 

parcifall 
Item V lb umb zwen salmen so den 

graven und hern zer Kronen unnd 
Blumen hie gelegen geschenckt 
sind 

Item XII:f ß hertzog Friderichs von 
Munchen lutenschlaher 

Summa hujus XXXV lb XVI ß 
VIII d 

So ist uber die ussern schlosser 
unnd emmppter ganngen 

Zu Liestall 
Dem schuldheis jarlon rm lb 
Item X lb demselben fronfastengellt 

75 

80 

Den torhuttern XLIX lb 85 

Dem weybel XVIII ß VI d 
Den Oriszbach ze hutten x ß 
Dem schuldheis und schryber buw ze 

versehen II lb 
Denselben den bosen d uffzeheben 90 

II lb 
Dem schuldheis von Lupsingen und 

Ziffen wegen II lb 
Item demselben xxx ß von der 

quartt 95 

Item XLVI lb XIX ß X d uber daz 
zimerwerck zu Liestal ganngen lon 
unnd atzunng 

Item XCIII! lb VI ß vm d uber das 
murwerck zu Liestal ganngen lon loo 

unnd an der nidergefallen muren 
zum teyl verwerckt 

Item XVII lb XI ß II d dem schmid 
allerley zu Liestal gemacht unnd 
beschlagen 

Item VI lb x ß VIII d dem wagner zu 
Liestall allerley gemacht 

Item XVIII lb xv ß umb tillen 
ltem II lb XVI ß umb latten 
Item VII lb I ß umb schindlen 
Item XI lb v d an den wygern zu 

ro Liestall verwerckt mit allen uncosten 
daruff ganngen 

Item XLVIII lb II ß v d geben umb 
sannd stein kalch ziegel etc an 
dem werck zu Liestal verbrucht 

15 Item II lb VI d umb allerley seyl dem 
seyler zn Liestal 

Item II lb I ß VI d an der valbruck 
zu Liestal verwerckt 

Item xv ß dem schryber ettlich kunt-
20 schafft uffzeschriben von des schmids 

von Rottenflu wegen 

25 

Item III lb IIII ß dem weybel zu Liestal 
fur ein rock geschenckt 

Item I lb verzert der schuldheis und 
anderer, als sy vernen rechnung 
gaben 

Item XV ß umb unslit uff die wacht 
Item V ß von einem schar wen Im 

wyger ze erschiessen 
30 Item xxx ß holtz inn das stettli ze 

furn 
ltem I lb win von Basel gen Liestal 

ze furn 
ltem II lb I ß die offen allenthalben 

35 ze machen und ze bletzen 
Item x ß dem moler ein Basler stab 

inn ein feldung an daz ober tor ze 
mollen · 

Itcm XVI ß rm d umb dry litz karpffen 
4° gen Liestal in wyger 

Item VII ß der karrer verzert allerley 
zug gefurt 

Item I lb XII ß umb zwey molen-
schlossz an die valbruck zu Liestal 

45 [tem VIII ß umb krapffen und glirtel 
zu armbrost gen Liestal 

ltem I lb IIII ß VI d verzert die lon-
hern unnd wercklut under allen 
mollen die buw ze besehen 

so Item XXXII ß x d costen uffganngen 
und verzert, alls Swartzhans und 

Banns Michel zu Liestal gefanngen 
und herabgefurt wurden 

Item xrx lb xv ß II d geben umb 
fleisch unsern emptern, als sy zu 55 

Liestal in den kriegsloffen im zu-
satz gelegen sind 

[tem XXVIII lb VII ß VI d geben umb 
wrn under allen molen unnsern 
emptern zu Liestal gelegen 6o 

Item XIII! lb v ß unnsern emptern 
umb eiger angken saltz mel etc 
der zytt in der kuchy verbrucht 

Item II lb VI ß umb brott, alls sy erst 
darkamen 65 

Item xx lb IIII ß Burgerhannsen uff 
sin sold zu Liestal gewesen 

Item VII lb ettlichen hopptlUten, nam-
Jacob Prateler schuldheis und ann-
dern knechten sold zu Liestal ge- 10 

legen 
Item VII lb XIX ß vr d usszgeben botten-

lon und verzert unnder allen mollen 
in den kriegsloften fur und wider 
geschickt 75 

Item III lb XII ß verzert under allen 
mollen der schuldheis in miner hern 
geschafft etc 

Item XII ß umb ladstecken und seck 
zu hocken bichsen zum bulffer 80 

Item VII lb xn ß von dem mel und 
brott ze bachen unnsern cmptern 
zu Liestal gelegen und gemalen 
etc und daz vorhands gewesen ver-
kofft ist etc 85 

Summa totius zu Liestall ussz-
geben I!IICLVII lb XVII ß VI d 

Zu Hamburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winungelltern zu Butken I lb 90 
Den winungelltern zu Loffelfingen x ß 
ltem II lb VIII ß III d zinssz von et-

.liehen guttern 
Item XIX ß verzert der vogt under 

allen molen harbesant 95 

Item II ß Hanns von Kilchen verzert 
Item VIII ß dem schmid allerley ze 

beschlahen 
Item VIII ß verzert von des gerichts 

wegen uff dem Houwcnstein loo 

Item v lb XIIII ß dem murer lon und 
atzunng 



Itcm III lb II ß dem zimerman allerley 
gewerckt 

Item v ß von des schmids von Roten 
flu wegen kuntschafft ze fassen 

s Item VI ß um b ein axs 
Item v ß dem vogt ins bad 
Item VIIII ß ettlich armbrost ze bessern 
Itcm x ß umb f lb zuntbulffer 
ltem v lb v ß umb ziegel und be-

<o setzstein 
Item XI ß ettlich bach und stuben 

offen ze bletzen 
Item I lb IX ß VI d von dryen schuren 

ze decken und umb strö 
15 Item XXI lb XVI ß XI d cost uff-

ganngen in den kriegsloffen, boten-
lon, heimlich sach und annder ussz-
geben 

Item LXXXVII lb IX ß so die wechter 
20 und soldner vom anfang des kriegs 

daz schlossz ze behüten und unn-
der allen moln vom ampt daruft 
genomen verzert haben, ye fur 
I mol r ß gerechnet 

25 Item XXXIIII lb VII ß so ettlichen 
soldern, namlich Peter Schnyder, 
Anndres Schnyder, Banns \Vernhers 
sun und anndern daz schlossz ze 
behuten zu sold gegeben ist 

30 Item xxx ß von des vogts von Dietken 
wegen stur abgatt 

Summa hujus CLXXVIII lb XIIII ß 
VIII d 

Zu W aldemburg 
35 Dem vogt jarlon xx lb 

Item I lb uff unnsers herren fronlych-
namstag 

Item I lb den winungelltern 
Item I lb dem werckmeister 

40 [tem II lb vom badhussz 
Item I ß von Eglysperg abgat 
Item II ß von Conrat Metzgers wegen 

abgat 
Item I lb umb ein bettblich in die 

45 kapplen im schlossz 
Item VI lb dem vogt den bosen d uff-

zeheben 
Item xv lb XIX ß so die wercklut 

furllit und annder verzert haben 
50 allerley gefurt und zum bolwerck 

gebrucht 
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Item VII lb xm ß umb nagel unnd 
schyndlen 

Item II lb mr ß umb mr bomtillen 
Item v ß dem vogt und weybel ins 55 

bad 
Item XI lb II d dem zimerman zu 

Waldemburg Ion und atzunng 
Item I lb v ß Heiny Wissz der wyger 

ze hutten 60 

Item IX lb XIX ß Peter Ricker Ion 
und verzert an den wygern zu 
\Valdemburg verwerckt 

Item XI lb III ß II d uber die wyger 
ganngen zu \Valdemburg und Ricken- 65 
bach, als man die gefischet hatt 

Item XII lb Heiny Cristan zu W aldem-
burg zwen jarlon 

Item I lb v ß IIII d dem schmid 
Item III lb IIII ß dem murer zu \Valdem- 7o 

burg 
Item VI lb II ß umb ziegel besetzstein 

zu \Valdemburg verbrucht 
Item r lb VII ß dem glaser allerlei 

fenster gemacht 75 

Item VI ß x d verzert und lonrossz 
der bichsenmeister allerlei ze be-
sehen 

Item III! ß ein rossz von \Valdemburg 
harzefurn so 

Item VII lb rm ß VI d usszgeben botten-
lon und durch die botten verzert, 
so fur und wider in den kriegsloffen 
geschickt sind 

ltem CIIII lb mr ß verzert durch 85 

die knecbt bichsenmeister und ann-
der so daz schlossz haben helffen 
behlitten 

Item XXIX lb IIII ß geben IIII knech-
ten sold yeden zer wochen VI ß, 90 
xxv wochen 

ltem III:f lb verzert Henman der wey-
bel, als er in miner hern geschefft 
durch den vogt geschickt und ser 
gewundt ward 95 

Item IIII ß umb I ZLiber mit bu]ffer 
Item XVII ß furlon bichsen bly und 

bulffer gen \Valdemburg ze fÜren 
Summa hujus CCLXI lb IIII ß 

Zu Varsperg roo 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winungelt uffzeheben r lb 

Dem gericht zu Gelterchingen I lb 
Dem gericht zu Dietken I lb 
Dem gericht zu Meyspach I lb 
Dem sant Anthonier hern v ß 

5 Die kapplen ze bezinden, umb wachs 
XV ß 

Item verzert die stur ze legen III lb 
III ß 

Dem vogt ins bad V ß 
ro Die stur ze beschrihen vr ß 

Item ungeng stlir v lb II ß 

rs 

20 

Item I lb v ß verzert das gcricbt zli 
Oltingen ze besetzen 

Item II lb IIII ß verzert unnder allen 
mollen durch miner hern ratz-
botten 

Item VI lb II ß verzert under allen 
molen durch die zimerlut und ann-
der, als man daz schlossz mit bol-
wercken vermacht unnd allerlei 
holtzer und annders ins schlossz 
gefi'.irt hatt 

Item m lb x ß x d dem zimerwerck 
Ion so daz bolwerck gemacht hatt 

2 5 [tem XIII lb I ß dem murer lon fUrunng 
und atzunng 

ftem vm lb VI ß zu decken mit schind-
len und strö zu Varsperg uff dem 
senhusz 

30 Item XII ß allerleij offen ze machen 
und ze bletzen 

Item VIII lb XVII ß verzert die armen-
lut under allen moln frantagwon ge-
tan und das sennhussz uffzerichten 

35 Item VI ß vr d gipps ze furn 

40 

Item I lb rm ß umb zwen bomtillen 
Item I lb VII ß II d dem schmid aller-

lei gemacht 
Item II lb v ß umb ein fassz und der 

nachrichter verzert, als er den armen 
mentschen so sich zu Normadingen 
erhenckt ingeschlagen hat 

Item I lb vr ß rx d umb kalch und 
murstein 

45 Item XIIII ß an der bruck verwerckt 
Item v lb xv ß zinssz vom schlossz 

Varsperg den hern zu Rinfelden 
Martini 

Item VIII ß umb leytern 
Item xv ß meister Jorigen und den 

lonhern lonrossz gen Varsperg aller-
lei ze besehen 

ftem r lb XVI ß II d umb bappyr zunt- 55 
bulfferbichslin kubel und fleschen 
zum bulffer und umb zuntbulfer 
gen Varsperg 

I tem VII I b XII ß XI d verzert und 
lon den knechten so in den kriegs 60 

!offen fur und wider geschickt sind 
Item XVI lb VIII ß verzert Hans Huglin 

XXIIII wochen zu Varsperg in den 
kriegsloffen, des tags II ß 

[tem xvm lb Hannsen Hugli als einem 6s 
bichsenmeister sold 

Item xx lb xv ß verzert die hoppt-
lut wechter und ander unnrler allen 
rnoln so daz schlossz haben hellffen 
behutten 70 

Item XII ß al!erleij zug ZLim bichsen 
ze fÜren 

Summa hujus CCXVI lb XIX ß 
IIII d 

Sissach Bettken unnd Uttingen 75 

Dem vogt jarlon IIII lb 
Item die stur ze legen verzert II lb 

II:f ß 
Item die stlir ze beschriben v ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung 80 

ze stt'.ir x ß 
Ungenng stur XI ß 
Korn ze messen xv ß IX d 
Item V ß dem vogt fur sin mu und 

arbeit 1) 85 

Item XVIII ß verzert der vogt zu 
Varsperg Sissach und ander knecht 
in Burgund uszzeschiessen 2) 

Summa IX lb VII ß III d 
Zu Wittnouw 9° 

[tem x ß dem vogt ins bad und an 
sin zerung 

ftem III ß ungenng stur 
Item III ß bottgellt die stur ze legen 
Item III ß IIII d korn ze messen 95 
Item v ß dem vogt fur sin mlie und 

arbeitt 
Summa I lb III! ß IIII d 

I) es folgt gestrichen Item VI lb dem zoler zu Sissach jarlon 
50 usszze1esen 

2) 4. Angarie 

Basler Stadthaushalt III. I:! 



Zu Zuntzken 
Item xxxv ß ungeng stlir 
Korn ze messen XI ß IIII d 
Item x ß dem vogt ms bad und an 

sin zerung 
Item V ß dem vogt fur sm mue und 

arbeit 
Item IIII ß verzert gen vVangen et-

lich eigen lut ze rechtferrtigen 
Summa III lb v ß Im d 

Zu Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Dem schriber II lb 
Item VIIf ß verzert die stur ze legen 

15 Item x ß dem vogt ins bad und an 
sin zerung 

Item XI ß gen Ennsshen verzert ussz 
bevelch miner hern 

Item v ß III d korn und habern ze 
messen 

Item v ß dem vogt fur sin mue und 
arbeit 

Summa V lb XVIII ß IX d 
Zu Dietken und Eptingen 

25 Item I lb IIII ß ungenng stur 
Item x ß dem vogt ins bad und an 

sin zerung 
Item VIII ß I d korn ze messen 
ltem v ß dem vogt fur sin mue und 

30 arbeit 
Summa II lb VII ß r d 

Zu Munchenstein und Muttentz 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt die stur ynzeziehen I lb 

35 Dem vogt zu Mutentz I lb jarlon 
Dem matknecht umb kassz und suppen 

XVIII ß VI d 
Denselben I lb jarlon 
J orig Osterricher x ß jarlon 

40 Item II ß zinssz von Breitschedel fur 
zwen hunr 

Item IIII lb verzert under allen moln 
zu Mutentz daz gericht ze besetzen, 
freffel ze berechtigen und anders 

+5 mitsampt dem wm den armen lu-
ten geschenckt 

Item x lb IIII ß VI d uber daz zimer-
w erck zu Munchenstein gangen Ion 
und atzung 

50 Item XXVI lb XIIII ß uber daz mur-
werck ganngen Ion und atzunng 

ftem XI lb XIII ß IIII d umb ziegel 
kalch und stein 

Item v lb XIII ß VIII d uber daz brun-
werck zu Munchenstein ganngen ss 

Item III lb XII ß v d uber daz bruck-
werck zu Munnchenstein ganngen 

Item XIIII lb X!III ß v d verzert die 
wercklutt under allen molen zu 
Munchenstein 60 

Item XXXV ß verzert die armen lut 
von Munchenstein, als sy des hoch-
gerichts halb graff Heinrich von 
Tierstein seligen kuntschafft geben 
hand etc 65 

ltem III ß tillen zum sch]ossz ze 
schleyffen 

Item x ß umb salb kubel und sechter 
zer trotten gen Munchenstein 

Item v ß dem vogt ins bad 7o 

Item I lb II ß x d korn und habern 
harzefurn, ze messen und ze tragen 

Item III lb IIII ß dem unndervogt zu 
Munchenstein fur I rock 

Item XVII lb v ß zinssz den herren 1s 
zu sant Peter vom schlossz Bartho-
lomei 

Item IIII lb XII ß zinssz der capplany 
zu W alltykoffen des 97. und 98. jars 
vom schlossz Munchenstein 80 

Ttem vn lb XVII ß III d uber das reb-
werck zu Mutentz ganngen, ze 
schnyden hefften ruren hacken bin-
den, holtz ufflesen etc 

Item IIf lb verzert die knecht von 85 

Muttentz zum Schlissell so von Lie-
stal kamen 

Item LXV lb IIII ß geben den hoppt-
luten und knechten sold so das 
schlossz haben hellffen behutten 90 

Item XXXVII lb IIII ß verzert der unnder-
vogt mitsammppt sinen knechten 
unnder allen mollen so daz schlossz 
haben hellffen behutten 

Item x ß von ettlichem wm und 95 

anders harin ze furn 
Summa hujus CCXXXIII lb IIII ß 
XI d 

So ist uber die schul ganngen 
Doctor Siber XXXII lb IIII ß wo 

Doctor Ettenhein xxvrr lb XII ß 
Doctor Windegk L lb 

1498-1499 

Doctor Krafft CLXXXVII lb XI ß 
Doctor Brannd LVII lb x ß 
Item Xlf lb meister Banns Goppinger 

als einem collegaten jarlon 
ltem xv lb XVI ß meister Hans von 

Bibrach als einem collegaten jarlon 
und XX wochen sold 

Summa hujus IIIcLXXXII lb III ß 
Den sibner dryen schrybern, louffen-

den botten unnd den knechten 
rechnung gelt unnd ins bad LI lb 
X ß 

Suma sumarum totius usszgeben 
inn unnd usszwenndig der statt, 

15 tut alles zusamen dis ganntzes 
jar xxxnmvIIcLxxxvII lb I ß IIII d. 
Allso ein summ gegen der ann-
dern abgezogen blybt dannocht 
vorhannden vmvuicLxxr lb XVII ß 

Beschlussz der vorgeschribnen jar-
rechnung von sannt Johannis bap-
tisten tag anno etc LXXXVIII bissz 
sannt Johanns baptisten tag anno 
etc LXXXXIX durch die dry herren, 

25 namlich Ludwig Kilchman, Michel 
Meiger und Banns Hiltprannd be-
scheen 

Summa summarum alles em-
pfanngen des vergangen jars inn 

30 unnd usszwenndig der statt mit-
sampt den uffgenomen zinssen, 
ouch den nuntzungen der empter, 
von der messz Martini und dem 
vernigen remanet, tut zesamen 

35 XXXVIIImncLVIII lb XVIII ß IIII d 
Und on das vernig remanet, so 
da gewesen ist vmvIIIcxxvu lb 
II ß IX d, so ist dannocht emp-
fangen xxxrrmvrncxxxr lb xv ß 

40 vn d, trifft sich VImccxv lb VIII ß 
III d mer dann vernen 

Des ist uffgenommen umb zinssz 
XIIIImvcLx lb damit VICXLVI lb XV ß 
ablossiger gult erkofft sind 

45 So ist von der fleischstlir empfangen 
MVIIcxxII lb IX ß !III d, trifft sich 
CLXXXIX lb IX ß III d minder dann 
vernen 

So ist von der messz Martini empfangen 
so CCLXXVII lb XIIII ß VI d, trifft sich 

XVIII ß VI d minder dann vernen 
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So ist von den ussern schlossen und 
emptern mitsampt dem verkofften 
win korn habern fisch holtz etc emp-
fangen lb I ß IIII d, und 55 

on das so ussz korn habern win 
fisch holtz etc erlost ist, so sich 
trifft IIIICLXI lb III ß XI d, so ist 
dannocht empfangen von den ge-
meinen nutzungen der emmpter 60 

mitsampt ettlichen hussen bess-
rungen ungenossamy MIIIcxxv lb 
XVI ß V d, trifft sich ucLXXXI lb 
III ß VIII d minder dann vernen 

Summa hujus xvmmuicXLV lb 6s 

XIX ß II d 
Also findet man dannocht von 
der stett gemeinen nutzungen inn 
wenndig der statt on das ver-
nig remanet, zinssz uffgenomen, 70 

die fleischstur, die messz Martini 
und von den ussern schlossen 
und empter empfangen, tut xnnm 
IIIICLXXXV lb X ß V d, trifft sich 
CCCLIII lb II ß II d minder dann 75 

verrren, schafft daz ettlich der 
stett inn wenndigen gemeinen 
nutzungen minder dann vernen 
getan haben, in sonders korn so 
von der statt gangen ist by v:i:c lb, 80 

ouch so haben ettlich der stett 
gemein nutzungen etwas mer 
getan dann vernen und der mer-
teyl der stett gemein nutzungen 
uff und ab ungefarlich verglichen 85 

sich mit den vernigen 

Dargegen wider usszgeben mn 
und usszwenndig der statt tut 
zusamen xxxIImvIIcLxxxnII lb I ß 
IIII d 
Also erfindt sich, das meer emp-
fangen dann usszgeben ist, das 
remanet vmVIIIcLXXI lb XVII ß 

Des ist verzinsszt xmcLXXVI lb XII ß 
v d, trifft sich XIIII lb III ß minnder 95 
dann vernen, schafft ettlich abge-
storben libting 

So tund die teglichen tagwan genant 
stettbuw MIIICLXXX lb XIX ß IX d, 
tri tft sich II!ICLXXIX lb XI ß VI d mer 100 

dann vernen 



So ist uber den buw ganngen umb 
eichy tanny buwholzer, schindlen 
latten, eichy pfal, fleckling, so denn 
um b stein kalch sand ziegel gipps, 
quader ze houwen, ze fllrn, sand 
und stein dem besel!zer, ysen stahel 
nage] sturtzblech und der glich, 
dem schlossern wagner seyler 
schn1idt unnd anndern, darzu umb 

ro koln, davon ze fUrn, ze tragen, spett-
knecht und allerhannd furunng uber 
daz bnmwerck ganngen im veld, 
in der statt und annders so inn 
dem gemeinen stettbuw nit be-

15 griffen wirt, tut MIIcIIII lb XIIH ß, 
also tut der buw und daz usszgeben 
und was daruber ganngen ist, als 
obstat, zusamen IImvcLxxxv lb XI ß 
x d, trifft sich hur mer dann vernen 
vcLXXXI lb XII ß II d 

So ist usszgeben zinssz abzelossen 
mitsammppt der marckzal xmnc 
xxx lb IIII ß IIII d unnd erfindt sich 
allso das dis jar im hopptgüt III!m 

25 rricxxx lb mer uffgenommen dann 
abgelost ist, 

So ist uber die ussern schlosser und 
empter ganngen in dem gemeinen 
usszgeben und diser kriegsloffen 

30 halb MIIICLXX lb III ß II d, trifft 
sich hur mer dann vernen vicxx lb 
xvrrr ß, schaffen die kriegsloff 

So ist dis jar uber die sonderlichen 
sachen ganngen namlich der Richer, 

35 des richstagen, der munntz, der 
Nydern verein, so denn zu allen 
tagen der kriegsloffen verritten 
verzert vertagt, ouch uber den 
zug im Burgunnd etc und Liennhart 

40 Richers atzung, tut MIIcxcrr lb XIX ß 
I d 

So ist umb silber geben :wnxcLXXXVII lb 
XVII ß II d 

Summa hujus XIIIImVIIIcLXXXI lb 
45 II ß IX d 

Also tut summa summarum der 
stett gemeinen usszgeben inn-
wendig der stat so verzinsszt, 
verbuwt, uber den buw ganngen 

so und sust in allerleij der statt 
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notturfft usszgeben ist, tut xvIIm 
rxcI lb XVIII ß VII d, on zinssz ab-
zelosen, uber die ussern emptern 
ganngen, der Richer und anndrer 
obgemellter sonnderlicher sachen, ss 
desszglichen den silberkopf, so 
sich trifft inn einer summ XIIIIm 
vmcLxxxr lb II ß rx d, und erfindt 
sich allso hiemit daz gemein 
usszgeben dises jar IIImrrIIcxvI lb 60 

VIII ß I d mer sin dann die ge-
meinen der stett nutzungen dis 
jar ertragen hannd 

[I499/ r500} 
Dagegen wider uszgeben 65 

Verzinst xmIIIIcLVIII lb xmI ß XI d 
Cost MCXLVI lb II ß VII d 
Bottenzerung LXXVI lb VII ß VI d 
RittgeJt XLI Jb XVII ß IX d 
Sendbrieff XLVI lb XV ß 70 

Schennckwin LXIITI lb X ß VIII d 
Gericht XCIII lb XII ß 
Stettbuw MXIII lb 
Heimlich sach XXXVII lb XIII! ß V d 
Soldner vicLXXIIII lb XIX ß 
Den ratten jorlon rrr0vr lb IIII ß 
Den ratten umb osterlamer L lb 
Her Hartung von Andlouw ritter 

burgermeister unnd Lienhart Grieb 

75 

dem statthalter LXI lb 80 

Dem. zunfftmeister XXXIII lb x d 
Dem stattschriber XCII lb 
Dem underschriber xxxmr lb x ß 
Dem substituten Xlf lb 
Dem saltzmeister xxv lb 85 

Dem saltzschriber xx lb 
Dem kornschriber xxx lb 
Dem schriber uber Ryn JOr und 

wuchensold nihil 
Dem schultheissen und andren fron- 90 

vasten gelt mcLIIII lb III ß 
Den schribern wachtmeistern rotz-

knechten, vogten in emptern, louffern 
und andren an ir gewandt CLXV lb 
XIIII ß VIII d 95 

Den fleischwegern hie zer statt 
XVIII lb 

Den heymlichern jorlon IX lb 
Dem zoller zü Kempsz VIII lb 

1499-1 jOO 

Demselben zum glitten jor und den 
zoll ze rügen I lb v ß 

Den zugherren II lb vr ß 
Den heringschouwern r lb 

5 Den lonherren XXXII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzoll ze samlen II lb 
Den ladenherren und dem rotzknecht 

XII ]b 
ro Den wachtmeistern an ir liechter ze 

stur IIIf lb 
Franczen das fleischungelt uffzeheben 

IIII lb 
Die ampellen uff dem richthusz zü 

<s bezunden xxx ß 
Den winlutten fechtgelt xxx ß 
Den fleisch wegern und schribern enet 

Ryns v lb 
Den funfferherren v lb x ß 
Den schaffschouwern III lb 
Dem zoller zü Sissach VI lb 
Den steinknechten jorlon und zem 

glitten jor III! lb v ß 
Dem zinszmeister VIII lb v ß 

25 Den synnerschriber uber Ryn IIII lb XII ß 
Den synner uber Ryn fur gippen und 

schlich I lb XII ß 
Den synnern hie zer statt I lb 
Den pfiffern und trumpeter 

30 Dem underschriber die verjchten ze 
lesen xxx ß 

Dem hoffschriber zü Rottwil der statt 
fryheit ze behalten IIf lb 

Den fischmerckt brunnen ze suffren 
35 XVIII ß 

Item den dryen herren uber den ee-
bruch XII 11) 

Item dem heitzknecht fur gippen jor-
lon XII ß 

40 ltem denn brunnen uber Ryn ze suff-
ren v ß 

Item I lb den scheidlutten umb den 
ban ze ritten asensionis domini 

Item LX lb dem spittel f1'lrung 
45 Item XXVI lb umb ein holtz grund 

und boden so erkoufft ist im Eegelse 
gelegen 

Item VIIf lb dem brukmeister geben 
der handtmuli halb 

50 1) 2. Angarie und dem stattschriber ... 
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Item x lb umb schurletztÜch in die 
empter geben 

Item VIII lb III ß atzung und scherer-
lon von ettlichen usz unsern emp-
tern ze artznen 55 

Item xv lb v ß Bernhart Morsin von 
Mevland, dem stattschriber von 
Zu;rich geben 1) 

ltem her Hannszymmer von Gilgem-
berc xvr lb x ß v d lut der ver- 6o 

komnis 
Item LIIII lb XVIII ß II d verzert 

unser burger zem Saffran, als sy im 
harnisch do gelegen sind 

Item CXLIX lb VI ß verzert Imc knecht 65 

usz den emptern so in die statt 
genomen woren by zitten derkriegs-
louffen 

Item VI lb III ß unser soldner verzert 
in den kriegslouffen wider harfur 10 

gesanndt 
Item CXVI lb xvn ß !III d verzert 

unser burger zem Saffran, als sy im 
harnisch in den kriegszlouffen ge-
hütt hannd 75 

Item XII:! lb Conrat Schutzen dem 
landtschriber fur ein muntz brieft 

ltem rrr lb Banns Besserer fur ettlich 
gleitt 

Item III lb xrr ß den knopff uff Spalen- 80 

tbor ze beslahen und bletzen 
Item I lb dem moler v fendlin ze 

machen 
Item r lb um b sipp 2) und davon ze 

Item Vf ß verzert das gericbt zem 
Nuwen husz 

Item XII ß umb louffer buchsen 
Item xv ß ein silberin schal ze 

bletzen 90 
ltem c lb geben meister Anthony 

umb buchsenbulffer und salbeter 
ze machen 

Item XLV lb II ß so darglichen sind 
unsern burgern und Ebin ze Mut- 95 

tentz gefanngnis halb 
ltem XXIII lb r ß VIII d kosten die 

gleit unnd bottenlon den koufflutten 
gon Frannckfurt in die vastenmesz 

") 2. Angarie ettlich sib 



Item xx lb Louwemberg dem karrer 
geben 

ltem II lb den pfiffern irer rocken 
halb margzal 

s Item II:f lb meister Hannsz Gerster 
geschenckt an sin zerung ze stur 
gon Ougspurg zl'1 dem dechan zu 
sant Peter der pfrunden halb 

ltem I lb v ß dem obristen knecht 
10 thurgelt z wo fronvasten 

Item VI lb IIII ß VIII d umb wachs 
zu den kertzen zu dem heyligen 
grab uff Burg und davon ze machen 

Item III! lb VIII ß VI d von XIX fU-
IS der wins abzelossen und fasz ze 

binden 
ltem xv lb I ß geben dem spittal zi'1 

Frick umb korn kernen und habren 
so in den kriegszlouffen bar gefloch-
tet in miner herren kasten und gelt 
dafur geben ist 

Item x lb xv ß vr d umb berment 
bapir und sigelwachs allerhand in 
die cantzly 

25 ltem XIX lb IX ß umb hartz ring 
Item v lb uff denn weg uber die 

Schoffmatt 
[tem XII lb XIII ß den armbrust 

schutzen umb hosen 
30 Item VI lb XVIII ß korn ze ruren und 

werffen dis jor 
Item III lb umb spiessysen 
Item xxvr lb X:f ß spetknecht 
ltem XII:f ß lonrosz 

35 Item X lb VIII ß uszgeben des wins 
halb so abgefallen was unnd bar 
geschickt ward 

Item XII lb XIIII ß von den nuwen 
slangen ze giessen und sind domit 

"o gar bezalt 
Item XX lb XIX ß VIII d dargelichen 

denen so zu Rinfelden mit dem 
win gefanngen gelegen sind 

Item II lb dem kormeister Ion ettlich 
<15 korn inzeziehen 

so 

Item III! lb umb embde den thieren 
in graben 

Item I lb XVI ß fur ettlich instrument 
der mc gulden gelts halb von sigel 

1) 4. Angarie an der Wysenbruck verzert 

94 

Item XIX lb umb holtz am Egelsee 
erkoufft 

Item III lb rx ß III d das holtz ze 
furen 

Item I lb xr ß IIII d korn und habren ; 5 

ze tragen und ze messen 
Item II lb fur krentzlin an unsers 

herrn tag und ingang der nuwen 
reten 

Item III lb IX ß XI d umb pfettinen 60 

und an der \Visen 1) 

Item xrm ß den funfferherrn urtelgelt 
under allen molen 

ltem VIII ß von den pfullwen in der 
rottstuben ze bleczen 65 

Item v ß umb gewicht den fleisch-
wegern 

Item x ß II d uber die ziegelschouw 
gangen 

Item XXXVI ß des unnderschribers sun 70 

geschenckt und umb copert zu 
den sturbuchern 

Item VIII d umb ein gefunden schlich 
im Ryn 

Item vr ß umb LX spinlen zum kampff- 75 

rad in der roszmulin 
Item x d den lonherrn umb schrib-

messerlin 
Item VIII ß vr d verzert am gescheid 

under allen moln mit Mornach ge- So 

thon 
Item VIII ß III! d umb bly 
Item !III ß XI d umb stoszkarren ze 

Mulhusen zu bestellen 
ltem v ß das zug gaden ze rumen 85 

ftem II:f ß umb ein laternen in marstall 
Item v ß umb ein zoum in marstall 
Item VIII ß umb ein ysen zangen 
Item Im ß VI d der statt graben ze 

rumen 90 

Item III! ß umb ein eymer in sod 
uber Ryn 

Item x ß umb ein futter zem silber 
Item II lb XIII ß zweygen puren so 

den metzgern daz vich brochten 9s 
Item v ß von zweygen spiesslinen ze 

molen 
[tem IX ß II d umb ein ysen zapffen 
Item X:f ß ettlich armbrust ze bletzen 
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Item I lb in der zugmuli verwerkt 
Item XVI ß umb ·worzeichen ins kouff-

husz 
Item XIII ß umb zwo wannen geben 
Item I lb v ß VII d allerley zu der 

stet notturft 
Item II ß umb Baselsteb 
Item x ß x d umb zwilch zer hanndt-

mulin 
10 Item VII ß umb tuch zu den fenstren 

in der wachtstuben 
Item XI ß III! d die buwhern lon-

hern werklut verzert in der stett 
sach 

rs Item I lb VI d umb besem 
Item xxx ß fur die sturbuchs 
[tem x ß Hannsz Kleinen umb II 

gienen 
Item III lb x ß dem notarien fur 

2° ettlich bekanntnis instrument ver-
kundung urfechten und anders etc 

Item xv ß die schol ze rumen 
Item I lb v ß umb formen zen slanngen-

buchsen 
2 5 Item IX ß zu einem gusz dem buchsen-

meister 
Item II lb II ß x d die werklut under 

allen moln verzert 
Item xxx ß thorn abzehouwen 

3° ltem II ß die richts wert ze fegen 
Item II:f lb ettlich holtz ze ruch-

werken 
Item CLXXI lb x ß VIII d umb eichen 

und tannen buw holtzer 
35 Item CXXXXII lb X ß VIII d umb fleck-

ling und tilen, gemundig holtzer 
latten listen etc 

[tem I lb XIIII ß umb eichen pfel 
[tem XXVIII lb vr ß x d umb brenn-

40 holtz, davon ze machen, ze houwen 
und ze furen 

Item xxrr lb x ß umb welholtz 
[tem III lb V:f ß holtz, ze tragen, ze 

laden und ze houwen 
45 Item v lb XIII ß setzling in die all-

mend und davon ze houwen 
Item XXVII lb III:f ß umb schindlen 

tecknagel unnd zu tecken marstal 
schol Spalenthor etc 

5° Item r lb I ß holtz zu den Barfussen 
zesamen slahen 

95 

Item xxx ß VI d Munchensteyner 
holtz ze besehen, ze zeichnen, ze 
furen 

Item XXI lb IX ß II d umb tuchelen, ss 
davon ze furen, usz zesleiffen etc 

Item III lb !III ß !III d umb alend visch 
und litzkarpffen in tuchellwiger 

Item XXX lb III! ß II d holtz zu 
dem galgen ze Ouchst, denselben 6o 

uftzerichten, ouch holtz von Ougst 
harzefüren 

Item I ß v d fur bannd zu der eich 
uff dem platz 

Item vr lb umb kloffterholtz, davon 6s 

ze machen 
Item II lb IIII ß tilen und boum ze 

segen 
Item IX lb Yl:f ß dem bannwart 
[tem xcv lb XVIII ß umb colen, davon 10 

ze tragen, ze furen etc 
Item IX lb dem koler furlon 
Item IX ß dem tischmacher allerhannd 

gemacht 
Item XI ß dem kÜffer allerhannd ze 1s 

binden 
ltem I lb v ß VIII d das zymerwerk 

verzert 
ltem I lb XIX ß das bruckwerk ver-

zert unnd sust allerhand daruber 80 

gangen 
ltem xxv lb II ß VIII d dem wagner 

allerley ze machen zu der stett 
notturfft 

Item XI lb XVI ß x d an der \Visen 85 
0 ze wuren 

ltem VII lb XI ß II d dem seyler umb 
seyl 

Item II lb XVI ß x d das brunnwerk 
verzert und umb unslit oli liechter 90 

etc 
Item II lb xv ß umb zopff 
ltem xcm lb xmr ß IX d umb stein 

kalch ziegel sch effern, davon ze 
füren etc 

Item xxxix lb VI ß x d Peter Rugger 
uff den rum an der steingrÜb und 
sidhar daruff geben 

ltem XII lb XII ß umb Warambach 

95 

stein ioo 

Item XI lb VIII ß mr d umb sannd 
und stein dem besetzer 
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[tem x lb x ß VI d umb steinschiff-
synntellen usz ze ziehen, abzestossen 

Item LIX lb XI ß IIII d quoder ze 
houwen und ze brechen 

Item II lb VII ß VIII d das murwerk 
verzert, am geschirr verbletzt, umb 
lym und anders etc 

Item v lb VI ß IIII d kalch ze presten 
Item IX lh VIII ß II d gipsz ze brechen 
Item I lb I ß sannd ze machen 
Item XVI lb xv ß II d fenster und 

offen ze bletzen, allenthalben ze 
machen unnd kemy zi'1 fegen 

Item ex lb I ß umb stahel ysentrett 
xs negel und derglich zu der stett 

notturfft 
Item x lb XVIII ß VII d dem schmidt 

fur allerhand malenslosz und anders 
ze machen 

20 Item I lb VII ß dem sliffer allerhand 
ze sliffen 

Iterri IX ß VI d dem woffenschmidt umb 
ettlich arbeit 

Item v ß fur II eymer in ziegelhoff 
25 Item xxx lb II ß VIII d hanndtbuchsen 

ze fassen, klotz ze giessen, tonnen 
zuntbuchszlin ladungen unnd aller-
hannd zu den buchsen gehorend 

Item xxxv lb XI ß den buchsen-
schutzen umb tilen holtz latten etc 
zu irem husz, umb hosen, schiben 
ze molen etc 

Item VII lb XII ß x d rosz ze artznen 
und ze beslahen 

35 Item I lb umb saltz in stal 
Item I lb XII ß fÜrung zü der stett 

notturfft 
Item IX ß umb karren salb 
Item IIII lb XI ß VIII d der karrer 

under allen moln verzert 
Item II lb XIII ß den winhesiglern 

umb wachs 
Item XIII lb VI ß die matten ze hou wen, 

ze embden, ze hagen, das houw ze 
45 füren, uffzeslahen etc 

Uszgeben 
so in -den kriegszlouffen verritten 

und zu Augspurg uff dem richstag 
vertagt ist 

'.o Item cvrr lb xvn ß II d under allen 
molen verzert unser botten zü der 

koniglicben majestat gon Friburg 
Enszbein und andre ennd geritten 

Item XXI lb XIII ß denselben unsern 
botten rittgelt 55 

Item XLIIII lb IIII ß II d verzert un-
ser rotzbotten under allen molen 
uszgesanndt gon Colmar Nuwem-
burg und andre ennd zu der Nidren 
vereyn 6o 

Item x1m lb XIII ß denselben unnsern 
botten rittgelt 

Item XLV lb VII ß III d verzert unn-
ser rotzbotten under allen moln 
gon Solotorn Bern Luttern und 65 

andre ennd m die Eitdgnoscbafft 
gesanndt 

Item xxv lb XVI ß denselben unnsern 
botten rittgelt 

Item v lb VI ß dem botten so brieff 70 

von Ougspurg brocht des richstag 
halb ze Ougspurg 

Item XIT:f ß her Lienhart Grieben umb 
gleit gon Fryburg, als er gon Ougs-
purg ritten wolt 75 

Item v ß demselben umb ein seckel 
so er mit im hatt gefÜrt 

Item cm lb xvm ß IX d verzert 
Lienhart Grieb uff dem tag gon 
Ougspurg So 

Item IIII lb VII ß I d beslachgelt unnd 
derglich uncosten 

Item XII lb v ß vergleitet dohin und 
harwider 

Item XVII lb v ß im rittgelt dahin 85 

Item II:f lb umb IIII gleit Lienhart 
Grieben und Heinrich Einfaltig 
wider harfur gesanndt 

Summa hujus IIIIcv lb XIX ß 
XI d 9° 

Uszgeben atzung von Lienhart 
Ryeher 

Item XLII lb IX ß n d atzunng Lien-
hart Ryeher 

Geben zinsz abzelosen 95 

Prima angaria nihil 
Secunda angaria nihil 

Tercia angaria 
Item IIIIc gulden in gold, thund vc 

VIII lb VI ß VIII d, domit Hannsz ' 00 

Kleinen XX gulden gelts abgelost 
sind 
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Item um gulden, thund IImvcxu lb 
XIII ß mr d, domit den Carthuszern 
ze Basel c gulden gelts uff Gregory 
abgelost ist 

s Item CXIIII lb denselben margkzal 
Item IIIc lb Heinrich Meigers erben, 

XII gulden gelts domit abglost 
sind 

Item VIII lb IX ß margzal denselben 
10 ltem IIIIc gulden, thund vc pfund 

VIII lb VI ß VIII d, domit den Carthu-
sern xx gulden gelts uff Michaelis 
abgelost sind 

Item X lb XII ß rm d denselben 
15 margzal 

Item M gulden, thund MIICLXX lb XVI ß 
VIII d, domit Balthasar Yrmin L gul-
den gelts uff Valentini abglost 
sind 

•o Item mr lb XIIII ß VIII d demselben 
margzal 

Item rrc gulden, thund ucum lb III ß 
llII d, meister Hannsz Mornach do-
mit im x gulden gelts uff Martini 

25 fallend abgelost sind 
ltem III lb XVIII ß VI d demselben 

margkzal 
Quarta angaria nihil 

Summa summarum zinsz abgelost 
30 ut supra tütt in houptgütt und 

margzal vmvcxxv lb I ß II d 
Den soldnern umb rosz unnd davon 

ze artznen 1) 

So ist verschennckt 
35 Item r lb v ß groff Heinrich von 

Furstembergs trumpeter 
Item II lb gesc_henckt zweygen uszer 

unser emptern die verbrant sind 
Item IIII lb xv ß umb zwen salmen 

den koniglichen ratten geschenckt 
Item II:f lb des Romischen kungs 

botten geschennckt 
ltem XII:f ß den pfiffern von Lutzern 

geschenckt 
45 Item VII lb VIII ß VI d umb 

dem marggroffen 
ein 

50 

vasz win 
Rottlen 

von 

Item VIII lb XIIII ß umb ein vasz win 
aber demselben geschenckt 

1) Summen fehlen 

Basler Stadthaushalt III. 97 

Item I lb v ß umb II vasz darinn 
der verschennckt win gewesen ist 

Item XVI ß vor uber mesz des wins 
Item II ß III! d davon usz zü ziehen 
Item III lb xv ß des Romischen kungs 55 

pfiffern geschenckt 
Item II:f lb emem fromden buchsen-

meister geschenckt 
Item v lb XIII ß im fur zerung ouch 

geschennckt 60 

Item v ß einem unnsinnigen buchsen-
meister geschenckt 

Item II lb Anndresz Steffen geschenckt 
allerhannd bottschafft inn denn 
loffen ze tunde 

ltem vr ß emem von Rinfelden ge-
schenckt so von Mathis Vogels 
wegen hargesenndt was 

65 

Item verschennckt den forsten stetten 
Oberlenndern etc hye gewesen sind 70 

XXXII soum XXIII mosz wms on 
den gemeinen schennckwin der 
vier fronvasten, ouch XXIII! vernzel 
habren, tütt mit allem unncosten, 
den fassen, fUrungen, zü messen etc 1s 

XCIII ] b VIII ß 
Summa hujus CXXXVII lb V ß 
II!l d 

So ist uber die ussern slosser 
und empter ganngen 80 

Zu Liestal 
Dem schultheissen jorlon XI lb 
Demselben fronvastengelt VIII lb v ß 
Den thorhüttern xxv lb rrn ß 
Dem weybel IX ß 
Den Oriszbach ze hutten x ß 
Dem schultheissen und schriber den 

bu w ze versehen II lb 

85 

Denselben den bosen d uffzeheben II lb 
Von Lupsingen und Ziffen wegen 90 

nihil 
Von der quart inzebringen nihil 
Item XLVI lb vr ß geben den houpt-

lutten und knechten die wir gon 
Liestal gelegt band in den kriegs- 95 

louffen 
Item LVIII lb VIII ß geben unnder allen 

molen umb win gen Liestal den 
knechten die daselbs gelegen sind 

13 
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Item VII lb XII B VII d verzert ettlich 
knecht unser rotzbotten von Liestal 
zu gleitten 

Item II lb denselben geschennckt 
s Item III lb XVIII ß under allen molen 

under dem thor verzert 
Item VI lb ettlich botten von Liestal 

verzert und zu Ion 
Item XXXIIII lb XIII ß verzert aber-

10 mols unser houptlutt und soldner 
ze Liestal gelegen 

Item VII lb IIII ß denselben umb win 
Item LIIII lb VII ß VIII d aber unnsern 

houptlutten und knechten daselbs 
15 gelegen z11 sold 

Item XXVIII lb XIX ß VI d umb :fleisch 
unnd verzert durch die knecht so 
usz den emptern zu Liestal ge-
legen sind 

20 Item XXII lb VI ß denselben abermols 
um b spis eiger anckcn und der-
g lich 

Item VI lb VI ß umb win den knech-
ten zu Liestal, eb unser win hinuff 

25 kam 
Item III lb XVII ß den win ze furen 
Item IIII B II d um b salbn zu den 

wegnen gebrucht 
Item I lb III ß IIII d umb saltz geben 

3° Item xxx lb XII ß Burgerhannsz uff 
sin sold 

Item XI lb umb zwen ysen gattren 
zem wiger ze Liestal 

Item v lb XVI ß II d dem schmidt 
35 zu Liestal allerley gewerckt 

Item XVII lb xvr ß dem zymerman 
bollwerk vallbrucken und anders 
ze machen 

Item XII ß VIII d am wiger ver-
40 werkt 

Item III lb xv ß vr d dem murer 
ze Liestal allerley gewerkt 

Item II lb VIII ß umb latten 
Item XII ß umb tilen 

45 Item II ß ofen ze bletzen 
Item XX d umb mr troglin 
Item v ß umb unslit 
Item v ß von einem scharben 1m 

wiger ze schiessen 

Item m ß zmsz dem lutpriester von 
der steingrub 

Item II lb xv ß Heinrich Grunenfelsz 
den zoll ze samlen 

Item r lb IX ß dem weibel geschennckt 55 

fur sin mug und arbeit 
Summa 410 lb 6 ß 3 d 1) 

Zu Hamburg 
Dem vogt jor!on X lb 
Den winungeltern ze Butken I lb 60 

Den winungeltern ze Louffelfingen X ß 
Item II lb VI ß IX d von des vogts zu 

Dietken stur abganngen 
Item III ß IIII d um b malenslosz 
Item III ß ein bott von Homburg 65 

verzert 
Item VI ß verzert von der gerichten 

wegen vor ret anzebringen 
Item v ß dem vogt ins bad 
Item II ß ofen ze bletzen 
Item XXVI lb XVI ß den buchsen-

meistern und knechten solid 2) zu 
Hamburg gelegt 

Summa hujus XLI lb XII ß I d 
Zu Waldemburg 

Dem vogt jorlon XX lb 
Item r lb uff unnsers herrn tag 
Item I lb den winungeltern 
Item r lb dem werckmeister 
Item II lb vom badhusz 
Item vr lb dem vogt den bosz d uff 

zU heben 
Item v ß dem vogt und weibel ms 

bad 

70 

75 

80 

Item VI lb Heyni Cisten 3) dem weibel Bs 

jorlon 
Item 11 lb xv ß umb wechterbeltz 
Item XVI ß umb ein wechter gippen 
Item rm lb IIII ß umb II rock zweigen 

so in kriegszloffen im slossz gehutt 90 
hannd 

Item I lb II ß wechterstiffel 
Item XVIII ß umb ein fennlin gon 

Waldemburg 
Item VIII ß umb schiben 9s 
Item x lb XVII ß XI d denn wiger 

ze besetzen und wider ze machen 
Item VI ß ettlich botten von \V ald em-

burg verzert 

50 1) Summe z'lveier Seitensummen 2) Vor !age zolld 3) 4. Ang•·arie Cristeu 

10 

Item III ß gonnd ab von Eglisperg 
und Conradt Metzger 

Item XIIII lb XIX ß II d zu W aldemburg 
am grendel bollwerck thorhuszlin etc 
verwert, ouch umb nage! tilen und 
annders 

Item XXXI lb v ß Lienhart Speti als 
einem buc:hsenmeister 
Waldemburg gelegen 

sold ze 

Summa hujus CIIII lb XIX ß m d 
Zu Varnsperg 

Dem vogt jorlon LXXX lb 
Vom winungelt uffzuheben r lb 
Dem gericht zu Geltrachingen I lb 

rs Dem gericht zu Dietken I lb 
Dem gericht zu Meyspach I lb 
Dem sant Anthonier herren v ß 
Die cappelln zu bezunden umb wachs 

XV ß 
zo Item verzert die stur zi'.'1 legen II:f lb 

II ß 
Die stur zu beschriben VI ß 
Ungeng stur v lb XIII ß 
Dem vogt ins bad v ß 

•5 Item II ß VIII d miner herren bottschafft 
verzert 

Item III lb III ß umb das nuw fenlin 
gon V arnsperg 

Item III lb IIII ß dem vogt von Diet-
30 ken fur ein rock 

Item r lb VI ß umb zapffen in die 
bÜchsen 

Item IIII lb VIII ß v d dem haffner 
von einem nuwen offen und die 

3s andren ze bleczen 
Item I lb VIII ß der haffner und sm 

knecht verzert 
Item XVII:f ß ·durch die armen lutt 

verzert stein und leym ze furen zu 
40 den offnen 

Item VI ß geben spettknecht 
Item r ß II d umb stein 
Item x ß allerhand gon Farnsperg, ze 

furen 
45 Item xv ß verzert der vogt von der 

von Hemiken wegen 
Item I lb xv ß verzert ettlich botten 

in den kriegslouffen wider gesendt 
Item XIIII ß VIII d die werklutt gon 

50 \' arsperg geschickt verzert aller-
hannd daselbs ze besehen 

99 

Item v lb am sennhoff ze Varsperg 
zymerlutt gewerck 

Item XVI lb zu Ion und verzert daz 
murwerk ze Varsperg 

Item III ß mr d zu tecken 
Item XXXII ß verzert ettlich knecht 

gon Vorsperg glegt da zu hutten 

55 

Item XXXII ß verzert die von \Valdem-
burg, als sy in einem ufflouff gon 60 

Liestal wolten 
Itcm xxv lb VII ß houptlutten und 

buchsenmeistern zu sold in den 
kriegslouffen uff daz slosz glegt 

Item III lb XII ß Hannshuglin der 65 
buchsenmeister verzert von der 
nechsten rechnung bisz nativitatis 
Marie 

Item XI lb XII ß verzert die z wen 
wechter ouch sid der nechsten 70 

rechnung 
Item IX lb XII B verzert der schultheis 

und J osz Y senflam 
Summa hujus CLXXI lb XIII ß IX d 

Sissach Bettken und Uttingen 1s 
Dem vogt jorlon mr lb 
Die stur zu legen verzt>rt II lb 1 ß 

II d 
Die stur ze beschriben v ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung So 

xß 
Unngeng stur I ß 
Item VI lb XII ß x d so min herren 

dem Vogtlin von Betken nochge-
lossen hannd 85 

Summa hujus XIII lb x ß 
ZÜ Wittnow 

Dem vogt inns bad unnd an sin zerung 
X ß 

Unngeng stur I lb 90 
Item so gott im ah uff den dryen 

eydtgern zÜ Wittnouw III lb rx ß 
pfennig zins 

Item so got im ab von dennselben 
fur zinszhuner fasznachthuner unnd 95 

eyger XV ß IIII d, d wil sy verbrant 
sind ' 

Summa hujus v lb xmr ß mr d 
Zu Zuntzgenn 

U nngenng stur XXXIII ß 100 

Dem vogt an sin zerung x B 
Summa hujus n lb III ß 
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ZÜ Frick 
Dem vogt jorlon II lb 
Dem schriber II lb 
Verzert die stur zu legen nihil 

5 Dem vogt inns bad unnd an sm ze-
rung X ß 

Item XVIII ß fur slosz unnd gehennck 
an die spicherthur 

Item II ß verzert von der muli wegen 
ze Wittnouw 

Item III ß verzert, als er mit denn 
lutten gerechnet hatt 

ltem XXXIII ß hatt er an schuld emp-
fangen 

•5 Summa hujus vn lh vr ß 
Zu Dietken und Eptingen 

Unngeng stur I lb v ß 
Dem vogt ins bad x ß 

Summa hujus I lb xv ß 
ZÜ Munchenstein und Muttentz 

Dem vogt jorlon x lb 
Dem undervogt die stur inzeziehen 

I lb 
Dem vogt zu Muttentz jorlon I lb 

25 Dem mattknecht umb kesz unnd sup-
pen XVII ß 

Demselben jorlon I lb 
Item II ß zinsz vom Breitschedel fur 

zwey huner 
30 Item II:f lb ze Muttentz verzert under 

allen molen gericht zu besetzen 
unnd frevel zu berechtigen 

Item xv ß ze Munchenstein verzert 
desselben glichen 

35 Item XI lb rm ß x d uber das reb-
werk ze Muttentz gangen ze ri'1-
ren brechen sticken schniden uff-
ziehen etc 

Item xvr ß IIII d verzert die wagenn· 
40 lutt und knecht so hand geholffen 

denn wm ze Muttentz laden 
Item XII ß denen von Muttentz ge-

schennckt XII fÜder win helffen 
laden 

45 Item III lb Im ß denn win inzelegen 
Item IX ß vasz gon Muttentz und 

Munchenstein ze furen 
Item x ß der karrer verzert allerley 

gon Munchenstein ze furen 
so Item VI lb mr ß !III d uber denn herpst 

ze Muttentz ganngen 

Item XIX lb x ß trottgeschirr 
unnd anders ze binden und 
abzelossen ze Munchenstein 
Muttentz dem kuffer 

vasz 
win 
und 

Item IX ß ofen ze Munchenstein ze 
bletzen 

Item XVIIf ß an dem brukwerk ze 
Munchenstein verzert 

ss 

Item II lb XVIII ß !III d so der zollerin 60 

an der bruck nochgelossen sind 
unnd der vogt vernig in empfangen 
verrechnet hatt 

Item v ß dem vogt ins bad 
Item v lb VII ß x d vogt Kirsin Ion 65 

die extantzen so im bevolhen sind 
inzeziehen lutt siner rechnungen 

Item XLI lb VIII ß unsern houpt-
lutten und knechten sold so in 
den kriegszlouffen uff das slosz ge- 70 

legt sind 
Item II lb II ß aber zweygen knechten 

wuchen sold 
Item I lb V ß dem buchsenmeister 

daselbs glegen 75 

[tem XXIX lb !III ß VII d fur den 
lehenbrieffFriderichen vonLouwem-
berg ze losen, als er ze Ennszheim 
empfangen hatt 

Item XVII lb v ß den herren zü sant 80 

Peter zinsz von dem slosz Munchen-
stein uff Bartholomei 

Summa hujus CLX lb XVI lb IX d 
So ist uber die schill ganngen 

Doctor Siber XXXII lb mr ß · 85 

Doctor Ettenhein XXVII lb XII ß 
Doctor Windegk L lb 
Doctor Krafft CLXXXVII lb XI ß 
Doctor Brannd LVII lb x ß 
Item III! lb VI ß rneister Hanns 90 

Geppinger als emem collegaten 
nochsold 

Summa hujus mcLVIIII lb III ß 
Denn sibner dryern schribern, louffen-

den botten unnd den knechten 95 

rechnung gelt und ins bad LI lb 
X ß 

Summa summarum tocius usz-
geben inn und usszwenndig der 
statt tütt alles züsamen dis gantz xoo 

JOr xxnnmnnCLXXIIII lb XIII! ß 
X d 
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Also ein summ gegenn der andren 
abgezogen blibt dannocht vor-
hannden .,,rmcu lb XII ß VIII d 

Beschlusz der vorgeschribnen pr-
rechnung von Johannis baptiste 
anno etc xcrx bisz Johannis bap-
tiste anno xvc durch die dry 
herren, namlicb Ludwig Kilchman 
diser zitt statthalter des burger-

ro meistertumbs, Michel Meyger unnd 
Hannsz Hiltprannden beschehen 

Summa summarum alles emp-
fangen inn unnd uszwenndig 
der statt mitsampt denn uffge-

r5 nomen zinsen, ouch denn nutzun-
gen der emptern, von der mesz 
Martini unnd dem vernigen re-
manet unnd unnsers herren von 
Basels schuld ouch vermunzten 
silber und slegscbatz etc tutt 
züsamen xxvmvrncxxvr lb VII ß 
VI d 
Und on das vernig remanet so 
do gewesen ist vmvmcLXXI lb 

25 XVII ß so ist dannocht emp-
fangen xrxmrxcum lb x ß vr d 

Dis ist ufgenomen umb zinsz vcvr lb 
XIII ß IIII d domit XVIII guldin gelts 
von dem buw uff Burg ablosig er-

30 koufft sind 
So ist von der fteischstur empfangen 

MIIIICLXI lb XIX ß X d, trifft sich 
IIcLx lb IX ß VI d minder dann 
vernn 

35 So ist von unnsers berren von Basels 
schuld empfangen nmL lb 

So ist usz dem silber das vernig er-
koufft unnd · dis jor vermunzt wor-
den ist mit sampt dem slegschatz 

40 empfangen vicxx lb III ß 
So ist von der mesz Martini empfangen 

IIIcxxx lb III d, trifft sich LII lb v ß 
rx d mer dann vern 

So ist von denn usseren slossen unnd 
45 emptern mitsampt dem verkoufften 

win korn habern visch holtz etc 
empfangen MVIcxvm lb VIII ß v d 
unnd on das usz korn habren visch 
holtz etc erlost ist, so sich trifft 

50 xcv lb XVI ß, so ist dannocht emp-
fangen von den gemeinen nutzen 

der emptern mitsampt ettlichen hus-
sen besserungen ungenossami vellen 
unnd allt extantz von Munchen-
stein Mvcxxu lb XII ß v d, trifft sich 55 

cxcvr lb xv1 ß mer denn vernen, 
schaffet das sovil mer büssen und 
besserungen und die alt extantz 
von Munchenstein mer denn vernen 
empfangen und inzogen ist 60 

Summa hujus v1mvcLxxxv11 lb 
III! ß X d 
Also findet man dennoch von der 
stett gemeinen nUtzungen mn-
wendig der statt on das vernig re- 65 

manet, zinsz uffgenomen, unnsers 
herren von Basels schuld, daz 
vermuntzt silber und slegschatz 
etc, die mesz Martini, den usseren 
slossen und emptern, tütt 111 70 

empfangen xmmIIIcLXVII lb v ß 
VIII d' trifft sich MCXVIII lb 
un ß IX d minder dann vernen, 
schaffet das das mulyungelt, ge-
wunn des salczes, korn von der 75 

statt gangen, wirten winungelt, 
die ladzoll im kouffhusz und gleyt 
zu Diepfticken dis jor vil minder 
gethon hannd denn vernen, ouch 
hatt das winungelt unnd ettlich 80 

ander nutzungen dis jor mer 
gethon dann vernen, sunst ver-
glichen sich der stett gemeinen 
nutzunngen uff und ab unge-
vorlich 8s 

Dogegenn wider uszgeben inn 
unnd uszwendig der statt. nutzit 
uszgenomen tütt zusamen xxunm 
nncLXXHII lb XVIII ß X d 
Also erfindt sich das mer emp- 90 

fangen dann uszgeben ist so im 
remanet vorhannden sin so! Miile 
LI lb XII ß VIII d 

Des ist verzinst xm11ucLvm lb XIIII ß 
XI d, trifft sich IJCLXXXII lb II ß VI d, 95 

schaffet das uffgenomen gelt zü 
zitten der kriegslouffen 

So tünd die teglichen tagwon genant 
stettbuw MXIII lb, trifft sich mc 
LXVII lb XIX ß IX d minder dann 100 

vernen 
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So ist sunst uber denn buw ganngen 
umb eichen und tannen bu w holtzer, 
schindlen latten, eichen pfel, fleck-
ling, so dann umb stein kalch ziegel 
gipsz quoder, ze houwen, ze fÜren, 
sannd und stein dem besetzer, ysen 
stahel nage! sturtz und derglicb, 
denn slosseren wagnern seylern 
schmidt unnd anndren derglich 

10 wercklutten, sodann urnb kolen, 
davon ze furen und ze tragen, 
spettknecht unnd allerhannd fl1rung 
zu der stett notturfft, ouch ubers 
brunnwerk im feld unnd inn der 

15 statt ganngen, bulffer unnd salbeter 
ze machen unnd sust annders so 
inn denn gemeinen stettbu w nit 
begriffen ist, tutt zesamen :-.1vcLxx lb 

Also tünd die teglichen tagwen 
genant stettbuw unnd sust was 
uber der stettbu w ganngen ist 
zesamen IImvcLXXXIII lb, trifft sich 
hur II lb minder dann vernen 

So ist uszgeben zinzs abzelosen mit-
25 sampt der margzal vmvcxxv lb I ß 

II d unnd erfindt sich also das 
dis jor vmxvm lb VII ß x d in 
houptgUt mer abgelost dann uffge-
nommen ist 

30 So ist uber die usseren slosser unnd 
empter ganngen IXcXIX lb XVI ß 
V d, trifft sich IIIICL lb VI ß IX d 
minder denn vernen, schaffen die 
vernigen kriegszlouff 

35 So ist dis jor uber die sunderlichen 
sachen, nemlich in den kriegsz-
louffen, in die Eydtgnoschafft unnd 
zü der Nidren vereyn, ouch uff des 
richs _ tag zu Ougspurg, ouch Lien-

40 hart Ryehers atzung verritten ver-
zert vertagt unnd uszgeben IIIIc 
XLVIII ]b IX ß I d 

So ist uber die schÜl ganngen IIIc 
LVIII lb III ß 

45 Summa hujus vIImIIcLI lb IX ß 
VIII d 
Also tt'ltt summa summarum der 
stett gemein uszgeben so verzinst, 
verbuwt, uber denn buw ganngen 

so unnd sust inn allerley der stett 
notturfft uszgeben ist, züsarnen 

xumIIcXXIII lb IX ß II d on zinsz 
abzÜ!osen, uber die usseren emp-
ter, inn sunderlichen sachen zu 
verritten, zu vertagen unnd uber 55 

die schl'il ganngen, so sich trifft 
vumucu lb IX ß VIII d, unnd er-
findet sich hiemit dieses jor, das 
die gemeinen nutzungen inn-
wendig der statt MCXLIII lb XVI ß 60 

VI d n1er ertragen haben dann 
das gemein uszgeben dises jor 
gewesen ist 

[I500/or} 
Dagegen wider usszgeben 65 

Verzinst xmxcrx lb XIII! ß 
Cost Ixcxcvm lb v ß 4 d 
ßottenzPrung LII lb XII ß II d 
Ryttgelt XIX lb X ß 
Sendbrieff LIII lb II ß XI d 70 

Schenck win LI! lb XIX ß x d 
Gericht cmr lb x ß 
Stettbuw vmcLxxxrx lb v ß vrr d 
Heymlichsach CXVIII lb I ß IX d 
Soldner vrcLVI lb XI ß 75 

Den retten jarlon mcxxxmr lb xv ß 
I d 

Den retten umb osterlammer L lb 
Dem statthalter des burgermeister-

thumbs XXXIII lb X d 80 

Dem zunfftmeister xxxm lb x d 
Dem stattschriber XCII lb 
Dem underschriber xxxmr lb x ß 
Dem substituten XI:f lb 
Dem saltzmeister xxv lb Bs 
Dem saltzschriber xx lb 
Dem kornschriber xxx lb 

schriber uber Ryn Jar und 

schultheissen unnd andren fron- 90 

vasten gelt mcxxx1x lb XIX ß 
Den schribern wachtmeistern rotz-

knechten, vogten in emptern, louffern 
unnd andren an ir gewandt CLXVIII lb 
XIII ß X d 95 

Den fleisch wegern hie zer statt XVIII lb 
Den heymlichern jarlon IX lb 
Dem zoller zl'1 Kempsz VIII lb 
Demselben zern gÜtten jor und den 

zoll ze rügen I lb v ß 100 
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Den zugherren II lb vr ß 
Den heringschouwern I lb 
Den lonherren XXXII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzoll ze samlen xxxx ß 
Den ladenherren und dem rotzknecht 

XII ]b 
Den wachtmeistern an ir liechter ze 

stur III:f lb 
1 10 Frantzen das fleischungelt uffzeheben 

I!II ]b 
Die amplen uff dem richthusz ze be-

zunden XXX ß 
Den winlutten vechtgelt xxx ß 

r5 Den fleischwegern und schribern enet 
Ryns v lb 

Den schaffschouwern III lb 
Dem zoller zu Sissach VI lb 
Den steinknechten jarlon und zem 

20 glitten jor Im lb v ß 
Dem zinszmeister VIII lb v ß 
Dem synnerschriber uber Ryn nihil 
Den synnern uber Ryn fur gippen und 

schÜch XXXII ß pro festo pasce 
2; Den synnern hie zer statt 1 lb eodem 

festo 1) 

Dem underschriber die verjichten ze 
lesen xxx ß 

Dem hoffschriber ze Rottwil der stett 
30 fryheit ze behalten Il:f lb 

Den fischmarckt brunnen ze suffern 
XVIII ß 2) 

Dem heitzknecht fur gippen jarlon XII ß 
Dem obristen knecht thurgelt II lb 

35 XII ß 
Den brunnen uber Ryn ze suffren v ß 
Die schol ze rumen XVI ß 
Den tuchelwiger ze behutten v ß 
Den knechten, louffenclen botten thur-

40 gelt !III ]b XI ß 
Dem zoller der \Vysenflossen fur II jor 

jorlon n lb 3) 

Item 1 lb den scheidlutten umb den 
bann ze ritten ascensionis domini 

45 Item v ß denn knechten uff den hoff 
ze rÜffen 

Item x ß von der hymletzen den ampt-
luten corporis Christi 

Item VI lb XIII ß III! d umb wachs 
und macherlon der kertzen zum grab 
uff Burg 

Item LX lb dem spittal fÜrung ss 
Item xxxvrrr lb geben doctor Johanni 

Schrotter und Rouchlinger fur III 
jarsold, namlich inen beiden einer 
im xcvm. jor und doctor Rouch-
linger II im XCIX. und xvc _ jaren so 60 

uff Johannis baptiste gefallen unnd 
inen bezalt sind 

Item LXXX lb umb holtz grund und 
boden im Egelsee so von Muntzinger 
erkoufft ist 65 

Item xvm lb VIII ß Heinrich Rebhuns 
kinden fur ein jar zinsz 
uszbliben ist stann uff 
a 0 XCIX 

so inen 
Nicolai 

Item VII lb XII ß VI d umb schurletz- 70 

tucher in die empter 
Item LXXV lb gonnd ab so inn der 

nechstenn jarrechnung zevil ange-
schriben sind inn dem Item emp-
fangen vom zinszmeister etc 75 

Item XV fl, tünd XIX lb I ß m d, Lien-
hart Grieben seligen fur sin statt-
haltery 

Item II lb m ß III d verzert der bischoff 
von Lubeck mit sampt den botten so 
zü im gesanndt 

Item XIX lb XIX ß den armbrust-
schutzen fur hosen geben 

Item XVI lb Illl ß Im d den buchsen-
schutzen fur hosen, ouch muren 85 

schiben fennlin etc, inen ze bietten 
und ze moln 

Item v ft, I lb v ß fur den gulden, tütt 
in muntz VI lb v ß, den ·knechten 
vonn Rinfelden von des gefangnen 9o 

cremers wegen 
Item III! lb III ß IIII d geben so ver-

loren ist an dem gelihenen gelt 
Hannsz von Waltzhüts, als mine 
herrn nochgelossen und erkennt 95 
band 

Item x lb geben Ottman Ziegler fur 
das rosz so an miner herrn werk 
abganngen ist 

1) es folgt durchstrichen Den pfiffern und trumpeter nihil 2) ts folgt durchstrichen 
so Den dryer herren uber den ebruch 3) ts fo(;;t durchstrichen Item III! lh Heinrich 

Stempffer jorsold daz verganngen jor daz fleischungelt uffzeheben 
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Item XII lb minder x d gebenn 
Peter zem Lufft umb v soumm 
VII:f viertel wins, ein soum umb 
II lb V ß 

Item XIII lb vom schutzrein uff dem 
platz ze machen, wasser darzü ze 
tragen unnd umb levm 

[tem II lb III ß x d dem "'notarien unnd 
sunst cost uffganngen des libge-

10 dings halb, als her Banns Wibel 
jerlichs XIIII fl nochgelossen 

ltem III lb VI ß III d dem botten von 
\Virtemberg umb ein rock 

Item II:f lb demselben uff sin zerung 
r5 gelihen 

Item III lb v ß hatt Frantz den ver-
ganngnen winter umb liechter rn 
die rottstuben dem heitzknecht etc 
under allen moln uszgeben 

20 Item II lb umb ettlich gÜttern uff die 
thurn geben 

[tem v lb so unnser herrn die rett 
zum Suuffzen by den vischen ver-
zert hand 

25 Item XXXVI ß durch unnser heren 
die rett by dem geschenckten thier 
verzert daselbs 

ltem rx lb I ß VI d dem notarien fur 
ettliche instrumenta urfechten etc 

30 geben 
ltem IX lb dem obristen knecht uff 

Rentzschlis atzung gelihen 
Item VIII lb I ß rm d umb zwilch 

ze den pfulwen in der ratstub, 
35 do1con ze ferwen unnd die ze 

machen 
Item XI lb XIIII ß fur die atzunng 

vochgelt fÜrgelt thurnlosy etc Beyni 
zem \Valds, ist wider worden, als 

40 im empfangen obstott 
ltem V lb XIII ß II d fur atzunng 

thurnlosy vochgelt furgelt Diczem-
bachs ouch ettlicher so mit rütten 
uszgeslagen worden sind 

45 Item VI lb x ß umb mulstein zü der 
handtmuly by den Barfüssen 

Item VI lb III ß II d verzert ettlich 
usz den emptern so under allen 
moln gevangen brocht haben 

Item XII lb XIII ß kornn den ver-
gangnPn meigen ze werffen, ouch 
ettlichen weyssen ze messen unnd 
uffzetragen 

Item II lb XVI ß den funffer herrenn 55 
enet und hyediset Rynns unnder 
allen moln urtel unnd pott gelt 

Item v lb xv ß GrÜbers frouwen 
wuchen libgeding 

Item I lb XVII ß vr d dem goltschmit 6o 

loufferbuchsen und silberin schaln 
ze bletzen 

Item II lb xvr ß VI d den winbe-
sigelern umb wachsz 

ftem r lb vn ß wachtgelt, als knecht 65 
gebrosten 

Item I lb VII ß Besserer fur ettlich 
gleit geben 

Item IX lb I ß III d umb papir wachsz 
tinten etc und sunst allerley in die 7o 
cantzly 

Item XVIII ß geben umb worzeichen ins 
kouffhusz ze machen und buchsz etc 

ltem xvr ß dem kornschriber umb ein 
nuw buch geben 

Item I lb II d 111 der nacht durch 
ettlich verzert so Spenni 1) fiengen 

Item x ß IIII d verzert meister Banns 
Gerster gon Enszheim des zehenden 
halb ze Michlembach 

ltem r lb I ß von ramen uff Spalen-
thor ze machen 

Item I lb umb die funff sturladen 
ltem xxxv ß Runs er geben von A tt-

lins seligen wegen 
ltem XII ß vr d dem obristen knecht 

fur gurte! gewand eins so gerichtet 
worden ist 

Item r lb v ß von einem tennlin ze 
versyntellen 

Item XII ß Peter Groppen 
als mit im des habren 
rechnet ist 

nachsold, 
halb ge-

Item X ß geben so an dem habren 
ze vil ingenomen was 

Item x ß vom abscheid von Ougs-
purg in geheym abzeschriben 

Item X ß VI d vom glocklin uff 
s. Theodor thor ze giessen 

75 

So 

85 

95 

1) Kerbbüch!dn Sabato post Hilary: Clewin Speny 
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Item Xll ß einem ritter Yon Ennszheim 
geben 

Item r lb I ß geben umb wolff, 
tott hund, suw und armlut uszze-
furen 

Item VIII lb r ß II d so unnser sold-
ner under allen moln verzert hand 
in den verganngnen louffen 

Itcm m ß Erhart Schnidcr geben so 
im die Breittembachin schuldig ge-
wesen ist 

ltem !Ill ß X d um Y! nuw zuber uft 
die schindbruck 

ltem II ß einen ze warnen iyemand 
uber Rin ze fÜrn, als die XII knecht 
von Rinfelden ein tatt beganngen 
hatten 

Item ,- ß von einem wadsack ze 
bletzen 

Item II ß so em bott von Solotorn 
verzert hatt 

Item II ß II d her Lienhart Grieben 
von einem zoum ze machen, als er 
ze Telsperg gewesen ist 

25 Item xx d umb korb zum silbcr ge-
schir 

ftem vr ß xr d hatt der buchsen-
meister verzert, als man nu w buchsen 
beschosz 

30 ltem v ß von der fryheitt uff dem 
hoff ze lesen 

Item III ß schliffen ze fegen 
Itern r ß von einem eymer usz dem 

sod ze tünd 
3s Item mr ß von belgen im w erkhoft 

ze bletzen 
ftem VIII d von.einem brieff gon Lutzern 

ze fertigen 
Item I ß umb ein wusch zum gipsz 

40 ltem IIII ß umb karrensalb 
ltem VI ß umb II kolseck zi1 der wacht 

uff thurn 
Item III! ß von zweygen so umkomen 

sind ze besichtigen 
45 ltem nr ß umb einen neber ans 

zymmerwerk 

50 

Item r ß vm d umb Waldgleser 
ltem v ß den fleischwegern umb ge-

wicht 

1) 2. Angarie .Martis ganns 

Basler Stadthaushalt III. 

Item v ß der mesz inzelutten 
ltem XVI d dem karer umb einen be-

slach hamer 
ltem III ß den synnschribern Martis-

ganngs 1) 55 

ltem VI ß umb kolschufflen 
ltem v lb deren von Üttingen uff 

iren zinsz gelihcn 
Item VI ß II d den graben uff <ler 

matten mit \Valther Barnesch ze 60 

scheiden 
rtem I ß II d um b unszlitt zü den 

rotzglocken 
Item VII ß umb ein barren zum brunen 

in werkboff 6s 

Item VI ß II d umb lym und bÜch-
stanngel 

Item rx ß dem schmidt und wagner 
der frou\ven von Gnadental wagen 
ze machen 

Item r ß im d umb strouw 
ltem IX d grund und stein uszzc-

tragen 
ltem xcv lb mr ß vr d geben umb 

eichen und tannen bu wholtzer 
Item LXXVIII lb VII ß geben umb 

gemundig boltzer, flecklin latten 
boumtilen etc, dovon ze segen 

Itcm xxr lb II ß x cl umb eichen 
pfell 

Item XXII lb XI ß geben umb brun-
tilen tragholtzer rüststangen, ouch 
ettlich bum uff die Wysenbruck 
und davon ze furen 

7ö 

80 

ltem XXVIII lb XVII ß VI d umb flosz 85 

gmundig und spenigboltzer 
Item xxvr lb III ß umb welholtz und 

darvon ze houwen 
Item x lb VIII ß rm d umb holtz 

von Ougst unnd darvon ze fÜren 90 

Item v lb r ß vr d geben umb Munchen-
steiner holtz, daz ze furen und ze 
scbittern 

Item XVII lb XIX ß IX d holtz usz 
Belliker ouw zc fÜren, ouch durch 9; 
lonherren und karrer verzert 

Item mr lb rx ß holtz ze furen un<l 
uff der Barfüssen kilchoff zesamen 
slahen 
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ro 

15 

ftem xvm lb II ß VII d holtz ze hou-
wen, ze laden, ze tragen und uffze-
ziehen 

Item IIII lb umb setzling inn die all-
mend 

Item VII lb XVII ß umb tragrütten 
bannd stangen etc zu der eich uff 
dem platz und dorvon ze machen 

[tem VI lb XI ß IIII d geben umb spiesz-
stanngen und danon zetragen 

Item v lb I ß VIII d umb schindlen 
rebstecken unnd zu tecken 

Item XXXI lb XIX ß VII d umb tuchel 
geben und dorvon ze segen und 
fUren 

Item rx lb xmr ß IX d dem ban wart 
geben holtz uffzebinden bottgelt 
unnd fur tagwon 

Item I lb umb troglin geben 
Item XIX ß umb besem 
Item XCII lb rx ß umb kolen geben, 

dorvon ze tragen und ze furen 

Allerley zu der statt notturfft 
gewerkt und gemacht 

2 5 Item XI lb III ß VIII d dem wagner 
Item xx lb x d dem kuffer win ab-

zelossen etc 
Item XXIII lb II ß x d dem seyler 

umb sevl 
3° Item dem "tischmacher I ß VIII d 

Item r ß vm d dem treiger 
Item II ß VIII d dem kubler 
Item r lb v ß dern kannengiesser 
Item r lb Im ß dem moler 

35 Item VII Jb xvr ß dem besetzer 
Item xrx ß v d dem sliffer 
Jtem VII lb rx ß II d dem schmidt 

Item xxr lb XII ß v d geben umb 
schuchstein scheffer, die ze brechen 

4° und ze flh-en 
Item xxx lb x ß II d quoder ze 

houwen, ze brechen und ze furen 
Item xr lb V B VI d umb sannd und 

stein dem beseczer 
45 Ite m XXXII lb mr ß geben umb \Varem-

bacher schl'1cbstein 
Item xxx1m lb vr d geben umb stein-

schiff ze versyntellen abzestossen 
und uff ze ziehen, ze fechten und 

5° zc besehen 

Item XIII lb xrx B VIII d Hannsen 
Brunner geben gipsz ze brechen 

Item IX lb xrm ß VIII d kalch ze presten 
und ze furen 

Item II lb VII ß II d sannd ze machen 55 
Item I lb xrx ß umb ein schiff mit be-

setzsteinen 
Item II lb im ß VIII d murwerk. ouch 

wasser darzü ze furen , 
Item vr lb r ß II d fenster ofen ze 6o 

bletzen und kemy ze fegen 
Item VIII ß umb holziegel geben 
Item XIII lb xvr ß vr d an der Birsz 

unnd \Vysen ze wÜren 
Item rm lb VI ß II d der karrer und 65 

werklutt under allen moln verzert 
ltem xvr ß V d dem zugknecht 

hartz ze luttern und fur Ion 
Item VII lb I ß den Toriszbach unnd 

sunst ettlich graben uffzewerffen 70 
und ze rumen 

Item rx lb V ß rx d die lonherrn 
under allen moln verzert, ouch inen 
fur lonrosz, so sy in die empter 
und sunst geriten sind 

Item xr lb VIII ß x d spetknecht 
holtz houw etc ze laden und ze 
fliren 

75 

Item cxmr lb III ß VIII d geben umb 
ysen stahel sturtz trett negel so Bo 

ze Stroszburg und anderswo koufft 
sind 

Item XII lb XVIII ß x d umb spiesz-
ysen geben 

Item xv lb xv ß II d geben umb ett- 85 

lieh schilling radysen 
Item xxv lb Marti Keszler geben umb 

ein ambosz 
Item xx lb III ß VIII d geben Thoman 

Scholer buchsen ze giessen, schiben 90 
cloben und blech etc 

Item XII ß VIII d umb ysen sch1"ich, 
malenslosz slussel etc 

Item v lb XIII ß VI d so uber das 
brunwerk gangen ist 95 

Item II lb IX ß umb zopff und schlich 
ans brunwerk 

Item I lb XIII ß VII d so daz selb 
im feld und sust verzert hatt 

Item IIII ß III! d zymmerwerk verzert wo 
Item II ß umb ein syb geben 

rob 
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ltem I lb VI ß umb saltz in marstall 
Item III lb XIIII ß von der matten ze 

meigen, ze houwen Ptc 
Item I lb VII d stiffel ze bleczen und 

schmiren 
ftem r lb vr d den kouffhuszknechten 

bly hartz unnd anders ze füren 
unnd ze tragen 

Item II lb XIIII B VIII d umb stoszkarren 
10 geben 

Item r lb XVIII ß vr d umb ein synn-
karren und schliffen etc geben 

Item II lb mr ß den tottengrebern 
ettlicb pro[p]heigen 1) ze rumen 

15 Item xrx ß II d von armbrusten und 
winden ze bletzen 

Item rm ß umb cloben und schufflen 
in die gipszmuli 

Item IIII ß VI d von alten pfifern ze lenden 
[tem mr ß den lonherrn und dem 

zinszmeister umb papier 
Uszgeben 

atzung Lienhart Ryehers, ouch 
atzung unnd sold dem so by im 

05 ligt, deszglichen im Lienharten 
umb cleydung schuch etc unnd 
im uff das osterlich zitt mesz ze 

lesen, inen ze berichten, tütt 
ltem XCIIII lb X ß VI d 

30 Geben zmsz abzelosen 
Prima angaria 

Item rnc gulden in gold, tütt mc 
LXXXI lb v ß, geben Frantzen von 
Leymen damit im xv gulden gelts 

35 abg elost ist 
Item xv lb XVIII ß VI d margzal dem-

selben 
Item IIIc gulden, tütt m 0 Lxxxr lb v ß, 

Ruprechten Winter damit im xv 
40 gulden gelts abgelost sind 

Item XVII lb v ß marzal demselben 
Item c gulden in gold, tütt cxxvu lb 

I ß VIII d, Ülrich Mellinger damit 
im v fl gelts abgelost ist 

45 Item III lb III ß marzal demselben 
ftem Banns Cleinen geben nc gulden, 

tütt II:fc lb, damit im X gulden 
gelts und damit gancz abgelost ist 

Item VII lb XI ß II d marzal dem-
selben 

Item gulden, namlich vc in gold 
unnd yc mn muntz, r lb v ß fur 55 

den gulden, tütt rn einer summ 
xrrcLx lb vnr ß mr d, geben minem 
berrn von Lutzel uff Benedicti ver-
fallen, damit im L gulden gelts 
abgelost sind 60 

Item XL lb XVIII ß marzal demselben 
Summa bujus IImrrrrcLXXXIIII lb 
XV ß VIII d 

Secunda angaria 
Item vuc gulden Friderich vonLouwem- 65 

berg domit xxxv gulden gelts er-
lost sind, tütt in muntz vmcLXXXIX lb 
XII ß IIII d 

Item demselben marzal x lb xvr ß 
IX d 70 

Item II:fc 
im XI!f 
tütt in 
II d 

gulden demselben damit 
gulden gelts abgelost sind, 
muntz nrcxvrr lb XIIII ß 

Item demselben marzall XIII lb II:f ß 75 

Summa hujus MIIcxxxr lb v ß 
IX d 

Tercia angaria 
Item xvrc gulden in gold, tütt in munntz 

IImXL lb, damit Adam von Lannds- So 

perg LXXX gulden gelts zu den 
vier fronvasten glich geteilt abgelost 
ist 

Item XXII lb II:f ß marzal demselben 
Summa hujus IImLXII lb II ß VI ss 

Quarta angaria 
Item rum fl, tütt in muntz mit dem 

uffwechsel mmIIcL lb, geben domit 
c fl gelts W erlin Kungs erben zu 
Straszburg uff vincula Petri vallen 90 

abgelost sind 
Item XCIII! lb XIII ß III d geben marzal 

· denselben \Verlin Kungs erben 
Item XL fl I lb vr ß fur yeden fl, tütt 

ur lb, damit Hannsen Brieffer II fl 95 

gelts ab gelost sind, als daz uff 
sinem houptbrieff xx fl gelts uff 
Nicolai besagend eigentlich bezeich-
net ist 

1) Diese Form auch in der 4, Angarie, ebenso im Suimnenbüch!ein Sabato ante purificacionis 
so Marie : propheigen; daneben die entsprechende Stelle im Kerbbüch!ein profeten und in der 

3, Angarie pro[p jhetten 
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Itcm I lb III ß demselben Brieffer 
marzal 

Summa hujus IIImIIIcxcvrr lb XVI ß 
III d 
Summarum tocius uszgebens zinsz 
abzelosen IxmcLXXVI lb rr d 

Geben den soldnern umb rosz und 
dorvon ze artznen 

Item der graw zu Frannckfurt er-
10 koufft so Bugennest worden ist 

kostet XXXII fl, tutt XL lb XIII ß 
IIII d 

Ttem kostet der falck so J ohannen 
worden ist XXV fl, tutt XXXI lb 

15 XV ß V d 
Item durch Mutzer 1) und die rassz 

verzert vergleitet satte! zoum 
halffter beslachgelt VIIJ fl, tut IX lb 
X ß 

Summa hujus LXXXI lb XVIII ß 
IX d 

So ist verschennckt 
Item I lb einem frombden man ge-

schenckt 
25 Item I ß dem bruder zü sant Mar-

grethen geschenckt 
Item I lb III ß dem trumpeter von 

Nidren Baden geschenckt 
Item v ß einem botten von \Vattwil 

geschenckt 
rtem v lb den 

zu Wattwil 
schenckt 

buchsenschuczen so 
gewesen sind ge-

Item xxx ß dryen buchsenschuczen 
35 von Zurrich geschenckt 

Item x ß dem weybel von Liestal 
geschenckt 

Item III lb XII ß Beyni von Luczern 
fur ein rack geschenckt 

40 Item XIIJ ß geschenckt inn die canczly 
ze Spir fur ein copy vom abscheid 
desselbigen tags do gehalten 

Item x ß zweygen von Magten so 
ettlich brieff brachten geschenckt 

45 Item III lb xv ß denen von Buben-
dorff so by dem huwschurlin in 
verganngnem krieg wund worden 
sind 

Item v ß einer armen frouwen gc-
schenckt 

Item XXXIIII ß x d Conrat Ertz-
bergen fur ein par hosen ge-
schenckt 

Item XXXIIII ß x d Erbart Singysen 
fur r par hosen geschenckt 

Item VIIJ lb bn'lder Clauwsen sun 2) 
geschenckt 

55 

Summa hujus XXIX lb m ß II d 6o 

So ist uber den kouff des slossz 
\Vildenstein ganngen 

Item vncLxxv guldin, tutt inn munntz 
IXCLXXXI lb XIII ß !III d, geben umb 
den kouff des slossz \Vildenstein 65 
mit siner zugehord 

Item XL gulden in gold, tütt L lb 
XIII ß IIII d, geben _denen von 
Solotorn für die ansprach der off-
nung unnd des burckrechts zu 7o 

Wildenstein von Durlachs suns we-
gen unnd gehort nit in die summ 
des kouffs 

Item III fl unnser botten gon Solotorn 
verzert desselben halb hinuff ge- 15 
fertiget, tutt III lb xv ß 

Itcm II fl, tütt I!J lb inn die canczlv 
zu Solotorn fir die verzugsbrieff 
derselben offnung burgkrecht 

Item XII ß fur denn brieff und sigel, So 

als sich der sun verzigen hatt 
unnd inn den kouff verwilget 

[tem IIJ lb meister Bannsz Gerster 
den kouffbrieff ze schriben unncl 
uffzerichten 85 

Item xxx ß rniner hernn thumbbrapst 
fur claz sigel des kouffbrieffs 

Summa hujus ?>!XLIII lb m ß VIII cl 
So ist uszgeben 

urnb denn erkoufften weyssen ze 90 

Stroszburg unncl was cloruber 
ganngen ist 

Item uszgeben x1cxcvn fl r lb III ß 
IIII cl, tütt zesarnen in· muntz xvc 
LVII lb III ß III! cl, den gulden fur 95 
r lb VI ß gerechnet, umb 1xcl,xxvm 
viertel III sester weissen so ze 
Straszburg koufft sind 

1) I. Angarie Munczer 
50 Underwalden 

2) Summtnbiicltlein Sabato post Viti et Modesti: ... sun von 
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Item_ sodann uszgeben in uricosten so 
uber das obgemelt korn ganngen 
ist, in zerung furlon zoll tragerlon 
sackgelt meszgelt und andren vie 
XXIX lb X ß VI d 

Summa bujus rrmcLxxxvr lb xrrr ß 
X cl 

So ist uber den banndel, als wir Eyclt-
gnossen worden sind, uffganngen 

Item XXIIII lb xv ß II cl banne! verzert her 
Lienhart Grieb, Banns Biltprand 
unncl \Valther Barnesch, als sy erst-
n1ols zu unnsern Eycltgnossen geritten 
unnsers anligens halb rott ze begern 

15 Item r lb XVII ß xr d uff denselben ritt 
verslagen versattlet verschorn etc 

Item r lb fur daz soum rosz 
Item vr lb den obgenanten unnsern 

botten rittgelt dahin 
ftem XXIII lb XIX ß III d haben unnser 

botten verzert, als sy zum andren 
mol hinuff geritten sind unnsern 
Eydtgnossen zu entecken, wes ge-
m.Üts -wir weren uff iren furslag 

25 [tem I lb IIII ß VIII cl verslagen ver-
sattlet verschenkt verschorn 

Item xvIIJ ß Ion fur claz troszrasz 
Item v lb v ß unnsern botten rittgelt 

uff denselben tag 
30 Item so haben unnser Eycltgnossen 

bottschafften, als sy uff denn ersten 
tag die erst beredung hie zu Basel 
gethon unncl usz der herberg ge-
lost sind verzert mitsampt unnsern 

35 botten zu in verordnet 
ltem xxm lb II ß VIII d zum Silber-

berg den von Luczern 
ftern LXIX lb XIII cl Zurrich ury 

Switz Friburg Solotorn zum Storken 
fo [tem xx lb VII ß cloctor Thuring zurn 

Swartzen sternen 
Item II lb den schribern geschenckt 

so denselben ersten abscheicl ge-
schriben hanncl 

f5 Item uff den annclren tag, als cloctor 
Thuring unnd der schultheis von 
Luczern von wegen gemeiner 
eydtgnossen hie gewesen unncl 
usz der herberg gelost, ist verzert 

50 Item rx lb YI ß III cl zum Silberberg 
durch den schultheissen von Luczern 

Item XIII lb IX ß ll d durch doctor 
Thuring zmTJ. Swartzen sternen 

ltem r lb III ß IX cl einem botten von 
Luczern geben, als er brieff bracht 55 

unnd einer antwurt erwartet 
Item LXII lb XVII ß VI cl hannd verzert 

Peter Offemburg statthaller, Niclaus 
Rusch altzunfftmeister, Banns Bilt-
prancl unnd Walther Barnesch unn- öo 

ser botten, als sv uff dem letschst 
gehaltnen tag sachen halb zu 
Luczern gewesen und doselbs den 
,letschsten abscheicl abgeredt unncl 
beschlossen haben 65 

[tem II lb XVI ß versattlet verslagen 
verschoren verschenckt etc uff den-
selben tag 

Item r lb XIIJ ß lon fur claz trosz rosz 
Item XL\' lb XVII ß so ettlien personen 70 

uff denselben tag in vereinigs wysz 
gcschennckt ist 

Item XIIII lb XII ß VI d den obgemelten 
unnsern botten rytgellt 

Item XXIX lb X.III ß II d so unnder 75 

allen obgemelten moln, als unnser 
Eycltgnossen hie gewesen sind, in 
schenckwin uszgeben ist 

Item II lb VII ß r d hatt Hanns Bilt-
pranncl verzert do er gen Zurrich so 
geriten unns ze entschuldigen, als 
ettlich unnser Eycltgnossen knecht 
ge\venclt waren harab uff den swer-
tag ze kamen 

Item xv ß demselben rytgelt dahin 85 

Item so ist uff denn tagen. hie ze 
Basell, als man gesworn hatt, inn 
zerung schenncky unnd andrem 

uffganngen, als naclwolget 
Item xxx ß dem botten von Luczern 90 

geben, als er die puntbrieff bracht 
[tem v111 ß IIII cl um b win und er 

claz thor, als unnser Eydtgnossen 
kamen 

Item IX ß III! d dem wirt zum 95 

Birtzen, als unnser Eydtgnossen 
unnder dem thor unncl inn der vor-
statt hielten, by im vertruncken 
unncl verzert 

Item III lb II ß rm d geben denn 100 

knaben umb brott die unnsern Eyclt-
gnossen engegen zogen worent 
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ftem XIII ß IIII d dem ki'1ffer binderlon 
zu den vassen die unnder die brugi 
komen sind 

Item LXXXIX lb XIIII ß VII d kostet 
daz mol so unnser herren die rett 
mitrnmpt gemeinen Eydtgnossen 
zum Brunnen ze mittag unnd zu 
nacht uff den swertag verzert hannd 

Item LXX lb IX ß I d so unnser eydt-
10 gnossen von Zurrich Bern S witz 

Glaris unnd Solotorn zum Storken 
verzert hannd 

ltem VII lb I ß I d so zu demselben 
1TJ.ol fur fleisch geben ist 

15 Item XL lb VJI ß IX d so unnser Eydt-
gnossen zum Silberberg gelegen 
verzert hannd 

Item XVIII lb xv ß so unnser Eydt-
gnossen von Friburg in Banns 
Lumpharts husz unnd zum Louwen 
verzert hannd 

1tem III lb n ß so der schultheis von 
Solotorn, Guttschennckel und der 
vogt von Dornach zum Blumen ver-

•5 zert hannd 
Ilem II:f lb m ß rm d so die knecht 

uff dem richthusz ze warten verzert 
hand 

Item XL lb xv ß II cl so die unnsern 
30 usz unsern empteren in der vor-

statt ligen verzert hannd 
Item XIIII ß hatt des schultheis von 

Liestall rosz unnd fur stallmUtti 
zum Swartzen sternen verzert 

35 Item XLVI lb XIX ß VIII d ist geben 
umb die win so man unsern Eydt-
gnossen wider unnd fur in die her-
bergen gesehenckt, als sy uff denn 
swertag hie gewesen, ouch zu dem 

+o mol unnd surrst allenthalben uff-
ganngen unnd verbrucht ist 

Item XLVII lb III ß so mine herren 
denn spilluten botten etc umb cley-
clung uszgeben haben 

t5 ltem xxx lb ouch denn spillutten fur 
VIII schilt grosz unnd clein uszgeben 
unnd verschenckt 

Item CLXXX fl inn gold, tutt inn muntz 
ncXLVII lb x ß, so eiern stattschriber 

50 von Lutzern fur die puntbrieff geben 
sind 

I I 0 

Item v lb sind geben fur II seck 
weyssen so man den armen hitten 
inn spenn verbachen unnd uszgeben 
hatt 

Summa summarum alles usz-
gebens so uber den hanndel, als 
wir Evdgnossen worden sind, gan-
g en i.st wie obstott, tutt :vrxx lb 

55 

VIII ß III d 60 

So ist uber die ussern slosser unnd 
empter ganngenn 

Zu Liestall 
Dem schultheissen jarlone im lb 
Den thorhüttern XXXVIII lb XVI ß 65 

Dem w eibel XIII ß VI cl 
Den Oriszbach ze hütten x ß 
Dem schultheissen und schriber die 

buw ze versehen II lb 
. Dem schultheissen und schriber daz 70 

winungelt uffzeben II lb 
Item bottenlon under allen moln xxx ß 
Item innamen unnser herren under 

allen moln verzert IIII lb IX ß 
Item gipsz gon Liestal zum kornhusz 1.1 

ze fi'1ren rx ß 
Item von vassen ze binden uff den 

ablosz v ß 
Item umb salbe zu den wegnen III ß 
Item umb schindlen unnd zu tecken 80 

by dem nidren thor xv ß 
Item dem lutpriester von der stein-

gruben zinsz m ß 
Item um b liechter uff die wacht III ß 
Item umb helsing zu ettlichen ge- 85 

vangnen XVI d 
Item umb tilen zu der valbruck x:v ß 
Item dem weybel von der gevangnen 

wegen thurnlosy xv ß 
Item umb stanngen zu der valbruck 90 

IIII ß 
ltem x ß von vassen uff den herpst 

ze binden 
Item XVI ß denn win usz den bergen 

ze füren 95 

Item II ß VIII d den win ze tragen 
ltem VII ß IIII d den win ze trotten 
ltem xxx ß den knechten den win 

ze samlen unnd fur essen 
Item III ß den habren ze werffen 100 

Item dem alten schultheissen jarlon 
von Lupsingen wegen II lb 

Item von der quart dem alten schult-
heissen jarlon xxx ß 

Item II lb VI ß x d dem wagner von 
Liestal allerley gewerkt 

Item VII lb umb VII soum minus I omen 
Banns Pfaffen von Liestal geben 
so by dem weg ze Geltherkingen 
verzert ist 

Item III ß !III d hatt der alt weibel 
ro von Liestal zem Kung verzert 

Item IIII lb xv ß dem alten schult-
heissen von Liestal fronvasten sold 

Item I ß IX d der buchsenmeister gon 
Liestal verzert 

xs Item II lb II ß IIII d geben umb ettlich 
bruckswenckel zu Liestal ze machen 

Item XII lb XVIII ß VIII d umb II vasz 
wins gon Liestal uff die kilchwy 

Item VIII ß Kusznagel den win ab-
zelossen 

Item !III lb IIII d Peter Ricker am 
wiger ze werken 

Item II lb xv ß Heinrich Grunenfelsz 
dem alten schultheissen ze Liestal 

25 ein vergangnen fronvastensold 
Item III lb II ß VI d allerley mur-

werk unnd daz kornhusz ze tecken 
Item III lb umb daz fenster geben 

so gon Liestal komen ist 
30 Item III lb IIII ß VI d umb besetz-

stein unnd anders zem kornhusz 
Item r lb VI d verzert allerley ze 

Liestal dur den lonherrn ze be-
sichtigen 

35 Item I lb vr ß dem werckmeister 
allerley ze machen 

Item II lb XI ß ·VIII d dem schmidt ze 
Liestal allerley ze machen 

Item I lb YI cl Peter Ricker dem 
4o zymmerman allerley ze werken 

Item I lb III! ß Werlin Ricker fur 
VI wintertouwen 

Item xv ß umb II nuwe fenster uff 
claz thor ze Liestal 

45 Item II lb xv ß dem schultheissen von 
Liestal geben den zoll uffzeheben 

Item III lb dryen knechten so den 
vergangnen krieg im sold ze Liestal 
gewesen sind 

50 Summa todus uszgebenn ze Lie-
stal tutt CXXIIII Jb YI ß IX d 

I I I 

Zt"i Homburg 
Dem vogt jarlon X lb 
Den winungeltern ze Butken I lb 
Den winungeltern ze Louffelfingen X ß 55 
Den frouwen ze Olsperg I lb VII ß III d 

zinsz 
Dem kilchherrn zinsz IIII ß 
Dem wirt ze Butken zinsz von der 

matten XV:f ß 60 

ltem xxx ß von des vogts von Diet-
ken fur wegen 

Item xv ß heymlich sach 
Item VII ß den stuben ofen und sunst 

allerley ze machen 6s 

ltem VI ß an der bruck ze Rumliken 
gewerkt 

Item I ß vr d der lonher verzert 
ltem VI ß verzert der schriber von 

Liestal kuntschafft ze fassen von 70 

eins zehenden wegen 
Item nu ß von einer ax ze erlengern 
Item v lb verzert, als die nuw bruck 

uff dem Hou w enstein gelegt ist 
Item VI lb dem jhennen so den felsen 75 

uff dem Houwenstein geschlissen 
hatt 

Item m lb III ß verzert der vogt 
under allen moln in miner herren 
dienst harin beschriben 80 

Item v ß dem vogt ins bad 
Summa hujus XXXIII lb XIIII ß 
III d 

Zu W aldemburg 
Dem vogt jarlon xx lb 85 

Uff unnsers herrn fronnlichnams tag 
I lb 

Den winungeltern r lb 
Dem werkmeister I lb 
Vom badhusz II lb 90 

Den bosen d uffzeheben vr lb 
Dem vogt unncl weihe! ins bad Y ß 
Item YI lb Heyni Cristen dem zoller 

ze W allem burg jarsolcl 
Item XII ß der vogt verzert, als er 95 

usz bevelh gen Solotorn ist ge-
riten 

Item II:f lb Henman dem werkmeister 
so er im schlossz \Vallemburg ge-
werkt hatt 100 

Item VII lb XVIII ß demselben im 
stettlin an der bruck gewerkt ist 
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[tem II ß umb ein nusz m em arm-
brust gon Wallemburg 

[tem XI lb VI ß vr d geben dem werk-
meister mit sampt einem knecht 
allerley gewerkt 

Item I lb xv ß vm d umb steinlym 
gon W allemburg 

Item I lb IIII d umb slosznagel 
Item r lb rx ß VIII d daz murwerk ze 

W allemburg verzert und doruber 
ganngen 

Summa alles uszgeben zü Wallem-
burg LXIII lb II d 

ZÜ V arnsperg 
rs Dem vogt jarlan LXXX lb 

Vom wirten winungelt uffzeheben r lh 
Dem gericht ze Dietken I lb 
Dem gericht ze Meisprach r lb 
Dem gericht ze Geltherkingen 1 lb 

20 Den sant A nthonierberrn ß 
Die cappel ze bt'zunden xv ß 
Die stur zu legen verzert II lb xmr ß 
Die stur zc beschriben VI ß 
U ngeng stur VI lb XVII ß 

25 Dem vogt ins bad v ß 
ftem II lb VIII ß so unser rotzbott-

schaft1en werkmeister bruckrneistcr 
unnd lonherrn verzert bannd 

Item II lb durch haffner murer unnd 
30 teckenn verzert xx tag 

Item II lb XJX ß durch die armen 
lutt verzert so daz gehouwen 
buwholtz ziegel unnd anders gefurt 
hannd 

3s Item I lb II ß IX d korn unnd habren 
uszzemessen so man den hodlern 
ze kouffen geben hatt 

Item XIII ß III d so J ecklin gon 
Varnsperg under allen moln verzert 

40 hat 
Item vr ß III! d band die verzert 

so daz thor gon Varnsperg fÜrten 
ltem I lb dem nochrichter von einer 

frou wen ze Varnsperg ze brennen 
45 Item III} ß so er uff demselben weg 

vcrzert hatt 
Item III ß !III d murwerk ze Varns-

perg 
Item rx ß der murer und schmidt 

so dahiii verzert 
Item vm ß vm d daselbs ze tecken 

Item v llr dem ziegler von 
kingen uff ziegell geben 

Item XIII lb aber umb tachziegel gon 
Varnsperg geben 55 

Item vr ß vm d geben fur murwerk 
ze Varnsperg 

Item mr ß vII d der murer gon Vars-
perg verzert 

Item III lb v ß dem ziegler von Gelter- 60 

kingen aber uff ziegel geben gon 
Varnsperg 

Item Y! lb dem vogt von Gelterkingen 
von sinem saltzcasten 

ftem r lb v ß den lonherrn werkluten 6 5 

lonrosz, dohin ze ritten allerley ze 
besichtigen 

Summa tocius uszgebens ze Vars-
perg cxxxv lb XVII ß I d 

Sissach Betken Uttingen 70 

Dem vogt jorlon !III lb 
Die stur ze legen II lb Hf ß 
Die stur ze beschribenn v ß 
Ungeng stur vr ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung 75 

X ß 
Item korn und habren uszzemessen 

VII ß !III cl 
Item die stegen zum spicber ze machen 

XII ß V d 80 

Item XIII! ß den spicher ze Sissach ze 
tecken 

Item xr ß rx cl tachtziegel und kalch 
zum spicher daselbs 

Summa hujus IX lb IX ß 85 
Zu Wittnouw 

Ungeng stur I lb 
Dem vogt an sin zerung x ß 
Item III lb IX ß sind nochgelosscn 

an den zinsen denen so verbrant 90 

sind 
Item deszglichen xv ß IIII d an den 

vasznachthuner unnd zinszhuner 
Item rx ß denen von \Vittnouw an 

ir zerung, als sy umb ein vogt 9s 

reclten 
Summa hujus vr lb III ß rm d 

Zu Zunczgen 
Ungeng stur I lb XIII ß 
Item x ß dem vogt von·Zunczgen unnd 10° 

Dietken an ir zerung ze stur, als sy 
hie gewesen .sind 

l I 2 

Item korn und habren uszzemesse 
Vf ß 

Summa hujus II lb VIII:f ß 
Zu Frick 

Item v ß Andres Frouwenfeld von 
spicher ze tecken 

Item x cl fur latten daselbs hin 
Summa hujus v ß x d 

Zl1 Dietken und Eptingen 
ro Ungenng stur r lb IIII ß 

IS 

Dem vogt an sin zerung x ß 
Item korn unnd habren uszzemessen 

III! ß VIII d 
Summa hujus I lb xvm ß VIII d 

Zu Munchenstein und Muttencz 
Dem vogt jarlon von Munchenstein 

X ]b 
Dem undervogt I lb 
Dem mattknecht fur suppen unnd 

kesz xr ß 
Demselben jarlan I lb 
Dem vogt von Muttentz jarlon r lb 
Item II ß zinsz von BreÜscbedel 
Item III lb I ß VII cl verzert, als man die 

25 gericht ze Muttentz und Munchen-
stein besetzt hatt 

35 

ftem x ß durch miner herrn botten 
ze Munchenstein verzert 

ftem II lb verzert durch die scheid-
lutt, als die minen herrn gcmarket 
band 

ftem XIII ß trott gescbir unncl sunst 
allerley ze binden 

[tem x ß Gergen Osterricher eiern 
huber 

Item XII ß stecken uszzeziehen 
ftem VII:f ß den win in die vasz ze 

tragen 
ftem v ß dem vogt inns bad 

40 Item I lb xrm ß VIII cl die reben ze 
Muttentz ze schniclen, claz holtz uff-
zelesen etc 

ftem III ß x d der karer ze Muttencz 
verzert 

fs [tem v ß lTmrerwerk ze Munchenstein 
[tem III ß VI cl umb latten gon Munchen-

stein 
ftem III lb II ß VIII d reben ze Muttencz 

ze rüren, ze sticken unnd hefften 

Item mr lb XII ß von reben ze Muttentz 
ze sticken, stein uffzelesen etc und 
umb stecken 

Item III ß rm d das brunwerk ze 
Munchenstein verzert 

Item II lb VI ß dem capplan ze Walti-
koffen zinsz von slossz Munchenstein 
Martini yerfallen 

ltem XVII lb v ß zinsz vom slosz 
Munchenstein den herrn s. Peter 

ltem xxx ß am brunen ze Munchen-
stein ze werken verzert 

Item II lb VII ß vr d uber daz selb 
brunwerg lon gangen 

55 

60 

Item II lb XVII ß VIII cl zymmerwerk 65 
ze Munchenstein verzert an der 
trotten 

rtern III! lb VII ß II d clazselb zymmer-
werk aber verzert und verlont 

Item XIII ß murw erk daselbs 
Item X lb XVI ß vm d fur atzung und 

lon dem vogt so er ouch dem 
zymerwerk uszgericht hatt 

Item xxxv ß nn cl von reben zc 
Muttencz ze rÜren und rumen 

Item III lb xvr ß I d so uber den 
herpst ze Muttencz gangen ist 

Item xv ß den win ze Munchenstein 
ze laden und verzert 

70 

75 

Item I lb XIX ß spetrosz unnd knecht so 
den win zc Munchenstein harin ze 
fÜren 

Summa lmjus LXXXII lb V ß VI d 
Summarum tocius uszgeben in 
emptern tütt IIIICLIX lb IX ß I d 85 

So ist uber die schul ganngen 
Doctor Siber XXXII lb 1) 
Doctor Windegk L lb 
Doctor Crafft CXL lb XII ß vr cl dry 

fronvasten 
Doctor Branncl XLIII lb IIf ß dry fron-

vasten 
Item xxx lb fur !III fronvasten meister 

Hanns Mornach, als er fur cloctor 
Ettenhein seligen gelesen hatt 

Summa hujus ncxcv lb xv ß 
Denn sibnern dryern schribern, louffen-

den botten und denn knechten rech-
nung gelt und ins bad L lb IIf ß 

95 

5° 1) es .folgt durchgestrichen Doctor Ettenhein XIII lb XVI [.\ zwo fronvasten 

Stadthaush:>.lt III. I I 3 I" ' 
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Summa summarum tocius usz-
gebenns inn unnd uszwenndig 
der statt tut alles zesammen dis 
ganntz jor xxxmmcxxix lb XII ß 
II d 
Also ein summ gegen der an-
dern gelegt und abgezogenn so 
ist mer uszgebenn dann emp-
fangen mcun lb XVIII ß II d 

10 Beschlussz der vorgeschribnen jar-
rechnung von Johannis baptiste 
anno xvc bisz uff Johannis baptiste 
anno xv 0 unnd ein jar durch die 
dry herren, namlich Ludwig Kilch-

15 man als statthalter etc, Michel Meiger 
unnd Mathis Y sellin beschehen 

Suma summarum alles empfangen 
in unnd usz wendig der statt mit 
sampt dem uffgenomenen umb 

20 zins, ouch den nutzungen der 
emptern, von der messz Martini, 
usz korn und habren erlost etc, 
mit dem vernigen remanet tutt 
alles zesamen xxxmxxmI lb XIIII ß 

25 III d 
U nnd on das vernig remanet das 
do was MIII°'LI lb XII ß VIII d so 
ist dannocht empfangen xxvmm 
YlcLXXIII Jb I ß VII d 

30 Des ist uffgenomen umb zins xmII1c lb 
IX ß domit mc und LV fl gelts ab-
lesiger zinsen unnd ouch v ß wuchen-
lich libgeding gelts uff der statt er-
koufft sind 

35 So ist von der fleischstur empfangen 
MIIICXVI lb I ß X d, trifft sich minder 
den vernen CXLV lb XVIII ß, schafft 
unnser heren selbs metzgen 

So ist von der messz Martini emp-
40 fangen IIIcv lb XVIII ß !III d, trifft 

sich hur xxm1 lb minder denn 
vernen 

So ist empfangen VII0 xm lb VI ß m d 
von den edlen uffges wallen zins von 

45 der IIm fl wegen der kuniglichen 
majestat gelihen 

So ist inn den ussern slossen unnd 
emptern usz verkoufften winen 
korn unnd habren empfangen 11nnc 

so LXXX lb VII ß III! d und surrst von 
denn gemeinen nuczungen der emp-

tern J\;IIIIcxvII lb, tutt alles zesammen 
IImvucxcvII lb VII ß IIII d, unnd er-
findet sich also, das die gemeinen 
nuczungen der empter dis jor min- 55 
der gethon hannd den vernen ncv lb 
v d, schaffet das vernen so vil mer 
bussen und besserungen und alt 
extancz von Munchenstein verrech-
net unnd ouch dis jor ettlichen 50 

armen lutten noch gclossen ist 
Summa hujus xvmrmcxxxIII lb 
II ß IX d 
Also findet man dannocht von 
der stett gemeinen nutzungen, 65 

die nechst obbestympten usser-
lichen nuntzungen unnd das ver-
nig remanet uszgeslossen, in-
wendig der statt empfangen sin 
tutt xmmn°xxxix lb XVIII ß x d, 7o 

trifft sich dis jor CXXVII lb VI ß 
X d mer denn vernen, das schaffet 
das ettlich der stett gemein 
nutzungen, namlich muliungelt, 
von thoren, Nuweg, die lad unnd 75 

kornn von der statt ganngen etc 
dis jor mer gethon hannd dann 
vernen, ouch der Breittembachin 
erb und ettlich derglich zUfell, 
doch so hannd ettlich der stett 80 

gemein nuczungen, als das win-
ungelt stettzoll bischoffzoll pferd-
zoll wirtenwinungelt pfundzoll 
unnd daz salczhusz, dogegen dis 
jor ettwas minder gethonn dann 8s 

vernen, sunst verglichen sich der 
stett gemeinen nutzungen uff unnd 
ab ungevorlicb 

Dagegenn wider uszgeben inn 
unnd uszwenndig der statt nuczit 90 

uszgenomen tutt alles zesamen 
xxxmurcxxrx lb xn ß II d 
Also erfindet sieb das mer usz-
geben denn empfangen ist mc 
III! ]b XVIII ß II d 95 

Des ist verzinst xmxcrx lb xmr ß, trifft 
sich mcux lb XI d minder denn 
vernen, schaffet das das vordrig jor 
sovil inn zinsen abgelost unnd 
wenig uffgenomen ward, ouch ett- roo 

lieh aberstorbenn libgeding 
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So thÜnd die teglichen tagwon ge-
nant stettbuw vmcLXXXIX lb v ß 
VII d, trifft sich ucxm lb XIII! ß v d 
minder den vernen 

So ist sunst uber denn buw ganngen 
umb eichen unnd tannen buwholczer 
fleckling tilen schindlen latten,eichen 
pfel, stein kalch sannd ziegel gipsz 
quoder ysen stahel nage] sturcz etc, 
den schlossern \vagnern schmidt 
schliffern molern kuffern sevlernn 
unnd d erg lieh w erklutten, s"odann 
umb koln, davon ze tragen unnd 
ze furn, der werklutten zerung etc, 

r5 spettknechten allerhannd furungen 
zu der stett notturfft, ouch um b 
tuchel, uber das brun werk bruck-
werk etc unnd derglich uffgangen 
so inn das gemein item des stett-
bu ws nit begriffen ist, tutt MXXXVII 
lb XII ß rx d, unnd thund also 
die teglichen tagwon genant stett-
buw und was uber der stettbuw 
ganngen ist alles zesamen >..uxc 

·z5 XXVI Jb XVIII ß !III d, trifft sich 
vrcLvI lb I ß VIII d dis jor minder 
denn vernen 

So ist uszgeben zinsz abzelosen 1xm 
CLXXVI lb II d mitsampt der marzal, 

io unnd erfindet sich also, das dis jor 
:V!CXXIIII lb VIII d X d in houptgutt 
mer uffgenomen dann abgelost ist 

So ist uber die ussern schlosser unnd 
empter ganngen m1cux lb IX ß I d, 

35 trifft sich rmcLx lb VII ß !III d hur 
minder dann vernen, schaffen die 
vergangnen kriegszlouff 

So ist uszgeben umb den kouff des 
schlossz Wildenstein cvIXLIII lb 111 ß 

40 VIII d 
So ist uszgeben Lienhart Ryehers 

atzunng und dem so by im ligt 
XCllII lb X ß VI d 

So ist uszgeben umb den erkoufften 
45 weyssen zn Stroszburg unnd was 

doruber ganngen umcLXXXVI lb XIII ß 
X d 

So ist uber den hanndel, als wir Eydt-
gnossen worden sind, ganngen MXX lb 
VIII ß III d 

So ist uber die schul ganngen n°xcv lb 
XV ß 

Summa hujus x1mmncLXXVI lb 
VI d 

55 

Also uszgescheiden zinsz abze-
losen, uber die ussern schlosser 
und empter, Ryebers atzunng, 60 

den kouff des slossz \Vildenstein, 
denn kouff des weyssens ze Strosz-
burg, ouch uber denn hanndel 
unnser Eydtgnoschafft unnd die 
schul ganngen das sich trifft 65 

XllllmilcLXXVI Jb VI d, SO thutt 
dannocht summa summarum der 
stett gemein uszgeben so ver-
zinst verbuwt unnd uber denn 
buw ganngen und sunst in den 70 

gemeinen uszgeben der statt be-
griffen ist alles zesamen xvrmuu lb 
XI ß VIII d, unnd erfindet sich 
hiemit, das dis jor der stett ge-
mein uszgeben MllllcLXII lb 11 d 75 

mer gewesen ist den der stett ge-
mein nuczungen ertragen haben. 

[1501/02] 
Dagegen wider uszgeben 1) 

Prima angaria 80 

Verzinst 1mvu1cxxvII lb rx ß X:r d 
Cost ncxrx lb XVII ß v1 d 
Bottenzerung rrn lb Im ß 
Ryttgelt 1 lb u ß v1 d 
Sendbrieff v lb x ß 85 

Schenckwin xvm lb rn ß 
Gericht XVIII lb XVIII ß 
Stettbuw uc1 lb x ß rx d 
Heymlichsach xxmr lb x ß III! d 
Soldner rcxxxr lb XII ß 
Dem stattschriber XXIII lb 
Dem unnderschriber vm lb XIJ:f ß 
Dem substituten n lb XVTI:f ß 
Dem kouffhuszschriber VII:f lb 
Dem schultheissen und andren fron- 95 

vastensold LXXXIII lb VIII ß 

1) Die J'ahrrechnung für I 50I /02 jdz!t; deren Reconstruction aus den vier Angarien 
erwies sich !tier im Gegensatz zu den Einnahmen als unmöglich; daher wurde der Einzelabdruck 

so der vier Fronjastenrtchnungtn 

rrs 



Den flesch wegern unnd schribern hie 
zer statt v lb 

Den vischzoll ze samlen x ß 
Dem lonherrn fronvastensold VIII lb 
Dem underschriber vergichten ze lesen 

xxx ß jarlon 
ltem XIIJ ß dem obristen knecht thur 

unnd fronvastengelt 
Item xxx ß den winbesiglern fron-

10 vastengelt 
Item xxx ß den winlutten vechtgelt 

jarlon 
[tem IIIJ lb den knechten an ir liechter 

ze stur 
15 Item XIII lb IIII ß Banns Ringler, 

Banns Ganser, wechter uff Burg 
unnd dem vogt ze Sissach rokgelt 

ftem v lb x ß vm d geben umb eichen 
buwholtzer 

20 Item xx lb x ß geben umb fleckling 
tilen latten etc 

Item I lb VIII ß x d geben umb eichen 
pfel 

Item III lb v ß geben umb tragholczer 
25 ltem XVI lb mr ß um b eichen brun-

tilen 
[tem VIII lb XV ß umb eichen banncl 

zu der Rinbruck 
Item III lb XVI ß umb schindlen geben 

30 Item III lb v ß umb gemundig flosz-
holtzer 

35 

45 

50 

Item III ß holtz ze houwen, ze laden 
und tragen 

ltem I lb VIII ß VI d zvmmerwerk 
ze Ougst zu unnserm teil 

Item II ß umb besem geben 
Item VII ß vr c1 dem bann wart tagwon 
Item XXXVII lb X ß IIII d umb kolen 

geben unnd dovon ze tragen unnd 
ze fürn 

Item II lb dem koler gelihen 
Item VII ß rammen ze machen uff das 

Esel turlin 
Item VII ß VI d den winbesiglern umb 

wachsz 
Item xr ß IIII d den funfferherrn 

under allen moln urtel gelt 
Item XVIII ß umb dry schilt unsern 

buchssen und armbrustschuczen gan 
Stutgartten 

Item I lb v ß geben umb ein trumen 

Item II lb m d geben von den 
zweygen silherin loufferbuchsen ze 
bleczcn 

Item VIII ß umb ein ledersack dem 55 

schmidt werk 
Item r ß hellysen im Ryn ze lenden 
[tem vm d von einer zollbuchs ze 

bletzen 
[tem VI ß VIII d die herrn uber die 60 

ziegelschou w gesetzt verzert 
Item II ß VIII d ettlien schenk win uft 

Burg ze tragen 
Item VIII d umb reckholczer 
Item II ß VI d ein par stiffel ze 6s 

bletzen 
Item I ß fur ein maln slossz 
ltem VIII ß IIII d Clewy Berczschi 

von sinem rock ze machen geben 
ftem xv lb unnserm spittal fÜrungen 70 

ltem uszgeben LXXV lb dem spittal, 
als unnsere herrn ein husz an sich 
genomen von Michel Bubenschmidt 
unnd dem spittal fur solich ob-
bestympt gelt desselben Michels 1s 

pfrÜnden halb versprochen hand, 
ist dorumb vom spitelmeister ein 
quittanz geben 

Item IIII lb IX ß II d sind wider 
geben so erlost worn usz einen-i 80 

vasz wms do nyeman gewust 
wes es gewesen unnd daz gelt 
darumb empfangen unnd verrechnet 
was 

Item VI lb I ß geben Trubel ber fur 85 

VJ wuchen nachsold, als mit im 
abgerechnet ist zu zitten siner ur-
loub 

ltem XVIII lb VIII ß geben dem statt-
halter des schultheissenthum bs enet 90 

R yns fur IIII fron vasten sold 
Item II lb XII ß demselben fur Im 

fronvasten dem eber umb krusch 
Item x lb Banns Brunner dem zieg-

ler gelihen lutt miner herrn er- 95 

kantnis 
Item VIII lb XVI ß IX d daz holcz 

in unnser allment enet Ryns ze 
rummen, durch die so gefront hand 
verzert 

[tem III lb XII ß ettlichen \Verklutten 
uff der Rinbruk ze werken 

II6 
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Item XVIII ß x d dieselben verzert 
by dem grossen Ryn 

Item I lb VI d geben in Spurius laden, 
umb allerhand so die lonhern darin 
genommen hand 

ftem III! lb IIII ß uszgeben miner herrn 
matten ze meygen unnd ze embden 

Item VI lb v ß den kornmessern das 
korn umbzeslahen, als die korn-
reclmung beschehen ist 

Item X lb dem brumeister geben 
der brunen halb enet Ryns, als 
min herrn erkant hand 

Item IX lb x ß geben fur einen schilt 
'5 so Peter fechtmeister worden ist 

Item brumeuster unnd bruwerk im 
veld unnd sunst verzert I lb 

Item IX ß II d umb unslit liechter 
und steinlin aus bru werk 

Item IX ß XI d spettknecht houw ze 
laden und entladen 

Item VI ß umb salcz inn marstall 
Item I lb VIIJ ß so die botten by 

unsern Eydtgnossen gessen, verzert 
25 hand 

Allerhand zu der stett notturfft geben 
unnd gewerkt 

Item IX lb XIII! ß dem moler 
Item x ß mr d dem kubler 

30 Item vr lb XIII ß II d dem seyler 
Item II lb VI ß II d dem wagner 

ltem LIX lb xrx ß VIII d geben umb 
ysen lattnagel spichernagel synn-
tellen blech sturtz etc so ze Strosz-

35 burg unnd anderswo koufft sind 
Item IIII ß den kouffhuszknechten ysen 

ze furen 
Item II lb IIII ß x d geben umb stein 
Item I lb VI d sanncl unnd stein dem 

40 besetz er 
Item III! lb IIII ß II d geben Gilgman 

dem steinbrecher uff rechnung 
Item r lb VII ß umb \Varembacher stein 
Item xr ß umb schÜchstein 

45 Item VI lb XVI ß umb ein steinschiff, 
das ze versynntlen abzestossen und 
usszzeziehen 

ltem XXI lb mr ß VIII c1 fennster, offen 
ze machen und bletzen, ouch kemv 

so ze fegen 

Item II lb XVII ß I d der karrer 
unnd werklutt under allen molen 
verzert 

Item xnr ß VI d umb oly unnd stein-
lym 55 

Item I ß II d umb kubel zem mur-
werk 

Item III lb GrÜbers frouwen wuchen-
libgeding 

Item VII lb VII ß den buchsenschuczen 60 

fur hosen, ouch von ettlichen schiben 
ze moln 

Item II lb VIII ß x d geben umb aller-
ley in die canczly 

ltem II lb x d den lonherrn und 65 

werklutten under allen moln lon-
rosz 

ftem III lb II ß x d verzert die so 
under allen moln gevangen usz den 
emptern brocht hand 70 

Ttem I lb XI ß r d unnser soldner 
unnder allen moln wider harfur 
geritten verzert 

Item XVI ß VI d wachtgelt, als knecht 
gebrosten hannd 75 

Uszgeben atzung Lienhart Rycher, 
und dem so by im ligt fur atzung 
und sold, ouch fur ettlich re-
cepta dur den appoteker im ver-

ordnet 
Item XXI lb XII ß 

· Uszgeben vertagt in unnser Eycltgnos-
schafft sachen 

Item LIIII lb XIX ß IIII d so unnser 
botten unnder allen moln gon Lu- 85 

tzern, Zurrich unncl inn die lennder 
unnser Eydtgnoschafft geritten ver-
zert hannd 

ltem XIII lb v ß rittgelt unnder allen 
moln dahin 90 

Item I lb IIJ ß fur trosszrosz dennselben 
unnsern botten 

Summa hujus LXIX lb VI ß X d 
Geben zinsz abzelosen 

Item fl in gold, tütt in munz, den 95 

fl fur xvu rallibaczen gerechnet, 
lb, geben Hannsen Junger-

man, domit im L fl gelts ascensionis 
domini fallen abgelost sind 

Item VIII lh Vlll ß III cl marzal dem- roo 

selben 
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Item Imc fi in gold, tut in muncz, den 
fi ettlich fur xvr, ettlich fur XV!f 
rolibaczen gerechnet, vcxx lb xvr ß 
VIII d, geben Burckhart Erenfelsz, 
domit im XX fl gelts uff ostren vallen 
abgelost sind 

Item v lb vrII ß rx d demselben mar-
zall 

[tem geben :vr guldin, den guldin fur 
XVI rallenbaczen gerechnet, tut in 
muncz '.ICCCXXXI!l lb VI ß VIII d, 
damit Ludwig Spilman von Brisach 
funffzig fl gelcz uff Geory fallend 
abgelost sind 

'5 Item demselben marzall XVIII lb vr ß 
II d 

Item geben uc guldin, tut in muncz 
rrcLx lb, Katherin Byschoffin, da-
mit ir x guldin gelcz abgelost sind 

Itern mr lb minus IIII d derselben 
marzall 

Item geben m:1-c gulden, tut in muncz 
IIIIcLv lb, Burckartten Tt>gerfelden, 
damit im abgelost sin XVII:f gulden 

25 gelcz 
Item v lb YII ß IIII d marzal demsdben 

Summa lrnjus mmixcLXXX\' lb XIII ß 
VI d 

Geben umb rosz nicbil 
30 Verschenckt 

Item VII lb I ß IIII d einem botten 
von Luczern fur ein cleid ge-
schenckt 

Item I lb III ß herczog Gorgen pfiffer 
35 geschenckt 

Item VI ß III d einem von Vre ge-
schenckt 

Item I lb Y ß zweygen spillutten ge-
. scbenckt 

40 Item III lb XII ß dem botten von Zurrich 
umb ein kleid geben 

Item II ß einem botten von Rinfelden 
geschenckt 

ftem dem narren so ein lied gemacht 
fur ein rock II lb 

Item II:f lb z weygen arm brust schuczen 
geschenkt gan Stuttgarten 

Item vIII lb xv ß den buchsen-
schuczen daselbs hin geschenkt 

50 [tem I lb dem koler geschenkt, als 
min herrn erkant band 

Item r lb an ein cappel gan Pfeffers 
Summa hujus XXVIII lb XIIII ß 
VII d 
Usszgeben so in der nechsten 55 

jarrechnung mer .uszgeben dan 
empfangen sin erfundenn ist tut 
mcmI I b XVIII ß II d 
Usszgeben so verloren ist an 
dem fieisch, als min herren selbs 60 

gemeczget band, an daz umbgelt 
tut rcxcmI lb m ß 

Uszgeben ze Liestal 
Item I lb I ß dem zymmerwerk aller-

hand da ze machen 6s 

ftem III lb r ß murwerk daselbs lon 
Item IIII lb III ß ITII d so das murwerk 

ze Liestal verzert hatt 
Item II lb xv ß dem alten schultheis 

von Liestal fronvastengelt 70 

Ilem I lb XIX ß so die froner ze Liestal 
verzert band 

ltem v lb dem ziegler ze Liestal umb 
stein geben 

Item XXX lb XIX ß VIII d vom kalch- 75 

offen ze Liestal fur lon unnd 
zerung 

Item XIII ß vr d fur stein so zu dem-
selben ofen komen sind 

Summa hujus XLIX lb XII ß VI d So 

Munchenstein 
Item r lb IX ß von reben ze Muttentz 

ze rumen 
Item II ß III d so der rustknecht ze 

Munchenstein verzert hatt ss 
ltem mr lb xmr ß fur ettlicb tagwon 

murwerk ze Munchenstein 
ltem IIII lb xrm ß so dieselben verzert 

hannd 
Item I ß VIII d der karrer ze Muncben- 90 

stein verzert 
Item XI:f ß von reben ze Muttentz ze 

rumen und ze hefften 
Item I lb v ß den weg gen Arliszhein 

ze machen 9s 

Item XVII lb v ß zinsz vom schlosz 
Munchenstein der presencz sant 
Peter Bartholomei verfallen 

Summa hujus xxrx lb II ß v d 
Varsperg IOQ 

ltem JI lb x ß dem ziegler von Gelther-
kingen uff rechnung 
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Item I lb II ß verzert der bruck-
meister, der murer, die lonherrn 
daselbs 

Item II ß umb ein logel gan Varsperg 
geben 

Item v ß von einer hurt ze machen 
Item II ß der knecht von Varsperg ver-

zert, als er hargesandt was zu Lie-
stal kilchwich wegen 

rn ltem II lb VII ß verzert latten gan 
Varsperg ze f/'irn 

Item VIII ß umb II eymer gan Vars-
perg 

[tem rrr ß vIII d verzert der lonher 
'5 dahin ze riten 

Item x ß rr d verzert der karrer zug 
gon Varsperg ze furn 

ltem xxxvm lb m ß vr d zymerwerk 
daselbs geben lone 

Item XIX lb xvr ß verzert daz zymer-
werk daselbs, als min herrn er-
kant hand 

Item xr ß die werklut verzert, als 
sy dahin gangen sind und wider 
bar 

Item xxx ß vm d der karer aber 
kalch gan Varsperg gefUrt, verzert 
und anders 

Item III lb fur ettlich tagwon daselbs 
30 Item III lb xr ß verzert daz murwerk 

ze Varsperg 

35 

Item III! ß VIII d steinhor zu den off-
n en daselbs 

Summa hujus LXXIII! lb IX ß VIII d 
Homburg 

Item II lb v ß dem vogt von Homburg 
so er wider harfur uszgeben des 
gevangnen messerschmidts so sich 
selbs erhenckt hatt 

40 W allemburg 
Item xv ß umb tachnagel gan \Vallenn-

burg 
Item XII ß der lonherr dahin verzert 

und fur ein roszysen 
45 Item III lb XIII ß dem haffner ettlich 

ofen ze \Vallemburg ze machen 
Item rx lb x ß murwerk ze \Vallem-

burg lonn 
Item x lb x ß claz murwerk daselbs 

50 verzert 
Summa hujus xxv lb 

So ist uber die schul ganngen 
Doctor Siber VIII lb r ß 
Doctor Windegk XII:J- lb 

Summa hujus xx lb XI ß 55 

Den sibnern dryen scbribern knechten, 
louffenden botten rechnunggelt und 
ins bad xu lb 

Smnma sumrnarum alles uszgebens 
inn und uszwendig der statt tutt 60 

\'IImVIIICLXI lb XV ß IX d 
Also ein summ gegen der anndren 
abgezogen so blipt vorhanden 
MVIcmr lb v ß VI d 

Secunda angaria 65 

Verzinst Mixcxcvm lb 1 ß VIII cl 
Cost IIcXXXIIII lb 
Bottenzerung xx lb IX ß \' d 
Ritgelt VII lb 
Sendbrieff v lb l ß x d 70 

Schenckwin x lb xnII ß mr d 
Gericht xxvm lb VII ß 
Stetbu W CLXXIII lb V d 
Heimlichsach VIII lb XI ß VII d 
Soldner CVII lb IX ß 75 

Dem stathalter des burgermeister-
thumbs halb jarlon XII:J- lb 

Dem zunfftmeisier halb jarlonn XII:!- lb 
Den ratten halb jarlonn CLXXVIII lb 

II ß 
Dem statschriber XXIII lb 
Dem underscbriber VIII lb XII:!- ß 
Dem substituten II lb xvII:J- ß 
Dem schulthesen und andern fron-

80 

fasten gelt LXXXIX lb III ß 85 

Dem underkouffer nichil 
Dem salczmeister halb jarlon XII:J- lb 
Dem salczschriber :J- jarlan x lb 
Den schaffschoweren ;f jarlon nicbil 
Den fleischwegeren enet Rins >r lb 90 

Den fleischwegeren hie diset Rins 
Xi lh 

Den sineren uber Rin nichil 
Den lonherren fronfastennsold vm lb 
Den viscbzol ze besamblen x ß 95 

Dem kouffhusszschriber VII:!- lh 
Dem zoller uff der Wysenn nichil 
Dem procurator von Rotwil der stat 

fryheit zu behalten II:!- lb 
Item LIIII lb gelihen Hannsen Brunner 100 

under zwey moln noch erkantnis 
n1iner berrn 
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ltem x lb gelihen Eberhart Scholer 
under zwey moln noch erkantnis 
miner herrn 

Item XI lb XI ß III d urnb YI schurlecz-
tucher in die ernpter 

Item XXVI lb I ß VI d urnb ein gewicht 
mit gefierten ysensteben 

Item XIII lb XVI ß den armbrust-
schuczen fur hosen disen vergangnen 

10 sumer 
Item XL fl, tütt in muncz L lb, damit 

erkoufft sind II fl gelts uff dem 
scherhusz am Vischmerkt 

Item VI lb v ß demselben scherer 
15 gelihen uff den kouff desselben 

husz 
Item v lb meister Urban geben in 

der Karthusz, als er gelesen hat 
Item IX lb IX ß banne! unnser botten 

20 uszgeben zu unnserm teil costen, 
als die muncz probiert ward 

Item II lb Connrat Spenngler fur ein 
rock unncl ist clafur burg worden 
die zwey jor lanng meister Banns 

25 Gerster etc 
Item VII lb clern Koler unncl Cristan 

Buwman fur rogkgelt 
Item v lb VII ß II cl wiclergeben so 

vormoln un'lb II vierling verkouffts 
30 wins empfangen und nyemancl ge-

wust wes der gewesen und sich 
nochmols erfunden 

Item JI lb dem wücherstier enet Ryns 
umb ein wagen mit houw 

33 Item xxx ß den Barfüssen umb 
visch 

Item I lb Heinrich Thoman von 
\V allem burg ze stur an ettlichem 
schaden 

40 Item xxx ß dem sibmacher fur sm 
arbeit des korns halb 

[tem II lb IIII B VI cl verzert, als man 
den unclerganng ze Riehen be-
sichtiget 

45 Item III lb geben Bocklin nach er-
kanntnis miner herrn 

Item XIX ß x cl von der zum Meygen 
tuch ze weben 

Item xv ß dem scherer Lienharten 
so Ryeher und sinem knecht ein jor 

ze schern und zwahen 

Item XIIII lb XIII ß mr d geben umb 
tannen gemunclig spennig flosz-
holtzer toubenn 

Item VIII lb geben umb tilen listen 55 

latten swarten etc 
Item XIIII lb geben Heyni ImH off uff 

tuchel 
Item v lb XI ß vr d geben umb eichen 

buwholtzer 
Item VI lb geben holtz ze houwen, ze 

laden unncl tragen 
Item XIII lb I ß wellen ze houwen, ze 

machen und ze furn 
Item x lb geben umb fleckling 
Item IX lb geben umb holcz dem 

meyger von Bettlach 
Item xv lb furung unnserem spittal 
Item II lb geben umb rüststanngen 
Item I lb v ß um b schindlen 
Item XII ß umb eichen tilen 
Item II lb geben Franczen fur z wo 

fronvasten daz fleischungelt uffze-
heben sinen Ion 

60 

63 

70 

Item uszgeben XLVI lb XIX ß VI d 73 

den ziegleren umb zug so die lon-
heren by inen genomen und mit 
inen abgerechnet ist, mitsampt irn 
tringgclt 

Item I lb XVI ß dem banwart tagwon 80 

und band ze houwen 
Item XV lb XVI ß VIII d umb koln 

geben, davon ze flirn, ze besich-
tigen 

Item IX ß IIII d koln zur Mucken, uff 85 

claz Eselthurlin, in die muncz und 
inns synnhuszlin ze tragen 

Item XXVIII lb XIIII B VI d geben im 
thuchel und Thorgraben under allen 
molen ze rumen 

Item XVI lb XVI ß ofen ze rumen, 
ze machen, ze bleczen m beiden 
stetten 

Item III! lb XII ß VI cl geben umb 
schÜchkenel unnd ein grosz stuk stein 95 

Item XI lb II ß v d spettkarrer win 
holtz stein etc ze furn 

Item vr lb XIII ß VIII d umb perment 
wachs schindelladen und sunst aller-
ley in die canczly 100 

Item xv lb VII ß XI d geben umb ysen 
hartz unnd fasz so dorin gelegen ist 

120 
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Ttem VI lb XVI ß geb:-n umb stein-
schiff 

Item III! lb xrx ß x d dem schmidt 
reder rosz ze beslahen, ze artznen 

Item III lb v ß der GrÜberin wuchen 
libgeding 

Item III lb XI ß den buchsenschuczen 
fur hosen, schiben ze molen etc 

Item I lb VIII ß x d verzert die knecbt 
so uncler allen molen 1) gefangen 
usz den emptern brochten 

Item III lb III ß umb wachtergippen 
belcz stiffel, davon ze machen etc 

Item r lb IIII ß VI d den winbesiglern 
15 umb wachs 

Item r lb II ß rm d den lonherrn, dem 
heiczknecbt unnd in die rottstub 
under allen moln umb liechter 

Item I lb IX ß III d umb sannd und 
stein dem beseczer 

Item r lb stein ze brechen 
Item III lb IIII ß den winlegern wm 

inzelegen 
Item I lb VIII ß x d hannd die gefangne 

23 von Rinfelden verzert 
Item I lb XII ß durch die von Liestal 

so sy dieselben fiengen, under allen 
rn.olen verzert 

Item I lb xv ß II d hand die so von 
30 den von Rinfelden gewundet verzert 

Item xxx ß dem scherer dieselben ze 
arcznen 

Item XVII ß fur thurnlosy liecbter und 
helsing ze Liestal 

35 Item XII ß umb schuch dem brumeister 
jorgelt 

Allerhannd zu der stett notturfft 
Item II lb dem seyler umb seyl 
Item II lb VIII ß dem moler 

40 Item I lb II ß VIII d dem sliffer 
Item II lb II ß VIII d dem wagner 
Item IX ß IIII d dem kuffer 
Item XIIII d dem kubier 

Item XI ß IIII d denn funffer herrn 
45 urtelgelt 

Item XIII ß II d der karrer verzert 
Item XVI ß dem underschriber fur 

funfferbrieff und urtlen inzeschriben 

1) molen ergänzt 

Item XII ß XI d brun werk verzert so 
unnd umb liechter 

Item x ß umb zopff anns brunwerk 
ftem x ß VII d den lonherrn under 

allen moln lonrosz 
Item VIII ß XI d durch dieselben in 5s 

die ernpter ze riten verzert 
Item VII ß durch die soldner under 

allen moln verzert 
Item XVIII ß umb ein teckin zum trosz 

geben und davon ze machen 60 

Item XII ß vr d geben umb zug zum 
steinlym 

Item VIII ß Illl d tennlin unnd ysen 
schÜch im Ryn ze lennden 

Item vr ß umb salcz in marstall 6s 

Item VI ß VIII d umb fenster ramen uff 
die thurn 

Item IX ß ze winkouff und verzert, 
als man holcz dem koler koufft 

Item VII ß VI d umb schliffen an die 70 

synn und davon ze vechten 
Item III! ß IIII d zu tecken uff dem 

zolbusz uff der Rinbrik 
Item II ß II d kalch ze bresten 
Item II ß einem so antwurt holtzes 75 

halb brocht 
Item vr ß IIII d im graben ze 

embden 
Item VII ß VIII d von kennsterlin zu 

s. Martin zu der zitglocken ze so 
machen 

Item VII ß den kouffhuszknechten vsen 
und harcz ze furn . 

Item !III ß ysen in werkhoff ze furn 
ftem III ß den synnschribern Martis 85 

ganngs 
Item II ß umb ein buchsen dem 

schmidt 
Item mr ß um b seck zu dem gelt 
Item III ß VIII d um b unslit unnd 90 

wachs zu den seylen und zu der 
gipsmuli 

Item III ß wachtgelt, als knecht ge-
brosten 

Item v ß einem botten so korns halb 95 

uszgeschiekt ward 
Item I ß VIII cl einem schiffrnan die 

buwherrn zum r joch ze furn 
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Item I ß VIII d umb korb daz brott 
uffzuheben 

Item VIII d umb ein zuber in die 
schmitten 

Dszgeben zinsz abzulosen 
ftem uszge ben um guldin in gold, 

tütt in muncz umvrc lb, domit her 
Lazarus von seligen 
erben c ft gelts uff Philippi unnd 
J acobi fallend abgclost sind 

ftem LV lb v ß rx cl marzal dennselben 
Item zweighundert gulden, dütt zwei-

hundert und seckzick lb, geben den 
A ugustinerh eren, domit innen x gul-
den gelcz uff finckula Petry abge-
lest ist 

Item m lb vr ß rnr cl marckzal closelben 
Item uszgeben I:f6 ft inn gold, tutt in 

muncz IIcvr lb v ß, XVI:f Rallebaczen 
fur ein ft gerechnet, domit den 
frouwen zu Gnoclental VII:f ft gelts 
Othmari fallend abgelost sind 

Item x ß marzal denselben 
Dszgeben vertagt in unnser Eyclt-

25 gnoschafft sachen 
Item LXXIIII lb vr ß r d so unnser 

botten under allen moln gan Lu-
tzern Zurich unnd in die lennder 
unser Eycltgnoschafft verzert banne! 

3° Item xvr lb xv ß denselben unnsern 
unnder allen moln ryttgelt dahin 

Item r lb fur das troszros 
Summa hujus XCII lb r ß I d 

Verschenckt 
35 Item r lb VIII ß Cleuwin Bertschin fur 

fÜter uncler sinen rock im vormoln 
geschenckt 

Item r lb v ß geschenckt den pfiffern 
von Luczern 

4° Item XII ß vr d geschenckt hertzog 
Gergen von Sachsen trumpeter 

Item III lb xv ß geschennckt clryen 
pfiffern von Zurrich 

Item II lb VII:f ß dryen hanndtbuchsen 
45 geschenckt gan Kenczingen 

Summa hujus IX lb VIII ß 
So ist uber die usseren slosz und 

empter gangen 
Zu Varsperg 

5° Item rx lb XIIII ß III! d geben zymmer-
werk ze Varsperg 

I 2 2 

Item XIII l!J den ofen ze Varsperg ze 
machen 

Item I ß ·II d umb steinhor zu den-
selben offncn 55 

Item III lb umb tilen gan Varsperg 
Item III lb II ß IX cl dem ziegler von 

Geltherkingen umb ziegel uff rech-
nung 

Item II:f lb um b fenster stein und zum 6o 

kenel gon Varsperg 
Item I lb r ß x d so der schmiclt 

murer und karrer gan Varsperg 
verzert band 

Item II lb stein gan Varsperg ze 65 

film 
Item xxx ß ettlich tag kalch ze 

presten 
Item x ß Gerg Schnider korn ze Vars-

perg ze messen 70 

Item III lb III! ß murwerk ze Vars-
perg 

Item v ß dem vogt von Wittnow an 
sin zerung, als er hie was 

Summa hujus XXXIX lb XIX ß I d 75 

Honburg nichil 
Zu Liechtstal 

Item III! lb vr ß dem wagner allerhand 
ze machen classelbs 

Item II lb VII ß IIII d dem schmidt von so 
Liestal allerley zu der statt notturfft 
ze machen 

Item I lb v ß dem schriber zu Liestai 
ettlich kuntschafftt>n ze fassen 

Item XII ß rm d zymmerwerk ze ss 
Liestal 

Summa hujus VIII lb x ß VIII d 
Waldenburg 

Item XIX lb VII ß geben am tichbett 
unnd schlossz zu \Vallemburg ze 90 
werken 

Item v ß vr d verzert der karrer ett-
lich geschir dahin ze fÜrn 

Summa hujus XIX lb XII ß VI cl 
Munchenstein und Muttencz 95 

Item VI lb XVI :ß rx d ist uber den 
trott costen ze Muttencz gangen 

Item XVI lb XVII ß von grossen unncl 
kleinen vassen, ouch trottgeschir 
ze binden in dem herpst ze Mut-
tencz 

Item vr ß win abzelossen claselbs 
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Iter:u XXXII ß II d der karrer verzert, 
als er den \vin furt 

Item XII ß umb brott den \Yin ze 
laden 

Item II lb zymmerwerk ze i'dunchen-
stein an der bruk 

ltem XIX ß III d daz bruckwerk da-
selbs verzert 

Item III ß spettknecht vasz gan 
Munchenstein ze furn 

Item VI ß umb ein trechter gan i\fot-
tencz 

Summa hujus XXIX lb XII ß II d 
So ist uber die schul gangen 

rs Doctor Siber VIII lb I ß 
Doctor \Vindeck XVIII lb XV ß 

Summa hujus XXVI lb XVI ß 
Den sibner schribern, louffenclen bottcn 

rechnunggelt und ins bad XIII lb 
20 VII:f ß 

Summa summarum tocius usz-
gebens in und uszwendig der stat 
tut zesamen vrmvmcLv lb xvn ß 
VII d 

25 Also ein summ gegen der an-
dern abgezogenn so belipt vor-
handen vmcLXXII lb XIII! ß I d 

Tercia angaria 
Verzinst mmcLXXII lb III ß II d 

30 Cost CLX lb XVI ß VII d 
Bottenzerung III lb YII ß 
Rittgelt xxx ß 
Sendbrieff XIII! lb IX d 
Schenckwin x lb vr ß vm d 

35 Gericht xvr lb II ß 
Stetbu W CXXVIII lb XII ß IX d 
Heymlichsach II lb IIII ß 
Soldner LXXV lb XV ß 
Statschriber XXIII lb 

40 Underschriber VIII lb XII:f ß 
Substitut II lb XVII:f ß 
Kouffhusszschriber VII:f lb 
Dem schulthesen und andern fronfasten-

gelt LXXXVIII lb 
+5 Item dem zoller zu Kemps III! lb 

:f jarlon 
Denselben von Kemps zum gutten 

jar und den zol ze rugen I lb v ß 
Den fteischwegeren hie zer stat fron-

50 fastensold lb 
Den fischzol ze samblenn x ß 

Dem zoller zu Sissach jarlon vr lb 
Den lonherrn fronfastennsold vm lb 
Dem kornmeister jarlon x lb 
Den steinknechten jarlon nichil ss 
Denselbenn zum gutten jar nichil 
Den schaffschoweren jarlon nichil 
Den tuchelwyger ze behutten v 13 
Dem obersten knecht thurgelt XII:f ß 
Die schol ze rumenn XII ß III! d 60 

Den Fischmercktbrunen ze suffren 
fronfastensolcl XVIII ß 

Den zugherrn jorsold II lb 
Den winbesiglern fronfastengelt xxx ß 
Item xv lb dem spittal fÜrung 65 

Item VI lb III! d holcz ze hou wen, ze 
laden und tragen 

ltem XLVII! lb v ß VIII d geben wellen 
ze machen, ze houwen uff dem 
Nuwenweg unnd anderswo 70 

Item vm lb XVIII ß VIII d geben umb 
eichen buwholtzer 

Item vr lb v ß geben umb tonnboum 
uff die Wysenbrugk 

Item vr lb v ß geben Heyni Im Hoff 75 

uff tuchel 
ltem II lb umb tilen geben 
ltem XXXII ß II d geben umb besem 
Item I lb die eich uff dem platz ze 

machen 80 

Item r lb !III ß II cl geben tuchel ze 
furen und uszzesleiffen 

Item III lb VIII ß ban wart tagwon 
unnd scherhuffen ze trechen 

Item VIII lb II ß dem moler daz 85 
muster zu den brunnen unnd louffer-
buchsen ze molen 

Item XIII lb VIII ß umb steinschiff mit 
quoder geben 

Item m lb XII ß davon ze furen 90 

Item r lb dem steinbrecher uff rech-
nung geben 

Item XVIII ß umb sannd unnd stein 
dem besetzer 

Item III! lb x ß sanncl ze machen unnd 95 

davon ze furn 
Item m lb xr ß nn d im tuchelgraben 

ze rumen 
Item VII lb I ß VI cl an der Wysen ze 

\VÜren rno 

Item II lb v ß der GrÜberin wnchen 
libgeding 
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Item III lb XII ß x d spettkarrer holcz 
unnd tuchel ze fÜrn 

Item II lb XVIII ß IIII d den kornmesern 
geben unnder allen moln zinsz unnd 
zehnden uszzemessen und korn ze 
ruren 

Item I lb durch die lonherrn unnder 
allen moln in die en1pter verzert 

Itern r lb VI ß durch die lonnherrn 
und werklut unnder allen moln 
inn die empter verzert 

Itern II:f lb umb berment zu dem 
muster der brunen 

Item IIII lb geben von Kussemberg 
15 ze heylen lut miner herrn erkantnis 

dem scherer 
Item III lb Im ß dem vogt von Magten 

fur ein rok 
Item VII lb v ß weggelt verzert zu 

Diepffliken 
Item III lb XIII ß II d verzert dur die 

von Rinfelden hie unnd ze Liestal 
m fanncknis, deszglich thurnlosy 
so die unnsern ze Ougst wundten 

25 Item xxx ß von selben gewundeten 
ze heylen 

Item II lb XIII ß die usz denn emptern 
unnder allen molen verzert, als sy 
gefanngen brochten 

30 Item I lb XVI ß vm d umb allerhand 
in die canczly 

Item XII ß VI d geben umb tach-
nagel 

Item I lb XII ß VIII d unnder allen 
35 moln geben umb liechter 

Item VII ß den winbesiglern umb 
wachsz 

Item v ß VI d so der karrer unnder 
allenn moln verzert hatt 

fo Item v ß VIII d an das brun werk 
unnder allenn molen geben umb 
liechter unslit besem etc 

Item v ß ann dasselb brunwerk geben 
umb zopff 

45 Item I lb v ß durch die pfleger gan 
Schontal ze riten verzert 

Item XIIII ß ein ax und ettlich nepper 
zerlegen 

Item x ß dem heiczknecht fur ein 
50 gippen 

Item x ß kornn uffzetragen 

Item XIII ß durch meister Banns 
Gerster gan Liestal verzert der 
brieffen halb 

Item III ß demselben lonrosz dahin 55 

Item XIIII ß vergleittet 
Itern_ IIII ß vn d ist cost uffganngen, 

wider her A nthony Funcken ze 
procedieren 

Item VII ß geben vom kesse!, als rniner 60 

herrn selbs gemeczget hand 
Item IIII ß umb ein synnzuber unnd 

trechter 
Item VIII ß urnb kolschufflen in die 

schmitten 

Allerley zu der stett notturfft 
Item x ß II d dem seyler 
Item IIII ß IX d dem sliffer 
Item XVIII ß VIII d dem wagner 
Item I ß x d dem schmidt 70 

Item II ß VIII d kol urmder allen 
moln uff daz Eselthurlin ze tragen 

Item IIII ß x d umb unslit und oly 
ans zymerwerk 

Item v ß von einem tennlin ze bleczen 75 

[tem mr ß spettknecht 
Item v ß I d umb ein segen unnd 

schrottysen 
Item II ß umb gleser in werkhoff 
Item VI ß umb salcz in marstall So 

Item III ß wechterstiffel ze schmiren 
und bleczen 

Jtem I ß daz bruckwerk verzert 
Item un d umb ein borlin ans mur-

Item I ß x d umb II malenslossz 
Item I ß VIII d um b ein ysen flosz-

hocken 
Item I ß VIII d umb II ysen bennder 

an ein rad 90 

ltem I ß III d harczring umb ze 
tragen 

Item VI d umb oly zu den rocz-
glocken 

So ist unnder allen molen in unnser 95 

Eydtgnoschafft vertagen gan Luczern 
Item XXXI lb IIII ß durch unnsere 

botten unnder allen moln verzert 
Item IIII lb xv ß dennselben unnsern 

botten unnder allen moln ryttgelt 100 

Summa hujus XXXV lb XIX ß 
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Uszgeben so dis fronvasten umb 
kornn geben ist 

Item MLXXXI lb III ß so durch die dry 
herrn meister Hansen Boklin 
allen moln umb korn roken weyssen 
etc geben ist 

Geben zinsz abzulosen 
Item uszgeben rrc fl in gold, tund in 

muncz IIcLx lb, damit her Lutolden 
von Berenfelsz x fl jorlichs uff 
die kalty kilchwyhi fallend, abgelost 
sint 

Item II:f lb v d demselben marzal 
Item uszgeben CXL fl, tund inn muncz 

'5 CLXXXII lb, damit aber demselben 
herrn Lutolden von Bernfelsz VII fl 
gelts jerlichs uff Matbie vallend 
abgelost sind und so l der brieff 
hinder Oberiedt gelegt unnd den 
dry herrn uberantwurt werden 1) 

25 

Item VI lb xvm ß VI d demselben 
marzal 

Summa hujus IIIIcLI lb vm ß 
XI d 

Verschenckt 
Item x lb dem brunmeister geschenckt 

fur daz muster der brunen nach 
erkantnis miner herrn 

Item XII ß geschenckt dem so dazselb 
schreib 

Item VI ß III d einem von Ury ge-
schenckt 

Item III lb V ß geschenckt Kylion dem 
schriber fur ein fenster 

35 Item II:f lb geschenckt amman "Wagner 
von Swicz fur ein fenster 

Item II lb XVI ß fur daz fenster 
\V erlin Cunczlin von Horniszken 
geschenckt 

40 Item I lb geschenckt denen so unns 
den hirczen brocht band 

Item II:f lb dem lanndtschriber von 
Unnderwalden fur ein fenster 

Item v lb vr ß dem Linderlin 2) fur ein 
45 schilt 

Item VI ß geschenckt dem knecht von 
Schontal 

Summa hujus XXVIII lb XI ß III d 

Uszgcben zu Liechstal 
Item I lb XVIII ß zymerwerk ze Lie-

stall 
Wallenburg 

Item xv ß dem schmidt von \Vallem- ss 
burg allerley ze machen 

Item vr ß dem weybel von \Vallcm-
burg an ettlicb zerung 

Summa hujus I lb I ß 
Varsperg 60 

Item v lb Hannsz Kernen uff daz ver-
ding gan Meysprach des hohen ge-
richtz ze machen 

Item IIII lb dem ziegler von Gelther-
kingen uff rechnung 65 

Ttem xv ß an die valbrucken ze Vars-
perg ze machen 

[tem v ß dem ziegler von Gelther-
kingen 

Item IIII lb X ß dem glaser fenster ze 70 

Varsperg ze machen 
Item v lb xv ß den herrn der stifft 

Rinfelden zmsz von schlosz Vars-
perg 

Summa hujus xx lb v ß 75 

Honburg 
Item III lb v ß zyrnerwerk ze Hom-

burg 
Item XVII ß umb strouw die schuren 

daselbs ze tecken 80 

Summa hujus mr lb II ß 
Munchenstein und Muttencz 

Item I lb VII ß einem spettkarrer win 
von Muttencz ze furn 

Item II lb vr ß zinsz von der pfrund Bs 

ze Munchenstein Martini 
Item XVIII ß VIII d verzert der karrer 

gan Munchenstein 
Summa hujus IIII lb XI ß VIII d 

So ist uber die schull gangen 90 

Doctor Hannsz Silberberg XII:f lb 
Doctor Wunegger XVIII lb xv ß 
Doctor Siber VIII lb I ß 

Summa hujus XXXIX lb VI ß 
Den sibnerherren dryerherren schri- 95 

beren knechten, louffendenn bottenn 
rechnunggelt und ins bad XIII lb 
VIIf ß 

1 ) Randbemerkung Ist der houpthrieff den dryen herrn worden uncl von inen cassiert 
so und abgetann 2) Luderlin i 

I 2 5 



Suma sumarum alles usszgebenns 
in und uszwendig der stat tut 
vmvicXXIX lb VIII ß I d 

ein sum gegen der andern 
abgezogenn mer uszgebenn 
dann empfangen 'vIIXCLVI lb XVII ß 
VIII d 

Quarta angaria 
Verzinst IImVIIIcLXXXIIII lb IX ß x d 
Cost mcLI lb 
Bottenzerung XXIII lb XVII ß V d 
Ritgelt IX lb XVI ß VI d 
Sendbricff XXIIII lb XII ß XI cl 
Schenckwin XVIII lb II ß VI d 

15 Gericht XXXVIII lb IX ß 
Stetbu w mc1x lb XIII ß m d 
Heimlichsach XIII lb XVII ß VI d 
Soldner CXLV lb XII ß 
Den rattenn halb jarlon cvm fl, tut 

CXXXVII lb XIIII ß 
Den ratten umb osterlamer LI lb 
Dem statbalter des burgermeister-

tbumbs halb jorlon XIII fl, tut XVI lb 
XI ß VI d 

25 Dem zunfftmeister :J- jorlon XIII fl, tut 
XVI lb XI ß VI d 

Dem statscbriber XXIII lb 
Dem underschriber VIII lb XII:!- ß 
Dem substituten II lb XVII:!- ß 

30 Dem zolschriber im kouffbussz VII:!- lb 
Den schribcren knechten wacht-

meisteren, louffenden bottenn und 
andern gewender cxc lb IlII ß 
!III d 

35 Den heimlicheren jarlon IX lb 
Den zugherren II lb VI ß 
Den herigschoweren I lb 
Dem zoller zu Kemps :J- jorlon II lb, 

als mit im verkomen ist 
40 Dem salczmeister :J- jarlon XII:!- lb 

Dem salczschriber halb jorlon x lb 
Den schaffschoweren III lb 
Den fleischwegeren hie zer stat v lb 
Den ladenherren und Franczcn XII lb 

45 jorlon 
Den vischzoll ze besemblenn x ß 
Dem schulthesen und andern fron-

fastengelt LXXXVIII lb III ß 
Dem schriber uber Rin jar und wuchen-

so sold nicbil 
Den lonherrn fronvastcnsold vm lb 

Dem zinszrneister jarlon VIII lb v ß 
Den sinerknechten hiediset fur gippen 

und schü pro festo pasce I lb 
Den sinerkncchten enet Rins eodem ss 

festo gippen und schü XXXII ß 
Den knechten und louffenden botten 

thurgelt !III lb XI ß 
Dem obersten knecht thurgelt zwon 

fronvastensold I lb v ß 0o 

Item x fl in gold doctor J ohannsen 
Roucblinger jorsoldJ obannis ferfallen 
im xvc und ein jar, tut in muncz 
XII lb XV ß 

Item xv lb unnserrn spittal furung 65 

Item XI ß XI d costen so uber den 
tuchelwyer gangen ist, als man 
inn g efischet bat 

Item II lb x ß x d uszgeben cost so 
uber den obcrn wyer gangen ist zu 7o 

Liechstal, als man denselben ge-
fiscbet hat 

Item III lb 1 ß VII d uszgeben cost, 
als man den undern wyer zu Liech-
stal gefiscbet bat 75 

Item xxx ß von der amplen uff dem 
richtbusz zl'1 bezunden 

Item v ß die fryheit uff dem hoff ze 
lesen 

Item I lb v ß enet R ynns corporis so 
Christi verzert 

Item x ß den amptlutten die hym-
letzen zi'1 halten corporis Christi 

ltem XI Jb geben Peter Ricker des 
w egs halb uber Scboffrnatt und in s5 

domit zalt 
Item VI lb v ß umb wacbsz zu den 

responszkerczen zum helgen grab 
uff Burg 

Item VIII ß nn d davon ze machen 9o 

Item VI lb XVII ß VI d von einer nu-
wen rigelbucbsen ze giessen 

Item XVI fl in gold, tütt in muntz 
xx lb VIII ß, den bucbsenschuczen 
fur bosztüch 95 

Item XVI fl, tütt in muncz xx lb VIII ß, 
cl'en armbrustschuczen fur bosztikh 

ltem VI lb VIII ß den kornmessern 
weissen und korn ze messen 

Item VIII lb VI d geben um b ysen 100 

Item III:!- lb die matten by dem Nu-
wen busz ze houwen und meygcn 

126 
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Item v lb IX d den werklutten geben 
fur zerung so zi'.1 Einsidlen gewesen 
sind 

Item XIII lb XIII ß IX d holcz ze laden", 
ze houwen, ze tragen und furn usz 
der Hart 

Item XXIII lb VII ß VIII d geben umb 
eichen buwholtzer 

Itcm XXII lb XIX ß VI d geben umb 
fern 1) flcckling und tilen 

Item x lb I ß III! d geben umb gmun-
dig spenig und schÜchig flosz 

Item IX lb xv ß umb tonnbum uff die 
Wysenbruck 

r5 Item V lb geben umb bruntilen so 
von Arwangen komen sind 

Item II lh !III ß geben umb tannen 
flosz 

Item I lb I ß VII d eichen boum zü 
20 pfilern zü fellen ze Egringen 

Item [ lb XIII ß geben umb rust-
stanngen 

Item II lb IIII ß umb schindlen 
Item 1 lb XVI ß VIII d holtz by den 

25 Barfüssen zesamen ze slahen 
Item II lb III ß II d geben um stosz-

karren troglin etc und davon ze 
fÜrn 

Item VIII lb XI ß XI d umb koln, 
30 davon ze fi'.irn und tragen 

Item !III lb XIII ß VI d dem banwart 
tagwon uff der matten und susz 

[tem v lb umb ein schiff mit quoder-
stein 

35 [tem III! lb XI ß VIII d sand ze machen 
und ze fürn 

Item I lb VII ß VI d umb schüchkenel 
und fensterstein 

Item I lb XVI ß steinscbiff ze fürn 
40 Item II lb XVII ß stein ze brechen 

rtem I lb XI ß III! d steinlym uff 
Spalnthor 

Item III lb x ß an der Wysen ze würn 
[tem VI lb XIIU ß III d umb sand und 

45 stein dem beseczer 
Item III! ß !III d kalch ze presteno 
ltem xmr ß umb blattstein 
Item III ß VII d um b hol tachziegel 

ltem v lb IX ß I d dem sevler umb 
seyl zi'.1 steinschiffkranich im kouff-
husz 

[tem v lb XII ß dem kÜffer win ab-
zelossen, vasz ze weschen etc 55 

Item III lb II ß dem kannengisser ge-
schir ze bletzen 

Item m1 lb !III ß x d allerlev ze 
machen zü der stett notturfft . 

Item XIII ß VI d dem wagner allerley 6o 

ze machen zÜ der stett notturfft 
Item II lb XIII! ß Clemvin Schnider 

ettlicher fürungen halb 
Item II lb XIlll ß von korn ze rürn 

unnd ze werffen 6s 

Item I lb VI ß fur II blatten die ver-
lorn worden zum Brunen, als wir 
Eydtgnossen wurden 

Item xxx ß durch die usz der eleinen 
statt am rechten zum .Ntnvenhusz 10 

verzert 
Item x ß vm d durch Heinrich Ein-

faltig verzert im undergang enet 
Ryns 

[tem I lb von einer nuwen laffen an 75 

ein tlichelborer 
Item I lb XII ß den weg durch die 

Brantreitti haruff ze machen 
Item I lb denn Barfüssen von der 

Breittem bachin jorzitt Bo 

Item I lb II ß fur das kennsterlin m 
Frantzen stublin 

Item I lb geben vom gescheid 
Item XIX ß in Zscheckaburlins laden 

allerhand genomen 85 

Item XXXII ß um b wachsz zü kerczen 
z Ü sant Theoder corporis Christi 
Allerhand der stett noturfft ze 

machen 
ltem vm ß dem tischmacber 90 

Item XII ß dem treiger 
Item vm ß dem sliffer 
[tem v ß dem glaser 
Item XVI ß Lienharten von Vach fur 

sin mlig und arbeit, als er mit dem 95 

salczmeister geritten ist 
Item x ß dem bruckmeister umb 

ein ax 

1) Kerbbüchlein (und Wochenausgabenbuch) vigilia penthecostes: umb XLV ferin (fern) 
so fleckling, v ferin (fern) tilen 
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Ttem I lb v ß IX d der bruckmeister 
under allen moln verzert 

Item I lb IX ß der brumeister im feld 
und susz verzert 

5 Item I lb v ß umb zopff ans brun-
werk 

ftem XI ß v d umb unslit liechter 
schuffen besem etc anns brunwerk 

ltem II lb II ß v d der karrer unnder 
allen moln verzert 

Item r lb vm ß spettrosz dem karrer 
allerhand zu der stett notturfft ze 
furn 

IS 

Item v lb II ß XI d spettkarrer und 
knecht holtz stein hüw etc ze fl\rn 

Item I lb XI ß Im d die lonherrn under 
allen moln in die empter verzert 

Item II lb xv ß VIII d die verzert so 
und er allen moln gefangen brachten 

Item I lb XVIII ß den lonherrn werk-
luten, obristen knecht, lonrosz under 
allen moln 

Item IIII lb v ß Gruberin wuchen lib-
geding 

25 Item I lb XIX ß II d allerley in die 
cantzly 

ltem I lb XIII ß IIII d geben umb 
blech nagel swebel etc 

ltem I lb VII ß VI d durch die soldner 
under allen moln verzert 

ltem I lb XII ß einem ze lon so den 
thorwachter in siner kranckheit ver-
sehen ze s. Johan 

Item XIIII ß IX d den buchsenschutzen 
35 schiben murn etc ze moln 

Item XII ß VI d den winbesiglern umb 
wachs 

Item x ß v d umb liecbter den mulisz-
herrn und susz 

4o Item vm ß umb saltz inn marstall 
Item XII ß den wachtherren urnb II 

laternen 
Item x ß den muliszherrn umb ein 

wanne 
45 Item VII ß um b miesz zun schiffen 

Item VI ß dem bruckmeister geben 
umb ein byel 

Item VIIf ß geben von einem nuwen 
synnkaren ze machen 

so ftem IIII ß von einem vennlin ze moln 
in die empter 

[tem vr ß den schifflutten geben, als 
sy min herrn uff dem Rin flirten 

Item rrn ß geben worzeichen ze 
machen zum floszholcz 5s 

[tem rm ß von schutzreyn uff dem 
platz ze machen 

Item v ß mI d buchsenkellen anzc-
slahen 

Item II ß mr d umb ein leittern geben 6o 

Item II ß von des nachrichters kemy 
ze fegen 

ltem I ß VI d die schenckannen m 
und usz des kannengiessers husz 
ze tragen 65 

Item I ß den rossen ze lassen und 
ysen uffzeslahen und fur I ysen 

Item I ß vm d umb linen tuch buchsen-
laden ze machen 

Item r ß umb ein ryemen ans mur- 70 

werk 
Item II ß VIII d ettlich knecht von 

Sewen verzert 
Item III ß IIII d geben umb ein malen-

schlossz 75 

Item I ß VIII d umb ryemen zun 
slusslen 

Item vI d umb ein rechen in marstall 
Item II ß II d uff Eschenmenthor ze 

tecken so 
Item VI d umb unslit zu der zittglocken 

s. Martin 
Item VII ß umb lynenn tuch zu stul-

kussinen 
rtem I ß VIII d daz kemy uff s. Johanns- Sc 

thor ze fegen 
Item II ß umb nage! und scbindlen zli 

der schol 
Item v ß dem zugknecht, den scbuc-

zen zesamen ze pietten 90 

Verschenckt 
Ite1n II lb VI ß geschenckt an ein 

kylchen gan Witnouw in der her-
schafft Rinegk 

Item XI ß geschenckt an ein kilchen 95 

gan Vtznach in Swiczerpiett 
Item vr ß III d geschenckt Elsin von 

Ynszbruck 
Item III lb VIIf ß geschenckt dem 

vogt von Baden fur ein fenster 100 

Item III lb VI!f ß geschenckt vogt 
Tolden von Glarys fur ein fenster 
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Item III ß geschenckt II knechten von 
lVIagten 

Item I Ib III ß geschenckt einem spre-
cher von Vry 

Item Vl ß III d geschenckt einem 
frombden buchsenrneister 

ltem XI ß geschenckt an ein closter 
gan Lutzern 

ltem I lb geschenckt her Hans Wibels 
knecht fur I par hosen 

Item IIJI lb geschenckt dem botten 
von Lutzern fur ein cleid, als er 
uns den ersten puntbrieff bracht 

Item III lb geschenckt dem Hart-
r5 weibel und sinen gesellen von ett-

lichem holtz 
Item r lb v ß geschenckt den pfiffern 

von Rottwil 
Item VI ß III d einer blinden frouwen 

20 von Ettingen 
Item II lb v ß geschenckt dem landt-

schriber von Glarys fur ein fenster 
Summa hujus XXIII lb XVII ß IX d 

Usszgeben zins abzulassen nicbil 
•5 Uszgeben so in der nechstvergangnen 

fronvasten rechnung mer uszgeben 
denn empfangen ist, tütt MIXcLVI lb 
XVII ß VIII d 

Usszgeben den soldnern umb rosz 
30 Item XVI lb geben Peter Groppen 

umb ein pferd 
Usszgeben vertagt in unnser Eidt-

gnoschafft 
Item xxv lb vn ß v d so durch miner 

35 herrn botten unnder allen moln in 
unnser Eignoschafft zu tagen, namlich 
Zurrich Lutzern unnd Zug verzert ist 

Item VI lb x d denselben miner herrn 
botten ritgelt dahin 

40 Item II lb II ß hannd unnser gordne-
ten botten zum Storcken by dennen 
von Zurrich inn des priester hann-
del so die versz gemacht verzert 

Summa hujus XXXIII lb XIX ß V d 
45 So ist uber die ussern slosser und 

empter gangen 
Zu Liechtstal 

Dem schulthes jarlon rm lb 
Den thorhutteren XXXVI lb vm ß 

50 1) oder trotten ? 

Basler Stadthaushalt Ill. 

Dem weibel XIII ß VI d 
Den Oriszbach zu hutten x ß 
Dem schulthesen und schribere die 

buw zu versechen II lb 
Dem schulthesen und schriber daz 55 

winungelt uffzehebenn II lb 
Item durch dieselben verzert, als 

sy rechnung gaben xxx ß VI d 
Item unnder allen moln innamen miner 

herrn verzert II lb XVI ß 60 

Item unnder allen moln bottenlon II lb 
XVIII ß 

Item umb liechter uff die wacht v ß II d 
Item umb seyl an die valbruck vm ß 
Item III lb minus XVIII d, als man taget 65 

und miner herrn vischet 
Item XXXVI B umb tilen 
Item XI ß von einer frouwen harin-

zefurn 
Item VIII ß von der gevangnen wen 70 

von Rinfelden 
Dem schultheissen von Lupsingen 

unnd Zifen wegen jorlon II lb 
Von der quartt demselben xxx ß 
Von vassen ze binden uff den herpst 75 

I ]b V ß 
Item den win ze samlen und fur essen 

den knechten II lb 
Itern den win usz den bergen ze 

fUrn J Jb IIII ß 80 

Item den win ze tretten IIII ß 1) 
Item den win in die vasz ze tragen x ß 
Item IX lb xmr ß tagwon, als man 

am grossen wiger ze Liestal ge-
werkt hatt 35 

Item r Jb XVIII ß VIII d dem schmidt 
ze Liestal allerley ze machen 

Item v lb VIII ß holtz ze feilen und 
an der nidren vallbruck ze werken 

Item IIII ß umb II buchsenmodel 90 
Summa hujus LXXXIIIII lb IIII d 

Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winungelteren ze Bucken I lb 
Den winungelteren zu Louffelfingen x ß 95 

Den frowen zu Olsperg zinsz von 
gütern I lb VII ß III d 

Dem kilchherren zins rrn ß 
Dem vogt inns bad v ß 
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Dem wirt von Butken mattenzinsz 
XV:f ß 

Unngeng stur dem von Dietken ab-
zogen xxx ß 

5 Item XVII lb xvr ß geben murwerk 
an der bruck ze Rumliken 

Item xr ß geben heymlichsach 
ltem XI ß unnder allen moln bottlon 
Itern IIII ß durch den lonnherrn selb 

ro dritt verzert 
Item r lb r ß kenne] ze rumen, techer 

ze verstossen, fennster, ofen ze 
bletzen etc 

Item III! ß durch den murer selb ander 
'5 verzert 

Item x ß von einem pfilment zÜ der 
bruck ze Rumlicken ze suchen 

Item vr ß von einer ax ze zerlegen 
und um b ein sechlin 

Item IX ß durch ettlich vertzert, als 
sy huner brochten uff den swertag 

Item II lb XII ß die zymmerlut verzert 
Item vm ß die furlut verzert so holtz 
' gefÜrt hand 

25 Item II lb v ß durch den vogt under 
allen rnolen verzert in geschefften 
miner herrn 

Item III lb VIII ß zymerwerk an der 
schurn ze Homburg 

30 Item !III lb IIII d umb strouw und ze 
tecken an der schurn, ouch zymer-
werk an grenndlen thorn ze Hom-
burg 

Item XIII Jb rnr ß den murern an der 
35 bruck ze Rumliken fur zerung 

Item II lb uff rechnung stein ze brechen 
ze Rumliken 

Summa hujus LXIII!! lb r ß r d 
Wallenburg 

40 Dem vogt jarlon xx lb 
U ff unnsers herren fronlichnamstag 

I lb 
Den winungelteren r lb 
Dem werckmeister r lb 

45 Vom badhusz II lb 
Den bosen d uftzehebenn vr lb 
Dem vogt und weibell ins bad v ß 
Item verbuwen unnd verzert die werk-

lutt unnd gefanngen etc tütt mr lb 1 ß 
;o Item II lb xvr ß den wiger ze 

burg ze vermachen 

Item vr lb dem zoller ze \Vallemburg 
jorsold 

Item x ß umb tachnachgel gan W allem-
burg 5s 

Item VI lb III! ß mr d am hou w huszlin 
ze \Vallemburg, im schlossz ze 
werken, an1 schurthor, cammer, 
lenen an der bruck, den erckel ze 
tecken, schindlen ze sagen 60 

Summa hujus L lb xvr ß rm d 
Munchenstein Muttentz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem matknecbt fur suppen und kassz 6s 

XIII ß X d 
Demselben jarlon r lb 
Dem vogt von Muttencz jarlon r lb 
Item II ß zinsz fur II b Üner von Breitt-

schedel 
Das gericht ze Munchenstein und 

Muttencz ze besetzen verzert III lb 
VI ß 

Daz trottgeschirr ze bimfrnze Munchen-

70 

stein und umb unslit XIIII ß 75 

Item x ß Gerg Osterricher dem buber 
Den win in die vasz ze tragen ze 

Muttencz XII:f ß 
Item XIII ß II d Clans Sclmider win 

ze tragen so demselben uszbliben s0 

ist stan unnder Lienhart Y sellin 
Item v ß dem vogt ins bad 
Item v lb XIII ß von reben ze Muttenz 

ze gri'1ben, ze schniden, stecken 
spitzen, befften etc 85 

Item I lb vr ß VIII d umb rebstccken 
gan Muttencz und Munchenstein 

Item II lb xv ß die reben ze Muttencz 
ze rüren und erbrechen 

Summa hujus XXIX lb XI ß II d 9° 
Varsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom wirttenwinumbgelt uffzehebcn 

I lb 
Dem gericht zu Meysprach 1 lb 95 

Dem gericht zu Dietken r lb 
Dem gericbt zu Gelterkingen J lb 
Den sant Anthoniger berren v ß 
Die ca plan zu bezunden und fur \Vachsz 

XV ß 100 

Die stur ze legenn verzert m lb x ß 
VII d 
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Die stur ze beschribenn vr ß 
Ungenden stur vr lb VIII ß 
Dem vogt ins bad v ß 
Item r lb VIII ß verzcrt durch miner 

herrn bottschafft und die lonherrn 
Item m lb XVII ß, als man gefischent 

hat und fur htiner uff den swertag 
Item XXX lb XV ß VI d so die werklut 

zymmerlutt murer glaser lonherrn 
verzertt hannd 

Item XXIII lb xr ß durch die armen 
lutt verzert, als sy gefront banne! 

Item xvm lb I ß costen uff das lan-
gericht ze Meysprach, als man uber 

rs daz blÜt gerichtet hatt 
Item III! lb XIX ß VII d durch den nacb-

richter und J ecklin verzert, als man 
die frou wen frogt und verbrant 

Item r lb VII ß verzert, als man daz hoch-
gericht ze .Meisprach uffgericht hat 

Item I lb vm ß verzert des wegs halb 
uber Schoffmatt 

Item xv ß dem seyler umb allerley 
seil zu notturfft des slosz 

•5 Item VI lb VIII ß rx d fur obenbrott 
durch die werklutt verzert 

Item III lb so der vogt Ennelin Zeigler 
von Aristorff usz bevelb miner herrn 
nochgelossen hatt 

30 Item XXXII lb xvr ß umb tachziegel 
und kalch gan Varsperg 

Item II ß um b ein model dem ziegler 
von Geltherkingen 

Item r lb I ß kalcb ze Varsperg ze presten 
35 Item I lb rx ß dem ziegler von Gelther-

kingen uff rechnung 
Item V lb XVII ß VIII d geben urnb 

schi'1chstein unnd schuchkenel etc 
Item vm ß geben umb tilen 

40 Summa hujus ucxxxn lb xnn ß r d 
Sissach Betken Uttingen 

Dem vogt jarlon mr lb 
Die stur ze legen, verzert II lb III! d 
Die stur zu beschriben v ß 

45 Ungeng stur II ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung xß 
Item das korn ze messen II ß 
Item vom weg ze machen an der 

landtstrosz x ß 
50 Item I lb r ß verzert, als man Gergen 

Schmidt gevangen hatt 
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Item II lb rm f3 fur huner uff den 
swertag 

Summa hujus x lb 
Zunczgen 

Item umbgend stur r lb 
Item dem vogt inns bad 

zerung x ß 
Item kornn und habren 

I ß VI d 

XIII! ß III! d 

XVIII ß 
unnd an sin 

usz zen1essen 

Summa hujus II lb rx ß vr d 
Witnow 

Item dem vogt inns bad und an srn 
zerung x ß 

Frick 
Die stur zu legen VI:f ß 
Unngeng stur rrn ß 
Item v ß verzeri der muli halb zu Gipff 
Item II:f ß dem murer den spicher zu 

tecken 
Item x ß dem vogt ins bad und an 

sin zerung 
Summa I lb vm ß 

Diecken und Eptingen 
Dem vogt ins bad x ß 
U nngenng stur r lb !III ß 
Kornn unnd habren uszzemessen r ß 

XI d 
Item I ß umb II tilen zum spicher 

Summa hujus XXXVI ß XI d 
So ist uber die schul gangen 

Doctor Hannsz Silberberg XII:f lb 
Doctor Wunnegker XVIII lb xv ß 
Doctor Siber VIII lb r ß 

55 

60 

65 

75 

80 

Meister Hannsen Mornach xxxvII:f lb ss 
fur v fronfasten, namlich die fron-
fasten quarte angarie im xvc primo 
und die nachganden vier bysz uff 
zu uszgang diser fronfasten quarte 
angarie anno xvc secundo 

Den sibnerherren dryherren schriberen 
knechten, louffenden pottenn rech-
nunggelt und ins bad XII lb III ß vm d 

Summa hujus LXXXVIII lb XIX ß 
VIII d 
Suma sumarum alles uszgebenn 
in und uszwendig der stat tüt 
VII111IIICLXXXIIII lb VII d 

95 

Also ein summ gegen der anderen 
gelegt und abgezogenn ist mer 100 

empfangen dann uszgeben IIIIm 
vmcLXIII! lb XIII ß II d 
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[r502/03] 
Dagegen wider usgeben 

Verzinszt xmcxux lb xv ß XI d 
Cost Ixcu lb xvm ß III d 
Bottenzerung XXIII lb XI ß III d 
Ritgelt XllII lb VII ß VI d 
Sendbrieff XLIIII lb II ß VII d 
Schenck W in LXXIII I l b II ß !III d 
Gericht XCIII lb !III ß 

10 Stetbuw vIIcx lb vm ß XI d 
Heymlich sach LVIII lb IX ß IX d 
Soldner Imcxxxvn lb XIII ß vr d 
Den retten jarlon ncLXXVIII lb xv ß 

III d 
15 Den ratten umb osterlemmer XLVI lb 

Dem burgermeister XXXIII lb I ß xr d 
Dem zunfftmeister XXXIII lb I ß xr d 
Dem stattschryber XCII lb 
Dem underschryber XXXIII! lb x ß 
Dem substituten xu lb 
Dem saltzmeister xxv lb 
Dem saltzschryber xx lb 
Dem kornschryber xxx lb 
Dem stattschryber uber Rin Jar und 

25 wuchensold nihil 
Dem schultheissen und andern fron-

fasten sold mcu lb XII ß 
Den schrybern wachtmeistern ratz-

knechten, vogten in emptern und 
io andern an ir gewander CLXXVI lb 

XIII ß III! d 
Dem zoller zu Kemps jarsold rm lb 
Demselben zum guten jar und den zol 

ze rügen xxx ß 
35 Den zÜgherrn II lb vr ß 

Den heringschowern I lb 
Den lonherrn XXXII lb 
Dem kornmeister x lb 
Den vischzol ze samlen II lb 

40 Den ladenheren und dem ratzknecht 
XII lb 

Den wachtmeistern an ir liechter ze 
stur III lb X ß 1) 

Die amplen uff dem richthusz ze be-
45 zunden xxx ß 

Den winluten vechgelt xxx ß 
Den fleischwegern und schrybern enet 

Ryn Y lb jarsold 
Den schaffschoüwern jarsold III lb 
Dem zoller zu Sissach YI lb 55 

Den steinknechten jarlon 2) IIII lb 
V ß 

Dem zinszmeister nihil 3) 

Den synnern hie zer statt pro eodem 
festo I lb 60 

Dem underschryber die vergichten 
ze lesen xxx ß 

Dem hoffschryber zu Rotwil der stett 
fryheit zu behalten IIf lb 4) 

Den fleischwegern hie zer statt 65 

XVI!I lb 
Den heymlichern jarlon IX lb 
Den Vischmark brunnen ze suffern 

XVIII ß 
Dem heitzknecht fur gippen jarlon 70 

X ß 
Den winbesiglern xxx ß 
Dem obersten knecht thurgelt III lb 

Ilf ß fur 5 fronfasten 
Den brunnen uber Ryn ze suffern 75 

V ß 
Die schol ze rumen xv ß !III d 5) 

Dem zoller der Wisenflosen nihil 
Dem stattschryber die fryheit ze lesen 

V ß 80 

Ttem mr lb XVI ß dem alten statt-
schriber wuchensold 

Item demselben XXIII lb fur die letzst 
fronfasten sold lut miner herrn er-
kantnus 85 

Item XIII lb der Gruberin wuchen 
lybgeding 

Item LX lb unnserm spital fÜrung 
Item VI lb VI ß VI d umb perment in 

die cantzlye 90 

Item XIIII lb XI ß umb ein ballen 
bappyr in die cantzlye 

Item VII lb XI ß VII d umb bapyr 
tymten sigelwachs scribteral federn 
und allerley in cantzlye und an 95 

die laden unnd dem zinszmeister 

1) ts folgt durchstrichen Frantzen das fleyschungelt nffzeheben nihil 2) es folgt 
durchgestrichen und ziim gÜten jar 3) es folgt durchgestrichen Den synnschrybern uber 
Rin nihil Den synnern uber Ryn fur gippen nnd schlich pro festo pasce 4) es folgt 
durchgestrichen V lb fur 2 jare 5) es folgt durchgestrichen Den knechten, louffenden botten 

so thurgelt, nihil 
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Item XXXVIIII lb II ß VI d dem rat-
schriber das erst jar, Cuntzlin und 
J ohannen den soldern uff den rit 
in Franckrych, Hannsz Francken 
und W erlin den nuwen knechten 
und dem nuwen buchsenmeister 
fur gewender und rockgelt, desz-
glichen dem nuwen knecht enet Rin 

Item xx lb den buchsenschutzen fur 
hosen 

Item x ß den schutzen under allen 
malen zesamen ze gebieten 

Item II lb v ß VI d den winbesiglcrn 
fur wachs 

15 Item XXX lb XII ß VII d geben umb 
sturtz blech tret sinttelen und 
nage! etc zu der stett notdurfft 

Item xvr lb XIII ß XT d geben umb 
ysin und stahel 

20 [tem XXXVI lb XVII ß I d umb ysin 
schufflen, troglin und stoszkarren 

ltem mr lb VI d geben dern brunn-
werk umb unschlit Iiechter heffen 
und besen etc 

25 [tem II ß II d umb ol und schoub dem 
smidwerk 

ltem XIIII lb xv ß IX d von der stett 
korn ze rÜren, ouch das korn und 
frucht so usz den emptern kommen 

30 ist uffzetragen, ze furen, in und usz 
ze messen etc 

[tem IX lb vm ß III d by unser Eidt-
gnossen botten under allen malen 
in den herbergen verzert 

35 Item x lb I ß VI d by der bottschafft 
der kuniglichen majestat von Frank-
rych zum Suffczen und zum Storken 
verzert 

45 

Item I lb v ß IIII d verzert die sold-
ner under allen malen in der stett 
geschefften 

Item VIII lb VIII d der bruck und 
brunnmeister sampt den lonherrn 
verzert im veld in der stett ge-
schefft 

Item III! lb VIII ß v d verzert der 
karrer und allen malen 

Item II lb xr ß II d verzert die werk-
lut under allen malen 

sa Item VII lb xvm ß IIII d von gefang-
nen usz den emptern harzefuren 

1 33 

Item II lb VI ß den lonherrn, bruck 
und brunnmeistern lonrosz in der 
stett geschefft, deszglich den sol-
dern " 

Item VII lb III ß under allen malen 
an der \Visen ze wÜren 

Item VIII lb II d von der stett matten 
ze howen, das how und embd in-
zefuren und ze meyen 60 

Item II lb rm ß I d geben dem ban-
wart uff den matten ze werken 
und scherhuffen ze entrecben 

Item I lb v ß geben die matten ze 
verhagen 6s 

Item I lb IX ß umb saltz in marstal 
Item I ß IIII d von ysin den rossen 

uffzeslahen 
Item II ß den rossen im marstall ze 

lassen 70 

Item VII ß VI d geben umb If fierling 
eichin pfel 

Item XCIX lb VII ß X d urnb eichin 
buwholtz 

Item XXXYI lb II ß VI d geben umb 75 
tannen bu w holtzer unnd gemundig 
floszholtz 

Item LXX lb IX ß umb forrin fleck-
Iing, tylen listen und latten etc 

Item XVIII lb I ß geben umb tucheln so 
Item r lb IX ß VII d umb besen 
Item XXXIX lb II ß IX d geben umb 

kolen, davon ze furen und ze 
tragen 

Item I lb XIX ß XI d geben umb 85 

schindlen und davon ze furen 
Item LXII lb v ß VII d den zieglern 

umb ziegcl und kalch und andern 
zÜg 

Item XVII lb XIIII ß IIII d dem besetzer 90 

umb sand und stein 
Item x lb xvr ß umb stein und davon 

ze furen 
ltem VII lb xmr ß umb quaderstein 

und davon ze furen 95 

Item v lb XVII ß III! d umb schustein 
geben 

ltem XV lb v d gibs ze brechen und 
ze brennen und in der gibs gruben 
ze rümen roo 

Item XLVI lb XIX ß X d geben holtz 
ze furen und ze laden 



Item XLII lb XVI ß "·ellholtz ze ho-
wen, ze machen und ze binden 

Item VI lb II ß dem banwart 
rtcm II lb von vrnc seczling ze howen 

in der almend 

)dlerhand zu der stett notdurfft 
ze machen 

Itern XI lb III ß VII d dem seyler 
Item mI lb II ß II d dem slyffer 

10 ltem VII lb XVIII ß dem schr:nid 
Item IIII lb XVIII ß VIII d dem wagner 
Item v lb XII ß vm d dem glaser 
Item XIII! lb XVI ß IIII d dem haffner 
Item II lb I ß VI d dem moler 

15 Iter:n XI ß IIII d dem tischmacher 
Item x ß x d dem kannengiesser 

20 

Item xv lb XII ß I d dem kuffer von 
vassz ze binden, win ze fullen und 
abzelassen, als deszbalb mit im ver-
komen ist 

Item XLVII lb v ß umb vr zentner und 
LXXXVII lb buchsenbulver 

Item x ß einem bottcn geben in das 
Suntgow nach korn geschickt 

25 Item xv ß minem herr burgermeister 
lonrosz gen Zurich 

Item XI ß XI d durch die knecbt ver-
zert so zu Ougst wund worden 
sind 

30 Item r lb VI ß hat Banns Biltprand geben 
umb die copye des fridens hie ze 
Basel gemacht vergangen kriegs 
halb, als er Zurich uszgeben hatt 

35 

Item v ß uff den hoff ze luten, als 
mann burgermeister gesetzt hat 

ltem vllf lb III ß um b den ablasz 
brieff zu dem crutzwislingen gebett 

Item LXX fl, I lb v ß fur yeden gul-
den, tut Lxxxvrr:i: lb, so geben ist 
Ulin Mornach umb sm leben das 
er m unser schol gehept hat unnd 
im das damit abkoufft 

ltem I lb IIII ß VIII d um b nuw synn-
zuber trechter schuffen und stosse! 

45 an die synn 
Item vn ß VI d den winlutten davon 

ze vechten 
Item rx ß ysen und pulver usz dem 

kouffhusz ze foren 
so [tem xuu ß pfiler im Ryn ze !enden 

Item XI ß etlich geschirr ze bletzen 
als wannen sagen rammen syb und 
derglych 

Item II lb II ß von III par stiffeln ze 
furfussen und ze schmirren 55 

ltem VIII ß von etlichen wortzeichen 
uff die: Wisenbrugk ze machen 

Item m lb xv ß von dem hutmacher 
und dem weberknecht zu heilen 

Item II lb IIII ß umb tischlachen und 60 

zwecheln uff das richthusz 
Item XII ß fur schuch dem brunn-

meister 
Item rn ß den synnschrybern Martins-

gans 65 

ltem v ß Jecklin von der messz m 
und uszzelutten 

Item YI lb I ß VI d von XI proben, 
namlich von IX dick blaphart und 
zweyen Bebemsch ze machen, fur 70 

yede prob !III ß, und sind die nun 
dick blapbart wider damit bezalt 
Bannsz Mürer 

Item II ß geben einer frowen so zu 
Banns Uringers kind fur ein am- 75 

men bestelt was 
Item II ß zweyen fryheiten das gelt 

so vom ablasz gefallen ist uff das 
ricbtbusz ze tragen 

Item v ß geben winkouff den knechten So 

so das holtz in der allmend ge-
howen hand 

Item XL lb v ß geben Lud wigen 
Kilcbman verfallens zins in dem xvc 
und ein jar verscbinen und im aber 85 

nit bezalt worden ist 
ltem II ß von Peter Breitenbachs husz 

ze rümen 
ltem XII lb XIII ß VII d min herrn 

die ret zum Sufftzen verzert by 90 

unserm herrn von Basel 
Item mr lb v ß XI d durch unser 

ratsbotten und die lonherrn und 
knecbt verzert zum Nuwenhusz, 
als man dry tag daselbs getaget, 95 

marck und baustein gesetzt hat 
Item III lb XVI ß den scheidluten die 

stein im Mulyholtz ze setzen 
Item v ß geben einem snyderknecht 

thurnlosy, als die von im genomen 1°0 

was 
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Item XIIf ß geluhen einem botten von 
Swytz 

Item VI lb XII ß fnr artznye so min 
berr burgermeister fur sich und 
die knecht mit im in Francken-
rych genornen hatt, als er gon Ast 
geritten ist 

Itern I lb xv ß Gregorien Swegler von 
des munchs zu Mindern Basel ge-

ro fangen ward urfechd und andern 
urfechden ze schriben 

Itern r lb xvm ß VI d urnb etlich 
laden ze machen zu den handt-
buchsen 

15 Item vr lb v ß umb ein nuw stein-
scbiff geben 

Item XVII ß von einem armbrust die 
sul zu ernuwern und den bogen 
inzebinden 

ltem II Jb umb II nuw par wccbter 
stiffeln 

Item II lb r ß x d von einer wechter-
gippen ze machen und umb den 
zwilch und den beltz darunder ze 

2 s futcrn 
Item I lb II ß II d boltz zu Lorraeh 

zu feilen 
Itcm x ß dem banwart bietgelt den 

buw davon ze tund 
3° Item IIII ß VI d drven fryheiten und 

fur liecbter und .sclrnu; die muller 
ze beschowen 

Item XVIII ß den todtengrebern von 
Martin Pfister und Banns Rappen 

35 so inn gefancknis gestorben sind 
ze vergraben 

Item vr lb VI ß vI d verzert 
Pfister by Andres Koler rnit sampt 
anderm unkosten uff in gangen 

4° Item x lb v ß verzert Banns Rapp 
hinder dem obersten knecht und 
Lorentz Howinger 

Item · II lb VIII ß geben von 1111 

under allen malen fur recht ze 
45 furen 

Item VI lb m ß verzert Jacob Bra-
teier der metzger hindcr Andres i 
Gurt I er 

ltem r lb XVII ß verzert Ulin Speti 
50 so sin inn gefangenschafft gewart 

hat 
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Item XLV gulden in gold minus I ß, 
tut in muntz LVII lb II ß IX d, 
geben umb II Lunsche tuch, ein 
wysz und swartzes mit der uber- 55 

!enge so den soldner und knechten 
ze geben erkoufft sind 

Item n lb XVIIf ß geben Ennelin 
Kleinin Peter Kutzen witwe balben 
fronfastenzins lybgeding lut der 60 

abred mit ir bescbeen 
Item r lb v d von der eichen uff 

dem platz ze macben 
Item I lb x ß von xv lynden uff 

der bucbsenschutzen matten ze 65 

setzen 
Item XVII ß geben umb lynituch 

buchsenladen ze machen 
Item III lb vI ß der nuw buchsen-

meister zum Kopf verzert 70 

Item I lb den von Burnhoupten von 
Bansz Koler des diebs wegen 

Item II ß den funfferherrn zu Mindern 
Basel ein stein inzesetzen im Brand-
wydlin 75 

Item I lb geben Heinrich Meder fur 
sin mug und arbeit, als er das 
vordrig jar etlich wyger hat helffen 
vischen 

Item r lb zweven burgern so den so 
gattern zu s: Alban uff und zutund 
fur z wey osterlemer 

Itcm I lb dem gescheid hier zer statt 
umb den ban ze rytten 

Item v ß VIII cl den funfferherrn 85 

urtelgelt 
Itern vu lb dem nuwen buchsenmeister 

gelyhen 
Ttem x lb dem bantzermacher ge-

lihen, als er bestelt worden ist 90 

Item IX ß den vettern zu den Bar-
fussen umb fleisch geben, als sy 
der Breitenbachin jarzit begangen 
band 

Item XXXII ß umb wachs zu den stang- 9s 

kertzen zu sannt Theodern zu Min-
dern Basel corporis Christi 

Ttern xxx ß verzert die so die hymel-
czen getragen band zu Mindern 
Basel corporis Christi Ioo 

Item II lb umb crentzlin corporis 
Christi 
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Item vr ß geben umb ein lymtypfe 
m werckhoff 

Item VI lb geben un1b wachs zu den 
kertzen uff Burg das heilig grab 
ze bezunden 

Item VIII ß IIII d davon ze machen 
Item n ß rr d uff der schol ze 

tecken 
Item x ß den todten grebern von II 

•o tolen ze beslieffen 
Item v ß den kornmarckt ze suffern 
Item VIII ß v d handtbuchsen ze 

fassen 
Item II ß von dem kemy in des nach-

15 richters husz ze fegen 

30 

35 

45 

Item I ß die wag 1m kouffhusz ze 
bletzen 

Item III ß von einem silbrin stouff ze 
bletzen 

Item II lb XI ß VIII d umb CLXXII 
allandle und setzvisch in den tuchel-
wyer 

Item XVII ß II d im graben ze wer-
cken, ze meyen und die bom ze 
rumen 

Item III ß VI d umb II gurte! in die 
kalen und umb oly zu den ratz-
glocken 

ltem xv ß VI d umb etlich seck und 
davon ze bletzen 

Geben zins abzelosen 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria nihil 
Tercia angaria nihil 
Quarta angaria nihil 

Geben den soldnern umb rossz 
ltem XIIII gulden, tund XVIIJ lb, Peter 

Groben fur ein rossz 
Item xx lb geben umb ein rossz zu 

den wagen in marstall 
ltem XXXII lb IIII •ß X d umb Cuntz-

lins rossz geben 
Item XIII lb III ß IIII d geben umb 

ein trosszrossz 
Summa hujus LXXXII lb XVIII ß 
II d 

So ist verschenckt 
Item vI ß III d des bischoffs von 

Frysingen pfyffer 
50 Item I lb v ß dem stattschriber Zurich 

unsern pund ze lesen 

Item XI ß VI d den alten stattpfiffern 
geschenckt 

Item XIIII ß einem fremden botten 
von Lucern 5s 

Item v lb meister Lienhart dem arrn-
bruster fur ein rock 

Item VII lb x ß demselben, als er 
die best gab zu Coln gewonen 
hatt 60 

Item v lb Jacob Spydler dem bÜch-
binder fur ein rock 

Item VII lb x ß, als er die best gab 
mit der buchsen zu Coln gewonen 
hat 

ltem XI lb XI ß XI d einem botten 
von Valkenberg by Metz geschenckt 
und an sin zerung ze stur 

Item VII ß III d einem von Mulhusen 
und sust an sin zerung 10 

ltem I lb v ß einem botten von 
Lucern 

ltem !III ß demselben damit von der 
herberg geloszt 

Item I lb v ß den pfyffern von Lucern 1s 
ltem xvr ß einem vischer von Sewen 
ltem x lb XVI ß unsern buchsen-

schutzen uff das schiessen gon Strosz-
burg 

Item r lb v ß zweyenarmbrust schutzen So 

gan Straszburg 
Item XIIJ ß Heinrich Bugen uff dasselb 

schiessen 
ltem IIJ lb dem wirt zu Lucern fur 

ein venster 85 

rtem n ß einem botten von Zurich 
ltern XII ß VI d emem von Zug 
ltem III lb den knechten so Hannsz 

Nagel von Magten gefangen brachten 
Item I ß e1m knecht von Brattelen 90 

Item I lb den pfyffern von Burgdorff 
Item I lb v ß unsers herrn von Basel 

jeger 
Item aber r lb rr ß zweyen knechten 

von Magten 95 

Item aber v lb zweyen knechten von 
Magten 

Item IIII ß einem botten von Brugk 
so er verzert gehept hat 

Item VII fl 111 gold, tund m muntz 1°0 

VIII lb xvn ß XI d, unsers herr 
kunigs pfyffern geschenckt 

•••• •• 

Item LX fl 111 muntz, tund LXXV lb, 
geben umb das cleinot so unserm 
herrn von Basel geschenckt ist 

Item VI lb IIJ ß davon uszzubereiten 
5 Item v lb den zweyen buchsenmeistern 

geschenckt so uns zu lieb harkomen 
sind 

Itern r lb XIX ß III! d dieselben 
buchsenmeister hie zum Storken 
verzert 

Item rx lb umb ein vassz win unserm 
herrn von Basel geschenckt, als sm 
gnad ingeritten ist 

Item IIII ß von demselben vassz in-
•5 zelegen und uszzeziehen und ze 

furen 
Item VIr'lb XIII ß VIII d umb em vassz 

wm unserm herrn von Costentz 
gesehene kt 

Item VIII ß mr d um b das vassz da-
rinn der win gewesen ist 

Item III! ß von demselben vassz win 
ze furen, inzelegen und uszze-
ziehen 

25 ltem XVI d vom habern ze furen so 
mann dem vermelten herrn von 
Costentz geschenckt hat 

Item III lb XII ß IX d dem wirt zum 
swert Zurich fur ein venster 

30 Item v ß einem botten geschenckt 
der uns die antwort von Romischer 
koniglicher majestat herr Ulrichs 
von Habsperg halb bracht hatt 

Summa alles verschenckens disz 
35 jar tut CLXXXIX lb III! ß IX d 

Su ist under allen malen vertagt 
111 unser Eidtgnoschafft 

ltem IICLXXVIII lb XVI ß II d hand 
unser botten zu obgenanten tagen 

40 under allenn malen verzert 
Item LXVI lb · VII ß IIII d denselben 

unsern botten under allenmalen 
rytgelt dahin 

Item rm lb II ß VI d inen troszrosz 
45 zu sollichen tagen 

Summa huius IIIcxux lb VI ß 
So ist uber den herzug gen Bellentz 

oder Lugarus gangen 
Item IInmvm lb xv ß VII d so usz-

50 geben ist oar uff dem brett, ouch 
den lyferherrn neben dem bret 

Basler Stadthaushalt III. I37 

durch die dry herrn in das veld 
uberantwurt, deszg liehen 111 win 
korn und habern in unnd uszwendig 
der statt alles zu gelt g eslagen 55 

und mit allem unkosten daruft 
gangen 

So ist uber Banns Schachers handel 
gangen gegen den von Rinfelden 
und herr Ulrichen von Habsperg 60 

sydther und der an unser Eidt-
gno3sen gelangt und als er zu Rin-

felden gerichtet ist 
Item cvr lb xmr ß v d, nemlich unsern 

botten zerung, zu tagen, rytgelt 65 

und dem notario m der sach 
instrumenta und kuntschafften ze 
schriben, ouch dem stattschriber 
zu Schaffhusen umb den vertrags-
brieff und sinem substituten fur 70 

tring kgelt etc 
Uszgeben umb korn 

Item MV"XLYI lb III ß XI d so dem 
kornmeister under allenmalen durch 
die dry herrn umb korn rocken 1s 
weissen ze kouffen geben ist etc 

So ist uber die die ussern slosser 
und empter gangen 

Zu Liestal 
Dem schnltheissen jarlon III! lb So 

Den thorhuttern XXXVI lb VIII ß 
Dem weybel XIIII ß 
Den Oriszbach zu verhütten x ß 
Dem schultheissen und schryber die 

buw zu versechen II lb 
Dem schultheis und schryber das win-

ungelt uffzeheben II lb 
Dem alten schultheissen von Lup-

singen und Zyffen wegen jarlon 
II lb 

Von der quart demselben xxx ß 
Dem alten schultheissen Heinrichen 

Gronenfels XVI lb x ß fur VII fron-
fasten sold 

ltern I lb VI ß VIIT d am wyer zu 95 

werken und umb seyl darzü 
Item VI lb II ß dem smidwerk aller-

hand ze machen 
Item II lb x d dem zymerwerk 
Item II lb x ß verzert das murerwerk 
Item II lb III! ß dem haffner allerley 

ze machen 

18 



[tem VIII B III! d dem glaszer etlich 
venster zu bletzen 

Item II lb XIIII ß VIII d uncosten so 
uber den armen menschen gangen 
der daselbs erhenckt worden ist 

Item X ß umb Im tachnagel 
Item VI ß umb schindlen 
Item xv ß II d an der herdgruben 

zu werken im ziegelhoffe 
to Item II lb XIIII ß verzert innamen 

miner herrn 
Item I lb VIII ß botenlon under allen-

malen 
Item XI ß gefangen herab ze furen 

'5 Item III lb VI d umb tilen geben 
Item III ß under den thoren ze tecken 
Item III ß von der Hulffterbrugk zu 

undersetzen 
Item VI ß von der steingruben zwen 

20 jarzins 
Item VIII ß umb seyl zu der nidern 

valbrugk 
Item I ß das wasser in weg ze lassen 
Item VI ß von vassen uff den herbst 

25 ze binden 
Item I lb den win zu besamlen und 

den knechten fur essen und trinken 
Item IX ß den win usz den bergen 

ze furen 
30 Item III ß nn d den win ze trotten 

Item IIII ß den win in die vassz ze 
tragen 

Item III ß von miner herrn korn ze 
werffen 

35 Summa huius XCV lb IX ß VI d 
Z11 Honburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winungeltern zu Butken I lb 
Den winungeltern zu Loyfelfingen 

40 X ß 
Den frowen zu Olsperg zmsz von 

iren gUtern I lb VII ß III d 
Dem kilchherrn zmsz !III ß 
Dem wirt zu Butk en zins von der 

45 matten XV;f ß 
Dem vogt ins bad v ß 
Ungeng stur dem vogt von:Dietken 

abgezogen XXX ß 
Item v ß vom zehenden ze schetzen 

so under zweyen malen, als der hagel 
geslagen hat 

Item xv ß von den stellen ze tecken 
und fur strow 

Item VIII ß verzert der vogt, als der 
Howenstein verfallen was 5s 

Item II;f lb v ß geben under allen-
malen von miner herrn empfelch 
ze erfaren 

Item v lb VI ß die schuren m der 
Slosszmatten uffzerichten, ze decken 60 

unnd ze machen 
Item IX ß vom bachoffen zu bletzen 
Item XVII ß der '.vogt und das ge-

richt von Butken verzert under 
dryen malen, als sy bar beschriben 6s 

worden sind 
Item IIII ß verzert das gericht zu 

Anwyl ze ernuwern 
Item rx ß verzert das gericht uff dem 

Howenstein 70 

Item !III ß vom kenel ze rümen und 
die techer zu bletzen 

Item r lb v ß der vogt verzert under 
dn'.1 molen von der brugk Viegen 
zu Rumliken 7s 

Item XI lb die bruck zu Rumliken ze 
machen dem zimerwerk 

[tem xvm lb geben den weg am 
Howenstein ze machen, als der mit 
einem felsen verfallen was 80 

Item VII ß VI d von einem armbrust 
zu bessern 

Item VII lb xvrr ß VIII d dem murer-
w erk an der bruck zu Rumliken 

Item VIII lb XIX ß dasselb murerwerk 85 

verzert 
Item III! lb III! ß geben stein ze 

brechen zu derselben brucken 
Summa hujus LXXV][[ lb XVI ß 
XI d 90 

Zu allen burg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Uff unsers herrn fronlichnams tag r lb 
Den winungeltern r lb 
Dem werckmeister I lb 95 
Vom badhusz II lb 
Den bösen pfennig uffzeheben VI lb 
Dem vogt und weibel ins bad v ß 
Item VIII lb verbuwen und verzert 

die wercklut, botten, gefangen und rno 

andere 
Item vn ß umb tachnagel 

b 
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Item VI lb Heini Cristan jarsold den 
zoll uffzeheben 

Item VI lb VI ß zimerwerk 
Item r lb murerwerk und verzert 

5 Item VI ß allerhand gen \Vallenburg 
ze furen 

10 

Item II lb x ß verzert die armenlut, 
als sy gefront band 

Item xrm ß dem glaszer von allerhand 
ze machen 

Item XVII ß VI d geben umb moschin 
tret und sturtz blech etc 

Item rx lb v ß II d geben furlon und 
den knechten, als man den wyer 

rs gefischet hat, ouch etlich setzvisch 
gan Liestal ze tragen 

Item XIII! ß lonrosz der vischer-
meister und lonherrn daselbs hin 

Item II lb Ludy Zwilchenbart dem 
20 meister fur sm arbeit den wyer 

helffen vischen 
Summa hujus LXIX lb IIII ß VIII d 

Zu Varsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 

25 Vom wirten winungelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Dietken r lb 
Dem gericht zu Meisprach r lb 
Dem gericht zu Geltergkingen r lb 
Den sannt Anthonier herrn v ß 

30 Die cappellen ze bezunden und fur 
wachs xv ß 

Die stur zu legen verzert m lb VI ß 
Die stur ze beschrvben vr ß 
Ungeng stur v lb i ß 

ss Dem vogt ins bad v ß 
ltem v fl, r lb III ß fur den gulden, 

tut v lb xv ß, zmsz der stifft zu 
Rinfelden von Varsperg wegen 
Martini gefallen 

40 Item XIII ß un d durch mincr herrn 
botten und lonherrn verzert 

Item rnr ß verzert der haffner 
Item III lb IX ß rm d den offen im 

beckenhusz ze machen 
45 Item III lb XIII ß durch die frontagner 

verzert 
Item XII lb IX ß geben dem vogt so 

verzert ist durch die murer zymer-
lut und ander tagwoner 

50 1) aus zwei Seitensumnten gewonnen 

Item II lb vu ß XI d fur der werk-
luten und tagwoner abenbrot 

Item II lb II ß fur die mal der wechtern 
Banns Nagels halb gehalten 

Item VII lb JI ß IIII d dem schmid ss 
zymerluten, dem seyler und fur 
schoub zu der furst, zum senhusz, 
umb ein stoszkerli und von des 
jagens wegen an den anstossen usz-
geben 

Item I lb v ß von VI bÖm ze sagen 
Item xrx ß VIII d von dem korn m 

die kasten ze messen 
Item III lb XIX ß verzert durch die 

armen lut, als mann den weg uff 65 

Schaffmatt gemacht hat 
Item xxx ß dem glaszer allerhand 

venster zu machen 
Item r lb von dem weg zu Butken 

ze rr1achen 70 

Item XII ß umb zwey venly geben 
[tem II ß VI d umb III syben 
Item II lb I ß xr d umb zug zu einem 

steinlym ze machen 
Item r lb VII ß geben umb ein stuck 75 

kenelstein 
Item II ß vr d umb nage! 
Item v lb XIX ß xr d geben dem 

zymerwerk und dasselb uff und ab 
verzert 80 

Item xv lb VIII d geben dem ziegler 
von Gelterkingen umb ziegel kalk 
murstein und andern zug gen Varns-
perg 

Item XIII ß rm d kalk ze presten Ss 

Item xxv lb II ß vm d murerwerk 
zu Varsperg 

Item VI lb XI ß v d verzert das 
mürer und smidwerk uff und ab 

ltem III! ß gehen etlich murergeschirr 90 

ze spitzen 
Item XI lb IX ß vr d geben holtz 

und stein gen Varsperg ze furen 
Summa hujus ccrx lb xv ß 1) 

ZÜ Sissach Betken und Utingen 95 

Dem vogt jarlon IIII lb 
Die stur zu legen verzert n lb III ß 
Die stur zu beschryben v ß 
Ungeng stur I ß 
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Dem vogt in das bad und an sin 
zerung x ß 

Item I lb v ß dem vogt fur sm stur 
abgezogen 

Item XIII ß geben umb tylen zum 
spicher 

Summa hujus VIII lb XVII ß 
Zu Wytnow 

Ungeng stur nihil 
ro Dem vogt an sin zerung x ß 

Item II ß bot und gerichtgelt 
Summa hujus XII ß 

Zuntzgen 
Ungeng stur I lb VI ß 

rs Dem vogt ins bad x ß 
Vom korn ze messen VIIJ ß 
Item v ß von der stegen vor dem 

spycher ze machen 
Item III ß IIII d zu Geltergkingen 

20 verrechtiget 
Item VI ß verzert der vogt, als er 

mit dem korn harin gangen ist 
Summa hujus II lb XVII ß x d 

Zu Frick 
25 Dem vogt jarlon fur disz und das 

vergangen jar IIII lb 
Dem vogt an sin zerung und ins bad 

IIII ß 
Die stur ze legen verzert VII ß 

30 Dem fur allerley ze schriben 
fur II jar III lb 

Ungeng stur rm ß 
Summa hujus VII lb xv ß 

Zu Dietken und Eptingen 
3s Von ungenger stur I lb IIII ß 

Dem vogt an sin zerung und ins bad 
X ß 

Summa hujus I lb XIIII ß 
Zu Munchenstein und Muttentz 

40 Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt I lb 
Dem matknecht jarlon I lb 
Demselben fur suppen und kesz XII ß 
Dem vogt ze Muttentz jarlon I lb 

45 Item XVI:f lb v ß zinsz vom slosz 
Munchenstein den herrn der stifft 
zu sannt Peter Martini gefallen 

Item III lb Im ß dem undervogt fur 
rockgelt 

50 Item II ß zinsz fur II huner von 
Breitschedels gutern 

Itern I lb xrx ß verzert die gericht 
ze Munchenstein und Mutentz ze 
besetzen 

ltem x ß geben dem huber Jorg 55 

Osterrycher 
Item r lb VII ß VI d von trotgeschirr 

zu Munchenstein ze binden 
Item v ß verzert der undervogt den 

zehenden zu Michelbach zu ver- 6o 

lyhen 
Item n ß ungeng stur zu Munchen-

stein 
Ttern I lb xv ß ungeng stur zu Mu-

tentz 
Item !III ß IIII d von II vassen ze 

binden 
Item III lb XIX ß XI d so uber die 

win und allen unkosten zu Mutentz 
gangen ist 70 

Item vm lb VI ß III! d geben und 
verzert, win korn unnd holtz von 
Munchenstein und Mutentz harin 
ze furen 

Item r lb v ß XI d geben etlichen 75 

knechten und dieselben verzert zu 
Munchenstein im holtz ze wegen 

Item I lb VII ß bruck werk zu Munchen-
stein 

Item II lb XIIII ß verzert das brunn- So 

werk zi'1 Munchenstein 
Item VII lb XVI ß vr d von unsern 

reben zu Mutentz ze rÜmen, ze 
ruren, den stecken uszzeziehen, ze 
schnyden, ze sticken, ze binden, umb Bs 

schoüb, umb stecken und die ze 
erbrechen etc 

Item r lb geben Banns Meiger dem 
zuknccht das husz Munchenstein 
nach abgang des vogts seligen ze 9° 

behüten 
Iten1 x ß demselben zu zerung 
Item XIII ß dem glaszer von etlichen 

venstern zu Munchenstein ze bletzen 
Item II lb I ß VI d von dem offen 95 

1m zolhusz zu Munchenstein ze 
machen 

Item III ß IX d verzert der haffner 
desselben mals 

Item r ß ungelt von einer vernzel roo 

korn in der statt gemalen 
Item III! d dem mullerknecht 

b 
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Item XVIII d davon bacherlon 
Item xxx ß x d verzert das ge-

scheid zu Munchenstein von etlichen 
ackern ze messen und etlich stein 
ze setzen 

Item v ß vr d verzert durch miner 
herrn botten und lonhern 

Item Vf ß ze erfaren etc 
Item !III lb III ß verzert durch den 

ro alten vogt seligen Hannsen von 
Kilchen und etlich wachtknecht, 
als sy zu Mutentz ze gericht gan-
gen sind usz geheisz miner herrn 

Item v ß dem vogt in das bad 
r5 Summa hujus LXXVI lb VI ß V d 

Summa alles uber die ussern 
slosser und empter gangen tut 
vcLI lb VIII ß III! d 

So ist uber die schul gangen 
Doctor Johanns Silberberg L lb 
Doctor Johannsz Wonegker LXXV lb 
Meister J ohannsen Mornach xxx lb 

Summa hujus CLV lb 
Den sibner dryerherrn schrybern, 

25 louffenden botten und den knechten 
rechnunggelt und in das bad LIII lb xß 

Summa summarum tocius usz-
gebens inn und uszwendig der 
statt tüt alles zusamen disz gantz 

30 jar xxumCLVII lb XIX ß VIII d 
Also ein summ gegen der andern 
gelegt unnd abzogen so erfindt 
sich daz mer empfangen dann usz-
geben IInmvmcxxx lb xrm ß vu d 

35 Beslussz der vorgeschriben jarrech-
nung von Johannis baptiste anni etc 
xvc unnd zwey jar bisz uff Johannis 
baptiste xvc und dru jare durch 
die dry herrn, namlich herr Wil-

40 helm Zoigler burgermeister, Hann-
sen Hiltprand und Mathisen Y selin 
bescheen 

Summa summarum alles emp-
fangen inn und uszwendig der 

45 statt mit sampt so um b zinsz 
uffgenommen, ouch den gevellen 
von den emptern, von der messz 
Martini, ussz korn haber und 
win erloszt, tüt alles zesamen 

5° disz jars in einer summ xxvrm 
!XcLXXXVIII lb XIIII ß III d 

Des ist umb zinsz uffgenommen 
IIImvrncLXXXVIII lb VI ß VIII d 

So ist von der fleischstür empfangen 
rmmrcXIIII lb XII ß rx d, disz summ s5 
ist minder denn vernen umb I lb 
III ß IIII d 

So ist von der messz Martini emp-
fangen ncxvII lb XIII ß III! d, tüt 
ctisz jars n1inder denn vernen XLIII 6o 

lb XV ß VI d 
So ist empfangen vcu lb VI ß 1m d 

so usz korn haber und win er-
loszt ist hie zer statt usz unserm 
kasten und keller genommen 65 

Empfangen, als etlich schulden, nem-
lich herr Ulrich von Habspergs und 
ander, ouch sust allerhand inge-
zogen ist, tut umvmcxxx lb xm ß v d 

Empfangen LXVIII lb III ß VII d usz 70 

allerhand sand stein gibs unnd holtz 
erloszt 

Empfangen rIIImrxcLxvm lb xr ß rx d 
so in der nechsten jarrechnung vor 
banden bliben ist 75 

So ist von den ussern emptern und 
slossen empfangen in korn habern 
und win so verkoufft ist und an-
derm IIICLXII lb XVII ß VII d, so 
tiind die nutzungen der empter in So 

der gemein rmmrcxxxvm lb xv ß 
v d disz jars 

Also erfindt sich daz die gemein 
nutzungen in den emptern disz 
jars mer tund denn vernen IIc S5 

LXXXIX lb XV ß V d, schaffet daz 
etlich nutzungen grosser worden 
und mer büssen und besserungen 
gefallen sind denn vernen 

Summa hujus xvmvucL lb IIII ß 90 

X d 
Also erfindt sich daz, demnach 
und der statt gemeinen nutzun-
gen, die nechst obgeschriben sum-
men umb zinsz uffgenomen, von 95 

der fleischstur. der rnessz Martini, 
usz korn haber und win erloszt 
in den emptern, ouch von schul-
den und der vernigen jarrechnung 
remanet uszgeslossen, inwendig 
der statt disz jars empfangen 
ist xrmucxxxvm lb rx ß v d 
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\V elich in wendig nutzung nnn-
der tund denn das nechst ver-
gangen jar xicXLII lb XVI ß VII d, 
schaffet das das winungelt disz 
jars minder denn vernen getan 
hatt IIcxxvI lb, das muli ungelt 
IIIIcXCI lb, der gewin vom saltz 
IICXLII lb VI ß IIII d' wirten 
winungelt LXVI lb, sust verglichen 
sich uff und nider die ubrigen 
nutzungen daz ein verglichung 
ungeverlich wo! da funden wirt 

Dagegen widerurnb uszgeben inn und 
usz1vendig der statt nutzit uszge-

rs nomen tüt zesamen xxnmcLVII lb 
XIX ß 

Also erfindt sich daz mer emp-
fangen denn uszgeben ist IIIIm 
vrncxxx lb xnII ß VII d 
Des ist an dem uszgeben ver-
zinszt xmcxux lb xv ß XI d, 
also tut das verzinsen mer denn 
das vergangen jar ucLXVII lb 
x1 ß III d, schaffet daz nutzit 

25 oder wenig abgeloszt und ab-
gangen, aber uff den zug gen 
Bellitz und sust zu anderer 
notdurfft sovil mer uffgenomen 
ist 

30 So tlind die täglichen tagwon so 
man nempt stettbuw vncx lb vm ß 
XI d 

So ist sust uber den bu w gangen 
umb eichin und tannin buwholtzer, 

35 fleckling tylen latten pfel stein 
sand kalch ziegel gibs quader mur-
stein ysen stachel nage! sturtz trat, 
dem slosser smid wagner moler 
seiler kuffer und derglich werk-

40 lutten, deszglich von obgenanten 
ze tragen, ze furen, ze bresten, ze 
brechen, ze machen, besetzer spett-
knechten geben, oucb durch die 
lonherrn und werklut verzert, darzu 

45 umb colen tuchel hartz lym und der-
glich etc, tlit alles zesamen vcLxmr lb 
VIII ß III d 

Also tut der stettbuw mit disem 
zesamen xncLXXV lb XVII ß II d, 

50 dut disz jars minder denn vernen 
rmCLXXIX lb III ß VII d 

So ist uszgeben zinsz abzelosen nutzit, 
sunder 1IImvmcLxxxvn1 lb uffge-
nommen sind 

So ist uber die ussern empter gangen 
vcLI lb vrn ß !III d, trifft sich minder 
denn vernen ncxxrr lb XIII ß x d 

So ist vertagt und verzert unser Eidt-
gnossen halb rncLXVIII lb XY ß:Ix d 

55 

So ist uber den zug gen Bellentz 60 

gangen mrmym lb xv ß YII ß 
So ist umb korn geben so uffgeschuttet 

ist rmvcXLVI lb III ß XI d 
Summa vrmIIncLxxmr lb HI ß 
VII d 65 

Also tut der statt gerneinlich 
uszgeben inwendig der statt so 
verzinset, uber den buw gangen, 
ouch sust in der statt uszgeben 
ist, zesamen xvmyrcLXXXII lb xvr ß 70 

r d, on das uber die ussern emp-
ter, uber den zug gen Bellitz 
gangen, ouch in unser Eidt-
gnoschafft vertagt und umb korn 
geben ist als vorstat, so zesamen 75 

tüt vrmuncLXXIIII lb III ß VII d, 
also erfindt sich daz me usz-
geben denn disz jars die ge-
meinen der stett nutzungen in 
der statt gewesen sind, nemlich so 
unmnIIcXLIIII lb vr ß VIII d 

{I503/04} 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinszt xmLXIIII lb XIII ß IX <l 
Cost 1mx1 lb II ß XI d 85 

BottenZf·rung XX lb XIX ß III d 
Rytgelt vm lb vr ß 
Sendtbrieff XLVII lb XVI!I ß I d 
Schenck win LXXI 1 b VIII ß VI d 
Gericht XCIX lb I ß 90 

Stettbu w vncxxmr lb XVII ß v d 
Heymlichsach XLII lb I ß XI d 
Soldner mcxcr lb v ß 
Den raten jarlon mcrm lb XIIII ß 

VI d 95 

Den raten umb osterlemer XLIX lb 
Dem burgermeister jorlon xxxm lb 

III ß 
Dem zunfftmeister XXXIII lb III ß 
Dem stattschriber XCII lb roo 
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Dem underschryber xxxmr lb xß 
Dem substituten XU lb 
Dern saltzmeister xx lb 
Dem saltzschryber xx lb 
Dem kouffhuszschriber xxx lb 
Dem statschriber enet Ryn pr und 

wochensold nihil 
Dem und andern fron-

fasten sold mcL lb XII ß 
ro Den schrybern ratz-

knechten, vogten in emptern und 
andern fur gwender rcLXXXIII lb 
XVII ß !III d 

Dem zoller zu Kempsz mr lb 
15 Demselben zum guten pr uncl den 

zoll ze rügen xxx ß 
Den zughern II lb vr ß 
Den heringschowern r lb 
Den lonhern XXXII lb 
Dem kormeister x lb 
Den vischzoll ze samlen II lb 
Den ladenherrn und dem ratzknecht 

XII lb 
Den wachtmeistern an ir liechter ze 

25 stlir III lb X ß 
Die ampeln uff dem richthusz zu be-

zunden xxx ß 
Den winluten vechgelt xxx ß 
Den fleischwegern und schribern hie 

30 zer stat XVIII lb 
Den fleischwegern und schribern enet 

Rin v lb 
Den schoftschou wern III lb 
Den heymlichern jarsold IX lb 

35 Dem zoller ze Sissach VI lb 
Dem zinszmeister xn lb x ß II jar 
Den steinknechten jarlon III! lh v ß 
Dem underschriber vergichten ze lesen 

XXX ß 
40 Dem statschriber die fryheit uff dem 

hoff ze lesen V ß 
Den synnerknechten fur gippen und 

schuch r lb 
Dem hoffschriber ze Rotwyl unser fry-

45 heit ze behalten IIf lb 
Dem oberstenknecht thurgelt IIf lb 
Den Vischmark brunen ze suffern 

XVIII ß 
Den dryen herrn uber den ebruch 

5° XII lb 
Den brunen enet Ryn ze suffern v ß 
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Dem heitzknecht fur gippen x ß 
Den winbesiglern xxx ß 
Dem zoller der \Visenflossen III lb III 

vergangner Jar ss 
Die schol ze rümen XVIII ß 
Item dem brunmeister fur schuch und 

jargelt XII ß 
Item dem sliffer so das geschirr uff 

dem richthusz slifft III! ß 60 

Itern x ß uff den hoff ze ruffen zli 
Mindern Basel 

Item v ß den kinden umb ops 
Item II ß umb crentzlin daselbs 
Item xx lb den armbrost schutzen 65 

umb hosen 
Item xx lb den buchsenschutzen umb 

hosen 
Item II ß umb schuszlen zum gelt uff 

das richthusz 10 

Item III ß umb zalpfennig daselbshin 
[tem r lb xmr ß verzert von des 

undergangs wegen zu Rieben 
Item r ß vr d von der wag in dem 

kouffhusz ze bletzen 75 

Item IIf lb geben dem lanndtschriber 
zü Rötelen der vertregen halb z wu-
schen derselben herrschafft und der 
statt uffgericht 

Item v d umb oly die ratzglocken So 

ze salben 
Item III lb dem spittel zinsz von 

einem husz der hebammen 
Item r lb VIII ß von der sach zü 

Uttingen wegen uszgeben 85 

Item LX lb dem spittel furung 
Item xvr ß dem kornschriber umb 

ein nuw büch 
[tem v lb n ß geben umb das ge-

leitt ze louffen unnser und der 90 

Eydtgenossen koufflutten halb 
Item r lb x ß gehen Gregorio Swegler 

umb die vertigung Ulin Mornachs 
matten vor Steinen thor uff Ouwe 
des wassers halb und umb das in- 95 

strument der protestacion z wuschen 
unnserm g. herren von Basel und uns 
der handtvestye halb bescheen 

Item v lb den herren zü den Au-
gustineren widergeben, als sy unns rno 

die an den zug gen Bellentz wie 
andere closter geben hatten 



Item IIf ß dem gerichtzknecht von 
Banns Uringer dem metziger em 
warzeichen uffzencmmen 

Item I lb IX ß v d umb bösemen 
geben 

Itcm !III lb v ß III! d umb zwilch 
zü einer wechter gyppen und da-
von ze machen 

Item XII ß zwen verkundungen gen 
Altkilch dem von Ramstein von 
des hofs wegen zu hinder Ram-
stein uff anruffen des lonherren 

Item I lb v ß Jacob Veltin dem lon-
herren an sin zerung ze stur geben, 

'5 als er unns zü Straszburg zü der stett 
notturfft allerley koufft hatt 

Item !III lb xvr ß meister Hansen 
Stoszkorb, als er unns ettlich ab-
losungen zü Straszburg getan unnd 
das gelt hinab gefurt hatt 

Item u lb geben Ulin Hoszlin an sin 
clad ze stlir, als er zü knecht uff-
genommen ward 

Item XIII lb VIII ß VIII d fUr LXXXII 
25 tagwen ze rummen und stein ze 

brechen in vVarenbacher gruben 
Item v ß den widenhauwern zu win-

kouff geben 
Item III! lb XIII! ß umb v guttern uft 

30 die thurnn 
Item XXX ß von dem knaben so an 

der Birsz understanden ward ze 
ermurden ze artznen 

Item II lb geben Hans Stoszkorb von 
35 grossen eichen boum und l!II lang 

tonboum ze schniden 
Item VII ß umb ein nuw futter ZÜ 

den synntafflen 
Item VII lb XIII ß VI d setzling uff der 

40 allmend bydemtychelwigerzesetzen 
und susst uff der almendt 

Item x lb XII ß dem stattschriber von 
Baden geben umb den brieff die 
reiszgelouffunnd pensionen beruren-

45 de und von der copye des zubriefs 
Item IX lb III ß II d verzert min 

herren die ret zum Sunfftzen by 
dem wiltprett so der landtvogt von 
Rotelen uns geschenckt hatt 

50 1) es gestrichen XVII lb XVIII ß IIII d 

[tem 1) XII ß by ettlichen bottschaff-
ten der fursten verzert under allen 
molen 

ltem III lb VI ß VII d des zollers 
knaben uff der Rinprugk umb einen 55 

rock 
Item XIX ß umb rrc zedel der usz-

kundung der universitet ze trucken 
Item VI lb v ß umb wachs an dem 

karfrytag das heilig grab ze be- 60 

zunden 
Item VIII ß 1111 d davon ze machen 
Item VIIf lb dem stattschriber zü 

Lutzern von der brieven der capitt-
len wegen 65 

Item 1 lb dem gescheid umb den ban 
ze ritten corporis Christi 

Item xxxn ß fUr wachs corporis Christi 
zii sant Theodern 

Item x ß von der himeltzen ze heben 70 

corporis Christi den amptluten 
Item x ß den amptluten hie zer statt 

uff den hoff ze ruffen 
Item v ß den wachtknechten uff den 

hoff ze ruffen 75 

ltem Ilf lb meister Heinrich dem 
buchsenmeister ze stur an sin 
huszzinsz, als also mit im ver-
komen ist 

Item IIf lb Hans Irmj geben ein ton- So 
nen buchsenbulvers so zü Bellentz 
bliben was wider harusz ze furen 

Item I lb XIIII ß umb zwo erin schiben 
zü dem catzenzug 

Item vr ß II d verzert, als man den 85 

boler beschossen hatt 
Item I lb I ß geben Lorentz Houwinger 

atzung von dem Koler so hinder im 
gevangen gelegen ist 

Item v ß umb ein gedenckbuchlin den 90 

dryen herren 
Item 11 lb VI ß VIII d verzert unnser 

botten, als man dem legaten ent-
gegen geritten ist 

Item v ß Conratt trumpeter lon- 95 

rosz zwen tag, als der legat kom-
men ist 

Item III ß umb ettlich nuw korb dar 
mit das brott uffhept 

b 

Item III lb XIII ß v d geben von 
Schaffrots unnd Thomas Karten-
molers husern zü undersetzen unnd 
den funffherren urtelgelt 

5 Item v ß von schultheis Seileren von 
Rinfelden seligen ze !enden, als der 
ertruncken ist 

[tem VI lb v ß umb Ifc spieszysen 
Item XII ß umb drye leittercn 
Item 11 lb VIII ß verzert Ulrich Billungs 

rosz zü Liestall, als das daselbs ab-
ganngen ist 

Item Ilf ß dem zugknech allerley ze 
gebietten 

1s Item VII ß IIII d umb troglin 
Item XIX ß ein gezelt ze bletzen um b 

zwilich unnd umb faden 
ltem v lb XII ß v1 d umb perment 

disz jars in die cantzlye 
Item VI lb xvr ß I d umb wachs 

tympten federen und sust allerley 
in die cantzlye unnd an die laden 

Itern xx lb III ß x d von der statt 
korn ze messen, umzeslachen, ze 

'5 tragen unnd dem ratt ze tund disz 
1ars 

Item XIX lb III ß II d verzert die 
lonherren wercklutt, der karrer, in 
der stett geschefften unnd denselben 

30 um b lonrosz 
ftem XXVI lb XVIII ß XI d an der 

\Visen verwüret unnd vilerley tag-
won zu der stett notturfft gewerckt 

Item XVI lb XI· ß !III d den funffer-
35 herren urtelgelt in dem veld ze 

scheiden, ze messen und den ban-
wartten geben 

ltem 11 lb xvm ß III! d allerley ze 
vechten und umb ettlich geschirr 

40 an die synn 
Item X lb XVI ß I d der stett matten 

ze verh::igen, scherbuffen ze trechen, 
ze megen, ze bouwen, ze embden 
und daruff ze wercken 

45 Item 111 ß vm d von zweyen hand-
buchsen ze fassen 

Itern XXII lb x ß geben umb buchsen 
und zindtbulver 

ltem xxm lb IX ß XI d geben umb 
so kolen zi.i der stett notturfft unnd 

davon ze tragen 

Basler Stadthaushalt III. I45 

Item II lb IX ß umb allerley in den 
marstall 

Item XXII lb x ß VI d umb ettlich 
schiff geben, von ettlichen uffze- ss 
ziechen, ze machen und ze ver-
syntelen 

Item XII lb m d umb allerley geben 
an das brunnwerck verbrucht 

Item LXXIII lb XII ß III d von W eil- 60 

holtz unnd brennholtz ze hou wen, 
ze machen, ze furen unnd davon ze 
tragen 

Item mcx lb xv ß geben umb eichen 
buwholtzer raffen latten listen brun- 63 

tilen, gemundig holtzer, sparen 
schindlen unnd derglich zü der stett 
buw unnd notturfft 

Item xx lb XVIII ß VI d geben dem 
murwerck umb stein kalch gibz 70 

sanncl unnd davon ze presten 
Item XIII lb XIII ß IX d dem besetzer 

umb sannd unnd stein geben etc 
Item XXIX lb XI ß IX d umb ysen 

stachel nage! sturtz unnd der glich 75 

geben 
Allerhand zu der stett notturfft 

ze machen 
Item XXIII lb XVI ß vm d dem seiler 
Item VI lb XV ß II d dem schmid So 
Item v lb vn ß dem moler 
Item v lb mr d dem kubier 
[tem IX lb XIII! ß III! d dem wagner 
Item xxxm lb II ß dem haffner 
Item II lb XIX ß dem sliffer Bs 
Item 11 Jb XVIII ß dem glaser 
ltem 11 lb IX ß dem golclsmid 
Item 11 lb r ß VI d dem tischmacher 
ftem IX lb XI ß x d disz jars uber 

die eich uff dem platz ganngen, 90 
die ze machen und umb zug darzu 

Item vn lb III ß 11 d uber die feg-
muly gangen, als uszbereittet ist 

Item xxxmr lb I ß · vr d so disz jars 
uber der stett win gangen ist mit 9s 
kufferwerck unnd abzelaszen 

ftem n lb VIII ß den winsiglern umb 
rott wachs 

[tem XIII lb v ß der Gruberin lib-
gedingzinsz disz jars roo 

Item XIII ß x d die soldner verzert 
in der stett geschefft 
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Item V lb XII ß gefangen usz den 
emptern herab ze furen und Jacklin 
hinuff geschickt 

Geben zinsz abzelosen 
Prima angaria 

Item rm gulden in gold, tund in muntz 
XIICLXXV lb, damit Daniel Ingold ZÜ 

Straszburg XL gulden geltz abgeloszt 
sind 

Item v lb IX ß III d demselben marzal 
Item IIJic gulden in gold, tund in rnuntz 

vcvIII lb vr ß VIII d, damit den 
frouwen zü Gnadental xx gulden 
gelts abgeloszt sind 

r5 Item XI:f lb denselben rnarzal 
Summa rmvmc lb v ß xr d 

Secunda angaria 
Jtern xvc fl in gold, tund in muntz 

xrxcxII lb x ß, damit der stifft zii 
20 sant Thomas zu Strassburg LX gul-

den gelts abgeloszt sind 
Item denselben marzal geben XLIX lb 

Il!I ß X d 
Item I!mvc fl in gold, tund in muntz 

2; mmrcLXXXVII lb x ß, damit herr Ott 
Sturm Ic gulden gelts abgeloszt 
sind zü Straszburg 

Item XCVIII lb r ß II d demselben 
marzal 

30 Summa hujus IInmcxv gulden in 
gold, tund in muntz vmncXLVII lb 
VI ß 

Tercia angaria 
Item nc gulden in gold, tund in muntz 

35 ncLv lb, damit Lorentz Surlin x 
gulden gelts abgeloszt sind 

Itern VII lb XIX ß II d demselben marzal 
Summa nCLXII lb XIX ß II d 

Quarta angaria nihil 
40 Summa summarmn so disz jars 

umb ablesung ettlicher zinsen 
davor bestimpt tut in einer summ 
vnmnicx lb XI ß r d 

Geben den soldern umb rossz 
45 nihil 

so 

So ist verschenckt 
Item VII lb xv ß rm d fur ein vasz 

mit win dem hertzogen von Mechel-
burg geschenckt 

1) ver? 

Item xv ß nrr d umb das vasz, davon 
uszzeziechen, ze furen unnd von dem 
habern ze furen 

Item v ß umb ettlichen zendel so zu 
dem trinckgeschirr minem gnedi- ss 
gen herren von Basel geschenckt 
komen und vor 1) nit verrechnet 
sind 

Item VI lb I ß III! d umb ein vasz 
win so unnserm gnedigen herren 60 

von Basel unnd siner gnaden priester-
scbafft, als er synodum celebriert 
hatt, geschenckt 

Item III! ß von demselben vasz usz-
ziechen unnd ze furen 6s 

ltem rrrr lb XII!l ß un1b ein vasz vvins 
unnserm herren dem legaten ge-
scbenckt 

Item xv ß II!l d von demselben vasz 
ze furen und umb das vasz, ouch 70 

von dem babern ze furen 
Item XII:f ß des margraven von Branden-

burg erhole] gescbenckt 
Item r lb III ß bertzog J ergen von 

Sachsen pfifferen geschenckt 75 

Item r lb m ß des bischoffs von lVIeyd-
burg pfiffern geschenckt 

Item I lb v ß marg·graff Friderichs 
von Brandenburg pfiffern gesehene kt 

Item r lb v ß dem jager von Rottelen, 80 

als er einem ratt das wiltprecht so 
uns geschenckt was bracht hatt 

Item L lb geben umb den becher 
der doctor Thuring Fricker ge-
schenckt ist 

Item xv ß von demselben becher 
uszzebereitten unnd umb zendel 
dar zu 

85 

Item rrrr lb VIII d um b ein rott vasz 
mitt win geschenckt unnsern Eydt- 90 

genossen, als die verein des reisz-
geleuffs unnd der pensionen halb 
gesworen ist 

Item VII:f lb umb das venster so unn-
sern Eydtgenossen von Friburg ge- 95 

schenckt ist geben 
Item III lb xv ß seckelmeister Frun-

tzen von Unnderwalden umb ein 
fenster geben so im geschenckt ist 

Item III lb xv ß vogt Wiecbsler von 
Glarus urnb ein venster so im ouch 
geschenckt ist 

Item III lb XVII ß umb das venster 
dem schultheisen von Sursee ge-
schenckt 

Item VI ß emem sprecher von Ury 
gescbenckt 

Item II lb r ß vm d ettlicb botten 
10 und pfiffern usz unser Eydgeno-

schaft 

rs 

Item VIII ß zü besserung Guttschenckels 
schilt geschenckt 

Summa hujus LXXVI lb VIII ß 
III! d 

Item den vogten von Wittnow und 
Frick r lb geschenckt 

Item XII:f lb unsern armbrost schutzen 
geschenckt uff das schiessen gen 

20 Strasz burg 
Item xxv lb den buchsenscbutzen da 

selbs hin geschenckt 
Item v lb Lienhart unserm armbroster 

geschenckt, als er ein gab zu Coln 1) 

25 gewonnen hatt 
Item II lb ettlichen closterknechten 

so uns holtzer gefurt band 
Item I lb III ß II d ettlicben knech-

ten von \Valdenburg 
30 Item II lb VII ß z weyen bucbsen-

meistern und einem frombden man 
geschenckt 

Summa hujus XLIX lb II d 
Summarum alles verschenckens, 

35 als vorstatt, tüt rc LI lb VII ß 
IIII d 

So ist under allen molen verritten 
und vertagt in unser Eidtgenoschafft 

und sust by inen verzert 
4° ltem rcxx lb XI ß VII d under allen 

molen in unnser Eydtgenoschafft zü 
tagen verzert 

Item xxxrm lb v ß rittgelt unnsern 
botten daselbs hin 

45 Item LXIII! lb XVII ß IX d so uber 
die vasznacht 
Eydtgenossen 
gebept band 
ist 

die unnser lieben 
von Zurich by unns 

in allem ganngen 

1) dur•hstric!zen Wurms; I_ Angai·ia Mentz 

1 47 

Item XVII lb XVIII ß IIII d verzert 
unnser gemeiner lieben Eydtge-
nossen botten, als sy von der her-
berg geloszt sind, als man die ey-
nung des reiszlouffens und der s5 
pensionen halb geswoi;en hatt 

Item XI:f lb unnder allen molen mit 
unnsern Eydtgenossen, als die in 
bottschafft und sust hie gewesen 
sind verzert 60 

Summa hujus ncXLIX lb II ß 
Vlll d 

Urnb korn geben 
Item xxx lb so meister Hansen Bock-

lin uff den kornkouff donrstag nach 6s 

quasimodo anno tercio nechst ver-
ruckt geben unnd aber in die 
nechsten jarrechnung nit kommen 
sind 

Summa xxx lb 70 

So ist uber den saltz brunen gangen 
disz jars 

Item LXI lb xv ß III d nach lutt der 
fronvasten rechnungen von item zü 
item verzeichnet 75 

So ist uber die ussern slossz 
und empter gangen 

Zu Liechstal 
Dem schultheissen jarlon mr lb 
Den thorhutern XL lb III! ß so 
Dem weybel xv ß 
Den Oriszbach d1 verhüten x ß 
Dem schultheissen und schryber die 

bu w zu versechen II lb 
Dem schultheissen und schryber das Bs 

winungelt uffzehaben II lb 
Dem alten schultheissen von Lupsingen 

und Zyffen wegen II lb 
Demselben von der quart XXX ß 
Dem alten schultheissen Heinrich 90 

Grönenfels fur v fronfasten sold 
XIII lb xv ß, zu yeder fronfasten II lb 
XV ß 

Gilg W echter dem schryber II lb xv ß 
fur I fronfasten sold 

Item I lb VI ß verzert, als sy rechnung 
geben band 

Item II lb xr ß VI d bottenlon under 
allen molen 
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Item v ß verzert in miner herren ge-
schefft 

Item :v ß zu erfaren 
Item II lb IIII ß x d nachgezogen 

am ungelt 
Item III lb I, ß verzert, als mann ge-

jagt hat da unser Eidtgnossen von 
Zurich in der vastnacht hie ge-
wesen sind 

Item xvm lb IX ß mr d zimerwerck 
Item II lb v ß vr d murerwerk 
Item VII lb XIII ß schmidwerk 
Item xr ß an den wigern zu werken 
ltem II lb XI ß umb tilen geben 

•5 Item x ß umb latten 
Item II ß zu wegen 
ltem von den vassen zu binden I lb 

XIII! ß 
Item den win zu samlen und fur essen 

II Jb 
Item den win usz den bergen zu 

furen I l b IIII ß 
Item den win zu tretten IIII ß 
Item den win in die fassz zu tragen x ß 

25 Item umb ein nüwen winzuber geben 
XII ß 

Item II lb dem wagner allerhand ze 
machen 

Summa hujus CXIX lb VII ß VIII d 
30 ZÜ Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winungeltern zu Butken I lb 
Den winungeltern zu Loiffelfingen x ß 
Den frowPn zu Olsperg zinsz von 

35 irn gutern I lb VII ß III d 
Dem kilchherrn zinsz IIII ß 
Dem wirt zu Butken maten zinsz 

XVf ß 
Ungeng stur dem vogt zu Dietken 

40 abzogen XXX ß 
Dem vogt in das bad v ß 
Ite1n II ß zu winkouff, als der zehend 

verluhen ward 
Item IX lb umb kalch zu der brugk 

45 zu Rumliken verbrucht 
Item II lb x ß zimerwerk murerwerk, 

dem haffner und zu tecken 
Item !III lb Vl ß VI d verzert durch 

miner herren botten der brugg und 
öO undergangs halb uff dem Howen-

stein 

ftem r lb v ß atzung von einem ge-
fangen 

ltem IX ß verzert den Howenstein 
ze brechen 

Item II lb I ß verzert in miner herren 
geschefft 

ltem III ß verzert das gericht zu 
Anwylr zu ernuwern 

55 

Item xm ß bottenlon allerhand zu er- 60 

faren 
ftem m lb xm ß IIII d urnb huner 

geben, als unser Eidtgnossen von 
Zurich in der fasztnacbt hie gewesen 
sind 65 

Item v ß dieselben huner uffzekouffen 
Summa hujus XXXIX lb XIX ß 
VII d 

Wallenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 70 

Uff unsers herren fronlychnamstag 
I lb 

Den winungeltern r lb 
Dem werkmeister I lb 
Vom badhusz II lb 75 
Den bosen d uffzeheben VI lb 
Dem vogt und weibel ins bad v ß 
Heini Christan dem zoller jarsold 

VI lb 
Item v lb xv ß verbu wen und verzert Ba 

botten und gefangen under allen 
molen 

Item XVIII lb geben Peter Ricker 
uff das verding der wigern halb 

[tem II lb dem säger uff rechnung Bs 
geben 

ltem III lb XVIII ß VI d verzert durch 
die lonherrn und ander geordneten 
die wigern zu besichtigen und etlich 
werk daran zuverdingen 9° 

Item VIII ß VIII d an den wigern zu 
Rickenbach zu werken 

Item XI lb XVII ß II d zimerwerk 
Item II lb xvr ß im d umb tilen 

geben 
Item I lb im ß !III d um b tachnagel 
Item I lb dem haffner den bachoffen 

und ander offen ze machen 
Summa hujus LXXXIIII lb V ß 

Zu Varsperg 100 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Wirten winungelt uffzeheben I lb 

t 

Dem gericht zu Dietken r lb 
Dem gericbt zu Meysprach I lb 
Dem gericht zu Gelterkingen I lb 
Dem sant Anthonier herrn v ß 
Die cappellen zu bezunden und fur 

wachs xv ß 
Die stur zu legen verzert III lb 

VIII ß 
Die stur zu beschriben VI ß 

ro U ngeng stur VI lb VI ß 
Dem vogt ins bad v ß 
Item III lb v ß III d verzert miner 

herren lonherren und ettlich knecht 
in der statt geschefften 

15 Ttem Icxxm lb murer und zimerlutt, 
ouch ander tagwoner disz jars 
verzert unncl fur oben und morgen-
brott, als mit dem vogt deshalb 
verkommen ist 

Item III! lb XII ß verzert durch ett-
lich knecht in dem slosz ze \Va-
chen 

Item I lb XIX ß atzung von ettlichen 
gefangenen 

zs Item LIX lb XI. ß II d von murwcrcks 
wegen uszgeben 

Item XIII! lb XVI ß von des zimerwerks 
wegen daselbs uszgeben 

Item dem ziegler umb allerley XVI lb 
30 Item IIII lb xr ß um b tilen unnd 

schindlen 
ltern II lb XIII ß umb nage] sturtz 

unnd blech 
Item III lb I ß uber das fensterwerck 

35 gangen 
Item III ß III! d umb unslitt ettliche 

seil ze smieren 
ftem x ß umb . e em vasz zu einem 

wasserfasz 
40 Item VI lb xrx ß mr d umb huner, 

als unnser Eydtgenossen von Zurich 
vasznacbt by unns gehept haben 

Item v lb rx ß verzert, als bed 
vogt zu Varnsperg und \Valden-

45 burg uff dieselb vasznacbt gejagt 
haben 

[tem xv ß den knechten fur ire jeger-
recht 

Item XIII! ß VI d umb tachnagel 

so 1) Vo1·lage von, korrigiert nach 4. Ang. 

Itern v lb XII ß I d uber lanndttag 
zu Sissach gangen, als man Mathisz 
'Vluller berechtiget hatt 

Summa alles uszgeben zu Varns-
perg tut disz jar IIIcXLVIII lb ss 
XVI ß VIII d 

Zu Sissach Betken und Uttingen 
Dem vogt jarlon III! lb 
Die stur zu legen verzert II lb IX ß 
Die st\ir zu beschriben v ß 60 

u ngeng stur m ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung 

X ß 
Item r lb v ß der:n vogt fur sin sti'ir 

abzogen 
Item VII ß das korn ze messen 
Item v ß hurst in den strassen ab-

zehou wen 
ftem I lb v ß umb huner geben, als 

unnser Eycltgenossen von Zurich 10 

vasznacht mit uns gehept haben 
[tem XVI ß x d kornn usz dem casten 

ze 1nessen 
Summa hujus XI lb v ß x d 

Zuntzgen 1s 

Ungeng stur XI ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung 

X ß 
ltem kornn und habern uszzemessen 

VI ß V d 80 

[ tem xr d verzert, als der vogt 1) zü 
Diettcken gerechtiget hatt 

Item I ß VI d verzert der vogt, als 
er mit haber harin gangen ist 

Itern II lb fUr die huner so er uff die 85 

vasznacht unser Eydtgenossen von 
Zurich harin geschickt h::ttt 

ftem XVI ß fur sin stur abgezogen 
Summa !III lb v ß x d 
Zu Dietken und Eptingen 90 

Dem vogt in das bad x ß 
Ungeng stur I lb VI ß 
Item III ß VIII d den spicher uffze-

richten 
ltem VIII ß verzert, als die rutinen 95 

zü Dietken berechtiget sind 
Item xvm ß korn und habern in und 

uszzemessen 
Summa III lb v ß vm d 
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Zu Witnow 
Dem vogt in das bad und an sin zerung 

X ß 
Item III ß bott und gerichtgelt 
ltem XI d habcrn und kernen ze 

n1essen 
Summa XIII ß XI d 

Frick 
ltem dem vogt jarlon II lb 

10 Item die stur ze legen verzert IX ß 
Item II ß ungeng stur 
Item dem vogt in. das bad x ß 
Item dem schriber jarlon II lb 
Item XVIII ß band der vogt und ett-

15 lieh verzert, als sy her Ulrichs von 
Habspergs halb beschickt sind 

Summa hujus v lb XIX ß 
Munchenstein und Niutentz 

Dem vogt jarlon X lb 
Dem undervogt I lb 
Dem vogt ze Mutentz I lb 
Dem ·matknccht jarlon I lb 
Demselben fur suppen und kesz XII ß 
Item XVII lb v ß zinsz den herren 

25 zu sant Peter von Munchensteins . 
wegen Bartholomei verfallen 

Item XII ß zinsz von Breittschedels 
gutter fur II buner 

Item II lb II:f ß die gericht zu Mut-
30 tentz und Munchenstein ze besetzen 

Item x ß Jorg Osterricher dem bi'1ber 
z[i Syerentz 

Item II ß ungeng stur zü Muncbenstein 
Item II lb I ß ungeng stur zu Mut-

ss tentz 
ltem v ß dem vogt in das bad 
Item v ß dem harttvogt in das bad 
Item II lb VI ß dem capplan sant 

Katberinen pfrund zü Waltikoven 
-10 zinsz 

Item XI lb III ß X d von der stett 
reben zu Muttentz ze sticken, ze 
backen, ze ruren unnd ze rummen 

Item v lb I ß IX d von dem zebenden 
;5 ze furen, ze trotten, die trotten ze 

bereitten, umb unslitt und andern 
uncosten 

Item v lb XI ß ettlichen spettkarrern 
win harin in die statt ze furen 

so Item I lb v. ß VI d von dem trott-
geschirr ze binden 

Item XII ß umb em nuwen winzuber 
Itcm II ß umb em sechter uff die 

trotten 
Item XVI ß von den winen ze laden 55 

uszgeben 
Item III ß umb ein nuwen wintrecbter 
Item I ß von einer vernzel korns so 

gemalen ist 
Item XIX d davon ze bachen und ze 60 

n1essen 
Item III! d dem mullerknecht von 

derselben vernzcl 
Item x ß verzert der undervogt gen 

Michlnbach und Ranspach 65 

Item JII:f lb geben, als der vogt ge-
jagt batt uff die vasznacht so unnser 
Eydtgenossen von Zurich by uns ge-
hept haben 

Item I ß die brugk zü Munchenstein 1° 

ze suberen 
Item v ß dem zoller fur sin schaden, 

als man im mit den holtzern uber 
sin matten ge faren ist 

Item x ß dem gericht von J erg Bintzen 75 

gutt wegen 
Item xv lb XIX ß mincr ratzbotten, 

lonberren karrer zimerlutt murer 
und ander werklutt verzert 

Item XIII ß IIII d verzert das brugk- so 
werck 

Item III lb II ß umb ramen unnd 
venster in das slos 

Item I lb IIIß umb ein xxxv schuchigen 
kenelstein gen Munchenstein ss 

Item XVI lb I ß umb ein nuwen offen 
in die grossen stuben zu Munchen-
stein 

ltem VI lb III ß lIII d dem zimer-
werck daselbs zu Munchenstein 90 

Item v lb I ß Im d dem murwerck 
geben 

Item I lb x ß dem brunwerk daselbs 
Item XXII lb XVII ß so der vogt in 

empfangen verrechnet hatt 95 

Summarum so uber Munchenstein 
unnd Muttentz gangen und usz-
geben ist tüt zesamen CXL lb 
XIIII ß VI d 
Summa summarum alles uszgeben 10° 

in den emptern und uszwendigen 
slossen tüt VIIcLvm lb XIII ß VIII d 

30 

45 

so 

So ist uber die schUl gangen 
Doctori Job. Cino xcm lb xv ß :f jarlon 
Doctor Job. \Vonecker LXXV lb 
'.\leister J o. :VIornach xxx lb 

Summa bujus IcXCVIII lb xv ß 
Den sybner dryen herren scbrybern, 

louffenden botten und den knechten 
reclrnung gelt und in das bad etc 
LIII lb X ß 

Summa summarum alles uszgeben 
in und uszwendig der statt tut 
zesamen disz gantz jar xxmmvic 
LXI Jb III ß IIII d 
Also ein summa gegen der andern 
gelegt und abgezogen so erfindt 
sich daz mer empfangen dann 
uszgeben ist tut cxm lb xr ß II d 

Beslussz der vorgescbribenjarrechnung 
von J 0hannis baptiste anni xvc dn'.1 
hisz uff Johannis baptiste xvc und 
vierden jars durch die drye herrn, 
namlich berr Lienhart Grieb ober-
sten zunfftmeister, Hannsen Hilt-
prand und Nfathis Y selin bescheen 

Sumarum alles empfangen inn 
und uszwendig der statt mit-
sampt so umb zins uffgenomen, 
dem verndrigen remanet, den ge-
vellen von den emptern und 
der messz Martini tut alles ze-
samen XXIIImvrrcLXXIIII lb vr d 

Des ist umb zinsz uffgenommen mm 
CLXV ]b XYI ß VIII d 

So ist von der fleischstur empfangen 
Mvcxxxv lb XIII ß IIII d, die summ 
ist disz jar grosser dann vernd 
CXX Jb VII ß m d 

So ist von der messz Martini emp-
fangen rrcxxx lb III ß II d, disz summ 
ist grosser dann vernen xn lb x ß 
II d 

So ist usz korn und win erloszt cux lb 
IX ß IIII d 

So ist von dem slegscbatz der rnuntz 
empfangen cv lb II ß mr d 

So ist von den clostern empfangen 
inen uffgelegt, als wir gen Bellentz 
zogen sind xx lb 

So ist usz allerley erloszt und in straff 
und sust in allerley empfangen 
LXXV lb XIII ß 

I j I 

Empfangen mr111vmcxxx lb xmr ß vrr cl 
so in der vernigen jarreclmung vor-
handen bliben ist 

So ist von den ussern emptern und 55 

slossen empfangen in korn habern 
und win so verkoufft ist und an-
derm vrc.xxrn lb VIII ß VI d, so tune! 
die gemeinen nutzungen J\IVIcxrr lb 
v d, also erfindt sich daz die ge- 60 

meinen nutzungen mer tund dann 
vernen CLXXIII lb mr ß vn d, schaffr 
das die zolle zu Liestal und \Valden-
burg, ouch büssen und besserungen 
zu Varsperg und allen emptern 05 

huer sovil grosszer sind dann vernen 
Summahujus xn111 mcLVIII lb I ß IIIId 

Also erfindt sich daz demnach und 
der statt gemeinen nutzungen, 
die necbst obgeschriben summe 10 

umb zins uffgenomen, von der 
flciscbstür, von der messz Martini, 
usz korn und win erloszt, von dem 
slegschatz, usz allerley erloszt 
und empfangen in den emptern 1s 
unnd der verndigen jarrechnung 
remanet uszgeslossen inwendig 
der statt disz jars empfangen ist 
ximIIucxvI lb XIX ß II d 
\Velich inwendig nutzungen mer So 

tund dann das nechst vergangen 
jar mCLXXIIII lb XVII ß VI cl, 
schaffet das muly ungelt ncvn lb, 
der statzol CXL lb, der gwin des 
saltzes cxxx lb grosser und mer s5 

getan haben dann das vergangen 
jar, sust verglichen sich die ubrigen 
nutzungen uff und nyder 

Dagegen widerumb uszgeben inn 
und uszwendig der statt nutzit 90 

uszgenommen tut zesamen xxnrm 
vrcLXI lb III ß !III d 
Also erfindt sich daz mer emp-
fangen dann uszgeben ist cxm lb 
XI ß II d 95 

Des ist an dem uszgeben verzinszt 
X111 LXIIII lb xm ß IX d, also tut das 
verzinsen minderdenndasvergangen 
jar LXXXV lb n ß II d, schaffet das 
sovil mer abgeloszt dann uffge- Ioo 

nomen ist wann das vergangen jar 
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So tund die teglichen tagwon so man 
nernrnet stetbu w vncxxmr lb XVII ß 
V d 

So ist sust uber den buw gangen 
umb eichen und tannenholtzer. 
fleckling tylen latten sand kalch 
ziegel gibs quader und rnurstein 
ysem stahel nagel, dem slosser smid 
wagner rnoler seiler kuffer und 

ro derglich werkluten, deszglichen von 
obgenanten dingen ze tragen, ze 
furen, ze bresten, ze brechen, zc 
machen, besetzer spetknecbt lon-
rossz, zerung den werkluten, darzü 

'5 urnb kolen tuchel hartz lym und 
derglich geben, tut alles zesamen 
vmcxII lb Xllll ß IIII d, also tut der 
stetbuw mit disem zesarnen xvc 
XXXVII lb XI ß IX d, tut disz jars 

20 mer dann das vergangen ncLXI lb 
XIII! ß VII d 

So ist uszgeben zinsz abzelosen vnm 
mcx lb XI ß I d 

So ist uber die ussern empter gangen 
2 5 VIICLVIII lb XIII ß VIII d, tut huer 

mer dann vernen ncvn lb v ß III! d 
So ist vertagt in unnszer Eiclgenos-

schaft ucxux lb II ß VIII d 
So ist disz jar uber den saltzbrunn 

3° gangen LXI lb XV ß III d 
So ist verschenckt CLI lb VII ß Im d 
So ist umb korn geben xxx lb 

Summa hujus xxmvurcLxxxvm lb 
XII ß XI d 

35 Also tut der statt gerneinlich uszgeben 
inwendig der statt so verzinszt, uber 
den buw gangen und sust in der 
statt uszgeben xvmycxcIX lb XII ß 
III d on das uber die ussern empter 

4° gangen, vertagt verschenckt und 
umb korn geben ist das sich trifft 
in einer summ vmmvcLxr lb x ß I d 

Also erfindt sich daz disz jars 
mer uszgeben dann der stett ge-

45 meinen nutzungen gewesen sind 
IIImvicLXXXIII lb XII ß I d 

Daz aber das gantz empfangen rner 
tut dann das gantz uszgeben schaffet 
daz disz jars ImmcxLIIII lb xrnr ß 

so v d rner in zinsen abgeloszt dann 
uffgenomrnen ist unnd so das vernig 

rernanet mit sarnpt dem so umb 
zinsz uffgenomen ist verglichet, so 
wirt der obgeschriben uberschutz 
und remanet erfunden 55 

{I5o4/o5] 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinszt xmcxIX lh I ß IIII d 
Cost ImlIII lb XIII ß II d 
BottenZfTung CVIII lb VI d 
Rytgelt XXVIII lb XIlll ß VI d 
Sendhrieff XLVII lb XVI ß V d 
Schencl< win XLVIII lb XI ß IIII d 
Gericht CXXIIII lb XI ß 
Stetbuw ImxxI lb IX ß 
Heymlichsach XXXI lb III ß II d 
Soldner mcLXI lb XI ß 
Den raten jarlon uex fl, tund in nmntz 

IlcLXVII lb X ß 

60 

65 

Den raten umb osterlamer XLIX Jb X ß 70 

Dem burgermeister jarlon XXVI fl, tÜncl 
XXXIII lb VII ß III! d 

Dem zunfftrneister jarlon XXVI fl, tune! 
xxxm lb VII ß mr cl 

Dern statschryber XCII Jb 75 

Dem ratschryber XXXIII! lb x ß 
Dem substituten XI:f lb 
Dem saltzrneister xx lb 
Dem saltzschryber XX lb 
Dern kouffhusschryber xxx lb 80 

Dem schryber enet Ryns jar und 
wochensolcl nihil 

Den sclrnltheissen und andern fron-
fasten sold mcxLVII lb XII ß 

Den schrybern wachtmeistern ratz- 85 

knechten, vogten in emptern und 
andern fur gwancler cLxxvr lh XIII ß 
Il!I cl 

Dem zoller zu Kemps Illl lb 
Denen zu Kernps zum gl'iten jar und 90 

den zol! ze rugen I lb V ß 
Den zt1gherrn II lb VI ß 
Den heringschouwern I lb 
Den beden lonherrn XXXII lb 
Dem kornrneister jarlon x lb 9s 

Den vischzol ze samlen II lb 
Den ladenherrn und eiern ratzknecht 

jarsolcl XII lb 
Die ampel uff dem richthusz ze be-

zunden XXX ß Ioo 

Den winluten vechtgelt xxx ß 
Den fleischweger und schrybern hie 

zur statt xvm lb 
Den fleischweger und schryber uber 

Ryn jarsold v lb 
Den III lb 
Den heymlichern jarsold IX lb 
Dem. zoller ze Syssach jarlon vr lb 
Dem zinszmeister jarlon vm lb v ß 

10 Dem ratschryber von vergichten ze 
lesen xxx ß 

Dem statschryber die fryheit uff eiern 
hove ze lesen v ß 

Den steinknechten jarlon IIII lb Y ß 
, 5 Den synnerknechten fur gipen und 

schÜch r lb 
Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 
Den clryen herrn uhr>r den ebruch 

jarlon nihil 
Den vischrnarkbrunen ze rümen jar-

lon XVIII ß 
Die sodbrunen enet Ryn ze suffern x ß 
Den wachtmeistern an ir liechter ze 

stur III lb x ß 
25 Dem hoffschryber ze Rotwyl von unszer 

stet fryheit ze behalten nihil 
Dem heitzknecht fur gipen x ß 
Den winsiglern 
Dem zoller der vVisenflossen jarlon 

30 nihil 
Dem brunmeister fur schuch jargelt 

XII ß 
Von der fleischschol ze rümen xvr ß 
Der Gruberin wachen lybgecling xm lb 

35 Item v lb XVI ß VIII d umb wachs 
das heilig gTab zu bezunclen pasce 

Item VIII ß IIII d geben davon ze 
machen 

Item r lb dem gescheid umb den 
40 ban ze ryten ascensionis domini 

Item XXXII ß umb wachs zu sant 
Theodern gen Mindern Basel cor: 
poris Christi 

Item x ß den ampt!Uten die hymeltzen 
45 ze tragen corporis Christi 

Itern x ß denselben uff den hoff ze 
ruffen Johannis 

Item v ß den wachtmeistern uff den 
hoff ze ruffen 

so Item x ß den amptluten zu Mindern 
Basel uff den hoff ze ruffen 

Basler Stadthaushalt Ill. 

Item '' ß den kinden fur obs 
Itern II ß urnb krentzlin daselbs 
[tem v lb III ß verzert durch mm 

herrn die rate zum Brunen, als ss 
das vischmal claselbs gewesen ist 

ftem XLIIII lb XVII ß von miner herrn 
win, namlich ucxcrx som, uszze-
messen, von yeclern som III ß 

[tern I lb v ß von den fassen ze 60 

synnen 
Item I lb III! ß die fassz uszzeziehen 

und ab der synn zur Mucken ze 
furen 

Itern v lb Xll:f ß dem hoffschryber zu 65 

Rotwyl von yetz rnaje-
stat confirmacion unser stet fry-
heiten ze vidimieren 

Item xvm lb I ß geben meister Bart-
lome Brieffer dem kuffer, als mit 70 

im den vergangen herbst gerechnet 
ist der fassz und wynen halb etc 

Item xx lb den buchsenschutzen fur 
hosztÜch 

Item xx lb den armbrustschutzen fur 75 

hosen 
Item III lb III ß umb tyschlachen uff 

das richthus 
Itern III ß den winstichern synn-

schrybern und fassiglern fur Martins so 

gans 
Itern v ß der messz in und usz zelÜten 
Item I lb x ß meister W olffgang dem 

rnuntzmeister von vc und IIII mulin 
warzeichen ze machen und fur das 85 

mosch 
[tem XXIX gulden, tund XXXVI lb V ß, 

Heinrichen Kramer von Zurich fur 
den schaden im zur Mucken in der 
messz begegnet an siner war 9o 

Item I lb VII ß VIII cl meister Josz 
Y senflam clisz jar der stett geschirr 
ze slyffen 

Itern XXII lb XVIII ß VIII d geben 
Hannsen Marstallers seligen erben, 95 

als sollich summ in des schultheissen 
und koifflers rernanet den laden 
herrn und dieselben den clryen 
herrn uberantwurt gehept haben 

Itern XIII lb VII ß IIII d geben Melchior roo 

Hutschin fur den schaden in der 
messz zur Mucken empfangen 

20 



Item III lb III ß III d uszgeben und 
verzert durch den kornmeister und 
den substituten mitsampt den bü-
ren die bereynigung ze tund zu 
Bloitzhen der IIII vernzel korngult 
halb von den1 von Ütingen an uns 
komen 

Item I lb II ß verzert Niclaus Kesszler 
umb nachfragen eins statartzets 

•o Item XII ß verzert der kornmeister in 
die empter ze ryten 

Item xv ß im rytgelt dahin 
Item XVII lb IIII ß VII cl verzert und 

rytgelt durch unszer botten der 
•5 spennen halb z wuschen unser und 

35 

Soloturner herrschafft gen Berenwyl 
Item XIX ß II cl verzert unszer ge-

ordneten in der sach der hanclvestin 
Item v ß verzert 111 der herberg by 

Ruclolff von Blurnenegk 
rtem I lh II ß verzert by denen von 

Mulhusen 
Item IIII lb XVII ß vn cl verzert die 

soldner under allen molen in der 
stet sachen 

Item VI lb xv ß VI cl verzert die II 
ratzboten von Swytz und Soloturn, 
als tagleist har zu uns gesetzt was 
z wuschen herr Ulrichen von Habs-
perg und uns der spenn des steins 
R ynfelden halb etc 

[tem v lb xv ß geben fur atzung und 
thurnlosy von den funff knechten 
usz Lucerner gepiet so uber ver-
bott in die reisz gelouffen und hie 
angenomen sind VII tag, tüt von 
yedem I lb III ß, hand gesworn bisz 
Martini nechst unverscheidenlich 
wider ze geben 

4o Item IIII lb XII ß IIII cl uszge ben 
atzung thurnlosy fachgelt und fur die 
urfechd von einer dirnen wegen 
genant Ursul von Ca! w so ein 
andere eins diebstals geschuldiget 

45 hat 
Item VIII ß IIII d 

Zwilchenbart fur 
geben Ludwig 
sin arbeit die 

visch usz dem tuchelwyger zu ver-
kouffen etc 

Item I ]]J mr ß von n buchern zum 
wechsel inzebinden und davon ze 
registrieren 

Item JIII lb Hannsen Strowhacker dem 
nuwen wachtmeister fur sin kleiclung ,, 
und rockgelt 

Item II lb III ß umb ein rock des zollers 
knaben uff der Rynbrugk und da-
von ze machen 

Item IIII lb Clewin Eicher unserm 60 

holtzman von Schonow fur sin rock-
gelt lut siner bestellung 

Item III lb IIII ß Heini Wyssen fur 
ein rock III jarlang verschinen der 
wyger ze \Valdenburg ze warten 65 

und scheelen ze rügen lut siner be-
stellung 

[tem VIII ß geben den jungen knaben 
uff dem platz ein schieszrein ze 
machen 70 

Item XVII ß von der eichen uff 
dem platz ze machen unnd umb 
band 

Item x lb VIII ß x cl umb perment 
bapyr und wachs etc in cantzly und 75 

an die laden 
Item v lb geben Jacoben Schonman 

von XXIIII stuck win in der stett 
keller ze legen 

Ite1n II:f lb Peter Starken dem Hart- 80 

vogt ze Mutentz, als er etlichen 
den unsern so inn krieg gelouffen 
nachzogen ist und gewendt hat 

Item IIII lb geben zms von des 
buchsenmeisters hus lut siner be- Bs 

stellung 
[tem I Jb umb ein nuw buch dem ge-

richt uber Ryn 
Item II lb uff rechnung geben Thoman 

Scholer 1) von einer rigelbuchsen 90 

ze giessen 
Item I lb XIIII ß II d demselben von 

einer schyben ze giessen 
Item v lb XII:f ß von der zitglocken 

zu sannt Marti und uff dem richthus 9s 

ze bessern 
Item I lb IIII ß VI d verzert Ihoder 

Tuffe! der zubott Zurich uff em 
abscheid ze warten 

5o I) Vorlagt Scholor, in den übrigen Redaktionen Scholer 

!, 

b 

ro 

Item XII:J- lb geben ineister Walther 
Harnesch fur das rossz so die lon-
herrn in der stat sach gen Vvalden-
burg abgeritten hand 

Ttem IIII lb II ß vm d geben dem 
buchsenmeister und dem zügknecht 
im zuggaden und werkhoff ze ru-
men und den zug ze ordnen 

Item III lb VIII ß das steinschiff zu ver-
sintlen, um b em Jenen und davon 
abzestossen 

Item XI lb xvn ß VI d umb ein nuw 
stei nschiff geben 

Item II ß den schiffluten davon zu 
, 5 besichtigen 

Item II lb xv ß Marti dem rustknecht 
wochensold 

Item IIII lb XIX ß vm d under allen 
molen gefangen usz den emptern 
ze furen 

Item VI lb XVI ß vm d von der stat 
korn ze ruren, ze n1essen und ze 
tragen etc 

Item II lb II ß den winsiglern umb 
, 5 rot sigel wachs 

Item XII lb VII ß IIII d umb zwilch 
zu dryen wechter gippen dem kursz-
ner davon ze futern und macher-
lon etc 

3o Item III lb III ß IIII d umb wechter 
stiffel, deszglichen den brunknechten 
und davon ze bletzen 

Item I lb v ß geben den Brediger 
herrn fur die messen ze singen 

35 und ze lesen, als zweymol grosszer 
rat gehalten ist 

Item vm ß den steinknechten von dem 
zug zu hinder Ramstein gestanden 
dannen ze tund 

10 Item m ß von einer silbrin louffer-
buchsen ze bletzen 

Item v ß die brugk zu Ougst zu be-
schuten 

Item III lb umb ein nuwen weidling 
45 geben 

Item II ß umb II riemen darzu 
ltem x ß umb tÜch zu den venstern 

in der vordern wachtstuben ze 
machen 

5° Item ClIII lb XVI ß I!II d des brot-
meister und vitzthum bampts halb 

von montag nach dern balmtag 
a o etc IIII to bisz uff die fronfasten 
pfingsten nechstverruckt uszgeben 
und verrechnet und ist der brot- 55 

meisterlon hierin nit verrechnet 
Item XIII ß VI d verzert und lonrossz 

Marquart der substitut kuntschafft 
ze fassen 111 Cuntzlins sach zu 
Hornuszhen 60 

Item x ß dem lutpriester zu Eidken 
so derselben sach halb har citiert 
ist kuntschafft ze geben 

Ite1n I lb v ß geben herr Heinrich 
Schowemberg chorherr ze W erd 65 

kuntschafft ze geben der spennen 
halb zwuschen heden herrschafften 
Varsperg und Rynfelden 

Item x ß verzert und lonrossz Cuntzlin 
dem soldner gen Eidken in Cuntzlins 10 

sach zu Hornuszhen 
Item II lb XIX ß sigelgelt dem vicary 

die kuntschafften der bereynigung 
z wuschen der herrschafft Varsperg 
und Rynfelden zu besiglen 75 

Item xv lb v ß v d dieselb kuntschafft 
ze fassen und ze sehryben 

Item I lb XII ß XI d verzert lonrossz 
und den scheiclluten geben die 
markstein ze setzen zwuschen den So 

herrn der stifft Rynfelden und 
unserm holtz ze Ougst 

Item VII lb XVII ß VIII d uber die kilch-
wybin gangen umb ein nuw venlin 
und den trumenslaher, als unszer 85 

empter hie gewesen sind 
Item I lb gebenn umb besen 
Item VII ß dryen knechten an der 

Birszbrugk ze werken 
[tem I lb rr ß an der \Visen ze wÜren 90 
Item II lb VIII ß VI d den funfferherrn 

urtelgelt und etlich stein ze setzen 
Item IIII lb XIX ß umb emd geben 

den thieren 
Item vrn lb von der stet maten ze 95 

emden und ze meigen 
Item II:f ß die maten zu verhagen 
Item m lb XIX ß dem banwart uff den 

matten ze werken 
Item XII ß VI cl geben den fryheiten Ioo 

und verzert, als man die mulyschöuw 
getan hatt 



Item I lb XV ß vr d um b saltz in n1ar-
stal den rosszen ze lossen und et-
lich ysin uffzeschlahen 

Item I lb vr ß Sumerysin geben etlich 
rossz ze artnyen 

Iten1 v ß den meistern moler hand-
w erks das gemelde am wechsel oder 
kouffhusz ze schetzen 

Item LXXII lb v ß VIII d geben umb 
ysin stahel sintelen nagel sturtz 
blech trot etc 

ltem CXXXIX lb II ß !III d umb eichin 
buwholtz pfel und pfyler 

Item LXXIII! lb IX ß um b forryn fleck-
15 ling und tilen 

Item xx lb XVI ß umb eichin symsen 
und bruntylen 

Item XCII lb XVII ß !III d umb flosz-
holtz latten tylen und fleckling 

Item xnlb VIIIß IIIId umb tuchel geben 
Item v ß winkouff den wydenhowern 
Item XLVI lb XIII ß VI d we]holtz und 

setzling ze howen in der almend 
Item vr lb rx ß III d dem banwart 

25 ltem XXXII lb XVIII ß V d boltz ze 
laden, ze furen und spetkarrer 

Item LXVIII lb vm ß v d umb kolen 
geben, davon ze furen und ze tragen 

Item CXL lb v ß VIII d umb stein zum 
30 richthus geben 

ltem XXXVII lb III ß VIII d umb aller-
ley stein und davon ze furen 

Item XVIII lb 1 ß III d geben \Varem-
bacher stein und davon ze brechen 

35 Item IX lb I ß II d verzert dieselben 
steinbrecber 

Item I lb vr ß dem smid zu Ryn-
felden das gescbirr zu spitzen etc 

Item v lb x ß VIII d geben sand ze 
-10 machen 

Item mr lb XVIII ß kalch zu presten 
Item XVII lb VII ß vr d umb sand und 

stein dem besetzer 
Item II lb XIX ß umb miesz geben 

<5 ltem III lb VI ß VIII d umb zug zum 
steinlym 

ltem II lb XII ß III d umb kubel besem 
hefen liechter unslit etc dem brun-
werk 

50 1) 2. Angaria an sin armbrust ze machen 

Item l lb v ß den brünmeister fur 
zöpf 

Item I ß demselben von einern nüwen 
brunnstock ze setzen 

Item XIII lb III ß IX d verzert brug k 55 

brunnmeister karrer und werklut 
in der stet geschefft 

ltem XLI lb XVII ß verzert die lon-
herrn und werkmeistere buwholtz 
ze besichtigen, ze kouffen, dasselb 60 

holtz ze fellen, ze uberwerken und 
ze furen etc 

Item III! lb I ß VI d den lonherrn 
und w erkmeistern lonrosz 

Item II lb umb ziegel geben 65 

Item III lb XVI ß um b rxm schindlen 
II tylen 

Item LX lb geben dem spital fur 
fi'lrung 

Item VI lb XIII ß !III d umb markstein 70 

und davon ze howen so geboren uft 
den Houwenstein 

Allerhand zu der stet notdurfft ze 
machen 

Item dem smid und slosszerwerk xxx 
lb IIßl!Id 

Item dem wagner IIII lb xrm ß VI d 
Item tischmacher XII lb XIIII ß 
Item dem kuffer v lb 
Item dem seyler xx lb XI d 
Item dem moler XIII lb x ß 
Item dem glaszer III! lb XVII ß VIII d 
Item dem haffner x lb I ß IIII d 
Item dem kubler IX ß 

75 

80 

Item I lb v ß Bernhart J\luller zu Wal- 85 

denburg von saltz wegen 
Item XVII ß III! d Peter Groppen 

frowen von Erhart Kutlers kind 
Itern III ß vom kemy im kouffhus ze 

fegen 90 

Item II ß J acklin geben von einer 
senhen 1) etc 

Item II lb Heini Wyssen ·geben fur 
den schaden im an sin matten be-
gegnet, als man holtz zum richthus 9s 
dardurch gefurt hat 

Item XIII ß x d um b allerley syn-
geschirr und davon ze fechten 

b 

Item I lb VII ß II d uff Eschemerthor 
und Brydlins husz ze tecken etc 

Item II ß umb oly zu den ratzglocken 
und zitglocken 

[tem x dick d, tund rm lb III ß IIII d, 
geben Heinrichen Einfaltig so er 
uff warzeichen herr Wilhelm Zoig-
lers alten burgermeister v knechten 
von W allenburg · Bellentzer reisz 
halb geben hat und im biszhar 
durch vergesszlich keit uszgestanden 
sind, hat sich erboten, wo sich er-
funde im die vormals bezalt sin, 
wider wollen antwurten 

, 5 Item deszglichen XIII! ß geben Fri-
derich Hartmann so er W erlin Pfyf-
fern geben, als derselb uff unsern 
bevelch zum Slussel gedachter reisz 
halb gewartet und verzert hat 

Uszgeben zins abzelosen 
Prima angaria 

Item cxxv gulden in gold, tund CLIX 
lb VII ß VI d, Jacobcn von Herten-
stein, damit im von der Seevogelin 

zs erben wegen abgeloszt sind v gul-
den geltz an den XXXVII gulden 
geltz uff Mathei fallende also daz 
man hinfur nit mer dann XXXII gul-
den geltz zinsen so!, und ist im 

30 des ein nüwe verschribung geben 
Secunda angaria nihil 
Tercia angaria nihil 
Quarta angaria nihil 

Summarum uszgeben disz Jars 
Js umb ablosung der zinsen vor-

bestympt tut cxxv fl, tund 111 

muntz CLIX lb VII ß VI d 
Umb korn geben nihil 

Den soldnern umb rossz 
40 ftcm xvu lb XVI ß Banns .:Warxen 

umb ein rossz 
Item XXXI fl, tund XXXVIII lb XV ß, 

Hannsen Risentaler umb sin rossz 
ltem v lb xrm ß Sumerysin geben 

· <s von Hugenests und Risentalers rossz 
ze artznen 

Item XXVI fl, tund XXXIII lb VII ß III! d, 
Banns Marxen umb ein rossz 

Item XXVI gulden, tund XXXII} lb, 
so aber demselben Marxen em rossz 

koufft 

Item v lb so unszer karrer an einem 
rossz vertuscht und nach geben hatt 

Summa hujus CXXXIII lb II ß !III d 
So ist verschenckt 55 

Item LX lb XVI ß umb den becher 
geben so unserm herrn legaten 
Raymundo geschenckt ist 

Item IIII lb XII ß VIII d dem gold-
smid von dem mannlin und zeichen 60 

daruff ze machen, umb sydin und 
die buchsen darinn der becher hin-
weg geschickt ist 

Item XIIII ß dem botten so die schencky 
dem legaten gen Lucern nach- 65 

tragen hatt 
Item XII fl, tund xv lb VI ß, in des 

legaten cantzly der bullen halb er-
langt etc 

Item VI ß des abts zu Lucel knecht, 70 

als derselb herr uns unser stet fry-
heit vidimiert hat 

Item r lb v ß unsers herrn von Basel 
jager 

ltem VIII ß Marx Rychen jager 75 

Item r lb v ß geschenckt unsers herrn 
kunigs boten, als der .uns scbrifften 
herr Ulrichs halb zu bracht hat 

ltem I lb rm ß verzert derselb bott 
und in damit von der herberg ge- So 

loszt 
Item III! lb v ß umb rm som vr viertel 

win dem bischoff von Chur ge-
schenkt 

ltem xvr d von VIII seck habern ze 85 

tragen so demselben herrn ge-
schenckt sind 

ftem mr ß den winlegcrn den win 
uszzcziehen und ze furen 

[tem III lb xv ß vogt Meyemberg fur 90 

ein fenster 
Item III lb xv ß fur ein fenster gen 

Myland am Zurichsee in unszer 
frowen kilchen 

Item III lb VIIJ ß dem wirt Zoffingen 95 
fur ein fenster 

Item r lb xvr ß umb vr masz Mal-
vasyer unszer Eidgenossen botten, 
als man die ordnung der kriegsz-
louffen und pension halb gesworn 
hat 

Item vr ß einem botten von Lucern 
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Item XVI gulden, tund xx lb, VIII arm-
brustschutzen uff das schiessen gen 
Zurich an ir zerung ze stur 

Item LXXVI gulden, tund xcv lb, unsern 
buchssenschutzen uff dasselb schies-
sen an ir zerung 

ltem XXIII ·lb xv ß gemeinen schutzen 
in unsern ernptern umb XII schur-
litztucher zu verschiessen geben 

10 [tem XII lb XIX ß II d umb Df som 
II viertel win so den fromden und 
den unsern usz den emptern ge-
schenckt, als die uff der kilchwyhin 
hie gewesen sind 

15 Item I lb Marti dem rustknecht ge-
schenckt, als der in der stat ge-
schefft gefallen ist 

Item VI ß einem. knecht von Zuntzgen 
Item VIII ß einem fromden gesellen 

•o Item III lb XII ß Thoman Koler dem 
holtzman fur ein kleidung ge-
schenckt 

Item I lb v ß einer armen frowen rnit 
III siechttagen um b gots willen 

•5 Summa alles verschenckens als 
obstat tut rrCLXI lb XI ß VIII d 

So ist under allen molen verritten 
unnd vertagt in unser Eidgnoschafft 

und sust by inen verzert 
30 Item LXXX lb III ß x d under allen 

molen zu tagen durch unszer bot-
ten verzert 

Item XXVI lb XIIII ß VI d denselben 
unsern botten rytgelt 

35 Item IIII lb IIII ß under allen molen 
hie in den herbergen by unszer 
Eidgenossen botten verzert 

Summa hujus cxr lb II ß IIII d 
So ist uber den saltzbrunen gangen 

40 disz jars 
Item vIIIcLXXII lb XVII ß x d lut der 

fronfasten rechnungen von item ze 
item geschriben 

So ist uber die ussern slossz und 
45 empter gangen 

Zu Liestal 
Dem schultheissen jarlon IIII lb 
Dem schryber jargelt XI lb 
Dem Gronenfels vom zollerampt XI lb 

so Dem weibel XIII! ß 
Den thorhutern XXXVI lb VIII ß 

Den Orisbach ze verhüten x ß 
Dem schultheissen und schryber vom 

bosen pfenning uffzeheben II lb 
Inen heden die bu w ze versechen ss 

II ]b 
Heinrich Gronenfels von Lupsingen 

wegen jarlon II lb 
Demselben von der quart ze Fulins-

torff jarlon xxx ß 6o 

Iten1 v lb IX ß murerwerk 
Item XII lb XIX ß IIII d zimerwerk 
Item VI lb x ß VI d smid und slosser-

werk 
Item VI lb XIX ß brugkwerk 65 

Item III lb I ß kosten zerung und lon-
rossz etc gangen den obern wyger 
ze vischen 

ltem IIII lb VI ß IIII d unkosten knecht-
lon furung uber den undern wyger 7o 

gangen 
ltem I lb geben Ludwigen Kilchmann 

deszhalb rytgelt 
Item II lb geben Ludwigen Zwilchen-

bart fur sin arbeit mit den vischen 75 

etc 
ltem I lb umb ein par wechter-

styffel 
Item III! lb VI d umb ein nuwen 

wechterbelcz und macherlon 80 

ltem II lb I ß der schultheis under 
allen molen bottenlon uszgeben 

Item I lb XIII ß in miner herrn ge-
sch elft verzert 

ftem IIII lb xvm ß umb tylen geben a5 

Item XIIII ß fur ein halbarten in miner 
herren geschefft verloren 

Item VI lb geben Peter Rygker vom 
undern wyger ze flossen 

Item I lb XVI ß ze bynden von vassen 9o 

und winzubern 
ltem I lb XVII ß den >vin ze samlen 

und fur essen 
Item I lb IIII ß den win usz den ber-

gen ze furen 95 

ltem IIII ß davon ze tragen und ze 
tretten 

ltem IIII ß davon ze trotten 
Ttem XIIf ß den offen im nydern thor-

stublin ze machen 100 

Summa hujus cxxxIX lb XI ß 
II d 

Honburg 
Dem. vogt jarlon x lb 
Den winungeltern ze Butken I lb 
Den winungeltern ze Loiffelfingen x B 

5 Den frowen ze Olsperg zins I lb VII ß 
rn d 

Dem kilchherrn zins IIII ß 
Dem wirt ze Butken von maten zins 

XVf ß 
ro ftem III ß winkouff die zehenden zu ver-

lyhen 
Item v lb x B uff dem Houwenstein 

verzert 
[tem XIII ß verzert die stein daselbs 

•5 ze setzen 
[tem V lb v ß VI d mürer zymerwerk 

und der haffner mit andern werk-
luten verzert 

Item II lb 11 ß der vogt in miner 
20 herrn gesr:hefft verzert 

Item III lb v ß verzert miner herren 
botten under allenmolen 

Item v B dem vogt in das bad ge-
schenckt 

•S Item I lb VIII ß umb LXXXIII! ger-
sparren 

Summa hujus XXXII lb vm ß 
III d 

Waldenburg 
30 Dem vogt jarlon xx lb 

Uff corporis Christi I lb 
Den winungeltern I lb 
Dem werkmeister I lb 
Vom badhusz n lb 

is Den bosen d uffzeheben VI lb 
Dem vogt und weibel in das bad v ß 
ltem XIIII lb VII ß VIII d disz jars ver-

buwen und die werklut verzert 
Item III lb x ß so der vogt uszgeben 

4° hat mit andern vogten ze jagen 
und in der rechnung vernen ver-
gessen sind 

Item III ß fur jegerrecht dem jeger 
Item VI lb Heini Christan dem zoller 

45 jarlon 
Item XLVIII lb Peter Rigkern uff das 

verding die wiger ze flossen 
Item m lb I ß II d ritgelt lonrossz 

und verzert Ludwig Kilchman mit 
so Hannsen Besserer und lonherren 

die wiger ze besichtigen 

Itt>m IX lb XI ß x d zirn.erwerck am 
slossz und stettlin 

ftem I lb VI ß VIII d brugkwerk 
Item XVI ß smid werk 
Item III ß IX d umb seil 
Item XI ß dem glaszer die fenster ze 

bessern 
Summa hujus cxvm lb XVI B 

55 

I d fu 

Varsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Wirtenwinungelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Gelterkingt>n I lb 
Dem gericht zu Meysprach I lb 65 

Dem gericht zu Dietken I lb 
Dem sant Anthonier herren v ß 
Die cappell zu bezunden und fur wachs 

XV ß 
Die stur ze legen verzert III lb VIII ß 7o 

Die stur ze beschryben v1 ß 
Ungeng stur dem vogt abzogen v lb 

XIX ß 
Dem vogt in das bad v ß 
Dem vogt XX lb nach erkantnis miner 1s 

herren 
Item I lb XVIII ß VIII d verzert miner 

herren botten under allenmolen 
ftem vr lb XIIII ß dem vogt fur die 

mol der frontagwon der armen 80 

luten 
Item II lb VIII ß vr d der vogt in ge-

schefft des ampts verzert 
Item !III lb I ß VI d verzert miner 

herren botten mit den armen luten 85 

so kuntschafft gesagt haben der 
herrschafft marken halb 

Item IIf lb VII d uszgeben gerichtz-
kosten in Cunrat Oberers sach 

Item II lb II ß II d dem vogt fur CI 90 

obenbrot, fur yedes I krutzer 
Item v lb xv ß geben zins von Vars-

perg der stifft zu Rynfelden uff 
Martini verfallen 

Item v lb XII B umb seil geben 9s 
Item II lb r B umb II par wechter 

stiffel 
Item vn ß III d smidwerk 
Ttem XVII ß brugkwerk und dasselb 

uff und ab verzert 
ltem XIX ß dem glaszer von den 

venstern zu bessern 

IOO 
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Item XIIII ß dem haffner die öffen ze 
bletzen 

Ttem I ß II d umb har geben 
Item VII ß dem vogt zu Magten an 

sin zerung, als er bar beschriben was 
Summa hujus CLI lb VI ß X d 

Syssach Bctken und Uttingen 
Dem vogt jarlon rm lb 
Die stur ze legen verzert II lb XIII ß 

ro Die stur ze beschryben V ß 
U ngeng stur abzogen IIII ß 
Dem vogt fur sin stur abzogen r lb 

V ß 
Dem vogt in das bad und an sm 

•5 zerung X ß 
Item v ß am spycher verbuwen 
Itern r lb VI ß umb win geben den 

armen lüten, als sy gefrönt und 
die brugk und die landstrasz ge-
macht .haben 

Summa hujus x lb vm ß 
Züntzgen 

Dem vogt in das bad und an sm 
zerung x ß 

25 Ungeng stur abzogen XI ß 
Dem vogt fur sin stur abzogen xvr ß 

Summa hujus I lb XVII ß 
Wytnow 

Dem vogt ins bad und an sin zerung 
30 X ß 

35 

Ttem I ß gerichtzkosten uszgeben 
[tem v ß den kernen ze werffen und 

ze ruren 
Summa hujus XVI ß 

Zu Dietken und Eptingen 
Dem vogt in das bad und an 

zerung X ß 
Ungeng stur abzogen I lb 

Summa hujus I lb x ß 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert rx ß 
Dem schryber jargelt II lb 
Ungeng stur abzogen VI ß 

Sill 

45 Dem vogt in das bad und an sm 
zerung x ß 

Item III ß uszgeben, als man den under-
gang uff dem Frickberg getan hat 

Item II ß xr d der vogt verzert in 
50 miner herrn geschefft 

Summa hujus v lb X ß xr d 

Uszgeben ze Munchenstein imd 
Mutentz 

Dem vogt jarlon X lb 
Dem undervogt ze Münchenstein I lb 55 

Dem undervogt ze Mutentz I lb 
Dem matknecht jarlon I lb 
Fur supen und käsz xv ß rrn d 
Der stifft zu sant Peter zins von 

Munchenstein uff Bartlomei ver- 60 

fallen XVII lb V ß 
Von Breidsc:hedels gut fur II huner 

zins rr ß 
Dem huber ze Syerentz jargelt x ß 
Verzert die gericht zu besetzen III lb 65 

xß 
Ungeng stur abzogen ze Munchenstein 

!III ß 
Ungeng stur ze Mutentz r lb II ß 
Dem vogt in das bad v ß 70 

Dem hartvogt in das bad v ß 
Item v ß v d derselb uszgeben das 

holtz zu besichtigen 
ltem XIII ß gerichtzkosten und biet-

gelt uszgeben 1; 

Item III ß !III d geben den habern 
ze schetzen, als der hagel geslagen 
hatt 

Item r lb XIII ß verzert das gescheid 
ze Munchenstein und Mutentz die 80 

stein zu besichtigen und ze setzen 
ltem IIIJ lb mr ß umb tilen geben 
ltem XLII lb m ß ex d dem vogt ab-

zogen fur die mal, obent und 
morgenbrot die werklut disz jars 8s 

verzert 
[tem xv ß dem haffner die offen ze 

bletzen 
Item xur ß dem glaser von den venstern 

ze bessern 90 

ltem r lb xv ß umb zug zÜ eynem 
steinlym 

Item v ß umb ein ror in ein kenel 
Item m lb XIII ß III! d dem brün-

wcrk 
Item II lb xvrr ß VIII d zimerwerk 
Item I lb VI! ß I d brugkwerk 
Item XLII lb rn ß dem murerwerk 
Item r lb v ß VII d verzert dieselben 

werklut roo 

Item x lb kosten uber das rebwerk 
zu Mutentz dis jar gangen 

160 

b 

I tem XVI ß das trotgeschirr daselbs 
ze binden 

Item r ß ungelt von einer vernzel 
korn 

5 Item IIII d messzgelt und dem muller 

ro 

sin Ion 
Item XVIII d bacherlon 
Item v lb VIII ß I d unkosten uber 

die win ze Mutentz gangen, ze 
tragen, ze trotten, die trotten ze 
rümen, 
slit etc 

ze schmieren umb un-

Item XIII ß geben von XI fuder vvm 
ze Munchenstein ze laden 

, 5 Item IIII lb III ß geben die win von 
Munchenstein und Mutentz harin ze 
furen 

Item xv ß mr d der karrer die wm 
ze furen verzert 

20 Item XIIII ß VI d den win in die 
fassz ze tragen ze Münchenstein 

Item I lb VIIJ ß das trotgeschirr zu 
binden ze Münchenstein 

Item xvn ß II cl so m korn und 
haber vor und in win verrechnet 
ist 

Summarum uber ;\llunchenstein 
und i\Iutentz CXLVIII lb XI ß 
Summarum alles uszgeben uber 

30 die usz wendigen slossz und empter 
gangen tut clisz jar vicx lb xv ß 
III cl 

So ist uber die schul gangen 
Doctori J oh. \Voneck LXXV lb 

35 Meister Joh. MÖrnach xxx lb 
Doctori Joh. Cino XLVI lb XVIIJ ß pro 

una angaria 
Summa hujus CLI lb XVIIf ß 

Den sybner clryen berren schrybern, 
1° louffenden botten und wachtmeistern 

rechnunggelt und in das bad LIII lb 
X ß 

Summa summarum alles usgeben 
in und usz wendig der statt tüt 

45 zesamen clisz gantz jar xvmmcI lb 
IX cl 
Also ein summa gegen der an-
anclern gelegt und abzogen so 
erfinclt sich das mer empfangen 

s0 dann uszgeben ist tut v"xXIX lb 
I ß XI cl 

Basler Stadthaushalt III. 

Beschlussz der vorgeschriben jar-
rechnung von Johannis baptiste 
anno xvcrrrr bisz wider Johannis 
baptiste des xvc unnd funfften jars 55 

durch die clrye herrn, namlich 
herr Lienhart Grieben, Hannsen 
Hiltprancl und Friclerich Hartman 
beschehen 

Summa summarum alles empfan- 60 

gen inn und uszwenclig der statt 
mitsampt so umb zinsz uffge-
nommen ist, verncligem remanet, 
den nutzungen von den emptern 
unncl der messz tüt alles zu- 6s 

samen XYIIImvrcxxx lb II ß VIII d 
Des ist umb zinsz uffgenommen IIm 

Ixcxcv lb 
So ist von der fleischsti'\r empfangen 

:-.rvcLXXII lb v ß xr d, clisz summ 10 

ist grosser dann vernen XXXVI lb 
XVIII ß VIII d 

So ist in der messz Martini empfangen 
rncxI ß III cl, disz summ ist clisz 
jars grosser dann vernen LXX lb 75 

V ß I d 
So ist usz w in und korn erloszt hie 

zur statt verkoufft vrcLxxxrr lb xvn ß 
VI cl 

So ist von dem slegschatz der muntzen 80 

empfangen CLXXV lb X ß 
So ist von dem vitzthÜmb und brot-

meister ampt empfangen CLXXVIII lb 
XV ß XI cl 

So ist in der nechsten jarrechnung 8s 

vorhanden bliben cxm lb XI ß II cl 
Item so ist von den ussern emptern 

und slossen in win und korn so 
verkoufft ist empfangen CXL lb XIII ß 
vcl 

So tune! die gemeinen nutzungen disz 
jars in allen emptern rmvI"xxxvrr lb 
XII ß I d, verglichet sieb mit den 
vernigen nutzungen by xxv lb un-
geverlich bÜr mer den vernen 95 

So ist sust in allerley empfangen 
CLXXVII lb X ß 

Summa hujus vnmvcxum lb VII ß 
III d 
Also erfinclt sich, daz der statt 
stilstencl gemeinen nutzungen, so 
die obgescbribnen item abgezogen 
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werden, noch tund und disz jars 
getan haben xrmLxxxv lb xv ß 
VI d 
\Velicb der statt innwendig stil-
stend nutzungen disz jars minder 
tune! denn vernen mcxxxI lb rn ß 
VIII d, schaffet das das winungelt 
IIcxxxvr lb minder denn vernen 
getan hat, das ander an den 
andern nutzungen an denen allen 
abgangen ist, on an dem muly 
ungelt, ist hur rner denn vernen 
LXI Jb 

Dagegen wider uszgeben inn und 
usw end 'der statt tüt xvmmcr lb IX d 

Also erfindt sich, daz in allem mer 
empfangen dann uszgeben ist 
v 0 xxrx lb r ß xr cl 

An welichem uszgeben ist verzinszt 
xmcxrx lb r ß rm d 

So tüt der stat bu w I111XXI lb rx ß 
So ist uber den buw gangen uszgeben 

umb eichen und tannenholtzer, fleck-
ling tylen latten sand kalch ziegel 

25 gibs quader stein ysen stahel, slosser 
smid wagner und derglich, fÜrlüten 
spettknechten.etc tüt alles zesamen 
>vILV lb, also tut der stett buw ze-
samen IImLxxvr lb rx ß 

30 So ist uszgeben zinsz abzelösen CLIX lb 
VII ß VI d 

So ist uber die empter gangen vrcx lb 
XV ß III d 

So ist vertagt in unser Eidgnoschafft 
35 CXI lb II ß !III cl 

So ist uber den saltzbrunnen zu sant 
Y polyten disz jars gangen vmcLXXII 
Jb XVII ß X d 

So ist verschenckt in gelt on den 
40 schenckwin ncLXI lb xr ß vm d 

Summa hujus xnnmncxI lb IIII ß 
XI cJ 

Also tut der statt gemeinlich usz-
geben inwendig der statt so ver-

;s zinszt, uber den buw gangen und 
sust in der statt uszgeben ist xvrm 
LXXXV lb VI ß I d, on das uber die 
ussern empter gangen vertagt ver-
schenckt und zinsz abzelosen geben 

so ist, das sich trifft in einer summ 
nmxv lb xrm ß VII cl 

Also erfinclt sich, claz disz jars 
mer uszgeben ist dann der statt 
gemeinen nutzungen ertragen 
haben vnmxv lb v ß II cl, so nu 55 

die fleischstur, die nützung der 
messz, die gevelle von den emp-
tern empfangen und ander der-
glich velle von sollichen vnm lb 
abzogen, so wirt dannocbt luter 6o 

erfunden, daz ungevarlich by 
rnmmrc lb mer uszgeben ist denn 
die nutzung alle in und uszwen-
dig der statt gefallen bracht 
haben, das findt sieb 111 den 65 

summen umb zinsz uffgenom-
men und usz korn und win er-
loszt das sich sollichs wirt ver-
glichen 

{I505jo6} 
Dagegen wider uszgeben 

Verzinst xmmcxxu lb n ß VI d 
Cost rxcxvr lb I ß 1x d 
Bottenzerung CLV lb XVIII ß VII d 
Rytgelt XXXV lb XIX ß VI d 75 

Sendbrieff XXX lb XVI ß VIII d 
Schenckwin LXXVI lb XVI ß III! d 
Gericht CXXYI lb XVIII ß 
Stetbu w XI"LIIII lb xvII ß 
Heimlich sach XIII llJ IX ß VI d 80 

Soldncr IIIIcvm lb Im ß 
Den raten jarlon IICLI fl, tund 111 

muntz IIIcXXIII Jb XIII! ß XI d 
Den reten fur osterlemer LI lb x ß 
Dem burgermeister jarlon xxvr fl, tund 8s 

XXXIII lb VIII ß V d 
Dem zunfftrneister jarlon xxvr fl, tünd 

XXXIII lb VIII ß V d 
Dem statschryber jarlon XCII lb 
Dem ratsehryber jarlon xxxmr lb 90 

X ß 
Dem substituten jarlon XIf lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschryber jarsold xx lb 
Dem kouffhusschryber jarsold xxx lb 9s 

Dem schryber enet Rin jar und wochen-
sold nihil 

Den heden schultheissen und andern 
zu den fronfasten sold nrcxxvr lb 
XII ß roo 
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··rer 

Den schrybern ratzknechten wacht-
meistern, vogten in den arnptern und 
andern fur ir g>vander CLXXVII lb 
XVII ß II!I d 

5 Dem zoller zu Kemps jarsold mr lb 
Demselben zolr und denen zu Kemps 

zum guten jar den zol ze rügen r lb 
xß 

Den zugherrn jarlon II lb vr ß 
'° Den heden lonherrn XXXII lb 

Den heringschowern I lb 

15 
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Dein kornmeister jarlon x lb 
Den viscbzol uffzesamlen II lb 
Den ladenherrn und Andres dem 

knecht jarsold XII lb 
Die ampel uff dem richthus zu 

zunden xxx ß 
Den win!Üten vechtgelt xxx ß 
Den fleischwegern und schrybern 

zur statt xvm lb 

rat-

be-

hie 

Den fleischwegern enetR yns jarsold v lb 
Den schoffschowern III lb 
Den heymlichern jarsold IX lb 
Dem zoller zu Sissacb jarsold VI lb 

25 Dem zinszmeister jarlon nihil 
Dem ratschryber von den vergichten 

ze lesen xxx ß 
Den steinknecbten jarlon IIII lb v ß 
Den wachtmeistern an ir liechter ze 

stur III ]b X ß 
Dem obersten knecht tburgelt IIf lb 

fur IIII fronfasten 
Den dryen berrn uber den eebruch 

jarsold Xll lb 
35 Den synnerknechten pro festo pasce 

fur gipen und schuch I lb 
Dem zoller zu Sissach vom geleit zu 

Dieplicken jarsold VI lb 
Item III ß fur ein Martins gans geben 

40 den synnern schrybern besiglern 
und vasszziehern etc 

Itein XII ß fur schÜch dem brunmeister 
jargelt 

Item x ß dem beitzknecht fur ein 
45 gippen 

Itern. IIf lb jargelt dem hoffschryber 
zu Rotwyle unszer stett fryheit bin-
der im ze gehalten 

Item r lb von der schol ze rümen 
so [tem II lb fur II jarsolcl dem zolr der 

\Vysenflossen 

Item XVIII ß jarsolcl von Vischmark-
brunnen ze süffern 

[tem r lb geben dem gescheid umb 
den ban ze ryten ascensionis domini ss 

ltcm v lb XII ß VI d geben umb 
xxv lb wachs das heilig grabe zu-
bezunden 

Item VIII ß III! d davon macherlon 
Item x ß den amptluten von der 60 

hyrneltzen ze tragen corporis Christi 
[tem x ß den amptluten uff den hoff 

ze rüffen, als man s wert 
Itcm v ß dem glockler uff burg uft 

den hoff ze Jüten disz jar 65 

Item v ß den wachtmeistern uff den 
hoff ze ruffcn 

Item V ß unserm stattschryber von 
der frybeit uff dem hoff ze lesen 

Item x ß den amptluten enet Rin uft 70 

das rathus ze ruffen 
Item II ß inen fur crentzl y 
Iten1 v ß den kinden umb obs 
Item xxx ß den gerichtzherrn arn 

statg ericht an ir mal ze stur 75 

Item x ß den glocknern uff Burg fur 
II jar die necbsten Yerscssen uff den 
hoff ze !Üten, als man burgermeister 
und rat gesetzt 

Item xx lb geben den armbrustschutzen Bo 

fUr ir hosztuch 
Item II lb den jungen knaben mit 

den yben fur ir gaben 
Item XI lb v ß geben umb VI schur-

lutztucher den schutzen m unser 85 

empter 
Itern xxxn ß fur wachs gen sant 

Tbeodern uff corporis Christi 
Item IIf lb unserm statschryber von 

den vertragen so zwuschen unser 90 

l1errscnafft Varsperg und dem von 
Habsperg von wegen der herrschafft 
Rynfelden gemacht 

Item Ilf ß dem gerichtzknecht das 
warzeichen von Jorg \Vetzel dem 9s 
ackermeister zu sant Jacob ze 
nemen, als der lyblosz getan ist 

Item XLV lb x ß v d von des brot-
meister und vitzthum bampts we-
gen in zins und anderm unkosten rno 

lut der rechnung mit den herrn 
daruber geordnet bescbehen 



Item x lb geben an den buw zu 
sannt Lienhart von Clawsen Pfisters 
des metzgers gut nach erkantnis 
miner herrn 

Saltzbrünen 
ltem VI lb VII ß hat Lorentz Halbysin 

verzert gen Bern des geltz halb von 
saltz brunen etc 

Item II lb v ß im rytgelt 
Item xx gulden, tund XX\' lb, unsers-

teils geben herrn Caspar vom Stein 
ritter zerung und ritgelt, als er 
von des saltzbrunnen wegen un-
der Z\vurent gen Stl'1tgarten ge-

r3 ritten ist 
[tem rm gulden, tund v lb, fur die 

quittung und den knechten so das 
gelt usz Burgundi gefurt hand ze 
trinckgelt 

ftem XVII ß III! d verzert Heman 
Langbom usz und yn zum saltz-
brunen, den huszrat daselbs zu ver-
kouffen und harusz ze fordern 

Item xv ß vr d dernselben Heman 
25 fur sin arbeit 

Item II lb geben Burklin des sold-
ners rossz zu besatlen und zu be-
zömen, als er fur ein soldner ange-
nomen ist 

30 Item II lb x ß geben Jorgen dem 
nu wen soldner sin rosz zu besatlen 
und ze bezömen 

Item III lb x ß darnit Banns Marxen 
dem soldner sm schieszzug be-

35 zalt 
Item IIII lb geben umb zwo nuw 

winden zu zweyen ft'lrarmbrust den 
soldern 

[tem VI lb geben umb dry stechelin 
40 fÜrbogen den soldnern 

Iten1 II ß zwey alte furarmbrust ze 
fassen 

Item VII ß von zweyen alten winden 
ze fassen 

f5 Item xrnr ß die soldner in der stet 
geschefft verzert 

Item xxx ß fur die sydin schnur zu 
besiglung der nüwen handvesty 
mit bischoff Cristoff yetz unserm 

so herrn von Basel 

Item XVII lb II ß III d verzert die 
vier ort unser Eidgenossen so zu 
tagen in den spennen zwuschen 
uns und dem von Habsperg hie 
gewesen und damit von der herberg ss 
geloszt sind 

Item XVII lb I ß kost uber das mal 
gangen zum Brunen, als die von 
Mulhusen den punt zu uns gesworn 
haben etc 60 

Item VI lb xvn ß band die ver-
ordneten von Mullmsen so den 
punt uffgenomen zum Storken ver-
zert und sind damit von der herberg 
geloszt 6s 

Item r lb umb die vier sydin schnur 
zu besiglung derselben puntbrieffen 

Item x lb x ß IIII d sust under 
allen molen in den herbergen by 
unsern Eidgenossen, denen von Mul- 70 

husen und andern fromden verzert 
Itern XXVI lb XI ß II d umb perment 

bapyr sigelwachs und anders in 
cantzlye 

Item xm lb der Gr1'1berin wochen 75 

lybding 
Item XIII lb Marti dem rustknecht 

wuchensold 
Item XII lb geben Jürgen, Walter 

Roibly und Bartlome Marker den 80 

dryen nu wen wachtmeistern fur ir 
gewender 

Item !III lb Clewin Eichin der stet 
holtzman von Schonow fur sin rock 
lut siner bestellung 85 

Item XIIII lb XII ß Bartlin Brieffer von 
xrx fuder vassz und trotgeschirr 
gen Mutenz ze binden 

Item VII lb XVIII ß Bartlome Brieffern 
binderlon und der statt win ab- 90 

zelosen, die vassz uszzeziehen und 
ze weschen, <lie fassz ze synnen etc 

Item v lb geben umb einen stein zu 
sannt J orgen bildung uff den brunnen 
uff Burg 

Item CLXXXXV lb XVIII ß V d geben 
umb schustein 
richthus 

und stein zum 

95 

Item XXIII lb XII ß geben umb ysin 
stah el sturtz tret und nag el etc zu zoo 

der stat notdurfft 
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Item LV lb I ß YI d geben umb eichin 
buwholtz und pfel 

[tem LII lb VIII ß geben umb fteck-
ling tannenholtz und thonbom 

5 ftem XXVII lb r ß VIII d umb ftosz-
holtz tylen latten und ruststangen 
geben 

Item XXVII lb VI ß X d um b tuchel 
geben 

10 Item XXXII lb XIII! ß II d umb kolen 
geben und davon ze furen und ze 
tragen 

ltem v lb XVI ß VI d umb J zentner 
bech zu der stett notdurfft zu Strasz-

,5 burg koufft 
Item I lb !III ß VIII d umb trogly 

geben 
Item VII 1 b XVI ß umb stosz karren 

geben und unkosten mit furung 
daruff gangen 

[tem VI lb v ß uff ein nuw steinsehiff 
geben ze machen 

Item VII lb x ß vom steinschiff uff-
zeziehen, zu versinllen und abze-

23 stossen 
ftem LXXI lb XIII ß IX d umb zug 

kalch ziegel etc disz jar durch die 
lonherrn von den ziegler zu der 
stat notdurfft genomen 

30 rtem XL lb III! ß II d welholtz ze 
howen 

Item VII lb XVII ß rx d dem banwart 
tagwon 

Item VII lb v ß von setzlingen m 
35 der almend ze howen und ze 

setzen 
Item xxvr lb v ß XI d holtz ze füren, 

ze laden und spettkarrer 
ltem VI lb xrx ß III! d umb schindlen 

40 geben 
ltem r lb XIII ß II cl teekerlon 
Item XII 1 b XIII ß IIII d um b san d 

und stein dem besetzer 
[tem JIIl lb XV ß IIII d kalch zu 

45 presten 
[tem II lb VIII ß III! d umb zug ZU 

eim steinlym 
ftem IIII lb rx ß wm von Mutentz 

und .Munchenstein harin ze furen 
so 1tem m lb xv ß den winlegern die-

selben wm inzelegen 
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Item VII lb I ß von unsern matten ze 
howen und ze emdem 

Item rm lb I ß XI d dem banwart uft 
den matten ze werken und spett- 55 

karrer how ze laden und ze furen 
Item XIIJI lb v ß !III d umb how geben 

den thieren in der stat graben und 
davon ze furen 

Item IX lb xrm ß v d verzert brugk 60 

und brünmeister, der karrer und 
ander werklut in der stett ge-
scbefft 

Item v lb rm ß umb liechter unszlit 
und allerley an das brünn und mürer 65 

und zimerwerk 
Item I lb v ß dem brunnrneister fur 

zöpff 
Item III ß demselben von dry nuwen 

brunnstoeken ze setzen 70 

Item XXIII lb XIII! ß IX d dem sehmid-
werk geben zu der statt notdurfft 

Zu der stat notdurfft 
Item xrx lb I d dem seiler un1b seil 
Itern rx lb XIII ß VIII d dem wagner 7s 

von allerley 
Item III lb x ß VI d dem kubier 

binderlon und umb geschirr 
Item !III lb v ß dem glaszerwerk 
Item I lb VIII ß rx d dem slyffer so 

Ttem II lh IX ß dem moler 
Item XVI lb x ß VIII d dem haffner 
Item VIII ß umb geschirr an die synn 

und davon ze fechten 
Item II lb XVII ß VI d umb rot sigel- 85 

\Yachs geben den vassiglern 
Item XVI lb xrm ß II d von der 

stet korn ze ruren und ze werffen 
Item v lb VI ß geben korn uff ze 

tragen 90 

Item I lb VII ß VI d umb saltz inn 
marstall und allerley artznye den 
rossen 

Item LX lb geben dem spital furung 
Item v ß den todtengrebern ein tolcn 95 

zu beslieffen 
Item III lb I ß unsers teils von der 

brugk zu Ougst ze machen 
Item VII ß VI d umb ein wannen uff 

das riehthus 
Item I lb XIII ß von gibs ze brennen 

und ze tragen 



Item II lb VIII ß umb band und 
stangen zu der eich uff dem platz 
und davon ze erlegen 

Item II lb III ß umb III seil und einen 
reisztrog so von dem saltzbrunen 
komen ist 

ltem VI ß den kouffhuszknechten aller-
ley ze furen 

Item I lb VI ß VI d den lonhern 
und andern werklUten lonrossz 

Item XIIII lb VI ß II d verzert houpt-
lut venner und ander verordneten, 
als die unsern uff die kilchwyhin 
gen Liestal zogen sind 

'5 Item VI ß den jungen knaben umb 
schurlutz so von binden mit den 
yben gen Lyestal zogen sind 

Item III lb x ß geben Hannsen Risen-
taler dem soldner, als er VIII wo-
chen zwey rossz uff im starr gehept 
fnr atzung und sin arbeit 

Item I lb VII ß ist abgangen winun-
gelt an Claus Barten, als das missz-
rechnet worden 

25 ftem IX ß VI d umb ein nuw wuchen-
buchly den lonherrn 

ltem I lb III ß umb ein barren und 
roüffen in das huszle uff kutelbrugk 

ftem I lb III! ß VI d verzert meister 
3o Banns Bockly der kornmeister und 

gerichtz kosten uszgeben mit den 
frowen zu Veltpach des von Üt-
tingen korngult halb am rechten 
zu Pfyrt 

35 Item I lb XIII ß geben umb kerpftin 
allantle und neszly in tuchel wiger 

Item xv ß III! d pottgelt und urteil-
gelt den funfferherrn 

Item VI ß geben von zweyen kämin 
40 ze fegen 

Item I lb artzetlon von Banns Studly, 
als der eins frevels halb by dem 
heilgen crutz begangen angenomen 
ward 

45 Item I lb artzetlon von Marti dein 
rustknecht, als der in der stat ge-
schefft gefallen ist 

Item XVI ß umb ein n i'1 w buch dem 
kornschryber 

5o Item I lb II ß die landtgericht stille 
ZU Ougst nuw ze machen 

Item IX ß VI d verzert dasselb holtz 
dahin ze furen 

Item I lb VIII ß VI d umb besem geben 
Uszgeben zinsz abgelöszt 55 

Prima angaria 
Item 1xc fl, I lb V:f ß fur den gulden, 

frow Elszbethen von Sennhein da-
mit ir abgeloszt sind XXXVI guldin 
geltz lut zweyer brieffen glich ge- 60 

teilt zu den vier fronfasten etc 
Summa XIcXLVII lb x ß 

Secunda angaria 
Item ncLX lb Agnes Enderlerin damit 

ir XI lb geltz geteilt zu den fron- 65 

fasten gefallen abgeloszt sind 
Item IIc lb sannt Elogien bruderschafft 

uff Burg damit VIII lb geltz uff 
Michaelis fallend abgeloszt sind 

Item rrn° fl, tund vcxv lb, geben 70 

Jacob Meiger wilent Heinrich Mei-
ger des grempers sÜn damit im 
xvm gulden geltz uff Bartholomei 
abgeloszt sind 

Summa hujus IXcLXXV lb 75 

Tercia angaria 
Item vic fl in gold, tund vrrP-LXXV lb, 

frow Margreth Loücherin Hannsz 
Erharts seligen witiben, Bastion 
und Mergelin iren kinden damit So 

inen xxx gulden gelts uff E)piphanie 
abgeloszt sind, hat Michel Meiger 
ingenommen 

Item rrreLx fl, tune! IIIIcLxv lb, damit 
von Hannsen Brieffer dem kuffer 85 

XVIII gulden geltz widerkoufft sind 
Summa hujus :MrrcxL lb 

Quarta angaria nihil 
Sum marum uszgeben disz jar un1b 
ablosung der zinsen vorbestympt 90 

tut IIImIIIcLXII lb X ß 
Umb korn geben nihil 

Den soldnern mnb rossz 
Item cxxI lb VII ß umb die dru pferde 

so Stoffel Rolling er zu Franck furt 95 

und daruff verzert hat in der nechst-
vergangen herbstmessz 

Verschenckt 
Item rm lb XII ß des hertzogen von 

Wirtembergs pfyffern 
Item I lb III ß hertzog Friderichs von 

Brandenburgs pfyffer 
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Item I lb v ß einem fromden buchsen-
meister 

Item XII:f ß einem fromden buchsen-
meister 

Item IIII ß einem wechter geschenckt 
so man versl'icht hat 

Item VI ß trinckel unsers herrn von 
Baszel substituten, als er uns den 
zins corporis Christi etc bracht hat 

Item XXII lb Jorgen Meister unserm 
harnescbsmid an sin bu w ze stur 

Item XI lb XIIII ß zerung und fÜrung 
gangen uff das korn denen von 
Mellingen geschenckt, als sy ver-

rs bnmen sind, und sy ze clagen 
ltem VII lb XII ß umb VIII ellen Lun-

disch tüch unser statt farw zu 
zweyen cleidern den spilluten zu 
Lucern 

20 Item I lb XVII ß VI d den pfyffern von 
Fryburg im Öchtlande 

Item x lb fur das venster so Daniel 
Babenberg alt schultheissen zu Solo-
turn in sin capell sant Ursen ge-

2s schenckt ist 
Item II lb VI ß fur unszer statt wapen 

in dasselb venster 
Item III lb xv ß fur ein venster meister 

Hannsen Scherer Zug uff aman 
30 Steiners bitt 

Item I lb umb unszer wapen dem 
schultheissen Sursee g escbenckt 

Summa hujus LXVIII lb VII ß 
Verritten und vertagt in unser 

3s Eidgnosschafft 
[tem cxvu lb II ß v d under allen 

molen zu tagen durch unser bot-
scbafften verzert 

Item xxxr lb x ß denselben botten 
40 rytgelt 

Summa hujus IcXLVIII lb XII ß V d 
So ist uber die ussern slossz und 

empter gangen 
Zu Liestal 

45 Dem schultheissen jarlon III! lb 
Dem schryber jarlon xr lb 
Dem zolr Heinrich Gronenfels jarlon 

XI ]b 
Dem weybel XIITI ß 

so Den thorhi'1tern XXXVI lb V ß VI d 
Den Oriszbach zu verhüten x ß 

Dem scbultheissen und schryber den 
bosen d uffzehe ben II lb 

Aber denselben beden die bu w zu 
versechen II lb s5 

Item I lb v ß verzert nuw und alt 
schultbeis, der schryber und weibel, 
als sy rechnung geben band 

Item XII ß zins fur vier jar versessen 
dem kilchberrn von der steingruben 6° 

in den reben 
Item I lb xmr ß umb leiteren geben 

und davon ze machen 
[tem I lb XIII ß der scbultheis under 

allen molen bottenlon uszgeben 65 

Item I lb XVIII ß verzert der schult 
heis in miner herrn geschefft 

Item r lb XI ß geben umb II bom 
tylen 

Item I lb von dem schutzgattern zu 70 

sagen 
ltem XIII ß x d fur das mUtschin brot 

den frontagwoner 
Item Heinrich Grönenfels jarlon von 

Lupsingen und Zyffen II lb 75 

Aber demselben jarlon von der quart 
Fulistorff etc xxx ß 

Item von den vassen und winzubern 
ZU binden I lb VIII ß 

Vom win zu samlen und fur essen r lh 80 

XVI ß 
Item den win usz den bergen ze 

furen I lb IIII ß 
Item den win ze tretten und ze tragen 

IX ß 85 

Item den win ze trotten IIII ß 
ftem VI ß von dem korn ze ruren 

und ze werffen 
Item III lb IIII ß usz gnaden mmer 

berrn dem weibel fur ein cleid 90 

geben 
Item XIIII lb VI ß um b ziegel kalch 
, und derglich durch die lonherrn vom 

ziegler genomen von III jaren har 
Item I lb XVI ß dem haffner von den 95 

öffen under den thoren ze machen 
und ze bessern 

Item VII ß dem glaser die venster zu 
bessern 

Item v lb geben stein ze brechen roo 

Item I lb XVII ß IIII d umb seil zu der 
falbrugken 
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ttem XIII lb XIIII ß IIII d brugkwerk 
Item rx lb XVII ß VIII d zimerwerk 
Item VIII lb xv ß VIII d smidwerk 
Item II lb XVI ß VIII d murenverk 
Item I lb xrm ß VI d dem w agner 

Summa hujus ucc lb II ß VI d 
Honburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Den winungeltern zu Butken I lb 

w Den winungeltern zu Loiffelfingen x ß 
Den frowen zu Olsperg zmsz I lb 

VII ß III d 
Dem kilchherrn zms IIII ß 
Dem wirt zu Butken von mattenzins 

zs XV;f ß 
Ungeng stur abzogen von des vogts 

zu Sissach wegen xv ß 
Dem vogt in das bad v ß 
Item XI lb XIX ß dem vogt abzogen 

20 fur die mole, morgen und abent-
urtin der werkluten und tagwoner 

Item VIII ß verzert das gericht zu 
Anwyl ze ernüwern 

Item II ß fur winkouff den zehenden 
25 zü verlyhen 

Item II lb IX ß der vogt m miner 
herrn sachen verzert 

Item XIII lb IX ß II d an der schuren 
verbuwen und fur tagwon uszgeben 

30 Item x ß schmid werk 
Item XII lb XVII ß zu:ner und murer-

werk 
Summa hujus LVI lb X ß XI d 

Waldenburg 
35 Dem vogt jarlon xx lb 

U ff corporis Christi I lb 
Den winungeltern I lb 
Dem werkmeister I lb 
Vom badhusz zmsz II lb 

4° Dem vogt vom böszen d uffzeheben 
VI Jb 

Dem vogt in das bad v ß 
Item IIII lb x ß verbuwen und verzert 

die werklut 
45 Item x ß abzogen von wegen Panthe-

lin Smids von Nünigen, als der ver-
brunen ist 

Item III lb dem vogt abzogen an 
Hannsz Vogten busz so im min 

50 herrn verbeitet und zu zilen erlegt 
band 

Item I lb XI ß umb ein seil geben 
Item x ß von zweyen venly ze molen 
Item IIII lb XIIII ß VI d zimerwerk und 

brugkwerk 55 

Item v lb v ß urn b tachnagel 
ltem v lb umb c tüchel ring geben 
Iter:n VI lb Heiny Cristan jarsold vom 

zolr ampt 
Item xxxm lb geben Peter Ricker 60 

uff das verding die wyer zu flötzen 
und ine damit desselben bezalt 

Item XIIII lb VIII ß I d und nn-
kosten uffgangen den wyer zu 
Rickenbach ze vischen 

ftem xx lb VIII ß umb vmc setzvisch 
rn den wiger ze \Vallenburg 

Item V lb XII ß VI d verzert furlon 
und costen damit gehept 

Item VIIJ ß lonrossz dem lonhern 
Summa hujus CXXXVI lb I ß VII d 

Varsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Demselben nach erkantnis miner herrn 

xxlb 
Vom wirten winungelt uffzeheben 

I ]b 
Dem gericht zu Gelterkingen r lb 
Dem gericht zu Meysprach I lb 

65 

75 

Dem gericht zu Dietken I lb 80 

Dem sant Anthonier herrn v ß 
Die cappel zu bezunden und fur wachs 

XV ß 
Die sti'ir ze legen verzert und kunt-

schafft ze fassen rrn lb ss 
Die stur zu beschriben VI ß 
U ngeng stur dem vogt abzogen III! lb 

VI ß 
Dem vogt in das bad v ß 
ltem III lb II ß verzert miner herrn 90 

botten under allenmolen zu Vars-
perg 

ftem XLIII lb xv ß IIII d dem vogt fur 
die mal und abenbrot der werk-
lüten und frontagwoner 

Item XII lb XIII ß uszgeben gerichtz-
kosten und der vogt in miner herrn 
geschefft verzert 

Item I lb XVI ß dem glaszer die venster 
zu bletzen 

Item xv ß dern haffner von den offnen 
zu bessern 

95 
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Uem II lb xrm ß von den nuwen 
steinen ze howen unserteils so gen 
Varsperg gehoren zu dem bezirk 
wider Rinfelden 

Item II lb XII ß VI d um b VIIJ markstein 
uff die spennigen ort zwuschen beden 
herrschafften VarspergundRynfelden 

Item XI lb geben Lienhart Murer uff 
rechnung tugstein ze brechen gen 

10 Varsperg 
Item vn ß !III d brunnwerk 
Item r lb schmidwerk 
ltem XII ß brugkwerk 
Item XVII lb v d zimer und murerwerk 

15 ltem III lb vm ß von allerley uff und 
ab ze furen 

Item v lb XV ß zinsz der stifft zu Ryn-
felden Martini verfallen vom slossz 
Varsperg 

20 Summa hujus ncxx lb VII ß vn d 
Syssach, Betken und Uttingen 

Dem vogt jarlon IIII lb 
Die stur ze legen verzert II lb IIII ß 
Die stur zu beschryben v ß 

•s Ungeng stur abzogen II ß 
Dem vogt in das bad und an sin zer-

ung x ß 
Summa hujus VII lb I ß 

Zuntzgen 
30 Dem vogt in das bad und an sin ze-

rung X ß · 

{Ungengstur abzogen xxx ß 
Dem vogt fur sin stur abzogen 

Item VII ß x d messzgelt von den 
35 fruchten 

Item I ß IX d verzert in miner herrn 
geschefft 

Summa hujus II lb IX ß VII d 
Wytnow 

4° Dem vogt in das bad und an sin 
zerung x ß 

Item III ß die frucht zemessen 
Summa XIII ß 
ZÜ Dietken und Eptingen 

45 Dem vogt in das bad und an sin 
zerung x ß 

Ungengstür abzogen I lb 
Item I ß v d verzert in miner herrn 

geschefft 
so Item II ß von dem korn ze messen 

Summa hujus I lb XIII ß v d 

Basler Stadthaushalt III. 

Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert VIII ß 
Dem schryber ze Ion II lb 55 

Dem vogt in das bad und an sin 
zerung x ß 

Item x ß uszgeben gerichtzkosten 
Item I ß korn ze messen 

Summa hujus v lb IX ß 60 

Uszgeben zu Munchenstein unnd 
Mutentz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Mutentz I lb 65 

Dem matknecht jarlon I lb 
Fur supen und käse XVII ß 
Dem huber zu Sierentz jargelt x ß 
Der stifft zu sant Peter xv gl. zinsz uff 

Bartolomei verfallen von Munchen- 70 

stein, tut xvII lb v ß 
Von Breidschedels gut fur II h Üner 

zins II ß 
Verzert die gericht zu besetzen und 

die stlir ze legen I!II lb mr ß 75 
Ungeng stur zu Munchenstein abzogen 

XVI ß 
Ungeng stür zu Mutentz abzogen II lb 

XVII ß 
Dem vogt in das bad v ß Bo 

Dem Hartvogt in das bad v ß 
Item II lb dem undervogt Peter Starken 

an ein rock ze stur 
Item XII ß verzert miner herrn botten 

und knecht 85 

Item III lb fur ein cleid dem knecht 
geschenckt so den markstein zwu-
schen der scheid buchen und Renckers 
matten funden hat 

Item II ß III d geben das korn zu 90 
schetzen, als der hagel geslagen 
hat 

ltem III ß IIII d gerichtzkosten zu 
Arliszhein 

Item X ß verzert der vogt in miner 95 

herrn geschefft 
ltem xv ß VI d verzert das ge-

scheid 
Item VI ß tylen und sand usz dem 

wasszer ze schleiffen 
Itcm r lb VII ß das trotgeschirr zu 

Munchenstein zu binden etc 

22 

zoo 



Item III ß umbgelt messzgelt dem 
muller und bacherlon von einer 
vernzel korn in die reben 

Item III lb IIII ß zimerwerk an der 
trotten zu Mutentz 

Item XIIII ß um b ein holtz zu einer 
spindlen zu derselben trotten 

Item1lb xv1ß dieselben werklutverzert 
Item VI ß umb zwo winleitern geben 

lo Item vm lb IIII ß IIII d uber das reb-
werk zu Mutentz gangen 

Item VII lb VI d unkosten uber die 
win zu MUtentz gangen 

Item XIIII ß win zu Mutentz ze laden 
15 Item I lb XIII ß allerhand gen Mutentz 

zu füren 
Item I lb v ß die venster zu Munchen-

stein zu bletzen 
Item IIII lb I ß VIII d umb ein nuwen 

•o offen in das teigstubly zu Munchen-
stein 

Item XIX ß atzung von II betlern 
Item VIII ß ein frowen gefangen harin 

ze furen 
25 Item IIII ß der Hartvogt uszgeben 

dem gescheid etlich stein ze setzen 
Item III! lb XVIII ß umb II flosztylen 

geben 
Item VIII lb umb VIII tonbÖm uff die 

30 brugk 
Item XIX lb XVI ß XI d zimerwerk und 

dasselb verzert 
Item xx lb XIX ß murerwerk und die-

selben werklut verzert 
35 Item XXII lb XI ß VIII d brugkwerk 

und dieselben werklut verzert 
Item XIX ß IX d brunwerk 
Item x ß VI d kalch ze presten 
Item x ß die win so an schuld 

•o worden sind in die vassz ze tragen 
Summa tut ze Munchenstein und 
Mutentz 1eLVII lb XV ß v d 
Summarum uszgeben uber die 
nssern empter gangen tut vuc 

45 XXXVIII lb !III ß 
So ist uber die schUI gangen 

Doctori Johanni Woneck phisico LVI lb 
v ß fur III fronfastensold 

Magistro Johanni Mornach ordinario 
50 xxx lb jarsold 

Summa hujus LXXXVI lb V ß 

Den sybner dryen herrn schrybern, 
louffenden botten, den wachtmeistern 
und andern rechnunggelt und in 
das bad LIII lb X ß 55 

Summa summarum alles uszgebens 
inn und uszwendig der statt tut 
zesamen disz gantz pr xxmurc 
XVII lb XVIII ß III d 
Also ein summa gegen der an- 60 

dern, namlich das innemmen gegen 
dem uszgeben gelegt und abge-
zogen, so erfindt sich daz mer 
empfangen dann uszgeben ist tut 
xrucxxxu lb XVI ß mr d 65 

Beslussz der vorgeschriben jarrech-
nung von Johannis baptiste anno 
xvcv to bisz Johannis baptiste des 
xvcviten jars durch die dry herren, 
namlich herr Lienhart Grieben 10 

zunfftmeister, Friderichen Hartman 
und Hannsen Hiltprand bescheen 

Summa summarum alles empfan-
gen in und uszwendig der statt 
mit sampt so umb zms uffge- 1s 

nomen ist, ouch dem verndrigen 
remanet, tut alles zesamen xxrm 
VICL lb XV ß VII d 

Des ist umb zinsz uffgenommen um 
1xcxxx lb 8o 

So ist von der fleischstur empfangen 
rmvc LIII lb XTIII ß VIII d 

So ist von der messz Martini em-
pfangen mcxxxI lb v ß II d 

So ist von dem slegschatz der muntz 85 

empfangen rcxxxv lb XII ß vrn d 
So ist von dem vitzthumb und brot-

meisterampt empfangen cxr lb xr ß 
!III d 

So ist in der nechsten jarrechnung 90 

vorhanden bliben vcxx1x lb I ß xr d 
So ist von dem saltzbrunnen sant 

Ypoliten wider worden und usz 
saltz und anderm erloszt xrncLXXXII 
lb XIII! ß II d 95 

So ist in den emptern usz korn und 
habern disz Jar erloszt ImLVII lb 
XVIII ß VIII d 

So tÜnd die gemeinen nutzungen disz 
jars m den emptern xmrcLXXI lb 100 

xr ß VI d, da erfindt sich daz die 
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nutzungen in den emptern disz jars 
cxxxI lb vn ß minder denn vernen 
getan haben, schaffet das zu Lie-
stal an dem winungelt und bosen 
d huer minder denn vern gefallen 
ist v lb, an hussen und besserungen 
Vl;f lb, an dem mulyungelt X lb, 
so ist disz jars zu W aldenburg min-
der gefallen denn vernen XXXII lb 
III ß II d, an dem zolstock und dem 
winungelt und bosen d VIII lb VI ß, 
zu Honburg verglichen sich die 
nutzungen disz jars mit den verni-
gen ungeverlich, deszglichen zu 
Varnsperg, denn das by den XXX lb 
minder denn vernen in hussen und 
besserungen gefallen sind, zu Mun-
chenslein und Mutentz by den XX lb 
minder denn vernen empfangen, 
so ist in aller!ey empfangen mcxm lb 
XVI ß VIII d 

Summa hujus rxmvmcvr lb XII ß 
XI d 
Also erfindt sich daz der statt 
stillstand gemein nützungen so die 
obgeschriben item abgezogen 
werden noch tund und disz jars 
getan haben xrmvmcxum lb II ß 
VIII d 
W elich der statt stillstend nutzun-
gen mer tund denn vernen vnc 
LVIII lb VII ß II d, schaffet das 
winumgelt disz jars mer dann 
das vergangen getan hat mc 
LXXXXII lb, item das mulyun-
gelt hat disz jars mer getan denn 
vernen IIIcLVI lb, sust sind all 
nützungen uffgestigen ungeverlich 
ze verglichen 
Dagegen wider uszgeben 

Inn und uszwendig der statt tut xxm 
IIICXVII lb XVIII ß III d 

Also erfindt sich daz inn allem 
mer empfangen dann uszgeben 
ist tut xIIIcxxxn lb xv1 ß IIII d 

An welichem uszgeben ist verzinszt 
xmmcxxn lb II ß vr d 

So tut der stettbuw, deszglich umb 
etlich thannholtzer fleckling tylen 
latten sannd kalch stein ysin stahel, 
slosser smid wagner moler haffner 
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furlUten spettknechten und der-
glich alles zesamen xvmcLxxx lb 
XII ß III d 

So ist uszgeben zinsz abzelosen mm ss 
IIIcLXII lb X ß 

So ist uber die empter gangen und 
disz Jars uszgeben vrrcxxxvm lb 
III! ß 

So ist in unser Eidgnoschafft vertagt 6o 

und hie by inen verzert CLXXXIII lb 
IX d 

So ist disz jars uber den saltzbrunnen 
zu sant Yppolliten gangen XXXVII lb 
XIX ß X d 65 

So ist verschenckt in gelt on den 
schenck win LXVIII lb VII ß 

Summa hujus xv1mvcLXXXXI lb 
XVI ß III! d 

Also tut der statt gemeinlich uszgeben 1° 

in wendig der statt so verzinszt, 
uber den buw gangen und sust in 
der stat uszgeben ist xvmixcxxvm lb 
XVI ß VI d on das uber .die ussern 
empter gangen, vertagt verschenckt, 75 

zinsz abzelosen geben ist nnmmc 
LXXXIX lb I ß VII d 

Also erfindt sich daz disz jars 
mer uszgeben ist denn der statt 
stillstend gemein nutzungen er- 80 

tragen haben VIIImIIIICLXXIII lb 
xv ß VII d, so nÜ die fleischsti'ir, 
die nutzung der messz, die nützung 
der empter unnd ander derglich 
velle von denselben v1umnncLXXIII 85 

lb xv ß VII d abzogen werden, 
so wirt dennocht luter erfünden 
daz ungevarlich by den mm lb 
mer uszgeben ist denn die ge-
velle der statt getan haben, daz 9° 
findt man umb zinsz uffgenom-
men und in dem empfohen des 
saltzbrünnen. 

{I506/07} 
Dagegen wider uszgeben 95 

Verzinst vmmrrcxcix lb mr ß II d 
Cost rxcxcrx lb xr ß vm d 
Bottenzerung um lb x d 
Rytgelt XXV Jb II ß 
Sendbrieff LIII lb I ß vr d 100 
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Schenck win XCIIII lb V ß IIII d 
Gericht cxm lb 
Stetbuw xmcvm lb VI ß IX d 
Heimlich sach XXIX lb IIII ß VI d 

s Soldner Imcv lb XII ß 
Den retten jarsold ncxm guldin, tund 

in muncz IIeLXXII lb IX ß VI d 
Den retten fUr osterlemmer LI lb 

X ß 
10 Dem burgermeister jarlon XXVI fl, tund 

XXXIII lb VIII ß V d 
Dem zunfftmeister jarlon XXVI fl, tund 

XXXIII lb VIII ß V d 
Dem statschriber jarsold XCII lb 

•5 Dem ratschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Dem substitutten jarsold XI} lb 
Dem salczmeister jarsold xx lb 
Dem salczschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhuszschriber xxx lb 

20 Dem schriber enet Rins jar und 
wuchensold nihil 

Den beiden schulthesscn und andern 
fronfastensold mcxmr lb II ß 

Den schriberen ratzknechten wacht-
•5 meisteren vogtenn in den empteren 

und anderen fur ir gewender CLXXXI 
Jb XIX ß !III d 

Dem zoller zu Kemps jorlon mr lb 
Demselben zoller und denen zu Kemps 

30 zum gutten jar und den zol ze rugen 
I lb X ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beidenn lonherren xxxn lb 
Den heringschoweren I lb 

35 Dem kornmeister jarlon x lb 
Den vischzoll zu besamblen1) II lb 
Den ladenherren und Andresen Jar-

sold xn lb 
Die amplen uff dem rkhthusz zu be-

40 zunden XXX ß 
Den winlutten vechtgelt jarsold xxx ß 
Den fleischwegeren und schriberen 

hie zur stat xvm lb 
Den fleischwegeren enet Rins jarsold 

45 V lb 
Den schoffschoweren III lb jarsold 
Den heymlicheren jarsold IX lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold vr lb 
Dem zins_zmeister jarlon vm lb v ß 

50 1) Vorlage besablen 

Dem ratschriber von den vergichten 
ze lesen xxx ß 

Den steinknechten jarsold IIII lb v ß 
Den wachtmeisteren an ir lichter ze 

stur rn lb x ß 
Dem oberstenn knecht thurgelt II;f lb 

fronfasten sold 
Den dryenn herren uber den ebruch 

nihil 

55 

Den sinnerknechtenn pro festo pasce 60 

fur gipen und schÜ r lb 
Denselbenn knechtenn fur Martins gans 

III ß 
Dem zoller zu Sissach vom gleit zu 

Dipflingen nihil 
Dem hoffschriber zu Rotwil von unn-

ser stet fryheit zu behaltenn jarsold 
II} lb 

Dem heitzknecht fur gippen jarsold 
X ß 

Die schol zu rumen XII ß 
Den Vischmerckbrunnen ze sufferen 

jarsold xvm ß 
Dem gescheid umb den bann ze ritten 

assensionis r lb 
Den dryenn herren uber das brot-

meister ampt rx lb disz jars 
Dem zoller der Wysenflossen jarsold 

I lb 

65 

70 

75 

Dem brunmeister fur schÜ jarsold 80 

XII ß 
Aber den dryen herren uber das brot-

meister ampt jarsold fur zwey jar 
verschinen, jedem desz jars III lb 
tut XVIII lb 85 

Dem spittal fllrung LX lb 
Dem nuwen raczknecht Hannsen Balt-

hemer fur sin rock xrnr lb II ß 
VIII d 

Dem nuwen wachtmeister Ludwig 90 

Banwart fur sin rockgelt IIII lb 
Der stet pfifferen fur Ir cleider 

XII lb 
Der stet schmid meister Cunratten 

fur sin rockgelt fllr disz und den 95 

zweyen jaren davor vergangen 
XII lb 

Dem zugknecht fur sin rockgelt fur 
zwey jar kunfftig !III lb 

Item VI lb r ß umb wachs zum hel-
gen grab uff Burg 

Item xxx ß fur wachs gan sant Tbeo-
der corporis Christi 

5 Item x ß den amptlutten von der 
himelczen corporis Christi 

Item X ß den amptluttenn enet Rins 
uff das richthusz ze ruffenn 

ltem II ß inen umb krenczli 
10 Item v ß den kinden umb ops 

•5 

30 

Item XX lb den buchssenschuczen fur 
hosztuch fur disen vergangnen 
sommer 

Item XX lb den armbrustschuczen fur 
hosztuch disz vergangnen summer 

Item IIIII lb zweyen unnseren burge-
ren armbrustschuczen so uff das 
schiessenn gan Franckfurt gezogen 
sind an ir zerung ze stur 

Item XVIII fl, tund XXII;flb, rx buchssen-
schuczenn unnsern burgeren so gan 
Franckfurt gezogen sind an ir ze-
rung ze stur 

Item XVII lb x ß VII d uber das nacht-
mal gangen, als unnser gnediger herr 
von Basel mit sampt den thumb-
herren und unnseren Eidtgnossen 
von Soloturn geladen gewesen sind 

Item XVIII lb IX d uber· das mal gangen 
mit unnseren puntgnossenn von 
Milhusen zum Brunnen verzert, als 
dieselben uff der kilchwiche zu 
Liechtstal gewesen sind 

Item XXVI lb XVII ß IIII d verzert unnser 
35 puntgnossen von Milhuscnn hie zum 

Storckenn und si damit von der her-
berg gelost, als si uff der kilchwiche 
zu Liechtstal gewesenn sind 

Item VIII lb VIII ß IX d umb ein vasz 
40 rotz wins damals von her Lien-

harttenn Grieben obersten zunfft-
meister erkoufft 

Item XVII lb x ß durch min herren 
die houptlut venner weibel mit den 

45 spilluttenn und ander geordnetten 
uff der kilch wiche zu Liechtstal 
verzert und uncosten gebenn 

Summa so zu Liechtstal uber die 
kilchwiche gangen ist tut LXX lb 

5° XVI ß X d 

Item VIII lb XVI ß vr d uber das mal 
zum Suffzen gangen, als min herren 
beid rät by dem wiltpret das unns 
Marx Rieb geschenckt hat daselbs 
gessen haben 55 

Item vr lb der stet pfiffer schilt zu 
vergulden 

Item rx lb gebenn umb die schnur 
zu denselben schilten 

Item vm lb xv ß um b rm eilen wysz 6o 

und zwo ellenn swartz dammast 
zum nuwen trumpeter fan 

Item II ß umb ney sidenn 
Item xvr ß meister Hannsen Heilman 

davon ze machen 
Item I lb von unnserem secret insigel 

zu verguldenn 

65 

Item XLVII fl II dick d, tund in muntz 
LIX lb XI ß VIII d, umb ein swartz 
und em wysz Lundysch tuch der 70 

stet farw von Hannsenn Lumpart 
erkoufft 

Item XXIX lb IIII ß X d, damit wir 
unnser Eidtgnossen von Bern Luc-
zernn und Soloturn von den her- 75 

bergen gelost hand, als si hie zu 
tagenn gewesen sind unnser und 
der von Milhusen halb 

Item XXXIII fl I dicken d, tund in 
muncz XLI lb XIII ß rm d, gebenn 80 

umb ein tarreszbuchssen und x 
hockenbuchssen vonjunckherHannsz 
Heinrichen Trucksessenn erkoufft, 
dieselbenn buchssen hand gewegen 
v zentner 85 

Item II!I lb VIII ß IIII d umb zwo 
hockenbuchssenn geben 

ltem n lb XVII ß VI d etlich hand-
buchsenn nuw ze fassen 

Item xm ß VI d umb IX ellenn 90 

zwilchs zu einer plachen, als man 
das geschucz gan Milhusen gefurt 
hat 

Itcm XXXVI ß IIII d gebenn Michel 
Furtter die zedel der ordnung des 95 

bosenn golds halb ze truckenn, nam-
lichen von ncxx zedlen fur den 
zedel II d 

Item n lb vm ß den jungen knaben 
an ir gaben uff dem placz zu ver- •oo 

schiessenn 



Item VI ß den selbenn knaben fur 
schurlecz uff Liechtstaller kilch-
wiche 

Item VIII lb I ß Lienhart Meyer dem 
louffer von wegen Bernn-
hart Itelheinrichs nach erkantnusz 
miner herrenn der retten 

Item I lb III ß in dem gerichts handel 
die von Uttingen betreffennd verzert 

rn Item IX lb vm ß by unnseren Eid und 
puntgnossen hie zur stat an den 
herbergen verzert 

Item xxx ß dem scherer zum Rotten 
bannen den tischmacher knecht zu 

r5 artznen so mit dem swert gerich-
tet worden ist 

Item II lb XIX ß verzert unnser ge-
ordnetten und fur lonrosz uszgebenn, 
als man die weg und strassenn vor 
beidenn stetten besichtiget hat 

ltem XIX Ib !III ß zu wegen uff dem 
weg by Riechemmer thor 

Item XIII ß gebenn Hannsen Bader 
so er Wyszhors tochter die hie ge-

25 swembt worden ist uff ein gestolen 
pater noster gelichenn hat 

Item II:f ß dem kouffler enet Rins das 
worzeichen ze nemen von Friderich 
Huszler, als der liblosz getann ist 

30 Item I Ib Hannsenn Murer dem pro-
bierer fur die proben, als er die 
Louffenberger muncz probiert hat 

Item v ß umb em nu w beschrib-
bÜchli zum wirtten winumbgelt 

35 Item VIII ß VIII d gebenn Daniel 
Swegler dem procurator, als er zu 
Costenncz vor dem official unnser 
burger halb gegen etlichen der 
Marggraffschafft gehandlet hat 

40 Item VI Ib XIII ß x d von der eichenn 
uff dem platz ze machen und umb 
rutten und stangen 

Item XVI ß meister Hannsenn Heilman 
vom vennli ze machen unnser stet 

<5 zeichenn den knechten so der 
Franczoischen cron gan Genua zu-
geschickt ist 

Item I lb umb ein wetschger her 
Hannsen Kilchman dem houptmann 

50 Item v lb VII ß x d Blasy Leymer 
in siner sach fUrgeseczt 

Item XXXI ß wider geben dem gericht 
zu Muttencz, als si wider Marx 
Muttner geappelliert und min herren 
erk;mnt habenn wider ze geben 55 

Item VIIlb gebenn Heinrichenn Grünen-
fels dem alten schulthesn zu Liecht-
stal nach erkanntnusz miner herren 
an den verlurst sins tegens und 
seckels und zu stur desz buws 60 

siner murenn 
Item XXXIII ß !III d von IIc brieffenn 

ze trucken koniglicher retten desz 
ruffs desz fridens halb so uszgangen 
ist 65 

Item VIII ß Im d von L brieffen so 
unnszerthalb von desselbenn ruffs 
wegen getruckt uszgangen sind 

Item VIII ß mr d von Niclausz Cunrat 
schulthes zü Soloturn sigel ze 70 

grabenn, damit er den vertrag 
z wuschen Romisch kuniglicher maie-
stat und uns uffgericht besiglet hat 

Item v lb gebenn Hannsenn Jochten-
hammer dem jungenn nach erkannt- 1s 
nusz miner herren der retten von 
wegen des betrags zwuschen 1m 
und Bastian Friburger von \Vitli-
kenn verloffenn 

Item II lb zinsz dem wirt zur Cronen 80 

von dem husz darinn die gehownen 
stein zum richthusz stand 

Item v lb von dem husz under den 
crameren darinn ouch etlich ge-
howenn stein zum richthusz ligen 85 

Item I lb VIII ß II d umb handzwechlen 
uff daz richthusz 

Item IIII ß VIII d umb cleine hetli in 
tuchel wiger 

Item X ß geben Steffann Egg, als er 90 

under sant Johans thor gewarttet 
hat 

Item v ß den wachtmeisteren fur ein 
nachtgeschrey von Steffann Lowen 
desz kursznerknechts wegen 95 

Item III lb III ß VIII d umb einen 
nuwen wechter belcz 

Item I lb umb ein par wechterstifel 
und nachmals davon ze bleczen 

Item IIII lb VII ß VIII d um b schriber- zoo 

messer tumpten wachs und sunst 
allerley in canczly und an die laden 

Item nn lb XVII ß vr d den winbe-
sigleren umb wachs 

Item XIX lb XIIII ß x d die lonherren 
und wercklut in miner herren ge-
schefft verzert 

Item vI lb XI ß VI d denselben lon-
herren und werk!Ut lonrosz under 
allen malen 

Item I lb XVII ß !III d den funffer-
h erren urtelgelt 

Item III lb IX ß VIII d der stet soldner 
unrl knecht m der stet geschefft 
verzert 

Item I lb VII ß gefanngen usz den 
,5 empteren harinn ze furen 

Item XXV lb XIII ß VIII d korn und 
habren usz den empteren harinn 
ze fÜren, deszglich rockenn uffze-
tragen und ze messen 

20 Item v lb von der stet korn ze ruren 
unrl ze werffen 

Item XIX lb XVIII ß unnser win inze-
legen, abzelassen und die vasz nuw 
ze bindenn. 

25 Item XII lb xv ß der Gruberin wuchenn 
libgeding 

ltem XII lb XV ß Martin dem rust-
hnecht wuchensold 

ltem XI lb gebenn dem zugknecht 
30 von II!lmCLX harc.zring ze machenn 

Item I lb xv ß dem brunmeister für 
zopff 

Item XXXVI ß dryenn brunknechten 
fur stiffel, jedem XII ß 

35 Item I lb xv ß VIII d umb ein par 
wasserstiffel 

Item XII lb III ß VI dem banwart 
Item III lb XIII ß der stet matten ze 

megen und ze embden 
40 Item II lb VI ß umb embd den 

in graben 
Item VIII lb VI ß III! d umb stosz-

karren zu Milhusenn geben und 
uncosten daruff gangen 

45 Item XVIII d allerhand geschir ze 
fechten 

Item XII lb VII d allerhand ans brun 
und bruggwerck, deszglich ans mur-
werck 

so ltem II lb I ß VIII d umb besenn 
Item XLI lb IX ß x d umb colen geben 

Item CLXXVI lb IIII d um tannen und 
eichen bu wholcz und umb eichen pfel 

Item xv Ib I ß x d um b tilen listen 
latten und derglicher 55 

Item XIII Ib VIII ß umb gemundig 
flosz holcz 

Item CLVI Ib XVI ß III d umb fleckling 
Item XL lb XVI ß VIII d umb tuchel 
Item LIII lb wellenn ze howen und 60 

ze machen 
Item XXIIII lb XVII ß III! d holcz ze 

laden und ze ftiren 
Item III lb VI ß III! d der karrer verzert 
Item I lb XIIII ß umb salcz und sunst 6s 

allerhand in marstal 
Itern V lb mr ß um b tachschindlen 
Item VIII lb II ß III d seczling ze how en 

und ze seczen 
Item XVI lb x ß umb steinschiff geben, 70 

davon ze fechten, abzustossen und 
zu vers.intelen 

Item xc lb IX ß VI d urnb ysen und 
stachel geben und etlich ysenn zu 
machenn 

Item vm lb I ß VIII d umb sturcz 
blech und derglich 

Item XXVII Ib IX ß VIII d von zweyen 
ambosen von nuwem zu stechlen, 

75 

dem meister fur Ion und zerung 80 

Item I lb VIII ß von der stet geschir 
disz jars ze schliffen 

Item LXXXI lb XVI ß X d die Ion-
herren von den ziegleren m zug 
genomen ss 

Item III lb XIII! ß kalch ze presten 
Item ncv lb IX ß x d umb stein zum 

richthusz 
ltem XII Ib xvm ß umb quaderstein 

und davon ze füren 
Item xxm lb xvm ß umb \Varen-

bacher und blatstein 
Item XII ß umb II stein m die essz 

in werckhoff 
Item x lb XVII ß II d umb sand und 95 

stein dem beseczere 
[tem mr Ib x ß in der steingruben ze 

rumen und gips ze brechenn 
Item VII lb III ß IX d im nuwen graben 

ze rumen rno 

Item XIII lb rm d an der 'Wysen und 
am Birsegk zu würenn 



Allerhand zur stet notturfft 
ze machen 

Item XXXIX lb IX ß VI d dem schmid 
Item xrm lb I ß II d dem wagner 

5 [tem xrm lb XIII! ß dem seiller 
Item XI lb xmr ß dem maler 
Item xv ß II d dem kubier 
[tem v lb XVII ß !III d dem glaser 
Item v lb v ß dem tischmacher 

ro Item xrx lb VII ß dem haffner 
Item xvr ß dem kannengiesser 

Uszgeben zinsz abgelöst 
Prima angaria 

Itcm LI guldin in gold minus VI cruc-
,5 zer, tund in muncz LXV lb VI ß 

vr d, Hannsen Ingold von Straszburg 
marckzal, als im z wen zinsz nam-
lich XL fl und aber XLV fl gelcz 
abgelöst sind 

20 Item XXII fl in gold und xvr Strasz-
burger plaphart, tund in muncz 
XXIX lb IIII ß VIII d, marckzal 
Bartholome Widergrun zü Strasz-
burg, als im XXXII guldin gelcz ab-

25 gelöst sind 
Item XLIIII fl in gold XIII Strosz-

burger plaphart Anthoni J amineti 
von Spinal, tund in muncz LVII lb 
VII ß vr d marckzal 

3o Item IIc fl in gold, tund in muncz 
IIcLVI lb XIII ß !III d, damit vVernher 
Rottenn vm guldin gelcz abgelost 
sind und durch W ernher Rotten 
erkoufft und byszhar durch Cunrat 

35 

45 

50 

Rotten ingenomen sind 
Item IIlb demselbenn marckzall geben 
Item cxm fl in gold, tund in muncz 

CXLIIflb, geben Hannsz Heinrichenn 
dem Grieben, damit im v fl gelcz 
von den xxxv guldin, so er hat uft 
Hilary fallend, abgelöst sind und 
zinst man im hinfür nit mer dann 
XXX fl 

Item IIIf lb demselbenn marckzal 
Summa hujus v"LVI lb XII ß 

Secunda angaria 
Item geben XXXI fl, je r lb v ß fur den 

gulden, tund in muncz XXXIX lb 
x ß, marckzal Ruprecht Winter dem 
cramer, als im L fl geJcz jarlichs 
uff Fridlini fallende abgelöst sind 

Item vr fl, I lb III ß fur den fl, tund 
vr lb xvm ß marckzal, so Jacob 
von Herttenstein geben, als im LII 
gulden glich geteilt zu den vier 55 

fronfasten vallende abgelost sind 
Item L fl in gold, tund in muncz 

LXIII! lb III ß IIII d, marckzall Rup-
recht Winter geben, als im c fl gelcz 
uft sant J orgentag fallende ab gelost oo 
sind 

Item VII lb II ß VII d marckzal Banns 
Bären erben, als inen XXIIf fl gelts 
uff Margrethe fallende abgelöst sind 

Item XXVII lb IX ß VIII d marckzal den 65 

frowenn an Steinen, als inen L guldin 
gelcz uff inventionis crucis fallende 
abgeloszt sind 

Item I lb III ß VII d marckzal der 
schmidenzunfft, als inen xv fl gelcz 70 

uff Michahelis fallende abgelost sind 
Item VIII lb II ß r d marckzal sant 

Katherinen pfrÜnd zu sant Theoder, 
als dero VIIf guldin gelcz uff Oth-
mari fallende abgelost sind 75 

Item vr lb II ß VI d marckzoll dem 
goczhusz zu sant Theoder, als dem-
selbenn vu ß gelcz uff Sebastiani 
fallende abgelost sind 

Item VIII lb v ß IX d marckzall meister 80 

Hannsz Mornach, als im X fl gelcz 
uff purificacionis fallende abgelost 
sind 

Item XIX lb XVIII ß IX d marckzal 
frow Dorothen Ruschin, als ir xxx 
lb gelcz uff Mathie fallende abge-
löst sind 

Item r lb XII ß II d marckzal derselbenn 
frowen, als ir aber X fl gelcz uff 
Verene fallende abgelöst sind 90 

Item rx lb VII ß I d Sweblins erben 
von Sulcz marckzall, als denselbenn 
rx fl gelcz uff Lucie fallende abge-
lost sind 

Item xvr lb XVI ß v d marckzal der 95 

geselschaft zum Sufftzen, als inen 
xxv fl gelcz uff annunciacionis Marie 
fallende abgelöst sind 

Item rx lb XII ß I d derselben gesel-
schafft marckzall, als inen uff Ur- 1°0 

bani xx fl gelcz fallende abgelost 
sind 
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Item X lb XIIIl ß II d marckzall der-
selben geselschafft, als inen aber 
xv fl gelcz uff Geory fallende ab-
gelost sind 

5 ltem ncxxx guldin, I lb v ß fllr jeden 
guldin, tünd IICLXXXVIIf lb, damit 
Heinrich Rudin wylent Hannsen 
Weidmans nachfar x fl gelcz uff 
Urbani fallende abgelost sind 

,o Item LIII fl in gold !III ß VI d, tund 
in muncz LXVIII lb IIII ß x d, marck-
zall den Carthusern zu Thorberg, 
als si zweyer zinsenn so sich zu-
sammen betroffenn haben LXXX fl, 

rs 

20 

35 

abgelöst sind uff judica fallende 
Item XVII fl in gold XVIII ß IX d, tund 

m muncz XXII lb XV ß V d, marck-
zall Diebolt Recherer von Strasz-
burg, als derselb sms zinses uff 
Urbani fallende abgelost ist 

Summa der andern fronfasten tüt 
vrcxv lb vnr ß v d 

Tercia angaria 
Item XLII fl in gold, tund in muncz 

LIII lb XVII ß x d, so min herren 
die dry uff ablosung zur heimlichen 
sach dargelichenn habenn 

Item III! lb IIII ß VIII d gebenn marck-
zall den pflegeren zu sant Ulrichen 
by unns, als si irs zinses ab gelost sind 

[tem VIII lb XIX ß IX d geben marck-
zal Michel Mourys seligenn erbenn, 
als si irs zinses abgelost sind 

Summa hujus LXVII lb II ß III d 
Quarta angaria 

[tem me fl, je r lb v ß fur den guldin, 
tut in muncz IIIcLXXV lb, dem 
comenthur zu sant Johans zu Biel 
und im damit abgelöst XII fl gelcz 
uff Gertrudis fallende 

Item I lb VIII ß demselben marckzall 
Item unc fl in gold, tund in muncz 

vcx lb, Heinrichen Meder geben, da-
mit im xx fl gelcz halb uff Viti 

45 und Modesti und das ander halb uff 
Katherine fallende abgelost sind 

Item v lb rx ß demselben Meder 
marckzal 

Item vrc lb Rudolff Symons erben 
so zu Milhusen, damit denselben xxv lb 

gelcz uffJ acobi fallende ab gelost sind 

Basler Stadthaushalt III. 

Item XVIII lb I ß denselbenn marckzal 
gebenn 

Summa hujus Mvcrx lb XVIII ß 
Summarum uszgeben disz jar umb 55 

ablosung der zinsen vorbestimpt 
tut IImvIIcxux lb VIII d 

Umb koren gebenn nihil 
Den soldneren umb rosz 

Item XXIX fl, r lb v ß fllr den guldin, 60 

tut XXXVI lb, durch her Hannsen 
Trutman und Michel Meyer umb 
ein rosz geben Hannsen Rysentaler 
dem soldner 

Item v ß halfftergelt und goczpfennig 65 

Item xvm fl, tund XXIIf lb, umb ein 
rosz geben von Hannsen Graffen 
dem salczmeister erkoufft 

Item III ß halfftergelt 
Item XVII fl, tund XXI lb v ß, umb ein 70 

rosz in marstal 
Summa hujus LXXX lb II ß VI d 

V ersehene kt 
[tem III lb xv ß fur ein fenster gan 

Kilchberg am Zuricher see 75 

Item xr lb fur das venster gan 
Liechtstal im chor 

Item x lb fur das vennster zu den 
Augustineren in die grosse convent-
stuben 80 

Item vr ß III d einem frombden buchs-
senmeister 

Item v lb den von Bullach, als s1 
verbrunnen sind 

Item r lb XVII ß vr d den stetpfiffern Bs 
von Beren 

Item XII ß YI d einem botten von 
Soloturn so unns den vertrag Ber-
wiler halb bracht hat 

Item XII lb geben unnseren stet sold- 90 
neren an der stet farw und be-
cleiduug ze stur gescheuckt 

Item I lb v ß Marx Richenn diener so 
unns ein stuck gewilds geschenckt 
hat 

Item XII ß desz byschoffs von Strasz-
burgs pfifferen 

Item I lb desz von Berenfels jeger, 
als unns der wilpret geschenckt 
hat 

Item IIII lb XII ß desz herczogenn von 
Wirttenberg trumpeter 

23 

95 

IOO 
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Item II lb einem frombden buchssen-
meister 

Item II ß einem botten von Varsperg 
Item x ß VIII d umb IIII ellen schur-

lecz Hannsz Heinrichen zu einem 
wamsel geschenckt 

Item I lb v ß dem buchssenmeister 
von Bern 

Item x ß einem frombdenn thurnblaser 
Verrytten und vertagt in unnser Eidt-

gnosschafft IIcXL lb x1x ß VIII d 
Under allen malen rytgelt uszgeben 

LX lb III ß 
Summarum verritgelt und ryt usz-
gebenn tut disz jars zusamen 
mcI lb n ß VIII d 

So ist uber die usseren schlossz und 
empter gangen zu 

Liechstal 
20 Dem schulthesen jarlon IIII lh 

Dem schriber jarlon XI lb 
Dem zoller Heinrich Grünenfels XI lb 
Dem weibel XIII;f ß 
Den thorhütteren XXXVI lb VIII ß 

2 5 Den Oriszbach zu verhütten X ß 
Dem sclmlthesen und schriber vom 

bosen d uffzeheben I lb 
Den selbenn beiden die buw zu ver-

sechen II lb 
3o Item XII ß verzert, als si rechnung 

geben hand 

35 

40 

Item xv ß verzert der schulthes in 
miner herren geschafft 

Item I lb vm ß under allenn malen 
bottenlon 

ltem x ß zu wegenn 
Item xx d umb ein seil zum wiger 
Item v ß umb brot den furlUttenn 
Item IIII ß denen zu Fulistorff so holcz 

gefurt hand 
Item II ß umb karrensalb 
Item I lb abzogenn so durch min 

herren dem Mori zu Bubendorff ge-
schenckt ist 

45 Dem altenn schulthesn GrÜnenfels 
von Lupsingen wegen jarlon II lb 

Aber im jarlonn von der quart zu 
Fulistorff xxx ß 

50 

Item xr ß gebenn von LXX vernzel 
korn uff Henman Offenburgs hoff 
in der stat kornnhusz ze tragenn 

Item xrm ß das koren von einer 
buni uff die andern ze tragen 

Item VI ß von dem korn ze werffen 
Item v ß von den vassenn und zweyen 55 

winzuberen ze binden 
Item II ß vom win zu fÜren 
Item VIII ß den win zu samblen und 

fUr essen 
Item xv lb XI ß II d zymerwerck 60 

Item 1 lb v ß VIII d bruggwerck 
Item VIII lb IIII d schmidwerck 
Item xv lb III ß IX d murwerck 
Item v lb VII ß VI d dem wagner 
Item VII ß dem glaser 65 

Item VIII lb III! ß umb tilen und latten 
geben 

Item VII lb VIII ß umb schindlen 
Item VIII lb XIIII ß umb tachnagel 
Item x lb umb ziegel und kalch dem 70 

murwerck 
Item VI lb dem ziegler geliehen nach 

lut miner herren erkantnusz 
Summa zu Liechtstal uszgeben 
CLXIIII lb VI ß VII d 75 

Honburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winungelteren zu Bucken I lb 
Den winungelteren zu Loiffelfiingen x ß 
Den frowen zu Olsperg zinsz von So 

iren gutteren r lb VII ß m d 
Dem kilchherren zinsz !III ß 
Dem wirt zu Buckenn mattenzinsz 

XV;f ß 
Ungeng stur abzogcnn von des vogt 85 

zu Sissach wegen xv ß 
Dem vogt ins bad v ß 
Item x ß vom bachoffen und stubenoffen 

zu besseren 
Item VI ß schmidwerck 90 

Item v ß murwerck 
Item III ß winkouff die zechenden zu 

verliehen 
Item x ß das gericht zu Anwil zi\ 

ernuweren verzert 95 

Item v ß der vogt verzert in miner 
herren geschafft 

ltem I lb V ß das korn ZU ruren 
Item VI lb ein nuw hÖwhuszli ze 

machen zoo 

Item I lb XII ß umb schindlen 
Summa hujus XXV lb XII ß IX d 
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Wallenburg 
Dem vogt jarlonn xx lb 
Uff unnsers herren gotstag I lb 
Den winungelteren I lb 

5 Dem werckmeister jarlon I lb 
Von badhusz zins II lb 
Dem vogt vom bösen d uffzeheben 

VI lb 
Item VII lb XVI ß x d verzert under 

10 allenn malen miner herren botten, 
die frontagner und etlich gefangner 
aczunng 

Item v ß dem vogt ins bad 
Item xxvn lb dem vogt abzogenn so 

•5 Heini Jauszli fur bussenn schuldig 
durch min herren verbeittet und an 
die laden angebenn sind 

Item II;f lb busz abzogenn so durch 
min herren Clewy Moler geschenckt 

20 sind 
Item VI lb Heini Cristann vom zoiler-

ampt jarsold 
Item III lb II ß VIII d brugg und 

zymerwerck 
25 Item m lb XIII! ß vom undren wyger 

ze machen 
Item VIII lb VIII ß VI d costenn uff-

gangen uber den wyger zu Ricken-
bach zu vischenn und ein graben 

3° dadurch ze machen 
Item x ß umb tachnagel 
Item xv ß murwerck 
Item v ß VIII d verzert daz murwerck 
Item VIII ß III! d umb II eymer 

35 Item VII lb II ß II d verbuwenn am 
slosz und dem stetlin 

Item XVIII ß dem haffner offen ze 
bleczen 

Item III lb XIX ß umb ein seil an 
4° Howenstein 

ltem III! ß VI d umb ein laternen 
Summa hujus cm lb XIX ß VIII d 

Varsperg 
Dem vogt jorlon LXXX lb 

45 Aber im nach miner herren erkannt-
nusz abzogen xx lb 

Vom winungelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Gelterkingenn 1 lb 
Dem gericht zu Dietkenn I lb 

50 Dem gericht zu Meysprach I lb 
Dem sant Anthonier herren zinsz v ß 

Die cappell zu bezunden und fur 
wachs xv ß 

Verzert die stur ze legen III lb xm ß 
III d 

Die stur zu beschriben VI ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen rm lb 

XV ß 
Dem vogt ins bad v ß 

55 

Item I lb xvm ß verzert der vogt in 60 

miner herren geschafft 
Item XI lb II d verzert miner herren 

botten under allen malen 
Item XX lb V ß V d fur mCLXX mal, 

fur jedes 1 ß, und fur LXXXV urtin, 65 

fur jede I cruczer, verzert die werck-
lut und frontagner 

Item III lb XIX ß dem zymerwerck 
Item xn ß umb kalch gebenn 
Item xv ß abzogen so min herren 70 

Banns Geiszbuler geschenckt hannd 
Item XII ß von dem koren usz dem 

spicher in Zielempen husz ze tragen 
Item XXII lb VII ß I d dem vogt ab-

zogen so er vernd fur vogt Goldli 75 

zu Frick bar bezalt hat und aber 
jecz demselbenn vogt Goldli wider 
zugeschriben ist 

Item II;f lb Clewin Urbann geschenckt 
der steinen halb z wuschen Varsperg so 
und der herschafft Rinfelden geseczt 

Item III lb verzert, als dieselben stein 
geseczt sind 

Item VII lb IX ß IIII d so der vogt 
usz XVIII vernzel dinckel erlost und 85 

hievor uff rechnung bezalt hat 
Item I lb VIII ß uff rechnung stock-

IÖsy dem sager zu Dietkenn etlich 
boum zum buw ze sagenn 

Item IIII lb x ß vom bachoffen ze 90 

machenn 
Item VIII ß umb zwen eymer 
Item XVI ß VI d umb seil in cisternen 
Item XVII ß schmidwerck 
Item XVII;f ß bruggwerck zu unnserem 95 

halben teil an der brugg zu Ougst 
Item XVI lb stein zu brechenn zum 

pfiler gan Varsperg 
Item XVII ß VIII d das murwerck uff 

und ab verzert ioa 

Item IIII ß allerbannd uff und ab ze 
furen 
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Item XVI ß vennster ze bleczen 
Summa zu Varsperg uszgebenn 
ncxv lb I ß XI d 

Sissach Betken und Uttingen 
5 Dem vogt jarlon IIII lb 

Die stur zu legen verzert I lb XVIII ß 
U d 

Die stur zu beschriben v ß 
Ungeng stur dem vogt abzogen nihil 

10 Dem vogt ins bad und an sin zerung 
ze stur X ß 

Item xxv lb x ß VIII d hat der vogt 
hievor durch Henman Offenburg 
uff rechnung bezalt 

•5 Item IIII lb XIIII ß von wegen desz 
altenn vogts seligen sun uff rech-
nung bezalt 

Item XIII ß I d uszgebenn meszgelt 
von den fruchtenn 

20 Summa hujus XXXVII lb X ß XI d 
Zu Zunczgenn 

Dem vogt ins bad und an sin zerung 
X ß 

Ungeng stur abzogenn I lb III ß 
25 Item XI ß VII d uszgebenn meszgelt 

von den fruchten 
Item VII ß verzert der vogt in miner 

herren geschafft 
Item xxv lb XII ß durch den vogt von 

30 Varsperg uff rechnung hievor bezalt 
Summa hujus XXVIII lb III ß VII d 

Wytnow 
Dem vogt ins bad und an sin zerunng 

xß 
35 Item I ß verzert in miner herren ge-

schefft 
Item III ß dem vogt von dem kernen 

ze werffen 
Summa hujus XIIII ß 

40 Dietken und Eptingen 
Dem vogt ins bad und an sm zerung 

xß 
Ungeng stur abzogen I lb 
ltem VI ß II d uszgeben meszgelt von 

45 fruchten 
Item II ß umb tachnagel zum spicher 
Item v ß verzert in miner herren ge-

schafft 
Item XVI lb VIII ß so hievor uff rech-

50 nung bezalt ist 
Summa hujus XVIII lb XI ß II d 

Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert IX ß 
Dem schriber jarlon II lb 5s 
Ungeng stur abzogen !III ß 
Dem vogt ins bad und an sin zerung 

X ß 
ltem VIII ß der vogt verzert in miner 

herren geschafft 60 

Summa hujus v lb XI ß 
Munchenstein und Muttencz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttencz I lb 65 

Fur suppenn und kesz uff die matten 
XIIII ß VI d 

Zins fur II huner von Breitschedels 
gut II ß 

Unnserem huber zu Sierencz x ß jar- 10 

lonn 
Ungeng stur abzogen zu Munchenstein 

IX ß 
Ungeng stur zu Muttencz abzogen 

I lb XI ß 75 

Verzert die gericht zu beseczenn 
und die stur zu legen III lb VI ß 

Item I lb uncosten gangen uber die 
trotten zu Munchenstein 

Item III ß umbgelt meszgelt dem Bo 

muller und bacherlon von einer 
vernzel korn in die rebenn 

Item x ß der vogt verzert in miner 
herren geschefft 

ltem v ß messerlon von den fruchtenn 85 

ltem vm d dem gescheid von einem 
marckstein zu setzen in der dorffmat 

Item IIII ß uszgebenn so fur ist, als 
dry seck rocken fur II vernzel 
dinckel empfangenn sind 90 

Item xv ß verzert etlich roczbottenn 
Item IIII lb VIII ß x d abzogen so 

durch min herrenn Clewy Eichlers 
witiben verbeittet sind, sol der nuw 
vogt Francz Offenburg von der 95 

Mulysen erb inziechen 
Item IIII lb abzogenn so Marti Heber 

in busz schuldig und im verbeittet 
sind, gibt desz jars II lb 

Item III lb busz abzogenn so ·Wilhelm 100 

Kung der zymerman schuldig ist, 
hat kein zil 
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Item I lb abzogen, ist schuldig un-
genossamy Peter Reiner ze Mut-
tencz 

Item XIIII lb abzogenn, ist schuldig 
der jung Banns Meyger zu Munchen-
stein by dem kouff Klugmans hns, 
gibt hinfur alle jar II lb bysz zu 
bczalung 

Item II lb ist schuldig Lienhart Graff 
by dem kouff Klugmans mattenn 

Item IIII lb I ß ist schuldig Jacob 
Spennhower zu Muttencz in bÜsz, 
gibt alle jar I lb bysz zu bezalung 

Item VII lb exstanncz in bÜsz abzogen 
uff dem jungen Hannsz Yselin, gibt 
alle jar I lb 

Item IX lb bÜsz uff Marx Muttner ab-
zogenn, sind im verbeittet und gibt 
alle jar I lb 

20 Item II:!- lb v ß busz uff Cunrat Swarcz, 
hat kein zyl 

Item III lb bÜsz uff Uly Bernhart, gibt 
zum jar I lb · 

Item m lb fur busz abzogen, ist schuldig 
Banns Hennenberg zu Basel, gibt 
I lb zum jar 

Item III lb fur I bÜsz, ist schuldig der 
ubelgehorend Jorg zu sant Albann, 
sind im verbeittet 

30 Item v ß dem vogt ins bad 
Item v ß die kemmy ze fegen 

35 

Ttem XIII ß dem haffner offen ze 
pleczen 

Item x lb XIII ß X d unnser rebenn 
zu Muttencz uffzeziechen und ze 
schniden und nach und nach ze 
buwcn 

Item xxxv ß die selben rebenn ze 
rumen und ze ruren 

4o Item III lb VII ß x d unnser win zu 
Muttencz ze lesen, ze trotten und 
ze laden verzert 

Item IX ß x d brun w erck 
Item I ß IIII d schmidwerck 

45 Item I lb II ß umb vensterrammen 
Item IIII lb v ß zymerwerck und mur-

werck 
Item xvu lb v ß zinsz der stifft zu 

sant Peter von Munchenstein we-
so gen Bartholomey anno vito ver-

fallen 

Summa so ubcr Munchenstein 
und Muttencz gangen ist CXXI lb 
XVII ß X d 
Summarum uszgebenn uber die 55 

usseren empteren gangen tut 
vIIcxxI lb IX ß v d 

So ist uber die schÜI gangen 
Doctori Johanni \Vuneck LXXV lb 
Doctori Johanni Mornach XXX lb 60 

Item meister Hannsen Gewiler XIJ lb, 
als er byszhar in artibus gelesen 
hat und damit gancz bezalt 

Summa hujus cxvr lb x ß 
Den sibner dryen herren schriberen 6s 

louffenden botten, den wachtmei-
steren und andern rechnunggelt 
und in das bad LIII lb x ß 

Summa summarum alles usz-
ge benns inn und uszwendig der 10 

stat tut zusammen disz jar XVIIlm 
vcxc lb III! ß II d 
Also ein summ gegen der anderen, 
namlich das innemen gegenn dem 
uszgeben gelegt und abgezogen 75 

so erfindt sich das mer empfangenn 
dann uszgeben ist CLXXV lb VIII ß 

Beschlussz der vorgeschriben jar-
rechnung von Johannis baptiste 
anno xvcvr to bisz wider Johannis so 
baptiste disz gegen wurtigen xvc und 
VII jars durch die dry herrn, nem-
lich Lud wigen Kilchman, Frideri-
chen Hartman unnd Hannsen Hilt-
prand beschehen 85 

Summa summarum alles emp-
fangen inn unnd uszwendig der 
statt mit sampt demm so umb 
zinsz uffgenommen ist, ouch dem 
verndigen remanet, tut alles zu- 90 

samen xvinmvncLXV lb XII ß II d 
Des ist umb zinsz uffgenommen vrcLII lb 

X ß 
So ist von der fleischstur empfangen 

1mv1cxXVIII lb VII ß II d 95 

So ist von der messz Martini emp-
fangen mcxxxvI lb 

So ist von dem slegschatz der muncz 
empfangen IIcxvII lb v ß 

So ist von dem vitzthumb und brot-
meister ampt empfangen LXIII lb 
III ß VIII d 
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So ist in der nechsten jarrechnung 
vorhanden bliben xmcxxxn lb XVI ß 
IIII d 

So ist disz jars usz win und korn in 
den empternn erloszt CXIX lb IX ß 
X d 

So tund die gemeinen nutzungen disz 
jars in den emptern ximcxvI lb 
XI ß, also erfindt sich daz die 
nutzungen der ern.pter disz jars 
minder getan haben denn vernen 
LV lb VI d, schaffet das winungelt 
zu Liestal minder denn vernen ge-
tan hat VII lb, der pfundzol und 

•5 weggelt, der zol zu \Valdenburg 
XXVII lb, das ubrig verglicht sich 
uff und nyder mit der verndigen 
rechnung 

So ist sust in allerley usserthalb 
der stat nutzungen empfangen tut 
mcLXVIII lb V ß 

Summa hujus vimrcxxxIIII lb 
VIII ß 

Also erfindt sich daz der stet 
25 stillstennd gemein nutzungen so 

die obgesschriben item abzogen 
werden disz jars getan haben 
xnmvI cxxxI 1 b VI ß II d 
\V elich der stett nutzungen mer 

30 tünd dann sy vernen getan haben 
VIICLXXXVII lb III ß VI d, schaffet 
das winungelt vncLXIX lb mer 
denn vernen getan hat1 sust ver-
glichen sich die andern nutzungen 

35 uff und ab miteinandern mit der 
VfTndigen rechnung ungeverlich 

Summarum dagegen wider usz-
geben inn und uszwendig der 
statt tut disz jars xvmmvcxc lb 

40 III! ß II d 
Also erfindt sich daz inn allem 
mer empfangen dann uszgeben 
ist CLXXV lb VIII ß 

An welichem uszgeben ist verzinszt 
45 vinmucxcix lb II ß II d, weliches 

verzinsens umucxxIII lb nn d min-
der ist denn vernd, schaffet sovil 
usz der heymlichen sach abge-
loszt 

So tut der stett büw, deszglychen umb so 
eichin buwholtzer fleckling tylen 
latten tonbom sand kalch ziegel 
stein ysin stahel slosser smid wagner 
moler haffner seiler furlüten spet-
knechten und derglichen alles zu- 55 

samen um nic XXIX lb II ß II d 
So ist uszgeben zinsz abzelosen und 

in markzal so usserthalb der summ 
der heymlichen sach uszgeben ist 
umvncxLIX lb VIII d 60 

So ist uber die ussern slossz nnd 
ampter gangen und disz jars usz-
geben vncxxI lb IX ß v d, also 
erfindt sich der ubernutz der 
empter disz jars tan hat vrcLXXXXV lb 65 

I ß VII d 
So ist disz jars in unnser Eidgno-

schafft verrytten und hie by inen 
verzert rncxxxrx lb xv ß VI d 

So ist in gelt verschenckt LVI lb 10 

VII ß XI d 
Summa hujus xnum IIncxcnn lb 
XVII ß X d 
Also tut der statt gemeinlich 
uszgeben inwendig der statt so 75 

verzinszt, uberden stetbuw gangen 
und sust in der stat uszgeben 
ist xrrnmvucxxrn lb xr ß VIII d, 
on das uber die ussern empter 
gangen ist, vertagt verschenckt, so 
zinsz abzelosen, uszgeben ist so 
ouch in einer summ tut IIImixc 
LXVI lb XIII ß VI d 
Also erfindt sich daz disz jars 
mer uszgeben ist dann der 85 

stett gemein stillstend nuczun-
gen ertragen tüt vmrxcLvm lb 
XVIII ß 
So nu die nützüng der fleisch-
stur, der messz, der empter und 90 

der andern vellen von sollicher 
summ der vmrxcLVIII lb XVIII ß 
abzogen werden, so erfindt sich 
daz dennocht by den vIIcLXXXII lb 
VI ß VI d mer uszgeben ist dann 95 

der statt gefell getan haben, das 
wirt gefunden in dem daz umb 
zinsz uffgenomen ist unnd Bastion 
Frybergers ratstraff etc. 

{I507/08j 
Dargegen wider usgebenn 

Verzinst vmmcxrx lb XIII ß IX d 
Cost rxcLxvm lb rm ß rm d 

5 Bottenzerung LXXX lb VIII ß IX d 
Rytgelt XIX lb X ß 
Sendtbrief XLI lb XIX ß XI d 
Schenkwin LXXXIX lb I ß vm d 
Gricht CIX lb 

ro Stetpuw MIIcLXVI lb XIII ß 1 d 
Heimlich sach XXXIIII lb I ß IX d 
Soldner mcLxxxm lb vr ß 

15 

Den raten jarlon rrcLXIIII lb I ß X d 
Den raten fur osterlemer XLIX lb 

X ß 
Dem burgermeister jarlon XXVI gulden, 

thunt in muntz XXXII lb XVIII ß 
VIII d 

Dem zunftmeister jarlon XXVI gulden, 
20 thunt in muntz XXXII lb xvm ß 

VIII d 
Dem statschryber jarsold xcrr lb 
Dem ratschryber jarsold xxv lb xvn ß 

VI d 
•5 Dem substitut"en jarsold XI lb x ß 

Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschryber jarsold xx lb 
Dem kouflmsschriber jarsold xxx lb 
Dem sehryber ene_nt Rins jar und 

30 wochensold nihil 
Den beiden schultheissen und andern 

fronvastensold mcxrnI lb II ß 
Den schrybern wachtmeistern botten 

vogten in den cmptern unnd an-
35 dernn fur ire gewender CLXVII lb 

XIII! ß VIII d 
Dem zoller zu Kemps jarsold IIII lb 
Demselben zoller und den zu Kemps 

den zol zu rugen zum guten jar 
40 I lb V ß 

Den zug herren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren XXXII lb 
Den heringschowern I lb 
Dem kornmeister jarlon x lb 

45 Den vischzol zu samlen II lb 
Den ladenherren und Andresz jarsold 

XII lb 
Die ampel uff dem richthus zu be-

zunden xxx ß 
10 Den winluten vechtgelt jarsold xxx ß 

Den fleischwegern und schribern hie 
zür stat XIII lb x ß 

Den fleischwegern enent Rins jarsold 
V lb 

Den schaffschowern jarsold III lb ss 
Den heymlichen herren jarsold IX lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold VI lb 
Dem zinszmeister jarlon 
Dem ratschryber vergichten ze lesen 

Denn steinknechten jarlon !III lb III! ß 
Den wachtmeistern an ir liechter ze 

stur III:f lb 
Dem obersten .knecht thurgelt fron-

vasten sold II:f lb 65 
Den drygen herren uber den eebruch 

nihil 
Den sinnerknechten pasce fur juppen 

unnd schuch I lb 
Denselben knechten fur Martins gans 70 

III ß 
Dem zoller zu Sissach 

Dieplichen nihil 
Dem hoffschryber zu 

unnser stett fryheit 
II:f lb 

Dem heitzknnecht fur 
X ß 

vom gleit zu 

Rotwyl von 
zu behalten 1s 

gipen jarsold 

Die schol ze rumen XII ß 
Den Vischmarktprunnen zu suffren 80 

jarsold XVIII ß 
Dem gescheid umb den pan ze riten 

ascensionis I lb 
Den dryen herren uber das protmeister 

ampt IXlb 
Dem zoller der Wisenflosz I lb 
Dem brunmeister fur schuch jarsold 

XII ß 
Von der fryheit uff dem hoff ze lesen 

V ß 
Denn amptluten von der himeltzen 

corporis Christi x ß 
Den amptluten uf den hof ze rufen 

X ß 
Den amptluten enet Rins uff daz riebt- 95 

hus zu rÜffen x ß 
Um krenczlin II ß 
Den kinden umb ops v ß 
Von den venstern in der wachtstuben 

zu pletzen x ß 100 

Dem buchsenmeister XII lb jarlon 



Den brunknechten stiffel jarsold I lb 
XVI ß 

Dem thorwechter zu sannt Theodern 
x ß ein halben jarlon von der holtz-
buchsen 

Das grab uff Burg zu bezunden am 
karfritag umb wachs VI lb I ß 

Item XXXII ß umb wachs gen sant 
Theodern corporis Christi 

Item den x des grichts under allen 
molen an ire mal ze stur !III lb 
X ß 

Iten1 v ß dem alten thorwecbter 
under Riehemer tor fur I wochen 

rs sold 
Item xv ß IIII d umb ein reistrog 
Item I lb II ß den kuffer knechten 

in ir bruderschafft nach erkanntnusz 
der raten 

Item Im lb I ß III d umb schurlecz 
den jungen knaben uff dem platz 
zu verschiessen 

Item v ß irren umb schurlecz gen 
Liestal uff kilch wyhi 

25 Item IX lb xv ß umb bly und fur tag-
won daz wechterhuszli uber Rin 
zu theken 

Item I lb XVIII ß XI d umb verzint 
nage] darzu verbrucht 

30 Item vI lb v ß von der zytgloken 
enent Rins zu ernuwern 

Item LXXXV lb XVII ß X d meister 
Mano-en dem buchsenmeister daz 

b e 
houptstuk, die rotten buchszen zu 

35 vergieszen, fur sin müg und arbeit, 
umb bly unnd kupher, an sin ze-
rung und denen geben die im ge-
holffen hand 

Item LX gulden in gold, thunt in 
40 muncz LXXVI lb, geben doctori 

Rouchlinger fur etlich verseszen 
dienstgelt, und ist im daz dienstgelt 
damit abkunt 

45 

Item VII gulden III ort und VI crutzer, 
thunt in muncz IX lb XVIII ß VII d, 
demselben doctor fur costen, als 
er min herren des dienstgelts 
halp an daz chamergricht geladen 
hat 

50 Item XXVII lb x ß umb c hut perment 
unnd ein ballen bapyr 

Item LXXIII lb XII ß verzert die wacht-
meister her Hannsz Kilchman in 
der fryheit zu verwarten unnd innen 
fur wartgelt geben 55 

Item II;f lb Hannsz Segeszer von des 
buws wegen lut miner herren er-
kanntnusz 

Item IIII lb Peter Ritter fur sin rokgelt 
Item IIII lb Jacob dem amptman enent 6o 

Rins rokgelt 
Item m lb IIII ß Dietrich Dietschi 

rokgelt lut siner bestallung 
Item vm ß XI d einer frowen die 

am winumbgelt zÜvil geben hat 65 

Item III lb von einem rosz ze prennen 
und zu artznyen 

Item XII lb v ß VI d verzert bym wilt-
prät daz unns Marx Rieb geschenkt 

Item I lb III ß sinem jeger zu trink-
gelt geben 

Item XII lb IIII ß VIII d verzert bim 
wiltprät das uns Hannsz Heinrich 
Truchses geschenkt hat 75 

Item I lb III ß sinem jeger zu trink-
gelt geben 

Item x lb XVI ß verzert bim wiltpret 
daz uns unser her von Basel ge-
schenkt hat Bo 

Item I lb m ß sinem jeger geschenkt 
Item II lb XIII ß VIII d besmen gelt 
ltem v ß vom prunnen zur Herren zu 

sufren 
Item LXVIII lb xv ß umb zwey Lundesche 85 

thÜch wysz unnd swarczden buchsen 
und armbrostschutzen und sind us-
teilt und uber plyben xxxr eln II 
dritt eil 

Item XIIII lb VII ß VII d Hannsz Oberiet 90 

fur die syden zum vennlin gen 
Genua tragen komen und anders 
daz von im genomen ist 

Item IIII lb I ß verzert der glaser der 
daz venster zu Lutzern anderwert 9s 

gemacht hat, ouch fur lonros und an 
sin arbeit geben 

Item xv lb r ß II d Gregorio Swegler 
von aller hand kuntschafftenn uff-
zenemen, instrumenten und urfercht •00 

zu machen, mit im luter gerechnet 
und inn bezalt 

1507-1508 

Item XII ß umb 1) zukererbs ver-
prucht, als man den punt gesworn 
hat 

Item XII lb III ß VI III d umb VI schurlecz-
thucher in die empter 

Item x lb XVII ß x d umb zwen nuvv 
wechterpeltz unnd von- den alten 
ze pletzen 

Item I lb v ß umb zwen grosz wechter 
stiffel 

[tem IIII lb XIII ß IX d umb I;fc spies-
yszen 

Item I lb I ß VI d umb ein nuwen 
sinnkarren uber Rin 

rs Item XIII lb XIII ß VI d Bartholome 
Brieffer geben von unsern vassen 
zu pinden, die zu weschen, trott-
geschier bulverthonnen zu pinden, 
die abzelaszen unnd umb ring 

30 

35 

Itern xxx ß den winlegern von etlichen 
vasszen zur Mugken zu furen 

[tem I lb vm ß den winbesiglern umb 
wachs 

ltem III:f lb umb gutern in die ge-
vangenschaft 

Item I lb XVI ß VIII d den funfer 
herren urteilgelt under allen malen 
geben 

Item v lb XVI ß IIII d von gevangnnen 
us den emptern zu furen 

Item XVI lb XIX ß II d und er allen mo-
len by unsern eid unnd puntgnossen 
verzert 

[tem II lb v ß etlichen personnen geben 
so Snider Hannsz halb beschikt 
worden sind von innen kuntschaft 
ze ne1nen 

[tem xrx lb v ß x d von dem kornn 
us den emptern harin ze furen, uff-

40 zetragen, meszgelt, zu ruren unnd 
zu werffen 

[tem III lb v ß VI d umb grun sigel-
wachs federn und allerley in die 
kantzly und an die laden 

45 Item x lb XI ß XI d die matten ze 
meygen, zu howen, zu embden unnd 
dem pan warten allerley daruf ze 
werchen 

Ttem I lb XVIII ß verzert J ohan in 
miner herrn geschefft 

Item I lb meister J orgen dem zimerman, 
als er etwas zu des zunftmeisters 
volgi gmacht hat 55 

Item XVI ß um b ein roszparren 111 

ziegelhof 
Item x lb umb embt den thieren im 

graben 
Item LII lb v ß w ellholtz ze how en 60 

und zmachen 
Item XIII lb XI ß rrrr d setzling ze 

howen und zu setzenn in der al-
mendt 

Item VII lb XIX ß IX d dem ban- 65 
warten under allen malen taglonns 
geben 

ltem XIII ß VIII d von der eich ufi 
dem platz ze machen 

Item VI lb dem zimerman geben 70 

fur daz holtz zu der stuben im 
colegio 

Item IX lb XVIII ß vm d dem buchsen-
meister under allen mollen taglons 

Item LX lb dem spital furung 75 

Item XII lb xv ß der Gruberi wochen 
lipding 

Item XII lb xv ß Marti dem rustknecht 
wochensold 

Item XVI lb meister Hannsz dem bild- 80 

hower uff die arbeit sant J ergen bilds 
zum prunnen uff Burg gehorende 
geben 

Item xx lb XII ß YI d geben unsers 
theils costen an der muren hinder 8s 

des ferwers hus zu sannt Liennhart 
verpuwen 

rtem rm lb VII ß an der \Visen ze 
wuren 

rtem rm lb x ß x d dem brunwerch 90 

umb uschlit besmen zoph liechter 
und anders 

[tem I ß ein nuwen prunstok uffzu-
setzen 

Item cxx lb XVII ß dem murwerch 95 

von spitzen, umb quadern, \Varen-
pacherstein, davon zu furen, kalch 
ze presten und umb anders geben 

') Secunda angaria und iibereinstimmend in den beiden Wochenrechnungen: sabbato ante 
so dedicationem ecclesiae umb II scatelladen (zuckererbeis) 

Basler Stadthaushalt III. 



Item IX lb XV ß VIII d um b stein und 
sand dem psetzer 

Item I lb XVIII ß allerley zimerwerchs 
gmacht 

5 Item mcxxv lb xv ß IIII d umb 
eychen und thannen buwholtzer, 
brunntilen thuchel flos tilen fleklin 
latenn listenn unnd derglich buw-
holtzer 

Io Item v lb Heini Imhof geben thuchel 
ze pringen 

Item rcvI lb XIIII ß vr d umb stein 
zum richthus 

Item VII lb Hannsz zur Cronnen und 
I5 Michel dem maler zins von den-

selben steinen, als die in irn husern 
ligen 

Item XVII lb r ß IIII d umb ein nuw 
stein schiff, umb II nuwe seil daran, 

20 daz zu vechten, die alten ze 
pletzen, abzestoszen und uffze-
richten etc 

Item XXI lb xr ß spetkarern und spet-
knechten allerley an der stetpuw 

25 gearbeit 
Item II lb XII ß III! d umb allerley in 

marchstal 
Item XI lb XVI ß VI d verzert die lon-

hern werkmeister karer unnd an-
30 der werklut in der stett geschefft 

Item v lb denselben lonherren und 
werkluten under allenmalen lon-
ros in der stett geschefft ze rytenn 

Item III lb XVII ß VII d allerhand an 
35 das zimerwerch prunwerch und mur-

werch 
Item IX lb XIII! ß umb schindlcn und 

thachnagel, ouch tekerlons 
[tem xv lb XI ß mr d dem karer holtz 

40 zu laden 
Item XL lb VII ß Im d umb kolen 

geben 
Item I lb dem koler uff rechnung 

geben 
45 Item v lb x ß meister Hannsz Meyger 

umb zug 
Item LV lb umb XXIIII zentner und X lb 

ysen 
Item VIII lb x d gips ze prennen, ze 

50 prechen, uszutragen und an der 
muli verpletzt 

Item III lb XVII ß von geschier zu 
schliffen 

Item VIII lb VI d umb XXXVI stossz-
karenn und darvon zu furen 55 

Item XXII lb XVIII ß IIII d vom thuchel-
graben ze rumen unnd vom dentsch 
im thuchelwyger ze machenn 
Allerhand zu der stett notdorfft 

zmachen 60 

Item XIX lb III ß VI d dem schmit-
werch 

Item VII lb XVI ß III d dem wagner 
Item III lb VI ß !III d dem thiscb-

macher 65 

Item VIII lb XVIII ß VII d dem n10ler 
Item XIII lb IX ß dem seiler 
Item xxv lb VIII ß dem haffner 
Item XI ß dem kubler 
Item !III lb xvm ß x d dem glaser 70 

Item XIIII ß II d dem kannengieszer 
Item XII lb VI ß XI d von unsern vdnen 

zu Mututs und Munchenstein zu 
trotten, zu laden, harin zu furen und 
inzelegen 75 

Item II lb VI ß den Barfuszen umb 
visch geben 

Item VIII lb VI ß III d under allen 
malen verzertdes spanns balp Rieben, 
ouch als man die strasz des zols so 
halp besehenn hat 

Usgeben zinsz abzelosen 

. 111 I Prima angaria } "h"l 
Secunda angana 

Tercia angaria 85 

Item 1m gulden, thunt in muncz xrrc 
LXIII lb VI ß VIII d, damit abgelost 
herrn Clausz Kellers seligen erben 
XL gulden gelcz uff baptiste vallent 

Quarta angaria 90 

Item IIc gulden, thünt in muncz II:!-°' 
III lb VI ß VIII d, und damit den 
swostern zu Y glingen VIII gulden 
geltz zu den vier fronvasten vallent 
ab gelost 95 

Item m1c gulden, thunt in muncz 
vcv1 lb XIII ß im d, und damit der 
bruderschafft sant Johanns XVIII 
gulden geltz uff Bartholomey vallent 
abgelost Ioo 

Item XII lb VI ß x d derselben bruder-
schaft fur marcbzal geben 

,,,. 

IO 
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Item vmc gulden in gold, thunt in 
muntz Imxnr lb VI ß VIII d, und 
damit abgelost Jacob von Herten-
stein XXXII gulden gelcz Mathey 
vallent 

Item XXVII lb XII ß demselben von 
Hertenstein fur marchzal 

Summarum desz so uszgeben ist 
zinsz abzelosenn tut dis jars 
IIImLXXVI lb XII ß II d 

Umb kornn geben nibil 
Den soldnern umb rosz gebenn 

Item XXIII lb XIII ß VIII d umb ein 
rosz an der ganndt kauft, ist Hannsz 
Risentaler worden 

Item IIII lb demselben Risentaler fur 
atzung von eim rosz so er by IX 
wachen lang gewartet bat 

Item xx lb umb ein rosz in marchstal 
Summa hujus XLVII lb XIII ß VIII d 

Verschenckt 
Item II lb xv ß einem poten von 

Glarus 
Item v ß einem fromden trumeter 

2 5 Item I lb III ß des marggrafen von 
Prandenburg perzefal 

Item I lb IX ß IIII d umb unnser zeichen 
gen Lutzern in ein venster uf daz 
rathus 

3o Item II:!- lb Hannsz. Selig an ein rok 
Item II:!- lb Eterli dem gricbtschryber 

zu Lutzern fur ein venster 
Item vm lb III ß VIII d umb daz vasz 

wins herrn bischoff von Strasburg 
35 geschennkt 

Item r lb VI ß vom vasz usziehen unnd 
furen 

Item I lb m ß keyserlicher majestat 
pfiff er 

40 Item II:!- lb fur ein venster gen Mast-
wanden 

Item r Jb III ß keyserlicher majestat 
herold 

Item I lb dem nuwen buchszen-
45 meister 

ltem v lb xv ß keyserlicher majestat 
pfiff er 

Item I lb III ß marggraffen von Pranden-
burg trumeter 

so Item IIII lb VII:!- ß fur ein venster gen 
Lachen 

Item xx lb den webern zu stur der 
walch so sy erkauft hannd 

Item III lb xr ß VIII d einem poten 
von Luczernn der unnser purrt- 55 

gnossen von Mulhuszen halp by 
keyserlicher majestat gweszen ist 

Item x lb J acoben Veltin, daz er noch 
dru jar dienen wil 

[tem vr ß III d einem pfiffer von 60 

Offenburg 
Item xxv lb den Predigern by unns 

in ir provincial cappitel 
Item I ß III d umb ein sekel darinn 

daz gelt geweszen ist 6s 

Item III lb dem weibel zu Liestal an 
ein rok 

Item I lb v ß zweyen, band ein grosz 
isenhaken im Rin gelendet 

Item I lb III ß des margraffen von 70 

Prandenpurg pfiff er 
Item I lb III ß der wechteri zu s. Marti 

Summarum alles verschenkens tut 
dis jars CII lb XVII ß 

Verrittenn und vertagt in unnser 75 

Eydgnoschaft 
Under allen malen bottenzerung 

usgeben 
Prima angaria XLIX lb v ß III d 
Secunda angaria XXXI lb XI ß VIII d 80 

Tercia angaria XLVI lb r ß 
Quarta angaria XXXII lb VI ß I d 

Summa CLIX lb III! ß 
Under allen malen rytgelt usgeben 
Prima angaria XII lb 85 

Secunda angaria IX lb 
Tercia angaria vr lb xv ß 
Quarta angaria VI lb 

Summa XXXIII lb XV ß 
Summarum verzert und rytgelt in 90 

unnser Eidtgnosschafft usgeben 
thut dis jars IcXCII lb XIX ß 

Item lb xv ß VIII d verschenkt 
verritten verzert, umb lonros geben 
unnd zum Sunfftzen verzert, als 95 

man den pundt ernuwert unnd aber 
mals geswornn hat 

So ist uber die ussern schlosz unnd 
ampter gangPnn 

Liechstall 
Dem schultheisz jarlon III! lb 
Dem schryber jarlon XI lb 

wo 



Dem zoller Heinrich Gronenvels XI lb 
Dem weybel XII ß 
Den thorhütern XXXII lb XVI ß 
Den Oriszbach zu verhüten x ß 
Dem schultheisz und schryber den 

bosen d uffzeheben II lb 
Denselben beiden die buw zu besehen 

II lb 
Item II lb XI ß verzert in der stet 

10 gescheft 
Item II lb xv ß under allen molen 

potenlon 
Item VII lb x ß x d umb thilen und 

flekling geben, darvon zu sagen und 
15 an der sagen verpuwen 

Item I lb vm ß VIII d am ziegelhofi 
verpuwen 

Item II lb VI ß umb laten und holtz 
zum schenke! zug 

Item x ß umb um ziegel schindlen 
Item Vf ß etlich !eitern ze machen 
Item I lb xrm ß etlich knecht in der 

stet geschafft verzert 
Item x ß an der prugg vermacht 

25 Item xx lb XI ß VI d vom undern und 
obern wyger ze flosen, die thich-
pett unnd anders ze machen 

Allerley zur stat notdurft gmacht 
Item I lb XVI ß dem haffner 

30 Item III lb XII ß VIII d dem zrmer-
werch 

Item XIII ß VIII d dem glaser 
ftem I lb mr ß dem murwerch 
[tem VI lb v ß cost der buchsenschutzen 

35 muren uffzufuren und umb zug geben 
ftem I lb III ß III d dem weybel korn 

uszzumeszen 
Dem alten schultheisz von Lupsingen 

wegen jarlon 
40 Aber rm jarlon von der quart zu 

Fulistorf xxx ß 
Item I lb v ß von vassz und zuber zu 

pinden 
Item I lb XII ß den win us den pergen 

45 ze tragen 
[tem I lb II ß den win zu furen 
ftem VIII ß den wm ze traten 
Item III ß VIII d den wm ze treten 
Item VIII ß daz korn ze werffen 

so Summa z/'1 Liestal uszgeben tut 
rcxxmI lb xvm ß IX d 

Honnpurg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winungeltern zu Butken I lb 
Den winungeltern zu Loufelfingen x ß 55 

Den frowen zu Olsperg zins I lb 
VII ß III d 

Dem kilchherren zinsz IIII ß 
Dem wirt zu Butken matenzinss xv ß 

VI d 60 

Dem vogt in daz bad v ß 
Ungeng stur abzogen von des vogts 

von Sissach wegen xv ß 
[tem XII ß den bachoffen und stuben 

venster ze beszernn 65 

Item xv ß an der thachung verpuwen 
[tem IIII ß schmidtwerch 
ftem VII ß verzert der lonher und 

prumeister 
Item III ß winkouf zehenden zu ver- 70 

lyhen 
rtem r lb II ß der vogt verzert 
Item VII ß daz gricht zu Anwyl zu 

ernuwern 
Itern' VII lb v ß vom prunnen zu 75 

machen 
Item XIII ß verzert, do man den weg 

pesert hat 
Item XIII ß ein gevangne frow verzert 
Item II lb umb ein nu w seil So 

Sumarum hujus XXVIII lb XVII ß 
VIIII d 

Waldenpurg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Uff unnsers hergots tag I lb 
Den winumbgeltern I lb 
Dem werkmeister jarlon I lb 
Yom badh wsz zins II lb 
Dem vogt vom boszen d uffzeheben 

85 

VI Jb 90 

Item XLII lb so dem vogt in enphangen 
der bussen verrechnet und aber zu 
zilen erlegt, oueh iren z wen mit II lb 
hinweg gwichen sind 

Item XII ß dem wagner 95 

Item III lb x ß VIII d im schlosz und 
stettli verpuwem 

Item xvr ß venster ze pletzen 
Item x ß umb um thachnagel 
Item VII ß umb seil 100 

Item VI lb VI ß zimerwerk 
Item r lb die offen ze pletzen 

188 

hr 

Item I lb X ß die jhenen verzert an 
der pruggen gewerchet 

ltem III lb dem weibel fur ein rok 
geschenck usz gnaden 

Summa XC lb XI ß VIII d 
Varnnsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Daz winumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gricht zu Gelterchingen I lb 

xo Dem gricht zu Dicken I lb 
Dem gricht zu :Yieygisprach I lb 
Den sant Anthenger herrn zms v ß 
Die cappel zu bezunden xv ß 
Die stur zerlegen verzert II lb xv ß 

x5 Die stur zu beschryben VI ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen vr lh 
Dem vogt in daz bad v ß 
Item II lb XI ß der vogt 111 mmer 

herren gescheft verzert 
Item XVIII ß verzert daz gricht zu 

Oltingen zu besetzen 
[tem III lb XVII ß III! d miner herren 

poten under allen malen im schlosz 
verzert 

•5 Item LXVII lb VI ß I d fur VIIIcxrm 
mal, fur jedes I ß, und fur XIIcLXXVII 
urti, fur jedy v d, so die werklut 
und fronta wner verzert hand 

30 

Item xxx lb so dem vogt in enphangen 
der buszen verrechnet und aber 
zu zylen erlegt sind 

Item II lb XIIII ß offen ze pletzen 
ftem XXXVII lb XVI ß VII d umb kalch 

tachziegel murstein besetzstein, daz 
35 murwerch verzert und taglons geben 

Item m lb x ß scbmitwerch 
Item xv lb rx ß x d zimerwerch 
ltem I lb v ß venster ze pletzen 
Item v lb xv ß, den herrn zu s. Marti 

40 zu Rinvelden zms Martini nechst 
vervallen 

Item xv lb v ß, als man ein landtag 
ze Ougst gebept und zwen arm 
man gerichtet hat 

45 Summa zu Varsperg uszgeben 
tut zesamen n°Lxxx lb XIII ß X d 
Sissach Beken und Utingen 

Dem vogt jarlon III! lb 
Die stur zerlegen verzert II lb xv ß 

Die stur zu beschryben v ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen v ß 
Dem vogt in daz bad und an sin 

zerung X ß 
Hujus VII lb XV ß 55 

Zuntzgen 
Dem vogt in daz bad und an sm 

zerung 
Dem vogt ungeng stur abzogen VIII ß 
Item xvr ß dem vogt fur sin stur ab- 6o 

zogen 
Hujus r lb XIIII ß 

Wytnow 
Dem vogt in claz bad und an sin 

zerung x ß 65 

Item r ß furpot 
Item VI ß ungeng stur abzogen 

Hujus XVII ß 
[Diekon und Eptingen]1) 

Dem vogt m daz bad und an sin 70 

zerung x ß 
Ungeng stur abzogen I lb II ß 

Hujus I lb XII ß 
Frik 

Dem vogt jarlon II lb 75 

Die stur zerlegen vrr ß 
Dem schryber jarlon II lb 
Ungeng stur abzogen IIII ß 
Dem vogt 111 daz bad und an sm 

zerung & 
ltem III lb XI ß vr d am spicher ver-

pu wen 
Item rrrr lb IIf ß verzert die bereini-

gung 
Hujus XII lb V ß 85 

Munchenstein unnd Muttuts 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem unclervogt zu Munchenstein r lb 
Dem undervogt zu Mututs I lb 
Dem matknecht jarlon r lb 90 

Fur suppen und kes uff die maten 
XIII ß XI d 

Fur zwey huner zins von Breitschedels 
gut II ß 

Unserm h11ber zu Sierents x ß 95 

Ungeng stur abzogen zu Muncben-
stein r lb xv ß 

Ungeng stur abzogen zu Mututs I lb 
XII ß 

so 1) Überschrift aus der vierten Angarie ergänzt. 



Verzert die gricht zu besetzen und 
die stur zurlegen XIII! ß 

Dem Hartvogt in daz bad v ß 
Item I lb IIII ß I d umb costen in der 

trotten 
[tem x lb VIII ß II d die reben zu 

Mututs ze werchenn 
Item v lb xvmr ß an der pruggen zu 

Munchenstein verpuwen 
[tem xr ß dem haffner offen ze 

pletzen 
ftem VII ß die win harin ze furen 
Item I lb XVII ß III d dem gescheid zu 

Munchenstein und Mututs 
15 Item VII ß wirr zu furen 

Item VII ß umb ein schellen gen 
Munchenstein 

Item n lb xv ß venster ze pletzen 
und umb ramen 

20 Item XIII ß zimerwerk 
Item VIII ß umb schindlen 
Item II ß IIII d brun w erch 
[tem IIII ß umb I laternen 
Item xvrr lb v ß zins den herren zu 

•5 s. Peter by unns vom burgstal 
Munchenstein Bartholomey nechst 
vervallen 

Summa tocius LX lb XIX ß IX d 
Summa usgeben uber die empter 

30 gangenn VI ex lb Illl ß rx d 
So ist uber die schul gangen 
Doctori Maritio zu den Augustiner 

XX lb 
Doctori W onnek LXXV lb 

35 Doctori Mornach XXXVII:J- lb 
Doctori Gerhardo xxv lb 2 angaria 
Meister Jacob dem instutisten xv lb 

2 angaria 
Meister Banns Gewyler xxv lb 

40 Meister Berchtolden XVIII lb xv ß 3 
angaria 

Meister Mathis Holderli XVII:J- lb 
Meister Niclaus Brieffer XII:I- lb 
Aber doctori Mornach III lb xv ß, als 

45 er etlich zytt die colligatur in der 
Lowenpurs versehen hat 

Summa hujus II:l-c lb 
Den sibnerherren dryenherren schri-

bern, louffennden poten, wacht-
50 meistern unnd anndernn in daz bad 

unnd rechnung gelt LXIII lb X ß 

Summa summarum alles usgebens 
inn und uswendig der statt thut 
zusammen dis Jars x1xmu lb 
XVI ß X d 55 

A !so innemen unnd usgeben gegen 
einandernn abzogenn so erfindt 
sich daz mer enphanngen dann 
usgebenn tut mcxLvm lb v ß v d 

Beschlusz der vorgeschriben jarrech- 60 

nung von Johannis baptiste anno 
xvcvII jare biss uff Johannis xvcvm 
jar durch die drye herren Ludwigen 
Kilchmann, Friderichen Hartmann 
und Mathis Y selin beschechen 65 

Summarum alles empfangen inn 
und usswendig der statt mit 
sampt dem zinsz uffgenommen 
tut alles zesammen xrxmIIIIc lb 
II ß III d 70 

Dess is umb zinss uffgenommen ImvIIcvI 
Jb XIII ß !III d 

So ist von der fleischstur empfangen 
ImvcLx I b VIII ß XI d 

So ist von der mess Martini emp- 75 

fangen mcxvn lb II ß I d 
So ist diss jars von dem slegschatz 

unser muntz empfangen Icxxv lb 
XII ß VI d 

So ist von herr Caspar von Mors- 80 

perg ein alte schuld empfangen Ic lb 
So ist uff wyn erlost IIcLII lb minus IIII d 
So ist inn bichtgelt empfangen Icxx lb 

VIII ß II d 
So ist uss allerley erlost und sust 85 

usserthalb der stet nutzungen emp-
fangen rrncx lb IX ß XI d 

So haben die nutzungen inn den uss-
wendigen emptern und slossen diss 
jars getan, nemlich ImvncLXXXIIII lb 90 

XVII ß II d, also erfindt sich das die 
nutzungen inn den emptern diss 
jars mer getan haben denn das 
nechst vergangen jar IIIcLXVIII lb 
vr ß II d, schaffet das ettlich korn 95 

und fisch verkoufft und inn diss 
empfangen verrechnet ist, sust ver-
glychen sich gar nach die nutzungen 
üssgenommen das die zoll uffge-
stigen sind zu Liestal und \Valden- roo 

burg by den rc lb grosser denn 
vernen 

; t 

jl:f' 

Summa hujus VImrncLXXVII lb XI 
ß IX d 
Also erfindt sich das der stilstend 
gemeyn nutzung so die obge-
schriben item abgezogen worden 
diss jars getan haben xrnmxxII lb 
X ß VI d 

W elich der stett nutzungen mer tund 
denn das vergangen jar mcxII lb 
IIII ß IIII d, schaffet das muly un-
gelt diss jar mer dann vernen getan 
hatt LX lb, von thoren LXII lb, von 
der Wissenbrugk XLV lb, bischoff-
fichzoll IcXI lb III ß v d, von der 

rs laden LXX lb, von korn so von der 
statt gangen LXXXV lb, vom gleit 
zu Diepfflicken xxvm lb, vom fur-
gcnden zoll uff der Rinbrucke xxv 
lb, von der holtzbuchs IX lb und 
inn den andern summen Icxy lb, 
summa Yicxx lb, und das diss summ 
grosser ist der nutzungen so hur 
mer denn vernen getan haben umb 
rncxxx lb, schaffet das der stett 

25 zoll hur mynder denn vernen 
getan hatt Ic lb und der ge wyn 
dess saltzes IJ:l-c lb, sust sind die 
andern summen alle wie obstat uff-
gangen 

30 Summarum dagegen wider uss-
geben inn und usswendig der 
statt tutt diss jars XIxmu lib 
XVI ß X d 
Also erfindt sich das inn allem 

35 mer empfangen denn ussgeben 
ist rnCXLVIII lb V ß V d . 

Dess ist diss jars verzinst vrnm1cx1x lb 
XIII ß IX d, welichs verzinses 1cLXXIX 
lb IX ß v d mynder denn vernen 

40 ist, schaffet das so vil diss jars ab-
gelost ist 

So tutt der stett buw, dessglichen 
umb eichen holtzer, fleckling tylen 
latten tonnbomm sand kalch ziegel 

45 steyn ysen stachel slosser schrnid 
wagner moler haffner seiler fur-
lutten spettknechten und derglich 
alles zezammen umucxr lb XII ß 
VIII d 

5° So ist ussgeben zinsz abzelosen IIIm 
LXXVI lb XII ß II d 

So ist ussgeben mcvm lb xv ß im d 
um b allerley usserthalb der stett 
gewonlichem ussgeben 

So ist inn disem jar inn gelt ver- 5s 

verschenckt 1crr lb xvrr ß 
So ist vertagt verzert und verritten 

inn unser Eydgnosschafft diss jars 
Icxcn lb x1x ß 

So ist ussgeben, als man den pundt 60 

unser Eydgnosschafft gesworn hye 
und inn alle ortere umbzeritten 
verzert hatt VIcLII lb xv ß VIII d 

So ist uber die ussern slosz und empter 
gangen vicx lb IIII ß IX d, also er- 65 
findt sich das der ubernutz und 
uberschutz der empter getan hatt 
XlcLXX!Ill lb XII ß V d 

Summa hujus xvmmcxr lb x ß 
IIJI c] 70 

Also tutt der statt gemeynlich uss-
geben so mann jerlich usszegeben 
pfligt inn der statt mit verzinsen, 
der stett bu w, cost bottenzerung 
rittgelt und anderm xunmvmcvIII lb 75 

XII ß III d on das uber die empter 
gangen und zinsz ablosen ussge ben 
ist so ouch inn einer summ tutt 
IIIlmllcLI lb IIII ß YII d 

· Also erfindt sich das diss Jars 80 

mer ussgeben ist denn der statt 
stillstend nutzungen ertragen v1m 
XXIX Jb I ß III! d 

So nu die nutzungen umb von der 
fleischstur, Martini, der mesz, der Bs 
empter und andern vellen obge-
schriben gegen diser summ der v1m 
XXIX lb 1 ß !III d verglichet, so er-
findt sich das dennacht mer uss-
geben denn die gemeynen nutzungen 90 
ertragen xmcLYIII lb II ß XI d, die 
findt mann luter inn der summ dess 
zinsz uffnemmcns die sich trifft 
1mvncvI lb XIII ß nu d, wann nu 
das remanet diser jarreclmung, das 9s 
tutt mcXLVIII lb V ß V d, uff die 
obgenant summ der XIIIcLVIII lb 
II ß XI d gelegt, so wirt die 
summ dess zinss uffnemmens ouch 
erfunden 100 



{I508jo9} 
Dargegen widerumb usgeben 

V er zinst vIImVIIIl c L VII II l b XVI ß II d 
Cost ImLI lb I ß VI d 
Bottenzerung LXXXXVl lb XI ß VII d 
Rytge]t XXXIII Jb VII ß VI d 
Sendtbrieff LXXI lb XVIIII ß 
Schenk wirr LXXXIIII lb xn ß X d 
Gericht rcxv lb 
Stettpu w 1mIIIrcxx lb IIII ß VII cl 
Heimlich sach XXI lb VIIII ß 11II d 
Soldner mcLxv lb x ß 

Usgeben 
Den raten jarlon IICLXVI lb 

'5 Den raten fur osterlamer L lb X ß 
Dem burgermeister jarlon XXVI gulden, 

thÜnt in muntz XXXII lb XVIII ß VI1l d 
Dem zunfftmeister jarlon xxvr gulclen, 

thünt in muntz XXXII lb XVIII ß 
VIII cl 

Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem ratschriber jarsolcl xxv lb XVII ß 

VI d 
Dem substituten jarsolcl xr lb x ß 

25 Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhusschriber jarsold xxx lb 
Dem schryber enen Rins Jar und 

wochensold nihil 
30 Den beyden schultheisen und andern 

fronvasten sold IIrcxrm lb XII ß 
Den schrybern wachtmeistern werk-

meistern botten, vogten in den 
emptern und andern fur ire ge-

35 wender rCLXXXXV lb XVII ß !!II d 
Dem zoller zu Kemps jarsold rm lb 
Demselben zoller und der gemeind zu 

Kemps zum guten jar den zol zu 
rügen r lb v ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beiden lonherren jarsold XXXII lb 
Den heringschower r lb jarsold 
Dem kornmeister jarlon x lb 
Den vischzoll zu samlen II lb 

41 Den ladenherren und A ndresen Jar-
sold XII lb 

Die ampel uff dem richthus zu be-
zunden I lb x ß 

Den fleischwegern und schrybern hie 
so zur stat jarsold XVIII lb 

Den schaffschower jarsold III lb 
Den heimlichern jarsold VIIII lb 
Dem zoller zu Siszach vom gleit zu 

Diephlichen jarsolcl VI lb 
Dem zinsmeister fur 2 jarsold XVI lb 5s 

Den steinknechten jarlon !III lb IIII ß 
Den wachtmeistern an ire liechter zu 

stur Ill:f lb 
Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 
Den dryherren uber den ebruch 60 

Den sinnerknechten fur jupen un sch lieh 
I ]b 

Denselben knechten fur Martins gans 
III ß 

Dem hoffschryber zu Rotwyl von 6 5 

unnser fryheit zu behalten II:f lb 
Dem zoller zu Waldenpurg VI lb Jar-

sold 
Dem stattschryber v ß von der fry-

heit uff dem hoff ze lesen 
Item r lb dem thorhuter under Riehe-

mer thor von der holtzpuchs jar-
sold 

Item X ß den amptluten enet Rins 
umbzeryten 75 

Item v ß den kinden umb ops 
Item II ß um b krentzlin 
Die venster m der wachtstuben ze 

pletzen x ß 
Item VIII lb Heinrichen unnd Er- 80 

harten den wacbtmeistern fur rock-
gelt 

Den fleischowern enet Rins jarsold 
V ]b 

Dem buchsenmeister jarsold xvr lb 8s 

Dem eber in der eilenden herperg r lb 
Den Vischmerktprunnen zu suffren 

jarsold xvm ß 
Dem heitzknecht fur jupen jarsold x ß 
Die schol ze rumen XII ß 90 

Den brunnen zur Herren zu suffren 
V ß 

Dem gescheid ascensionis I lb 
Umb wachs corporis Christi gen sannt 

Theoder 1 lb XII ß 9s 

Den dryen herren uber daz brot-
meisterampt jarsold VIII! lb 

Den amptluten von der himeltzen 
corporis Christi x ß 

Denselben uff den hoff zu rüffen Io0 

X ß 

Daz grab am karfrytag uff Burg zu be-
zunden umb wachs VI lb XIII ß vm d 

Item IIII lb den Hartweybelnn des 
Nu wen wegs halp, als mit innen ver-
komen ist, wann wir den rumen 
wellen daz Wlf daz holtz ouch 
nemen mogen 1) 

Item LXX lb x ß umb zwey Luntzsche 
thuch wys unnd swartz den buch-

10 sen unnd armbrostschutzen, sind 
innen usgeteilt unnd plyben XXXII 
ein ubrig 

Item XI lb v ß Conrat Scholer fur 
xv ein thuchs unnd im damit dru 

•5 rockgelt zalt 
Item XIII! lb XVI ß X d umb VII 

schurletzthucher in der mesz kouft 
Item III lb VI ß VIII d umb gutern in 

die gevangenschaftt 
Item III lb dem gricht fur zwey mal 
Item VIII lb Jacob Lutzelmans seligen 

knecht lidlon, als derselb Lutzelman 
erblos worden, minen herren sin gut 
zu komen ist unnd er daz mit recht 

21 erlangt hat 
Item XVII lb III d den Predigern zins 

von Steffan Pochlers hus, als mm 
herren daz zu irn hannden zogen 
haben 

30 Item XVIII! ß VII d Marti Thachsfelden 
dem alten zinszmeister so 1111 ab-
zogen, als im das an etlichen ab-
gangen ist 

Item VII lb I ß rm d Michel Lutz von 
35 Thuslingenals erben AnnaKlockerin 

dero gut min herren zu irnn hannden 
genomen, als er daz mit recht er-
langt hat 

Item VI ß ein bapstlich breve zu 
4° vidimieren 

Item I lb \Tintzentzen Strobel so 
man von 1m zu stur ingenomen, 
als man ein stur angesehen hat 

Item II lb geben Melchior Dottnower 
45 so man von im ouch zu stur inge-

nomen hat 
ltem I lb VI d dem wurt zur Cronnen 

fur ein platen so er verlorn, als man 
den purrt gesworn hat 

Item x ß um b z wen funffer brief 
Item II lb umb satel unnd greit an 

der gant kouf unnd um b Gergen 
des soldners schieszug gebenn 

Item XIII lb VI ß VIII d umb hartz- 55 
ring geben unnd darvon zu tragen 

ltem I lb Jacoben dem wechter 
glihen 

Item v lb II ß die maten ze meygen 
und zu howen 60 

Item VIII lb III ß von der eich uff 
dem platz ze machen 

Item !III lb VIIII ß den platz ze 
meygen, die bom zu erhowen und 
zu subren 

Buw 
Item LX lb dem spital furung 
Item XIII lb v ß der Gruberi lipding 
Item XIII lb v ß dem rustknecht 
Item xv lb III ß von den zweyen 10 

moschencnn brun roren uff Burg 
von dem plygen kasten unnd den 
plygenen roren im stock zu machen 

Item IIcv lb v d umb eichi und thanni 
buholtzer latten thilen fteckling flosz 75 

holtz listen unnd thuchel geben 
Item xxr lb VI d umb schincllen geben 

unnd darvon zu teken 
Item LI lb XIII ß VI d umb stein zum 

richthus 
Item ucxxxr lb XVI ß v d geben 

umb \Varenpacherstein, darvon ze 
prechen, umb qua<lerstein murstein 
kalch ruststangen und derglich etc 

80 

Item xv lb x d um b stein und sand 85 

dem psetzer 
ltem XI lb v ß II d dem brunwerch 

umb besmen zoph liechter un-
schlit etc 

Item xxxxm lb XII ß r d spetkarrern 9o 

und spettknechten allerley gefurt 
und gearbeit 

Item XXI lb II ß VI d umb steinschiff 
darvon zu versintlen unn<l abzu-
stossen 

Item x lb xrm ß VIII d dem zimer-
werch 

Item VIIII lb XVIII ß VI d von der gips 
gruben zu rumen 

95 

so 1) am Rande Nota des Nuwenwegs halb vor s. Johannsthor 
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Item XXXVIIII lb XV ß IIII d umb nagel 
sintlen bech etc hie unnd zu Strass-
burg durch den lonherrn kouft 

Item XLIII lb XVIII ß VI d um b XVI!:f 
zentner blyg 

Item V lb XVI ß VIII d umb XXXV lb 
kernstahel 

Item VIIII lb IIII ß IIII d umb isen 
geben 

10 Item XIIII ß III d umb kolen geben 
Item XIIII lb XVIII ß VI d an der Wisen 

zu wuren 
Item LV lb II ß umb welholtz unnd 

darvon zu howen 
15 Item VIIII lh v ß VI d dem banwarten 

under allen malen taglon 
Item IIII lb XVI ß VI d Setzling zu 

howen und zu setzen in der almend 
Item III lb III ß VI d dem karer holtz 

20 zu laden 
Item I lb XIX ß III d in marchstal umb 

allerley 
Item xx lb II ß VI d verzert die lon-

herrn und werchlut in der statt 
•s geschefft 

Item v lb XVI ß VI d innen under allen 
malen lonros 

Item IIII lb XII ß von der stett geschier 
zu schliffen 

30 Item XVI lb XVI ß vom weg zum Rotten 
hus zu machenn 

ltem III lb x ß VIII d den funfferherren 
urteilgelt 

Item XXVI lb VIIII ß IIII d umb I:fe hut 
35 perment unnd anders m cantzlye 

Item v lb xv ß mr d die win abze-
laszen, vas zu weschen usziehen 
unnd zu pinden 

Item XVI lb XVIII ß VIII d von der stett 
40 kornn zu ruren zu werffen ze mes-

zen unnd zu tragen 
Item mI lb Dietrich Dietschy dem 

holtzman fur sin rock gelt 
Item VII lb zins von den steinen zum 

45 richthus 
Item VII lb II ß umb allerley kupher-

werch so meister Marti Beringer 
gmacht hat 

Von allerley so zu der stett notdurfft 
so gmacht haben 

Item xxvmr lb x ß VIII d dem schmit 

Item Xll lb xvr ß XI d dem wagner 
Item XXII lb XI ß X d dem seyler 
Item VII lb XIII ß dem maler 
Item xxxmI lb xvm ß dem haffner 55 

von eim nuwen offen und anders 
ze machen 

Item x lb xv ß X d dem tischmacher 
Item VIIII lb XIII ß VIII d dem glaser 
Item I lb x ß dem kuffer 60 

Item XVIII B dem kannengieszer 
Item !III lb xv ß II d dem buchsen-

meister tag Ion 
Item VIII lb IIII ß IIII d under allen 

malen by unrisern Eyd und punt- 6s 
gnossen verzert 

Item III! lb xv ß den wechtern umb 
peltz unnd stroseck geben 

U sgeben zins ab gelost 
Prima angaria 7o 

Item IIe gulden in gold, thunt in muntz 
neLxxx lb VI ß vm d, und damit 
Enelin Streckfingers erben vrm 
gulden geltz glich geteilt zu den 
vier fronvasten abgelost 75 

Secunda angaria 
Item rIIe gulden, thunt in muntz rneLxxv 

lb, und damit denen von Flachs-
handen XII gulden geltz uff Verene 
ab gelost 80 

Item II:fm gulden, thunt in muntz mmre 
LXVI lb XIII ß IIII d, und damit hern 
Hanns Thuring von Butiken re gul-
den geltz uff Martini vallent abglost 

Tercia angaria 85 

Item vmexvII gulden, thunt in muntz 
1mxxxrm lb XVII ß, und damit her 
Hanns Trutmans mÜter XXXIII gulden 
vn B vm d geltz so sy uff anuncia-
cionis Marie gehept hat abgelost 90 

Item XXVIII lb XV ß III d iro fur march-
zal geben 

Item me gulden in gold, thunt in 
muntz meLxxxvr lb XVII B v d, da-
mit den herren zu sant Peter XV 95 

gulden geltz so sy uff dem schlosz 
Munchenstein gehept hand abgelost 

Item geben denselben hern VIIeLX 
gulden m gold, thunt in muntz 
vrnexxxvr lb, und innen abgelost 
xxxxmr gulden so sy octava may 
gehept hand 

194 

10 

Item geben denselben herren XXVII lb 
fur march zal 

Quarta angaria nichil 
Summa summarum alles des so 
zinsen halb ussgeben ist tut dis 
jars v1mrexxxv lb VIIII ß VIII d 

Umb kornn gebenn nihil 
Umb rosz geben 

Item xx lb XII ß vI d dem karer umb 
ein rosz gebenn 

Item XXVIII! lb xv ß hern Niclausen 
Kessler umb ein rosz den soldnern 
geben 

Summa hujus L lb VII ß VI d 
, 5 Uber daz hochzyt bruder Fritschins 

ganngen 
Item vmcxxx lb xr ß n d so uber daz 

hochzyt bruder Fritschins ganngen 
sind, als das im wyssenn buch von 

20 stuck zu stuck geschriben stat 
Verschennckt 

Prima 
ltem XII ß eim bleser vonn Thann 
Item VIII ß IIII d dem jeger von Varsperg 

25 Item II lb dem nuwen wechter 
Item VI ß dem wechter von Biel 
Item XVIII ß vogt Buschy 
[tem v lb xvn ß III! d fur vasz und 

win doctor Mornach in sin doctorat 
3o geschenckt 

Item III lb zweyen amptz phlegern zu 
Waldenpurg 

Item III lb xv ß dem herrn von Knut-
wyl fur ein venster 

3s Item XJI:f ß dem gulden muntzer etlich 
cronnen zu probiern 

Item I lb III ß dem Frantzosischen stig-
meister1) 

Secunda 
40 Item II lb Michel Swiger 

Item II lb VII ß III! d dem wurt zum 
Monen zu Mulhusen fur ein vennster 

Item III lb Hannsen Brunner fur ein rock 
Tercia 

Item !III lb XVI ß Conrat Trumpeter, als 
er die von sinem husrat zu zoll geben 
und man im wider geschenckt hat 

Item I lb Hannsen von Colnn 

Quarta 
Item I lb Gergen des soldners wittwe 
Item VI lb XVIII! ß VIII d umb win 

und vasz so man dem bapstlichen 55 

oratori geschenckt hai 
Item re dik plaphart, thunt xxxxr lb 

XIII ß III! d, unnsern Eydtgnossen 
von Einsidlen zu ergetzlicheit irs 
brandts geschenckt 60 

Item XII:f ß eim bleser von sannt 
Gallen 

Sumarum alles verschenckt thut 
dis jars LXXXII lb I ß 

Verritten unnd vertagt in unnser 65 

Eyd tgnoschaft 
Unnder allen malen bottenzerung us-

geben LXXXVIII! lb XI ß V d 
Unnder allen malen rytgelt usgeben 

XX lb 70 

Summarum verzert unnd ver-
ritten in unnser eydtgnoschafft 
thüt dis jars LXXXXXIIII lb 2) XI ß 
vd 

Usgeben uber die ussern schlosz unnd 75 

empter ganngenn 
Zu Liestall 

Dem schultheissen jarlon mr lb 
Dem schultheissen Gronevels jarlon 

xrlli h 

Dem schriber jarlon XI lb 
Dem weybel XII ß 
Den thorhutern XXXII lb XVI ß 
Den Orisbach zu verhuten x ß 
Dem schultheissen und schriber vom 85 

boszen d II lb 
Denen beiden die buw zu besehen 

II lb 
Item I lb XIII ß under allen malen 

botenlon 
Item III lb XVI ß in miner herren ge-

schefft verzert 
Item XI ß um schindlen 
Item III lb um dilen 
Item r lb XVIII! ß IIII d haben die 95 

lonherrn und werchlut verzert den 
buw zu besehen 

Item I lb vII ß vr d denselben fur 
lonros 

1) Samstag post Verene : Kerbbüch!ein Item I lb III ß eynem Frantzosischen diener der 
uns etwas kunst geschenkt hat geben Wochenausgabenbuch . . . des kungs von Frankrich 
styger fur etlich kunst geschenkt 2) Correktur in Vorlage aus LXXXXVIIII lb 
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Item vr lb XVI ß x d under allen malen 
zimerwerchs 

Item III lb xv ß umb rustseil 
[tem VIII lb dem ziegler1) uff rechnung 

s Item xx lb Lienharten dem murer 
Jtem II lb XVI ß VllII d umb ein kenel 

in wyger, den zu legen und vom 
deutsch zu machenn 

Item II lb XIII! ß umb sand 
10 Item III lb III ß umb III bom tilen 

Item VI lb I ß umb buw holtzer 
Item I lb v ß umb vc ziegl 
Item II ß umb zwo zugschiben 
Item VI lb vom hochgericht zu machen 

15 Item v lb XI ß schmitwerch 
Item v ß glaswerch 
Dem alten schultheissen jarlon von 

Lupsingen wegen II lb 
Demselben von der quart Fulistorf 

XXX ß 
Item XVI ß von den wirren ze tragen 
Den tragern fur essen x ß 
Item den win zu furen XII ß 
Item xv ß von den vaszen zu pinden 

•5 Item II ß die wirr zu trettenn 
Item v ß IIII d darvon zu trotten 
Item XVI ß vom kornn zu messen 
Item VI ß vom kornn zu ruren 

Summa usgeben zu Liestal IcL lb 
30 VI ß VIIII d 

Honnpurg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den winumbgeltern I lb 
Den winumbgeltern zu Loiffelfingen 

35 X ß 
Den frowen zu Olsperg zins I lb VII ß 

III d 
Dem wurt zu Butken maten zins 

XV ß VI d 
40 Dem kilchherrn zins IIII ß 

Ungeng stur abzogen XVI ß 
Dem vogt in daz bad v ß 
Item VI lb XIII ß umb ziegel 
Item x ß von den offen zu pletzen 

45 Item XIIII ß an der schuren verdeckt 
Item m ß winkouf die zehenden zu 

verlyhen 
Item I lb XI ß von einer appellacion 

wegen 

50 1) Vorlagt zeigler 

Item I lb xrm ß hat der vogt in miner 
hern geschefft verzert 

Item I lb XII ß glaswerchs 
Item I lb XIII ß miner hern ratzpoten 

verzert ss 
Item x ß ziegel zu furen 
Item VIII ß sand zu furen 
Idem VI ß daz gricht zu An wyl zu 

ernuwern 
Summa zu Honpurg XXX lb XI ß 60 

VIII! d 
Waldenpurg 

Dem vogt jarlon xx lb 
U ff corporis Christi I lb 
Den winumbgeltern I lb 65 

Dem werkmeister jarlon I lb 
Dem vogt vom boszen d VI lb 
Vom badhus zins II lb 
Item XII lb XVIII ß VIII d uncosten, als 

man den wyger gefischet hat 70 

Item III lb IIII ß Heini Wysz der wyger 
zu buten 

Item VI ß VIII d W erlin Ricker die 
wyger zu besehen 

Item x ß mr d verzert die lonhetren 1s 
zu W aldenpurg 

Item XII ß VI d innen lonros 
Item VII lb abzogen so Hanns Y sen-

man von Lampenperg in bus ge-
schenckt sind 80 

Item vn lb Jauslins erben geschenckt 
Item x lb an Hanns Rubi der us dem 

land gwichen abgangen 
Item r lb an Urs Bisecker abgangen 
Item I lb am spiesmacher abgangen 85 

Item XVII lb III ß durch den vogt ver-
puwen im schlosz und stettli 

[tem mr lb III:f ß uff brudern Fritzschy 
verjagt 

Item v ß VI d verzert die huner zu 90 

reichen 
Item I lb dem weibel fur etlich geng 

geben 
Dem vogt in daz bad v ß 
Item XV ß VIII d am wiger verpuwen 95 

Item VII lb v ß zimerwerch 
Item I lb I ß VI d haffnerw erchs 

Summa zu \Valdenpurg Icvn lb 
I ß III! d 

1508-1509 

Varnnsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom winumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gricht zu Geltrichingen I lb 

5 Dem gricht zu Dieckenn I lb 
Dem gricht zu Meygisprach I lb 
Den sant A,nthenger herren zins v ß 
Verzert die stur zerlegen III lb 
Die stur zu beschriben YI ß 

xo Ungeng stur abzogen v lb VI ß 
Dem vogt in daz bad v ß 
Die cappel zu bezunden xv ß 
Item II lb hat der vogt in mmer 

herrn gescheft verzert 
, 5 Item I lb VI d durch den alten vogt 

verzert, \Yard vernd nit verrechnot 
Item r lb !III ß daz gricht zu Oltingen 

zu besetzen 
Item III! ß verzert ein frowen zu 

vahen 
Item II:f lb verzert miner herrn bot-

schaft under allen malen 
ftem xvm ß verzert allerley zu er-

varen 
25 Item xv lb XII ß fur urc und XII mal 

den werchluten 
Item III lb XIII! ß fur ICLXXVI oben 

urten und morgen brot 
Item I lb x ß so der alt vogt vom 

3o kornn ze messen geben und vern 
nit verrechnot hat 

Item abzogen dem vogt xxvmr lb V ß 
so er fur vogt Goldlin geben hat 

Item XXVII lb x ß abzogen so min 
35 hern in den hurigen hussen ver-

beitet hand 
Item IIII lb x ß umb laten 
Item xr lb III ß VI d zimerwerch 
Item II lb VIII ß glaswerch 

40 Item I lb XIII ß umb schindlen 
Item IIII lb v ß umb ziegel 
Item xv ß dem haffner 

Summa hujus neun lb 
Sissach Beken und Utingen 

+5 Dem vogt jarlon rm lb 
Die stur zerlegen verzert II lb 
Die stur zu beschriben v ß 
Ungeng stur abzogen I ß 
Dem vogt in daz bad und an sin 

50 zerung X ß 
Summa hujus VI lb XVI ß 

Zuntzgen 
Dem vogt in daz bad und an sin 

zerung x ß 
Ungeng stur abzogen vn ß 55 

In der stat gescheft verzert r ß VIII d 
Dem vogt fur sin stur abzogen xvr ß 

Summa hujus I lb XIII! ß IIII d 
Wytnow 

Dem vogt in daz bad und an sm 60 

zerung x ß 
Dicken unnd Eptingen 

Dem vogt in daz bad und an sin 
zerung x ß 

Ungeng stur abzogen XVII ß 65 

Summa r lb VII ß 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur zerlegen verzert VIII ß vr d 
Dem schriber jarlon II lb 70 

Ungeng stur abzogen VI ß 
Dem vogt in daz bad und an sin 

zerung x ß 
Item v ß grichtzcosten usgeben 

Summa hujus V lb VIIII ß VI d 75 

Munchenstein unnd Mutentz 
Dem vogt jarlon xlb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Mutentz I lb 
Dem mattknecht jarlon r lb 80 

Fur supen und kes x ß 
Dem huber zu Sierentz nihil 
Ungeng stur zu Mutentz abzogen 

nihil 
Die gricht zu besetzen I lb 85 

Fur zwey hüner von Breitschedels 
guter zins II ß 

Dem vogt in daz bad v ß 
Trottkosten x ß x d 
Item III ß minus I d gangen uber 90 

r viertzel kornn in reben verprucht 
Item III ß gangen uber r viertzel uff 

der maten verprucht 
Item x d r marchstein zu setzen 
Item vrnr ß verzert in miner hern 95 

geschefft 
Item II ß von der trott hoffstat zins 
Item II ß dem gescheid stein uffzu-

setzen 
Item vr ß korn zu messen 100 

Item x ß von Kistenfegers gut zins 
Item III lb m ß verjagt bruder Fritschin 
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Item v lb so man dem vogt abzogen, 
als man die eins eebruchs halp ver-
pietet hat 

Item I lb abgangen an .der Zapffen-
gieszerin phender 

Item III lb I d so min hern Conrat 
Wiek eins frevels halp geporget 
haben 

Item I lb II d die tagloner verzert 
ro Item VIII ß umb I wannen 

Item I lb II ß II d dem brunwerch 
ltem III lb v ß dem bruckwerch 
Item XIII ß dem haffner 
Item VI ß dem glaser 

15 Item XII lb xrn ß II d dem kouffer 
vom trottgeschier zu Mutentz, von 
den vassen zu pinden unnd umb 
winzuber geben 

Item XII lb II ß Im d von den winen 
zu Mutents und Munchenstein zu 
trotten, harin zu furen, inzulegen 
und andern costen damit gehept 

Item XI lb XI ß von den reben zu 
Mutentz zu schniden gruben sticken 

'" pinden hefften rüren erprechen und 
andere werch darin zu thun 

Itern. XVII lb v ß den hern zu sannt 
Peter zins vom schlosz Munchenstein 
Bartholomey anno VIII 0 vervalen 

Summa zu Munchenstein LXXXVIII! 
lb XIII ß VI d 
Summa uber die ussern schlosz 
ganngen tut VcLXXXXVII ]b X ß 
II d 

35 So ist uber die schul gangen 
Item doctori Mauricio zu den Augusti-

neren xx lb 
Item doctori Gerhardo und Mornach 

die lectur in decretalibus disz jars 
ze versechen L lb 

Item doctori Mornach XXXVII:f lb die 
lectur in sexto ze versechen 

Item doctori W onnegk dem stattartzet 
LXXV lb jarsold 

45 Item licenciato Jacobo ininstitutionibus 
disz jars ze lesen xxx lb 

Item meister Hansen Ge>viler xxv lb 
Item meister Bertholdo xxv lb 
Item meister Niclausen Briefer XII:f lb 

so Summa uber die schul gangen 
mit dem artzat tut ncLXXV lb 
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ist von der schul wegen disz jars 
empfangen Icv lb, also so solich 
hundert funff und des artzats jarlon, 
den man haben mÜsz so glich wol ss 
kein schul hie were, abgerechnet, 
so wirtt sich erfinden daz die statt 
der schul costen hatt disz Jar 
LXXXX lb, daran kommen wider ze 
stur XII:f lb so meister Hans W entz 60 

schuldig blibtt und XII:f lb so herr 
,.:\.dolff kurtzlich aber geben hatt 

Den sibner heren dryheren schrybern, 
louffenden pottenn, wachtmeistern 
unnd anndernn in daz bad unnd 65 

rechnung gelt LXIII lb x ß 
Summa summarum alles ussgebens 
inn und usswendig der statt tutt 
xxnmxm lb xv ß VIII d 
Also ein summ gegen der andern 10 

abgezogen so erfindt sich das 
mer empfangen dann ussgeben 
ist tutt IcVII lb VII ß IX d 

{I509j10} 
Dargegen wyderumb ussgeben 75 

Verzinszt vIImvIIIcxxn lb XI ß III d 
Cost ImXI lb XIII ß II d 
Bottenzerung LXX lb IX ß VI d 
Ryttgelt XXXI lb X ß VI d 
Sendbrieff XXXV lb XII ß !III d 80 

Schenckwyn LXXXV lb VI ß 
Gericht icx lb XIII ß 
Stettbuw 1mJi1cLXVI lb IX ß II d 
Heimlich sach LXI lb XVII ß IIII d 
Soldner mcLvn lb XIX ß 
Den retten jarlon IICLXXXIX lb XIITI ß 
Den retten fur osterlamen LII:f lb 
Dem burgermeister jarlon muntz xxxrn 

lb X d 

85 

Dem zunfftmeister jarlon muntz XXXIII lb 90 

X d 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem ratschriber jarsold xxv lb XVII ß 

VI d 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 9s 

Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhusschriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enent Ryns Jar und 

wuchensold nichil xoo 

Den beden schultheissen und andern 
fronvasten sold mcxmr lb XII ß 

Den schribern wachtmeistern werck-
meistern botten, vogten inn den 
emptern und andern fur ir gewender 
IcLXXXXV ]b XVII ß IIII d 

Dem zoller zu Kembs jarsold mr lb 
Demselben zoller und der gemeynd 

zu Kemps zum guten jar den zol 
ro ZU rugen I lb V ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren jarsold XXXII lb 
Den heringschowern jarsold r lb 
Dem kornmeister jarlon x lb 

, 5 Den vischzol zu samlen II lb 
Den ladenherren und Andresen jarsold 

XII Jb 
Die ampel uff dem richthusz zu be-

zunden xxx ß 
20 Den fleisch wegern und schribern hie 

zur statt jarsold XVIII lb 
Den schoffschowern jarsold III lb 
Den heimlichen jarsold VIII! lb 
Dem zoller zu Sissach vom gleit zu 

25 Diepflichen jarsold VI lb 
Dem zinszmeister fur jarsold VIII lb 
Item VI lb x d umb wachs das heilig 

grab an dem karfrytag ze bezunden 
unnd davon ze machen 

3o Den steynknechten jarlon rm lb III! ß 
Den wachtmeistern an ir liechter zu 

stur III:f lb 
Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 
Den dryen herren uber den eebruch 1) 

15 Den synnerknechten fur gyppen und 
schuch I lb 

Denselben knechten fur Martins gansz 
III ß 

Dem hoffschriber zu Rottwil von 
40 unnser fryheit zu behalten II:f lb 

Dem zoller zu \Valdenburg jarsold 
VI lb 

Dem stattschryber von der fryheit uff 
dem hoff ze lesen v ß 

45 Dem thorhuter under Ryehemerthor 
von der holtzbuchs jarsold I lb 

Den amptluten enent Rynsz umbze-
ryten x ß 

Den kynden umb opsz v ß 

so 1) Eine Summe fehlt 

Umb krentzlin II ß 
Die venster inn der wachtstuben zu 

bletzen 1) 

Den fleischschowern enent Rins jar-
sold v lb 55 

Dem buchssenmeister jarsold XVI lb 
Dem eber inn der ellendcn herberg I lb 
Den Visch brunnen zu suffren jarsold 

XVIII ß 
Dem heytzknecht fur gyppen jarsold 60 

xß 
Die schol zu rumen XII ß 
Den brunnen zur Herren zu suffren v ß 
Dem gescheid ascensionis umb den 

ban ze ritten I lb 65 

Umb wachs corporis Christi gon sant 
Theoder r lb XII ß 

Den dryen herren uber das brott-
meister ampt jarsold IX lb 

Den amptluten von der hymeltzen 70 

corporis Cristi x ß 
Denselben uff den hoff ze ruffen x ß 
Item VII:f lb geben Gregorio Swegler 

die urfechden ettlich jar von den 
gefangenen uffgenommen in ein 75 

permenten buch usz sinem prothocoll 
ze schriben 

Item III lb verzert die houptlutt unnd 
venner etc, als sy gen Liestal uff 
die kilchwiche gezogen sind 80 

Item XVI lb XVII ß VI d von dem holtz 
111 der Hard uff dem Nuwen weg 
ze fellen 

Item III ß umb liechter, als man gen 
Plotzhein gezogen ist 85 

Item VII:f lb dem nachrichter von 
einem knaben in ein vasz ze slachen 
unnd fur allen uncosten so sich selbs 
zu Uttingen erhenckt hatt 

ltem I lb II ß VIII d von den blousz- 90 

belgen im werckhoff ze smiren 
ltem XII lb IIII d umb hamerstill 

kubel trott unnd annder geschirr 
ze binden 

Item VJI:f ß von dryen hanndtbuchsen 95 

ze fassen 
Item x ß den kornmarckt ze sufferen 
Item VI lb dem alten zinszmeister 

drye fronvasten marzal sin sold 
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Item II lb II ß Hans Wernher dem 
soldner umb ein stechelin bogen 
geben 

Item II lb XIII ß an der Wysen ze 
wuren 

Item VIIf lb VII d geben dem come-
thur zu sannt Johanns marzal, als 
man im sin zinsz gesteigert hatt 

Item XIII lb XVII ß VII d als min 
herren die d.tt einen hirtzen bei 
einander gessen haben zum Sunff-
zen der inen geschenckt worden ist 

Item XII ß VI d von einem slegel 
ze machen damit man pfiler slacht 

15 Item II lb XIII ß Peter Gurtler geben, 
als der sin rosz dargelichen hatt die 
pfiler uff der Rinprugk ze slachen 

Item I lb IX ß III d gybsz ze brennen 
unnd ze tragen etc 

Item VI lb I ß die gibszgruben an 
dem Hornn ze rumen 

Item n lb IX ß IIII d Hannsen Meiger 
dem ziegler, als man Im die by 
rechnung schuldig bliben ist 

25 Item v lb der alten zollerin an der 
Wissenbrugk fUr den stal so sy da-
selbs machen laszen hatt 

Item LXXIII lb II ß VI d umb zwey 
Lindische tuch, eins wisz das annder 

30 swartz, den buchsen unnd arbrost-
schutzen zi'1 hosztuch unnd sind usz-
geteilt unnd xxxv elen uber bliben 

Item Vlf lb Conratt Davidt geben 
dem metziger eins rosz halb so 

35 Bartholome Briever in dem zug gen 
Bellentz abgeritten hatt in unnserm 
dienst 

Item v lb x ß Mathiszen zer Juden-
schul zinsz von dem husz zum 

40 Snabel darinn den armen lutten 
ein stub den winter gehalten ist 

rtem III lb VI ß VIII d geben Dietrich 
Dietschy von Schönow umb ein 
rock so im geschenckt ist 

45 Item III lb Fridlin Hirtt dem bantzer-
macher fur ein rock, als er ange-
standen ist 

Item XXII lb x ß geben meister 
\Vilhelmen dem werckmeister von 

50 der zyttglogken zu sannt Martin ze 
machen 

Item v ß umb schiben zu derselben 
zyttglogken 

Item II lb umb besemenn uff das richt-
husz unnd den emptern, als man 55 

die ze geben pfligt 
Item !III lb fur zwen wegen mit embd 

Euchario Holtzach, als man im die 
schuldig bliben, als er schultheis 
gewesen ist 60 

Item IIf lb von Hansen dem brunknecht 
ze sniden 

Item II lb v ß Hansen Risentalers 
wittiben fur ettlich rutzug etc 

Item II lb VIII ß IIII d dem meiger 65 

zu Bl'1bendorff die reben zu Wilden-
stein sniden unnd die matten ze 
verhagen 

Item VIII lb xv ß die reben zu Mut-
tentz ze schniden ze stuken ze 70 

binden inzelegen zerbrechen ze 
hefften ze ruren unnd umb stecken 
geben 

Item IIcvm lb XVI ß VIII d minen 
gnedigen herren den reten geben, 75 

als inen die bebstlich heiligkeit nc 
gulden geschenckt hatt die in emp-
fangen geschriben unnd sind XII lb 
III ß II d abzogen ettlicher halb 
so solich gelt nit haben wellen 80 

nemmen unnd dem gemeinen gutt 
bliben sind 

Item uszgeben umb eychen unnd 
tanne holtzer, umb sehindlen latten 
tylen fleckling unnd was der dingen 85 

ist zu der stettbuw dienende, tut 
mcxcr lb XVI lb m d 

Item geben stachel ysen nage] trott 
unnd was derglichen ist alles zu-
sammen gezogen t1h LXIII lb VI ß 90 

XI d 
Item geben umb quaderstein kalch, 

davon ze prechen unnd ze fu-
ren, darzu ziegel unnd annder 
derglich ding tih ICLXXXI lb XI ß 95 

IIII d 
Item uszgeben so disz verganngen 

jar uber das brunnwerck gangen 
ist tut XXII lb IX ß II d 

Item uszgeben allerley holtz stein roo 

unnd anders ze furen zu der statt 
notturfft tut XXV lb XV ß III d 
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[tem die lonnherren wercklutt unncl 
der karrer verzert disz jars in der 
stett geschefften ire bu w ze be-
sichtigen unnd annder notturfft ze 
bestellen tutt XIII lb XVIII ß 

Item disz jars uszgeben welholtz zu 
der stett notturfft ze vellen. ze 
machen unnd zc furen tüt Ic lb 
XVIII ß VI d 

Item disz jarsz vergangen geben umb 
kolen, davon ze furen unnd ze tragen, 
tut XLV Jb IIII ß II d 

Item uszgeben n1 der sach unnd 
spennen so sich zwuschen dem abbt 

15 von Benwiler halb unnd 
denen von Liestal gehalten haben 
uszgeben ist tut rx lb vm d 

Item geben umb embd III! lb 
Item uszgeben umb allerley in den 

marstall unnd den rossen ze laszen, 
tut I Jb XVII ß YII d 

Item geben dem spittel furung, tut 
alle fronvasten xv lb unnd das gantz 
jar LX lb 

25 Item geben unnserm buchsenmeister 
der stett zug ze besichtigen, ze 
ordnen, ze sufferen unnd derglich 
taglon tut XIIII lb XV ß VIII d 

Item uszgeben von der stett winen 
30 abzeloszen unnd denen ratt ze tund 

!III Jb XIII! ß 
Itcm usszgeben von der stett kornn 

ze werffen, ze tragen unnd dem 
ratt ze tlmd VIII lb XVIII ß IIII d 

35 Item by unnsern lieben Eydtgenossen 
unnd ouch by unnsern puntgenossen 
von J\lulhusen disz gantz jar verzert 
tut XI Jb Ylll ß 

Item v ß YIII d den funfferherren urttel-
40 gelt 

Item uszgeben die n1atten ze houwen 
unncl ze embden tut rm lb VII ß III d 

Item uszgeben von setzling ze setzen 
in der almenndt tl1t Y lb 

45 Item geben Martin dem rustknecht, 
als Im ein ratt sm leben lang all 
wochen y ß zegeben erkannt hatt 
tut sammen das gantz jar XIII lb xv ß 

Item der Gruberin libgecling wochen 
so lypgecling zinsz tut das gantz jar 

XIII lb XV ß 

[tem clisz jars von der eych uff dem 
platz ze bereitten tut xrm ß 

Item ussgeben fur ein rock H einrieben 
dem brunknecht III lb rm ß 

Item spettkarrern knechten unncl sust 
allerley taglon z\1 der stett notturfft 
tut clisz jars LY lb xm ß rx cl 

55 

Item eiern ysensmid zi'1 \Valclenburg 
geluhen L lb uff burgschafft zi'1 be- 6o 

stimpten zylen ze bezalen, sol man 
so die bezalt wider in empfanngen 
setzen 

Item geben uff ettliche schiff unnd 
von schiffen uszzcziechen unnd der 65 

glich tut XV lb XIII! ß 
Item geben in die cantzlye umb ein 

ballen pappir wachs tympten 
fecleren unnd sust allerley tut XIII! lb 
XI ß III d 

Item umb allerley zu bruckwerk ge-
horennde XYII ß v d 

Item dem gericht gehen an ir rnoln, 
nemlich zwey mol, ze stur III lb 

Item gehen zmsz von den steinen so 75 

zu dem richthusz gehouwen sind 
tut YII l.b 

Item LXXI lb m ß nmb bly geben 
Item dem banwartt geben von aller 

tagwon wegen tlit zesammen XIII lb so 
XVIII ß III d 

Umb allerley zi'1 der stett notturfft 
Item dem schmicl XXX lb XII ß VI d 
Item dem haffner XIII lb I ß VIII d 
I tem cl em g las er III! l b III! ß II d 8s 
Item eiern wagner XYII lb II ß VI d 
Item dem tischmacher v lb vr ß VIII d 
Item dem seiler XIX lb XVIII ß 
Item dem besetzer II lb xrx ß 
Item eiern moler II lb XIII ß 90 

Item dem kuffer I lb VII ß 
So ist mn der letsten fronvasten 

rechnung quarte angarie mer uss-
ge ben dann empfangen nichil 

Ussgeben zinsz abgelost 95 

Prima angaria 
Item yc gulden mn golcl, tund mn 

muntz ncxxxIII lb vr ß VIII d, und 
damit Heinrichen Hugen innammen 
siner gemachel XXIIf guldin gelts 100 

so sy jerlichs uff liechtmesz vallencle 
gebebt hatt, abgelost 
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Item im geben XII lb XIII ß fur marg-
zall 

Secunda angaria nichil 
Tercia angaria 

s Item IIcXL gulden inn gold, I lb v ß v d 
fur den gulden, tund inn muntz 
IIIcv lb, und damit den kilchen-
pflegern zu sant Theocler XII fl geltz, 
so sy uff Nicolai gebebt hant, ab-
gelost 

Item inen geben fur margzall IX ß x d 
Item VIIc gulclin inn golcl, thuncl inn 

muntz VIIICLXXXIX lb XI ß VIII cl, und 
damit herrn Luclwigen von Ancllow 

rs ritter XXXI:f fl gelts, so er uff Hilary 
gebebt hat, abgelost 

Item Illc inn golcl, tune! inn muntz 
IIIcLXXXI lb v ß, und damit der 
cremerzunfft zum Saffron abgclost 

20 xv fl geltz so sy glich geteilt zu 
den vier fronvasten gebebt hant 

Item inen geben fur margzall I lb 
VII ß V d 

Item uc fl inn gold, tune! inn muntz 
•5 IICLIIII lb III ß IIII cl. und damit 

Lienbart Webers cless schiffmans 
erben uber Ryn abgelost VIII fl 
gelts so sy uff Michahelis gebebt 
hant 

3o Item IcLxrx fl inn golcl, tune! inn muntz 
ncxI lb v ß, und damit Clausen 
Rocklin von Friburg uss dem 
Brissgow abgelost ein teil dess 
fronfastenzinses so er von Elsin 

35 Rogklin ererbt hatt, und gibt man 
im hynfur nit mer dann XII fl uff 
sant Fricllins tag 

Quarta angaria 
ltem vmc fl inn golcl, tund inn muntz 

4o Imxx lb, und damit J orgen Schon-
kind abgelost XL fl gelts 

Item im geben fur margzall XI lb 
IIß vcl 

[tem nc fl inn gold, tund inn muntz 
45 II:fcV lb, und damit Clausen Reyn-

bolt genant ·wirts von Damerkilch 
rx fl gelts abgelost 

50 

Item im geben fur margzall II lb xvr ß 
X cl 

1) I. Angaria rosen 
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Summa summarum alles cless 
zinsen halb ussgeben ist tutt diss 
jars mmixcLxxvm lb I ß II d 

Umb korn geben nichil 
Umb rosz geben 55 

Item XXVJ:f fl, tunt inn muntz xxxmr lb 
XI ß II cl, umb ein rosz Hansen 
Wernher eiern soldner 

Item xxx lb umb ein rosz Burcklin 
dem soldner 

[tem xxv lb Summerysen umb ein 
rosz Hcnszlin Brillcr eiern solclner 

Item XXV fl, tund in muntz XXXI lb 
v ß, umb ein rosz eiern soldner 

60 

Item III ß halffter gelt von demselben 65 

rosz 
Item xxxr fl, tund inn muntz XXXVIII lb 

XVIII ß, umb ein rosz von Rupprecht 
\Vynter erkoufft unserm solclner 
H ansen \V ernher und fur halffter 10 

gelt 
Summa hujus rcux lb XVII ß rr d 

Verscbenckt 
Prima angaria 

[tem III lb dem rneyger von Buben- 15 

dorff an em rock uss gnaden ge-
schenckt 

[tem !III lb XI ß geschenckt dem so 
uns die bappirin rosz 1) geschenckt 
und derselb hie verzert hat 80 

Itern III lb Bernharten dem rustknecht 
fur ein rock ouch uss gnaden ge-
schenckt 

Item r lb XVII:f ß fur zwey par hosen 
uff Liestaller kilchwycbe zu ver- 85 

scbyessen geschenckt 
ftem IIII lb x ß dem ziegler zu Liestal 

fur ein rock oucb uss gnaden ge-
scbenckt 

Itcrn XII:f Jb gescbenckt funff buchsscn-
scbutzen so uff das schyessen gan 
Ougspurg gezogen sind 

Itern II:f lb meister Lienharten dem 
arrnbrostcr geschenckt uff das schyes-
sen gan Ougsburg 

Secunda angaria 
[tem III lb geschenckt eiern weibel 

von \Valclenburg fur ein rock ouch 
uss gnaden 

90 

95 

rs 

Item XIX lb XIX ß VIII d umb den 
wyn und von den vassen ze furen, 
ze synnen, stichgelt, den wyn inze-
legen und umb tuch und spyn-
wyder den unsern uss den emptern 
gesehene kt 

Item r lb III ß geschenckt cless pfaltz-
graffen lutinisten 

Itern III lb III ß geschenckt Clewy 
Bertzschy fur ein schilt 

Item II:f lb gesehene kt um b ein venster 
gan Loiffelfingen inn die capel 

Tercia angaria 
Item r lb v ß an ein kilchen gan Zug ze 

stur inn almusen wyse geschenckt 
Item I lb v ß dess marggraffen jeger 

vorn hvrssen geschenckt 
Item I lb v ß dem botten von Solo-

thurn der zum Lowen harusz ge-
fallen ist geschenckt 

Quarta angaria 
Item III lb XVI ß verschenckt den 

knechten der botten die uns die 
rm fl pension von unserm allerhei-

25 ligisten vattcr dem babst zugeschickt 
worden sint 1) 

Summa hujus ·LXIX lb v ß II d 
Verritten und vertagt inn unser 

Eydtgnosschafft 
3o Under allen rnolen bottenzerung uss-

geben LV lb VI ß VI cl 
Under allen molen ryttgelt ussgeben 

XV Jb 
Summarum verzert und verritten 

35 inn unser Eydgnosschafft tutt diss 
jars LXX lb VI ß VI d 

40 

45 

Ussgcben uber die ussern schlosz 
unnd empter gangen 

Zu Liestall 
Dem schultheissen jarlon IIII lb 
Dem schultheissen Gn'.menfels jarlon 

XI lb 
Dem schriber jarlon XI lb 
Dem weybel XIII:f ß 
Den thorhutern XXXVI lb VIII ß 
Den Oriszbach zu verhuten x ß 
Dem sclmltheissen und schriber vom 

bosen d II lb 
Denen beden die buw zu besechen II lb 

ltE'm I lb IIII ß verzert, als man rech-
mmg geben hatt 

Item XI ß hatt der schultheis inn 
miner herren geschefft verzert 

Item XI ß under allen molen bottenlon 55 

ussgeben 
Item II lb dem schultheissen von Lup-

singen wegen 
Item xxx ß im von der quart Fulisz-

dmff 
Item v lb IX ß von dem wyn zusamen ze 

tragen, ze trotten, ze furen, das ge-
schyr ze bynden und umb ein nuwen 
zuber 

Item XII ß bede hulffter 2) ze verfellen 65 

Itern xvm ß an Sackers wynumbgelt 
abgangen 

Item IIII ß das korn ze wcrffen 
Item VII lb dem murer das joch der 

nydern muren under dem thor ze 70 

undcrfaren 
Item vrr lb den unclern wyger ze 

floszen 
Item III lb XVII ß uber das vischen 

der wygern gangen inn unkosten 75 

Itern I lb v ß W ernlin Riker geben, 
als er an Hulffterbruck, am wyger 
und am nydern thor gewerckt hatt 

Item mr lb v ß II d umb allerley 
schmid werck So 

Item LXXXXIII lb VIII ß VlII d umb 
sancl kalch zyegel buwholtz tylen 
latten listen nage! thuren schmid-
werck murwerck zymmerwerck und 
anders, als man den nuwen thurn 85 

daselbs gebuwen hatt 
Summa hujus ICLXXXXVII lb VI ß 
IIII d 

Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 90 

Den wynumbgeltern I lb 
Den wynumbgeltern zu Loiffelfingen 

X ß 
Den frowen zu Olspcrg zinsz I lb VII ß 

III d 95 
Dem wirt zu Bucken mattenzinsz xv ß 

VI d 
Dem kilchherrn zinsz IIII ß 
Umbgeng stur abzogen XVI ß 

50 1.1 4. Angaria bracht hant 2) 4. Angarie die beid hulfften 
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Dem vogt inn das bad Y ß 
Item xmr ß an dem ofen verbletzt 
Item rx ß umb allerley murwergk 
Item VI ß von der schuren ze decken 
Item VIII ß umb allerley schmidwerck 
Item III ß wynkoiff die zechenden ze 

verlychen 
Summa hujus XYI lb XVII ß IX d 

Waldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 
liff corporis Cristi r lb 
Den wynumbgeltern r lb 
Dem werckmeister jarlon r lb 
Dem vogt vom bosen d VI lb 

15 Vom badhuszzinsz II lb 
Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert das ungelt ze rechnen VII lb 

XVIII ß 
Item I lb VII ß hat der vogt inn miner 

herren geschefft verzert 
Item VI lb VI ß VI d hant die werck-

lut so im slosz und stetlin gewerckt 
verzert 

Item v ß von Jacob Mucken vogt 
•5 thurnlosy 

Item lll:f ß von deren gut zu beschri-
ben so inn krieg gelouffen sint 

Item XVI lb I ß II d von 2 ofen ze 
machen und so die haffner verzert 
hant 

ltem xr ß allerley an dem wyger 
ze machen 

Item IIII lb VII 
schyndlen und 

35 Item II lb XII ß 

ß VI d umb tilen 
allerley buwholtz 
von dem kalcköfen 

40 

ze decken 
Item VI lb IX ß von dem nuwen ny-

dern thor daselbs ze machen, etlich 
kenel ze legen und das abwasser 
von den brunnen ze richten 

Item VI lb xv ß allerley schmid werck 
ussgeben im slosz und stetlin 

Item II lb XVII ß VI d umb zymmer-
werclc 

45 Item VIII ß murwerck 
Item XVIII ß VIII d umb nnm dach-

nagel 
Item r lb II ß umb 2 nuw fenster 

und die alt venster ze bletzen 
50 Summa hujus LXXXIX lb VI ß 

X d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom wynumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Geltrichingen r lb 55 

Dem gericht zu Diekenn I lb 
Dem gericht zu Meygisprach I lb 
Den sant Anthengerherren zinsz v ß 
Verzert die stur ze erlegen III lb IIII ß 
Die stur zu beschriben VI ß 60 

Umbgeng stur abzogen v lb VI ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Die capell zu bezunden xv ß 
Item verzert der vogt inn miner herren 

geschefft I lb 6s 

Item verzert das gericht zu Oltingen 
II lb 

Item verzert miner herren botschafft 
VIII ß 

Item v lb v ß fur Ic und v mal denen 70 

so im slosz gewerckt hant 
Item I lb II:f ß denselben fur oben 

und morgen brott 
Item XII lb dem vogt abgezogen so 

inn bussen verbeitet sind 75 

Item x lb dem vogt abgezogen so 
inn ungnossami verbeitet sint 

Item XXI lb x ß dem vogt abgezogen 
so inn reyszstraffen usstandt 

Item 1 lb r ß von den ofcn ze bletzen 80 

Item XIX ß von den venstern ze bletzen 
Item II lb VIII ß umb schyndlen 
Item IX lb VII ß II d dem zymmer-

werck 
ltem v lb umb IIm zieglen 85 

Summa hujus 1cLxvr lb r ß VIII d 
Sissacb Beken unnd lJtingen 

Dem vogt jarlon III! lb 
Die stur ze erlegen verzert II lb 
Die stur zu beschrieen v ß 90 

Ungeng stur abzogen r ß 
Dem vogt inn das bad und an sm 

zerung x ß 
Summa hujus VI lb XVI ß 

Zuntzgen 9s 

Dem vogt inn das bad und an sin 
zerung x ß 

Ungeng stur abzogen VII ß 
Inn der statt geschefft verzert I ß 

VIII d loo 

Dem vogt fur sin stur abzogen XVI ß 
Summa hujus I lb xrm ß VIII d 
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\Vytnow 
Dem vogt inn das bad und 

zerung x ß 
Dieken unnd Eptingen 

Dem vogt inn das bad und 
zerung x ß 

Ungeng stur abzogen XVII ß 
Surnma I lb VII ß 

Frick 
10 Dem vogt jarlon II lb 

an SID 

an SID 

Die stur ze erlegen verzert VIII ß vr d 
Dem schiiber jarlon II lb 
lingcng stur abzogen VI ß 
Dem vogt inn das bad und an sm 

15 zerung X ß 
Summa hujus v lb !III ß vr cl 

Munchenstein unnd Muttentz 
Dem vogt jarlon X lb 
Dem unclervogt zu Munchenstein r lb 

20 Dem undervogt zu Muttentz I lb 
Dem mattknecht jarlon 1 lb 
Fur suppen und kesz x ß 
Dem huber zu Sierentz r lb 
Ungeng stur zu Muttentz abgezogen 

zs nichil 
Die gericht zu besetzen r lb 
Fur zwey huner von Breittschedels 

guter zinsz II ß 
Dem vogt inn das bad v ß 

30 Trottkosten xv ß 
Item VI ß II d von II vernzal korn 

uncosten so dem reb und matt-
knecht bachen sint 

Item II lb XI ß III! d von dem korn 
35 harin ze furen und ze messen 

Item x ß verzert der vogt inn miner 
herren geschefft 

Item n ß zinsz abgangen an der trott 
hoff statt 

40 Item XIII! ß vr d zinsz abgangen diss 
jars an Fröstneckzinsz 

Item x ß an Kystenvegers gutt ab-
gangen 

ltem I lb x ß so min herren an clorff-
45 matt embt nachgelassen hant 

Item von den ofen ze machen II lb 
XIX ß II d 

Item I lb v ß fur xxv mol den werck-
luten 

1) Resultat zweier Seitensummen 

Item x ß v d fur xxv oben und 
morgenbrott 

Itern V ß dem hartvogt mn das bad 
Item XI ß Ill d dem gescheyd an 

dryen orten ze scheiden 55 

Item I lb III ß YIII d bruckwerck zu 
Muncbenstein 

Item XVIII ß umb fleckling 
Item vr lb XVI ß dem brunwerck 

allerley ze machen und verzert 60 

Item I lb XII ß umb IIII111 dach-
schyndlen 

ltem II lb IX ß IIII cl dem zymer und 
murwerck 

Item I lb VIII ß II d an der trotten 65 

ze verblnven und verzert 
Item XIII lb IIIJ ß IIII d uber das reb-

w erck zu Muttentz gangen, ouch 
von den wynen ze trotten, ze laden 
und harin ze furen 70 

Summa hujus LV lb XVIII ß 
V d 1) 
Surnmarum uber die empter disz 
jars gangen IIIIcLI lb III ß II d 

So ist uber die schull gangen 75 

ltem doctori Wonnegk LXXV lb 
Item cloctori Mauricio xx lb 
Item doctori Mornach in decretalibus 

LXII:} lb 
ltem cloctori legenti in sexto xxxvn:tlb Bo 

Item doctori Jacobo legenti in codice 
L lb 

Item magistro Matbie Holderli XVII:f lb 
Item magistro Johanni Gewiler xxv lb 
ltem magistro Bercbtolclo xxv lb 85 

Item magistro Nicolao Briefer XII:f lb 
Summa hujus rncxxv lb 

Der sibnerherren dryerherren schri-
bern, louffenclen botten, wacht-
meistern und andern inn das bad 90 

und rechnunggelt tutt LXIII lb 
X ß 

Summa summarum alles uss-
gebens inn und usswendig der 
statt tutt XIX111IICXXVII lb X ß I d 95 

)dso ein summ gegen der andern 
abgezogen so erfindt sich das 
mer empfangen dann ussgeben 
ist tutt VIICXLII lb X ß III! d 
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Dargegen wider ussgeben 

Verzinst vnmncxxvm lb VII ß VIII d 
Cast 1mxLVII lb VIII ß I d 

5 Bottenzerung LXXIIII lb VII ß I d 
Ryttgelt XXXV lb II ß IX d 
Sendbrieff L lb VII ß III d 
Schenckwyn xc lb v ß vn d 
Gericht rcx1x lb III ß 

Io Stettbu w rm1mcxxx lb XVIII ß VII d 
Heimlich sach LI lb II ß IX d 
Soldner mcLII lb XV ß 
Dem burgermeister jarlon XXIX lb III ß 

V d 
rs Dem zunfftmeister jarlon XXIX lb III ß 

V d 
Den raten jarlon nCLXVI lb VIII ß III d 
Den raten fur osterlemer LII lb 
Dem stattschriber jarsold XCII lb 

20 Dem ratschriber jarsold xxv lb XVII ß 
VI d 

Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 

25 Dem kouffhusschriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enent R yns Jar und 

wuchen sold nichil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvasten sold tutt IIIcxxII lb xm1 ß 
30 Den scbribern wachtmeistern botten 

vogten inn den emptern und andern 
fur ir gewender 1CLXXXVII lb XVII ß 
III! d 

Dem zoller zu Kembsz jarsold mr lb 
35 Demselben zoller und den zu Kembsz 

den zoll zu rugen zum guten pr 
I lb V ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren XXXII lb, 

40 Dem kornmeister jarlon x lb 
Den vischzoll zu samlen II lb 
Den ladenherren und Andres jarsold 

XII Jb 
Die ampell uff dem richthusz zu be-

45 zunden xxx ß 
Den winlutten vechtgelt jarsold xxx ß 
Den fleisch wegeren und schriberen 

hie zer statt xvm lb 
Den fleischwegern enhet Rins jarsold 

50 V lb 

Den schaffschouwern jarsold III lb 
Den heimlichem herren jarsold IX lb 
Dem zoller z\'1 Waldenburg jarsold 

VI lb 
Dem zoller zu Sissach von dem gleitt 5s 

zu Dieplicken VI lb 
Dem zinszmeister jarlo vm lb 
Dem stattschriber die fryheitt uff dem 

bove ze lesen v ß 
Dem rattscbriber die vergichten ze 60 

lesen xxx ß 
Den steinknecbten jarlon 1 lb 
Den wacbtmeisteren an ir liecbter ze 

stur m:i: lb 
Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 65 

Den dryen herren so uber den ee-
bruch gesetzt gewesen sind LX lb 

Den synnerknechten fUr gyppen und 
schl'1ch I lb 

Den synnschribern fUr ein Martins- 70 

gans IIII ß 
Dem hoffschriber zu Rottwil unnser 

fryheitt ze behalten II lb x ß 
Dem heitzknecht fUr gyppen jarsold 

X ß 
Die schal ze rumen x ß 
Den Fischmartbrunnen ze sufferen 

XVIII ß 
Dem gescheid umb den ban ze ryttcn 

75 

ascensionis domini I lb 80 

Dem buchsenmeister jarsolcl XVI lb 
Dem thorwechter zu sant Theodern 

jarlon von der holtzbuchs II lb 
Den amptlutten von der bimeltzen ze 

beben corporis Christi x ß 85 

Den amptlutten uff den bofe ze ruffen 
X ß 

Den amptlutten enbet Rins uff das 
richthusz ze ruffcn V ß 

Umb krentzlin geben II ß 90 

Den kinden umb ops uber Rin v ß 
Den heringschouwern jarlon 1 lb 
Das heilig grab ze bezinden an dem 

karfrytag umb wachs VI lb x d 
Dem gotzhusz zu sant Theodern cor- 95 

poris Christi umb wachs XXXII ß 
Item uszgeben unnserm gnedigen 

herren von Basel in krafft eins be-
trags, als unns sin gnad die lanndt-
graffschafft im Siszgow zu leben r 00 

geluhen hatt tut 1mrxcv1 lb v ß 
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[tem aber uszgeben den beden graven 
von Tierstein, als sy sich in krafft 
des erst berurten vertrags aller ge-
rechtikeit an der vermelten lanndt-
graffschafft verzigen und den willen 
zu obgemelter lyhung erlangt haben 
tl'1t v1cxxv lb 

Item .. uszgeben VII lb XIII ß so in die 
cantzlye umb den obgemelten lehen-

ro brieff geben sind unnd wann man 
wytter empfachen ist man nutzit 
schuldig ze geben ein ratt welle es 
denn gern tun 

Item XIII lb XIII! ß VI d von LXXXIX 
rs soum wins ze verschencken, synn-

gelt und andern uncosten 
Item II lb XVIII ß VI d den herren zu 

sant Lienhart geben von des buws 
wegen an dem berg in des ferwers 
busz 

Item III! lb Hans Heinricben dem 
nuwen wachtmeister fUr sin rock-
gelt 

Item VI lb Briller, Hanswernher und 
25 A nthoni Groppen unsern soldn ern 

zu stur usz gnaden an ir rück geben 
[tem III! lb Hansen Beren dem wacht-

meister fur sin rockgelt geben 
ftem LXV lb v ß III d umb zwey Lin-

30 discbe tucb s wartz unnd w1sz den 
buchsen unnd armbrostschutzen und 
sind uberbliben XXVII elen 

Item 1x lb umb II schurlitz Ougs-
purger tucher swartz unnd w1sz 

35 den knaben ze verschiessen 
Item v lb v ß VIII d vcrzert uff der 

kilchwychy zu Liestal, als mit dem 
venly dahin gezogen ist 

Item XVII lb II ß von den dryen louf-
10 ferbuchsen ze ernuweren, ze ver-

gulden unnd ze machen, als die gantz 
verslissen gewesen 

Item III lb dem gericht unnder zworen 
an ir mol ze stur 

1s Item XIII lb XIIII ß VIII d verzert das 
gericht zu Landser, dem nachrichter 
unnd sust uszgeben, als Claus Pfister 
daselb berechtiget unnd mit dem 
swertt gerichtet worden ist 

so Item v ß dem zugknecht den buchscn-
schutzen zesamen ze gebietten 

Item LXVI gulden in gold, tun<l m 
muntz LXXXIII lb XVII ß VI d, so 
der stattschriber uff dem rytt zu 
bebstlicher heilikeit mit andern 55 

unnsern Eydtgenossen verzert unnd 
m allerley der notturfft nach usz-
geben hatt 

Item xxvm gulden in gold, tund in 
muntz XXX Jb XVI ß VIII d, hatt der- 60 

selb stattschriber m der \Yelser 
wechsel ligend gelaszen unnd noch 
da ligend sind uff usztrag unnd 
vertigung der bullen so die bebst-
lich heilikeit unns ze geben zuge- 65 

sagt hatt 
Item III ducaten 1 dicken, tund m 

muntz v lb VIII ß nu d, um b die 
suplicaciones obgedachter bullen 
unnd sust in solichem uszgeben in 70 

trinckgelt und anderm 
Item VI lb IX ß VIII d umb zendel 

unnd neysyden, macherlon des ven-
lins, als man zu bebstlicher heilikeit 
ze ziechen unnderstanden hatt 

Item rrn lb VIII ß III d von einem 
kelch ze machen, um b ein huszlin 
unnd seckel z{1 dem heiligen sac-
rament so gebrucht sind uff den-
selben zug 

Item II lb VIII ß, als man unnsern 
schilt den man Clewin Bertschin 
geschenckt, wider von sinen erben 
erkoufft hatt 

75 

80 

Item I lb x ß einer nuwen hebammen 85 

so zugelaszen ist geben 
Item VII lb Mathiszen z\1 der Juden-

schül von der stuben darinn die 
armen lutt disen vergangen winter 
in dem husz zum Snabel gewesen 90 

sind 
ftem v lb von den beden fleischwegen 

hie disset und enhett Rins in den 
schalen ze machen unnd ze refor-
mieren 

Item VII lb dem bantzermacher von 
XL kragen ze machen usz alten 
bantzeren 

Item VI lb Ölin Spetty geben, als er 

95 

VI wochen zu Gottlieben by andern rno 

unnsern Eydtgenossen im züsatz ge-
legen ist 
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Item VI lb XV ß urnb ettlich gutteren 
m die gefangenschafften 

Item II lb r ß VIII d der arrnbrost-
schutzen rein uff dem platz ze 
machen und ze besseren 

[tem I lb VII ß umb handtzwechlen 
uff das richthusz 

Item I lb IIII ß den lonherren umb 
ein rechnung buchlin 

•o Item IIII lb zinsz von dem keler zum 
Rotten fan 

Item XV ß !III d umb rutten zu der 
eych uff dem platz und die ze be-
reitten taglon 

'5 Item XVII:f lb von den zweyen zoigern 
an der nuwen zyttglogken 111 dem 
richthusz ze macben unnd ze ver-
gulden 

Item X lb X ß umb den zug zu dem 
zyttglogklin m dasselb horalogium 

Item III lb giesserlon von demselben 
glogklin 

Item II lb XIX ß umb zm so ouch zu 
demselben glogklin kommen ist 

25 Item v lb XVII ß von dem bolwerck 
uber Rin ze rümen 

Item LXXXI lb III ß VI d uff das ver-
ding des wygers zu Rickenbach 
geben 

30 ltem X lb VI ß VI d umb zwen nuw 
wechter beltz ze machen unnd e111 
alten ze bletzen, ist e111 nuwer 
unnd ein alter gen \Valdenburg 
kommen 

3s Item XI lb v ß geben umb salpeter 
Item XVII:f lb von VImvuc bartzring ze 

machen und umb lumpen 
Item VII lb III ß VII d umb XIII totzen 

stangöl 1) zum heim uff dem richt-
40 husz 

Item LXVIII lb xv ß rneister Hans 
Thuren dem bildhouwer geben von 
sannt Jorgen uff dem brunnen uff 
Rurg 1 costet xxvm lb II:f ß, sodann 

45 die uberigen XXVIII lb II:fß von unnser 
frouwen, sant keiser Heinrich unnd 
sant Kungold ze houwen, geben uff 
das richtbusz 2) 

ltem mr lb VII ß ettlich glogklin uff 
die thor ze giessen unnd umb zyn 
so clarzu kommen ist 

Item XIX ß ein nacht uff der Rinprugk 
ze wacben 55 

Item VII lb vII ß IIII d eiern obersten 
knecbt atzung geben, als xxnrr buren 
von Blotzhein by im gefangen ge-
legen sind 

ltem v lb xrx ß vr d geben dem wirtt 60 

zu eiern Gulclin louwen zerung, als 
dieselben buren in sin herberg ge-
sworen b:üten 

ftem XIII! lb III ß an der \Visen ze 
wuren 65 

Item III lb dem gericht under zweyen 
molen an ire mol ze stur 

ften1 VI lb Illl ß umb bappir und sust 
allerley in die cantzlye 

Iten1 Rurger Hansen II lb zu unnserm 70 

zug ze sechen :f jarlon, als mit im 
all fronvasten umb I lb verkommen ist 

Item Claus Galitzian II lb glicher ge-
stalt mit im verkamen 

Item xrm ß IIII d den funfferherren 1s 

urtelgelt 
ftem XXIII lb verzert die lonherren 

karrer und derglich 111 der statt 
geschefft unnd umb lonrosz 

[tem v lb XVI ß im d verzert unnser So 

soldner 111 der statt geschefft ge-
ritten 

[tem xn lb xvr ß uber das rebwt>rck 
z\'1 Muttcntz gangen 

Itcm xx lb XIII ß x d die matten ze 85 

meygen, daruff ze wercken, dem 
bannwartten taglon mrncl setzling 
zc setzen 

flem LXXXVIll lb V ß VII d spettknecht 
fürungunncl derglich zuderstettnot- 90 

turfft gedingt unnd gefUrt zum bu w 
[tem LXI lb x ß !III d geben umb well-

holtz unnd davon ze furen 
[tem v lb I ß VII d un1b allerlcy in den 

marstall unnd den rossen ze laszen 95 

[tcm xvm lb xr ß x d geben urnb ett-
liche schiff, ouch die ze versynn-
telen unnd uszeziecben 

1) l'brige Redactionen stangol 
50 howen und umb stein geben 

2) 4. Angarie ouch vom wepner zum richthus zu 
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Item XLVIII lb VI ß II d gebt'n umb 
kol disz jar 

Item III:f ß umb rott wachs den wm 
besiglern 

5 ltem III lb XVIII ß x d von dt>r stett 
kornn ze werffen und ze tragen 

ltem I lb von dem eber der eilenden 
herberg 

Item X lb Martin dem rustknecht disz 
10 jars wochengelt 

Item X lb der Gruberin wachen lib-
geding 

Item XXI lb XI ß III d unnserm buchsen-
meister taglon an unnserm zug 

,5 gewerckt 
Item x lb XVIII ß disz jar by unnsern 

Eydtgenossen und puntgenossen 
verzertt 

ltem LX lb unnserm spittel disz jars 
fUr furung 

Item XXI lb VII ß uber das brunwt>rck 
gangen umb zopff tichel liechter 
bÖsemen unnd dt>rglich geben 

Item II lb III ß uszgt>ben dem zimer-
25 werck in allerley 

Umb allerley zu der statt notturfft 
Dem seyler XXI lb · vr ß I d 
Dem wagner VIII lb VIII ß IX d 
Dem besetzer III lb XVIII ß VI d 

30 Dem murer VIII lb VIII ß IIII d 
Dem kuffer IX lb I ß VI d 
Dem tischmacher IIII lb XI ß IIII d 
Sattler I lb 
Bantzermacher IIII lb 

35 Smid VII lb VII ß X d 
Dem glaser III lb XVIII ß 
Slosser VI lb III ß 
Dem haffner xv lb III! d 
Item umb eychen unnd tanne buw-

40 holtzer, tylen latten stangen fleck-
ling unnd der glich zu der stett 
buw komen tütt mCLXIX lb XI ß VII d 

Item umb ysen stachel bly sturtz nage! 
unnd derglich mcvI lb XIII! ß VI d 

45 Item umb quader mur unnd ander 
stein kalch sanndt unnd davon ze 
bresten etc reLII lb XI ß III d 

Item umb scbindlen unnd daYon ze 
verdecken x lb xv ß IIII d 

5° Uszgeben zinsz abzelosen 
Prima angaria nichil 

Basler Stadthaushalt III. 

Secunda angaria nichil 
Tercia angaria 

ltem geben Hansen Plarer vmcLXX fl, 
thunt in muntz xre1 lb XVI ß III d, 55 

und im damit abglost xxxv gulden 
VII ß vm d gelts jerlichs zins 

Item im geben xxxv lb fur marchzal 
Quarta angaria 

Item geben hern Hannsz Kilchman 60 

ve fl, thund in munz vicxxxv lb 
vm ß mr d, und im damit abglost 
xxv gulden geltz uff Bonifacy 

Item im geben XXII lb XVIII ß r d fur 
marchzal 65 

Item aber hern Hannsen Kilchman 
geben II:fe gulden m gelt und Ic 
gulden in muntz, I lb III! ß fur ein 
gulden, thunt zusamen m muntz 
IIIIcxxxvu lb XIIII ß II d, und im 10 

damit abglost XVII:f gulden geltz uff 
Symonis et Jude 

Itcm im geben VIII lb rm d marchzal 
von desselben zinses wegen 

Item g.eben Dorothea Edclman lmxvn 1s 
gulden, nemlich vnc gulden in 
muntz, I lb v ß fur jeden gulden, 
und rncxvII fl, thund zuzamen 111 
muntz rmIIcLXXXIX lb X ß v d, und 
iro damit XLif gulden geltz uff 80 

annunciacionis Marie vallend abglost 
Item III lb XVIII ß derselben fur march-

zal geben 
Summarum alles des so dis jars 
zins abzeloscn usgeben ist tut 85 

n1mvcxxxnn lb v ß VII d 
Umb korn geben nichil 
Den soldnern umb rosz geben nichil 

Verschenckt 
Item III lb VII:f ß eim von Lutzern fur 90 

ein venster 
Item !III lb VII:f ß Jacob von Herrten-

stein fur ein venster 
Item VI ß der Gurtleri so gefangen 

gwesen ist irn kinden 95 

Item II:f lb us gnaden Wilhelm dem 
zimerman an ein badtfart zu stur 
geschenckt, als er in miner herren 
dienst gevallen ist 

Item III lb umb e111 venster 111 spital wo 

Item I lb III ß des margrafen von 
Brandenburg pfiffern 
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Item III lb Im ß Burkhart Bugen dem 
w eibel zu Liestal fur I rock us 
gnaden 

Item III lb !III ß Peter Urwiler von 
Arwangen der minen heren fleck-
ling und bruntilen zufÜrt fur ein 
rock us gnaden geben 

Item III lb VII:f ß dem jungen Kung 1) 
vogt zu Salganns fur ein venster 

Prima angaria 24 lb 9 ß 6 d 
Item I lb III ß keyserlicher majestat 

herolt 
Item VIII lb VI ß XI d umb das vasz 

und den win geben so man dem 
rs von Gruw der Frantzosischen bot-

schaft geschenckt hat 
Item vr lb umb I venster züm Rottenhus 
Item III! lb VII:f ß umb ein bildli so 

zu Ougst funden und dem stat-
schriber zu Ougspurg geschenckt 
ist 

Item III lb IIII ß dem meyger zu spitel-
schuren fur I rock geschenckt, als 
der am wyger zu Rickenpa.ch ge-

25 werchet hat 
Item I lb III! ß dem alten meyger fur 

ein par hosen geben, als er den 
meyger in sinem abwesz versehen 
hat 

30 Item III lb III! ß fur I par hosen dem 
friesen von Lanser geschenckt 2) 

Item VIII ß !III d eim Augustinerherren 
geben der bichtgelt bracht hat 

Item III lb m1 ß fur ein rock geschenckt 
35 dem so die zittglog zu sant lVIarti 

gerichtet hat 
Secunda angaria 29 lb I ß 9 d 

Item I lb !III ß hern Wilhelmen Kaltz-
wetter umb I ein schiff mit mur-

40 stein zu stur sins buws geschenckt 
Item xm:t lb dem buchsenschmid von 

Zurich geschenckt der eim rat ein 
buchsen zf1m guten jar geschenckt 
hat 

45 ltem III! lb v ß demselben buchsen-
schmid fur I rock geschenckt hat 

Item III lb xv ß vogt Stocker fur I 
venster geschenckt 

Item III lb VIII ß eim von Lutzern fur 
I rock geschenckt der minen herren 
XIII holtzin becher und II Entli-
bucher kes geschenckt hat 

Item v lb zweyen von Egerkingen us 55 

Solotorner piet an irn brand zu stur 
geschenckt 

Tercia angaria 31 lb r 2 ß 
Item III! lb Dietrich Dietschi so unns 

fleckling züfurt fur ein rock ge- 60 

schenckt 
Item den schlitzen II lb geschenckt 

fur tüch, als sy ein gesellen schiessen 
gehept haben 

Item VIII lb XI ß X d umb 4 som wins 65 

minus r o masz und das vasz so 
margraf Cristoffen von Baden ge-
schenckt ist 

Item VI lb umb zwen salmen so ouch 
dem margrafen geschenckt sind 70 

Item IX lb VI ß umb den win und daz 
vasz geben so man dem hertzogen 
von lVIechelburg geschenckt hat 
Quarta angaria 29 lb q ß ro d 

Summa summarum alles des jars 75 

verschenckt ist tut Icxv lb I ß I d 
Verritten und vertagt inn unser 

Eydgnosschafft 
Under allen molen bottenzerung 

ussgeben 80 

Prima angaria XLI lb III ß VII d 
Secunda angaria XLII lb xmr ß vr d 
Tercia angaria XCVI lb XIX ß III d 
Quarta angaria 1cxcv1 lb v ß III d 

Under allen molen rittgelt ussgeben 85 

Prima angaria x lb x ß 
Secunda angaria x lb XV ß 
Tercia angaria XIX lb XII ß VI d 
Quarta angaria XLIII! lb v ß 

Summarum verzert und rittgelt 90 

inn unser Eydgnosschafft ussgeben 
tutt diss jars IIIIcLXII lb v ß I d 

So ist uber die ussern slosz und 
empter gangen 

Liestall 
Dem schultheissen jarlon III! lh 
Dem schriber jarlon XI lb 
Dem zoller XI lb jarlon 

95 

1) I. Angarie Kunig 2) Kerbbüchlein sabbato post Lucie ... als er am wyger 
50 zu Rickenbach und am tuchelwyger gewerckt hatt 
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Dem ·weibel XIII:f ß 
Den thorhuttern XXXVI lb VIII ß 
Den Oriszbach zu verhuten x ß 
Dem schultheissen und schriber den 

bosen pfenning uffzeheben II lb 
Denselben beden die buw zu be-

sehen II lb 
Item I lb v ß under allen malen botten-

lons usgeben 
Item v ß verzert der schultheis in 

miner hern gescheft 
Item II lb dem schultheissen jarlon von 

Lupsingen wegen 
Item aber im xxx ß von der quart 

•s Fulistorf wegen 
Item XVII lb I ß x d uncosten uber 

daz vischen zu Liestal gangen 
Item 1 lb II ß verzert, als man rech-

nung gab 
Item III:f band die zinslut Wildensteins 

halb verzert 
Item v lb xv ß uber den herpst gangen, 

den win ze tragen, ze tretten, ze 
trotten und ze furen etc 

25 Itern IX lb I ß VIII d dem zimerwerch 
geben an der valbruggen, an der 
Hulfftenbruggerr1) und sunst im stettli 
gewerchet 

Item I lb !III ß am thentzschen des 
30 obern wygers verpuwen 

Item II lb XIII ß VI d umb allerley 
schmid w erchs 

Item XIX lb XIII ß I d dem murwerch, 
ouch umb ziegel stein sand und kalch 

35 geben 
Summa 1cxxix lb vr ß r d 

Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Den wynungeltern zu Butken I lb 

40 Den wynungeltern zu Louffelfingen 
xß 

Den frowen zu Olsperg zinsz I lb 
VII ß III d 

Dem kilchherren zinsz Im ß 
45 Dem wirt zu Butken mattenzinsz 

XV ß VI d 

50 

Dem vogt inn das bad v ß 
Ungeng stur abzogen von dess vogts 

von Sissach wegen XVII ß 

1) 4. Angarie an der Hulffter bruck 

Item I lb I ß Yerzert der vogt in 
miner hern gscheft 

Item VII lb II ß verzert daz murwerch, 
ouch fur den taglon, umb ziegel 
und kalch gebenn 55 

Summa XXIII lb I ß IX d 
Wald enburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Uff unnsers hergotstag I lb 
Den wynumbgeltern I lb 60 

Dem werckmeister jarlon I lb 
Vom badhusz zinsz II lb 
Dem vogt vom bosen pfenning uffze-

heben VI lb 
Item verzert daz winumbgelt ze legen 65 

VIII lb IIII ß 
Item II lb so dem hamerschmid in 

zins verbeitet sind 
Item I lb VI ß VI d verzert der vogt 

in miner hern gescheft 10 

Item v ß von eim baren huslin ze 
setzen 

Item v lb so Hannsen Switzer von 
Regetzwiler in reisstraf nachglaszen 
sind, als er dagegen fur eigen 75 

gesworn hat 
Item xxv lb sind sunst in reisstraff 

verbeitet 
Item XXXII lb x1m ß so in frevel us-

stellig und verbeitet sind 80 

Item aber XVI lb x ß so in alten bÜszen 
usgestanden sind 

Item v ß dem vogt in daz bad 
Item xv lb xv ß vm d in allerley un-

costen usgeben, als man die wyger 85 

gefischet hat, ouch umb setzvisch 
litzvisch, fur vasz fÜrlon und anders 
usgeben 

Item III lb mr ß Heini Wyszen fur 
I rock geben der ·wygern III jor ze 90 

buten 
Item XVIII ß am wyger verplezt 
Item vu lb v ß under allen ma-

len die werchlut so im schlosz 
und stettli gearbeitet band ver- 95 

zert 
Item VI lb dem zoller jarlon 
Item II lb II ß XI d von den venstern 

ze machen 
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Item xv lb xrm ß x d under allen 
malen dem zimerwercht, die im 
schlosz und stettli gearbeitet, tag-
lons und umb holtz und ander ding 
geben 

Summa rcLXXIII lb IIII ß XI d 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Das wynumbgelt uffzeheben I lb 

10 Dem gericht zu Gelterchingen 1 lb 
Dem gericht zu Dieken I lb 
Dem gericht zu Meygisprach r lb 
Den sant Anthongern herren zinsz v ß 
Die cappel zu bezunden xv ß 

15 Die stur zerlegen verzert III lb VI ß 
Die stur zu beschriben vr ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen IIII lb 

V ß 
Dem vogt inn das bad v ß 

20 Item r lb III ß hat der vogt in miner 
hern gescheft verzert 

Item XVIII ß verzert daz gricht zu 
Oltingen zu besetzen 

Item v lb rx ß VIII d hand rniner herren 
25 botschaften, die lonhern und w erch-

lut under allen malen verzert 
Item XIIII lb VI ß fur IICLXXXVII mal 

den werchluten 
Item v lb m ß rm d fur ncxLVIII oben 

30 und morgenbrot den werchluten 
Item III lb r ß fur LXI fronmal denen so 

kalch ziegel unnd derglich gefurt 
hand 

Item XVII:f ß fur XLII oben und morgen-
35 brott 

Item IcxxxIIf lb so in busz und bes-
rungen verbeitet sind 

Item XVIII ß atzung von zweyen ge-
fangnen 

40 Item XII lb an zweyen ungnoszamy 
verbeitet 

Item VIII ß umb I latternen 
Item I lb XII ß von den venstern ze 

pletzen 
45 Item I lb II ß von den offnen ze 

pletzen 
Item XVI lb I ß v d ein nuwe fuspüny 

in die groszen stuben ze machen, 
umb ein nuwen roszparen und 

50 sunst umb allerley zimerwerchs 
geben 

Item XII lb XI ß umb allerley mur-
werchs geben 

Summa mcr lb II ß xr d 
Sissach Bekenn und Vtingen 55 

Dem vogt jarlon III! lb 
Die stur zerlegen verzert I lb XIII ß 
Die stur zu beschriben v ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen II ß 
Dem vogt inn das bad und an sm 60 

zerung x ß 
Item I lb II ß fur r som wins der ge-

meind geben, als sy den weg peszert 
hand 

Summa VII lb XII ß 
Zuntzgen 

Dem vogt inn das bad und an sm 
zerung X ß 

Dem vogt ungeng stur abzogen nihil 
Dem vogt fur sin stur abzogen nihil 7° 

Wittnow 
Dem vogt inn das bad unnd an sm 

zerung x ß 
Ungeng stur abzogen III:f ß 
Item IIII ß so er vernen zu vil gewert 75 

hat 
Summa XVII:f ß 

Dietken und Eptingen 
Dem vogt in daz bad und an sm 

zerung x ß 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur zu zerlegen IX ß 
Dem schriber jarlon II lb 

80 

Ungeng stur abzogen II ß 8s 

Dem vogt inn das bad und an sin 
zerung x ß 

Summa v lb I ß 
Munchenstein und Muttentz 

Dem vogt jarlon x lb 9° 
Dem undervogt zu Munchenstein r lb 
Dem undervogt zu Muttentz I lb 
Dem mattknecht jarlon I lb 
Fur suppen und kess uff die matten 

XVII ß 95 

Furz wey hunerzinsz von Breitschedels 
gutt II ß 

Unserm huber zu Syerentz x ß 
Ungeng stur abzogen zu Munchen-

stein nihil wo 

Ungeng stur abzogen zu Muttentz 
nihil 
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Verzert die gericht zu besetzen und 
die stur zu zerlegen I lb XI ß 

Dem Hardvogt inn das bad v ß 
Trottcosten im herpst gehept vr lb 

IIßmd 
Item x ß an Kistenfegers gut ab-

gangen 
ltem vr ß mit 2 viertzel korns un-

costen gebebt so man dem rep-
'° knecht und matknecht gepachen hat 

Item II ß abzogen an der trott hofstat 
Item I lb v ß band die werchlut under 

allen malen verzert 
ltem XIIII ß verzert do man dem nuwen 

r5 vogt gesworn hat 
Item IX lb VII ß so in bÜszen ver-

beitet sind 
Item III:f Ib so in how verbeitet ist 
Item VI lb XIII ß IIII d so in Atzen 

20 ungnoszamy abzogen und zu zins 
geslagen sind 

Item III lb dem gotzhus s. Jacob zins 
von einer maten wegen 

Item XVI ß von den offnen ze pletzen 
25 Item I lb II ß von den venstern ze 

pletzen 
Item II lb !III ß umb fiosztilen 
Item XII II ß I d dem brun w erch 
Item II lb XIII! ß v d dem brugkwerch 
ltem XXII lb III ß x d an der trotten 

verpuwen, von dem trott geschier 
und den vaszen ze pinden, die win 
ze laden, harinzefüren und verzert 

Summa LXXVII lb VIII ß XI d 
35 Nota dis jars uber die empter gangen 

tut vIIcxvm lb xv ß I d 
So ist uber die schul gangen 

Doctori Wonnegk LXXV lb 
Doctori Mauricio xx lb 

40 Doctori Mornach in decretalibus LXIIflb 
Doctori legenti in sexto XXXVII:f lb 
Doctori Jacobo legenti in codice L lb 
Magistro Mathie Holderli XVII:f lb 
Magistro Johanni Gewyler xxv lb 

45 Magistro Berchtoldo xxv lb 
Magistro Nicolao Briefer XII:f lb 

Summa rucxxv lb 
Den sibner herren dryenherren schri-

bern, louffenden botten, wacht-
so meistern unnd andern inn das bad 

und rechnung gelt LXIII:f lb 
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Summa summarum alles uss-
ge bens inn und usswendig der 
statt tutt zusamen diss jars xxrm 
Ixcx lb VIII ß IX d 55 

[Uso innemmen unnd ussgeben gegen 
einander abgezogen so erfindt sich 
das mer empfangen dann usgeben 
ist tüt vIImmcIIIr lb m ß III d 

{IjII/I2} 

Dargegen wider ussgeben 
Verzinst vIImrxcLix lb XI ß II d 
Cost rxcLxxxv Ib x ß r d 
Bottenzerung LXXXII lb XVIII ß III d 

60 

Ryttgelt XXV lb XV ß 65 

Sendbrieff LIX lb XVIII ß X d 
Schenck wyn IcxxxvI lb III ß 
Gericht rcxv lb xmr ß 
Stettbu w rmIIIcxcv lb XIX ß 
Heimlich sach XXIII lb II ß 
Soldner mcLxxxr lb v ß 
Dem burgermeister jarlon xxxm lb !lI ß 
Dem zunfftmeister jarlon XXXIII Jb m ß 
Den retten jarlon II CLXXXXIIII lb X ß VI d 
Den retten fur osterlemer L lb x ß 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem ratschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Dem substituten jarsold XI:f lb 
Dem saltzmeister. jarsold xx lb 

75 

Dem saltzschriber jarsold xx lb 80 

Dem kouffhuszschriber xxx lb 
Dem schriber enent Ryns jar und 

wochensold nihil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvastensold tutt mcvm lb IIII ß 85 

Den schribern wachtmeistern botten, 
vogten inn den emptern und andern 
fur ir gewender rcLxxv lb XVII ß rm d 

Dem zoller zu Kempsz jarsold III! lb 
Demselben zoller und den zu Kembsz 90 

den zoll zu rugen zum guten pr 
I lb V ß 

Den zugherren jarsold n lb VI ß 
Den beden lonherren XXXII lb 
Dem kornmeister jarlon x lb 
Den vischzoll ze samlen II lb 
Den ladenherren und Andres jarsold 

XII lb 
Die ampell uff dem richthusz zu be-

95 

zunden XXX ß rno 
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Den wynluten vechtgelt jarsold XXX ß 
Den fteyschwegern hie zur statt XVIII lb 
Den fteysclnvegern enet Rins jarsold 

V lb 
s Den schaffschowern jarsold III lb 

Den heimlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschocnvern I lb 
Dem zoller zu Waldenburg jarlon VI lb 
Dem zoller zu Sissach jarlon VI lb 

10 Dem zunftmeister jarlon VIII lb 
Dem statschriber die fryheit uf dem 

hof ze lesen v ß 
Dem ratschriber vergicbten ze lesen 

XXX ß 
xs Den steinknechten jarlon IIII lb III! ß 

Den wachtmeister an ir liechter zu 
stur IIIf lb 

Dem obersten knecht thurgellt II:I lb 
Den geordnoten hern uber den ee-

bruch XII lb 
Den synnerknechten fur gipen nnd 

schuch I lb 
Denselben Martins gans III B 
Dem hofschryber zu Rotwyl von der 

2 5 fryheit II:/- lb 
Dem heitzknecht fur Jupen jarsold 

X ß 
Die schal ze rumen x ß 
Den Vischmarcktprunnen zu sufern 

3o XVIII ß 
Dem gescheyd ascens10ms umb den 

ban ze riten I lb 
Dem buchszenmeister jarsold XVI lb 
Dem buchszenmeister fur sin behusung 

35 III:/- lb 
Dem thorwechter zu saut Theoder 

jarlon von der holtzpuchszen I lb 
Den amptluten von der bymeltzen 

corporis Christi x ß 
4° Den amptluten uf den bof ze rufen 

baptiste x ß 
Den amptluten enet Rins uf daz richt-

hus ze rufen v ß 
Umb krentzly geben II ß 

45 Den kinden umb ops v ß 
Das grab uf Burg zu bezunden v lb 

XVIII ß IX d 
Umb wachs corporis Christi gen sant 

Theoder XXXII ß 
s0 Den herren uber daz .brotmeister ampt 

geordnet IX lb 

Dem eber in der ellenden herperg 
jarlon I lb 

Burgerhansen lut siner bestellung jar-
lon IIII lb 55 

Clausen Galicean lut siner bestellung 
jarlon III! lb 

Dem rustknecht XIII lb 
Der Gruberi lipding XIII lb 
Dem pantzermacher I lb ein fron- 60 

vasten sold 
Dem brunmeister und sinen knechten 

fur stifel und schuch jarsold II lb 
VIII ß 

Den brotbecken kellerzins IIII lb 05 

Dem gricht an sm mal ze stur under 
zwuren III lb 

Dem schultheissen enet Rins umb I 

wagen mit embt II lb 
By unsern Eydtgnossen under allen 70 

malen verzert XIII:/- lb 
By unsern puntgnossen von Mulhusen 

verzert II lb v ß 
Item II lb VII ß XI d von IX proben 

muntz ze machen unnd umb das 75 

gelt so darzu kommen ist 
Item r lb Hansen Viszler dem scherer 

geben Henman Offenburg ze artz-
nen, als er in unnserm dienst uff 
dem Savoischen ritt gevallen was so 

Item XVII ß VIII d die schenckkannen 
ze pletzen 

Item VIII lb Conratten Scholer fUr 
zwen röck so man im schuldig ge-
wesen ist 85 

Item xvr lb XVIII B umb VIII Augs-
purger schurlitztucher w1sz und 
swartz zu Straszburg koufft unnd 
davon ze furen 

Item XVI lb von der stettwin, nemlich 90 

rcrx soüm uszzemessen, nemlich von 
yedem halben füder XII ß 

Item II lb Jacob Thurler ze stur an 
der statt farb ein rock ze machen 

Item II lb umb seck zü buchsenbulver 95 

und clotzen 
Item I lb v ß emem knecht Ion so 

mit dem stattschriber in Glotterers 
sach gen Colmar geritten ist, sol 
wider inbracht werden xoo 

Item VI ß ein loufferbuchsen ze 
bletzen 
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Item II lb umb besemen uff das richt-
husz 

Item II lb Severin Durlach ze stur an 
ein rock der statt farb 

Item III! lb Heinricben dem nuwen 
wachtmeister rockgelt 

Item xv ß v d von ettlichem abge-
loszten gelt geben lutt der rech-
nung 

ro Item rmncLV lb VI ß so mm herren 
die drye usz erkantnusz miner herren 
der reten das stillstennd houptgutts 
des saltzes ze merren dem saltz-
meister uberannttwurtt haben 

rs Item IX lb II ß umb ettlich setzfisch 
in die vvyger in den emptern 

Item XI lb VII ß umb VI schurlitztuch 
w1sz unnd swartz Ougspurger 

Item LXVIII lb XII ß VI d umb rr Lin-
dische tuch swartz unnd w1sz den 
arm brost unnd buchsenschutzen 

ftem VIII lb Mathiszen zu der Juden-
schul zinsz von dem husz zum 
Snabel den armen lutten disz jars 

25 Item III lb vr ß VIII d m des car-

20 

dinals von Sytten cantzly umb ett-
lich brieff geben 

ltem I lb IIII ß umb ein gerichtzbucb 
uber Rin 

30 Item rm lb XVIII ß von der eych uff 
dem platz ze bereitten 

Item v lb x ß umb XLIIII ysen schufflen 
[tem III lb XIX ß II d der stettkorn 

ze werffen unnd ze ruren 
35 Item xrm ß VI d ettlich handtbuchsen 

ze fassen 
Item IX lb von den reben zu Muttentz 

ze bereitten und um b stecken 
Item xv lb XVI ß r d dem buchsen-

40 meister in allerley taglon geben 
Item VI lb uff tichel geluhen 
Item xv lb II ß II d uszgeben denen 

so zu dem fUwr verordnet sind, 
als es m wilent Mathisz Y selins 

{5 huse an dem Kornmarckt gebrunnen 
hatt 

Item I lb I ß vr d ettlich wechter 
beltz ze bletzen 

Item II lb VI ß den funffherren disz 
so 1ars urtelgelt uszgeben zu beden 

stetten 

Ttem XI lb XIII ß uszgeben von ett-
lichen ysen schl1chpfiler, als die in 
dem Rin gefunden gelent sind 

Item vicxcvr lb xvn ß II d so disz 55 

Jars uszgeben sind umb riie zytt-
glogken uff dem richthusz, umb 
ziegel den heim ze machen, das ze 
rnolen, ze vergulden, umb bly kupffer 
und Öly so darzu kommen sind, wie 60 

denn das in den fronvasten rech-
nungen eigentlich erfunden wirtt 
unnd sind stein kalch sand holtz 
unnd tagwan hierinn nit begriffen 

Item so ist disz jars uszgeben IIcxxx 65 

lb v ß v d umb stein quader kalch 
sannd unnd davon ze presten 

ltem mrcxcvm lb III d umb eichen 
unnd tannen buwholtzer pfel tylen 
latten fteckling ruststangen unnd 70 

ander holtz zu der stett buw 
kommen 

Item VII lb I ß dem besetzer umb 
stein unnd sand geben 

Item XLIX lb vr ß III d umb stachel 75 

ysen trett sturtz nage! unnd annder 
der glich ding geben 

ltem umb bly XLVIII lb I ß VIII d disz 
jars geben 

Item LXXIII lb XII ß III d disz jars 80 

umb koln unnd davon ze tragen 
geben 

Item VI lb x ß x d umb schindlen 
unnd davon ze decken geben 

Item IX lb XI ß disz jars um b hartz 8s 

geben 
ftem XIII lb x ß umb allerlev m 

die cantzly berment bappir 
anders 

Item xv lb xv ß v d des murwercks 90 

halb in allerley uszgeben 
Item xxv lb XVII ß III d von des 

brunwercks wegen umb zopff musz 
liechter, ettlich tuehlen und anders 
derglich geben 95 

Item XVI lb xrm ß v d verzert die 
lonherren werck!Utt und inen lon-
rosz 111 der stett geschefften ge-
ritten 

Item LVI lb VII ß II d verzert der roo 

karrer unnd ettlichen spettkarern 
und in ander furung uszgeben 
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Item II lb v ß VI d umb allerley in 
den marstal 

Item v lb II ß XI d uber der stett-
matten gangen 

ftem LXXI lb v ß XI d umb wöllholtz 
geben, davon ze furen unnd ze 
laden, oueh dem banwartt 

Item LX lb dem spittel fÜrung 
Item ICLXXVIIII lb XVI ß uber den buw 

des wygers zu Rickenbach gangen 
in allen dingen 

Item XXXVII lb XVII ß die mur in dem 
graben by den Carthuseren so in-
gevallen was wider ze machen 

15 Item XVIII lb xr ß den nuwen graben 
in dem Holee zu rumen 

Item r lb !III ß den stal in Conrat 
Schalers ziegelbof ze machen 

Item X ß Wilbalmen dem zimerman 
fur ettlicb taglon 

Item x lb von einem spicher abze-
brechen, den zu Sissach wider uff-
zesetzen und umb ziegel uff den-
selben spicher 

25 Item XXIIII lb umb denselben spicher 
geben, als der zu \Vyttnow erkoufft 
ist 

Item xxvr lb v ß Clewin unnd Han-
sen Schoub von \Vyttersperg umb 

30 ein spicber geben unnd den zu 
Diettiken uffzerichten geben sind 

Item XXI lb III ß VIII d dem zug-
knecht von VIImvnc hartzringen ze 
machen 

35 Item XLIII lb III ß an der \Visen ze 
e wuren 

Item aber II lb VIII ß VI d an der 
Wisen ze wuren 

Item XIII lb I ß ettlich schiff ze ver-
40 sintelen unnd abzestossen 

Umb allerley zu der stett notturfft 
Item VI lb x ß VIII d dem schmid 
Item III lb IIII ß x d dem r:nurer 
Item VIII lb XIIII ß dem moler 

45 Item III lb v ß dem sattler 

50 

Item I lb XVI ß dem tischmacher 
Item XXXVI lb XVI ß III! d dem seiler 
Item VIII lb VIII ß dem kuffer und 

kubier 

1) Satz in der Vorlage unvollständig 

Item XII lb xv ß VI d dem wagner 
Item III lb XII ß VII d dem glaser 
Item III lb VI ß XI d dem sliffer 

So ist disz jars uber die herslüg 
ganngen 5s 

Item IImncLv lb vr ß so uber den zug, 
als unns unnser Eydtgnossen von 
Switz gemant haben in Lombardi 
oder Meyland inen zuzeziechen 
gangen und bescheen ist 60 

Item so ist uber den zug so gemein 
Eydtgenoschaft zu bescbirmung 
bebstlicher heilikeit, nemlich babst 
July des andern, in Lombardi unnd 
Italiam getan unnd damit den kunig 6s 

von Franckricb, der denselben babst 
unnd die heiligen kirchen ze be-
truben understanden batt 1), gangen 
ist, tut uber die empfangen besol-
dung so gemeinen knechten worden 10 

ist VIcxcvI lb VIII ß xr d 
Itein als wir darnacb von unnsern ge-

truwen lieben Eydtgenossen von 
Lutzern gemant wurden inen zuze-
ziecben und bruderlichen bystand 1s 
ze tund in das Eschental, das helf-
fen ze oberen unnd wir das getan 
unnd die unnsern mit erlichen 
houptlutten unnd veneren abgever-
tiget haben, die unnsern bisz gen 80 

Sursee komen unnd von unnsern 
Eydtgenossen von Lutzern gewendt 
sind, ist uber denselben zug bisz 
gen Sursee unnd wider harheim 
ganngen vncxxim lb v ß x d 85 

Item vncxc lb XIII! ß vm d so uber 
den züsatz zü Louwersz gelegen, 
ouch den r:nerckt zu Verysz oder 
Montkenel ze verhutten lutt der 
letzsten fronvasten rechnung gan- 90 

gen 
Ussgeben zinsz abzelosen 

Prima angaria 
Item IIIIc gulden in gold, thünd in 

muntz vcvnr lb vr ß vm d, Gergen 95 

Schonkind und im damit xx gulden 
geltz abglost 

Item XVI lb XIX ß demselben fur march-
zal 

Item mm gulden in gold, thund in 
muntz IIImvnicX!I:f- lb, und damit 
Hansen Baren seligen kinden 1:1-c 
gulden geltz abgloszt 

s Iten< LXVI. lb !III ß VIII d denselben 
fur marchzal geben 

Secunda angaria nihil 
Tercia angaria nihil 
Quarta angaria nihil 

xo Summa hujus IIummrcurr lb IIII d 
Umb korn geben nibil 

Den soldnern umb rosz nibil 
Verschenckt 

Prima angaria 
15 Item x gulden, tbünd in muntz XII lb 

XIIII ß II d, so doctor Storken keyser-
licher majestat secretari in verer-
ungswys fur sin müg und arbeit in 
ufrichtung keyserlicher verein ge-

20 schenckt sind 
Item II gulden in gold, thünd in muntz 

II:f- lb x d, so dem substituten von 
Zuricb in derselben sacb geschenkt 
sind 

25 Item I lb III ß gescbenckt zweven 
lutenslaber von Lutzern · 

Item II:f- lb den sondersiechen zu So-
lotorn an irn brand zu stur 

Item X lb geschenckt unserm stat-
30 schriber an ein Baclenfart zu stur, 

als er in der statt dienst gefallen 
waz 

Item XXV lb geschenckt den Barfuszern 
in ir provincial capitel 

35 Item III:f- lb VI d umb ein venster 
gen Zug in der bucbsenscbutzen 
capel 

Secunda angaria 
Item III lb Illl ß einem boten von 

40 Lutzern geschenckt der daz botten 
brot bracht von unsern knechten 
so vernd winters zyt im veld wa-
ren daz die wider heym kommen 
wurden 1) • 

ts Item XXII lb IX ß III d umb 2 vasz 
mit win so under zwuren unserm 
herren von Strasburg geschenckt 
sind, als er 111 der riehtung Pan-

thaly Viningers des mullers von 
Mulhusen zwuren hie gewesen ist 

Item VIII lb dem nuwen brugg-
meister lut siner verkomnus ge-
schenckt 

[tem XII ß den pfiffern von Fryburg 
us Ocbtland geschenckt 

Tercia angaria 

55 

Item III lb III! ß Dietrich Dietzschv 
von Scbonow fur ein rock. als 60 
thuchel bracht bat . 

Item III lb IIII ß Conraten dem zimbmer-
man der im groszen Rin uff der 
Rinprugen vil arbeit gehebt, nutz-
licb und wol gedient hat 6s 

[tem v lb denen von Bulach für ein 
venster 

Item v lb II ß x d emern 
geschenckt der brief von 
bradit bat 

boten 
Metz 

Item YI ß eim botten von Insbrug der 
ein brief bracht hat 

Quarta angaria 
Item v lb fur ein venster J acoben 

von H ertenstein 
Item II:f- lb Heini ImHof von Loufen 

fur I rok 
Summa summarum das gantz jar 
verschenckt Icxvr lb VII d 

Verritten und vertagt inn unser 
Eydgnosschafft 

Unter allen malen bottenzerung 
ussgeben 

Prima angaria XXIII! lb II ß 

7S 

80 

Secunda angaria LXIX lb VII:f- ß VIII d 8s 

Tercia angaria LXXXXVIII lb VIII ß 
IX d 

Quarta angaria II"'LXX lb XVI ß I d 
Under allen malen rittgelt uss-

geben 
Prima angaria XVI lb XI ß n d 
Secunda angaria xv lb XVII ß VI d 
Tercia angaria XXII lb xv ß 
Quarta angaria XXXVI lb v ß 

Summa summarum verzert und 95 

rittgelt inn unser Eydgnosschafft 
ussgeben tutt cliss jars vcLIIII lb 
III! ß VI d 

1) 2. Angarie . . . . der unns daz unns erstlich gesagt un nd die mer gebracht hatt daz 
50 unnser knecht usz dem veld wider kommen 
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So ist uber die ussern slosz unnd 
empter gangen 

Liestall 
Dem schultheissen jarlon !III lb 
Dem schriber jarlon XI lb 
Dem zoller jarlon XI lb 
Dem weibel XIIIf ß 
Den thorhuttern XXXVI lb VIII ß 
Den Oriszbach zu verhuten x ß 

xo Dem schultheissen und schriber den 
hosen pfenning uffzehehen II lb 

Denselben heden die buw zu besehen 
II lb 

Item XVI ß hat der schultheis in miner 
•s hern gescheft verzert 

Item III lb I ß etlich bottenlon us-
geben 

Item I lh xv ß verzert do man rech-
nung gab 

Dem schultheissenjarlon von Lupsingen 
wegen II lb 

Aber im jarlon von der quart Fulis-
torf XXX ß 

Item III lb XIII ß II d die win ze 
25 troten, ze treten und vasz ze pinden 

Item III! ß daz korn ze werfen 
Item IIf lh vom thich bet des obern 

wyger ze machen 
Item rx lh XIII ß III! d den knechten 

30 so wynters zyt in Meyland zogen 
sind urnb hrot gehen, ouch haher-
mel ancken und darvon ze rosten 

Item XII lb v ß IIII d an den vall-
pruggen verpuwen und sunst aller-

35 ley zimerwerchs, ouch umh tbylen 
unnd hu w holtzer geben 

Item v lb XIII ß x d von einem nu-
wen wagen zu heslahen, umh heh-
ysen, und sunst allerley schmid-

40 werchs 
Item I lb x ß von den offen und den 

venstern ze pletzen 
Item II lh verzert die lonherren und 

werkmeister je dickest die huw zu 
;s besehen 

ltem v lb XVIII ß VI d allerley mur-
werchs, ouch umb ziegel1) kalch sand 
etc geben 

Summa rcxx lb I ß VIII d 

Homburg 
Dem vogt jarlon x lh 
Den wynungeltern zu Butken r lb 
Den wymmgeltern zu Louffelfingen 

X ß 
Den frowen zu Olsperg zinss 1 lb 

VII ß III d 
Dem kilcheren zinss 
Dem wirt zu Butken mattenzinsz xv ß 

55 

VI d 60 

Dem vogt mn das bad v ß 
Ungeng stur abzogen von dess ,-ogts 

von Sissach wegen XVII ß 
Dem kilchherren zins mr ß 
Item XIII! ß an der schuren verdeckt 65 

Item xv ß umb allerley schmid werchs 
Item YI ß die kenel ze rumen 
Item xv ß die offen ze pletzen 
Item x ß un1b cm wurckthuch in 

pfistery 2) 

Item III ß winkouf die zehenden zu 
verlyhen 

Item vr ß kemy ze fegen 
ltem x ß korn ze tragen 
Item r lb v ß der vogt verzert 111 75 

miner hern gescheft 
Item XXX ß verzert aller!ey ze er-

faren 
Item VIII ß daz gricht zu Anwyl zu 

ernuwern 80 

Item II ß hottenlon 
Item II lb xv ß atzung von einem der 

ein todtenn mann ze beszern erkant 
waz 

Itern XVI lb vom brunwaszer in claz B; 

schlosz ze leyten den zimerluten 
umb kenel und holtz geben 

Summa XL lb XVII ß IX d 
Waldenburg 

Dem vogt jarlon xx lb 90 

"Cff unsers hergotstag I lb 
Den wynungeltern I lb 
Dem werckmeister jarlon r lb 
Vom badhuszzinsz II lb 
Dem vogt vom bosen pfenning uffze- 9s 

heben VI lb 
Dem vogt in daz bad v ß 
Verzert das win ungelt ze reclmenn 

VII Jb XVIII ß 

1) Vorlage zieg 2 ) 4. Ang-arie inn der deigstuben 
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An der hamerschmiten zins abgangen 
I Jb 

Item I lb !III ß hat daz gricht ver-
zcrt 

Item I lb XII ß allerley bottenlons us-
geben 

Iten1 VIII ß ein grosze flu us dem 
weg ze rumen 

Iten1 vr lb XII ß verzert die werchlut 
ro so im schlosz und stettli gearbeit 

hand, tut rcxxxu mal 
Item IIIf lb denselben werchluten fur 

aben und morgen brot 
Itcrn xx lb dem vogt abzogen in buszen 

rs Jacky Regennasz durch min herren 
verbeitet 

[tem XXVIIf lb so in andern buszen 
durch min herren verbeitet sind 

Item xvr lb VI ß VIII d allerley zirn.er-
•o werchs im schlosz und stettli 

Item II lb XVI ß die venster ze pletzen 
und umb ramen geben 

Item III lb III ß vr d umb schindlen 
und thachnagel geben 

25 Item xv ß umb dachziegel geben 
Item VIII ß am bachoffen verpletzt 
Item II lb rm ß alkrley schrnidwerchs 

Summa r0xxvr lb XII ß n d 
Varnsperg 

30 Dem vogt jarlon LXXX lb 
Das wynumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Gelterchingen r lb 
Dem gericht zu Dicken r lb 
Dem gericht zu Meygisprach I lb 

35 Den sant Anthonien herren zinsz v ß 
Die capell zu bczunden xv ß 
Die stur zerlegen verzert III lb rm ß 
Die stur zu bescbriben VI ß, 
Dem vogt ungeng stur abzogen III lb 

40 XV ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Item XIII lb XII ß fur II0 LXX!I mal den 

werkluten 
Item V lb IX ß VII d fur IICLXIII oben 

45 und morgenbrot denselben werch-
luten 

Item I lb XII ß den frontawnern fur 
XXXII mal 

Item VIII lb in buszen durch mm 
so herren verbeitet 

Item III lb in ungnoszamy verbeitet 

Item II lb VIII ß in d zins denen von 
\Vintersingen dis jars zu sambt korn 
baber huner und eyger zins nacb-
glaszen, als sy ubel verprunnen sind 55 

Item II lb xvr ß v d hat der vogt 
in miner hcrrcn geschert verzert 

Item vr ß am geschier verpunden 
Item II lb XVI ß umb thilen und thuchel 

geben 
Item III lb XIII! ß allerley murwerchs 
Item I lb XII ß die venster ze machen 

Summa r0 xxxvu lb xn ß 
Sissach Bekenn und Utingen 

Dem vogt jarlon !III lb 65 

Die stur zerlegen verzert II lb III ß 
!III d 

Die stur zu beschriben v ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen nibil 
Dem vogt inn das bad x ß 70 

Summa VI lb XVIII ß III! d 
Zuntzgen 

Dem vogt inn das bad und an sin 
zerung x ß 

Dem vogt ungeng stur abzogen IIII ß 75 

Dem vogt fur sin stur abzogen 
Summa xnn ß 

Wittnow 
Dem vogt inn das bad und an sin 

zerung X ß So 

Ungeng stur abzogen nihil 
Dietken und Eptingen 

Dem vogt inn das bad und an sin 
zerung x ß 

Ungeng stur abzogen VI ß 85 

Summa XVI ß 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur zu zerlegen JX ß 
Dem schriber jarlon II lb 90 

Ungeng stur abzogen III ß 
Dem vogt inn das bad und an sin 

zerung X ß 
Uf dem undergang verzert xn ß 

Summa hujus v lb XIII! ß 95 

Munchensteyn und Muttentz 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttentz I lb 
Dem mattknecht jarlon I lb roo 

Fur suppen und kess uff die matten 
XVIII ß 
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Fur zwen hunerzinss von Breitscbedels 
gutt II ß 

Unserm huber zu Sierentz x ß 
Ungeng stur abzogen zu Munchenstein 

5 Ungeng stur abzogen zu Muttentz 
Verzert die gericht zu besetzen I lb 
Stur zu zerlegen xmr ß rx d 
Dem Hartv-ogt inn das bad v ß 
Dem vogt in daz bad v ß 

10 An Kistenfegers gut abgangen x ß 
An der trott hoftstatt abgangen II ß 
Trottcosten XIII ß III! d 
Uncosten gebebt mit zweyen virtzel 

korns dem matknecht und dem rep-
'5 knecht verpachen IIII ß vr d 

25 

Item v ß x d dem gescheyd 
fterh III! ß band miner herren botschaft 

verzert 
Item v ß von einem flos an der pruggen 

ze losen 
Item XVI lb III! ß den werchluten 

so im schlosz und an der bruggen 
gearbeit band fur mcxxim mal 

Item III lb XI ß VIII d denselben 
werchluten fur rcLXXII oben und 
morgenbrot 

Item XVII lb XIX ß VII d an der 
pruggen verpuwen, um b fleckling 
und thylen geben und am wasser 
verwuret 

Item II:f lb umb allerley seyl 
Item II lb XII ß II d umb allerley 

murwerchs 
Item I lb VI ß III d dem brunwerch 

35 Ilem II lb rm ß dem zimerwerch und 
umb schindlen geben 

Item xv lb VIII ß IX d von den winen 
ze Mututs und ze Munchenstein ze 
trotten, ze laden, harin ze furen und 

40 die vasz ze pinden 
Item II lb XIII ß die reben ze Mututs 

ze ruren, ze rumen und ze decken 
Summa LXXXIII lb VIII ß X d 
Summa dis jars in den emptern 

45 uszgeben tut vcxxm lb vm ß 
IX d 

So ist uber die schul gangen 
Doctori W onneck LXXV lb 
Doctori Mauricio xx lb 

50 Doctori Mornach in decretalibus LXII:f lb 
Doctori legenti in sexto XXXVII:f lb 

Doctori Jacobo legenti in codice L lb 
Magistro Mathie Holderlin XVII:f lb 
Magistro Johanni Gebwiler xxv lb 
Magistro Berchtoldo XXV lb 5s 

Magistro Nicolao Brieffer XII:f lb 
Sun1ma Incxxv lb 

Den sibnerherren dryenherren schri-
bern, louffenden botten, wacht-
n1eistern und andern inn das bad 6o 

und reehnung gelt LXIII:f lb 
Summa summarum alles uss-
ge bens inn und uss wendig der 
statt tutt zusamen diss jars xxvrm 
vmcxxu lb II ß xr d 65 

Also innemmen und ussgeben 
gegeneinander abgezogen so er 
findt sich das mer empfangen 
dann ussgeben ist tutt xrnmicXvlII 
lb mmus !III d 70 

Beslusz der vorgeschriben rechnung 
von Johannis baptiste anno etc 
xvcxI jar bisz uff Johannis xvcxII jar 
durch die drye herren bescheen 
unnd erfindt sich wie hernach statt 75 

Summarum alles empfangen inn 
unnd uszwendig der statt mit 
dem zinsz uffgenommen unnd 
dem_ vernigen remanet 111 einer 
sum1Tl xxxixmvIIncxL lb II ß VII d so 

Des ist urnb zinss uffgenommen VIIImvc 
LXXXIII ]b XV ß 

So ist von der fleischstt'.ir empfangen 
rmvucXLVI lb XVIII ß 

So tüt das vernig remanet vIImmcrm lb 85 

III ß III d 
So ist von der mesz Martini emp-

fangen mrcrIII lb XVII ß VII d 
So ist 111 pensionen vom babst lind 

keyser empfangen IImvucxcIX lb III ß 90 

IIII d 
So ist empfangen in scbenckinen unn-

sern botten worden tut ncrr lb VI ß 
So ist von den pensionen der schul 

empfangen rcxu lb XII ß IX d 9s 
So ist sust 111 allerley usserthalb der 

stett stilstenden nutzungen emp-
fangen rmvcxrr lb XVIII ß 

So ist in unnsern emptern empfangen 
XVIIlcLXVI lb XII ß 100 

Summa tut xxunmvcLXII lb v ß 
XI d 

220 

1511-1512 

Also erfindt sich daz der stett still-
stennd gemein nutzungen disz jars 
getan haben xvmIIIcLXXVII lb xvr ß 
VIII d, w elich nutzungen disz jars 
mer getan haben denn vernen um 
rCLV lb XVII ß IX d, schaffet daz 
das winungelt vucLII lb und daz 
mulyungelt vrcLxxx lb, das wirtten 
winungelt rcLXXVI lb, von der laden 

ro rncxxxrx lb, von korn so von der 
statt gangen vcvr lb und sust an 
ettlichen nutzungen uffgangen ist 
on an den zollen im kouffhusz und uff 
der Rinprugk, sind minder denn 

15 vernen, sust verglichen sich die 
andern summen uff unnd nider 
gegen einander wie vernen unge-
varlich 

Dagegen ist summa sumarum 
20 wider uszgeben inn und usz wendig 

der statt tut xxvimvmcxxn lb u ß 
XI d 
Also erfindt sich daz mer emp-
fangen denn uszgeben ist xrrrm 

•s rcxvuI lb minus rm d 
Des ist disz jars uszgeben und von 

erst verzinszt vrr1ri1xcux lb xr ß n d, 
ist das verzinsen grosser denn vernen 
mcxxxI lb m ß x d, schaffet daz so 

30 vil mer uffgenommen denn abgeloszt 
worden ist 

So ist disz jars geben zinsz abzelosen 
unmrmcrrrr lb IIII d, also erfindt sich 
daz mer uffgenommen denn ab-

35 geloszt ist tut lb XJIII ß 
VIII d 

So ist ungevarlich uber der stett bu w 
gangen umvcxxv lb XIII ß IX d on 
brunn unnd brugkwerck unnd an-

-10 der buw so ire eigene item haben 
als vorstatt 

So ist disz jars verschenckt rcxvr lb 
VII d 

So ist disz jars in unnser Eydtgeno-
-15 schafft verrytten vertagt unnd rytt-

gelt tut vcLmr lb mr ß VI d, also 
erfindt sich daz mer uszgeben ist 
uff solichen rytten denn die schenck-
inen durch die botten empfangen 

50 ertragen, tut rncu lb xvrrr ß 
VI d 

2 2 [ 

So ist uber die schtil gangen mcxxv lb, 
daran en1pfacht man widerumb so 
die pensionen gantz inzogen werden 
rcxxx lb, so nu dieselben rcxxx lb 55 

unnd die LX lb, so man on das, so 
kein schul hie were, einem stett 
artzet geben muszt, abgezogen 
werden, so erfindt sich daz ein statt 
nit mer der schul hatt 60 

oder inen geben wirtt denn rcxxx lb, 
daran werden noch xxx gulden 
von dryen canonicaten, wann die 
die vacieren, die yetzo nutzit geben 

So ist dem saltzmeister geben rmuc 6s 

LV lb VI ß damit das houptgÜtt er-
groszt ist des saltzkouffs 

So ist uber alle herzug disz jars be-
scbeen, ouch uber die zusatz zu 
Louwers und den Montkenel ze 70 

verhutten gangen, tut alles in einer 
sum nrrmuncLXVI lb xv ß v d, 
also erfindt sich daz mer verkriegt 
oder verzogen ist denn die pen-
siones tragen tut rmvrcLxvrr lb xrr ß 75 

I d 
So ist uber die empter und slosz disz 

jars gangen vcxxnr lb VIII ß rx d, 
also tut der ubernutz der empter 
XIcLXIII lb vr ß, ist ungevarlicb by So 

rc lb mer denn vernen 
So ist ungevarlich sust in allerley 

uszgeben das stillstend uszgeben 
nit berurend ti'it vncxxvr lb m ß 
VI d 

Summa xxrrmvincLv lb XVIII ß 
85 

Also erfindt sich, wann die obgemelten 
summen abzogen werden, daz das 
gemein stillstennd uszgeben so man 
hie zer statt ungevarlich uszgeben 90 

mÜsz, zesammen tut 1rrm1xcLXVI lb 
rm ß XI d, verglicht sich ungevar-
lich mit dem vernigen by I:fc lb 

Also erfindt daz disz jars mer usz-
geben denn die stillstennden nutzun- 95 

gen mogen ertragen, tut xrmrruc 
XLIIII lb VI ß III d, solichs kompt 
usz dem grund des verzinsens so 
by vnm lb tut, so sind um lb uber 
gewonlichen buw gangen, so ist 1mv1c ioo 

verkriegt mer denn in pensionen 
ingenommen und derglich 



Also man die rechnung durch-
gatt unnd das vernig remanet, so 
gewesen ist vnmmcim lb III ß III d 
gegen dem yetzigen remanet, so 
tut xmmicxvm, abzucht, so blipt 
noch uberschütz by XIIc lb XVII ß 
des die statt richer ist denn ver-
gangcns jars sin solt 

{I5I2/I3} 
ro Dargegen wider ussgeben 

Verzinst vrrm1xcLXV lb XVII ß IIII d 
Cost IxcxxxI lb IX ß rx d 
Bottenzerung LXVII lb XVII ß VIII d 
Rittge!t XXII lb XII:l- ß 

rs Sendbrieff IcIIII lb II ß II d 
Schenckwyn 1cLXXXI lb XI ß VIII d 
Gericht Icxm lb XI ß 

20 

Stettbuw 1mrrcLII lb XVII ß VIII d 
Heimlich sach XLVIII lb VI ß X d 
Soldner IIIlcxxvII lb VII ß 
Dem burgermeister jarlon XXXIII 

III ß 
Dem zunfftmeister jarlon XXXIII 

III ß 

lb 

lb 

•5 Den retten jarl1Jn IICLXXV lb VIII ß 
Den retten fur osterlcmer LIII lb 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem ratschriber jarsold XXXIII! lb X ß 
Dem substituten jarsokl VIII lb XIIf ß 

35 

fur 3 fronvasten 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enent Rins jar und 

wochensold nihil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvasten sold tutt ncLxv lb IX ß 
Den schribern wachtmeistern botten, 

vogten inn den emptern und andern 
fur ir gewender 1CLXXIX lb XVII ß 
IIII d 

Dem zoller zu Kembsz jarsold II!I lb 
Demselben zoller und den zu Kembsz 

den zoll zu rugen zum guten jar 
I lb V ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren XXXII lb 
Dem kornmeister jarlon X lb 
Den vischzoll zu samlen rr lb 

Den ladenhcrrcn und Andres jarsold 50 

XII Jb 
Die ampel uff dem richthusz zu be-

zunden XXX ß 
Den wynluten vechtgelt jarsold xxx ß 
Den fleisch wegern hie zur statt XVIII lb ss 
Den fleischwegern enet Rins jarsold 

V lb 
Den schoffschowern jarsold III lb 
Den heimlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschowern I lb 60 

Dem zoller zu Waldenburg jarlon VI lb 
Dem zoller zu Sissach jarlon VI lb 
Dem zynsmeister jarlon VIII lb 
Dem stattschriber die fryheit uff dem 

hoff ze lesen v ß 6s 

Dem ratschriber vergichten ze lesen 
XXX ß 

Den steynknechten jarlon III! lb III! ß 
Den wachtmeister an ir liechter zu 

stur III:l- lb 70 

Dem obersten knecht thurgelt II:J- lb 
Den geordneten herren uber den 

eebruch XII lb 
Den synnerknechten fur gyppen und 

schuch I lb 75 

Denselben Martins ganzs III ß 
Dem hoffschriber zu Rottwil von der 

fryheit II:l- lb 
Dem heitzknecht fur gyppen jarsold 

X ß 
Die schal ze rumen x ß 
Den Vischmarcktbrunnen zu suffern 

XVIII ß 
Dem. gescheid ascensionis doniini umb 

den ban ze ritten I lb 
Dem buchssenmeister jarsold XVI lb 
Dem buchssenmeister fur sin belrnsung 

IIlf lb 
Dem thorwechter zu sant Theodor 

jarlon von der holtz buchssen I lb 
Den amptluten von der hyrneltzen 

corporis Christi x ß 
Den amptluten uff den hoff zu ruffen 

baptiste x ß 
Den amptluten enent Rins uff das 95 

richthusz ze ruffen v ß 
Urnb krcntzlin geben II ß 
Den kinden umb opsz v ß 
Das grab uff Burg zu bezunden VI lb 

X d 
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Un1b wachs corporis Christi gan sant 
Theoder I lb XII ß 

Den herren uber das brottrneister ampt 
geordnet IX lb 

s Dem eber inn der ellenden herberg 
jarlon I lb 

Burgerhansen lut siner bestellung 
jarlon III! lb 

Clausen Galliceon lut siner bestellung 
•o jarlon III lb 

Dem rustknecht XIII lb 
Der Gruberin lipgeding XIII lb 
Dem pantzermacher nihil 
Dem brunmeister und sinen knechten 

rs fur stiffel und schuch jarsold II lb 
VIII ß 

Den brottbecken kellerzinsz !III lb 
Dem gericbt an sin mal zu stur under 

Z\vuren III lb 
20 Dem scbultheissen enent Rins umb 

I wagen mit embt II lb 
By unsern Eydgnossen under allen 

malen verzert IX lb XVI!l ß 
By unsern buntgnossen von Mulhusen 

25 verzert III lb XII ß 
Item v ß den knechten uf den hof ze 

rUfen 
Item v ß uf den hof ze luten 
Item III lb IIII ß dem brugmeister 

io rockgelt 
Item XIX lb den wyger under Steinen 

thor ze rumen 
Item XXI lb x d Hegenbeirnerstrasz 

ze peszern 
35 Itern III lb meister J ergen des zimbmer-

meisters seligen wittwe fur den 
lctzsten fronvasten sold 

Itern IX lb XVI ß VIII d verzert die 
knecht von Mulhusen, als sy von 

;o Pavye kamen 
Itern XVI lb x ß IJ d den jungen knaben 

umb ops und mutschcllen,als sydem 
nuwen panner engegen zugen 

ltern xxv lb xm ß I d etlichen botten 
so uns von unsern Eydtgnossen 
under allen malen zugeschickt sind 
geben, als die in disz kriegen nuwe 
mer bracht band 

Item vrn lb dem brugmeister meister 
Martin fur z rok die man im schuldig 
gewesz ist 

Item III lb !III ß dem nuwen wechter 5s 

,-on Strasz burg rockgelt 
Item IIII lb Hannsz Swartzen dem. 

wachtmeister rockgelt 
Item XVIII lb meister Marti dem brug-

meister fur 6 fron vasten sold die 60 

man im schuldig gewesz ist 
Item VI ß III d den schniderknechten, 

als in ein zins gesteigert ist, marzal 
Item XVI lb xv ß IX d verzert min 

bern die rät bi einandern zum 65 

Sunftzen 
Item XIII! lb XIX ß VI d die strasz bim 

Heiligen crutz ze peszern 
Item VIII lb III! [3 von der capell uf 

der Rinprugen ze malen 1) 70 

Item XVI lb m1 ß x d von sant Kath-
rina altar zu den Augustinern und 
den letner clarab ze malen 

Item r lb v ß meister Marti dem 
wercbmeister gliben 75 

Item I lb den buchszenschutzen fur 
1 par boszen in der mesz zu ver-
schieszen 

Item XI lb IX ß um 5 som und 8 masz 2) 

full wi11 unser vasz zu M ututs ze 80 

fullen 
Item VII:J- lb dem substituten1 als 1m 

sin sold gepeszert ist fur 3 fron-
vasten 

Item VII lb Lienhart Bientzen dem ss 
ratzknecht halp rockgelt 

Item III! lb buszzins dem brugmeister 
ltem XIII lb VIII ß umb ein nuwen 

sester in das saltzhus, wigt XL lb 
kupher und XX lb zin 90 

Item VII:J- lb dem isengraber von den 
gulden muntzysen ze sclmyden 

Item v cronnen, tiind VIII lb x ß, umb 
den Meylandeschen pension brief in 
die cantzly geben 95 

Itcm II lb dem blatterartzet Pettern 
den karrer ze heilen 

Item I lb mr ß umb wechter stifel 
und filtz 

1) 2. Angarie· ... nach erkantnisz eins rats ussgeben so die capel uff der Rinbruck, mer 
so dann man im stock funden, zu malen und ze buwen costet hatt 2) iibrig-e Redaktionen durch-

weg I8 masz 
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Item vm lb xv ß umb setzvisch gen 
Rickenpach 

Item JIII lb XIII ß VI d von den hunden 
ze slahen 1) 

s Item vn lb zins von der Judenschul 
darinn die pettler dis jars glegen 
sind 

Item I lb zins von meister Gergen 
des zimbermans hus 

io Item x lb III ß IIII d umb perment in 
cantzlye 

I5 

20 

Item x:x.x1x gulden in batzen, tund m 
rn.untz XL VIII lb XVIII ß, hat her 
Lienhart Grieb zunftmeister uf dem 
ritt gen Rom verschorn verslagen 
verfaren und verschenkt 

Item LXV gulden, I lb III ß, tut an 
muntz LXXXII lb VIII ß, hat derselb 
herr Lienhart geben umb die pullen 
zu Rorn erworben 

Item icxxxu gulden, tund IcLXV lb, hat 
der genant herr Lienhart uf dem 
weg gen Rorn, zu Rom und als 
er ]enger dann ander Eydtgnossen 
darglegen ist und wider herheim 
verzert 

Item XXVI kronnen Joder Tufel umb 
I rosz gen Rom ze riten und fur 
zerung geben, sodann IIII gulden 
die er zu Rom von herr Lienhart 
Grieben und LXX ducaten so er 
zu Rom am bank empfangen und 
zu Frankfurt wider usgericht sind, 
tut an muntz IcLXVII lb VI d 

35 Item XII ß zol zu Rinfelden von der 
proviand so den knechten an die 
Etsch nachgefurt ward 

Item XVII ß von der eich uf dem 
platz ze machen 

4a Item xxnn lb IX d nach erkantnusz 
des grichts hiediszt Conraten Sunt-
heim von Plotzen, als ems erben 
Vrena Akermannin siner muter so 
der schultheis in siner remanz den 
ladenherren hievor geandtwurt hat 

50 

Item L lb urnb ·I maten geben Lud-
wigen Kilchman 

Item IIII lb Hugenisten dem nuwen 
poten rockgelt 

1) 4. Angarie hynweg ze furen 

ltem x ß dem sigeristen zu sant Marti 
den ersten sturm zu slahen, als es 
am Vischmarkt prunnen hat 

Item x lb xrx ß umb 3 steheli bogen, 
3 winden und die zu vaszen 55 

Item III lb von der privaten an Spalen 
ze run1en 

Item LXVI lb xv ß umb 2 Lundisch 
tbucb wysz und swartz den buchszen 
und arrnbrost schutzen, halten XII 60 

ein uberlengi 
Item m lb VIII ß etlich lideri eirner 

ze pletz und ze schmirren 
Ttern mcxcr lb XIII ß VIII d umb kalch 

ziegel sand und andern zug von 65 

den zieglern von dem achtenden 
bis in daz zwolft jar gnornmen 

Itern LXXXVI lb XIII ß XI d um b 
zug dis jars von den zieglern 
gno1nrnen 7° 

Item 1cxxxmr lb XI ß mr d umb sal-
peter, etlich haggen buchszen und 
clotz geben 

Item vm lb XIX ß II d den funfer-
hern urteil gelt und von etlichen 75 

steinen ze setzen 
Item IX lb v ß III d von der stett 

korn ze ruren und ze werfen 
Item xv lb xn ß IIII cl urnb allerley 

eiern bruggwerch So 

Item XXXIII lb III ß m cl umb 2 stein-
schif und clarvon zu versintlen 

Itern XL lb XIII ß v cl umb kolen 
geben 

Itern XLIX lb xvn ß IX d welholtz ze 85 

machen 
Item LXI lb rnr ß IX cl urn.b stein zum 

richthus 
Item XLIII! lb v ß von IIII111Illcxxv ziegel 

uf daz richthus dem hafner zu 9° 

lasurnen 
Item x lb XII ß den< kannengieser 

allerley plygwercbs zum nuwen 
richthus ze machen 

Item 1cxcrm lb vm ß VI cl dem thisch- 95 

mach er an der nuwen richthusstuben 
ze werchen 

Item x lb v ß urnb allerley dem 
psetzer 

224 

ftem xxr lb VI ß III cl uf den maten 
ze werchen dem banwart, ouch ze 
meyen und ze howen 

Item XXVI lb XIX ß VII cl dem brun-
werch umb thuchel besrnen zeph 
liechter und anders 

Item XXXIII lb III ß II d dem murwerch 
umb kalcb ziegel sand kubel etc 

Item XLV lb vr ß x d umb saltz 
10 spruwer strow how und embd in 

marstal und den thieren in graben 
Item LX lb dem spital furung 
Item LXI lb x ß x cl verzert die lon-

hern und werklut in der stett ge-
,5 scheft und innen fur lonrosz geben 

Item LXXXVII lb XVI ß IIII cl dem spett-
karrer mit der wagenfart dis jars 
ze faren und andern spetkarern 
allerley zu furen 

Item LX lb x ß umb hartz ysen 
sturtz plyg oli nage! und anders 
zu der stett notdurft geprucht 

Item IIIIcr lb II ß IX cl umb eichi 
und thanni buholtzer bruntilen tuchel 

2; laten tilen schindlen listen und ancler 
derglich holtzer 

Item xxvm lb 1 ß m d von der stein-
gruben am Horn ze rumen 

Item xxv lb VI ß vr d an der \Viszen 
30 ze wuren 

Allerley zu der stett notclurftz machen 
Item dem satler rx lb xv ß IIII d 
Itern dem schmicl XXIII lb VI ß 
Item eiern seyler Llll lb xv ß III! cl 

35 Itern dem wagner XVI lb XVI ß III d 
Item dem maler VI lb XIII ß vm d 
Item dem hafner XXVIII lb vr ß 
Item dem kufer III lb XVI ß VIII cl 
ftem dem thischmacher III lb vrr ß 

40 So ist diss jar uber die herzug gangen 
Item LXXXVIII kronen, tund in rnuntz 

r0u lb IIII ß, unsern Eydtgnossen 
von Ury zu stur irs costen geben den 
symitThÜmb erliten haben,alsjedem 
ort sollichs costens sovil taxiert, da-
mit uns an dem, so alda erobert, wie 
dann daz zu tagen insonclers verab-
scheidet 1) ist gepuren so! 

Item VIII kronnen, tund XIII lb XII ß, 
obgemelter wysz unsern Eydtgnossen 
von Uri worden 

Itern VICLXXXVIII gulden, I lb IIII ß, 
tund vmcLXI lb III! ß, uber den zu- 55 
satz zu Lowis gangen, on den costen 
in verndriger jarrechnung verrechnot 

Summa rmxxvr lb 
Geben minem hern burgermeister XX 

gulden, tund in muntz xxv lb x ß, 60 

damit im der jarsolcl gepeszert ist 
fur daz vergangen jar 

Geben minem hern zunftmeister XX 
gulclen, tund xxv lL x ß, damit im 
der jarsold gepeszert ist fur daz 65 

vergangen jar 
Geben minen hern den nuwen raten 

jedem VI gulclen, tut zusamen rrc 
XVI gulden, tune! an muntz IIcLxxv lb 
VIII ß, damit innen der jarsolcl ge- 70 

peszert ist fur daz vergangen jar 
Geben minen hern den alten raten 

jedem vr gulden, tut IcLXXXVI gulclen, 
tune! an muntz IIcxxxvII lb III ß, so 
innen fur blonung ir mug und ar- 75 

beit geschepht ist fur daz vergangen 
1ar 

Geben minen hern den XIII jedem 
II gulden, tund XXVI gulclen, tut an 
muntz XXXIII lb VI ß, so innen zu So 

eim jarsolcl geschopft ist fur daz 
vergangen jar 

Summa hujus vcxcvI lb xvrr ß 
Uszgeben zinsz abzelosen 

Prima angaria S5 

Item nc gulden in golcl, tund in muntz 
ncLv lb, herr Heinrich Keller caplan 
uff Burg und im damit IX gulclen 
geltz abgloszt 

Item IIII lb VIII ß IIII d demselben fur 90 
marchzal 

Secuncla angaria 
Item m 111 gulden in gold, tund in muntz 

rumvrIIcxxv lb, etlichen Hans Beren 
seligen kinclen und innen damit 9s 
uc gulclen geltz abgloszt 

Item rcxI lb XVI ß IX cl denselben 
kinden marchzal 

1) .ln der 3. Angarie folgt nach verabscheidet: unnser teyl, wie einem andern ort, ge-
puren soll 
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Tercia angaria 
Item nnc gulden, tund an muntz vcx lb, 

hern Hansz Trutman und im damit 
abgloszt XVIII gulden geltz von den 
LXVIII gulden geltz so er uf palmarum 
gehept und hat hinfur nit mer dan 
L gulden geltz lut eins nuwen briefs 

Item XVIII lb II ß demselben hern 
Hansz marchzal 

Io Quarta angaria 
Item mcxx gulden, tund III"xcvII lb 

xvm ß, Peter Ringysen und im da-
mit XVI gulden geltz abgloszt 

Item II lb IX ß VI d demselben fur 
15 marchzal 

Item vc gulden 1 tund in muntz vic 
XXXVIIJ lb, dem brobst zu sant Qui-
rin und im damit XVIII gulden geltz 
abgleszt 

Item VI lb XII ß II d demselben fur 
marchzal 

Item vc gulden, tund vicxxxvnJ lb, 
Frantz Offenburgs seligen kinden und 
innen damit xxv gulden geltz abgloszt 

25 Item XVII lb xm ß x d denselben 
kinden fur. marchzal 

Item rcgulden, tünd an muntz rcxxvIIJ lb, 
hern Peter Offenburg burgermeister 
und im damit :v gulden gelcz abgloszt 

30 Item III lb XI ß IIII d demselben hern 
burgermeister marchzal 

Item nIIc gulden, tune! an muntz vcx lb, 
Micheln Meyer und im damit abgloszt 
xx gulden geltz 

35 ltem X lb III ß v d demselben fur 
marchzal 

Item vc gulden, tünd an muntz vic 
XXXVIIJ lb, dem brobst zu sant 
Morand und im damit xx gulden 

40 geltz abgleszt 
Item I lb II d demselben probst marchzal 

Summa vIImvncXIII lb xv ß VI d 
Umb korn geben nihil 

Den soldnern umb rosz 
45 Item XXVIIJ lb umb ein ros Jacoben 

Thurler 

50 

Item x lb VIII ß VI d umb ein rosz so 
Heinrich Meltinger und Jacob Meyer 
zu eim trosz gen Meylandgefurt band 

1) 2. Angarie umb J arrisz 

Item XLIII lb xv ß umb ein rosz so 
herr Lienhart Grieb gen Rom ge-
riten hat 

Summa LXXXI lb XIII ß VI d 
Verschenckt 

Prima angaria 
Item I lb fur ein par hosen den buchszen-

schutzen mit unsern puntgnossen 
von Mulhusen zu verschieszen 

55 

Item III lb rm ß dem weibel von Liestal 60 

us gnaden geben 
Item v lb Lienharten Meyer, als er 

daz botten brat bracht hat vom 
nuwen panner 

Item IIJ lb dem lutpriester von Uri 65 

und meister .Constantzen, als die die 
babstlich pension geandtwurt band 

Item IIJ lb Peter dem karer an ein 
badtfart zu stur 

Secunda angaria 10 

ltem I lb v ß Peter dem karer zu 
stur sins bosen vals 

ltem III lb III! ß Dietrich Dietzschi 
von Schonow 

Item v lb VI ß III d umb ein arrasz 1) 1s 

der alten vogten zu Dornnach 
Item II lb VI ß des margrafen von 

Brandenburg pfifern 
Item I lb III ß VI d den pfifern von 

Friburg us Uchtland so 
Item I lb IIII ß dem statschriber von 

Lutzern umb ein lachsz 
Item I lb v ß umb gotzwillen geben 

an ein ewige mesz in Urner gepiet 
gestifftet ss 

Item II lb geschenckt dem nuwen 
werchmeister 

Item VIII lb IIJ ß geschenckt Claus 
Groszen seligen fra wen zu stur 
irs costens den sy erliten hat irn 90 

eman seligen in Lompardye zu 
suchen 

Item IIIJ lb dem seckelmeister Landolt 
von Glarisz fur ein venster 

Tercia angaria 95 

Item III lb VI ß Peter Beringer dem 
haffner fur ein rock zu beszrung sins 
lons die ziegel uf daz richthus ze 
prennen 
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Item III lb VI ß Hansz Pruner dem 
ziegler fur I rok 

Item III lb VI ß dem Gutschenckel fur 
r rock 

Item I lb v ß des dechans knecht von 
Colmar, als er etlich gelt vom her-
tzogen von Savoy bracht hat 

Item I lb v ß 2 frombden blesern 
Item III lb dem wurt zu Sissach fur 

em venster 
ltem III lb XV ß Jacoben von vVyl zu 

Lutzern fur ein venster 
Item xv ß an em ewige mesz im 

Rintal 
, 5 Quarta angaria 

Item v lb Bernhart Kugelin an em 
badtfart ze stur sins empfangen 
schaden halp 

Item IIII ß umb ein warzeichen im 
kouffhus C laus Webers seligen fro-
w en geschenkt 

Item IIJ lb dem wechter zu sant Marti 
zu stur sins harziehens 

Item I lb III ß 2 pfiffern von G laris 
25 Item xx lb v ß umb ein vasz wins 

geschenckt dem bischof von Verulan 
babstlichem oratori 

Item III lb xv ß dem undervogt zu 
Baden Hansen Bruner fur ein 

30 venster 
Item x lb fur ein venster gen Crutz-

lingen 
Item XL gulden, tund in muntz LI lb, 

doctor Thuringen 1) und vogt J asten 
35 von Swytz fur ein vererung, als sy 

in den spennen zwuschen unns 
und hern Ulrichen von Habsperg 
zu Seckingen gewesen sind unnd 
em lutrung eins vertrags der eyg-

40 nen luten halp geben hannd 
Item I lb XVI ß dem vogt zu Betiken 

umb 2 ein swartz thuch zusambt 
den 2 eln wyszthÜchs so man im 
vor geben hat 

45 Item L gulden, tune! in muntz LXIIJ lb, 
geschenckt Jacoben Meyer von den 
mc gulden die der kilchher von 
Ure von wegen des cardinals von 
Sydten geben hat 

1) 4. Angarie . .. von Bern 

Item aber im L gulden, tund LXIIJ lb, 
fur sm mug und arbeit die hem-
lich pension in der Meylandeschen 
chamer ze erwerben 

Summarum dis jars verschenckt tut 55 

IIcLXXX lb VI ß III d 
Verritten und vertagt inn unser 

Eydgnosschafft 
Prima angaria LXX lb xrn: ß II d 
Secunda angaria IIcxxv lb IIII ß XI d 60 
Tercia angaria IIcr lb v ß IIII d 
Quarta angaria I"LXXX lb m ß v d 

Summa vicLXXVII lb XII ß x d 
Under allen malen rittgelt 

ussgeben 65 

Prima angaria XV lb XIIJ ß 
Secunda angaria XLVI lb VIIJ ß 
Tercia angaria XLII lb 
Quarta angaria LVIII lb VIIJ ß 

Summa 1cLXII lb VI!J ß 10 

So ist uber die ussern slosz unnd 
empter gangen 

Liestall 
Dem schultheissen jarlon IIII lb 
Dem schriber jarlon XI lb 75 

Dem zoller jarlon XI lb 
Dem weibel XIIIJ ß 
Den thorhuttern XXXII lb IIII ß 
Den Oriszbach zu verhuten x ß 
Dem schultheissen und schriber den Bo 

bosen pfenning uffzeheben II lb 
Denselben heden die buw zu besehen 

II lb 
Item II lb XIII ß verzert die schult-

heissen in miner hern gescheft Bs 
Item I lb VII ß under allen malen 

bottenlon uszgeben 
Item II lb I ß umb thilen 
Item I lb m d umb em seil an die 

valbruggen 90 
Item XIII lb XIIII ß allerley zimer-

werchs 
Item II lb IIII ß VIII d am wyger aller-

ley zmachen 
Item IIII lb x ß x d allerley schmid- 95 

werchs 
Item III lb II d uber den herpst 

gangen 
Item IX ß daz korn ze werfen 



Item VII ß dem glaser die venster ze 
machen 

Item v ß dem hafner die ofen ze 
machen 

5 Dem schultheissen jarlon von Lup-
singen wegen II lb 

Aber im jarlon von der quart Fulis-
torf XXX ß 

Summa XCVIII lb IX ß V d 
Wildenstein 

Item II ß denen so zins bracht band 
per se 

Homburg 
Dem vogt jarlon x lb 

'5 Den wynungeltern zu Butken I lh 
Den wynungeltern zu Louffelfingen 

X ß 
Den frowen zu Olsperg zinsz II lb VII ß 

III d 
Dem kilchherrn zinsz III ß 
Dem wirt zu Butken mattenzinsz xv ß 

VI d 
Dem vogt inn das bad v ß 
Ungeng stur abgezogen von dess vogts 

•5 von Sissach wegen XVII ß 
Item I lb I ß die offen ze peszern 
Item x ß allerley murwerchs ze 

machen 
Item I lb x ß die schuren ze decken 

30 und umb strow 
Item x ß das korn ze werfen 
Item VI ß die kemi ze fegen 
Item v ß allerley zimerwerchs 
Item II lb II ß umb 2 bom tilen 

35 Item rx lb XVII ß fur aben und morgen-
brot den werchluten so im schlosz 
gearbeit band 

Summa XXX lb XVIII ß IX d 
\Valdenburg 

40 Dem vogt jarlon xx lb 
Uff unsers herren gotstag I lb 
Den wynungeltern I lb 
Dem werckmeister jarlon I lb 
Vom badhusz zinsz II lb 

45 Dem vogt vom bosen pfenning uffze-
heben VI lb 

Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert das wingelt ze rechnen VII lb 

XV ß 
5o An der hamerschmiten zins abgangen 

I lb 

Itern IX lb XVII ß fur aben und morgen-
brot, den werchluten son im schlosz 
gearbeit band 

Item L lb x ß in busz uf den armen ss 
luten verbeitet 

Item XVII lb I ß VIII d zimerwerchs im 
slosz und stettli 

Item XIX ß VI d schmidtwerchs 
Item VI lb x ß x d umb litzvisch 6o 

in wyger 
Item xv lb VIII ß am wyger ver-

puwen 
Item II lb XIIII ß vr d von den venstern 

ze machen 65 

Item I lb mr ß die offen ze peszern 
Item r lb r ß III! d dem seiler die wag 

in der ysenschmiten ze hencken 
Summa rcxLv lh VI ß x d 

V arnsperg 70 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Das wynumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Gelterkingen I lb 
Dem gericht zu Dieken r lb 
Dem gericht zu Meygysbrach r lb 75 

Den sant Anthonien herren zinsz v ß 
Die capell zu bezunden xv ß 
Die stur zur legen verzert III lb 

XVI ß 
Die stur zu beschriben vr ß 80 

Dem vogt ungeng stur abzogen v lb 
I ß 

Dem vogt inn das bad v ß 
ltem xr lb II ß fur ncxxII mal den 

werchluten 85 

Item III lb XIX ß II d denselben fur 
aben und morgenbrot 

Item I lb x ß !III d fur fronmal 
Item vr ß am geschier verpunden 
Item II lb VIII ß miner hern botschaft 90 

verzert 
Item II lb vr ß verzert der vogt vern 

in miner hern gescheft 
Item II lb VI ß verzert dis jars in 

miner hern gescheft 95 

Item IIII lb atzung von einer gefan-
gen frowen I 6 tag 

Item xmr ß verzert die siben, Peter 
Rutter und sin knecht 

ltem XVII ß verzert die armen lut 100 

holtz zu eim rosz daz man verprent 
hat ze furen 
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Item I lb IX ß verzert und grichtz-
costen zu Magten usgeben 

Item xcv lb in busz und beszrung 
verbeitet 

5 Item XIII I ß um b allerley schmid-
werchs 

IO 

Item II:f lb umb I seil an die val-
bruggen 

Item I lb x ß umb allerley zimer-
werchs 

Item I lb V ß VI d dem hafner die 
offen ze machen 

Item I lb xrx ß vr d die venster ze 
peszern 

15 Summa IIcxxvur lb IIII ß VIII d 
Sissach Bekenn und Utingen 

Dem vogt jarlon mr lb 
Die stur zurlegen verzert r lb xvr ß 
Die stur zu beschriben v ß 
Dem vogt ungeng stur abzogen v ß 
Dem vogt inn das bad x ß 

Summa VI lb XVI ß 
Zuntzgen 

Dem vogt inn das bad und an sm 
zs zerung x ß 

Dem vogt ungeng stur abzogen 
Dem vogt fur sin stur abzogen 

XVI ß 
Item v ß vr d verzcrt in miner hern 

30 gescheft 
Summa I lb XI ß VI d 

Wittnow 
Dem vogt inn das bad und an sin 

zerung x ß 
35 Ungeng stur abzogen nihil 

Item III ß grichtzcosten usgeben 
Summa xrn ß 

Dietken und Eptingen 
Dem vogt inn das bad und an sin 

40 zerung x ß 
Ungeng stur abzogen nihil 
Item I lb rx ß Im d verzert zu be-

reinigen 
Summa I lb XIX ß Illl d 

4s Frick 

so 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur zu zerlegen x ß 
Dem schriber jarlon II lb 
Ungeng stur abzogen nihil 

1) oder Stahel? 

Dem vogt inn das bad und an sm 
zerung X ß 

Summa v lb 
Munchenstein und Muttentz 

Dem vogt jarlon x lb 35 

Dem undervogt zu Munchenstein r lb 
Dem undervogt zu J\luttentz I lb 
Dem mattknecht jarlon I lb 
Fur suppen und kess uff die matten 

I Jb II:f ß 60 

Fur z wen huner zinsz von Breit-
schedels gutt II ß 

Unserm hub er zu Sierentz x ß 
Ungeng stur abzogen zu Munchenstein 

nihil 65 
Ungeng stur abzogen zu Muttentz 

nihil 
Verzert die gericht zu besetzen r lb 
Die stur zu zerlegen xvr ß 
Dem Hartvogt inn das bad v ß 70 

Dem vogt inn das bad v ß 
An Kistenfegers gut abgangen x ß 
Trottkosten III lb vm ß Im d 
Uncosten mit 2 vernzel korns dem 

matknecht und repknecht gepachen 75 

gebebt !III ß VI d 
An der trothofstat abgangen II ß 
Den scbeidluten urteilgelt vr ß 

IIIJ d 
Item v lb XIII ß IX d fur aben und So 

morgenbrot und imbis mal den 
werchluten im slosz 

Item r lb VI ß in miner hern gescheft 
verzert 

Item II lb XVIII ß durch min hern 85 
dem wurt zu Mututs verbeitet 

Item m lb dem stahel 1) verbeitet 
Item xvr ß geschenkt Uli Webers 

frow, als sy fur eygen gesworn 

Item XVI lb III ß II d uber daz rep-
werch ze Mututs gangen und daz 
trotgeschier ze pinden 

Item III! lb VIII ß vr d dem brugkwerch, 
ouch um fleckling 95 

Item II lb VII ß dem zimerwerch 
Item xv ß die venster ze pletzen 
Item x ß die offen ze pletzen 

Summa LIX lb IX ß II d 
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Betticken enent Ryn 
Item rx lb XVI ß verzert, als die armen 

lut gesworn band 
Item XVI ß VIII cl dem brunwerch 

5 Item II lb III ß JIII d dem vogt 
Summa XII lb XVI ß 
Summarum in den emptern us-
geben tut vcxcI lb rm ß vrn d 

So ist uber die schul gangen 
rn Doctori \Voneck LXXV lb 

Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Mornach in clecretalibus LXII:} lb 
Doctori legenti in sexto XXXVII:} lb 
Doctori legenti in codice L lb 

15 Magistro Johanni Gebwiler xxv lb 
Magistro Mathie Halclerli XVII:} lb 
Magistro Berchtoldo xxv lb 
Magistro Nicolao Briefer XII:J lb 

Sun1ma IIrcxxv lb 
Den sibnerherren dryenherren schri-

bern, louffenclen botten, wacht-
meistern und andern inn das bad 
und rechnung gelt LXIII:} lb 

Summa summarum alles ussgebens 
25 inn und usswendig der statt tutt 

zusamen diss jars xxvrmixcxxvin lb 
VII ß XI d 

Also innemmen und ussgeben gegen 
einander abgezogen so erfindt sich 

30 das mer empfangen dann ussgeben 
ist tutt xvrmvicLXXXI lb VIII ß VII d 

{I5IJ/I4} 
Dargegen wider uszgeben 

Verzinst vrrmvIIIcxxvII lb x ß x d 
35 Cost 1mxxvm lb XVI ß XI d 

Botenzerung LIII lb XVI ß IX cl 
Rytgelt XV lb VIII ß VI d 
Sendtbrieff Icxxm lb Im ß VIII d 
Sehenck wyn IICXCVII lb III ß III d 

40 Gericht XCIX lb v ß 
Stetbw ImIIcLXXII lb XIX ß VIII d 
Heimlich sach LXIIII lb VII cl 
Soldner Imcr lb XIII ß 
Dem burgermeister jarlon LVIII lb 

45 XIII ß 
Dem zunftmeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Den raten jarlon vmcxL lb IIII ß VI cl. 
Den raten fur osterlemer LI lb 
Dem statschriber jarsold XCII lb 

Dem ratschriber jarsold XXXIIII lb x ß so 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold XX lb 
Dem saltzschriber jarsolcl XX lb 
Dem koufhusschriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enhet Rins jar und ss 

wochensold nihil 
Den beiden schultheszen und andern 

fronvasten sold IIcLXX lb XIX ß 
Den schribern wachtrneistern boten, 

vogten in emptern und andern 60 

fur ir gwendcr ICLXXIX lb XVII ß 
IIII d 

Dem zollcr zu Kemps jarsold III! lb 
Demselben zoller und der gmeind zi'1 

Kemps den zol zu rügen zum gi'iten 65 

jar I lb v ß 
Den zugherren jarsold II lb vr ß 
Den beiden lonherren jarsold XXXII lb 
Dem kornmeister jarsold x lb 
Den viscbzol zu samlen II lb 70 

Den ladenherren und Andreszen Jar-
sold XII lb 

Die ampel uf dem richtus z/'1 bezunden 
XXX ß 

Den wynluten vechtgelt XXX ß 75 

Den fleysch wegern hie zur statt xvm lb 
Den fleischwegern enhet Rins v lb 
Den schaffschowern jarsold III lb 
Den beymlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschowern jarsold I lb 80 

Dem zoller zu W aldenburg jarsold 
VI ]b 

Dem zoller zu Sissach jarsold VI lb 
Dem zinszmeister jarsold VIII lb 
Dem statschriber von der fryheit uf 85 

dem hof ze lesen v ß 
Dem ratschriber vergichten ze lesen 

XXX ß 
Den steinknechten jarsold IIII lb nn ß 
Den wachtmeister an ir liechter zu 90 

stur III:} lb 
Dem obersten knecbt thurgelt II:J lb 
Den herren uber den eebruch xn lb 
Den synnerknechten fur jupen und 

schuch I lb 95 

Denselben Martins gans III ß 
Dem hofschriber zu Rotwyl Yon der 

fryheit zu behalten jarsold II:J lb 
Dem heytzknecht fur I jupen jarsold 

X ß 100 
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Die schal ze rumen x ß 
Den Vischmarcktbrunnen z Ü suffern 

XVIII ß 
Dem gescheyd ascensionis umb den 

ban ze ryten I lb 
Dem buchsenmeister jarsold XVI lb 
Demselben fur behwsung III:} lb 
Dem thorwechter zu sant Tbeoder 

von der holtzpuchszen jarsold I lb 
10 Den amptluten Yon der hymeltzen 

corporis Christi x ß 

15 

20 

Den amptluten uff den hof ze pieten 
X ß 

Den amptluten enet Rins uf das richt-
hus ze pieten v ß 

Denen umb krentzli geben II ß 
Den kinden umb ops v ß 
Das grab ufBurg ze bezunden VI lb x d 
Umb wachs corporis Christi gen 

s. Theoder I lb XII ß 
Den berren uber daz brotmeister ambt 

IX lb 
Dem eber in der ellenden herbergi 

I ]b 
2 5 Burgerbansen lut siner bestellung m lb 

Dem rustknecht XIII lb 
Der Gruberi lipding xm lb 
Dem prunmeister und sinen knechten 

fur stiffel jarsold n lb VIII ß 
3o Den brotpecken kellerzins !III lb 

Dem gricht an sin mal zu stur xxx ß 
By unsern Eydtgnossen verzert x lb 

Y ß IX d 

35 

By unsern puntgnossen von Mulhusen 
verzert III:J lb 

Ttem III lb XII ß dem brugmeister 
umb III! elen tuch wisz und swartz 

Item Im Ertz- ·l sy an 
berg fur emen rock ir empter 

4o Item IIII lb Andres Fiat- f kommen 
teren 1) fUr sin rock sind 

45 

Item vm lb J orgen Trubelman der 
das venlin zu N overa an der slacht 
gewonnen hatt so hie im munster 
bahget verheissenerpension sin leben 
lang 

Item V ß den brunen zer Herren ze 
sufferen 

Item LX lb dem spittel fÜrung 

[tem geben dem substituten z/'1 besse-
rung sins solds tut x lb 

Item x lb der gemeind uber Rin geben 
ir allmend ze besseren 

Item xv lb umb schurlitz wisz und 55 

swartz den buchsenschutzen in die 
empter 

Uem x lb meister Jorgen von Rech-
berg dem zimerman fUr vier fron-
vasten sold 60 

Item rm lb demselben meister J or-
gen fur ein rock Johannis babtiste 
im XIII. 

Item XXII lb dem zugknecht vnmnnc 
bartzring ze machen 

Item VI lb so man Fridlin Hirten 
dem alten bantzermacher in fron-
vastensold schuldig bliben ist 

65 

Item VI lb geben Hansen Sussinger 
dem bantzermacber geben so im 70 

fronvasten solden uszgestanden sind 
Item Vll:J lb so einem wechter von 

Straszburg geluhen der bestelt ge-
wesen, aber hingelouffen und ver-
loren sind 

Item lIII lb den frouwen zu Gnaden-
tal zinsz von des brugkmeisters 
husz 

75 

Item XLI lb XVI ß IX d uff der Rin-
bruck, am Steinen tbor, uber Rin So 

und an den gattern ze wachen, ze 
ysen 2), ze wercken und verzert, als 
der Rin von sant Alban bisz gen 
Clingental gantz unnd gar by m 
wochen uberfroren gewesen daz 85 

man daruber gangen ist 
Item I lb XVI ß umb liechter unnd 

verzert, als man des wur[ ms J so 
unnder der schal gewesen sin solt 
gewartet hatt 

ltem III:J lb Bernhart Kugelin ze artz-
nyen, als er in unnserm dienst ge-
vallen ist 

Item VI Jb XVII ß von der eych uff 
dem platz ze machen 

Item V lb V ß am schutzrein ze 
wercken 

Item II lb XIX ß von allerley der 
stett werckzug ze sliffen 

95 

So 1) I. Angarie Floytter 2) 3. Angarie ze ysnen 



ro 
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Item I!II lb III ß unnsern w ardineren 
geben under zworen von der guldin 
m{mtz 

Item VI lb Heny ImHoff uff tuchel ze 
bringen geben 

Item geben XLVIII lb X\' ß umb U wisz 
und swartz Lindische tuch 

Item aber LXX lb XVII ß VI d umb 
zwev Lindische tuch wisz und swartz 

band gehalt XIIII elen II viertel 
uberleng 

Item VII:f lb umb liderin eymer zum 
fuwr 

Item I lb von zweyen erin kopffen 
in den bulverstampff ze giessen 

Iten1 I lb XII ß dem kornschriber umb 
zwey nuwe bucher 

Item vm lb III! ß von unnsern matten 
ze meygen, ze hou wen unnd ze 
embden 

Itern VI:fc gulden in muntz unnd I:fc 
gulden in gold, tund zesammen 
gerechnet Imm lb xv ß, Stoffel unnd 
Hansen den Truchsassen umb das 
dorff Bettiken mit aller siner zu-
gehord unnder sant Cristianen ge-
legen geben sind 

Item vr lb XI ß III d in die cantzlie 
gen Ensiszhein umb unnsern muntz-

30 brieff geben 
Item XIII ß einen wechter beltz ze 

bletzen 
Item XXXVI lb VI ß VIII d geben umb 

vIIIm ziegelbretter so Martin dem 
35 ziegler der in Conrat Schalers hofr 

kommen ist, worden sind, die er 
so er von dem hofe zucht, in gutter 
werschafft wider uberannttwurtten 
so] mit sampt den VI glasfenstern 

40 Item I lb v ß umb setzfisch in den 
tuchel wiger geben 

Item XVI lb II ß umb II lb XXVIII lott 
neysiden z 1'1 den schnieren zi1 unn-
sern puntbriefen kommen 

45 Item II lb VI ß davon ze machen, 
nemlich von yegklichem lott VI d 

Item I lb v ß umb berment zu den-
selben brieven 

ltem VI lb v ß von dem weg uber 
den Howenstein ze bessern 

Item XVI lb II ß um b ein thonnen, tut 
I:fc ölin swartz becli 1) unnd davon 
von Straszburg harzefuren geben 

Itern XVI:f lb umb allerley berment 
bappir tympten wachs etc in die 
cantzly und an die laden 

Item II lb xr ß III d den funffherren 

55 

urtel gelt unnd stein ze setzen 60 

Item LXXVII lb VI ß umb bly unnd 
zin etc 

Iten1 XXXV lb XVII ß VI d umb ysen 
geben 

Item x lb XII ß VIII d umb kolen 6s 

geben 
Item XXXIIII lb II ß setzling in der 

allmendt ze setzen unnd sust aller-
ley tagwan dem banwart 

Item L lb VII ß v d haben die lonherren 70 

disz jars von den ziegleren in zug 
genommen 

Item XLVIII lb VIII ß vr d umb quader 
blat unnd murstein, ziegel unnd der-
glich geben 75 

Item rcLXXI lb x ß IIII d umb eich unnd 
tenny holtzer tylen latten pfel fleck-
ling unnd derglich holtzer geben 

Item XII lb x ß vr d umb schindlen 
geben unnd davon ze decken 80 

Item XIII lb IX ß dem besetzer umb 
stein unnd sand geben 

Item mcxxmI lb XII ß VI d taglon 
dem bildhouwer von der nuwen 
stuben uszzebereiten geben 85 

Item XIX lb VI ß I d dem buchsen-
meister allerley taglon 

Item xxxxrm lb I ß m d tuchel unnd 
sust allerley uber das brunnwerck 
gangen 

Item IIII lb XIII:f ß allerley zu dem 
bruckwerck verbrucht 

Item XXII lb VII ß XI d in allerley 
uber das zimerwerck gangen 

Item III lb XII ß III! d in allerley uber 95 

das murwerck gangen 
Item dem seiler xxrx lb IIII ß III d 

umb seil geben 

1) I. Angarie ..• umb ein thonnen ole, anderthalb centner nnd XIII lh swartzhech ... , 
50 damit übereinstimmend die Redaction in den Wochenreclmungen Sabbato post Bartholomei 
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IO 

Itern dem rnoler II Jb XII ß 
ze moln 

ftem dem smid und slosser 
ze machen e der zu 
XX lb xß 

Item X lb X ß IIII d 
allerley ze machen 

Iten1 XVI ß dem sattler 

statt 

dem 

allcrley 

allerley 
notturft 

\Yagner 

Itern II lb XVIII ß VI d dern tisch-
macher 

Item IIII lb XI ß x d dem kuffer 
Item XXI lb vr ß dem baffner der 

stett offen ze machen und ze 
peszern inn und uszwendig der 
statt 

Item IcXXXIIII lb Peter Byanck unnd 
sinen knechten geben fur taglon 
uff dem Nuwen weg un(i andern 
enden 

zo Item XXVIII lb XII ß IX d die stein-
gruben an1 Hornn under allen molen 
ze rumrnen 

Itern XIX lb XVII ß x d verzert die 
lonnherren werckmeister und ... 

25 in der stett buw geschefften 
ftem Icxxxv lb vn ß x d spett-

karrern und ettlichen knechten 
aller!ey zu der stett bu w ze furen 
geben etc 

30 Item LXVI lb wellholtz ze machen, ze 
furen unnd ze laden 

Item IX lb VIII ß II d umb allerley in 
den marstal geben 

Itern I lb XV:f ß den tracken uff eiern 
35 gang im richthusz ze beszern 1) 

Item VII lb zinsz von der J udenschul 
darinn die armen lutt disz wintters 
gewesen sind 

ftem IJ:f lb dem abbt von der Himel-
40 portten, als er das interdict so von 

des mordts vvegen zu Y stein be-
gangen in die kleinen statt gelegt 
ward relaxiert hatt 

Item I lb dem Swiegler umb ein instru-
45 ment derselben relaxacion 

Item m lb den 2) schmiden fur dry 
vergangen messen von irem husz 
zinsz 

Item v lb geben Frantz Egklin, als -er 
zu unnsern knechten gen Kovera 
gelouffen ist 

Item v lb nn ß von der stett kornn 
ze werffen unnd ze ruren disz jars ss 

Item IIII lb ettlich privaten ze rummen 
den tocltengrebern geben 

Item II lb xvm ß IIII cl einem fromb-
den sydensticker fur sin belonung, 
als er an dem nuwen houptbaner 60 

gewerckt hat 
ftem XXIII lb XVIII ß VI d umb XI elen 

unnd H vierteil wissen dam.ast unnd 
!III elen und I dritteil swartzen damast 
zi1 dernselben houptbaner kommen 65 

[tem VI lb v ß meister J orgen dem 
goldscbmid geben von allerley zi:i 
demselben baner ze machen 

Item LXXXI lb v ß eiern sydensticker 
von dem nuwen paner ze machen, 70 

ze sticken unnd umb perlin geben 
Summa IcXIIII lb [vI ß] x d 

Item LXVI lb V ß VIII d hand die 
knecht so von Kavera komen sind 
usz den emptern und von der statt 1s 

verzert unrl inen geschenckt 
Item I lb v ß von dem venlin so 

meister Hans Bondorff daselbs hin 
tragen hatt ze machen 

Item IIII lb XIII ß VIII d Heinrich So 
Meltinger geben so er vor fur 
den Augustinerherren uffrustung 
geben hatt 

Item XXIII lb lll:f ß haben die ver-
ordnoten uff dern richthusz verzert s,, 
und uff dem richthusz uber Rin ze 
wartten unnd unnser Eydtgenossen 
ze empfachen, als die in Burgund 
wider den kunig von Franckrich 
gezogen sind 90 

ltem XI lb XIIII ß XI d von dem kornn 
ze malen, ze buttlen unnd ze messen, 
als dieselb unnser Eydtgenossen 
durch gezogen sind 

Item XXIII lb v ß von IcXCIIII seck mel 95 

geben ze bachen, nemlich von yedem 
sach II:f ß 

1) I. Angarie . .. dem kannengiesser den tracken ... zu beschlachen und umb bly ussgeben 
so 2) Vorlage irrtiim!ic!t dem 
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[tem xv lb VII ß xr d haben Banns 
Galitzian, Lienhart Billung unnd 
Iheronimus Bär mit den gefangenen 
so von Dision zi'1 gisel gebracbt 
sind verzcrt 

ltem I lb xv ß trinckgelt flir ir ar-
beitt das obgenant brott zc bachen 

[tcm LXXV lb VI ß den knechten usz 
der statt und den emptern so den 

ro obgcmelten zug helffen getan ge-
schenckt, als sy anhoymsch kom-
men sind, nernlich yegklichern von 
der statt II ß unnd yedem vorn land 
III ß 

IS Item XVIII lb IIII ß XI d ettlichen sold-
neren unnd knechten geben dem 
Frantzosen so Zurich enttrunnen 
was nachzeritten 

30 

35 

45 

Itcrn IIImun"LXXIIII lb vr ß 1) so in be-
soldung unnd zerung durch die 
houptlutt unnd sust in andern 
dingen lutt irer rechnung gangen 
ist 

[tem LXXXVI lb 2) so die drye herren 
hie m der statt von wachen zu 
wachen m solichern zug uszgeben 
haben 

[tem so ist in uffrustungs wise ouch 
uber solichen zug gangen tut IcIIIr lb 
IX d 

Itern x ß dem houptman urnb ein 
wetschger geben 

ftem IcLXIIII gulden, tund in muntz 
ncix lb II ß unnsern Eydtgenossen, 
als sy hie durchgezogen sind ge-
schenckt, [umb] den win, den findt 
man in den kerbbuchlin 

Item mcu lb v ß den knechten zu 
Lowers unnd Tbum gelegen flir 
ir besoldung nach lutt unnd von 
den tagen der andern fronvasten 
disz jars 

[tern VIII cronen, tund in muntz XIII lb 
XII ß, geben unnsern Eydtgenossen 
von Ure an ircn costen, als unnser 
Eydtgenossen von Switz ettlich 
Frantzosen uff dem sec niderge-
worffen hatten 

[tem XIII ß Jorgen dem mcssersmid 
fur I doppel rnartzel und r dicken 
pfennig so er zi'1 Louwers verloren 
hatt 

Item vm ß umb ein gutteren fUr den s5 
keller zum Hasen, als wir win darinn 
haben laszen schencken 

Item x ß umb ein laternen und III 
sturtzin trechter in unnser keller 
zu dem winschencken 60 

Item XI lb vm ß IIII d haben meister 
Jorg der buchsenmeister, sin knecht 
unnd ander werkllit verzert, als sy 
die alten buchsen zerslagen haben 
unnd den hofe ze rumen taglon 65 

Item XXVI lb XVIII ß IX d Peter Byan 
und andern knechten geben ze Ion 
ze wercken zu furgang des wercks 
der buchsen 

Item V lb XVII ß umb XXXIX zuber 70 

kolen z ü den buchscn ze giessen 
[tem XI lb XVI ß von blesz beigen ze 

bletzen unnd umb ettlich n u w geben 
ltem Icxxxv !L XVII ß geben umb VIII 

centner und XXXVI lb zyn, umb ein 75 

yeden centner XIII gulden so zi'1 
den buchsen kommen· sind 

Item aber geben L lb vu ß VI d umb 
zyn zu den buchsen 

Itcm LXXXVII[ lb VIII ß IIII d den 80 

knechten so dem meister geholffen, 
oucb verzert unncl umb ettlichen 
zug geben 

[tem LVII lb XII ß x d aber umb kolen 
geben 

Item LXII lb XIII ß II d umb ysen 
·werck zu dem buchsen giessen 
komen geben 

Umb korn geben nihil 
Den soldnern umb rosz geben 90 

Item I lb v ß an zweyen rossen nach-
gelaszen so in dem marstall ver-
koufft sind 

Item x lb XII:f ß Hans \V ernherr umb 
ein rosz von meister Hans Bondorff 95 

koufft 
Item XXV lb XII ß VIII d Henszlin 

Herttenstein umb ein rosz 

30 ist . 
1) .J. Ang-arie Item uber den zug so in Oberburgundi 

2) ebenda XXXVI Jb 
und für Dysion bescheen 

234 
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Item xxr lb v ß Banns \Vernher 
umb ein rosz von Martin Struszysen 
kouft 

[tem xx lb umb ein rosz dem karrer 
m den marstal 

Item XLIII! lb XV:f ß umb I rosz Jacob 
Turler 

Item XVI lb x ß mr d an vier rossen 
verloren so zu Novera1) [gebrucht] 

ro rten1 XXVII:f lb aber Hansen \V ernherr 
un1b I rosz 

I5 

20 

Summa hujus IcLXVII lb xr ß 
Usgeben zms abzelosen 

Prima angaria nichil 
Secunda angaria 

Item I111 VIJICLXXXVIJI lb VII ß VI d, da-
mit Hansen Wyler LIX gulden :f gelts 
abgeloszt unnd marzal geben sind, 
als man 111 der andern fronvasten 
lutter findt 

Tercia angaria 
Item LX lb, damit Elsy J erlings 2) II:f lb 

gelts abgeloszt sind 
[tem n lb I ß VI d derselben fUr marzal 

25 Item vrc gulden in gold, tund vncLxv lb, 
damit Luxen Yselin xxx:v lb gelts 
abgelöszt sind 

Item XIII ß III d geben demselben fur 
marzal 

30 Iten1 vurc gulden in gold, tund m 
muntz Imxx lb, damit aber demselb 
Lux Y selin XL gulden gelts abge-
löszt sind 

Itern XXXVI lb x ß IIII d demselben 
35 marzal 

45 

Summa hujus ImvmcLXXXIIII lb 
V B I d 

Quarta angaria 
Item mc gulden in gold, tund in rnuntz 

mcLXXXIl:f lb, den herren z\1 sant 
Lienhart und men damit abgelöszt 
xv lb :;;: ß vr d gelts so man wilent 
Hansen Oberlins seligen erben ver-
zinszt unnd die herren erstgemelt 
an sich koufft haben 

Item. XIII ß III d denselben herren for 
marzal 

Summa IIICLXXXIII lb III ß III d 

Summarum disz jars geben zinsz 
abzelosen ti'it IIIImicL v lb xv ß x d 

Verschenckt 
[Prima angaria] 

Itern. r lb v ß VI cl geschenckt einem 5s 
botten der die vmc gulden bracht 
hatt von keyserlicher majestat, als 
die geben sind Meyland zu ent-
schutten 

Itcrn r lb XI:f ß Frantz Egklin, als er 60 

brieff von unsern knechten gebracht 
batt I:f elen swartz und wisz tüch 

Ttem vm lb II ß x d so Theodern 
Tuffe!, als er nuvve mer gebracht, in 
tuch und schurlutz geschenckt sind 65 

Item III lb xn ß einem botten von 
Solotorn glichergestalt in tuch ge-
schenckt 

ltem III gulden, xv batzen fUr em 
gulden, tund III lb x ß VI d, dem 70 

steinmetzen zu Bern fUr ein venster 
Itern I lb v ß dem werckmeister von 

Rinfelden geschenckt unnser brugk 
ze besichtigen 

Item xv batzen, tund I lb III:f ß, 75 

einem botten von Frou wenfeld ge-
schenckt 

Itern. r lb Ill:f ß einem botten von 
Stein geschenckt, haben bed nuwe 
mer von Dision bracht 80 

Item n lb VII ß einem botten von 
Mompelgart so ouch daselbs her 
nuwe mer gebracht hatt geschenckt 

Item me demselben botten vm ß rm d 
fur sm zerung 85 

Summa XXIII lb XIX ß VIII d 
Secunda angaria 

Itern II:f [lb] VII:f ß geschenckt Peter 
Urwiler und Ulin Steinman, als sy 
unns buwholtzer zu unnser Rinbrug 90 

zugefurt haben 
Item m lb XI ß dem wirtt zu sant 

Annen, 3 ) Hansen W epfer, fUr ein 
fenster 

Itern II:f lb meister Jorgen von Rech- 95 

berg dem zimerman, als man in be-
stelt halt 

Summa hujus VIII lb XVIII B VI d 

1) .J. Ang-arie so 
50 2) ebender Elsin J ering 

an vier rossen, in Heinrich Meltingers zug 
3) 2. Angarie by Dieszenhoffen 

erkoufft, verloren sint 
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Tercia angaria 
Item IIf lb geschenckt Clausen Rudin 

von \Valdenburg, als er zu Novera 
an der slacht ein \·ingcr verloren 
hatt 

Item IIf lb geschenckt der dirnen 
so mit den unnsern gen Dision 
gezogen und bloterechtig worden ist 

Iter:n VIII lb xv ß \Vilhalm Bertysen 
umb ein ysinen hand so Hans 
N ickly geschenckt ist, als im sin 
hand zu Novera abgehowen wor-
den ist 

Item xx lb geschenckt unnsern Eydt-
'5 gnossen von Appenzell fU.r em 

fenster in ir luttkirchen 
Summa hujus XXXIII lb xv ß 

Quarta angaria 
ltem VII lb VI d geschenckt fUr zwey 

fenster da eins Heny Frantzen 
unnd das ander Melchior Frantzen 
von Underwalden worden sind 

Item vn lb vr d geschenckt fur zwey 
fenster da eins Fricllin Schiesser 

'5 und das ander \Volffgang Zimennan 
von Glarus geschenckt sind 

Item IIf lb Peter eiern karrer an sin 
badenfart ze stur 

Item I lb den pfifferen von Friburg 
30 usz Ochtland geschenckt 

Item xxxv B umb ein salmen ge-
schenckt der Engelsehen bottschafft 

Item I lb Hf ß den Begynen zu Brern-
gartten geschenckt 

35 Sur:nn1a XX lb VIII ß VI d 
Sum marum clisz gantz jar ver-
schenckt 011 den win und das 
so unnsern Eydtgcnossen ge-
schenckt ist, als sy gen Dision 

40 zogen sind, tut LXXXVII lb I ß 
VIII d 

Verritten unnd vertagt in unser 
Eydtgnosschafft 

Verzert vcLXIII lb XIIII ß v d 
45 Rytgelt ussgeben IcXXXIIII lb vm B 

III d 
So ist uber die uszern schlosz und 

empter gangen 
Liestal 

so Dem schultheissen jarlon IIII lb 
Dern schriber jarlon XI lb 

Dem zoller jarlon XI lb 
Dem weibel XIIIf ß 
Den thorhÜtern XL lb VI ß 
Den Orisbach zu yerhuten x ß 5s 

Dem schultheissen und schriber vom 
bosz d II Jb 

Den beiden die buw zu besehen II lb 
Verzert der schultheis in miner hern 

dienst I lb XI ß 6c 

Bottenlon usge ben III lb XII ß vm d 
Dem sclmltheissen jarlon von Lupsingen 

wegen II lb 
Aber im jarlon von der quart Fulistorf 

XXX ß 65 

Item 1 lb verzert, als rnan rechnung 
gab 

[tem m lb mr ß VIII d die offen ze 
pletzen 

Item IlI lb XVIII ß IIII d allerley 70 

schrnid ;yerch 
ften1 v B vr d ern wechterpeltz ze 

pletzen 
Iten1 III! ß vr d daz korn ze werfen 
Item II lb XII ß uncosten uber den 75 

win gangen 
Ilem v lb v ß uncosten uber daz vischen 

gangen 
[tern XII ß an den vensteren verpletzt 
Item x lb v ß III! d allerley zimer- so 

vYerchs 
[tem I lb XII ß dem r:nunverch 

Summa Icvrr lb x ß vr d 
\Vildenstein 

Ite1n VI ß verzert die zinslut so zms 85 

pracht band 
Hor:nburg 

Dem vogt jarlon x lb 
De11 winungeltern zu Butken I lb 
Den \Vinungeltern zu Loufelfingen x ß 90 

Den frowen zu Olsperg zins I lb VII B 
III d 

Dem kilchherren zins IIII ß 
Dem wurt zu Butken maten zins xv ß 

VI d 95 

Dem vogt in daz bad v ß 
Ungeng stur abzogen XVII ß 
Item VIII ß korn ze werfen 
Item x ß an den offen verpletzt 
Item VI ß kemy ze fegen 100 

Item III ß win kouf die zehenden zu 
verlybi:n 

IO 

Item vm lb II ß verzert die 
so im schlosz gearbeit band 

Item I lb IIII ß dem sch mid werch 
Item VII lb VI ß zimerwerch 
Item I lb v ß die venster ze peszern 
Item I lb XIX ß umb thilen 
Itern II lb xv ß umb ziegel 

Summa bujus XXXVIII lb XVI ß 
IX d 

Waldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Corporis Christi I lb 
Den winungeltern r lb 
Dem werckmeister I lb 

15 Vom badhus zins II lb 
Dem vogt vom bosz d uffzeheben 

VI Jb 
Dem vogt in das bad v ß 
Verzert daz winungelt ze rechnen IX lb 

III! ß 
An der harnerschmitten zins abgangen 

I Jb 
ltem II lb XI ß an den venstern ver-

pletzt 
25 ftem VII lb XII ß den werchluten fur 

ir n1al 
Item II lb IIII ß II d denselben fur 

ir aben und morgenbrot 
ltem v ß umb tbaclmagel 

30 Item v ß umb laten 
Item VI ß botenlon 
Item mr lb darumb der vogt vern 

uberrechnot ist 
Item IX lb III d durch min herren in 

35 busz verbeitet 
ltem IX lb xv ß dem zymerwerch 
Item II lb II ß II d allerley schmid-

werchs 
Itern x ß die offen ze peszern 

40 Summa hujus LXXIX lb XIX ß 
Vll d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Daz winungelt ufzeheben I lb 

4s Dem gricht zu Gelterkingen I lb 
Dem gricbt zu Dietken I lb 
Dem gricht zu Meysprach I lb 
Den sant A nthengerhern zins v ß 
Die capell zu bezunden xv ß 

;o Die stur ze legen verzert I!If lb 
Die stur zu bescbriben vr ß 

U ngeng stur abzogen IIII lb xv B 
Dem vogt in daz bad v B 
Item vm lb I ß fur IcLXI mal den 

wercbluten 55 

Item IIf Jb x denselben fur Icxx aben 
und morgen brott 

Item I lb VIIf ß LXVI aben und morgen-
brot den frontawern 

Item VI ß am geschyrr verpunden 6o 

Item VI ß VIII d verzert miner berren 
botschaft 

Item II lb IX ß verzert der vogt in 
miner hern gescheft 

Itern XIIII B atzung von einer gefangnen 6j 

frowen 
Item LVIII lb XIII! ß durch min hern 

in bÜsz verbeitet 
Item III lb VI ß VIII d umb schindlen 

und davon ze teken 
Item III lb XI ß dem zimerwerch 
Item I lb IX ß die offen ze peszern 
Item III lb XVII ß thucbel ze boren 

Summa r"LXXX lb VII ß x d 
Sissach Becken und Utingen 75 

Dem rngt jarlon IIII lb 
Die stur ze legen verzert II lb III ß 
Die stur zu bescbriben v ß 
Ungeng stur abzogen I lb xm ß 
Dem vogt in daz bad X ß so 

Summa VIII lb XI ß 
Zuntzgen 

Dem vogt in daz bad x ß 
Ungeng stur abzogen XIII! ß 

Summa 1 lb III! ß 85 

Wytnow 
Dem vogt in daz bad x ß 
Der vogt verzert in mmer hern ge-

scheft m ß 
Summa XIII ß 90 

Dieken Eptingen 
Dem vogt in daz bad x ß 

Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen XII ß 
Dem scbriber jarlon II lb 
Dem vogt ins bad x ß 
Ungeng stur abzogen II lb Ilf ß 

Summa VII lb III! ß VI d 
Muncbenstein und Muttenntz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein 1 lb 

95 

IOO 
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Dem undervogt zu Mututs I lb 
Dem mattknecht jarlon I lb 
Fur suppen und kes I lb m ß 
Zins fur 2 huner von Breitschedels 

guter II ß 
Dem huber zu Sierentz x ß 
Ungeng stur zu Munchenstein ab-

zogen 
Ungeng stur zu Mututs abzogen 

10 Verzert die gricbt zu besetzen I lb II ß 
Die stur ze legen r lb II ß 
Dem vogt in daz bad v ß 
Dem Hardvogt in daz bad v ß 
An Kistenfegers gut abgangen x ß 

rs Trotcosten III! lb VII ß 
An der trothofstat abgangen II ß 
Uncosten gehebt mit 2 viertzel korns 

dem mat und repknecht gepachen 
!III ß 

20 Item I ß III! d den scheidluten 
Item v ß I joch ze rumen 
Item II lb xv ß die werchlut im slosz 

verzert 
Item I lb xr ß vr d der vogt in miner 

25 hern gescheft verzert 
Item I lb v ß atzung von Lowenpergs 

thochter 
Item II lb IX ß von den offen ze peszern 
Item IX lb XI ß uber den herpst gangen 

30 Item x ß verzert die stein zu Rinach 
zu besichtigen 

Item II lb um b thilen 
Item III lb III! ß die maten ze meyen, 

ze howen und ze embden 
35 Item XX lb III ß II d um b fleckling 

thonpom und philer zur pruggen 
ze Munchenstein 

Item xr lb xv ß III! d uber daz re b-
werch gangen 

40 Summa LXXVIII lb II ß JIII d 
Betiken enhet Rins 

Item II lb xrx ß uber daz rebwerch 
gangen 

Item XIII! ß denen von Betiken von 
45 sant Cristiana wegen 

ltem VII ß wyn harin ze furen 
Item v lb umb vasz 
Item mr ß dem schmid werck 

Summa rx lb III! ß 
so Summa uszgeben in allen emp-

tern tut vcxu lb IX ß VI d 

So ist uber die schul ganngen 
Doctori J o. W onneck LXXV lb 
Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Mornach LXIIf lb 
Doctori Jacobo Gottesheim L lb 
Magistris die praepositur versechen 

haben in colegio xxv lb 

55 

Conregenti in collegio XVIIf lb 
Praeposito in der Lou wenbursz xxv lb 60 

Conregenti in derselben bursz Xllf lb 
, Summa IIIcxxv lb 

Beslusz der jarrechnung von Johannis 
baptiste anno etc xvcxm bisz uff 
Johannis baptiste anno etc XlIII 65 

durch die drye herren Ludwig 
Kilchman, Hansen Lombart unnd 
Conratten Davidt bescheen 

Summarum alles empfangen inn-
wenndig unnd uszwenndig der 7o 

statt tut alles zesammen xunm 
mcxcym lb XVI ß vr d 

Des ist in zinsz unnd anndern nutzunn-
gen so unhestendig sind uffgenom-
men rmrxcLXXXIIIf lh 75 

So ist von der fleischstuwr empfangen 
Imvucx1x lh XVII ß rx d 

So ist von der mesz Martini empfangen 
IlllcLII Jb XIX ß 

So ist von dem slegschatz der muntz so 
empfangen rcxxvr lh XIII ß IX d 

So smd pensionen von der schul 
empfangen Icxun lb XI ß VI d 

So ist sust in allerley usserthalb der 
stett nutzungen empfangen rcxLIII lb 85 

rx ß vm d 
So ist in pensionen schenckinen und 

derglich gelt empfangen rmrmcxcn lb 
xß md 

So ist disz jars usz kornn erlöszt 90 

xncu lb xr ß 
So tut das remanet der letzsten fron-

vasten rechnung so sich ungevar-
lich mit dem remanet diser jar-
rechnung verglicht xvrmmcLXV [lb] 95 

XVI ß 
So tund die nutzungen in den ernptern 

XVICLXXVIII lb [ 0 ß VI d] on korn 
unnd habern etc 

Also erfindt sich daz disz jar ro 0 

Incxxxrx lb vm ß 1rnr d minder 
denn vernen (in den] emptern 

empfangen ist, schafft daz so 
vil mer [korn und?] . haberns 
denn hur, nemlich rncxx ... [lb J 
xv ß v d verkoufft unnd erloszt 
ist 1) 

Also ... nutzungen in den emp-
tern ungevarlichen hure . . . das 
kornn minder tund denn vernen 
XIII lb ... mmd erfindt sich, daz 

ro die stillstenden nutzungen [dis] 
jar getan haben in der statt 
xvmmvuc ... [lb] ... unnd tund 
also mer denn vernen unm [vc] 
. . . [lb] ... etc ungevarlich tut 

, 5 daz an dem win und korn ungelt 
unnd allen nutzunngen ufg ....• 
ist on an dem Nuwen weg und 
Wisenbrugk . . . . . verglichen 
sich ouch ettlich 

zo Dagegen wider uszgeben xxvnmxxxrn 
lb V d 

Also erfindt sich daz da mET 
empfangen denn uszgeben ist 
XVImnrcLXV lb XVI ß 

, 5 Des ist disz jars verzinszt vnmvmc 
XXXVII lb X ß X d 

So ist disz jars uszgeben zinsz abze-
lösen rrumicLv lb xv ß x d 

Dagegen ist wider disz jars uffge-
3o nommen ImrxcLXXXIII:f lb 

Also erfindt [sich] daz disz jars 
mer abgeloszt denn uffgenommen 
ist nmvrncurr lb XIIII ß, so vil 
werden das kunfftig jar die zinsz 

15 abstyg en 
So ist ub<T der stett bu w gangen 

disz jars umrmcLXXvI lb 
So costet das nü w baner rcxnII lb 

VI ß X d 
4o So ist uber den zug gen Dision gangen 

IIIImxur lb XVI ß on den schenck win 
und bottenlon 

So ist uszgeben von Novera harrurend 
LXXII lb IIII ß III! d 

45 So ist uszgeben disz jars verrechnet 
bisz uff Johannis vergangen so 

uber das buchsengiessen gangen 
ist tüt rmc lb XVIII ß XI cl 

So ist disz jars on den win verschenckt 
XCII lb I ß VIII d 

So ist in unnser Eydtgenosschafft ver- ss 
tagt und verrytten vrcxcvm lb II ß 
VIII d 

Also erfindt sich daz disz jars 
rner uber unnser Eydtgnosschafft 
in den veldzugen unnd rytten 60 

gangen ist dann die pensionen 
und derglich gelt mogen ertragen 
tüt by mmucxx lb ungevarlich 

So ist uber die empter gangen vcxn lb 
IX ß VI d, also ist mer empfangen 65 

in den emptern denn uszgeben in 
gelt xrcLXXXVI lb 

So ist uber die schül gangen mcxxv lb, 
daran hatt man empfangen rcLyII lb 
x ß, so solich summ mit den LXXV lb 10 

die man dem artzat on das. ob kein 
schUJ hie wer, geben abge-
zogen werden, so erfindt sich daz 
man der schul nit mer geben hatt 
disz jar denn XCII lb x ß 75 

So nü disz obgeschriben summen ab-
zogen so bliben noch stillstenden 
summen des uszgeben tünd unge-
varlich nrrmvicLx lb 

nü das vernig remanet gegen so 
hurigen gerechnet, wirtt mit allem 
innernmen und uszgeben fast ver-
glichung wie vernenen 

Den· sibner und dryherren schribern, 
loufenclen botten, wacbtmeistern und 85 

andern in das bad und rechnung-
gelt thÜt LXIII:f lb 

Summa summa.rum alles usgebens 
in und uswendig der statt timt 
dis jars zusamen xxvumxxxin lb 9o 

VI d 
Also innemcn und usgeben gegen 
einandern abzogen so erfindt 
sich das rner empfangen dann 
usgeben ist thut xvimmcLxv lb 95 

XVI ß 

1) Die Vorlage ist verdorben. Die folgenden :Jahrgänge sind zum Teil in demselben Zu-
sta":de.. Das J?_ehlende jeweilen aus den Fronfasten- bezw. Wochenrechnungen ergänzt oder 
be'.·zchtzgt und zn [J wiedergegeben werden. Was niclzt mehr rekonstruiert werden kann ist 

so mzt angedeutet. Man beaclzte iibrigens Bd. I pag·. 423, Anm. 2. ' 
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Dargegen wider ussgeben 
Verzinst vIImvcxcvI lb x ß IX d 
Cost rxcLxv lb XIII ß VII d 
Bottenzt'rung LXXXV lb XVI ß I d 
Rittgelt XLIII lb II ß VII d 
Sendbrieff LXXXII lb IX ß II d 
Schenckwyn IcLIIII lb xr ß 
Gericht renn lb r ß 
Stettbuw ImvcI lb VIII ß v d 
H ein1lich sach L lb III ß vn d 
Soldner IncxcvIII lb xv ß 
Dem burgermeister jarlon LVIII lb 

XI!I ß 
I5 Dem zunfftmeister jarlon LVIII lb XIII ß 

Den raten jar!on VllcLXXXIIII lb II ß 
VI cl 

Den dryzechner herren jarlon XXXIII lb 
III ß 

'° Den raten fur osterlemer LI lb 
Dem stattschriber jarsold xcrr lb 
Dem rattschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Dem substituten jarsolcl xr lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 

25 Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhuszscbriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enet Rins jar und wochen-

solcl nichil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvastensold IIcLVII lb XIIII ß 
Den schribern wachtmeistern botten, 

vogten inn emptern und andern fur 
ir gewender ICLXXXV lb XVII ß I!II d 

Dem zoller zu Kembsz jarsold mr lb 
35 Demselben zoller und der gemeynd 

zu Kern bsz den zoll zu rugen zum 
guten jar I lb v ß 

Den zugberren jarsolcl II lb VI ß 
Den beden lonherren jarsold XXXII lb 

4o Dem kornmeister jarsold x lb 
Den vischzoll zu samlen II lb 
Den ladenherren und Andresen jarsold 

XII lb 
Die ampel uff dem richthusz ze be-

45 zunden nichil 
Den wynluten vechtgelt xxx ß 
Den fleischwegern hye zur statt XVIIrlb 
Den fleysch1yegern enet Ryns Y lb 

Den schaffschowern jarsold III lb 50 

Den heymlichen herren jarsold IX lb 
Den heringscbowern jarsold I lb 
Dem zoller zu Waldenburg jarsold 

YI lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold vr lb 53 

Dem zinszmeister jarsold vm lb 
Dem stattschriber von der fryheit uff 

tlem hoff ze lesen v ß 
Dem rattschriber vergicbten ze lesen 

XXX ß 60 

Den steinknechten jarsold nichil 
Den w achtmeistern an ir liechter zu 

stur III;J- lb 
Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 
Den herren uber den eebruch XII lb 65 

Den synnerknecbten fur gyppen nnd 
schuch r lb 

Denselben Martins gans III ß 
Dem hoffschriber zu Rottwill von der 

fryheit zu behalten jarsolcl II;J- lb 70 

Dem heitzknecht fur ein gippen jar-
sold x ß 

Die schol ze rumen x ß 
Den Vischmarcktbrunen ze suffren 

nichil 75 

Dem gescbeid ascensionis umh den 
ban ze ritten r lb 

Dem buchssenmeister jarsold xvr lb 
Der:nselben fur behusung III;!- lh 
Dem thorwechter zu sant Theoder so 

von der holtzbuchssen jarsolcl r lb 
Den amptluten von der hymeltzen 

corporis Cristi x ß 
Den amptluten uff den hoff ze bieten 

X ß 85 

Den amptluten enet Rins uff das ricbt-
husz ze bieten x ß 

Denen umb krentzlin geben II ß 
Den kinden um b ops v ß 
Das grab uff Burg zu bezunden VI lb x d 90 
Umb wachs corporis Christi gan sant 

Theodori I lb XII ß 
Den herren uber das brottmeister ampt 

IX Jb 
Von dem eber 1) zu Gnadental r lb 9; 

Burgerhansen lut siner bestellung IIII lb 
Dem rustknecbt xm lb 
Der Gruberin lipgeding XIII lb 

1) es folgt durchstric!zen in der ellenden herberg 
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Dem brunmeister und sinen knechten ' 
fur stiffel jarsold II lb vrn ß 

Den brottbecken kellerzinsz IIII lb 
Dem gericbt an sin mal ze stur xxx ß 
By unsern Eydgnossen verzert XXVI lb 

IIII ß VI d 
Dem subslituten zu besserung solds 

X lb 
Vom brunnen zer Herren ze suffren 

10 jarsold v ß 
J orgen Trubelman der das venlin zu 

Xowern an der slacht gewonnen 
batt verheissner pension sm leben 
lang tutt VIII lb 

<5 Dem spital fur furung LX lb 
Peter Hennentaler lipgeding rm lb 

VIII ß 
Von der judenscbull darinn die arm 

lutt cliss vergangnen winters gelegen 
sint zinsz VII lb 

Item von 6 marck gewicht inn den 
wecbssel ze fechten unnd umb das 
gewicht und wagen so Heinrich 
David darin koufft hatt XXVI lb 

25 XI;J- ß 
Item verzert zu dem Brunnen by unsern 

Eydgnossen, als die bund gesworn 
sint LXXVIII lb XIIII ß III d 

Item IX lb XVII ß IX d verzertent cmser 
3° wercklut zu Straszburg das geschutz 

ze besechen 
ftem II lb XII;J- ß den werckluten fur 

lonrosz daselbs hyn 
ftem III lb v B geben inen allen fur 

35 ir arbeit 
ftem VI lb vm ß verzert by der 

Engelsehen botschafft 
Itcm XVII;J- lb umb !lc langer spiesz 

geben 
4° Item II lb geben Hansen Kegel dem 

scberer Conraten Ertzberg ze artz-
nyen 

Item v ß den knechten uff den hoff 
ze ruffen 1) 

45 Item xxrm lb IX ß vr d geben herrn 
Lienharten Grieben zunfftmeister 
fur ein rosz so im inn unserm dienst 
abgangen ist 

Item v lb geben Hansen Kegel 2) von 
Jorgen Kublers band ze artznen 

Item IX lb XIX ß ussgeben den zunff-
ten und andern, als es inn der 
kleynen statt ge brunen hatt ze 55 

sturmen und zu dem fuwr ze 
louffen 

Item vcLXXXIIII lb III ß V d so an 
dem wyn der das vergangen jar 
durch ein ratt zu trost der statt 60 

erkoufft, widerun1b verkoufft und 
nachzogen ist, als sieb das an recb-
nung luter erfunden hatt 

Item LXII;!- lb geben Jacoben Meyger 
fur die L fl so im vom babstlichem 65 

gelt gebort bant 
Item XII lb II ß x d geben meister 

Heinrichen Dietzschyns von sant 
Gallen unsers buchssenmeisters se-
ligen kinden so, als sin gut ver- 7o 

koufft, nach ussrichtung siner schul-
den uberig bliben und den laden-
berren durch den scbultbeissen uber-
antwurtet ist 

Item XXX lb x ß von 2 loufferbuchssen 75 

ze machen, die wegent 34 lott r 
quintlin, das lott um b 2 2 ß ange-
schlagen, ouch von Munschy dess 
pfiffers schilt ze bessern 

Item XII lb XVII;J- ß verzertent myn Ba 

berren die rett uff der scbmydhusz 
by dem fischmall 

Item I lb XIII ß umb nuw wachsz-
tafflen den synnschribern 

Item III! lb den frowen zu Gnadental s5 

zinsz von dem busz dorinn der 
bruckmeister gewesen ist 

Item XXIIII lb xv ß VI d von den steyn-
schiffen ze versintlen und umb ein 
nuw steynschiff 

Item Icxrx lb XII ß IX d dem karrer 
C und spettkarrer, ouch ettlicben an-
dern fur furung und so dieselben 
verzert hant 

Item rm lb XIX ß kalck ze bresten 
Item VII lb XIX ß n d umb saltz liech-

ter spruwer wannen und sonst aller-
ley inn den marstall 

95 

1) es fof;,0l durchstric!zen Item I lb von der holtzbuchssen enet Rinsz jarlon 
5° Angarie Keygel 

2) erste 
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Item mcXLVIII lb VII ß VIII d umb 
tilen latten Jlosz ruststangen fleck-
ling, eichen tannen buwholtzer und 
eichen pfell geben 

Item IcXXIX lb XVI ß x d umb kolcn 
diss jars ussgeben 

Item IIIIcvm lb IX ß XI d umb stabel 
ysen und derglich 

Item XII lb I ß I d bant unsere lon-
herren und wercklut verzert inn 
der stett geschefft 

Item Immcxxxvm lb x ß x d geben 
meister J orgen dem buchssenmeister 
die n stuck buchssen ze giessen 

15 und ouch umb holtz und fur zerung 
furung und andern uncosten daruff 
gangen 

Item III lb XI ß II d umb sigelbuchs-
sen zu den buntbrieffcn 

20 Item r lb XVI ß umb XII laden zu den-
[ selben] buntbrieffen 

Item v lb VIII ß IIII d von z weyen ven-
linen, eins gan Nowern und das 
ander gan Dision, ouch von dem 

25 nuwen houptbaner ze machen 
Item I lb I ß von der zweyer dirnen 

rock so mit den unsern gan Dision 
gezogen sirrt ze machen und ze 
scheren 

30 Item II:f lb II ß geben Peter Ritter die 
linden uff dem platz zu erhowen 
und die sitz ze machen 

35 

Item v lb XIII ß zu einem venlin so 
man Hansen Graffen gemacht und 
einem venlin dem trumpeter umb 
syden und neygsyden darzu 

Item x lb XVI ß VIII d umb perment 
inn die cantzlye 

Item ummcLXII lb v B VII d so meister 
Martin der bruckmeister uff das 
ganz verding der Rynbrucken inn 
gelt wyn und korn empfangen hatt 
innhalt der registern darinn solichs 
von stuck zu stuck funden wirt, wie 

45 dann das durch die dryeherren inn 
bysin beder lonherren eigentlich 
abgerechnet ist 

Item VII lb vr ß r d von der stett ge-
schyrr ze schliffen 2 jar lang 

5o Item VI lb von der bruck Zll Rumliken 
nu w ze machen 

Item II lb III B rx d geben meister 
Heinrichen von Glarisz rnargzall 
sins stipendiurns halb 

Item v lb von der tholen so durch 5s 

das collegium gadt ze rummen 
Itern XIIII B kuntschafft vorn probst zu 

sant Alban ze fassen berurende ge-
meyn Eydgnossen 

Itern xrx ß IX d von der z w eyer dirnen 60 

schuben ze machen die mit den 
knechten zu feie! gezogen sint inn 
dem ersten zug Henrnann Offen-
burgs 

Item II:f lb geben in die cantzlye cless 6s 

Rornischen bischoffs die bull cless 
thumprobsts zechenden halb ze re-
validieren 

Item II lb geben Matheo Gurtler urnb 
ein wagen mit how 1 als er den stier 70 

hatt 
Item II lb von einer frowen ze heilen 

die im spital gelegen und von einem 
pappirer gewundet worden ist 

Item I lb VIII ß IIII cl verzertent unsere 7s 

soldnere zu Altkilch inn Studers 
sach 

Itern vm lb XVIII ß die venster allent-
halben inn bed en richthusern und 
uff allen thurnen ze bessern 80 

Item VI lb Ennelin und Dorotheen den 
hebammen 2 fronvastensold, als sy 
geurloubet worden sint 

Item vr lb den vier hebarnmen fron-
vastensolcl 85 

Item I lb VII ß uber die sach gangen, 
als die knecht biss gan Mulhusen 
gezogen sint 

Itern XIX lb x ß geben der alten Brief-
ferin fur das rest das ir an dem 90 

houptgutt der LXXX lb die ir lut 
eins zinszbrieffs uber dess Har-
nesebers husz enet Rin gelegen 
dienende und unns durch sy uber-
geben harusz ze gebende geburt 95 

harrt 
Itern IIII lb geben Hansen Truchter 

dem nuwen wachtrneist.er fur sinen 
rock 

Itern !III lb geben Bartly Fritzschy 100 

dem nuwen wachtmeister fur sinen 
rock 

Itern III lb xv ß geben Hansen \Vern-
herren unserm soldner umb ein 
schyeszzug 

Itern II lb XII:f ß geben Hansen Marxen 
urnb ein stehelen bogen 

Itern xv lb VI ß VI d umb setzling 
inn die almend und dem banwart 
fur sin tagwon 

Item XCII lb YII:f ß umb quader blatt 
und murstein und derglichen geben 

Item xxv lb xv ß vm d umb schyndlen 
und davon ze decken 

Item XII lb xm ß x d dem besetzer 
umb sand und steyn 

, 5 Item XXIII lb III ß meister Caspar 
unserm bucbssenmeister fur sin tag-
lon diss jars 

20 

30 

35 

45 

Item XXIII lb XIX ß IX d umb tuchel 
zopff liechter unslitt und der glichen 
gestalt uber das brunnwerck gan-
gen diss jars 

Itern vm lb VII:f ß uber das bruck-
werck gangen cliss jars 

Item III lb vm B VIII d uber das zyrn-
rnerwerck gangen 

Item IIII lb r ß uber das murwerck 
gangen 

Item vr lb xvm B vm cl geben Peter 
Byancken und sirren knechten fur 
taglon uff dem Nuwen weg und an 
andern enden ze wercken 

Item XII lb die steyngruben am Horn 
ze rurnmen under allen malen 

Itern xr lb XVII ß II d von der stett 
korn ze ruren, ze werffen und ze 
messen cliss jars 

Item vm lb III! ß III d an der \Vysen 
ze wuren diss jars 

Item IcII lb !III ß II cl um b glaszscby-
ben rammen lym, vier nuw schilt 
und anders zu der ricbthuszstuben 
genommen 

Item rx lb XIII ß cost uber die appel-
lationssacb vogt Goldlins und siner 
burgen mit kuntschafft ze verfassen 
und umb den urteilbrieff, ouch mit 
zerung claruff gangen 

Item LVI lb xv ß welholtz ze howen 
und ze machen 

Itern I lb vr ß vu d den funfferherren 
urteilgelt cliss jars 

Iten1 umncu lb x ß umb uc [XXIX] 
centner unncl XXXVII lb kupffers 1) 

und umb XVIII centner und XLVI lb 55 

zynn 
Item IX lb VIII ß so von wegen der 

silberin muntz ze probieren uss-
geben sirrt 

Item XII ß VI d geben dess rnuntz- 60 

rneisters knecht von derselben prob 
zu trinckgelt 

Itern !III lb v ß den gulclin muntz 
warandynern geben fur ir arbeit 

ltern XI ß fur zoll von der fleckling 65 

zu Louffen ussgeben 
Item x lb umb ernet geben den thieren 

im graben 
Itern XXII lb III ß umb ysen klotz 

und umb die formen clarzu gemacht 70 

Itern XXXVI lb II ß um b hartz und 
bech 

Itern II lb XIII! ß die kemynen allent-
halben ze fegen 

Item 11 lb von unsern wynen inze- 75 

legen 
Item v lb IX cl umb I centner 36 lb 

taffelbly 
Item XXIIII lb I ß VIII d uncosten 

geben uff die fisch gefangen inn So 

den wygern zu Rickenbach \Valclen-
burg und Liestall, ouch umb setz-
fisch ussgeben 

Itern LXXXVII lb II ß V d umb l 0 cent-
ner und XCI lb salpeter Bs 

Item LXV lb VI ß III d urnb 2 Lunclisch 
tuch wysz und s w artz, das tuch um b 
2 3 fl minus r ort gerechnet, haltet 
1 2 eilen uberlengy 

Item XXVII lb IIII ß umb 1 2 Augs- 90 

purger schurletz wysz unnd swartz 
Item XXXVIII lb XIII ß VI cl dem haffner 

von nuwen offen ze machen unncl 
die alten ze bletzen inn und us-
serthalb der statt diss jars 95 

Allerley zu der stett notdurfft 
ze machen 

Item xx1m lb rx ß II cl dem schmidt 
Item n lb XVI ß 11 d dem kubier 

so 1) 2. Angarie Conraten und Heinrichen David; ebenda die Einheitspreise 
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Item XIIII lb XVI ß x d dem wagner 
Item XXXVI lb IX ß X d dem seiler 
Item II lb XII ß dem moler 
Item v lb rm ß II d dem kuffer 
Item I lb II ß dem satler 
Item I lb vm d dem treyger 

Umb korn geben nichil 
Den soldner umb rosz geben 

Item XXIII :fl, tund XXVIII lb XV ß, geben 
Hansen Rriller umb ein rosz, hatt 
Hans Stoltz inn Engelland koufft 

Item XXVI :fl inn gold, tunt an muntz 
xxxm lb m ß, geben i\1elchior Hutz-
schy urnb ein rosz, ist Hansen Bril-
ler worden 

Item X lb geben Burgerhansen umb 
ein rosz gon :Meyland ze ritten 

Item XIII lb VII ß vm d geben umb 
ein troszrosz satte! und zug daruff 
Hans Stoltz das gelt von Meylandt 
gefurt hatt 

Summarum LXXXV lb V ß VIII d 
Ussgeben zins abzelosen 

Prima angaria 
25 Item geben den Carthusern by uns 

xmc :fl inn gold, I lb v ß n d fur 
den gulden gerechnet, tutt an muntz 
xvrcLVIJf lb, und inen damit LIIII fl 
zinsz Margarethe gefallend abgelost 

3o Item geben Luxen Yselin vmc B inn 
gold, tunt inn muntz Imxx lb, und 
im damit abgelost XL :fl gelts so er 
uff Verene gebebt hatt 

35 

fO 

45 

50 

Item im geben XL lb rm ß III d marg-
zall 

Item geben unserm spital xx fl, I lb 
v ß fur den gulden, tutt xxv lb, da-
mit im I lb e wigs gelts glich ge-
teilt zu den vier fronvasten abge-
lost ist uff der sliffe uber Rin 

Item aber demselben spitel geben 
XVII :fl, I lb v ß fur den guldin, 
tunt inn muntz XXI lb v ß, damit 
demselben spitel XVII ß gelts ewigs 
zinsz ouch glich zu den vier fron-
vasten geteilt uff dem hamer uff 
Ow abgelost sirrt 

Item aber dem spitel geben XVII fl 
I ort, tunt inn muntz xxr lb VI ß 

1) 2. Angarie gesteigert. 

III d1 damit dem spitel XVII ß IIII d 
ewiger gult glich geteilt von der 
obern scholl abgelost sint 

[tem aber demselben spitell geben 
LX fl, tunt inn muntz LXXV lb, da- 55 

mit dem spitel m lb ewigs gelts 
uff J'vlartini gefallen abgelost sint 
von dess nachrichters husz 

Item geben dem spittel an das hynder 
ampt x fl, tunt XIIf lb, darnit x ß 60 

gelts ewigs zinses uff dem obge-
nanten sant :Vlartinstag ab dess nach-
richters husz gefallen abgelost sini 

Summarum hujus facit umvrnc 
LXXII lb XV ß VI d 65 

Secunda angaria 
Item ussgeben III lb xv ß margzall 

Heinrichen \Verdenberg, als er an 
sinem zinsz den er uff nativitatis 
M;;rie gebebt hatt gesterget 1) ist 70 

Item geben Gabriel Surgant statschri-
ber zu Tann Im fl inn gold, tunt inn 
muntz XIIcLxxv lb, fur den gulden 
[ lb vf ß gerechnet, und rm damit 
XL gulddn gelts uff dem palmtag 1s 
abgelost 

ltern rm geben xx1x lb VIII ß x d 
margzall 

Item [aber] demselben stattschriber 
geben vc :fl 11111 gold, I lb V ß VI d 80 

fur den guldin, tunt in muntz 
VIcxxxvnf lb, und im damit abgelost 
xx :fl gelts uff Jacobi vallende 

Item im geben VII lb xrx ß II d des-
selben zmses halb margzall ss 

Item aber dem obgenanten stattschriber 
geben vc fl inn gold, r lb v ß vr d 
fur den guldin, tunt inn muntz vrc 
XXXYIIf lb, und rm damit abgelost 
xx fl gelts uff Symonis et Jude 90 

fallende 
ltem rrn geben r lb XIX ß v d dess 

zinses halb margzall 
Item geben Peter Loutfel dem wirtz-

kremer und sinen stieffkinden vcxL fl 95 

an gold, tund in muntz vrcLxxxvnf 
lb, den gulden fur r lb Vf ß gerech-
net1 und im damit abgelost XXII fl 
gelts uff sant Marxentag fallende 

244 

T ' . 
Item im geben XVIf lb I ß fur marg-

zall desselben zinsz halb 
Item geben dem buw uff Burg nnc fl 

inn gold, tunt in muntz vcx lb, I lb 
Vf ß fur den gulden, und im damit 
abgelost XVIIf fl gelts uff Magdalene 
gefallen 

Item im geben VII lb r ß fur marg-
zall desselben zins halb 

Item geben Balthasar Hiltbrant rmc fl 
inn gold, tunt inn muntz vcx lb, I lb 
Vf ß fur den gulclen, und im damit 
abgelost xx fi gelts glich zu den 
vier fronvasten geteilt 

15 Item geben Conraten von Louffen 
seligen dochter rc fl inn gold, tunt 
in muntz rcxxvrrf lb, I lb Vf ß fur 
den gulden, und ir damit abgelost 
Xf fl gelts uff Galli gefallen 

Item ir geben Xlllf ß fur margzall des-
selben zinses h;;lb 

Item aber geben den frouwen zu Clin-
gental LXIIf lb, damit in en IIf lb 
e\Yigs zinses von dess vars wegen 

23 zu Hinigen abgelost sint 
Item aber denselben frowen rx lb vn ß 

vr d, damit inen vIIf ß ewigs gelts 
uff der Zagelmatten abgelost sint 

Item aber denselben frowen geben 
30 xxv lb, damit inen ein pfund ewigs 

gelts abgelost ist 
Item geben den herren zu den Cart-

husern xv lb, damit inen XII ß ewigs 
zinses uff der steyngruben am Horn 

35 abgelost sint 
Item geben Hansen von Kilchen \Vittwe 

rncfl an gold, tunt in muntz mcLX'CXIIf 
lb, und ir damit abgelost xv gulden 
gelts die sy uff liechtmesz fallend 

40 gebebt hat 
Item ir geben XIII lb XVIII ß VIII d 

fur rrargzall 
Summarum hujus angaria 2 e tutt 
nnmrxcLX lb XIII! ß I d 

45 Tercia angaria 
Item geben den herren zu sant Lien-

hart renn lb XIII ß IX d, damit inen 
abgelost Illf ß ewigs gelts ab dess 
nachrichters husz, sodann xxxv ß 

so ewigs gelts und zwey ring brots ab 
den husern by Egloffs thor und 

2 45 

dann II lb v ß ewigs gelts ab der 
Schutzenmatten vor Spalenthor by 
dem tuchehvyger gelegen uff sant 
Martins tag gefallen lut der quit- ss 
tantz darum b versiglet uns uber-
antwurt 

Item geben den herren zu sant Martin 
zu Rinfelden rc fl inn gold, tunt inn 
muntz rcxxvrrf lb, und inen damit 60 

ab gelost v fl gelts so sy uff dem slosz 
Varnsperg uff Martini gebebt harrt 

Item II lb XI ß VI d inen fur marg-
zall und brieffcosten geben 

Item geben frow Clara zum Lufft 65 

Mathis Y selins seligen wittwe VIIfc fl 
inn gold, tund inn muntz IXcLVI lb 
v ß, Und ir damit abgelost xxxvIIf fl 
glich geteilt zu den vier fronvasten 

Item ir geben rm lb VIII ß r d fur 7o 

margzall 
Item geben herrn Lienharten Grieben 

als einem vogt Hannss Heinrichen 
Grieben seligen kinden rmcLXYJI fl 
und ein halben guldin, tunt in muntz 75 

vcLxxxmr lb vru ß, und damit den-
selben kinden abgelost xxr fl gelts 
zu den vier fronvasten glich geteilt 

Item inen geben II lb XII ß IX d fur 
rnarg zall So 

Item geben herren Hansen von And-
low vrc fl inn gold, tunt in muntz 
\'IIcLxv lb, und im damit abgelost 
xxmr fl gelts uff Martini gefallen 

Item im geben VI lb mr ß XI d fur ss 
margzall 

Item geben herrn Bernhardin von And-
low ritter VIc fl in gold, tunt inn 
muntz vncLxv lb, und im damit ab-
gelost XXIII! fl gelts uff sant Luxs 9o 

tag gefallen 
Item im geben vm lb mr ß x d fur 

margzall 
Item geben herrn Ludwigen von And-

low ritter VIIIc :fl inn gold, tunt inn 9s 
muntz 1mxx lb, und im damit abge-
lost xxxvr fl gelts uff liechtmesz ge-
fallen 

Item im geben XL lb xr ß vm d fur 
margzall 

Summa hujus unmmcLXXXYII lb 
X ß 

100 



15 

25 

35 

45 

50 

Quarta angaria 
Item geben dem comenthur zu sant 

Johans xnc fl inn gold, tunt inn 
muntz xvcxxx lb, und im damit ab-
gelost L fl gelts uff liechtmesz fal-
lende 

Item im geben VI lb II ß fur margzall 
Item geben frow Ursulen von Luter-

now xnnc fl inn gold, tunt in muntz 
xvIIcLxxxv lb, und ir damit abgelost 
LI fl gelts uff pfingsten vallende 

Item XLVI lb VI d geben ir fur marg-
zall 

Item geben dem spital zu Frick L lb 
und im damit II lb gelts uff annun-
tiationis Marie gefallen abgelost 

Item geben Ulrichen Wurmlin von Col-
mar mm fl an gold, tunt inn muntz 
nnmvc lb, und im damit abgelost 
Icxx fl gelts uff der heiligen dryer 
kunigen tag gefallen 

Item im geben XXXII lb XIX ß VIII d 
fur margzall 

Summarum hujus faeit VIImixcL lb 
IIßIId 
Summarum diss prs ussgeben 
zinsz abzelosen tutt xxm1cLXXI lb 
I ß IX d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item I lb xv ß umb ein sahnen so 
dess kunigs von Engelland bott-
schafft geschenekt ist 

Item I lb XVI ß vm d geschenckt zu 
vertrincken inn keyserlieher maje-
stat und der statt Straszburg zug-
husz, als unser wereklut das gefesz 
der buchsen beseehen haben 

Item I lb v ß zweyen knechten ge-
schenckt so den beren der zu Rap-
perszwill durch Laurentz Grunen-
wald mit der buchs gewonnen ist 
hargefurt haben 

Item VIIJ lb gescbenekt demselben 
Laurentz, als er uns denselben beren 
gesehenckt hatt 

Item r lb III ß dess marggraffen von 
Brandenburg herold 

Item IIII lb geschenekt Conrat Etzberg, 
als er uff dem gejägt inn unnserm 
geschefft gesehediget worden ist 

Item r lb v ß gesehenckt Hansen Hop-
perlin, als er ein gab uff dem schies-
sen zu Rapperszwill gewonnen batt 

Item I lb v ß Laurentz Grunen wald, 55 

als er die best gab zu Colmar ge-
wonnen hatt 

fter:n III lb xv ß amann Frantzen von 
Underwalden fur ein fenster 

Summa hujus XXIII lb XIIII ß VIII d 60 

Secunda a:ngaria 
Item vm lb fur ein venster gon Dhe-

nvcken inn die kilchen gesehenckt 
Iten; IIf lb den pfiffern von Undcr-

walden geschenckt 65 

Summa hujus x lb x ß 
Tercia angaria 

Item xx lb geschenekt meister Bern-
bart Zwiffel dem [schrnid] von Strasz-
burg fur die zerung mug und sum- 70 

nusz, als er von uns beschriben ist 
worden unser nuw geschutz ze 
fassen 

Item m lb xv gesebenckt fur em 
fenster gen Olten 75 

Item I lb III ß gescbenckt zweyen 
spilluten von Bern 

Item xn ß gescbenekt einem frornbden 
pfiff er 

Item I lb xv ß gesehenckt Melchior 80 

von Rinachs kneeht der einem ratt 
wilbrecht bracht, das aber ein ratt 
nit hat genommen 

Item m lb xv ß gescbenckt einem spil-
mann von Bisantz fur einen schilt 85 

Item I lb v ß gescbenckt Hansen und 
Cristan1 ouch Katherinen und Appo-
lonien Swecbly von Retterszdorff 
geswistergitten so der statt fur 
eygen gesworn hatt 9° 

Item v lb geschenckt meister Jorgen 
von Recbberg dem zymermann an 
sinen schaden ze stur der im an dem 
verding dess wygcrs ze Liestall, oucb 
zu Rickenbach und an dem wur an 95 

den Steynen begegnet ist 
Summarmn hujus XXXVII lb v ß 

Quarta angaria 
Item IX lb XIX ß VIII d umb ein vasz 

und IIII som xvr rnosz ·wyns ge- 100 

schenckt dem hertzogen von Brunsz-
zwig 

Item I lb v ß geschenckt einem fromb-
clen buchssenrneister 

Item XVI ß gesehenckt z w eyen pfiffern 
von Rottlvill 

s Item Hf lb geschenckt dem werck-
meister von Offenburg dem man 
einen steynen bruntrog ze machen 
verdingt hatt 

Surnmarum bujus facit XIII! lb x ß 
VIII d 
Summarurn diss gantz jar ver-
sebenekt tutt LXXXV lb X ß IIII d 

Verritten und vertagt inn unser 
Eydgnosschafft 

15 Verzert vrricXXXIX lb I ß v d 
Rittgelt ussgeben IcLXII lb v ß VII d 

So ist uber die ussern slosz und 
empter gangen 

Liestall 
20 Dem schultheissen jarlon rm lb 

Dem sehriber jarlon XI lb 
Dem zoller jarlon XI lb 
Dem weibel XIIIf ß 
Den thorwecbtern XXXVI lb vm ß 

25 Den Oriszbach zu verhuten x ß 
Dem schultheissen und sehriber vom 

bosen pfenning II lb 
Den beden die bu w zu verseehen II lb 
Bottenlon ussgeben m lb xv ß 

30 Dem schultheissen jarlon von Lup-
singen wegen II lb 

Aber im jarlon von der quart Fufisz-
dorff I lb x ß 

ltel'n I lb verzert, als man rechnung gab 
is Item rn ß umb ein bunclseil 

Item xmr lb vm ß urnb tilen geben 
Item XLVI lb xv ß n d allerley zymer-

wercks 
Item XII ß umb schyndlen 

40 Item VI lb verzert das landgerirht uber 
einen liplosen ze richten under 
dryen malen 

Item x lb vrn ß umb taehziegel und 
ancler ziegel 

45 Item r lb XVI ß IIII d dem murwerck 
Item IIII lb r ß uncosten gangen uber 

den wyn 
Item IIf ß das korn ze werffen 
Item IX lb x ß allerley sebmydwergk 

5° ltem III ß inn miner herrn geschefft 
verzert 

2 47 

Item III lb XII ß rm d an der land-
festy zu Liestal ze wercken 

ltem II lb II ß verzert der baffner zu 
ss 

ftem VII lb xm ß umb kalck geben 
Item v ß an den venstern verbletzt 
Item III lb als man zu Liestal 

gejagt da man den lmnd gesworn 
hatt 60 

Itern I lb xnrr ß dem wagner umh 
reder acbssen und sust allerley ge-
schyr 

Summarurn hujus facit 1cLxxxvm 
]b VI ß II cl 65 

Wildensteyn 
Item XI ß VI d verzertent die arm lutt 

so zinsz bracht hant 
Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 70 

Den wynungeltern zu Butken I lb 
Den wynungeltern zu Louffelfingen x ß 
Den frowen zu Olsperg zinsz I lb VII ß 

III d 
Dem wirt zu Butken mattenzinsz xv ß 75 

VI d 
Dem kilcbberrn zinsz III ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Die kemynen ze fegen v ß 
Item so hant rniner herren botsebafft so 

verzert I lb XIII ß 
Item die wercklut so im slosz gear-

beitet bant verzert inn ymbis und 
nachtmalen, oucb oben und morgen-
brott II ]b V ß IIII d 85 

Item VI ß bottenlon 
Item x ß dem murwerek 
ftem I lb I ß allerley zymerwerek 
Item rr lb umb 2 bom tilen gan Ham-

burg 90 

Item VI lb geben Cristan Schoub von 
Wittersberg uff rechnung das steyn-
husz zu Hamburg ze machen 

Item XVIII ß umb 6 eichner rammen 
gan Homburg 9s 

Itern x ß die ofen zu Horn burg ze bletzen 
Summarum bujus facit xxrx lb 
IX ß I d 

Waldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb Ioo 

Uff corporis Christi I lb 
Den wynungeltern I lb 



Dem werckmeister r lb 
Dem vogt vom boscn pfenning uffze-

heben vr lb 
Vom badhnsz II lb 
Verzert das wynungelt ze rechnen 

VIII lb I ß 
An der hamerschmydten zmsz ab-

gangen r lb 
Dem vogt inn das bad v ß 

ro Item verzertent die wercklut so im 
slosz gewerckt hant inn ymbis und , 
nachtmalen, ouch oben und morgen-
brott XVII lb XV ß VII d 

Item umb W aldglasz zu den venstern 
13 XV ß 

Item verzertent die knecht Hansen 
von sant Gallen inn der fryheit zu 
Schontal zu verhuten uss erkant-
nusz und befelch miner herren der 
retten v lb VI ß 

Item XVI ß VIII d verzert der vogt inn 
unser gesch efft 

Item XL lb so Fridlin Erbser im Tur-
stal inn einer busz geschenckt sint, 

25 als er minen herren fur eigen ge-
sworn hatt 

Item umb schyndlen und schyndel-
nagel gon W aldenburg III lb 

Item XXII lb x ß VIII d dem zymmer-
30 werck 

Item x ß die ofen daselbs ze bletzen 
Item VI lb v ß umb ziegel gon \Val-

denburg 
Summarum hujus facit IcxxXVII lb 

35 III! ß XI d 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon LXXX lb 
Vom wynumbgelt uffzeheben I lb 
Dem gericht zu Gelterkingenn I lb 

40 Dem gericht zu Dieken I lb 
Dem gericht zu Meysprach I lb 
Den sant Anthenger herren zinsz v ß 
Die stur ze legen verzert III lb XVI ß 
Die stur zu beschriben VI ß 

45 Ungeng stur abzogen v lb II ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Die capel zu bezunden xv ß 
Verzert miner herren botschafft under 

allen malen VI lb IX ß 
50 Verzertent die wercklut im slosz zu 

ymbis und nachtmal XI lb v ß 

Verzertent dieselben wercklut 111n 
oben und morgenbrott under allen 
malen III lb XVIII ß IX d 

Verbletzt im badstublin xv ß 51 

Vom sennhusz ze decken XIIII ß 
Umb schoub XIIII ß 
Am geschyr verbunden VI ß 
Verzert der vogt inn miner herren ge-

schefft I lb XIIII ß VI d 60 

Bottenlon under allen molen ussgeben 
I lb XIIII ß 

Inn bussen verbeitet durch min herren 
XXXI Jb VII ß 

Verzert und gerichtzcosten ussgeben 6s 

inn vogt Goldlins und der burgen 
appellation sach vrr lb XI ß IIII d 

Item so myn herren Rudy Banwart ge-
schenckt hant II lb 

Item IIII lb VIII ß VIII d umb einen 70 

nuwen ofen zu Varnsperg gemacht 
und von dem alten ze bletzen 

Item x ß kachlen gan Varnsperg ze 
furen 

Item II lb xv ß IIII d dem murwerck 1s 

daselbs 
Item v lb XIII ß III d fur 26 tag zym-

menverck daselbs 
Item 11 lb xv ß umb ziegel gan Varnsperg 
Item II lb II ß allerley schmydwercks So 

daselbs 
Item III! lb x ß um b tilen gan Varnsperg 
Item II lb rnarckstein ze brechen und 

gan Varnsperg ze furen 
Summarum hujus facit IcLxxxvlr lb ss 
XI ß X d 

Sissach Becken und Utingen 
Dem vogt jarlon III! lb 
Die stur ze legen verzert II lb II ß 
Die stur zu beschriben v ß 90 

Dem vogt inn das bad x ß 
Ungeng stur abzogen I lb XIII! ß 
Item II lb xr11 ß III! d so myn herrn 

Hansen Hertrieb zu Becken inn 
pfenning zinsz nachgelassen hant 95 

Summarum hujus facit XI lb III! ß 
III! d 

Zunczgen 
Dem vogt mn das bad x ß 
Item verzert der vogt inn miner herrn ' 00 

geschefft III ß 
Summarum hujus XIII ß 

Wittnow 
Dem vogt inn das bad x ß 
Verzert und gerichtzcosten ussgeben 

VIII ß 
Summarum hujus XVIII ß 

Diecken Eptingen 
Dem vogt inn das bad und an sin 

zerung x ß 
[tem VI} ß umb lattnagel zum spicher 

rO Summarum hujus XVI:f ß 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert v ß 
Dem schriber jarlon x ß 

, 5 Dem vogt inn das bad x ß 
Summarum hujus III lb v ß 
Munchenstein und Muttencz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein r lb 

20 Dem undervogt zu Muttentz I lb 
Dem mattknecht jarlon I lb 
Fur suppen und kesz I lb IIII ß vr d 
Dem huber zu Sierentz x ß 
Verzert die gericht zu besetzen I lb 

25 V ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Zinsz fur 2 huner von Breitschedels 

guter II ß 
An Kistenfegers gut abgezogen x ß 

30 Trottcosten LX Jb nrr ß VI d 
An der trotthoffstatt abgangen II ß 
Verzert die stur ze legen r lb v ß vr d 
Uncosten gehebt mit 2 vernzall korns 

dem rebknecht und mattknecht ge-
35 bachen IIII ß 

Item 2 flosz usszeziechen x ß 
Item ein joch ze rumen v ß 
Verzert miner herren botschafft II lb 

XIIII ß 
40 Item verzert der vogt inn miner herren 

geschefft xu ß 
Item xr lb II ß VI d dem murw erck 
Item XXII lb XI ß dem zymmerwerck 
Item VIII lb III ß vr d uber den herbst 

45 gangen diss jars 
Item XIII lb vr ß mr d uber das reb-

werck gangen 
Item II lb v ß die matten zu Muttentz 

ze meygen, ze howen undze embden 
so Item XI ß mr d zu Munchenstein ze 

wegen und holtz zc furen verzert 

Item VIII ß von den ofen zu Munchen-
stein ze bletzen 

Item I lb v ß vom thenn ze machen 
Item II lb rx ß x d vom how zu Mut- 55 

tentz harin ze furen, zu laden und 
zu entladen 

Summarum hujus facit rcxum lb 
XVI ß 

Betticken enhet Rins 
Item vr lb XIX ß II d uber das reb-

werck gangen 
Item v lb 'vm ß umb Yf som wins die 

60 

vasz zu Betticken damit ze fullen 
Summarum hujus facit XII lb VII ß 65 

II d 
Summarum alles ussgebens 111n 
allen emptern tutt vncxvn lb 
III ß VI d 

So ist uber die schul gangen 70 

Doctori Johanni W oneck LXXV lb 
Doctori Mauticio xx lb 
Doctori Mornach LXXII lb x ß 
Doctori Jacobo Gotteszhein L lb 
Doctori W entz xxxvn lb x ß 75 

Conregenti in collegio XIII lb II ß VI d 
Magistris die die praeposituren ver-

sechen haben in collegio XX lb XVIII ß 
IX d 

Praeposito inn der Lowenbursz xxv lb 80 

Conregenti inn derselben bursz XII:f lb 
Summarum hujus facit mcxxvr lb 
XI ß III d 

Den sibnerherren und dryerherren 
schribern, louffenden botten, wacht- 85 

meistern und andern 111n das bad 
und rechnunggelt tutt LIIII lb x ß 

Summa summarum alles uss-
gebens inn und usswendig der 
statt thutt diss 1ars zesamen 90 

XLII!ImIIcLXIII lb III! ß X d 
Also innemen und ussgeben gegen-

einander abgezogen so erfindt sich 
das mer empfangen dann ussgeben 
ist thutt mmvcLXXXV lb XVII ß VIII d 95 

[I5I5/I6} 
Dargegen wider ussgeben 

Verzinst vnmmcxxxm lb xv ß xr d 
Cost rmxrx lb r ß x d 
Bottenzerung LXVIII! lb III ß III d 
Rittgelt x1x lb r ß 
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Sendbrieff LXXXI lb I ß VII d 
Schenckwyn rcxvm lb r ß VIII d 
Gericht rcI lb XIIII ß 
Heimlich sach rcxvr lb m ß VIII d 

s Stettbuw IImLix lb II ß v d 
Soldner mcxLix lb xvr ß 
Dem burgermeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Dem zunfftmeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Den raten jarlon VIICLXVIII lb XVI ß 

IO VI d 
Den dryezechner herren jarlon XXXIII 

lb III ß 
Den raten fur osterlemmer XLIX lb 
Dem stattschriber jarsold XCII lb 

'5 Dem rattschriber jarsold xxxmr Jb X ß 
Dem substituten jarsold II lb XVII:f ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold XXX lb 
Dem schriber enet Rins jar und wochen-

sold nichil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvastensold II 0 Lix lb mr ß 
Den schribern wachtmeistern botten, 

•5 vogten inn emptern und andern fur 
ir gewender 1CLXXIX lb XVII ß IIII d 

Dem zoller zu Kembsz jarsold rm lb 
Demselben zoller und der gemeynrl 

zu Kembsz den zoll zu rugen zum 
30 guten jar I lb V ß 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren jarsold XXXII lb 
Dem kornmeister jarsold x lb 
Den vischzoll zu samlen II lb 

35 Den ladenherren und Anrlresen jar-
sold XII lb 

Den unzuchterherren hiedissit jarsold 
VI Jb 

Die ampel uff dem richthusz ze be-
zunden nihil 

Den wynluten vechtgelt XXX ß 
Den fleischwegern hye zur statt xvmlb 
Den fleischwegern enet Ryn v lb 
Den schaffschowern jarsold III lb 

45 Den heymlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschowern jarsold r lb 
Dem zoller zu Waldenburg jarsold vr lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold VI lb 
Dem zinszmeister jarsold VIII lb 

1) eine Summe fehlt 

Dem stattschriber von der fryheit uff 
dem hoff ze lesen v ß 

Dem rattschriber vergichten ze lesen 
XXX ß 

Den steynknechten jarsold X lb 5s 

Den wachtmeistern an ir liechter zu 
stur III:f lb 

Dem obersten knecht thurgelt II:f lb 
Den herren uber den eebruch XII lb 
Den synnerknechten fur gyppen und 60 

schü r lb 
Denselben Martins gans III ß 
Dem hoffschriber zu Rottwill von der 

fryheit zu behalten jarsold II:f lb 
Dem heytzknecht fur ein gyppen jar- 65 

sold x ß 
Die schol ze rumen X ß 
Den Vischmarcktbrunnen ze suffren 

XVIII ß 
Dem gescheyd uff ascensionis domini 10 

umb den ban ze ritten r lb 
Dem buchssenmeister jarsold XVI lb 
Demselben fur behusung III:f lb 
Dem thorwechter zu sant Theodor von 

der holtzbuchssen jarsold r lb 75 

Den amptluten von der hymeltzen uff 
corporis Cristi X ß 

Den amptluten uff den hoff ze bieten x ß 
Den amptluten enet Ryn uff das richt-

husz ze bieten x ß Be 

Denen umb krentzlin geben II ß 
Den kynden umb ops v ß 
Das grab uff Burg zu bezunden vr lb X d 
Umb wachs uff corporis Cristi gan sant 

Theoder r lb XII ß Bs 

Den herren uber das brottmeister ampt 
IX lb 

Von dem eber zu Gnadental I lb 
Dem brunnmeister und sincn knechten 

fur stiffel jarsold II lb vm ß 9° 

Den brottbecken kellerzins IIII lb 
Dem gericht an sin mal ze stur xxx ß 
Verzert by unsern Eydgnossen 1) 

Vom brunnen zer Herren ze suffren 
jarsold v ß 95 

J argen Trubelman so das venlin zu 
Nawern an der slacht gewonnen 
hatt verheyszner pension sin leben 
lang tut vm lb 

250 
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f 

IO 

Dem spital fur furung LX lb 
Von der Juden schul darinn die armen 

lutt diss vergangen winters gelegen 
sint zins VII lb 

Den knechten uff den hoff ze ruffen v ß 
Den winluten jarsold vom gevecht 

XXX ß 
Dem sigristen uff Burg ze luten, als 

man den nuwen rat gesetzt hatt 
V ß 

Item r lb Burgerhansen nach lutt siner 
bestellung 

Ilem ur lb der Gruberin libgeding 
wachen zinsz 

, 5 Item x lb II ß Peter Hennentalcr 
wachen gelt 

20 

30 

Item XIII lb v ß dem rustknecht geben 
wochensold 

Item XLIX lb geben Bernhartten Schaub 
dem buchsenmeister wochensold 
disz vergangen jar 

Item XLVII lb geben Bernhart Gunther 
dem buchsenmeister wochensold 

Item XXII lb wochensold Iheronimo 
Rumerszhein 

Item XII lb Friderichen Grönagel 
wochensold 

Item XVI lb x ß Heinrichen Eberhart, 
als sy alle drye zü spettsoldneren 
angenommen gewesen sind 

Item xrx lb x ß !III d under allen1) by 
unnsern Eydtgenossen in den her-
bergen disz jars verzert 

Item dem Seltzlin bantzermacher !III lb 
35 Item uszgeben vrc unnd LX gulden, I lb 

v ß fur yeden gulden, tund in muntz 
vmc xxv lb, den dryen bruderen 
von Louwenberg, nemlich Hans 
Thuringen, Jacoben unnd Mathys, 

4o umb alle ir gerechtikeit die sy, uber 
den pfandschilling iren vorderen 
vorher bezalt, an der herrschafft 
Munchenstein mit ir zugehord gehept 
haben nach lutt ems betragbrieff 

45 deszhalb versigelt uffgericht 

50 

Item !III lb x ß geben Friderich Grö-
nagel fur sin rock 

Item Im lb x ß Heinrich Eberhartten 
fur sin rock 

1) im ergänzen malen 

Item !III lb x ß geben Iheronimo 
Runershein fUr sin rock, als sie alle 
drye zu spettsoldneren angenommen 
worden sind 

Item vm lb geben Balthasar Meygen 55 

und Barbaren siner husfrowen umb 
die matten zu der sandtgruben er-
koufft 

Item VI lb XII ß umb LXIII! mosz öly 
[tem IX lb xv ß II d umb zwen zent- 60 

ner unnd xxv lb ancken 
Item m lb VIII ß umb nüw brunn-

rören an den Kornmartbrunnen und 
uff das richthusz 

Item xv ß umb II nuw wannen uff das 65 

richthusz 
ftem II lb XVIII B IIII d den wechtern 

ir stiffel und beltz ze pletzen 
Item r lb XIII B umb z wen liderin 

seckel zü dem buchsenbulver 10 

Item XVIII ß umb zwen fischperren zu 
den wigeren 

Item v lb v ß umb VII gutteren in die 
keffy den gefangnen 

Item v ß VII d umb allerley war- 75 

zeichen ze machen 
Item rnr lb VII B vr d umb ein par 

nuwer ysen ze schniden zü den 
nüwen guldin 

Item r lb IX ß umb 1cxvr hechtlin in Bo 

den tuchel wiger 
Item XXI lb XVI B IX d umb V loyffer 

buchsen ze machen, ze vergulden 
und um b silber 

Item XII lb x ß umb hundert langer Bs 
spieszstangen 

Item XXII lb XIX ß IX d umb stein-
schiff und davon ze versyntelen etc 

Item xvrn lb I ß den thieren im graben 
umb emet geben 90 

Item XXXIII lb XII ß VIII d von unn-
sern matten ze houwen und umb 
ettlich höuw geben 

Item LXXVII lb II ß VI d umb well-
holtz geben, ze machen unnd davon 95 
ze fUren 

Item XIII lb VI d umb swebel geben 
Item ncL lb XIIII ß III d umb salpeter 

geben 



Item mcxxxI lb II ß IIII d so disz jars 
uber die nuwen buchsen gangen 
uszgeben ist 

Item LXXXVII lb IX ß uszgeben sannt 
Jacobs brunntrog m Eschemer 
vorstatt ze machen 

Item III Jb xv ß umb allerley in die 
cantzlye 

ltem LVI lb IX ß umb tüch swartz 
unnd wisz den buchsen unnd arm-
brostschutzen und andern worden 

Item rx lb XVII ß umb schindlen unnd 
davon ze verdecken 

Item IIIIcLr lb x ß VIII d umb eichen 
zs tanne und ander buwholtzer tilen 

latten pfel fleckling ruststangen 
unnd derglich geben 

Item II0XIII lb XVIII ß VII d umb stein 
quader blatt und murstein kalcb 

20 ziegel unnd derglich geben 
Item XVI lb dem besetzer umb sannd 

unnd stein geben 
Item rcLr lb XIII ß rm d umb kolen 

disz jars geben 
25 Item XC lb XVIII ß VI d umb yse;n 

klotz geben 
ltem XVII lb VIII ß III! d dem brun-

werck umb zopff musz unslit liechter 
hartz und derglich geben 

30 Item v 0 LVIII lb IIII ß x d disz Jars 
ysen stachel nage! tratt blech unnd 
derglich geben 

Item xxv lb v ß umb bly geben 
ltem xv lb XVII ß v d umb allerley 

35 in den marstal geben 
Item v lb rx ß vr d dem zimmerwerck 

umb allerley geben 
Item XII lb xm ß x d von der eich 

uff dem platz ze machen 
40 Item xxxv lb rx ß dem murwerck 

spitz ze machen 
Item VIII lb x ß III d dem banwartt 

allerley taglon 
Item r0vr lb v ß II d dem buchsen-

•S meister taglon, buchsenbulfer ze 
kurnen, salpetter ze machen unnd 
sust allerhand zugs ze machen unnd 
andern taglon 

1) 4. Angarie Galli dess teschenmachers 
so gehalten zu trost der seien so .... 

Item xc lb xvr ß II d Peter Byancken 
uff dem Nuwenweg unnd andern 
ortten taglon 

Item XLI lb VII ß XI d haben die lon-
herrn unnd wercklut in der statt 55 

geschefft verzert 
Item rx lb XVIII ß X d verzert durch 

die karrer in der statt geschefften 
Item I lb II d den funfferherren urtelgelt 
Item XVII lb III ß VIII d von der stett 60 

korn und haber ze messen, ze ruren 
und zum teil ze furen 

Item xvr ß fleckling zol zii Louffen 
uszgeben 

Item XII lb XVI ß VIII d die tentzsch 65 

des wigers zü Rickenbach ze machen 
Item v lb VIII ß dem wirtt zum Blumen 

so Bernhart Schoub der buchsen-
meister verzert hatt, in ze bestellen 
nach erkantnusz eins rats 70 

Item III lb den buchsenmeistern unnd 
rn.eister Bernhart Zwyffel huszzinsz 
ein halb jar 

Item III lb zinsz vom keller zum Hasen 
darinn ettlich der stett win gelegen 1s 
und verschenckt sind 

Item v ß den tottengreberen der 
metziger tolen ze rummen 

Item xn lb von der tolen des cole-
giumbs ze machen 80 

Item VII ß die kemmy uff dem richt-
husz ze fegen 

ltem x lb XVI ß uszgeben, als es in 
sannt Martins thurnn gebrunnen hatt 
und daruber gesturmet ist 85 

Item IX lb v ß, 'als es in Gallus 
Teschenmachers 1) huse gebrunnen 
hatt und daruber gesturmet ist 

Item XI lb XI ß dem kannengiesser uff 
dem richthusz allerley ze vergiessen 9° 

ltem II lb VIII ß den wardineren der 
guldinmuntz geben 

Item I lb x ß fur ettliche osterlember 
so vorher nit uszgeben unnd ver-
rechnet sind 95 

ltem I lb geben den Augustineren fur 
die volge 2) deren so in den vergang-
nen slachten umbkommen sind 

2) 4. Angarie die volg beschechen und 

1515-151b 

Allerley zü der statt notturfft gemacht 
Item dem srnid XLVII lb I d 
Item dem seiler XLIII! lb XII ß 
Item dem kuffer XXXII lb VIII ß IIII d 
Item dem tischmacher VIII lb II ß vr d 
Item dem kubier III lb XVII ß vr r! 
ltem dem wagner XLVI lb II ß 
Item dem moler VI lb XVI ß vr d 
Item dem glaser VII lb II ß 
Item dem sattler VII lb XVI ß II d 
Item dem slosser I lb x ß 
Item dem armbroster IIII lb mr ß VI d 
Item dem sliffer IIII lb vr ß rm d 

Summa hujus u 0 xm lb XVIII ß xr d 
15 Item Im lb geben zü merrung des 

houptgüts so vornaher uff den saltz-
kouff geben ist 

ltem so ist uber den züsatz zü Lüga-
n1s und Louwers gangen bisz uff 
zinsztag vor dem meytag a 0 xvr tüt 
vm0 Lv lb XVI ß VIII d 

Item uszgeben so uber Hansen Bon-
dorff den houptman sine funfftzig 
knecht im züsatz zü Bellentz gan-

25 gen ist tut v 0 II lb xr ß m d 
Item aber VIII lb einem pfiffer fur VIII 

wochen sold desselben zugs 
Item VI lb xvr ß mr d geben Caspar 

Goldlin an den costen fur unsern 
30 anteil den er gehept, als er den 

bischof von Loden fengklich harusz 
gevertiget hatt 

Summa hujus Imm0 Lxxm lb !III ß 
XI d 

35 Item uszgeben so uber die knecht 80 

zu besatzung Nuwenburg unnd Yf-
ferden gangen ist tut I0 xcv lb VI d 

Item II lb v ß geben einem botten da-
selbs hingeschickt 

40 Summa hujus I0xcvn lb v ß vr d 
Item viumvI 0 Lr lb XIII ß VI d so usz-

geben und uber den zug darinn herr 
Banns Truttman houptman unnd 
Banns Galitzian luttener gewesen 

45 gangen sind in Meyland unnd Lom-
bardy 

ltem uszgeben vmIIn°LXXVI lb x ß III d 
so uber den zug darinn Henman 
Offenburg houptman unnd Lienhart 

50 Billung luttener gewesen gangen 
sind 

Item uszgeben numvuu0 urr lb I ß IX d 
so uber den zug darinn Heinrich 
Meltinger houptman und Bartholome 
Smid luttener gewesen sind in be- 55 

soldung unnd allen dingen on bucb-
senbulver und clotz gangen sind 

Item x lb III! ß haben Heinrich Mel-
tinger, Heman Offenburg unnd Hans 
Galitzian geben den knechten so das 60 

gelt, so inen zü Galleran von den 
Frantzosen geschenckt ist, verwartt 
haben 

Item VI lb V ß geben meister Lud wigen 
dem scherer ettlich so zi'1 Meyland an 65 

der slacht wund worden sind ze heilen 
Item XVI lb XI ß v d fUr atzung und 

andern uncosten so uber die ge-
fangenen so uber verbott in krieg 
gelouffen sind gangen ist 10 

ltem v lb XII ß umb XXII elen swartz 
und wisz zendel unnd ander ding 
zü einem venlin uszgeben sind 

Item I lb XII ß den dirnen so mit den 
unnsern in Lombardy gezogen sind 75 

umb vier par stiffel 
Item VII lb VIII ß Henszlin Hrillers 

seligen husfrowen fur die zerung so 
derselb Henszlin getan hatt, als er 
m Lornbardye kranck gelegen ist 80 

Item LXIII lb geben Ulrichen Valckner 
fur rcxxvr tag, als er in Meyland 
verordnet gewesen ist 

Item v lb XII:f ß geben einem knecht 
der von uns in die gardi gon Mey- Ss 

land geschickt ist fUr ein sold 
Item rcLXXXII lb III ß IX d den knechten 

geben so mit unnsern dryen venlinen 
wider inzogen sind fur ir nachtmal 

Summa hujus xixmurcLxxxn lb 90 

XIII! ß II d 
Umb korn geben 

nichil 
Den soldnern umb rosz geben 

Item XIX lb IIII ß nn d umb rosz 9s 
unnd sattel so Banns Lombart zü 
keyserlicher majestat geritten hatt 
geben sind 

Item xxrx guldin, tund in muntz XXXVII 
lb, geben umb ein rosz so Anthoni 100 

Groppen worden ist 
Summa LVI lb IIII ß III! d 



Ussgeben zins abzelosen 
Prima angaria 

Itern xrm lb IIII ß gebenn wylent Sy-
monn Glasers seligenn witwe unnd 
erbenn fur marck zall, als innen ir zins 
uff Vrbani vallennde abgeloszt wor-
denn unnd aber wider angenomenn 
ist 

Secunda angaria nichil 
lo Tercia angaria nichil 

Quarta angaria 
lte1n LXVIII fl III ortt, tund inn muntz 

LXXXV lb XVIII ß IX d, gebenn Cristof-
fell vonn Ramstein unnd im darnitt 

15 abgeloszt III lb vm ß IX d, :f lb pfeffer 
geltes ewigs zins, so wir im uff J o-
hannis ab ettlichenn husern inn der 
Sattelgassenn gelegenn jerlichenn 
verzinszt hannd. 

[tem XLII fl, tund inn rnuntz LII:f lb, 
gebenn Christoffel vonn Ramstein 
unnd im damitt abgeloszt II lb, II 
huner geltes ewigs zins, so wir im 
uff Martini ab dem husz Miltenn-

25 berg jerlichenn verzinset hannd 
Item II lb II ß x d im dem vonn Ram-

stein fur marckzall beider obge-
schrybner zinszen unnd ouch brieffs-
costenn deszhalb uszgebenn 

30 Summa I°'XL lb XI ß VII d 
V ersehene kt 

Prima angaria 
Item XIIII lb so dem comenthur zu 

sannt Johanns umb ein fennster inn 
35 sin kilchenn geschennckt ist 

Item II:f lb dem bottenn vonn Bernn 
so unns nu w mer zuprachtt hatt 

Item aber XIIII ß geschennckt einem 
bottenn von Lucern so unns brieff 

40 hatt zupracht nuwer merenn halb 
Item I lb VIII ß aber einem Lucerni-

schenn bottenn so unns nuw mer 
hatt zupracht hatt geschennckt fur 
sin belonung unnd zerung 

45 Item II lb xrm ß VI d geschennckt 
den frouwen zu Mulhusenn inn ge-
mein fur ein letze, als der pundt 
daselbs geswornn ist 

Itern II lb XVIII ß aber einem Lücerne-
50 sehen bottenn fur sin zerung und 

belonung 

Geschenckt als sy unns nuw mer zu-
pracht hannd 

Item r lb v ß einem Sollenthorneschen 
botten 55 

Item r lb v ß aber einem Sollenthorne-
schen botten 

Item r lb v ß aber einem Sollenthorne-
schen botten 

Item x lb XIX ß VI d umb 4 soum 9 60 

vierteil masz wins geschennckt unn-
sern Eidtgnossenn vonn Mulhusenn, 
als sy mitt irem vennlin hie durch 
inn Lombardie gezogen sind 

ltem I lb v ß geschennckt dem jungenn 65 

Eby vonn Muttutz, als er unns brieff 
vonn unnsern knechtenn bracht unnd 
wider zu inenn inn das veldt ge-
gezogen ist 

Item v lb VIII ß geschennckt Peter Schry- 70 

ber von Liestall dem tyschmacher 
umb tuch zu einem cleyd,als er unns 
brieff usz dem veldt zupracht hatt 

Item I lb v ß aber einem bottenn vonn 
Sollenthornn geschennckt der unns 75 

auch brieft der nuwen merenn halb 
zupracht hatt 

[tem VIII ß VIII d geschennckt einem 
frompdenn bleser 

Item x lb geschennckt z weyenn bottenn Bo 

vonn Zürich so unns nuw mer zu-
pracht hannd 

Item xrm lb xv ß r rl geschennckt den-
selbenn zweyenn bottenn fur ir 
zerung die sy hie by unns getann 85 

unnd fur zwey cleyd, damitt wir sy 
verert, ouch davonn ze machenn 
uszgebenn hannd 

Summa hujus LXXII lb I ß I d 
Secunda angaria 90 

ltem II lb VII ß geschennckt den 
Augustinerherrenn zu Bellenntz 

Item n lb xmr ß geschennckt dem 
tromennslaher vonn Lucernn zu 
einem par hosenn unnd wammesch 95 

nach erkanntnus eins ratts 
Item I lb v ß dem bottenn von Lou-

wertz geschennckt, als er unns brieff 
zupracht hatt 

Item III lb v ß dem bottenn vonn •00 

Bellenntz, als er unns ouch brieff 
bracht hatt 

2 54 

ltem XII:f ß geschennckt Adamenn 
unnserm bottenn fur sin mug unnd 
arbeitt, als er inn unngewitter gan 
Louwerttz ganngen ist 

Item xxxvm lb xv ß geschennckt 
inn die kilchenn ganJegeszdorff fur 
ein vennster 

Item III lb XII ß geschennckt Fridlin 
Hersperg umb tuch zu einem rock, 
als er ein stuck eins vennlins ge-
wunnen hatt 

Item II:f lb demselben Fridlin zu solli-
chem tuch inn barem gelt ge-
schennckt 

rs Item XII:f ß geschennckt Heini Mund-
wylr so ann der Meylänndischen 
slacht wunnd ist wordenn 

Item III lb XII ß geschennckt Hannsenn 
vonn \Verentzhusen zu einem rock 

20 Item XV lb geschennckt Banns Lynnsy 
der das vennlin zu Meylannd ge-
wunnen hatt 

ltem III lb XV ß geschennckt dem 
alttenn schultheisen vonn Zoffingenn 

25 fur ein vennster 
Item II:f lb geschennckt den buchsenn-

schutzen so ettlich vennli zu Keisers-
perg am gesellennschiessen ge-
wunnen hannd 

30 ftem X lb IIII ß geschennckt Hannsen 
Lynsy der das fennli ann der Meilann-
dischenn slacht gewunnen hatt zu 
einem cleid nach erkantnusz einsratts 

Item III lb XII ß umb Lundisch tuch 
35 wysz unnd swartz geschennckt dem 

murer vonn Liestall zu einem rock 
nach eins ratts erkanntnus 

Summa xcmr lb I ß 
Tercia angaria 

4° Item VI ß IIII d verschennckt einem 
frompdenn wechtter so vonn uns 
dienst begertt hatt 

Item Im lb mr ß geschennckt dem wei-
he! vonnWaldemburg usz gnaden fur 

45 ein rock noch erkanntnus eins ratts 
Item VI ß IIII d geschennckt einem 

frompden trumpeter so vonn unns 
diennst begertt hatt 

Summa III! lb XVI ß VIII d 

so 1) der Ort _fehlt 

Quarta angaria 
Item VI lb XVI ß I d umb III:f ellenn 

wysz unnd swartz Lundisch tuch, 
7 eilen grun fÜtter tuch unnd mI 
eilen mynnder eins vierteils wysz 55 

Ulmer barchat geschennckt Peter 
Ruter zu einem cleid usz gnadenn 
unnd eins ratts erkanntnuss vonn 
wegen sannt Martins brannd 

Item III lb VIII ß nmb 4 ellenn wysz 60 

unnd swartz Lundsch tuch ge-
schennckt dem weibel von W aldem-
purg zu einem rock nach erkannt-
nus eins ratts 

Item VIII ß IIII d geschennckt herrn 65 
Ulrichs vonn Habspergs bottenn so 
unns nu w mer zupracht hatt 

Item I lb XI ß dem bottenn vonn 
Swytz geschennckt so unns nuw 
mer zupracht hatt 70 

ftem I lb v ß geschennckt dem bottenn 
vonn Zurich so unns nuw mer zu-
pracht hatt 

Item III lb xvß einem nuwenn buchsen-
meister fur ein vererung unnd zerung 75 

Item VI ß III d geschennckt einer 
armenn frouwenn umb gotczwillen 

Item IX lb geschennckt Baltazar Y sack 
dem steinmettzen vonn Offemburg 
fur ein cleid unnd sinenn zweyenn So 

sunen fur rock 
Item III lb XII ß geschennckt dem 

meyer vonn Bubenndorff fur ein 
rock usz erkanntnus eins rattz 

Item VIII ß !III d geschennckt einem ss 
bottenn von Louffemberg so unns 
nuw mer zupracht hatt 

Item XII:f ß geschennckt einem fromb-
denn slosser 

Item I lb geschennckt Bartly dem 90 

wynleger so unns brieff vonn Lou-
werlz bracht hatt 

Item I lb XII:f geschennckt Peter 
Karrer zu stur an sinenn schaden 

ftem III lb IX ß geschennckt umb ein 9s 
vennster gan1) 

Item I lb v ß geschennckt Buszdenwyn 
umb ein par hoszenn, als er unns 
brieff zupracht hatt vonn Louwertz 
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Item III lb XII ß umb 7 ellenn wysz 
unnd swartcz Lundisch tuch ge-
schennckt Diettrichenn Dietschy zu 
eim rock noch eins rottz bevelch 

Item III lb XII ß geschennckt Heini 
dem brunnknecht umb 4 ellenn 
wysz unnd swarttz Lundisch tuch 
zu einem rock 

Item III lb XII ß geschennckt Bernn-
harttenn dem rustknecht umb 4 
ellen wysz unnd swartz Lundisch-
tuch zu einem rock 

[tem III lb XII ß geschennckt Burck-
harttenn Hug weibel zu Liestall zu 

15 einem rock usz eins ratts erkannt-
nuss 

ltem x ß geschennckt des treigers 
frouwenn vonn Magtenn 

Summa hujus LIII lb XVI ß IX d 
Summarum alles so verschennckt 
ist tut IIcxxmI lb xv ß VI d 

Verritten und vertagt inn unser Eyd-
gnosschafft 

Verzert IIICLXVI lb XIIII ß III d 
zs Rittgelt ussge ben XCI [lb] 

So ist uber die ussern slosz und empter 
gangen 
Liestal 

[tem IIII lb dem schultheissen zu Liestall 
30 jarsold 

[tem XI lb dem schryber zu Liestall 
jarsold 

Item dem zoller XI lb 
Item XVII ß IIII d dem werckmeister 

35 dasselb fur ettlich tagwann 
[tem XVI ß umb um schynndlenn da-

selbs verteckt unnd umb um dach-
nagell 

Item vrn ß die vennster unnder beidenn 
40 thorenn ze machenn 

Den thorwechtternn xxxvr lb VIII ß 
Dem weibel XIIIf ß 
Den Oriszbach ze verhutten x ß 
Dem schultheissen unnd schryber vom 

45 boszenn d II lb 
Den beiden die buw zu besehenn II lb 
Unnder allen mallen bottenlon usz-

geben II lb xv ß 
Vonn habrenn ze messenn I ß VI d 

50 Umb karrennsalb I ß VIII d 
Umb latten XII ß 

Umb schynndlen I lb !III ß 
Umb tillenn XIII ß 
Verzert inn miner herrenn geschefft 

II Jb IIII ß VI d 55 

Dem murer XVIII d 
Umb kalck unnd sannd III ß 
Dem zymerwerck zu Liestall vonn der 

vallbruckenn unnd dem grenndell 
ze machenn II lb XIIII ß VI d 6o 

Dem smydtwerck I lb XVI ß umb aller-
ley smidtwerck 

Dem schultheissen von Lupsingenn 
wegen jarlon II lb 

Aber im jarlonn vonn der quartt Fullisz- 65 

dorff XXX ß 
Vonn dem kornn ze werffenn IIII ß n d 
Vonn dem habrenn ze messenn XX ß 

III d 
rtem III lb XVIII ß uncostenn uber den 10 

win ganngen 
Summa hujus XC lb XI ß III d 

Wild enstein 
Item v ß so die armenn lut die zinsz 

bracht verzert band 1s 
rtem IIf ß verzert da die lanndtgarbenn 

verluhenn sind 
Summa VIIf ß 

Homburg 
[tem VI lb xv ß VI d die vennster zu so 

Homburg ze machen unnd die altenn 
ze plettzenn 

Item IX lb gebenn Christann Schoub 
vonn Wittersperg uff das veniing 
des sennhuses zu Hompurg ze machen S5 

Item dem vogtt jarlon x lb 
Den win ungelternn I lb 
Den win ungelternn zu Loiffelfingen x ß 
Den frouwen zu Olsperg I lb vn ß III d 
Dem wirt zu Buttkenn mattenzins 90 

XV ß VI d 
Ungenng stur abzogenn nichil 
Dem kilchherrn zms nichil 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Die kemyn zu fegenn v ß 95 

Item so hannd die wercklut so im 
slosz gearbeitet hannd verzert inn 
ymbis unnd nachttmal, obenn unnd 
morgenbrott II lb minus I ß 

Item so hannd miner herrn bottschafft 100 

verzert v ß 
Dem murwerck VIII ß 

2j6 

Item so hannd die lanndtlut so den 
weg zu Betticken obwenndig Rum-
lickan hannd gehulffenn bessern 
verzert I lb VIII ß VI d 

Item umb 2 boim tillenn II lb 
Item gelienn Christann Schoub vonn 

Wittersperg uffrechnung des verding 
des sennhuses v lb 

Item gebenn demselbenn Christann 
xo Schoub vonn der schuren zu Hom-

burg ze machen x lb 
Summa bujus L lb XVIII ß IX d 

Waldenburg 
[tem III lb XVIII ß dem zymerwerck 

•s daselbs 
ltem x ß umb !Im schynndl nagel 
Item xv ß umb mc dacbnagell 
[tem III lb gebenn Ulin am Durrennberg 

die wyer daselbs zu hutten fur III jar 
20 Item IX lb III ß dem murwerck fur 

sin tagwann 
Item v lb Hannsen Ysenmann von 

\Valdempurg fur 34 tagwann zymer-
werck daselbs 

25 [tem I lb II ß II d fur 3 tagwann 
zymerwerck im slosz und stettlin 
zu W aldemburg 

ltem dem vogtt jarlonn xx lb 
Uff corporis Christi I lb 

30 Den winungeltern I lb 
Dem werckmeister I Jb 
Dem vogtt vom boszen pfenning uff-

zeheben VI lb 
Vom badbuszins II lb 

35 Verzert das ungelt ze legen VII lb VI ß 
Ann der hamersmidt zins abzogen I lb 
Dem Vogt inn das bad v ß 
ltem verzertennt die wercklut so im 

slosz gewerckt habenn in im bis unncl 
1° nacbtmal, ouch obenn unnd morgen-

brott XXI Jb VIII ß III! d 
Itern. umb aller!ey smydtwerck im sloss 

X ß 
Umb kalck geben I lb XII ß 

45 Item inn miner herrenn geschefft usz-
geben v ß 

Item verzertt inn Heini Steigers sach viß 
Item inn busz unnd besserungen ver-

beitet XXI lb 
;o ltem dem zymerwerck daselbs n lb 

XI ß III! d 

Item dem seyler umb ein seil da man 
zu Nunningen hatt gericht I lb vm d 

Summa hujus Icxr lb XIII ß v d 
Varnsperg 

Item XIII! lb xv ß dem zymerwerck 
zu Varnnsperg 

Item I lb vm ß dem smydtwerck umb 
allerley gan Varnsperg 

55 

Item VII lb XVII ß dem murer von 6o 

Liestall fur 7 tagwann die murenn 
zu Varnnsperg zu scblyssenn unnd 
etwas murwerck daselbs ze machen 

Item XVIII ß die vennster zu Varns-
perg ze pletzenn 

Item III lb I ß gebenn umb kupfer 
eymer gan Varnnsperg rnn den 
brunnen 

Dem vogtt jarlonn LXXX lb 
Vom wynungelt uffzehebenn I lb 
Dem gericht zu Gelterchingenn I lb 
Dem gericht zu Diettkhen I lb 
Dem gericht zu Meisprach I lb 

65 

70 

Dem sannt Annthonierherrn zins v ß 
Verzert die stur ze legenn III lb I ß 7s 
Die stur zu beschryben VI ß 
Ungenng stur abzogenn VI lb xrx ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Die cappell zu bezunden xv ß 
Verzertt mmer herrenn bottschafft so 

unnder allenn malen I lb VIII ß 
Verzertennt die wercklut im slosz inn 

ymbis unnd nachtmalen tutt XXIX lb 
VI ß 

Verzertent dieselben wercklut mn s5 

obenn unnd morgennbrott v lb xv ß 
Verzert inn ymbis ze fronmalen II lb III ß 
Verzert mn morgenbrot fronmalen 

XIII ß IIII d 
Item geschirr ze bindenn IIII ß 
Item verzert der vogtt inn miner herrn 

geschefft II lb VII ß VIII d 
Item uszgeben unnder allenn malen 

bottenlon II lb vm ß VI d 
Inn besserung verbeitet xrn lb 
Item verschennckt den armenluten 

zu \Vintersingenn zu stur ann irenn 
brannd III lb XIII! ß 

95 

Item I lb II ß dem smyd zu Gelter-
chingenn umb allerley smidtw erck roo 

zu Varnnsperg gemacht 
Summa hujus IcLxxxv lb XI ß VI d 
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Sissach Becken und Uttingen 
Dem vogt jorlon IIII lb 
Verzert die stur ze legen II lb XII ß 
Die stur zu beschryben v ß 
Dem vogt inn das bad X ß 
Ungenng stur abzogen m ß 

Summa hujus VII lb x ß 
Zuntzgen 

Dem vogtt inn das bad x ß 
ro Ungenng stur abzogen VI ß 

Summa XvI ß 
Wittnow 

Dem vogt inn das bad x ß 
Diecken Eptingen 

IS Dem vogtt inn das bad x ß 
Ungenng stur abzogen II ß 

20 

Item II lb umb um schindlenn den 
spycher zu Dietken damitt ze tecken 

Summa I lb XII ß 
Frick 

Dem vogtt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert VII ß 
Ungenng stur abzogen nichil 
Dem schryber jarlan v ß 

2 s Dem vogtt inn, das bad x ß 
Summa III lb II ß 
Munchenstein und Muttentz 

Item I lb II ß zymerwerck unnd mur-
werck zu Munchenstein fur ir tag-

30 wan 
[tem X lb XIII ß VI d dem zymerwerck 

zu Munchenstein 
Item I lb I ß IIII d dem murwerck zu 

Munchenstein 
35 [tem III lb XIIII ß VII d unnsere win zu 

Muttenz zu trottenn, den zechennd 
knechttenn fur lonn zerung unnd 
sust daruff ganngen 

ltem I lb XI ß vonn unnsern rebenn 
4° zu Muttencz ze leszen und ze rumen 

Item III lb vonn unnser mattenn zu 
Muttuz ze meyenn und ze embden 

Item III lb IIIf ß umb wynndennseyl 
zu der valbrugk zu Munchenstein 

45 Item III ß im d umb I latternn gan 
Munchennstein 

Dem vogt jorlon X lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem unndervogt zu Muttentz I lb 

so Dem mattknecht r lb 
Fur suppenn unnd kasz 1 lb !III ß 

Dem huber zu Sierentz x ß 
Verzert das gericht zu besetzen I lb IIII ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Zins fur 2 hi'mer vonn Breitschedels 5s 

gutter II ß 
An Kistenfegers gutt abzogen x ß 
Verzert die stur ze !eggen r lb v ß 
Trottcosten II ß 
Dem Harttvogtt inn das bad v ß 6o 

Uncosten gehept mit zwey viernzall 
korns dem rebknecht unnd matt-
knecht gepachen IIII ß 

Vonn einem joch zu Munchenstein 
unnder zwurent ze rumen x ß 65 

Item verzert miner herrn botschafft 
II lb XVIIf ß 

Verzert inn miner herrn gescheftt VII ß 
Item winkouff die zechennd zu verliehen 

XI ß 70 

Item das trottgeschirr ze bindenn III ß 
Item so hannd die wechter zu Munchen-

stein verzert I lb 
Item dem slosser vonn einem slosz 

abzebrechen, wider anzeslachen und 75 

umb den slussel III ß 
Item Gladi dem schuchmacher so min 

herrn fur eigen gesworn hatt II lb 
Item zu rümen inn dem ritterhus zu 

Munchenstein X ß So 

Item uszgeben uncosten ganngen uff 
die gutter so vonn wegen der un-
gnossamy bezogen gebuwenn unnd 
sust daruff ganngen, ouch schulden 
halb bezalt ist LXXI lb X ß II d 85 

Item verzert die zymerlut unnd murer 
so im slosz allennthalb gewerckt 
hannd inn ymbis nachtmal, oucb 
obenn und morgenbrotxvm lb I ß vr d 

Item vonn unnsern rebenn zu Muttennz 9° 
zu grüben, ze brechen, zu snydenn, 
ze hefftenn unnd umb stecken v lb 
IX ß VIII d 

Item vonn dem höuw zu Muttenntz 
harinn ze furenn III lb XII ß 9; 

Summa hujus rcxux lb xv B 
Betticken enet Ryns 

Item VI lb II ß x d vonn unnsernn 
rebenn zu Betticken ze rumenn, ze 
rüren, ze buwenn roo 

Item VI ß die steckenn inn den rebenn 
zu Betticken uszzeziehen 

t-: 

ji( 

Item III lb XVI ß uszgebenn die reben 
zu Betticken ze hefften, ze mysten, 
ze stickenn unnd ze rumen 

[tem bannwartlon I lb 
s Item XVI ß von unnserm win daselbs 

ze tragen 
ltem m ß der rebenn halb verzertt 
Item v lb Xllf ß den armenn lutenn 

v-onn Betticken fur essenn, ir tagw ann 
halb uszgebenn unnd abgezogenn 

Summa hujus XVII lb xvr B IIII d 
Sumarum uber die empter gangen 
tut vr 0 xx lb III ß IX d 

So ist uber die schul gangen 
rs Doctori Johanni \Vonnegk LXXV lb 

Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Mornach LXII lb x ß 
Doctori Gottesbein L lb 
Doctori W entz XXXVII I b x ß 
Prceposito daselbs xxv lb in der Lou wen 

busrz 
Conregenti in collegio XIIf lb 
Prceposito daselbs XXV lb 
Doctori Luce Klet XVII lb x ß 

2 s Summa rncxxv lb 
Den sibnerherren und dryerherren 

schrybern, louffenden botten, wacht-
meistern und andern inn das bad 
und rechnung gelt tutt LIIII lb X ß 

3° Sununa summarum alles uss-
ge bens inn und usswendig der 
statt thutt diss jars zesamen xum 
rcxc lb XI ß v d 
Also innemen und ussgeben gegen 

35 einander abgezogen so erfindt 
sich das mer empfangen dann 
ussgeben ist thutt VImvcLXII lb 
XI ß VII d 

4° Dargegcn wider ussgeben 
V er zinst vumvmcLxxvm lb XVI ß Il d 
Cost Imxxxvm lb XI B IX d 
Bottenzerung XXII lb VIII ß v d 
Rittgelt XIIII lb XV ß 

45 Sendbrieff LXXXIX lb VII ß V d 
Schenckwyn IcXIX lb v1 ß IIII d 
Gericht XCIX lb X ß 
Stettbu w ummcLXVII lb IIIl ß VIII d 
Heymlich sach XLI lb x ß II d 

Soldner mcxcvm lb IIII ß 
Dem burgermeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Dem zunfftmeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Den retten jarlon vIIcXLV lb XVII ß 

VI d 

so 

Den drye zechnerherren jarlon XXXIII 55 

lb III ß 
Den retten fur osterlemer XLII lb I B 

VIII d 
Dem stattschriber jarsold XCII lb 
Dem rattschriber jarsold XXXIIII lb x B 6° 

Dem substituten jarsold XI lb X ß 
Dem saltzmeister jarsold XX lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Dem schriber enet Rin jar und wochen- 65 

sold nichil 
Den beden schultheissen und andern 

fronvastensold ncLv lb XIIII ß 
Den schribern wachtmeistern botten, 

vogten inn emptern und andern fur 7° 

ir gewender ICLXXXVII lb XVII ß !III d 
Dem zoller zu Kembsz jarsold IIII lb 
Dem zoller und der gemeynd daselbs 

den zoll ze rugen zum guten jar 
I lb V ß 75 

Den zugherren jarsold II lb VI ß 
Den beden lonherren jarsold XXXII lb 
Dem kornmeister jar sold x lb 
Den vischzoll zu samlen II lb 
Den ladenherren und Andresen jar- Ba 

sold XII lb 
Den unzuchter herren hiedissit jarsold 

IX lb 
Die ampell uff dem richthusz zu be-

zunden nichil 85 

Den wynluten vechtgelt xxx ß 
Den fleischwegern hye zur statt XVIII lb 
Den fleisch wegern enet Rin jarsold 

V lb 
Den schaffschowern jarsold III lb 9° 
Den heymlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschowern jarsold I lb 
Dem zoller zu Waldenburg VI lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold VI lb 
Dem zinszmeister jarsold VIII lb 95 

Dem stattschriber von der fryheit uff 
dem hoff ze lesen V ß 

Dem rattschriber vergichten ze lesen 
XXX ß 

Den steynknechten jarsold X lb v ß wo 
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Den wachtmeistern an ir liechter zu 
stur II!} lb 

Dem obersten knecbt tburgelt II:f lb 
Den herren uber den eebrucb XII lb 

5 Den synnerknechten fur gyppen und 
schu r lb 

Dem hoffschriber zu Rottwill von der 
fryheit zu behalten jarsold II} lb 

Dem heitzknecht fur ein gyppen jar-
sold x ß 

Die scholl ze rummen XIII ß 
Den Vischmarcktbrunnen ze suffren 

:X.VIII ß 
Dem gescheyd uff ascensionis domini 

'5 umb den ban ze ritten r lb 
Dem buchssenmeister jarsold xvr lb 
Demselben fur behusung III} lb 
Dem thorwechter zu sant Theoder 

von der holtzbuchssen jarsold r lb 
•o Den amptluten von der bymeltzen uff 

corporis Cristi x ß 
Den amptluten uff den hoff ze bieten 

X ß 
Den amptluten enet Ryn uff das richt-

25 husz ze bieten x ß 
Umb wachs das heilig grab uff dem 

karrfrittag ze bezunden vr lb XIII ß 
Das grab zu bezunden umb wachs uff 

corporis Christi gan sant Theoder 
30 I Jb XII ß 

Den herren uber das brottmeisterampt 
IX lb 

Von dem eber zu Gnadental xv ß 
Dem brunnmeister und sinen knechten 

35 fur stiffel jarsold II lb VIII ß 
Den brottbecken kellerzinsz III! lb 
Dem gericht an sin mal zu stur xxx ß 
Verzert by unsern Eydgnossen xvr lb 

VI ß !III d 
40 J orgen Trube Iman so das venlin zu 

Nawern an der slacht gewonnen 
batt verheiszner pension sin leben-
lang tutt VIII lb 

Dem spital fur furung LX lb 
45 Von der Judenschull darinn die armen 

lutt diss vergangnen wintters ge-
legen sint zins VII lb 

50 

Den knechten uff den hoff ze ruffen 
V ß 

1) 2. und 3. Angarie Balthasar Seltzlin 

Dem sigristen uff Burg ze luten, als 
man den nu wen ratt gesetzt hatt 
V ß 

Itern. r lb Bernharten Gunther fron-
vasten sold 

Item v lb demselben Bern harten 
Gunther so er nach sinem urloub-
gebung nachgedient hatt 

55 

Item IIII lb Jorgen Seltzlin 1) dern 
bantzerrn.acher fronvastensold lut 60 

siner bestell un g 
Uern. v lb xvr ß geben Peter Hennen-

tal fur smen wochcnsold 
Item XIII lb IX ß geben Martin dern 

rustknecht fur smen wochensold 
Item XVII ß geben Heinrichen Eber-

hart fur sin usstendigen sold, als 
er ettlich tag dheyn rosz gehept hatt 

Itern XII ß geben Bernharten Kugelin 
fur sin wochensold 

Item x ß geben dem thorslusser under 
Ryehemerthor fur r !am uss gnaden 
nach ems rats erkantnusz 

65 

Item III lb geben Bastian Reyger von 
Munchenstein fur sin lidlon von 75 

Hebers gutt zc buwen 
Itcm x lb geben dem birszmeister uff 

Stahels gutt zu Muttentz, als er 
fluchtig worden und sm gut ver-
koufft ist 

Item III lb VIII ß dem nuwen under-
vogt zu Munchenstein zli einem rock, 
als er vogt worden und angestan-
den ist 

80 

Item IIII lb geben Thiebolden Fryeg 85 

dem mattknecht zu einem rock uff 
eins rats erkantnusz 

Item 1cxxrm lb xrx ß ussgeben umb 
rcu yszner hantbucbssen so die zug-
herren erkoufft hant uss erkantnusz 90 

eins rats 
Item mrcxcr guldin, tunt inn muntz 

vrcxIII lb xv ß, geben umb den hoff 
Michelfelden und umb die guter 
darzu gehorende lut dess kouff- 95 

brieffs darumb uffgericht 
Itern. vm lb geben umb einen grossen 

kessell darinn man den salpetter 
lutert, wigt 6 2 lb 

1516-15 q 

Itern rcLxvr fl und II dick pfenning, 
tunt inn muntz rrc lb vr ß III! d, so 
Adelberg Meyger zu Zurich zu tagen 
geben hatt dem botten von Under-
walden nyd dem Wald fur unsern 
anteil den wir inen an dem key-
serschen gelt der vm gulden zu 
uffenthalt der slossen Lucaris und 
Loubers geben wie verabscheidet 

10 schuldig gewesen sint 
ftem Y lb geben ze heilen von Caspar 

dem murer so ab Ryehemer thor 
an unserm werck gefallen ist 

Itcm. II lb geben Heinrichen Huber 
15 dem zymerman so an unserm werck 

gefallen ist 
[tern v lb geben Clausen Apffel dem 

scherer ze heylen von Conraten Luty 
dem zyrnermann so an unserm werck 
geschediget ist 

[tern v lb geben meister Bernharten 
Blowner fur 40 tag von unserm 
slosz Varnsperg ze buten 

Item 11 lb 1) XVII ß VII d wider uss-
25 geben den von Rynfelden so sy' 

hievor ussgeben hant fur zoll nach 
lut eins rats erkantnis 

Itcm XVII lb XVI ß von unserm am-
bosz ze schmyden, oucb umb wyn 

30 brott und anders ussgeben so die 
verzert die den ambosz geschmydet 
hant 

Item VI lb geben Adelberg Saltzman 
dem notarien fur zwey vidimus und 

35 die urfechten bisshar uffg elouffen 
zu beschriben 

Item III lb vm ß geben unserm stat-
schriber fur das sigel desz Frantzes-
sischen fridens halb angehenckt 

40 [tem III! lb x ß geben Hansen Hop-
perlin dem schumacher umb rcxx 
sluch inn die tuchel der R ynstuben 
und umb unslit 

[tcm LXXXVIII lb rx ß v d geben denen 
45 so an dem Steynen joch gewerckt 

hant fur ir lifferung und tagwon 
nach eins rats erkantnusz 

Item XXIII! lb vr ß !III d gangen uber 
das nachtmal und ymbismal, als 

unser herren die rctt by einander 
gessen da der marggraff inen das 
wilprett geschenckt hatt 

Item LXXIIII lb gangen uber das mal, 
als unser gnediger herr der marg- 55 

graff geladen gewesen ist 
Item so ist uber den zusatz gen Lou-

bers und Lucaris gangen da Conrat 
Meyger und Hans Fricker houpt-
man gewesen sint und under inen 6o 

inn beden slossen XL knecht, nem-
lich an yedem end XX knechL ge-
hept hant, tut inn gold 1m1xcxLVI fl, 
tune! inn muntz ummrcxxxn lb x ß, 
anno etc XVII uff invocavit mit inen 65 

beden abgerechnet 
ltem III! lb geben Hansen Mantel von 

Liestal fur sin mug und arbeit, als 
er inn dem Meylandeschen zug die 
wacht versecben und aber davon 70 

dheyn lifferung gebebt hatt 
[tem L lb v ß geben Hansen Steltzen-

bach dem tischrnacber umb das 
kensterlin und die laden inn unser 
ratstuben gemacht lutt des verdings 1s 
mit im beschechen und der erkant-
nisz eins rats uss dero vermag im 
uss gnaden xx lb uber getan ver-
ding geben, also das im die obge-
schriben som bezalt worden ist und 80 

den knechten zu trinckgelt geben 
Item XX lb geben Hansen Francken 

dem moler von dem saltzhusz die 
lowen und schilt daran ze malen 
und sust die eck und anders daran 85 

usszestrichen, ouch anders so er 
minen berren gearbeitet und ge-
macht batt 

[tem 1c guldin, tunt inn muntz 1cxxv 
lb, so Hansen Becker dem muller 90 

by den Barfusen geluchen damit 
von im v gulden gelts uff derselben 
muly und andern sinen gutern er-
koufit sint 

ftem LX gulden, tund inn muntz LXXV 95 

lb, damit von Hansen Rolling er 2) 

dem muller von Ougst III gulden 
gelts uff derselben muly erkoufft 
sint 

50 1) 2. Angarit I lb 2) 4. Angarie Rotlinger? 



Ttem VI lb XVII} ß so Ulrich Valckner 
geben hatt den pfiffern von Loubers 
so im slosz gelegen sint fur unsern 
teil irs ervordcrten Ions 

s ltem II lb xvm ß XI d geben von 
Hansen Rytzen wegen, als der x lb 
von gerichtzwegen verfallen und die 
inn den stock komen sint und aber 
durch myn herren erkant irn wider 
ze geben 

ltem VII} lb geben lVIang Judlin dem 
schun1achcr fur das bletz ertrichs 
so man an sincrn rebacker genom-
1nen und zu notdurfft der statt er-

•s koufft hatt 
Item VII} lb geben den frowen an den 

Steynen zu stur irs ross so an 
unserm werck geschediget ist wor-
den 

ltem I lb XII ß gehen den Augudinern 
by uns fur das erst jarzitt vigilg 
gesungen und ander selmesz so wir 
da selbs gestyfft hant zu ewigen 
ziten ze halten fur alle die so inn 

'5 vergangnen kriegen und slachten 
umbkomen sint und, davor uns gott 
behuten welle, umbkomen mochtent 

ftcm XVI lb XII ß lll d urnb XL hal-
barten gon Varnspcrg Homburg 

30 und an ander end getan uff die 
werenen 

ltem v lb xv ß ussgeben inn dern 
morthandel z weyer druckern so 
unser burgcr gewesen sint 

ss [tern LXVII lb geben umb wyss und 
swartz Lundisch tuch so den buchs-
sen und armbrustschutzen und 
andern worden ist 

ftem XXXI lb geben umb wiss und 
40 swartz schurlatztuch den buchssen 

und arm brustschutzen inn unser 
empter und ouch den knaben uff 
dem blatz 

Item III lb xvr ß IIII d geben dem 
45 botten von Zurich so gemeyner Eyd-

gnossen von dem Rottwilleschen 
hoffgericht der blattharnescher halb 
brieff bracht und hie zum Kopff ver-
zert hatt 

50 1) I. Angarie XX lb XI ß 

[tem XII! lb xv ß geben umb rcx langer 
spiesz 

ltcm v lb geben Peter Muntzinger umb 
ein hoff statt an R yehemerthor gelegen 

[tern VIII lb II ß III! d umb fu wr- 55 

eymmer ze bletzen, oueh urnb trey-
garn und Jeder so darzu komen ist 

[tern XVII lb VIII ß 1) urnb syntelen, 
zwo wynden den soldnern, 2 steng-
lin swartz rolbach und von Strasz- 60 

burg davon ze furen 
Item XVII ß ussgeben fur fuwrgelt den 

zunfften zum Slussel und den Schu-
machern, als es in Galli des tesch-
macbers husz hatt gebrunnen 65 

[tem r lb VIII ß geben umb ein wetzsch-
ger, batt Martin von Seltz im krieg 
gebrucht 

Item III lb geben der Schmydzunfft 
fur das man inn irem zunffthusz 70 

veyl gebebt hatt 
Item XVII ß von dcn1 venlyn so geliert 

batt inn den kunfftigen zug darinn 
Hannss Heinrich Gebhart venricb 
verordnet gewesen ist 75 

Item II ß vr d geben dem gericht hie 
dissit ein warzeichcn zc nemmen 
von einem liplosz getanen r:nenschen 

Item I lb x ß IIII d geben umb muster 
holtz reder und veszlin zu der nuwen 80 

mulyn so die wercklut von Metz 
uns woltent gebuwen haben 

Item 1 lb v ß geben von ettlichen 
ysznen schuchen im Ryn ze lenden 

Item XVII lb H ß x d geben umb taffcl Bs 
und ander blye 

Item v ß geben den wydenhowern zu 
wynkouff 

ltem II lb xv ß umb einen nuwen 
weydling an die Rynbruck 90 

Itern II lb x ß umb setzling inn unser 
almend ze howen und ze setzen 

Item xv ß III! d umb wechterstiffel 
und beltz ze bletzen 

Item IIII lb III ß IIII d dem sliffer von 95 
altem und nuwem geschyrr diss 
jars ze schlyffen 

Item II lb geben umb 2 rysz pappir 
inn die cantzlie und an die laden 

262 

;-,,», 

ltz 

Item I lb XVI ß umb band zur eychen 
uff dem blatz und daran ze wercken 

Item xvm lb v ß VI d geben urnb 
sturtz blech moscbyntrett ysentrett 
wachs blye bomole nage! und der-
glichen 

Item I lb Y ß geben dem botten von 
Berckheyn so uns Vatzmans halb 
brieff zubracht hatt 

10 Item VII lb II ß vr d geben den zug-
knecbten hartzring ze machen, da-
von ze tragen und inen sust ge-
luchen 

Item III! lb IIII ß umb 20 stoszkarren 
1 s und von Mulhusen davon baruff ze 

furen 
[tem IIII lb VIII ß II d von einem steyn-

schiff ze versintlen und 
ftem XII lb XVI ß umb ein steynschyff, 

20 kam von Zurich 
ftem I lb den schyffknechten so ein 

steynschyff von Zurir:h bracht hant 
Ttem rcur lb III! ß III d geben dem 

karrer, den spettkarrern tuchknech-
25 ten kouffhuszknecbten und andern 

fur ir arbeit und tagwen so sy inn 
unsern geschefften getan und ver-
zert hant 

[tern I lb XII} ß geben den warancly-
30 nern der guldin muntz fur ir mug 

und arbeit 
ftem ucxLVII lb II ß geben umb eichen 

pfell, eichen buwholtzer, ruststangen 
tannenflosz und derglichen holtzer 

35 Ttem VIII lb XIII ß II d geben an der 
\Vysen ze wuren 

ftern rcxvn lb xrx ß IX cl geben umb 
salpeter 

Item .xr lb VII d geben dem buchssen-
40 meister fur sin tagwen 

Ttem Icxu lb VIII ß II d geben umb 
kolen 

Itei;n III lb xrx ß von kalck ze bresten 
[tem IIII lb III ß geben umb saltz 

45 spru wer ole liechter karren salb und 
derglichen inn marstall 

Item rcxxxvI lb v ß rx d geben umb 
kenelsteyn blattensteyn und ander 
steyn zu der stettbu w 

1) zwen nac.hgetraxen 

ftem VII lb XVII ß III! cI geben um b 
sand und darvon ze furen unserm 
besetzer 

Item LXXXIIfI lb VI ß vm d geben 
umb murstein, quader1 ouch darvon s5 

ze houen, ze brechen und von 
·warenbach und uss der \Vyger-
matten ze furen 

Item xvm lb VIII ß r d geben dem 
murwerck umb spitz saltz holtz und 60 

fur tagwen 
Item XVI lb II ß III d geben dem brun-

werck um b unslit1 moschyn ror, 
spitz mysz zopff reyff kerlin und 
stiffel 65 

Item II lb I ß VIII d dem zyrnmerwerck 
umb allerley zur stett nottdurfft 

Item XIII ß IIII d dem bruckwerck 
umb allerley zur stett nottdurfft 

[tern XII lb x d umb schyndlen und 70 

davon ze decken 
Itern II lb V ß von unser matten ze 

meygen und ze embden 
Item XXI lb II ß den thieren inn unser 

stettgraben umb embd 75 

Item vm lb eiern schultheissen enet 
Ryn umb 2 wagen mit embd und 
2 wagen mit how fur den zwen 1) 

wochenstier 
ltem III lb XII ß den wynlegern unsere 80 

wyn inzelegen und die vesser uss-
zeziechen 

[tem XIIII lb XII ß VIII d dem ban-
w art fur sin tag w on 

Item XXVI lb I ß hant unser lonherren 85 

und die \Vercklut inn unser stett 
geschefft verzert und verlonrosset 

Item XII ß VIII d geben urn.b fisch inn 
unser wyger 

Item Icx lb IX ß II d geben umb ysen 90 

und stahel 
Item III lb II ß geben umb tach und 

lattnagel 
Hem XII ß IIII d geben den funffer-

h erren fur urteilgelt 9s 

Item X lb geben Heyne Im Hoff uff 
tuchel 

Item X ß III! d geben ZU zoll zu Louf-
fen von unsern flecklingen 
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Item XLIIII lb XIII ß VI d geben umb 
welholtz und davon ze machen 

ftem rn lb XVII ß vm d geben den 
tottengrebern von unsern kernen ze 
fagen allenthalben 

Umb allerley zu der stett nottdurfft 
gemacht 

Item XVIII lb n ß dem kuffer 
ltem XLI lb II ß mr d dem smyd 

xo Item II lb mf ß dem slosser 
Ttem XXXI lb VIII ß dem wagner 
Item XXXVIII lb VII ß II d dem seyler 
Item XII lb III! ß dem moler 
Ttem XLIII lb VII d dem tischmacher 

'5 [tem III! Jb VI ß III d dem kubier 
Item III lb XVII ß II d dem glaser 
Iten1 \' lb vm ß dem satler 

Umb korn geben 
nichil 

Den soldnern umb rosz geben 
ltem XXIX fl v ß VIII d, tunt inn muntz 

XXXY!I lb V ß II d, geben umb 
ein rosz so zu Straszburg erkoufft 
und Henszlin Herttensteyn worden 

25 ist 
Item XXXI lb XI ß geben umb ein rosz 

so Friderichen Gronnagel zugestellt 
ist 

Item XXVIlf lb geben umb ein rosz so 
30 Heinrichen Eberhart dem soldner 

zugestellt ist 
Item xx lb geben umb ein rosz uff 

unserm marstal inn den zug er-
koufft ist 

35 Summarum hujus I0xvI lb VI ß II d 
Ussgeben zins abzelosen 

Prima angaria 
nichil 

Secunda angaria 
40 Item xic fl an gold, tunt inn muntz 

XIIIIcII lb x ß, geben herren Arnol-
den von Rattperg ritter und im da-
mit abgelost LV fl gelts uff Heinrici 
imperatoris vallcnde 

45 Item xm lb VII ß VII d im geben fur 
die margzall 

Item 1m fl an gold, tunt inn muntz 
xII 0 Lxxv lb, geben herren doctor 
Johansen B!udanen und im damit 

so abgelost L fl gelts uff Margarethe 
vallende 

Item XII lb lII ß III d im geben fur 
die margzall 

Item vIIIc fl an gold, tunt inn muntz 
Imxx lb, geben Ludwigen Kilch- 55 

mann und im damit abgelost XL fl 
gelts uff Jacobi vallende 

Item xvm lb II ß x cl im gehen fur 
die margzall 

Summarum hujus facit 111mv11cxu 60 

lb III ß VIII d 
Tercia angaria 

Item ussgeben uc lb herren Peter 
Offenburg unsers alten burger-
meisters wittiben, damit x lb gelts 65 

glich geteilt zu den vier fronvasten 
abgelost sint 

Itern VII ß I d derselben frowen geben 
fur margzall 

Item vc fl inn gold, tunt inn muntz 70 

v1cxxxvu lb x ß, geben wilent herren 
Lienharten Grieben unsers alten 
zunfftmeisters seligen erben und 
inen damit xxv guldin gelts uff an-
nunciacionis Marie gefallen abgelost 75 

ftem geben denselben erben fur marg-
zall XXI lb XIII ß X d 

Item den frowen zu Clingental geben 
1xc guldin, nemlich mc inn gold und 
vic in muntz, r lb v ß fur den gul- so 
din gerechnet, und inen damit XLV 
guldin gelts uff Heinrici gefallen ab-
gelost, tutt das gantz houptguU xrc 
XXXII lb X ß 

Item denselben geben XXII lb VIII d ss 
fur margzall 

Item geben Hansen Sacker vmc gul-
den, tunt in muntz Imxx lb, und 
damit im abgelost XL fl gelts uff 
J acobi gefallen 90 

Item xvm lb I ß v d fur margzall 
Item geben Heinrichen Hess dem schu-

macher uc fl, tunt inn muntz ncLv 
lb, und im damit x gulden gelts 
abgelost uff H einrici gefallen 95 

Item III! lb XVII ß x d im geben fur 
margzall 

Item geben Ic fl, tunt inn muntz Ic 
XXVII lb x ß, geben meister Martin 
von Tachsfelden als vogt Andres 100 

W eck er und im damit abgelost III! fl 
gelts uff epiphanie domini gefallen 

Item geben mcLXXXII lb x ß Balthasar 
Struben unserm mittratt und im da-
mitt abgelost xv fl gelts, I lb v ß 
fur den gulden gerechnet, uffUrbani 
gefallen von meister Symon Glaser 
sinem swecher seligen darrurende 

Item demselben geben xr lb x ß III d 
fur margzall 

Item vnI 0 fl, tund in muntz Imxx lb, 
•o geben meister Damian Irme und im 

damit abgelost XL fl gelts, uff Hein-
rici gefallen 

Item demselben geben fur margzall 
XXIII! lb X ß III d 

•s Item Heinrichen Huglin als erben Bern-
hart Herwarts geben vc fl, tunt inn 
muntz v1°xxxvII lb x ß, und im da-
mit abgelost XXIIf fl uff conceptionis 
Marie gefallen 

ftem III lb VI ß IX d im geben fur 
margzall 

Item ussgeben frow Kungold von Ratt-
berg III 0 Lxxxn lb x ß, und iren da-
mit abgelost xv fl gelts uff Heinrici 

25 imperatoris gefallen 
Item ir geben fur margzall IX lb III ß x d 
Item ussgeben den herren zu den 

Predigern I0 xxvII lb x ß und inen 
damit abgelost v fl gelts uff invo-

30 cavit gefallen harrurende von Michel-
felden 

Item geben denselben herren fur marg-
zall r lb x d 

Item ussgeben dem buw uff Burg ze 
35 Basel v1cxxxvn lb x ß und im da-

mit abgelost XXIIf fl gelts uff Bar-
tholomei gefallen 

Item geben dem buw fur margzall x lb 
XVI ß I d 

40 Item ussgeben Hansen Fuchszlin von 
Altkilch mcLXXV lb und im damit 
abgelost XII fl gelts uff Gregoni 
gefallen 

Item im geben fur margzall XII lb VII ß 
45 Item ussgeben Matheo Gross von Alt-

kilch m 0 LXXXII lb x ß und im da-
mit abgelost XII fl gelts uff Martini 
gefallen 

Item im geben fur margzall III lb H ß 
so X d 

Item ussgeben den frowen zu Under-
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linden zu Colmar m 0 Lxxxrr lb x ß 
und inen damit abgelost XIII fl gelts 
uff Martini gefallen 

Item inen geben fur margzall III lb 55 

III ß III d 
Item aber ussgeben den frowen zu 

Underlinden xn°Lxv lb und inen 
damit ab gelost XL fl gelts uff Martini 
gefallen 6o 

Item inen geben fur margzall IX lb 
XIIII ß VII d 

Item aber ussgeben denselben frowen 
zu Underlinden r0 xxv lb und inen 
damit abgelost IIII fl ewigs gelts uff 65 

Martini ab unserm ziegelhoff gefallen 
[tem inen geben fur marzall I lb m ß 
Item ussgeben herren Henmann Mun-

derstatt rmxxxv lb vr ß und im da-
mit abgelost xxxv lb VIf ß gelts zu 70 

den vier fronvasten geteilt so von 
Heinrichen Meltinger in ankomen ist 

Item im geben fur margzall Im lb rx ß 
I d 

Item ussgeben demselben herren Hen- 75 

mann LXXIX lb XIII ß VI d und im 
damit abgelost IIf fl gelts glich ge-
teilt zu den vier fronvasten 

Item im geben fur margzall vr ß III d 
Item ussgeben herren Hansen Diecht- Bo 

ler caplan der ersten pfrund sant 
Katherinen altar zu sant Peter nc 
LV lb und im damit abgelost IX fl 
gelts uff palmarum gefallen 

Item im geben VIII lb XVII ß IIII d 
fur margzall 

Item ussgeben Wonnenwalds Heydel-
becks erben umvcL lb und inen da-
mit abgelost xc fl gelts zu den vier 
fronvasten glich geteilt 90 

Item inen geben fur margzall xr lb 
VII ß V d 

Item ussgeben Heinrichen von Brunn 
seligen erben xncLxxv lb und incn 
damit abgelost XLV fl gelts uff Bar- 95 

tholomei gefallen 
Item inen geben fur margzall XXI lb 

XII ß II d 
Item ussgeben den frowen an den 

Steynen vru0xcu lb x ß und inen xoo 

damit abgelost xxxr fl gelts uff aller 
heiligen tag gefallen 
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Item inen geben fur margzall VIII lb 
II ß VII d 

Item ussgeben der bruderschaftt zu 
sant Johanns uff Burg vcxxxv lb 
x ß und inen damit abgelost XVIII fl 
gelts uff Unser frowen tag annun-
ciacionis Marie gefallen 

Item geben derselben bruderschafft fur 
margzall XVII lb XVII ß I d 

Item ussgeben Hannss Bernhart Mey-
ger und siner husfrowen vcLXXIII lb 
xv ß und inen damit ab gelost XXIIJ fl 
gelts uff Heinrici imperatoris ge-
fallen 

, 5 Item inen geben fur margzall XIII lb 
XV ß IX d 

Item ussgeben Hansen Rudy seligen 
erben von Rynfelden IIcLv lb und 
inen damit abgelost IX fl gelts uff 
kaltkilch wichung gefallen 

ftem inen geben fur margzall III lb x d 
Quarta angaria 

ftem rcxxx fl inn gold, tunt inn muntz 
IcLXV lb, geben ·w alther Honeck von 
Bremgarten und im damit abgelost 
Vf fl gelts uff Mathie gefallen 

Item xx fl inn gold, tunt inn muntz 
XXV lb, geben dem spital und im 
damit I fl gelts uff die fronvasten 
cinerum gefallen 

[tem xx fl inn gold, tunnt inn muntz 
XXV lb x ß, geben Hansen Burcklin 
und in damit gesteygert an sinem 
zins so man im jerlichen geben hatt 

35 [tem XIII! ß rrn d geben Hansen Burck-
lin fur margzall desselben sins zinses 

40 

Uem xr0 fl inn gold, tunt inn muntz 
xrIIIcII lb x ß, geben Jacob Y selin 
und im damit XLIIII fl gelts abge-
lost glich geteilt zu den vier fron-
vasten 

ftem demselben geben fur sin marg-
zall VII lb XV ß VIII d 

Ttem uc fl inn gold, tunt inn muntz 
45 IIcLII lb x ß, geben herren Rudolffen 

Hegelins seligen erben und inen 
damit abgelost VIII fl gelts uff .... 
gefallen 

ftem denselben margzall geben VI lb 
50 XII ß XI d 

Item aber denselben erben geben nc 

fl, tunt inn muntz ucuI lb x ß, und 
inen damit abgelost VIII fl gelts uff 
Bartholmei gefallen 

Item denselben geben fur margzall 5s 

VI lb III ß IIII d 
Summarum abgelost inn zinsen 
tutt diss jars xxurn-i·IcLXXIII lb 
XII ß V d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item I lb v ß geschenckt Hansen 
Sehellenberg so uns brieff von Lou-
bers zubracht hat 

60 

Item VIII ß IIII d geschenckt einem 65 

armen mann uff eins rats erkantnisz 
Item VI lb XIIII ß geschenckt gan Wal-

denburg inn sant Peters kilchen 
umb ein kilchenvenster 

Item I lb TII:f ß geschenckt den pfif- 70 

fern von Bern 
Item II lb x ß geschenckt Damian 

Ertzberg unserm botten, als er be-
raubt ist worden, uff eins rats er-
kantnisz 

ltem XII ß geschenckt dess marg-
graffen von Brandenburgs herald 
uss erkantnisz eins rats 

75 

Item VIII ß geschenckt einem fromb-
den priester uss erkantnisz eins rats so 

ltem v lb VIII ß umb 4 eilen wysz 
und swartz Lundisch tuch ge-
schenckt meister Bernharten Gun-
ther dem buchssenmeister zu einem 
rock nach eins rats erkantnisz 85 

Item IIII lb XIII ß geschenckt den 
knechten so den ambosz geschmy-
det hant 

Summarum hujus facit XXIII lb 
I ß X d 90 

Secunda angaria 
Item XL fl an gold, tunt in muntz LI 

lb, den werckluten von Metz so der 
mulynen halb uns zu eren harkomen 
sint uss eins rats erkantnisz ge- 95 

schenckt 
Tercia angaria 

Item X lb IIII ß umb ein vasz wyns 
geschenckt dem marggrafen von 
Rottlen 100 

Item II:f lb geschenckt unsers gnedigen 
herren von Basel koch fur sin arbeit 
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Item IIJ lb geschenckt Jorgen dem 
koch im spital und Byelhansen fur 
ir arbeit 

Item XIIJ ß geschenckt dem koch zu 
sant Alban fur sin arbeit 

Summarum bujus tut xv lb XVI ß 
. VI d 

Quarta angaria 
ftem VIII ß geschenckt den wecbtern 

ro zu Mulhusen 
ftem II lb IIII ß geschenckt dem bot-

ten von Straszburg so uns brieff 
bracht hatt 

[tem v lb geschenckt den von Hallow 
15 umb ein venster inn ir nuw gebuwen 

ratthusz 
Item I lb V ß geschenckt dem botten 

von Sunthoffen, als der von Lants-
perg uns verkundt wie zwen unser 
burger, die druckere, daselbs von 
ettlichen ubeltattern mortlicber ge-
stalt geslagen und verwundt worden 
sint 

Item !III lb geschenckt dem wirt zu 
25 Hornyssen umb ein venster 

Item IIJ lb geschenckt Stahels frowen 
von Muttentz uss eins rats erkant-
n1sz 

Item III lb geschenckt dem botten von 
3° Berckheyn so uns Vatzmans halb 

brieff bracht hatt 
ltem VII lb VI ß geschenckt den Bar-

fuszherren von Lutzern zu stur an 
den buw ir kilchen 

35 Item IIIJ lb gescbenckt dem cardinal 
von Arwin umb einen salmen 

Item xv lb xv ß gescbenckt, als man 
uns 2 mulstein von Metz hargefurt 
hatt fur zerung ussgeben und das 

4° geschutz zu besichtigen 
Item I lb v ß geschenckt den pfiffern 

von Bern 
Summarum hujus facit XLVI lb III ß 
Summarum alles so verschenckt 

45 ist tut IcxxxvI lb I ß IIII d 
Verritten und vertagt inn unser 

Eydgnosschafft 
Verzert mcxLvI lb III ß I d 
Rittgelt ussgeben XCIIII lb II ß VI d 

so So ist uber die ussern slosz und 
empter gangen 

Liestal 
Item dem schultheissen jarlon IIII lb 
Item dem schriber daselbs jarlon 

XI lb 
Item dem zoller jarlon XI lb 
Item dem weibel XIII ß 
Item den thorhuttern XXXVI lb m1 ß 
Den Oriszbach zu verhuten x ß 

55 

Dem schultl1eissen und schriber den 60 

bosen pfenning uffzeheben II lb 
Den selben beden die buw zu be-

sechen II lb 
Under allen malen bottenlon ussgeben 

I lb XVIII ß 05 

Verzert der schultheis inn miner herren 
geschefft I lb XIII! ß VI d 

Verzert da man rechnung geben hatt 
I lb I ß 

Dem schultheissen jarlon von Lups- 70 

singen wegen II lb 
Aber im jarlon von der quart Fulisz-

dorff I lb x ß 
Unsere wyn ze trotten, ze tretten und 

vasz ze binden v lb xvm ß 75 

Von dem korn und habern daselbs ze 
werffen r lb XVII ß 

Die thore zu Liestal ze decken rn lb 
II ß 

Umb schyndlen geben XII ß 80 

Umb tilen geben I lb VII ß 
Ussgeben fur zerung furgelt rittgelt 

und andern uncosten gangen uff den 
wyger, den ze vischen und sust da-
ran ze wercken tutt XI lb XVII ß 85 

III! d 
Ussgeben holtzer zu dem buw dess 

kornhuses ze feilen und ze ·howen 
tutt XXXVII lb !III ß X d 

Dem zymmerwerck daselbs XXI lb 90 
XIIII ß X d 

Dem murwerck IX lb XI ß III! d 
Dem schmydwerck II lb I ß VIII d 
Von den venstern uff dem richthusz 

und under den thoren daselbs ze 95 

bletzen tutt XI ß 
Umb 2 schyben den buchssenschutzen 

daselbs IX ß 
Ussgeben zu bessrung des ziegelhoffs 

daselbs II lb XVI ß 
Summarum hujus facit rcLXXIIII lb 
XII ß VI d 

100 
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Wildenstein 
ltem VIII ß IIII d so die armen lutt 

die zinsz bracht verzert hant 
Homburg 

s Item dem vogt jarlon X lb 
Den wyn[un]geltern zu Buttken I lb 
Den wyn[un ]geltern zuLouffelfingen x ß 
Den frowen zu Olsperg zins I lb VII ß 

III d 
ro Dem wirt zu Butken mattenzins xv ß 

VI d 
Ungengstur abgezogen nichil 
Dem vogt inn das bad v ß 
Dem kilchherren zinsz nichil 

r5 Verzert das ungelt ze legen III lb 
Ussgeben Mathis Buser so vernen 

vergessen ist XVI ß 
Verzertent die wercklut so im slosz 

gearbeitet hant under allen malen 
20 XII lb X ß IIII d 

Verzertent unser lonhcrren und die 
werckmeistere gan Homburg die 
schuren daselbs zu verdingen II lb 
XI ß 

25 Ussgeben umb 2 bruntrog zu der 
schuren unnd inn die weyd I lb 

Item den sicksternen ze rumen v lb 
XV ß 

Item ussgeben kerne ze fegen v ß 
30 Item XVIII ß ussgeben von den ven-

stern ze bletzen 
Item I lb dem seyler umb allerley seyll 

Summarum hujus facit XLI lb 
XIII ß VII d 

35 W aldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Uff unsers herren gotstag I lb 
Den wyn[un]geltern I lb 
Dem werckmeister jarlon I lb 

40 Vom badhusz zinsz II lb 
Dem vogt vom bosen pfenning uffze-

heben VI lb 
Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert das wynungelt ze legen vn lb 

45 XVIII ß VI d 
An der hamerschmidt zinsz abge-

zogen I lb 
Item IIII lb XVI:!- ß verzertten die 

wercklut so am slosz und stettlin 
50 gearbeitet hant inn ymbis und 

nachtmal 

Item II lb XVIII ß IIII d denselben 
werckluten fur oben und morgen-
brot 

Item XVIII lb VII ß XI d verzert mn 55 

fronmalen IIIc und LX mann 
Item v lb VI ß VI d verzert under allen 

malen inn miner herren geschefft 
Item verzertent die w ercklut so· an 

der schuren und sust gearbeitet 60 

hant tut LVIII lb XVI ß IIII d 
Ussgeben umb um tachnagel x ß 
Ussgeben als ein geharneschster man 

im ampt argwenig geritten und 
gefangen worden ist I lb VII ß 65 

VIII d 
Ussgeben so Hans Gilgen zu Langen-

brnck gefangen haben soltent IX ß 
Verjaget als der marggraf von Rott-

len by uns geladen gewesen ist 70 

tut I lb V ß 
Von funff venster ramen und ein 

anrichten ze machen II lb I ß 
Ussgeben unsere wyger zu \Valden-

burg und zu Rickenbach ze fischen 75 

XXI lb I ß VI d 
Ussgeben umb kalck zu der schuren 

XIII lb 
Ussgeben umb Ic gersparren und sust 

allerley so an die buw gebrucht 80 

sint III lb XIIII ß VIII d 
Ussgeben dem schmydwerck I lb VI ß 

xd 
Ussgeben dem zymmerwerck XIII lb 

XVI ß X d 85 

Summarum hujus facit Icxux lb 
I ß VII d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlon LXXX lb 
Das wynungelt uffzeheben I lb 90 

Dem gericht zu Gelterkingen I lb 
Dem gericht zu Dietken I lb 
Dem gericht zu Meysprach I lb 
Den sant Anthongerherren v ß 
Verzert die stur ze legen VI lb VIII ß 9s 

IIII d 
Die stur zu beschriben VI ß 
Ungeng stur abzogen VI lb VII ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Die cappell zu bezunden xv ß rno 

Verzert miner herren bottschafft under 
allen malen II lb VII ß 
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V erzerten die w ercklut im slosz un<l 
stettlin inn ymbis und nachtmal, 
ouch inn morgen und obenbrott 
und inn fronmalen, tut zusamen III lb 
VIl ß XI d 

Ussgeben under allen molen bottenlon 
XII ß IIII d 

V erbeytet in bessrungen VIII lb v ß 
Verbeytet das gericht zu Oltingen 

I lb I ß III d 
Den wynschowern zu Kormadingen 

VIII ß 
U ssgeben so im sod zu V arnsperg 

gewerckt hant II lb XVII ß 
x5 Ussgeben dem tischmacher III lb XIII ß 

Ussgeben von unserm korn zu messen 
vß 

Ussgeben von dem hussrat den Jacob 
Iselin uff dem slosz gelassen und 

20 die unsern gebrucht hant herab ze 
furen II lb XI ß 

Ussgeben den hussratt dess nuwen 
vogts nach eins rats erkantnnsz 
uffzefuren VIII lb xv ß 

25 Den knechten so zu Varnsperg ge-
legen sint, als Jacob Iselin dannen 
gezogen ist ussgeben v lb VI ß 

Ussgeben den yetzigen vogt Henmann 
Offenburg fur xv wochen so er 

30 gedient, als Jacob Yselin abgezo-
gen ist vor ussgang sins jars tut 
LI Jb 

Ussgeben umb ein slosz gan Varns-
perg VI ß 

35 U ssgeben die zittglocken zu Varns-
perg ze machen XII ß 

Ussgeben von den venstern zu Varns-
perg ze bletzen und ze machen 
tutt I lb XIII:!- ß 

40 Ussgeben umb die Buchelmatten so by 
dem slosz gelegen und von Jacob 
Y selin erkount ist XXIIII lb 

Summa hujus facit rcLv lb VI ß 
IIII d 

45 Sissach Becken und Uttingen 
Dem vogt jarlon IIII lb 
Die stur ze legen verzert II lb XIIII ß 

VIII d 
Die stur zu beschriben nichil 

so Dem vogt in das bad x ß 
Ungeng stur abzogen v ß 

Verzert und verlonet, als der spicher 
gedeckt ist I lb VII ß 

Ussgeben von korn un<l habern harin 
gefurt x ß v d 55 

Summarum lmjus tut IX lb VII ß I d 
Zuntzgen 

Dem vogt inn das bad x ß 
Ungeng stur abzogen nichil 
Verzert und er z wurent, als unser korn 60 

harinn gefurt ist worden tutt VIII ß 
Ussgeben von unserm korn ze messen 

I lb III ß IIII d 
Summarum hujus tut II lb I ß IIII d 

\Vittnow 65 

Dem vogt inn das bad x ß 
Ussgeben die zinss inzeziechen ge-

richtzcosten vr ß 
Verzert als das korn harinn gefurt 

und Jacob Yselin rechnung geben 70 

hatt tut VI ß 
Ussgeben von unserm habern ze messen 

VI ß 
Summarum hujus tut I lb vm ß 

Diecken, Eptingen 75 

Dem vogt inn das bad x ß 
Ungeng stur abzogen nichil 
Vom korn und habern so harinn ge-

furt ist ze messen XVIII ß 
V erzert der vogt, als er dess guts Bo 

halb hynin geritten ist da Jacob 
Y selin rechnung geben hatt und ouch 
von wegen der armen luten so ir 
somen ze pfand geben hant IX ß vr d 

Den spicher zu decken v ß 85 

Summa hujus tutt II lb II ß VI d 
Frick 

Dem vogt jarlon II lb 
Die stur ze legen verzert IX ß 
Ungeng stur abzogen I ß 90 

Dem schriber jarlon v ß 
Dem vogt inn das bad x ß 
Von einem vierteil mesz zu bestachen 

und ze fechten XII ß 
V erzert harin ze komen da Jacob Y selin 95 

sin rechnung geben hatt tut VI ß 
Ussgeben von unserm habern ze 

messen II ß 
Ussgeben fur furbott 

inzeziechen VIII d 
Summarum hujus 
VIII d 

gelt schulden 

tut III! lb V ß 
IOO 
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Munchenstein und Muttentz 
Dem vogt jarlon X lb 
Dern undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttentz r lb 

5 Dem mattknecht r lb 
Fur suppen und kess r lb IIII ß 
Dem huber zu Sierentz x ß 
Verzert das gericht zu besetzen I lb v ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Zinsz fur 2 huner von Breittschedels 

guter II ß 
Kystenfegers gutt abzogen x ß 

Trottkosten XVIII B 
Verzert die stur ze legen I lb rm ß 

15 An der trotthoffstatt zinsz abgangen 
II ß 

Vom joch zu Munchenstein ze rummen 
V ß 

Verzert inn myner berren geschefft 
under allen malen I lb II ß 

Ussgeben die bruck und lantwerinen 
ze machen und die bom uff die 
bruck ze furen inn ymbis und nacht-
malen tutt XXII lb XIII ß 

25 Verzert inn oben und morgenbrott 
tut X Jb V ß V d 

Dem Hartvogt inn das bad v ß 
Ttem rx lb v ß von den wynen zu 

Muttentz und ze Munchenstein ze 
trotten, ze laden, harinzefuren, die 
reben ze schnyden, ze hefften, 
ze binden, ze sticken, ze gruben, 
ze erbrechen und steyn daruss ze 
lesen 

35 Ttem rx lb xv ß III d dem zymmerwerck 
Item r lb xr ß v d dem murwerck 
Item r lb xvr ß von unsern matten zu 

Muttentz ze meyen und ze embden 
Item II lb xr B von den venstern zu 

Munchenstein ze machen 

45 

50 

Item nn ß verzert das brunwerck zu 
Munchenstein 

Item xrm ß von unserm trottgeschyrr 
zu Muttentz ze binden 

Summarum hujus LXXIX lb VII ß I d 
Betticken enet Ryns 

Item XII lb II B IX d geben umb 3 
som und 2 ommen wins, damit 
unsere wyn ze fullen, ouch umb 
wvnbuttich zuber und derglichen 

darzu inn den reben da-

selbs ze rummen und unsern wyn 
ze furen, ze tragen, ze lesen und 
ze trotten 

[tem XVII ß umb 2 omen wyns unsere 5s 

wyn daselbs damit ze fullen 
Item mr lb xvr ß geben fur alt usstendig 

zinsz herren '.Vilhelm Kaltszwetter 
als caplan unser frowen altar im 
stifft Basel gelegen und fur 8 cap- 6o 

punen zinsz verfallen uff Martini 
und ist damit der zinsen im xvcxvr 
jar ouch bezalt von ettlichen gutern 
zu Bettiken gelegen nach eins rats 
erkantnisz 65 

Summarum hujus facit XVII lb xv ß 
IX d 
Summarum so uber die empter 
gangen ist tutt vrcxxxvII lb rx ß 
IX d 70 

So ist uber die schul gangen 
Doctori Johanni W oneck LXXV lb 
Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Mornach LXII lb x ß 
Doctori Jacobo legenti in Codice L lb 75 

Doctori W entz XXXVII lb x ß 
Preposito in der Lowen bursz XXV lb 
Conregenti in collegio XII:/- lb 
Preposito daselbs xxv lb 
Doctori legenti in poesi XVII lb x ß So 

Summarum tut rncxxv lb 
Den sibnerherren und dryerherren 

schribern, louffenden botten, wacht-
meistern und andern inn das bad 
und rechnung gelt tutt LIIII lb X B 85 

Summa summarum alles ussgebens 
inn und usswendig der statt tutt 
diss jars zesamen xurrmrxcxcr lb 
XVII ß II d 

Also innemmen und ussgeben gegen 9° 

einander abgezogen so erfindt sich 
das mer empfangen dann ussgeben 
ist tutt xmxvm lb XIII! ß IIII d 

[z5z7/z8] 
Dargegen wyder usgeben 

Verzynst vIImrIIcnr lb XIX B vnr d 
Cost rmxxr lb x ß rx d 
Bottenzerung xc lb xr ß VIII d 
Rytgelt XIII! lb IX ß 
Senndtbrieff LXXV lb X ß V d 

95 

IOO 

I Jf 

Schennckwyn ncxv lb XIII ß VI d 
Gericht rcxI lb xn ß 
Heymlich sach XII lb III ß III d 
Stettbu w IImnncLXXIIII lb xv ß rx d 
Soldner mcLXV lb vr ß 
Dem burgermeister jarlon LVIII lb XIII ß 
Dem zunfftmeister jarlan LVIII lb XIII ß 
Den ratten jarlan vrcxcvm lb xrm ß 
Den dryzechnerherren jarlan XXXIII lb 

ro III ß 
Den ratten fur osterlemmer L lb x ß 
Den stattschryber jarsold XCII lb 
Dem rattschryber jarsold xxxmI lb x ß 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 

15 Dem saltzschryber jarsold xx lb 
Dem saltzmeyster jarsold xx lb 
Dem kouffhusschryber jarsold xxx lb 
Dem schryber ennet Ryns jar unnd 

wochensold nihil 
Den beyden schultheissen und andern 

fronvasten sold rrcL v lb xuu ß 
Den schrybern wachtmeistern, louf-

fenden botten, vogten inn emptern 
und andern fur ir gewennder rcxcn 

25 ] b XIII ß III! d 
Dem zoller zu Kemps IIII lb 
Demselben zoller unnd der gemeynd 

den zoll zu rugen zum guten jar 
I lb V ß 

3° Den zug herren jarsold II l b vr B 
Den beiden lonherren jarsold XXVIII lb 
Dem kornmeister jarsold x lb 
Den vyschtzoll zu samlen xxx ß 
Den ladenherren unnd Andressen jar-

35 sold XII lb 
Die ampel uff dem rychthus ze be-

zunden nihil 
Den fleyschwegern hie zur statt XVIII lb 
Den fleyschwegern ennet Ryn v lb 

40 Den schaffschouwern jarsold III lb 
Den heymlichen herren jarsold IX lb 
Den heringschouwern jarsold r lb 
Dem zoller zu W aldenpurg jarsold VI lb 
Dem zoller zu Sissach jarsold VI lb 

45 Dem stattschryber vonn der fryheit 
uffem hoff ze leszen v ß 

Dem rattschryber vergichtten ze leszen 
XXX ß 

Den steynknechtten jarsold x lb 
5° Den wachttmeistern an ir liechter zu 

stur III:J- lb 

Dem obersten knechtt thurgelt III:J- lb 
Den herrenn uber den eebruch 
Den synnerknechtten fur juppen und 

schuch I lb 55 

Den selben Martins gans I lb III ß 
Dem hoffschryber zu Routbvyl von 

der fryheyt zu behalten jarsold nihil 
Dem heytzknechtt fur juppen jarsold, 

stat harnach 60 

Die schal ze rumen XII ß 
Den Vyschmarttbrunnen ze subren 

XVIII ß 
Dem gescheyd uff asscensionis dmnini 

umb den ban ze ryten I lb 65 

Dem buchssenmeister jarlan xvr lb 
Demselben fur behuszung III:J- lb 
Dem thorwechtter zu sannt Theoder 

von der holtzbuchs jarsold I lb 
Den amptlUten vonn der hyrneltzen 70 

uff corporis Christi x ß 
Den arnptlUten uff den hoff ze pieten 

X ß 
Den amptlUten ennett Ryns uff das 

rychthus ze bieten rx ß 1s 
Denenn umb crenntzly II ß 
Den kyndenn umb ops v ß 
Das grab uff Burg ze bezunden VII lb 

XII ß 
Umb wachs uff corporis Christi gan so 

sant Theocler I lb XII ß 
Den herrenn uber das brottmeisterampt 

IX Jb 
Vom eber zu Gnadental r lb 
Den unzuchtern jarsold rx lb 85 

Den wachtknechten uff den hofe ze 
ruffen V ß 

Dem brunnmeister unnd sinen knech-
ten fur styffel jarsold, stat hie nach 

Den brottbeck enn keller zyns, statt 90 

hienaeh 
Dem gerichtt ann sin mal ze stur I lb 

X ß 
Vertzert by unnsern Eydtgnossen xrm 

]b IX ß X d 
Vom brunnen zer Herren ze subren 

jarsold, stat hienach 

95 

Jorigen Trubelmann so das vennly zu 
Nawerrann ann der slachtt gewonnen 
hatt verheiszner pension sin leben- roo 

lanng tut VIII lb 
Dem spittal fur furung LX lb 



Item Seltzlin dem. bantzermacher jar-
gelt III! lb 

Item III! lb x ß den dryen hÜberen so 
disz jars an das gericht zu Huningen 
von wegen unnsers hoves Michel-
felden gesetzt sind 

Item xxx ß geben den winluten fecht-
gelt 

ftem v ß von dem brunnen zu der 
Herren zu sufferen 

Item xxx ß dem gericht hie diszhet 
an das mol ze stur 

ltem x ß dem heitzknecht fUr sm 
gyppen 

15 Item vm ß zinsz von der steingruben 
zu Mulberg 

[tem v lb geben dem luttpriester uber 
Rin fUr zwen jarzinsz von dem husz 
darinn unser knecht so an dem 
thurnn gewerckt haben gessen 
haben 

Item r lb Andres Floitter, als der als 
ein spettknecht mitt unnser bott-
sc haft gen Zuricb zu tagen ge-

25 ritten ist 
Item II lb vm ß dem brunnmeister 

und sinen knechten fur stiffel jar-
sold 

Item mr lb den brottbecken keller-
30 zins 

Item r lb den synnerknechten fur gyp-
pen jarlon 

Item IIII lb zweyen hebammen so 
warterin sind 

35 Item 1 lb XII ß den A ugustineren von 
des jarzytts wegen so fur die in 
den kriegen erslagen gehalten ist 

Item v ß dem sigristen uff den hofe 
ze luten, als der nuw rat gesetzt 

fO ist 
Item IIII lb geben Hansen Nunnen-

macher fur sin rock 
Item IX lb geben Groppen und Ono-

frius Keller fur ir rock 
fS Item xn lb IX ß den spilluten so mit 

den unsern gen Ure uff die kilch-
wiche zogen sind fUr ir librock 

Item vm lb dem alten und jungen 
wecbtern uff Burg fur ir röck 

5o Item rn lb x ß geben umb tucb dem 
wechter uber Rin zu einem roek 

Item m lb VIII ß umb vier elen Lun-
disch tuch den schutzen, als der 
legat uff dem platz geschossen hatt 

Item vrn lb XII ß XI d verzert uff dem 55 

platz, als der legat geschossen hatt 
Item xxv gulden, I lb V ß fUr yeden 

gulden, tund XXXI lb v ß, geben 
dem von Gachennach zinsz von 
Hunigen wegen uff Johannis bap- 6o 

tiste anno XVII verfallen 
[tem aber XXXI lb v ß desselben von 

Gachennachs tochterman geben so 
sinem swecher von Hunigen wegen 
uff Johannis Im xvm jar verfallen 65 

sind 
Item uszgeben vicLIII lb XI ß haben 

die unnsern verzert verschenckt 
letzgelt und anders, als sy von 
unnsern lieben Eydtgenossen von 70 

Ure geladen worden sind 
Item mer haben w1r umb em rosz 

geben so uff derselben kilchwiche 
ertruncken ist Adelberg von Beren-
fels, tut XL lb 15 

Item xxv lb xv ß uszgeben von wegen 
der kertzen so wir geben hand m 
Unser lieben frouwen cappel zu 
den Eynsidlen, als unns das unnser 
Eydtgenossen von Switz nachge- so 
laszen haben 

Item geben 1c und XL lb so unnserm 
gnedigen herren von Basel umb 
ysen buchsenstein geben sind 

Item LII lb geben so Peter Beringers 85 

schultheisen uber Rin seligen erben 
worden sind unnd sy die dem al-
mÜsen uber Rin an schuld so der 
schultheis dem almusen ze tund 
bliben ist unnd w1r Im dieselb 9o 

summ umb öffenn inn [und] usz-
wendig der statt gemacht schuldig 
gewesen sind 

Item XLV lb geben in krafft eins ver-
trags von unnserm gnedigen herren 95 

von Basel gemacht umb die Wiger-
matten zu Rinfelden etc 

Item n:i: lb den schriberen umb den-
selben vertrag geben 

Item 1cxx cronen, tünd in muntz nenn 100 

lb, ettlichen knechten usz Schenk-
kenberger ampt uff bitt gemeiner 

15 

25 

Eydgenossen, insonders deren von 
Bern, usz guttwillen und keinen 
rechten geben sind, als sy unns von 
wegen der solden fur Dision ange-
fordert haben 

Item Immvcxxvr lb v ß so unnserm 
gnedigen herren von Basel darge-
luhen sind nach lutt der schrifften 
so wir von sin gnaden empfangen 
haben 

Item XVII lb IIJ ß uszgeben bottenlon 
in derselben sach so sin gnad ouch 
wider bezalen sol 

Item IIIIcxx gulden, tund rn muntz 
vcxxv lb, so zu erkouffung des huses 
zum Slussel herr Hansen Boumlin 
geben sind 

Item L gulden in gold, tund in muntz 
LXIII lb xv ß, geben A ppollinarus 
Hocklin umb LX juchart holtz geben, 
sind in der Hardt gelegen 

ftem LIII guJden, tund in muntz LXVI 
lb v ß, an dem Frantzesischen gelt 
abgang en ist, als ettlich cronen so 
vil ze licht gewesen sind 

[tem usgeben vm gulden, tund in muntz 
x lb mr ß, so usgeben ist des ge-
leits halb das unnsern kouffluten in 
Franckforter mesz von den forsten 
erlangt ist 

Item IJc gulden, tund in muntz Icxc1 lb 
v ß, umb den kouff Frenckendorff 
Friderichen von Eptingen geben sind 

Item LXXVII lb XII ß III d uszgeben 
111 allem so uber die straszrouber, 
die durch unnser soldner nider-
geworffen und zi'1 Ensen gericht 
sind, gangen ist 

Item XL lb XVII ß II d geben umb II 
schiff zu der Rynmuly 1) mit allem 
uncosten, die harzefuren und anze-
meren 

Item XIIII ß umb mrc warzeichen in 
die selben muly 

f 5 Item XXII lb v ß dem Rinmuller wochen-
sold 

Item III lb VI ß VI d umb brieff costen 
zerung und lonrosz von wegen des 

zins so wir uff der muly zu Ougst 
erkoufft haben 

Item VIII ß von z kettin und schuch 
Im Rin ze !enden ss 

Item r lb geben umb zwey fasz da-
rmn dem cardinal von Gurg unnd 
dem margraven von Baden der win 
geschenckt ist 

Item r lb XIII ß II d verzert, als die 60 

von Bettiken gesworen haben 
Item II lb XVIII ß VI d von einem hafen 

ze giessen 
Item VIII lb XIII ß VII d gangen uber 

Martin Besserer so des friden halb 65 

gefangen und lidig erkant worden ist 
Item XI lb XVIII ß umb allerley [geben?] 

zu der Rinmuly 2) 

Item I lb xv ß umb wannen und ein 
muster in die Rinmuly 10 

Item umb ein ambosz an unnser gant 
erkoufft geben tut xxxII lb xv ß x d 

Item XIIII lb XI ß uszgeben so uff die 
bed brannd, der segen vor Rie-
chemerthor und m herr bürger- 1s 

meisters hus gangen ist 
[tem XCIIII lb r ß IIII d geben den 

werckluten und andern knechten 
so an dem steinin joch gewerckt 
hand, ouch umb seil hentzschuch 80 

schliffen, umb brott kasz ancken 
fleisch unnd andern uncosten 

Item I ß x d von Kolers privaten ze 
rümen 

Item VII lb III ß vmd geben umb brenn- 85 

holtz spruwer grusch in Hansen 
Brunners seligen ziegelhoff, ouch 
dem karrenknecht fur spisz und Ion 
geben 

Item VII lb geben umb stiffel und von 90 
den alten ze pletzen und ze furfussen 

Item I lb x ß verwerckt an der eych 
uff sant Peters blatz 

Item XCVIII gulden VIII ß IIII d, tund 
in muntz rcxxn lb XVIII ß IIII d, so 9; 
uber die vier knecht zu besatzung 
der slossen Louwers und Lugarus 
gangen ist nach lut des abscheids 
darumb zu tagen uszgangen 

1) I. Angarie die zu Louffenberg durch ze lassen, ze decken, zu besichtigen, ze stutzen, 
30 auzemeren und umb warzeichen und rymen 2) 2. Angarie ... geben umb· buttel seck unslitt 

latternen kesse! sternpffel und sust allerley geschyrr . . . auch umb worzeichen 
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Item III lb xv ß geben Hansen Hoflin 
von Effingen am Bötzberg, als der 
in unnserm dienst zu Meyland 
kranck worden und in einer rosz-
bar harusz gefurt ist 

Item IcLvm lb m ß III d geben umb 
wisse und swartze Lindisch tuch 
den buchsen unnd arm brost schlitzen 
unnd andern worden 

ro Item III lb XVIf ß umb zwen Ougs-
purger schurlitz 

Item LXXXVIII lb VII ß X d geben 
Hansen Martin dem ziegler umb 
einen brand zug kalch ziegel mur-

I5 stein wellstein unnd derglich 
[tem III lb XIX ß geben einem scherer 

ettlich knecht so an unnserm werck 
geschediget worden sind ze heilen 

Item I lb m ß umb I kupfrrin hafen 
uff Spalenthurn 

[tem I lb x ß umb das venly zu 
sant Johans fur scherter unnd ma-
cherlon 

[tem III! lb umb zwen stechlin bogen 
25 unnsern soldnern koufft 

Item VI lb XVII ß von unnsern matten 
ze meygen und ze embden 

Item aber II lb vr ß umb II kupferin 
hefen unnd ein getzy in den werck-

30 hoff 
Item XIII lb geben fur atzung unnd 

allen costen vachgelt urvechd und 
anders etc uff Hansen unnd Cuni 
die Wicken1) gangen, als sy des 

35 fridens halb berechtiget unnd ledig 
erkant worden sind 

[tem x lb atzung vachgelt furgelt und 
andern uncosten uber Ulin Zeller 
von Sissach gangen so von des 

40 fridens wegen ingelegt beclagt und 
lidig erkant worden 

Item r lb XI ß xr d hatt das gericht 
zt1 Muttentz, Hans Spiegler unnd 
der substitut verzert kuntschaft in 

45 der 'Wicken sach ze fassen 
Item I lb mr ß verzert zu sannt Jacob, 

als die landgericht zu Muttentz 
Y selins halb gehalten sind 

1) I Angarie .... von Munchenstein 
50 der Rynbrucken 3) 2. Angarie heltz 

Item xxr lb VI ß IX d hatt das landt-
gericht zu Muttentz in der frid 
sach Hansen Yselins under zworen 
verzert 

Item LXXV lb xv ß gehen umb spruwer 55 

karrensalb strow holtz houw ziegel-
model und stein in dem ziegelhove 
Hansen Brunners verbrucht 

Item 1 lb xr ß III! d geben fur xr per-
sonen z11 urten, als sy corporis 60 

Christi enet Rins zu ymbis gessen 
haben usz gnaden ein rats 

Item I lb geben umb ein nuw ge-
richtzbuch nber Rin 

Item VI lb XVI ß zweyen knechten so 65 

mit unns gen Meyland gezogen 
sind usz erkantnusz eins rats 

Item aber I lb xv ß allerley von der 
eichen uff dem platz ze machen 

[tem IX lb geben umb I sib laternen 70 

wasserstifel ancken fisch brott 
liechter schindelteller und andern 
uncosten m dem letzsten werck 
uszgeben uber das steine 2) joch 
gangen 75 

Item XIX lb den raten so uffer der 
hrugk by demselben werck gewartet 
und gwacht haben 

Item xv ß den Augustinern mesz ze 
lesen und got ze bitten umb ein 80 

seligen anfang desselben wercks 
Item x lb I ß ettlich zimerlutten und 

mureren fur ir taglon 
ltem III lb v ß III! d geben von ett-

lichem brott zu dem selben werck 85 

ze bachen 
Item XXI lb umb schiff geben, die ze 

versintelen, ze stossen, ze versynteln 
und uffzestutzen 

Item VIII lb XIIII ß IIII d geben den 90 

wechtern uff den thurnen umb 
styffel beld 3) gyppen strouwseck 
kappen und filtz 

Item IIII lb x ß umb ein kensterlin in 
die richtstuben 95 

Item I lb v ß dem alten wechter uff 
Burg, als er vor der fronvasten ab-
zogen ist 

2) 4. Angarie .... am nuwen steynen joch 
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Item xxvr lb VIII ß !III d uszgeben fur 
unnsern anteil des costens so gemein 
Eydtgenossen gelitten band in der 
sach berurend den Fatzman 

ftem III lb VIII ß den winlegeren von 
ettlichen winen inzelegen und usz-
zeziechen 

[tem mr lb umb mosch unnd ring zu 
den warzeichen uff die Rinprugk 

ftem v lb X ß x d geben umb xx 
stoszkarren 

[tem III lb XII ß III! d dem zugknecht 
umb hartz klotz ze giessen 

Item IX ß von den kemy uff dem 
•s richthusz und thurnen ze fegen 

[tem geben XIcxcv lb XII ß VII d umb 
nucxxvI soum IX viertel II mosz 
win so Bartholome Briever uff er-
kantnusz ein rats erkoufft hatt 

Item neu lb XIX ß vn d uncosten in 
allem uber dieselben win gangen 

[tem XXXVIII lb v ß so an dem korn 
das Konrat Hurter von Schaffhusen 
der statt koufft und man solich 

2 s summ erst gemelt daran verloren 
hatt 

[tem XXVI lb VI ß VIII d geben dem 
botten den Jacob von Herttenstein 
der heimlichen pension halb zum 

30 könig von Franckrich unnd dem 
baschart von Saffoy geschickt hatt 

ftem XIIII ß ett]ichen zugen .kuntschaft 
in der sach vVildenstein ze sagen 
fur ire geng 

35 ltem I lb IIII ß geben umb den urtel 
brie ff in derselben sach Wilden-
stein uszgangen 

Item X ß geben Lienhart Meii.;er dem 
thorsluszler zi'1 Riechmerthor fur 

;o ein osterlamm usz gnaden 
Item III lb v ß VIII d verzert, als die 

buchsen gossen und aber in den 
vordrigen summen ze verrechnen 
vergessen sin 

45 Item IIII lb umb how geben 
Item den funfferherren urtelgelt n lb 

XII ß III d 
Item LXXXIIII lb IIII ß V d umb aller-

ley geben dem murwerck 

Item dem brunwerck umb zopff unslitt 
hartz unnd sust allerley geben XXVI lb 
XVII ß VII d 

Item XI lb VIII ß dem zimerwerck umb 
allerley geben 55 

Item die lonherren und werckmeister 
verzert und er allen molen in unnserm 
dienst und roszlon tut XXVII lb VI ß 
vd 

Item den kouffhuszknechten karrer 60 

spettkarrer spettknecht unnd ander 
taglon, ouch verzert dieselben, tut 
ncxx1x lb VI ß x d 

Item Martin dem rustknecht xm lb x ß 
ltem dem banwartt taglon xxx lb IX ß 65 

Item dem buchsenmeister taglon LV lb 
XVIII ß III d 

Item LXXIIII lh rß wellholtz ze houwen, 
ze machen und ze furen 

Item xxvrr lb II ß I d umb allerley in 70 

den marstal, den rossen ze laszen 1), 

umb spruwer wannen und sust aller-
ley 

Item vcrx lb XVI ß VII d umb eichen 
tanne buholtzer, tilenfleckling latten 75 

schindlen stangen und vilerley der-
glich geben 

Item vcxcvII lb II ß rm d um b stein 
kalch sannd blattstein guader mur-
stein schüstein ziegel unnd derglich 80 

geben 
Item IIIICLXXXVII lb XIII! ß V d geben 

umb stachel ysen nage! sturtz unnd 
derglich etc 

Item Icm lb xrx ß umb ettlich bly geben Bs 

Item XLIX lb IX ß XI d geben umb 
salpeter und von ettlichem ze lutteren 

Item XLVI lb XIII! ß I d von letten ze 
graben 

Item LXVII lb v ß umb kolen unnd 90 

davon ze tragen 
Item XIII lb umb langspiesz 
Item VIII lb II:f ß umb hc'hv unnd embd 

die stier uber Rin ze enthalten 
Umb allerley zu der stett notturfft 95 

verbrucht 
Item XXXVI lb III ß XI d dem kuffer 
Item LXXIX lb XIX ß I d dem seiler 
Item v lb xvm ß dem moler 

50 1) 2. Angarie von unsern rossen zu beslachen und den ze lossen im marstall 



Item XL!Ill lb XIIII ß II d dem wagner 
Item LXXI lb XI ß I d dem schmid 
Item xxv lb II ß v1 d dem glaser 
Item XII lb XIII ß dem haffner 

5 Item vm lb xvm ß dem sattler 
Item XXIX lb vm d dem slosser 
Item x lb VIII ß VIII d dem tischmacher 
Item Im lb XVI ß x d dem kubier 

Summa hujus mcxx1x lb IX ß XI d 
ro Um korn geben 

Item IIIc gulden an gold, tund an 
muntz IIIcLXXXII lb x ß, geben um b 
korn so Hans Bondorff zü Strasz-
burg koufft hatt 

•5 ftem wytter uff die obgenanten mc 
gulden Hansen Bondorff geben LVII 
gulden unnd III! Straszburger pfen-
nig, sodenn VI lb XVII ß IX d zerung 
unnd ryttgelt, tut zesamen LXXIX lb 
XVI ß I d 

ftem geben Martin von Tachsfelden 
unnd Jacob Meiger sinem tochter-
man, als sy der statt kornn koufft 
haben lutt ir rechnung, tut mit 

25 sampt allem costen unnd ryttgelt 
vlimvicxurn lb II ß III! d unnd 
ist des korns gewesen 1Imvincxx1I 
seck 

Item x1cu lb VII ß uszgeben umb 
vcvr vernzel dinckel und IcxxxvlI lb 
vernzel haberen, nemlich ein yede 
vernzel dinckel um b II lb I ß unnd 
ein vernzel habern um b XVII ß so 
der vogt von Sissach unnd der 

35 vogt von Zuntzgen uns erkoufft 
haben 

Item aber uszgeben umb korn so Bal-
thasar Hiltprand durch sin under-
vogt erkoufft hatt tut 1c lb 

Summarum IxmmcLvn lb xv ß v d 
Den soldner umb rosz geben 

ftem XXVI lb VIII ß II d geben umb 
ein rosz erkoufft von dem Scholly, 
ist dem Groppen zugestellt 

45 Item XVIII lb XVI ß um b ein rosz Peter 
dem karrer geben 

Item XXIX lb geben umb I rosz, ist 
Onofrins Keller zugestellt 

Summa hujus LXXIII! lb nn ß n d 

Uszgeben zins abgelost 
Prima angaria 

Item. mcLx gulden an gold, tund in 
muntz rmcux lb, geben Adelberg 
von Berenfels unnd im damit ab- 55 

gelost XVIII gulden gelts jerlicher 
gult uff Martini gevallen, hatt den 
houptbrief verloren unnd sich aber 
verschriben in hochster form ein 
statt deszhalb ze entschedigen 60 

Item v lb XVI ß demselben geben fur 
marzal 

Summa IIIICLXIIII lb XVI ß 
Secunda angaria 

Item uc [gulden], tut in muntz ncL lb, 65 

damit Elsy Springerin wilent Hansen 
Springers eelichen tochter x gulden 
gelts uff Galli verfallen ab gelost sind 

Tercia angaria 
Item nc gulden in gold, tund in muntz 10 

ncLv lb, damit abgeloszt herr Lien-
hart Grieben unnd siner husfrowen 
VIII gulden gelts uff Ambrosy ge-
vallen, hatt die marchzall nachge-
laszen unnd ist solich sum Hans 75 

Rulen, yetz her Lienhart Grieben 
wittiben eman 1) von Colmar usz-
gericht, als er deszhalb gwalt ge-
hept hatt 

Quarta angaria so 
Item vc guld6'.n in gold, tund in muntz 

vicxxxvu lb x ß, damit abgeloszt 
Balthasar Yrmis seligen erben XX 
gulden gelts gevallen uff Fridolini 

Item inen geben fur marzal VIII ß 85 

Item LX gulden in gold, tund in muntz 
LXXVI lb x ß, damit abgeloszt der 
brÜderschafft hie zu den Barfussen 
III gulden geltz gevallen uff den 
ersten tag apprilis 90 

ltem m lb v ß inen geben fi'ir ir mar-
zal 

Item mcLx gulden an gold, tund an 
muntz m1°ux lb, damit abgeloszt 
der pfrund sant J orgen altar zu 9s 
sannt Martin XVI gulden unnd vm ß 
gelts gevallen uff den meytag 

Item XVIII lb XVIII ß VII d dem cap-
lan derselben pfrund fur sin marzal 

50 1) .J. Angarie yetz frouw Clar Elsenn eemann 

I 
I. 
I\ •' 

Item LX gulden an gold, tund an muntz 
LXXVI lb x ß, damit abgeloszt der 
pfrund sannt J orgen altar ob genant 
III gulden geltes 

5 ftem vI0 gulden an gold, tund an muntz 
vn°Lxv lb, der bruderschafft zu sant 
Jobans uff Burg, damit abgeloszt 
xxx lb gelts uff liechtr:nesz gevallen 

ftem fur marzal geben desselben zinsz 
III lb IIII ß II d 

ftem vuc gulden, tund in muntz VIIIc 
XXVIII lb xv ß, damit Caspar Koch 
unnd sinem swager abgelöst xxvI 
gulden gelts gevallen octava may 

•5 Item inen fur marzal geben XXVI lb 
II ß VI d 

ftem nc gulden in gold, tund in muntz 
iu0 v lb, berr Benedict Meygers 
seligen erben, inen damit abgeloszt 
VIII gulden gelts uff Gertrudis ge-
vallen 

Item denselben geben fur ir marzal x lb 
Item xnc gulden in gold, tund in muntz 

xv 0 xxx lb, damit abgeloszt W erlin 
25 von Berenfels seligen erben von Try-

becks seligen wegen XLVIII gulden 
gelts glich geteilt zu den vier fron-
vasten 

ftem geben fur marzal desselben zinsz 
30 II lb II ß V d 

Item rrrrc gulden an gold, tund in 
muntz vcx lb, geben dem buw uff 
Burg. damit abgeloszt xx lb gelts 
gevallen uff purificacionis Marie 

s5 Item VI lb v ß III d geben fur mar-
zal desselben zinsz 

Summa summarum hujus tut vm 
11cvm lb x ß XI d 
Summa summarum disz jars in 

40 zinsen abgeloszt tut in einer summ 
VImicLXXVIII lb VI ß XI d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item VII:f lb geschennckt den bucbsen-
45 schutzen von Mulhusen unnd unnsern 

bucbsennschutzenn uss den emptern 
uss erkanntnis eins ratz, als sy ein ge-
sellenn schiessen hie gehept hannd 

Item xv gulden, fur yedenn gulden 

xv batzen gerechnet, tunt inn muntz 
XVII lb XI ß vr d, umb ein vennster 
geschennckt inn die kylchen gon 
Zoffingen 

Item L gulden inn gold, tund inn muntz 55 

LXIII lb xv ß, geschenckt Jacoben 
von Herttennstein dem schultheiszen 
von Lutzern fur sin m Üg unnd arbeit 
zu einer vererung uss erkanntniss 
eins ratz, als er unns vonn dem 60 

kunig von Frannckrych die heymlicb 
vererung uspracbtt unnd uberannt-
wort hatt 

ftem VI gulden an gold, tunt vn lb 
XIII ß, geschenckt dem triserier des 6; 

kunigs von Frannckenrych fur ein 
vererung unnd oncb das er ver-
helffenn soll das ubrig der heym-
lichen vererung uszpringen 

Item I:f kronen geben des künigs von 10 

Frannkrych triserier fur bottenlon 
so er derselben heymlicben pension 
halb uszgeben hatt, tutt inn muntz 
II lb XI ß 

[tem xv lb geben umb das vass wyns 75 

dem cardinal von Gurgk geschennckt 
Item I lb v ß geschennckt Francisco 

von Syckingen botten 
ltem !III ß geschennckt einem fromp-

den bleser 80 

ftem I lb v ß geschenckt Rudolff von 
Blumenegks knecht 

[tem VII:f lb geschenckt einem Augu-
stiner herrcn, yetz zu Mulhusen, der 
unnser capplan inn Meylannd ge- 85 

wesen ist zu stur an ein kleid 
Item I lb geschennckt Hannsen Locherer 

uss eins ratz erkantniss 
Item v lb geschenckt Bernnbart Hers-

perg von Liestall zu stur an sin bad- 90 

fart, als er an unserm werck ge-
schediget ist wordenn 

Summa hujus facit Icxxx1 lb IXß v Id 
Secunda angaria 

ltem L gulden an gold, tunt inn muntz 95 

LXIII lb xv ß, so doctor Rychenn-
bach fur sin müg inn der sach 1) 

Nlunchenstein fUr ein vererung ge-
schennckt sind 

so 1) 2. Angarie ... der fryung Munchennsteyn .. 



ltem xx lb v ß geben umb das vass 
wins dem legaten geschennckt 

Item III lb vrn ß geschennckt fur I 
venster gon Zug 

Item xvm ß VIII d geben umb I sal-
men unnd ouch dem legaten ge 
schennckt 

Summarurn_ hujus facit LXXXVIII lb 
VI ß VIII d 

Tercia angaria 
ltem x lb xu ß geschennckt einer 

frouwen von Ury so unns ouch ein 
schenncke von Ury harpracht unnd 
ouch geschennckt hatt, namlich IIII 

r5 gulden inn batzen unnd das ubrig 
fur vII eilen tuchs 

Item v lb II ß geschennckt fur 2 venn-
ster da das ein dem scherer Zurich 
unnd das annder dem Briliszower 
von Appentzell wordenn ist 

[tern II lb x ß geschennckt dem werck-
meister von Sollentorn so unnser 
steine arch ze buwen unnderstann-
den hatt 

25 [tem III lb !III ß geschennckt dem 
vogtt von Frennkendorf zü einem 
rock 

Item IU lb geschennckt einem bottenn 
von Bernn 

3o Item IIII lb XIII! ß geschennckt Hann-
sen Leymmker vonn Dammersyl fur 
r vennster uss eins ratz erkanntnisz 

Summarum hujus facit XXVIII lb 
XII ß 

35 Quarta angaria 

45 

50 

ltem VIII ß Steffann unnserm bottenn 
uss eins ratz erkanntniss 

Item I lb v ß geschennckt einem von 
Unnderwalden ouch uss eins ratz 
erkanntniss 

Item I lb v ß geschennckt Bernhartt 
Hersperg zu stur an sin schaden 
ann unnserm werck erlitten 

Item I lb III ß geschennckt den phyf-
fern von Routwyl 

Item VIII ß IIII d aber geschennckt 
Bernnhartt Hersperg so aber an 
unnserm werck geschediget ist wor-
den 

I) nachgetragen 

Item III lb x ß geschennckt Peter 
\Valch zu stur an sin schaden uss 
eins rats erkanntniss 

Item VIII ß !III d geschennckt einem 
von Baden uss eins ratz erkanntniss 55 

Item I lb xrm ß IIII d geschennckt 
dem spittal zu Zurtzach zu stur an 
sinen buw 

[tem x lb geschennckt inn die kyl-
cben gon Zoffingen umb [das 60 

wappen] 1) eyn vennster 
Item II lb x ß dem legaten gescbennckt 

umb ein salmen 
Summarum bujus facit XXII lb XII ß 
Summa summarum disz jars ver- 65 

schenckt tut ze samen in einer 
summ IIeLXXI lb II d 

Verrytten vertagt inn unnser Eydt-
gnoschaft 

Vertzert rrrcxxvr lb x ß II d 70 

Rytgelt LXXVIII lb XV ß 
Summa disz jars verritten unnd 
vertagt in unnser Eydgenossen-
schaft tüt micLv lb v ß II d 

So ist uber die ussern slosz unnd 75 

empter gangen 
Liestall 

Item dem schultbeissen jarlann !III lb 
Item dem schryber daselbs jarlan xr lb 
Itern dem zoller jarlan xr lb so 
Item dem weibel XIII ß 
Item den thorhuttern jarlan XXXVI lb 

VI ß 
Item den Oriszbach zu verh!:ittenn x ß 
Item dem schultbeiszen unnd schryber 85 

vom boszen d uffzeheben II lb 
Item denselben beiden die bw ze 

besehen II lb 
Item unnder allen malen bottenlan 

uszgeben XII ß 90 

Item uszgeben inn miner herren ge-
schefft XIX ß VI d 

Item umb ein nuwen sester unnd den 
zu beschlahen XVI ß 

Item leym zu furen umb zwen nuw 95 

offen unnder die thor unnd von 
alten offen ze pletzen, deszglichen 
davon hinus ze furen tutt VI lb II ß 
X d 

,-
1 
l 

Item dem smydwerck daselbs I lb xv ß 
X d 

Item dem seyler umb allerley seyl I lb 
XVII ß VI d 

Item XVIIII lb XIIII ß IIII d dem mur-
werck daselbs 

!tem XXXVIII lb v ß umb stein zum 
brennoffen 

[tem III lb XIX ß dem zymerwerck 
daselbs 

Summarum hujus facit IeXLI lb 
XI ß 

Von Lupsingen und Zyffen wegen 
Item dem schultheissen jarlan II lb 

rs Item aber im vonn der quart Fulisz-
torff I lb x ß 

Item uber die wyn ganngen rr lb XII ß 
VIII d 

Item dem schultbeiszen inn das bad 
V ß 

Summarum hujus VI lb VII ß III! d 
Wyldensteyn 

Nichil, kompt inn das annder Jar 
Hamburg 

25 Item dem vogtt jarlann x lb 
[tem den wynungeltern zu Buttken I lb 
Den wynungeltern zu Loiffelfingen x ß 
Den frowen zu Olsperg zins I lb VII ß 

III d 
30 Dem wyrtt zu Buttken matten zyns 

XV ß VI d 
Dem vogt inn das bad v ß 
Kemy zu fegen v ß 
Dem nachrichtter unnd sinem knecht, 

35 deszglichen umb helszing holtz unnd 
anndern uncosten ganngen uff die 
kelber zu verbrennen tutt II lb II ß 
VIII d 

Verzert das ungelt ze !eggen II lb 
40 XIX ß 

So hannd die armen lut vertzert so 
den weg gebessert haben VIII lb 
II ß VIII d 

Vertzert der haffner II lb XVI ß 
45 vrn lb von dryen Öffenn ze machen 

Item II lb x ß allerley im sloss Hom-
purg ze machen 

Verzert der murer II lb v ß 
Vertzert der zymermann VIII ß vr d 

so Summarum hujus facit XLIII lb 
VI ß VII d 

Waldenpurg 
Item dem vogt jarlan XX lb 
Uff corporis Christi I lb 
Den wynungeltern I lb 
Dem werckmeister I lb 
Dem vogtt vom boszen d uffzeheben 

VI lb 
Vom badhus zins II lb 

55 

Vertzertt das ungelt ze legen VII lb 6o 

I ß VI d 
An der hamerschmydt zms abtzogen 

I lb 
Dem vogtt mns bad v ß 
Vertzerten die wercklut XVIII lb v ß 65 

IIII d 
So hanndt miner herren botten unnder 

allen malen verzert VI ß 
Dem glaser allerley ze machen I lb 

XIIII ß 70 

Dem slosser allerley ze machen II lb 
III ß 

Als mann die schranncken zu Nunin-
gen gemacht, haben der vogtt unnd 
die amptzphleger, ouch die werck- 75 

lut vertzert II lb III ß x d 
Als der vogtt sagtt das mann im fur 

die mal ze geben schuldig sye von 
den luten so da zins bringen unnd 
er z wey jar zu verrechnen ver- Ba 

gessenn hatt n lb x ß 
Uber Banns Wyldenstein ganngen I lb 

XIIII ß 
Umb 2 boim tyllen zur schuren I lb 
U szgeben bottenlon rrr ß ss 
Dem seyler umb seyl geben XII ß 
Dem haffner die offenn ze machen I lb 

X ß 
Umb 2 eymer inn den brunen VIII ß 
Dem zymerwerck daselbs IX lh IIII ß 90 

VI d 
Umb allerley smydwerck xvm ß 
Von den vennstern daselbs zu machen 

III lb XI ß II d 
Banns Y senmann uff das verding der 95 

schuren daselbs geben tutt XXVII lb 
Summarum hujus facit Icxm lb 
IX ß IIII d 

Varnsperg 
Dem vogtt jarlann Ie lb 100 

Vom wynungeltt ufftzeheben I lb 
Vom gericht zu Gelterchingen I lb 



Vom gericht zu Dietkenn I lb 
Dem gricht zu Meysprach I lb 
Den sant Annthengerherren zins v 
Verzert die stur ze leggen III lb IX ß 

VI d 
Die stur zu beschryben VI ß 
Ungenng stur abtzogen IIII lb !III ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Die cappell zu betzunden xv ß 

ro Vertzert miner herren bottschafft unn-
der allen malen II lb v d 

Vertzertent die wercklut im sloss I lb 
XIIII ß 

V ertzert inn fron malen VIII ß 
, 5 Verzert inn mmer herren geschefft 

I lb XV ß I d 

20 

Gnder allen malen bottenlan uszgeben 
III! ß 

Verpeitet inn besserungen XXVIII lb 
XIII ß VI d 

Vertzert das gricht zu Oltingen I lb 
III ß 

Vertzerten die lonnherren glaser unnd 
murer I lb xrm ß I d 

2 5 Verzert der arm mensch so gerichtt 
ist II ß 

35 

40 

45 

50 

Vertzert der vogt inn miner herren 
geschefft I lb XII ß x d 

Uszgeben den zymerlUten allerley im 
sloss ze machen XVI ß 

Dem smyd w erck XVIII ß 
Von den offen ze pletzen i lb II ß 
Umb IIm schyndlen X ß 
Als die bereinigung gemacht ist VIII ß 

VI d 
Buser von Normandingen, als er im 

sloss gelegen ist IIII ß 
Uszgeben zum hochgelt I ß VI d 
Uszgeben den von Routtenflu r lb 

xß 
Umb wyn brot unnd allerley, als die 

wiger gefischet sind XVI ß !III d 
Heinrich Wyrtzen xv ß 
Die hurst allenthalben umb das sloss 

abtzehouwen XIII lb 
Item nn lb xvr ß VI d von den venstern 

daselbs ze machen 
Item II lb umb 2 moschi rorren zum 

brunnen zu Ge!therchingenn 
Summarum hujus facit 1cLxxrx lb 
IX ß III d 

Sissach Beckenn unnd Uttingen 
Dem vogt jarlan III! lb 
Vertzert die stur ze legen III lb rm ß 

!III d 55 

Die stur zu beschryben v ß 
Dem vogt inn das bad x ß 
U ngenng stur abtzogen III ß 
Vertzert inn miner herren geschefft 

I ]b IX !III d 60 

Summarum IX lb XI ß Vlll d 
Zuntzgen 

Dem vogtt inn das bad X ß 
Ungenng stur abtzogen III ß 

Summarum XIII ß 6s 

Wytnouw 
Nichil, kompt inn das annder jar 

Diecken, Eptingen 
Dem vogtt inn das bad x ß 
Vertzert inn miner herren geschefft v ß 70 

Summa xv ß 
Frick 

Dem vogt jarlan II lb 
Vertzert die stur ze legen XI ß 
Ungenng stur abzogen I ß 1s 

Dem schryber jarlan I ß III d 
Dem vogt in das bad x ß 
Verzert inn miner herrn geschefft v ß 

Summa hujus III lb VIII ß III d 
Munchensteyn unnd Muttentz so 

Dem vogt jarlann x lb 
Dem unndervogt zu Munchenstein I lb 
Dem unndervogt zu Muttentz 1 lb 
Dem mattknechtt I lb 
Dem huber zu Sierentz x ß 85 

Dem rebknecht I lb 
Vertzert das gricht ze besetzen I lb IX ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Zins fur 2 huner von Breitschedels 

guter II ß 90 

An Kystenfegers gutt abtzogen x ß 
Trottkosten x ß 
Vertzert die stur ze legen I lb IX ß 
Zins von der trotthoffstatt II ß 
Vom joch ze rumen v ß 95 
Vertzert inn miner herren geschefft 

unnder allen malen XI ß 
Ungenng stur v lb 
Vertzertt die zechennden zu verlichenn 

XV ß 
Rudi CÜni unnd Thiepolt Hultzikopffs ' 00 

gutter zu betziehen III! ß 

V ertzertt inn miner herren geschefft 
inn ymbis unnd nachtmal VI ß 

Vertzerten die wercklut inn ymbiss 
unnd nachtmal vn lb II ß 

Vertzerten dieselben inn morgenn 
unnd obenbrot II lb VI ß III d 

Umb 2 soum wyns die vass zu fullen 
!III lb XVI ß 

Dem seyler umb seyl vn lb XIX ß VI d 
Umb I ballen stahel m lb xv ß 
Umb allerley smydwerck I lb VII:f ß 
Umb fleckling I lb VI ß VIII d 
Yonn unnsern reben zu Muttentz ze 

schnyden, holtz unnd steyn uffze-
'" lesen, ze sticken, ze schnyden, ze 

bynden unnd ze rÜren tutt VI lb 
X d 

Vonn offen ze Munchenstein ze pletzen 
VI ß 

20 Dem Harttvogtt inn das bad v ß 
Dem murwerck daselbs I lb 
Dem zymerwerk II lb 
Vonn unnsern wynen zu Muttentz ze 

lesen, ze laden unnd harin ze furen 
25 tutt VII ]b X ß VII d 

Vonn unnser mattenn zu Muttenntz 
ze houwen unnd ze empden tutt 
IIII ]b XVII ß 

Summa [77 lb 4 d] 
30 Betticlcen ennet Ryns 

Nichil, kompt inn das annder jar 
Summarum uber die empter gan-
gen tutt vcLXXV lb II ß I d 

So ist uber die schul ganngen 
35 Doctori Johanni Wonnegk LXXV lb 

Doctori Mauricio XX lb 
Doctori Johanni Mornach LXII lb x ß 
Doctori Jacobo legenti in Codice L lb 
Legenti 1) in Sexto XXXVII lb 

40 Preposito in der Löwenburs xxv lb 
Conregenti in collegio XII:f lb 
Preposito daselbs xxv lb 
Doctori legenti m poesi XVII lb x ß 

Summarum hujus facit mcxx:v lb 
45 Den sybnerherren unnd dryerherren 

schrybernn, louffenden botten, wacht-
meistern und andern mn das bad 
unnd rechnung geltt tutt LIIII lb x ß 

Summa summarum alles usgebens 
inn unnd usswendig der statt tut 
dis Jars zusamen xu1mvIIcLVI lb 
XVIII ß II d 

Also innemeu unnd usgeben [gegen] 55 

eynannder abtzogen so er[findt 
sich] das mer empfangen dann [uss-
geben] ist tütt xxrm111vmc[LXXI lb 
II ß X d]2) 

Dargegen wider usgeben 
Verzynszt vumLvn lb rx ß IIII d 
Cost rmLII lb XI ß IX d 
Bottentzerung LXVII lb XIII ß III d 

60 

Rytgelt XXVII ]b XV ß II d 65 

Senndbrieff LXVII lb XI ß IIII d 
Schennckwyn IcLxxxum lb IX d 
Gericht IcVI lb v ß 
Heymlich sach neu lb III ß rm d 
Stettbuw nmimcxux lb XII ß I d 
Soldner ncxcmI lb 
Dem burgermeister jarlan LVIII lb XIII ß 
Dem zunfftmeister jarlan LVIII lb XIII ß 
Den rattenn jarlan vncxXXIX lb V ß 
Den drytzechnerherrenn jarlan XXXIII lb 75 

II ß VI d 
Den ratten fur osterlemmer XLV lb 
Dem stattschryber jarsold XCII lb 
Dem ratschryber jarsold xxv lb XVII ß 

Tid & 
Dem substituten jarsold XI lb 
Dem saltzschryber jarsold xx lb 
Dem saltzmeister jarsold XX lb 
Dem kouffhusschryber jarsold xxx lb 
Dem schryber ennct Ryns Jar unnd 85 

wochensold nichil 
Den beiden schultheissen unnd anndern 

fronvastensold tut ncux lb IIII ß 
Den schrybern wachtmeistern, louffen-

den bottenn, vogtten inn den emp- 90 
tern unnd anndern fUr ir gewennder 
tut IcxcvI lb XVIII ß vm d 

Dem zoller zu Kemps rnr lb 
Demselben zoller unnd der gemeynd 

daselbs den zoll ze rügen zum gutten 95 

jar I lb v ß 

1) noch in der dritten Angarie erscheint als Empfänger doctor Johann Wenntz, in der 
so vierten dominus licentiatus Gut 2) durck Rechnung gefunden 

Basler Stadthaushalt III. 



Den zugherren jarsold n lb vr ß 
Den heringschouwern jarsold I lb 
Den fleisch wegern und schriberen hie 

zer statt XVIII lb 
s Den fleischwegern uber Rin v lb 

Den ladenherren und Daniel jarsold 
XII lb 

Den fischzol ze samlen II lb 
Dem zinszmeister jarlon xvr lb zwey jar 

ro Dem obersten knecht thurgelt IIf lb 
Den heimlicheren IX lb 
Dem kornmeister jarsold x lb 
Den beden lonherren disz jars geben 

LXXIII lb 
rs Die ampelen uff dem richthusz ze 

bezunden 
Den schouffschouwern jarsold III lb 
Dem zoller zu W aldenburg jarsold VI lb 
Dem zoller zu Sissach VI lb 

20 Dem stattschriber von der fryheit uff 
dem hofe ze lesen v ß 

Den steinknechten jarsold x lb v ß 
Den wachtmeistern an ir liecht ze 

stur IIIf lb 
25 Den herren uber den eebrucb gesetzt 

XII lb 
Den herren an dem brottmeister ampt 

IX lb 
Den synnerknechten fur gyppen und 

30 schüch I lb 
Denselben III ß fur ein Martins gans 
Dem beitzknecht fur ein gippen jar-

sold x ß 
Die schal ze rumen XII ß 

35 Den Fischmartt brunnen ze suberen 
XVIII ß 

Dem gescheid ascensionis domini umb 
den ban ze ryten I lb 

Dem buchsenmeister jarlon xvr lb 
40 Demselben fur ein behusung IIIf lb 

Dem thorwechter under sant Theoders 
thor von der holtzbuchs jarsold I lb 

Den wachtknecbten uff den hofe ze 
ruffen v ß 

45 Den amptluten uff den bofe ze ruffen 
X ß 

50 

Den amptlUten die himeltzen corporis 
Christi ze heben x ß 

Den amptluten uber Rin uff das richt-
husz ze bietten X ß 

Denselben umb crentzlin II ß 

Den kinden umb ops V ß 
Das grab an dem charfrytag ze be-

zunden uff Burg VII lb XII ß 
Item umb wachs uff corporis Christi 5s 

z\1 sant Theodern umb wachs I lb XII ß 
Item dem eber zu Gnadental I lb den 

frowen daselbs 
Item II lb VIII ß dem brunmeister und 

sinen knechten fur styfel jarlon 60 

Item !III lb den brottbecken keller-
zinsz 

Item dem gericht an sin mol ze stur 
XXX ß 

Item VIII lb J orgen Trubelman so im os 
sin leben lang ze geben verordnet 
sind, als er zu Nowera an der slacht 
ein venlin gewonnen und harbracbt 
hatt 

Item dem spittel furung LX lb 10 

Item Setzlin dem bantzermacher Jar-
gelt !III lb 

Item III! lb X ß den hubern so zu 
Hünigen disz jars von unnsers hofs 
wegen Michelfeldin an dem gericht 75 

gesessen sind 
Item xxx ß geben den winluten fecht-

gelt 
Item v ß von dem brunnen ze Herren 

ze sufferen 80 

Item VIII ß von der steingruben ze 
Mulberg zinsz 

Item I lb XII ß den Augustineren von 
unnsern jarzytt so wir jerlich in 
den pfingstvyrtagen begand fur alle 85 

die so in unsern kriegen erslagen 
sind 

Item v ß dem sigristen uff Burg uff 
den hofe ze luten, als der nuw rat 
gesetzt wirtt 90 

Item xxx ß die vergichten ze lesen 
in dem hofe 

Item II lb v ß umb das wecbselbuch 
an unnseren wechsel 

Item mr lb geben J orgen Sturmeiger 95 

dem bleser fur ein rock 
Item III! lb Balthasar Langboum fur 

sin rock 
Item VII lb II ß Daniel Swegler fur 

sin halb rockgelt roo 

ltem III lb III! ß unserm meiger zü 
Bubendorff fur ein rock usz gnaden 

1518-1519 

Item !III lb x ß geben Florentz Volratt 
für ein rock 

Item VI lb XIIII ß VIII d dem nach-
richter umb sin kleid 

Item VI lb XVIII ß IX d ettlichen 
pfifferen und tromenslacher fur ir 
kleid er 

Item aber ettlichen pfiffern fur libröck 
III lb XIII ß 

Item VI lb v ß den stattknechten umb 
VIII elen swartz und wisz tuch in 
den furgenommen zug 

[tem vr lb umb allerley geben uff den 
obgemelten zug 

rs Item XXI lb XIX ß geben umb syden 
zu vier venlinen in die vier emptter 
und davon ze molen 

Item v lb VIf ß umb ein nuwen sach 1) 

zu dem houptbaner und sust allerley 
Item III ß umb If elen wissen zscht'rter 
Item III lb vr B VIII d Dietrich Dietschy 

fUr I rock 
Item rm lb dem wechter uber Rin fur 

ein rock 
25 ltem LVI lb III ß uszgeben nach beder 

raten erkantnusz an ettlichen ennden 
allerley diser loyffen halb ze er-
faren 

Item LII lb I ß VII d uber das jagen 
30 unnd mol gangen, als min herren 

die ratt by einander gessen hand 
Item III lb XI ß VIII d umb ein ysinen 

fusz in den offen uff das richthusz 
in der kleinen statt 

35 Item Tif lb geben Bratstelbach2) von 
Bernn an sinen costen 

Item I lb XV ß umb Zwilch und snur 
zü geltsecken 

Item III lb xv ß zinsz von Bartholo-
40 meus Radecks keller zinsz 

Item II lb XIIf ß ein gezelt ze pletzen 
und um b tuch darzu 

Item III! lb xv ß umb XIII ramen unnd 
2 centner3) ysen ze strecken 

45 Item I lb V ß geben umb ein moschy 
schiben in den werckhofe 

Item v lb geben umb ein segen in 
den werckbofe 

Item mcr lb VI B meister Hansen 
Somerysen vier grosz buchsen we-
gen, daEach vr wegen unnd ein 
vorderen wagen, ouch von zweyen 
rüderen ze beslacben lutt der rech- 55 

nung mit im getan 
Item XXXIX lb X ß III d umb XXIII 

ysener handbuchsen mit iren slossen 
unnd modlen 

Item XLVI lb geben Peter Korberger 6o 

uff nu W bucbscn ze giessen 
Item III! lb IIf ß umb ein nu w moschin 

hogenbuchsz 
Item umb r ledersach brieff darin ze 

furen XII ß 65 
Item xvr lb x d geben von wegen der 

kertzen in Unnser lieben frouwen 
cappellen zu den Einsidlen drü jar 
lang in eren ze halten 

Item v lb v ß geben Uly Huglin von 70 

wegen UlinStacbels nach erkantnusz 
eins rats 

Item xv lb x ß uszgeben, als es by 
sant Elszbelhen gebrunnen hatt 

Item III l b v ß ettlich marckstein en- 75 
halb Rins ze setzen 

Item xx lb Caspar Egerichingers 
tochter der lebkücherin usz erkant-
nusz eins rats 

Item III lb III ß den todten greberen 80 

die kemy allenthalb ze fegen 
Item XXXVIII lb rx ß Frantz \Vagners 

seligen erben von buchsen wegen 
und roderen und sust allerley ze 
machen 85 

Item aber xx lb geben damit Caspar 
Egercbinger zu Munchenstein ein 
jarzytt erkoufft ist 

Item XVIII ß an dem gericht uszgeben, 
als Hansen Brunners rosz verkoufft 90 
sind 

Item x ß geben einem schiffman ylends 
gen Strasz burg geschickt 

Item xv lb x ß mr d verzert und usz-
geben herr Jacob von Hertensteins 
guttere uff unseren costen ze be-
reinigen in \Valdenburger ampt, als 59 

das durch ein ratt erkant ist 

1) 4. Angarie .... ein sack stangen syden und schuch ze machen 2) I. Angarie Braschel-
5o bacb 3) nach der Lesung der I. Angarie 
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Item IIII lb VIII ß geben einem von 
Bernn fur das gelt so er Conratten 
Hogken zu Louwers geluhen hatt 

Item II lb geben Hansen vVinbrenner 
uff die XXVI lb so im vor worden 
sind, damit wir im sin huse aber-
koufft haben 

Item VIII lb I ß umb zwen wechter-
beltz 

Item xv ß den winlegeren von ett-
lichen winen inzelegen 

Item VI lb x d uszgeben ettlichen 
spilluten und knechten, als ein 
slosser knecht 1) gedantzt hatt, sm 

15 ze hutten, verzert unnd ze stur an 
sin wallfart 

Item XXVIII lb I ß uszgeben umb trott 
gebrucht zü den venstern m die 
kornhusere 

Item v lb IX ß III d geben Ulrich 
Mellingers wittiben so nit inge-
schriben noch vorher nit bezalt sind 

Item I lb IX ß VIII d als die vertigung 
ettlicher erkoufften wegen zu 

25 Crentzach bescheen ist uszgeben 
Ramstein 

Item VII:f lb geben Balthasar Hiltprand 
und andern so das schlosz Ramstein 
ingenomen hand 

30 Item I lb IIII ß denselben fur bucking 
Item m lb VII ß VI d geben Hans 

Graven fur XXVII tag, als er zu 
Ramstein gelegen ist 

Item IX lb XVI:f ß dem alten vogt zu 
35 Ramstein fllr haber stallmiet und 

sust allerley im geben 
Item XLIIII lb x ß v d so Banns Graff 

unnd die knecht so by im gelegen 
sind verzert hand 

40 Item Hansen Stechelin dem nuwen 
vogt wochensold bisz uff die ersten 
fronvasten disz jars geben tut XXXVI lb 

Item uszgeben umb Bottmingen das 
slosz mit aller zugeherd so ein statt 

45 von doctor Gerhart de Lupabus 

seligen erben erkoufft hatt tüt 
vIIcLXXXVIII Rinischer guldin, tund 
in muntz mit dem uffwechsel, nem-
lich VIII d uff den guldin gerechnet, 
1mx1 lb v ß III! d 55 

Item uszgeben vmm gulden in gold, 
tund in muntz xmrcxxxrn lb VI ß nn d, 
so graff Heinrichen von Tierstein 
unnd siner gemachel worden unnd 
damit einer statt vierhundert gulden 60 

gelts uff der heiligen dryen kunig 
tag vallende widerkoiftiger gult er-
koufft sind uff und ab dem houpt-
brieff uber den pfandschilling der 
herrschaft Landser wisende und der 65 

herrschafft und slosz Angwillen 
nach lut der kouffbrieffen rleszhalb 
uffgericht 

Item rc gulden, tut rcxxv lb, geben 
Thoman Schalem von Leymen vogt 70 

zi'1 Waldenburg, damit wir v gulden 
gelts uff sinem gesesz Bencken er-
koufft band uff pfingsten vallende 

Item IIIr 0xux lb XVII ß x d geben umb 
die acht huszlin so in der Maltz- 75 

gassen ligend erkoufft sind 
Item XLII lb XII ß mr d an denselben 

huszlin verbu wen 
1tem rc lb umb wisz unnd swartze 

Lindische tuch, ouch wisse unnd 80 

swartze schurlitztuch den armbrost 
und buchsenschutzen, ouch den 
knaben unnd in die empter 

Item XIII lb XI ß VI d uncosten, als 
der stett win verschenckt sind 85 

Item xxv gulden, tund in muntz XXXI lb 
v ß, dem von Gachenach von des 
dorffs Hunigen wegen disz jars ver-
fallen 

Item II lb III ß umb ICLXXII multlin 90 

Item III ß von den flecklingen im 
schinthusz umbzekeren 

Item VII:f lb geben umb die visierung 
Friderich N uszdorff des huses zum 
Slussel an dem Kornmarckt so man 95 

buwen will 

1) 2. Angaiie .... so sant Vits danntz gebebt und gedanutzt zu stur an sin walfart, ouch 
sust den so mit im gedantzt und zu dantz ir seytenspil geschlagen .... ferner Wochenaus-
gaben Sabbato ante Nicolai in derselben Saehe ..• den slosserknechten ... den fryheiten so mit 
im ouch gedantzt hant ..... überdies vigilia nativitatis Christi: ... dem hackbretter so ... zu 

so dantz geschlagen hatt 

Item rx lb XIIII ß ettlich boum in dem 
wald zü Bucken ze houwen 

Item II lb VI ß III! d umb allerley 
huszratt in den werckhofe 

5 Item II lb II ß VIII d umb miess zu 
allerley buwen gebrucht 

Item XII lb XVIII ß umb stoszkarren 
under allen molen geben 

Ilem r lb x ß das rollfasz ze machen 
10 Item VI ß umb ein gewicht zu dem 

ysenen trog in unsern wechsel 
Item !III ß die privaten allenthalb in 

der statt ze rummen 
Item II lb Lorentz Cronen, als mit im des 

15 wegs halb by Binigen verkomen ist 
Item I lb !III ß umb gelt schuszlen 
Item VII lb XVIII ß IIII d um b wachs 

das grab an dem carfrytag ze be-
zunden und davon ze machen 

20 Item xv ß !III d allerley 1m Birsich 
ze wercken 

Item II lb uszgeben des huszlins halb 
in der Wygermatten zu Rinfelden 

Item I lb v ß Vytt Bockmeiger von 
25 Kempten so 1m Peter Rynlin ze 

tund gew esen und uns von dem 
schultheissen in remanets wise hie-
vor ubergeben gewesen sind 

Item x ß emem thorsliesser under 
Riehemerthor fur ein osterlam usz 
gnaden geben 

Item VIII ß hatt ein louffender bott 
von Bernn zum Storgken verzert 

Item IX ß umb sib dem bulverstempfer 
35 Item xxx ß dem gericht an sin mol 

ze stur 

40 

Item VII:f ß vou dryen handtbuchsen 
ze fassen 

Item II lb XVIII ß umb VIII tonnen zu 
buchsen bulver 

Item vr lb umb z wey silberin botten 
buchslin fllr silber und macherlon 

Item I ß umb ein fensteremlin an den 
Eselturnn 

45 Item xxx ß geben unnsern fischern 
ze stur an iren costen des nasen-
fangs halb gehept 

Item v lb XVII ß II d gangen in atzung 
uff Anthoni Neck er von Ravenspurg, 

50 als er eins fridbruchs halb gefangen 
gelegen ist 

Item by unnsern Eydtgenossen disz 
jarsz in den herbergen verzert tut 
XVII lb XVII ß V d 

ltem von ettlichen schiffen ze besich- 5s 

tigen uffzesturtzen, ze versyntelen 
unnd umb weidling geben tut xxv lb 
VII ß 

Item so ist uber unnser matten disz 
Jars gangen VI lb xr ß VIII d 60 

Item den funffherren urtelgelt I lb x ß 
VIII d 

Item umb zwilch zu kornsecken unnd 
davon ze machen geben XIII lb v ß 
IIII d 65 

Item rx lb v ß von ettlichen knechten 
so an unnsern buwen geschediget 
sind den scherern artzat Ion geben 

Item II lb ettlichen hebammen geben 
warttgelt 70 

Item XVII lb an der \Visen ze wuren 
Item umb allerley 111 den marstall 

XXXV lb XIII ß 
Item dem murwerck umb allerley 

XIIII lb II ß IIII d 75 

Item dem brunwerck umb zopff hartz 
miesz unnd sust allerley XXII lb VI ß 
VI d 

ltem unnserm buchsenmeister taglon 
und sust allerley verbrucht XCV lb So 

Item Peter Byancken sinen und andern 
ruchknechten karrern und spett-
karrern unnd derglich tagwoner 
disz jars IIIIICLXXXI lb XIII ß II d 

Item dem rustknecht XIII lb v ß 85 

Item dem zugknecht II lb XVII ß 
II d 

Item dem banwart allerley tagwon 
XIII lb VI ß VI d 

Item mc1x lb XVIII ß XI d umb quader- 90 

stein schustein ziegel sand und 
derglich so alles an der stett bu w 
kommen ist 

Item dem besetzer umb besetzstein 
unnd sannd tut vm lb rm ß VIII d 95 

Item umb eichen und tanne buw-
holtzer tonnboum tilen latten rust-
stangen tuhel fleckling unnd derglich 
geben VII"LXXVI lb XIII ß III d 

Item umb stachel ysen sturtz nagel roo 

blech unnd derglich ussgeben tut 
vrcxcII lb m ß 

285 
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Item umb salpeter geben so erkoufft 
ist IIIIcXLIII lb XII ß v d 

Item geben umb bly xxrx lb xm ß 
Item geben umb hartz unnd hartzring 

ze machen XL lb I ß II d 
Item geben umb kol unnd davon ze 

tragen tut XLVII lb !III ß VI d 
Item umb ettlich buchsenbulver geben 

III lb III ß IIII d 
ro Item Gaenstein 1) und Nloritz Alten-

bach2) umb ysen buchsenklotz geben 
IcLXXI lb II ß V d 

[tem umb öly geben xv lb VI ß 
[temlyderin fureymer gebenLvlbxIIIß 

rs Item wellholtz ze houwen, ze machen 
und ze laden XLVI lb XIII! ß x d 

Item rcxLIIII lb VI ß XI d so Lutzel-
man dem ziegler uff die brennd die 
er getan hatt furgestreckt sind 

20 [tem LXXVII lb VIII ß XI d haben die 
lonherren wercklut unnd die knecht 
under allen molen verzert und inen 
umb lonrosz geben 
Umb allerley zu der stett notturfft 

2 5 rtem dem smid spitz und allerley ze 
machen rcxcv lb r ß x d 

Dem kuffer XIII! lb II d 
Dem kubier VII lb XVI ß VI d 
Dem wagner xx1 lb III ß VIII d 

30 Dem seiler LXI lb XVII ß IX d 
Dem moler XXXIX lb IX ß 
Dem tischmacher II lb xmr ß 
Dem kannengiesser XXVII lb XVIII ß 

VIII d 
35 Dem slosser v lb XV ß 

Dem sliffer II lb x ß 
Dem seger XI lb III ß 

Umb korn geben nichil 
Den soldnern umb ross geben 

4o Item x lb geben umb ein rosz so 
Fridlin unnserm soldner worden ist 

Item XII:f lb geben umb ein rosz so 
Onifrius Keller zÜgestelt und mit 
dem vogt zu Dornegk vertuschet 

45 ward 

50 

[tem LXI:f gulden umb ein rosz zü 
Franckfort erkoufft und VI:f gulden 
daruff uncosten gangen, tut zesam-
men in muntz LXXXVI lb XlllI ß 

1) 4. Angarie Rudolff Gowennsteyn 

Item XXXI lb v ß geben umb ein 
rosz von Gergen dem scherer er-
koufft 

Item III ß halffter gelt von dem selben 
rosz 55 

Item XL lb IIII d geben umb ein rosz 
von herr comenthur zu sannt Jo-
hanns erkoufft 

Item xx lb XVI ß X d geben umb 
ein rosz Peter unnserm karrer zu- 60 

gestelt 
Item xxxv lb geben umb ein rosz so 

von Hiltprannden erkoufft und Vol-
ratten zÜgestelt worden ist 

Item !III lb VII:f ß nachgeben an einem 65 

rosz so Volratten zugestellt worden 
ist 

Item XXXIII lb VIII ß VII d herren abbt 
von Lutzel umb ein rosz geben 
mit halfftergelt und gotzpfennig 70 

Item III lb VIII ß nachgeben an einem 
rosz so Anndres Bischoff vertuschet 
hatt 

Item VII:f lb nachgeben an einem rosz 
so Hanswernher worden ist 75 

Summarum hujus ucLXXXV lb III ß 
III d 

Usgeben zyns abgloszt 
Prima angaria 

Item vc gulden an gold, tund mn 80 

muntz vrcxxxvn lb x ß, geben Ul-
rich vonn Vachs seligen erbenn unncl 
innen damit abg lost xx gulclen geltz 
glych geteylt zu den vier fron-
vasten 8s 

Item innen gebenn fur margzall III! lb 
Item Imc gulclin an golcl, tune! in munntz 

vcx lb, geben Heinrichen Hug unncl 
clamitt Verena Zangen bergerin siner 
eefrowen abgeloszt XVIII gulclen 9° 

geltz uff Bartlomei verfallen 
Item ir geben fUr margzall XVIII lb 

IX ß VII cl 
Item xnc gulclin an gold, tunt inn 

muntz xv 0xxx lb, geben dem von 95 

Engelsperg comenthur ze sannt J o-
hanns by unns unncl ime clamitt ab-
geloszt XLVIII gulclen gelts jerlichs 
uff Jacobi gefallen 

2 ) 3. Angarie Moritz von Öringen 

286 

Item vc guldin an gold, tune! inn 
muntz vicxxxvII lb x ß, geben 
Danniel Zoigler unncl clamitt Eiss 
Schillingin abgloszt xxv gulclen 
geltz gefallen jerlich uff Dionisy 

Iten1 im geben fur margzall xxv lb m ß 
Summarum hujus facit IIImmcLXII 
]b XVII ß VII cl 

Secuncla angaria nichil 
Tercia angaria 

Item II:f gulclin an golcl, tunt in muntz 
IIIcXVIII lb xv ß, gebenn Hannsen 
Scharren inn mynnclern Basel unncl 
im damit abgloszt x gulclen geltz 

15 jerlichs uff assumptionis Marie ver-
fallen von den xx gulclen geltz so 
wylencl herrn HugenBomgartt capp-
lan uff Burg seligen sinem swager 
vertzynszt sind worden 

Item XI:f lb im geben fur marggzall 
Item II:fc gulclen an gold, tune! inn 

muntz urcxvur lb xv ß, geben Hann-
sen Bomgarter dem gwanndtman 
unnd im abgeloszt x gulclen geltz 

2 5 uff assumptionis Marie verfallen von 
den obgschrybnen xx gulclen geltz 
so wylent dem abgedachten herrn 
Hugen Bomgarter verzynszt sind 
worden 

30 Item im geben fur marggzall nichil, er 
hatt sy nachgelaszen unncl ist sol-
lichs fur eyn empfahen ingeschryben 

Summarum hujus facit vrcxux lb 
Quarta angaria 

35 Item uszgeben rIIc gulclen in golcl, uc 
gulclin inn muntz, I lb v ß fUr den 
gulclen, tut zusamen in muntz vrc 
XXXII lb x ß, unncl hiemit abgelöszt 
xx gulden geltz Diepolt Reclinger 

40 von Retzwyls erben uff Johannis 
baptiste verfallen 

Item denselben geben fur margkzal 
XV lb XVII ß 

[tem Imc gulclen in golcl,. tune! inn 
;s muntz vcx lb, uszgeben unncl da-

mit abgeloszt frow Elszbethen Mel-
lingerin XVIII gulden geltz uff puri-
ficationis Marie verfallenn 

Summarum hujus ImicLVIII lb VII ß 
5° Summarum zynns abgloszt tut vm 

IcLXX lb !III ß VII cl 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item XL lb geschennckt dem muller 
zun Barfussenn zu stur an sin bw 55 

uss erkannttniss eyns ratz 
Item VII:f lb geschennckt Hannsen 

Wiclerker von Zurich zu stur an 
sinen schaden 

Item LXXXII:f lb geschennckt unnsern 60 

werckluten meistern unncl knechten 
zu ergetzung ir mug unncl arbeyt 
an unnserm steynen joch gchept 
nach eyns ratz erkanntniss 

[tem vr lb XIX ß geschennckt umb 2 65 

vennster da das eyn gan Sch w ytz 
unncl das anncler gan Glarus komen 
ist 

Item III lb XII ß gebenn umb 4 ellenn 
wyss unncl swartz Lunclisch tuch 7o 

geschennckt dem Byrszmeister zu 
eynem rock nach eins ratz erkannt-
n1ss 

Item XVII lb XII ß !III d umb das 
vass wyns geben dem legaten ge- 75 

schennckt 
Item VIII ß III! d einem von Sch w ytz 

geschennckt · 
Item III lb III! ß geben umb rm ellenn 

wysz unnd sch wartz Lunclisch tuch Bo 

dem vogt zu Gelterchingen zu ey-
nem rock geschennckt nach er-
kanntniss eins ratz 

ltem I lb v ß geschennckt dem so 
fUr ein morcler gefangen unncl aber 85 

ledig erkannt ist 
Summarum hujus rcLXIII lb VIII d 

Secuncla angaria 
Itern. VII lb geschennckt fUr 2 vennster 

da das eyn gann Eglisow unnd 9o 

das anncler gan Appenzell komen 
ist 

Item II:f lb geschennckt cynem bottenn 
von Straszburg so unns brieff pracht 
hat 

· Item r lb XIII! ß geschennckt Hann-
sen von Mereszhussen zu stur an 
sin Jacobs fartt 

Item IIII lb xvu ß geschennckt einem 
so unns wylclprt't pracht hatt 

Item VIII ß !III cl geschennckt eynem 
von Swytz umb gotzwillen 

95 

IOO 
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Item III lb geschennckt Hannsenn 
Heffelfinger unndervogt zu Sissach 
fur eynen rock uss gnaden 

Item xx lb XII B geben umb XII omen 
gefurts wyns geschenckt dem co-
menthur von Bütken nach eyns 
ratts erkanntniss 

Item III lb xvr ß geschennckt dem 
keller zu Buttken unnder zwurend 

10 nach eins ratts erkanntniss 
Item r lb III:f ß geschennckt einem von 

Telsperg zu stur an sinen brannd 
ltem r lb v ß geschennckt einem von 

Ballstall uff eins ratz erkannttniss 
15 ltem I lb v ß geschennckt J origen 

Sturmeiger dem nuwen bleser an 
sin zerung zu stur 

Item xr ß geschennckt eym bottenn 
von Straszburg so er zur Cronen 
vertzert hatt 

Item VIII ß mr d geschennckt einem 
uss Zuricher gepiet umb gotzwillen 

Sumrnarum hujus facit XLVIII lb 
X ß VIII d 

25 Tercia angaria 
Item vm ß III! d geschennckt einem 

frombden bruder von W altkylch 
umb gotz willen 

Item mr Jb geschennckt umb ein 
30 vennster gan Uriszbach 1) 

35 

Item v lb IX ß III d geschennckt 
Burckharten dem weybel zu Liestall 
fur eyn kleid von wegen des buws 
zu Liestal nach erkannttniss eins 
ratz 

Item I lb VI ß geschennckt eynem von 
\Valdempurg so unns verkundt das 
das sloss Ramsteyn ingenomen ist 

ltem VIII ß geschennckt dennen von 
Cünow uss Zurich biett zu stur an 
ir kylchen 

Item III lb VI ß geschennckt Baltazar 
Lanngen dem holtzmesser uss gna-
den zu eynem rock 

45 Item II lb XI ß geschennckt eynem 
botten von Swyz so unns brieff 
pracht hatt 

Item II lb XI ß geschennckt eynem 
sprecher so eyns forsten diener ist 

Itern II lb XI ß geschennckt einem 
botten von Lutzern so unns brieff 
pracht hatt 

Item III lb x ß geben Hannsen Muller 
von \Vallenburg fur I vennster ge- 55 

schennckt 
Item II Jb XI B geschennckt den pfyf-

fcrn von Straszburg 
Item I lb v ß VIII d geschennckt 

eynem Jacobsbruder von Zurich 60 

Summarum bujus XXIX lb XVII ß 
VII d 

Quarta angaria 
Item x lb gescbennckt Jacoben Ganser 

dem blattharnescher zu stur an den 65 

buw siner balyer mully nach er-
kanntniss eins ratz 

Itern I lb v ß gescbennckt einem bot-
ten von Straszburg 

Item VIII ß III! d eynern armen menn- 70 

sehen gescbennckt 
Item XII:f ß aber einem armen menn-

scben geschennckt 
Item III lb Heinrichen Slupp dem vogt 

zu Ougst fur ein rock gescbenngkt 75 

Item XXXVIII lb geben umb das venn-
ster so inn die !Utkirchen sannt 
Liennhartz bieby unns geschennckt 
ist 

Item xx lb umb das vennster geben 80 

so wir gan Brugk inn die kyrchen 
geschennckt haben 

ltem XII:f ß g eschennckt eynem fron-
den bleser 

Item r lb v ß Diepolttenn unnserm 85 

knecht an eyn badfartt geschennckt, 
als er ·ann unnserm diennst lamm 
worden ist 

Item III lb VI ß umb 4 eilen wysz 
unnd swartz LundischtÜch so dem 90 

rustknecht geschennckt sind zu ey-
nem rock 

Itern II lb eynern botten geschennckt 
so unns brieff von unnsern Eidt-
gnossen vonn Fryburg pracbt hatt 95 

Summarum LXXX lb X ß 
Summarum diss ganntz jar ver-
schennckt tutt IIIIexxr lb xvm ß 
XI d 

50 ') Wochenausgaben und Summenbiichlein (veneris) vigilia nativitatis Christi: Ursibach 

Verritten unnd vertagt inn unnser 
Eydtgnosscbafft 

Verzert meL lb VII ß IX d 
Rytgelt LXIII! lb XI ß VI d 

So ist uber die ussern sloss unnd 
empter ganngen 

Liestal 
Dem schultheiszenn jarlan XI lb 
Dem schryber daselbs jarlan XI lb 
Den thorwechtern jarlan XL lb XII ß 
Dem weybel xv ß 
Den Oriszbach ze verbutten x ß 
Dem scbultbeisen unnd schryber vom 

bosen d II lb 
15 Den beiden die buw zu besehen II lb 

Unnder allen malen bottenlan usz-
geben r lb v ß 

Vom wiger ze rumen IX ß 
Das kornn ze werffen II:f ß 

20 Verzert mn miner herren gescbefft 
XIII! ß 

Holtz zu der Hulffterbrugk zu furen VII ß 
Uber den Seewiger zu vyschen gann-

gen IIII lb 
25 Vom Trennckwiger zu vyscben I lb x ß 

Uncosten uber sollicb vyschen gann-
gen tüt r lb v ß 

Inn allerley daselbs verbuwen VII lb 
XVIII ß X d 

30 Summarum hujus facit LXXXV lb 
VIII ß IIII d 

Von Lupsingen unnd Zyffen wegen 
Dem schultheissen jarlan II lb 
Aber im jarlan von der quart Fullis-

35 torff XXX ß 
Uber die wyn ganngen III lb rx ß 

III! d 
Das kornn zu messenn XII ß III d 
Den zechenden zu schetzen xr ß 

4o Dem scbultheissen inn das bad v ß 
Summa VIII lb VII ß Vll d 

Wyldensteyn 
Als mann den zecbennden verlyhen 

hat uszgebenn tutt im ß vm d 
45 Bonburg 

Dem vogtt jarlan x lb 
Den wynungeltern zu Buttken r lb 
Den wynungelteren zu Loiffelfingen x ß 

Den von Olsperg zyns I lb VII ß mr d 
Dem wyrrt zu Buttken mattenzins xv ß 

VI d 
Dem vog tt inn das bad v ß 
Das kemy zu fegen v ß 
Vertzert das ungellt uffzeheben III lb 

XIII B 
Vertzert die gemeyn zu Buttken unnd 

Loiffelfingen, als sy die weg ge-

55 

bessert 11 lb II ß II d 60 

Das huszly unnder Rumlicken zu bes-
sern VII ß 

Dem ziegler XII ß 
Vertzert der haffner x ß 
Dem smyd von der stubenthur 1m 65 

sloss ze hencken XIII! ß 
Zymerwerck mr lb XIII! ß 
Den armen mennschen 1) so verprennt 

ist zu verhutten rx ß 
Umb xx huner, als der marggraf von 10 

Rottelen hie was geben tutt II lb 
Domain umb eyer geben tut VIII ß 

III! d 
Summa hujus facit XXIX lb IX ß 
III! d 

Waldenburg 
Dem vogt jarlan xx lb 
Uff corporis Christi 1 lb 
Den wynungeltern I lb 

75 

Dem wocherstier r lb Bo 

Vom bosen d uffzeheben VI lb 
Vom badhus zyns II lb 
Vertzert daz ungelt ze legen rx lb 

V ß 
An der hamerschmydt zynns abzogen ss 

I Jb 
Dem vogt inn das bad v ß 
Vertzert mn miner herren geschefft 

V lb 
Vertzerten die wercklut inn imbis 90 

unnd nachtmalen vr lb VIII ß 
Vertzerten dieselben mn oben unnd 

morgenbrot II lb 
Uber den gefanngnen so der lanndt-

scbryberinen sun 2) in der Hard- 9> 

beroupt hatt ganngen I lb VII ß 
Denen für mal so zynns unnd zechen-

den bracht band I lb v ß 

1) Vogtsrechnung des Amtes Homburg Cristan von Wytlisperg 
so W olffgang Schutzen 

2) 4. Angarie Hanns 
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Von der stuben ze weschen II:f lb 
Umb xum schynndlen III lb 
Umb v1m dachnagel xxx ß 
Uber Ludy Wyldy von Rigischwyl 

ganngen VII lb VII ß 
Umb vych uszgeben so zu Ramsteyn 

veretzt ist IX lb v ß 
Vertzerten die knecht so dass sloss 

am nuwenn jarstag ingenommen 
hannd VII lb XI ß 

Uber den prior von Schontal gann-
gen, als man inn gefangen hatt I lb 
XVI ß 

Umb huner uff des marggraffen mal 
r5 geben II lb IIII ß 

Verbeytet inn buss unnd bessrungen 
von des nuwen fridens wegen tutt 
LIII lb XV ß 

Dem glaser XVI ß allerley im sloss zu 
pletzen 

Dem murer II lb v ß allerley im sloss 
zu pletzen 

Item XI lb VI ß Im d sust inn aller-
ley am sloss unnd stettly verbuwen 

25 Summarum hujus ICLXXITII lb VIII ß 
!III d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlan rc lb 
Vom wynungelt uffzeheben I lb 

30 Vom gricht zu Diecken 1 lb 
Vom gricht zu Gelterchingen 1 lb 
Vom gricht zu Meysprach r lb 
Den sannt Annthenger herren zynns 

V ß 
3; Verzert die stur zu !eggen m lb 1x ß 

Die stur zu beschryben v1 ß 
Ungenng stur abzogen IIII lb 
Dem vogt inn daz bad v ß 
Die cappell zu bezunden xv ß 

40 Verzertt miner herren bottschafft 
unnder allen malen III lb III! ß 
VIII d 

Vertzerten die wercklut im sloss inn 
ymbis und nachtmalen tutt xx lb 

45 XV ß II d 
Verzerten dieselben inn fronmalen XI 

lb V ß 
Verzert inn miner herrenn geschefft 

VI Jb XVI ß 
50 U nnder allenn malen bottenlan usz-

geben I lb XII ß VI d 

Verpeitet inn besserungen LVI lb II ß 
II d 

Vertzert daz gricht zu Oltingen r lb 
VI ß 

Vertzerten haffner slosser unnd glaser 
I Jb II ß II d 

Vertzerten die so inn miner herren 
geschefft beschyckt sind I lb xv ß 
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xd 
Vertzerten die gefanngnen so uss be-

velch miner herren inglegt sind tut 
II lb XV ß !III d 

Umb strow 1 lb v ß 
Zymerwerck im sloss 1 lb xvr ß II d 6s 

Korn zu messen I lb v ß 
Allerley zum bw zu verdingen XIII ß 
Wynungelt abzogen xv ß 
Im span der von Sollenthorn vertzert 

I Jb XIII:f ß 70 

Uffem geiegt zu Huningen vertzert 
XII ß 

Die seyl zu tragen I ß 
Dem jeger jegerrecht VII ß 
Item I lb harnesch spiess unnd hallen- 75 

harten zu furn uft das sloss 
Item II lb VII ß umb seyl gan Varns-

perg 
Item I lb VI ß umb torgloggli gan 

Varnnsperg 
Item m1 lb x ß II d vertzerten 

lonherren unnd wercklut 
die 

ltem XIX lb XII ß VIII d so nach an-
geben des vogtz inn allerley des 
nuwen bws halb usgeben ist 

Summa hujus facit ncLVI lb XVII ß 
X d 

Sissach Becken unnd lJtingen 
Dem vogt jarlan III! lb . 

So 

Vertzert die stur zu legen VI lb x ß 90 

Die stur zu beschryben y ß 
Dem vogt inn das bad x ß 
Ungenng sb'.ir abzogen III ß 
Inn mmer herren geschefft vertzert 

I ]b XIX ß VI d 
Summa XIII lb VII ß VI d 

Zuntzgen 
Dem vogt inn das bad x ß 
Ungeng stur abzogen VII ß 

95 

Am spycher verbuwen unnd fur ze- roo 

rung usgeben III lb !III ß m d 
Summa !III lb I ß III d 

15I8-1520 

Wytnow 
Item I lb dem vogt inn das bad fur II jar 
Item II lb rx ß III! d verzert, als man 

den nuwen vogt gmacht hat 
s Item V ß Im d vertzert inn miner 

herren gschefft 
Summa III lb XIIII ß VIII d 

Diecken Eptingen 
Dem vogt inn das bad x ß 

ro Ungeng stur abzogen XVII ß 
Den zymerluten vom spycher zu 

machen XXX ß 
Umb dachnagel x ß 
Dem murer v ß 

15 Vertzert inn miner herren geschefft 
IX ß X d 

U mb kalch r ß vm d 
Vom spycher zu tecken III ß 
Das korn zu messen x ß III d 

Summa Illl lb XVI ß IX d 
Frick 

Dem vogt jarlan II lb 
Vertzert die stur ze !eggen XIII! ß 
Ungenng stur abzogen r ß 

25 Dem schryber jarlan VI ß mr d 
Dem vogt inn das bad x ß 
Inn miner herren geschefft vertzert 

VI ß VIII d 
Summa hujus III lb XVIII ß 

30 Munchensteyn Muttentz 
Item vr lb IX ß VII d uszgeben von 

unnsern wynen zu Muttentz ze lesen, 
ze trotten, ze tragen unnd vom ge-
schyrr zu bynnden 

35 Item XVI ß hannd unnser karrer die 
wyn von Muttenntz harin zu furen 
vertzert unnd ze laden uszgeben 

Item VIII lb IIII ß vnn d von unnsern 
reben daselbs zu Muttentz die stecken 

40 uszzuziechen1 zu schnyden, das holtz 
ufzeleszen unnd diss jars zu be-
reyteh 

Item XV lb xv ß so zu Munchensteyn 
diss jars verbuwen unnd inn aller-

45 ley uszgeben, die ganntz rechnung 
des vogtz ist noch nitt versamelt 
gewesen 

Summarum hujus XXXI lb v ß IIII d 
Betticken ennet Ryn 

s0 Item vrr lb XI ß von ettlichen fud-
rigen vassen gan Bettickon zu bynn-

den 1 die wyn abzulassen unnd ouch 
die wyn daselbs zu ]essen 

Item III lb v ß uber das rebwerck 
daselbs ganngen 

Summa x lb XVI ß 
Summa uber die empter gangen 
tut vrcxxvI lb xv ß vrr d 

So ist uber die schul gangen 
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Doctori Johanni W onneck LXXV lb 60 

Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Johanni Mornnach LXII lb x ß 
Doctori Claudio unnd Murner L lb 
Doctori Steffano XXXVII lb 
Preposito inn der Lowenburs xxv lb 6s 

Magistro Cristanno Herbott XII:f lb 
Magistro Hermanno Rouching prepo-

sito in collegio xxv lb 
Magistro Reinbaldo XVII lb x ß 

Summarum hujus rncxxmr lb x ß 70 

Den sybner dryerherren schrybern, 
louffenden botten, wachtmeistern 
unnd anndern inn das bad unnd 
rechnung gelt tüt LIIII lb x ß 

Summa summarum alles usgebens 1s 
inn unnd usswenndig der statt 
diss jars zusamen tutt xxxvIImvrc 
XLV lb lll ß 
Also innemen unnd usgeben gegen 
eynander abzogenn so erfynndt So 

sich das mer empfangen dann 
uszgeben ist tut xxvmmcr lb mr d 

{I5f9/20} 
Dargegen ist wider usgeben 

Verzynszt vrmrxcxxxvr lb rx ß VIII d ss 
Cost 1mxx lb XIX ß VIII d 
Bottenzerung ncLv lb XIX ß r d 
Rytgelt r0xr lb III ß 
Senndtbrieff LXIIII lb Ylll ß III! d 
Schennckwyn IcLVI lb r ß II d 90 

Gericht rcrrII lb x ß 
Heymlich sach rcxxvr lb XII ß xr d 
Stettbw IImIIIIcLXVI lb VII ß VII d 
Soldner mcxxvn lb xv ß vr d 
Dem burgermeister jarlan LVIII lb XIII ß 95 

Dem zunfftmeister jarlan LVIII lb XIII ß 
Den rattenn jarlan vrrcxxxvr lb XVII ß 
Den drytzechner herren jarlan XXXIII 

lb III ß 
Den ratten fur osterlemer XLIX lb 100 



IjI9-1520 

Dem stattschriber jarsold XCII lb 
Dem rattschriber jarsold XXXIIII lb x ß 
Dem substituten jarsold XI lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 

5 Dem saltzmeister jarsold XX lb 
Dem kouffhusschriber jarsold XXX lb 
Dem schryber ennet Ryns Jar und 

wochensold nihil 
Den beidenn schultheissen unnd ann-

10 dern fronvasten gelt tutt ucLvn lb 
XIIII ß 

Den schrybern wachtmeistern, louf-
fendenn botten, vogten inn den emp-
tern unnd anndern fur gewennder 

rs tut lcXCIIII lb VIII ß !III d 
Dem zoller zu Kemps mr lb 
Demselben zoller unnd der gemeind 

daselbs den zoll ze rügen und zum 
guten jar I lb v ß 

Den zugherrenn jarsold II lb VI ß 
Den heringschouwern jarsold I lb 
Den ladenherren und Daniel XII lb 
Den fleischwegern und schriber hie 

disset XVIII lb 
•s Den fleisch wegern ensytt Rins v lb 

Den fischzol ze samlen jarsold II lb 
Dem zinszmeister jarlon VIII lb 
Den unzuchtern jarlon IX lb 
Dem obersten knecht thurgelt x lb 

30 Den heimlichen herren jarlon IX lb 
Den dryen herren uber den eebruch 

gesetzt XII lb 
Die ampelen uff dem richthusz ze be-

zunden III lb zwey jar 
35 Den dryen herren uber das brott-

meister ampt IX lb 
Den schouffschouwern jarlon III lb 
Dem buchsenmeister jarsold XVI lb 
Demselben IIIf lb fur huszzinsz 

40 Demselben bucbsenmeister wochen 
gelt, als mit im verkamen ist nach 
erkantnisz eins rats XXI lb xv ß 

Dem kornmeister jarsold x lb 
Den wachtmeistern an ir liecht ze 

45 stur m:t lb 
Dem stattschriber die fryheit uff dem 

bofe ze lesen v ß 
Dem underschryber die vergichten ze 

lesen xxx ß 
so Dem stattschriber wochengelt xxvm 

Jb V ß 

Jorgen Trubelman jargelt libgeding 
VIII lb 

Item I lb den synnerknechten fur 
gyppen 55 

Von dem brunnen ze suberen v ß 
Dem bantzermacher jarlon mr lb 
Dem gescheid ascensionis umb den 

ban ze ryten I lb 
Den winluten fechdgelt XXX ß 60 

Von der boltzbucbs uber Rin jarlon 
I lb 

Von der schal ze suberen XII ß 
Von dem Fischmartbrunnen ze suberen 

jarlon XVIII ß 65 

Den frouwen zÜ Gnadental von dem 
eber v ß 

Dem zoller zü Sissach von des zols 
zü Dieplicken wegen VI lb 

Dem zoller zü Waldenburg VI lb 10 

Dem gericht hie disset an sin mol ze 
stur xxx ß 

Item v ß dem eber 
Item VII lb dem sehultheisen uber Rin 

von den zweyen wucberstieren umb 75 

houw und embd 
Item dem sehultheisen unnd andern 

in der kleinen statt die himeltzen 
ze heben, ouch stangkertzen ze 
tragen, ze verzeren corporis Christi so 
I lb IX ß 

Item XXXII ß geben den Augustinern 
by unns von dem jarzytt so wir 
allen denen die in den slachten 
umbkomen sind ewigklich gestifft s5 

hand 
Item XXV gulden, tund in muntz XXXI 

lb v ß, dem von Gachennacb zinsz 
von Hunigen wegen Johannis bap-
tiste anno xx verfallen 90 

Item LX lb dem spittel furung 
Item v lb von der kamer uff der smid 

husz zinsz 
Item XIIf ß den knechten in der sil-

bermuntz trinckgelt 95 

Item VIII lb fur vier jarzinsz von der 
steinhutten uber Rin 

Item XVI lb IIII ß der stettkorn under 
allen molen ze werfien 

Item XXXII lb XIII ß IX d zü Michel- roo 

felden verbuwen, umb stein holtz 
und taglon geben 

1519-1520 

Itern. I lb VI ß III d unnsern war-
dinern der gulden muntz geben 

Item XIIII ß unserem gescheid geben 
allerley ze scheiden 

Item IX lb XII ß VIII d gangen uber 
die morgensuppen, als der nuw ratt 
ingangen ist 

Item II lb geluhen Hans Ulin von 
Liesperg uff pfyler 

Item III ß VIII d Thoman Murer ge-
luhen 

Item II lb geluben Hans Kubier uff 
stein 

Item x lb VIII ß verbuwen an dem 
•s buszlin der vVygermatten umb aller-

ley daselbs uszgeben 
Item x d umb boumoly zü der zytt-

glocken uber Rin 
Item XII ß den tottengn·beren Gilgman 

Eberlin ze vergraben 
Item XI lb III! ß umb kol hannffstengel 

zum buchsenbulver unnd lumpen 
zü hartzringen 

Item VII lb IIII ß IX den funffen uber 
25 Rin so sy under allen molen ver-

zert den tych, die stettgreben ze 
besechen und urtelgelt 

Item VII lb xvm ß III! d uber der 
knaben schutzrein umb Jetten 

3° macherlon und anderm gangen 
Item aber XXX ß dem gericht an sin 

mal ze stur hiedisset 
Item mr lb geben zinsz von dem 

keller zum Roten fan 
35 Item XIIII lb II ß vm d dem under-

schriber fur sin roekgelt 
Item mr lb I ß umb tueh zü einer 

kutten dem1) knaben zü den Au-
gustiner den ein ratt ze versechen 

40 angenommen hatt usz .... 2) 

Item LII lb xvrr ß [x d geben umb] 
gutteren, darzü zwilch und ... 3) 

Item v lb VIII ß [meyster] Karlin geben 
von wegen der prob der rollen-

45 batzen 
Item VI lb geben umb allerley in den 

werckhofe komenn 
Item VIII ß den funff herren urtelgelt 

Item XXV lb v ß VIII d umb allerley 
so in der slett geschefft gemacht ist 

Item VIII lb VII ß VI d umb II kupferin 
eymer in den sod in Grempergass, 
wegen XLVI lb 5s 

Item XIII ß umb II leiteren in den sod 
m der kleinen statt 

Item II lb IIII ß IX d von der tolen 
ze machen zer Mucken 

Item XVII lb x ß geben ze stur an 60 

das gemeld zÜ den Barfussen an 
dem lettner 

Item XVII lb haben die unnsern ver-
zert, als sy uff der kalten kilch-
wiche hie gewesen sind 6s 

Item XVII lb x ß umb bappir, nem-
lich ein ballen berment und sust 
ailerley in die cantzlye geben 

Item XX lb II ß vrr d uber das mol 
gangen, als min herren das swin 10 

byeinander gessen haben 
Item XL lb Hans Dygen dem moler 

das alt richthusz inwendig ze molen 
ltem iexxxm lb geben Paulin Graven, 

als er von unsert wegen zu Lug- 1s 
garus versoldet ist angefangen uff 
Galli im XVIII bisz Galli im XIX jar 

Item XLIII lb XI!II ß Martin Zschudin 
von Esch von wegen der muly zu 
Ougst, als wir die zü unsern banden 80 

bracht haben 
Item aber geben Martin Zschudin dem 

muller XXII lb VI ß x d und tund 
die bed erstgemelten sumen ze-
samen LXVI lb VIII ß X d, usz so- 8; 

lieber summ II:f gulden geltz mit 
L gulden bouptguts uff der muly 
erkoufft sind 

Item VIII lb x ß geben tag und nacbt 
uff sant Martins thurn, als die hur 90 

gemacht ward 
Item III lb IX ß alt kutteren ze pletzen 
Item r lb XI ß x d gangen uber die 

eych uff dem platz 
Item II lb xv ß VIII d den funffherren 9s 

urtelgelt 
Item XIII ß von einer buchsen ze 

machen Friderich von Arx 

1) Vorlage den 2) zerstört gotzwillen, erkanntnisz? 3) 3. Angarie ... dem gutter-
50 macher fur macherlon hor, das selb zu schlahen, umb zwilch unnd drilch so darzu gehort 
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ftern II lb v ß umb filtz den wechtern 
und r par w ass er stiffel 

ftem !I:} lb geluhen unnserm werck-
meister Hansen von Mentzingen 

Item XVI ß ettlich kuntschaft ze fassen 
von \Vildensteins wegen 

Item xv ß dru rechenbretter ze machen 
Item I lb v ß uber die vertigung gan-

gen des holtzes so wir von A ppo·-
linarus Hecklin konfft haben 

Item I lb IX ß VIII d so Heman Of-
fenburgs jeger zu Muttentz by dem 
wirtt verzert, als man uns gejagt hatt 

Item VII lb VII ß umb Ic und XLIIII 
elen zwechlen uff das richtbusz 

Item II lb geben denen von Crentzach 
von des wegs wegen und boum ab-
zehouwen 

Item XI ß umb III moschin liechtstock 
uff das richthusz 

Ttem vr ß von zweyen rossen ze heilen 
Anthoni Bischoff 

Item VIII lb xv ß von den muntzysen 
ze graben zu der silberin muntz 
Tursen dem goldsmid 

Item v lb geben xxvm slosz zu hog-
kenbuchsen ze machen 

Item IIII lb Fridlin Ryffen fur sin rock 
Item x ß geluhen Hans Strohacher 

dern steinknecht 
Item III! lb geluhen Eberhart Schaler 

uff zug 
Item XLVII lb xv ß x d hatt Hans 

Murer unser lonherr umb eintonnen 
Öly, umb seil und umb bech furlon 
und zerung uszgeben 

Item xrm lb II ß VIII d geben Niclaus 
Hallers des underschribers seligen 
wittiben rockgelt 

Item r lb geben Hans Kalten des 
zinsz der schuren halb und ist da-
mit gantz bezalt 

ltem I lb fUr ein blatten die verloren 
ist, als graff Wilhalm von Fursten-
berg mit uns gessen hatt 

Item III lb VI ß VIII d fur tuch Con-
rat Seger zu einem rock nach er-
kantnusz eins rats 

Itcm XII ß ettlich pfcl im Rin und in 
der Rirs ze !enden 

ltem !III lb dem nuwen amptman enhet 
Rin fur sin rock 

ltem XXXI lb XIX ß VI d n1eister Han- 55 

sen dem buchsengiesser unnd ist da-
mit der zweien slangen halb gantz 
bez alt 

Item xv rappen umb II ziegelmodel 
Item XVIII ß umb ein amboszstock in 60 

den werckhofe 
Item XL guldin, tund in muntz L lb, 

geben Hans Bege! dem muller by 
den Barfussen damit wir zwen gul-
den gelts uff siner muly obgenant 65 
erkoufft haben 

Item II lb XI ß von XVI fuder und III 
vierling fassen uszzeziechen, ze 
weschen und wider heim ze furen 

Item xx lb geben umb IIc langer spiesz 70 
Item XXXVIII lb XVI ß geben Jacob 

Veltins seligen wittiben umb rcxcrm 
mosz oly 

Item I lb geben umb bappir den laden-
herren ein buch ze machen 

Item vucxxxnu gulden in gold, tund 
75 

in muntz rxcLIII lb xr ß, Jacoben 
von Herttenstein schultheisen zi'1 
Lutzernn damit wir von im xxxrx 
vernzcl dinckel und xxvr vernzel 80 

haber ewiger gult koufft haben in 
unnsern abguttern 1) gelegen 

Item desselben Jacob von Herten-
steins husfrouwen XXIX lb xm ß 
IX d so umb XIX elen wissen da- 35 
mast ir zu einer schuben oder rock 
geben sind, ein elen umb I gulden 
I ort 

Item uszgeben rmicLXXV lb XI ß von 
wegen sanntt Cristianen, als dasselb 9o 

gotzhusz zu unnsern banden komen 
ist in dem XIII jar so verbuwen und 
in anderem daruber gangen ist 

Item VI lb XIII ß VI d so hievor dem 
brobst zu sant Alban fur versessen 95 
zinsz und marzal ettlicher huszlin 
halb in der Maltzgassen gelegen und 
hievor vergessen sind inzeschriben 

1) zu lesen ab ... güttern in nnnsern herrschaften . . . gelegen' siehe Basler Urhunden-
buch ßd. JX no. 500 

Item !III I b xv ß VIII d an den husz-
lin in der Maltzgassen verbuwen 

Item uszgeben Icx.xrm lb xv ß umb 
gantze tuch wisz und swartz so den 
buchsen unnd arm brost schutzen er-
koufft sind 

Item VI lb umb ein stuck von einem 
gartten erkoufft von Lienhart Gert-
ner zu der muren des nuwen werck-
hoves in der mindern statt 

Item III lb III ß geben dem vogt von 
Geltrcchingen so er angeben hatt 
daz man im die schuldig gewesen 
sye, als Ludwig Kilchman dennoch 

'5 gelebt hatt 
Item XX lb x ß den steinknechten 

geben nach erkantnisz eins rats 
Item vm lb XVII ß rm d geben umb 

LXVI:} elen \Vinterthurer zwilch zu 
20 den pfulben in der ratzstuben 

[tem xxx ß unnsern vischern ze stur 
an iren costen den sy des nasen-
vangs gehept band 

Item VI I b denselben fur ein garn so 
2 s sy gebrucht haben in unnsern wy-

geren in den emptern und inen zer-
ryssen ist 

Item VII lb II ß mr d geben von der 
Wygermatten zu Rinfelden ze hou-

30 wen und ze embden 
Item VIII lb dem schultheisen uber 

Rin umb höw und embd· zweyen 
stieren 

Item XVII lb v ß III d umb zyne ge-
35 schirr uff das richthusz 

Item xr lb xvm ß uber den brand in 
Hans Galitzians huse bescheen gan-
gen ist 

ltem xv lb rm ß von der statt korn 
4° umbzeslachen unnd aber ze werffen 

[tem v lb XIII ß von des knaben wegen 
zu den Augustinern den wir umb 
gottes willen angenomen umb ein 
beltz und von im ze artznen 

45 Item X lb XIIII ß VIII d so uber die 
bereinigung zu Munchenst1:0in, zi'1 
Muttentz und zu Arliszhein gangen 
ist 

Item XXII lb uszgeben so uber den 
so werkhove in der kleinen statt ze 

muren gangen ist 

Item v lb v ß v d dem gescheid aber 
ze scheiden und funffherren urtel-
gelt 

Item XVI lb vn ß Bartholome Haggen 55 
unnd siner husfrouwen wochen gelt 
libgeding 

Item vr lb x ß VII cl umb tymbten 
bindfaden in die cantzlye, sust aller-
ley nage] und anders zu der stett 60 
notturfft genommen 

Item XXXII lb I ß VIII d under allen 
molen by unnsern Eydtgenossen 
alhie in den herbergen verzert 

Item LXI lb Xl!II ß geben Hans Steche- 6s 

!in vogt zu Ramstein Lesoldung 
die ersten drye fronvasten disz 
jars unnd ist im in der vierden 
frovasten hierinn noch nutt ver-
rechnet 

Item LX gulden, tund in muntz LXX'' 
lb, geben Peter Hockeren unnd Er-
bart Spiseren von aldenburg 

Item xn lb meister A nthoni Glaser 
geben so er allerley in der statt 75 
gemacht hatt 

Item dem seihen meister Anthonien 
geben LXXV lb fur xv nu wer schilt 
in die venster der nu wen stuben 
uff dem richthusz, nemlich von 80 

yedem venster III! gulden 
Item xn lb x ß die zyttglocken zu 

sannt Martin, als die zerbrochen 
was, wider ze machen 

Item v lb von derselben zyttglogken s5 

rn fronvasten ze richten 
Item xxxrm lb verzert und in aller-

ley in der wassernott uszgeben 
ltem rcxvr lb II ß VIII d dem buchsen-

meister unnd sinen knechten in 9o 

allerley taglon disz iars 
Item dem banwartten x-xvn lb in aller-

ley tag!on und setzling ze setzen 
Item XLVI lb IIII ß in allerley uszgeben 

und verbuwen an der schutzenhusz 95 
uff dem platz 

Item xxxm lb xm ß mr d umb II 
Schiff und ettJiche ruder 

Item mcLXXXIIII lb xr ß disz jars lllTlL 
ysen buchsenclotz geben 

[tem xxxrr lb n ß m d umb allerley 
in den marstall 

IOO 



Item ICXLVI lb XIX B XI d disz jars 
umb salpetter 

Item XLIIII lb den lonherren disz jars 
belonung 

s ltem LVII lb x B umb brennholtz unnd 
wellen ze machen 

Item rcLXXVIII lb xr ß II d den zieg-
leren umb holtz unnd sust in den 
ziegelhoven uszgeben 

Item xxv lb XVII B x d von hartzringen 
ze machen umb hartz und lumpen 

ltem xvr lb v B umb II centner kupffer 
Item rcxxrx lb IX ß umb kol und da-

von ze tragen und ze furen 
15 Item LXXII lb XIII ß rm d geben Heny 

Baszler von den holtzern zu Bucken 
an ze furen 

ltem rmicLXXIX lb v ß VI d costen die 
eychin pfiler so uns von Brug har-
kommen sind in houptgutt und allem 
uncosten zollen und anderm, als das 
in der vierden fronvasten rechnung 
disz jar eigentlich von post zu post 
geschriben funden wirt 

25 Item sust umb eichen und tanne bu w-
holtz, tylen latten ruststangen unnd 
derglich zu der stett buw und not-
turft erkoufft uszgeben tut vcv lb 
X B VII d 

3o Item umb quader und murstein ziegel 
kalch sand unnd davon ze presten, 
ouch plat und schustein und der-
glich geben vrcxcvr lb v d 

35 

45 

50 

Item umb stachel ysen nage! schufflen 
hemer etc unnd derglich geben tüt 
vrcxxxrm lb III ß VII d 

Item umb zyn unnd bly geben LXXX 
lb XVIII ß IX d 

Item v lb xvr B v d umb schindlen 
und davon ze decken geben 

Item xvn lb I ß dem besetzer umb 
sannd und stein geben 

Item VII lb x B dem rustknecht 
Item die lonherren und karrer verzert 

lonrosz furlon, den spettkarrern, ouch 
kouffhuszlmechten und anndern tut 
111 einer summ ncLxxx lb XIX ß I d 

Item so ist disz jar uber das brun-
werck gangen umb tuchel, ft'ir zopff, 
verzert und den knechten umb win 
geben tut LXXXVI lb X ß 

Item Peter Byancken sinen knechten 
und andern disz jars stein ze brechen, 
die ze rumen, den 
Nu wen weg ze machen undandertag- ss 
Ion geben tUtt mcxxvn lb III ß III! d 

Umb allerley zu der statt notturft 
Dem glaser XVI lb 
Dem smid XLIIII lb XII B x d 
Dem wagner XXXVIII lb IX ß VIII d 60 

Item moler IX lb XIII! ß I d 
Dem seiler rcLXII lb vn ß VII d 
Dem kuffer XXVII lb XVII ß Y! d 
Dem kubier III lb VII ß III! d 
Dem tischmacher XI lb XIII ß 65 

Dem haffner LXXXVIII lb VIII ß 
Dem kannengiesser VII lb xvm ß IIII d 
Dem treiger XVIII ß 

Usgeben umb korn, nichil 
Den soldnern umb ross geben 70 

Item xxxr lb v B umb I ross geben so 
Ulrichen dem soldner zugestellt ist 

Item XXIIJ lb umb r ross geben so 
Peter unnserm karrer zugesteltt ist 

Itemxxxvn lbxvr ß md umb rross geben 73 

so Banns \Vernnher zugestellt ist 
Item LXX lb IIII ß geben umb 2 ross 

so Banns Sommerysen zu Frannck-
fortt erkoufft unnd Heini Eberharten 
unnd Fridli Grunagel unnsern sold- so 
ner zugestellt sind 

Item XXIII lb xv ß geben umb I ross so 
Peter unnserm karrer zugestellt ist 

Summarum hujus facit rcLxxxv lb 
X B III d 85 

U sgeben zins abgloszt 
Prima angaria 

Item yc gulden in gold, tund inn muntz 
vrcxu lb XIII ß III! d, usgebenn dem 
bw uff Burg unnd im damitt abge- 9° 
loszt xxv lb geltts uff Liechtmess 
gevallen 

Item XVIII lb XVIII ß I d demselben 
fur margkzal geben 

Summa vrcLVI lb XI ß v d 95 

Ser:unda angaria 
Item vc gulden an gold, tund inn 

muntz vrcxu lb xrn ß !III d, us-
geben unnd damitt abgeloszt xx 
gulden gelts herr Hannsen Trut- 100 

man alten zunfftmeister so uff dem 
palrntag gevallenn sind 
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Item xv lb im gebenn fur marchzal 
Item mcLXXXVIIJ lb usgebenn wylent 

Heinrich \Verdenbergs wittwenn 
unnd erben unnd damitt inenn ab-
gloszt XVI gulden gelts uff nativi-
tatis Marie gefallen 

Item denselben fur rnarchtzal XII lb 
III! ß IX d 

Itern aber gebenn Marttin vonn Dachs-
ro feldenn vrc gulden in gold unnd im 

damitt abgloszt XXIII! gulden gelts 
uff Hilarii gefallen, tut in muntz 
vIIcLXX lb 

Item demselbenn fur marzal xxrm lb II ß 
rs Summarum hujus facit rmvmcL lb 

X ß I d 

20 

Tercia angaria 
ltem VII lb gebenn meister Martin 

von martzall unnd uber-
wechsel so unns der wechsler ge-
rechnet hat unnd inn der nechstenn 

. rechnung vergessen worden unnd 
aber mer gewesen dann vormals 
verrechnet ist 

25 ltem nc gulden in gold unnd rc gulden 
inn muntz, tunt zesammen in muntz 
IIICLXXXVI lb XIII ß !III d, geben 
Matheus Buschis seligenn erbenn 
fur ein abloszung XII gulden gelts 

30 Item III lb xv ß denselbenn für marck-
tzal geben 

35 

45 

ltem xxxr lb rm B III d gebenn dem 
bropst zl'i sant Alban vonn der huszer 
wegenn inn der Maltzgassenn unnd 
damitt ettlich zins abgeloszt 

!tem vucxL gulden in gold, tunt in 
muntz IXCXLVI lb XVI B VIII d, gebenn 
Diepoltt vonn Args unnd im darnitt 
abgeloszt xxx gulden gelts die vonn 
Hannsenn unnd Clausen Burck lin 
von Thann an inn komenn sind 

Item n lb xvr ß IIII d im gebenn fur 
marzal 

Summa hujus facit rmmcLxxvm lb 
V ß VIII d 

Quarta angaria 
Item vJc gulden in gold, tund inn muntz 

vIIcxv lb, usgebenn den herrenn zu 
sannt Steffann zu Mulhussen unnd 

so inen dami:tt abglöszt XXII gulden geltz 
uff den osteraben verfallenn 

Basler Stadthaushalt III. 

Item mr lb XII ß inen fur marzal geben 
Item vc gulden inn gold, tund inn 

muntz vrcL lb, ussgeben Liennhart 
Wagner von Grenntzingen und im 55 

damit abgloszt XXIII! gulden gellts. 
uff Philippi et J acobi verfallen 

Item II lb VIIJ B inen fur marzal geben 
Summarum hujus facit rmnreLXXI 
!b XIX ß VIII d 60 

Summarum zynszt abgloszt tut 
vmIIcLVII lb VI ß X d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item VII ß einem botten vonn Strasz- 65 

burg der unns brieff pracht hatt 
Item XII ß VI d geschennckt einem 

buchsenmeister von Schwytz 
Item VIII ß einer armen frowen umb 

gottswillen 10 

Item rm lb II B VI d umb das venn-
ster geben so dem wyrt zum Hecht 
zu obern Badenn geschennckt ist 

Item III lb umb r salmen herrn apt 
zu sant Blesyen geschennckt 75 

Item III lb VIII ß geschennckt den 
Augustinern zu Zurich zu stur an 
ein vennster 

Item xmr lb VIII ß umb das vass wins 
geschennckt unnserm stattschryber So 

zu sinen eren 
!tem vr lb III B vr d geschennckt 

herrn graff Wylhalms laggaien zu 
einem kleid nach erkanntniss eins 
rats 85 

ftem xxx ß vom selben cleid zu machen 
Item ur lb VIII ß usgebenn umb 20 

ellenn sam met, die ellenn fur II lb 
XII ß, unnd fur ettlichen uncostenn 
umbsleg unnd trogli geschennckt 90 

des von Ramsteins frowen nach er-
kanntnis eins ratts 

Item v lb umb VI ellenn wysz unnd 
schwartz Lundisch tüch Iheronimus 
dem schlosser 95 

Summarum hujus facit XCII lb XVI ß 
VI d 

Secunda angaria 
[tem VI lb VIJ B Walther Lutzelman 

dem ziegler geben Umb allerley zug IOO 

so dem hoffmeister Frowler an sin 
buw ze stur geschenckt ist 
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[tem II gulden in gold, tund in muntz II 
lb XI ß III! d, so graff Wilhalms vonn 
Furstenn bergs vyscher so unns die 
vysch pracht hatt geschennckt sind 

s [tem II cronenn, tund inn muntz Ill lb 
VIII ß, umb das vennster gebenn so 
dem wyrt gan Zug geschennckt ist 

Item II cronen, tund inn muntz III lb 
VIII ß, geben Banns Pfennler von 
Appennzell fur r vennster IO 

15 

35 

45 

50 

Item xv gulden in gold, tunt inn 
muntz XIX lb v ß, so wir unnsern 
Eidtgnossen von Ure von wegenn 
der anvordrung, so einer von Ure 
an unns gehept batt ettlichs geltz 
halb so er unnsernn knechten so zu 
Lowers gelegen sind geliehen ha-
benn so!, geschennckt hanndt 

Item XII ß VI d dem bleser von Zuricb 
Item I lb v ß einem botten von Strass-

burg 
Item vr ß einem armen murer ge-

schennckt 
Hem I gulden an gold gescbennckt 

Humprecht von \Vesenburgs frowen 
[tem v lb v ß umb r vennster uff ein 

drinckstub gan Rappersch wyr 
[tem XVI lb xvr ß VI d umb das vass 

mitt wyn geschennckt dem cardinal 
von Wallis 

Item xv lb geschennckt n1eister \Vyl-
balmen dem zymermann nach eins 
ratts erkannttniss 

Hem VII lb v ß IIII d um b 8 ellen 
wyss unnd schwartz Lundisch tuch 
geschennckt demselben meister \Vyl-
halmen 

Summarum hujus facit LXXXII lb 
XIII! ß X d 

Tercia angaria 
Item II cronen, tund inn rnuntz III lb 

VI ß VIII d, fur I vennster geschennckt 
dem Brillisower von Appenzel 

Item I lb v ß VIII d ernem fronndenn 
werckmeister geschennckt 

Item II lb XI ß IIII d geschennckt 
denen so das wyldtprett \·orn graf-
fenn pracht haben 

[tem II lb x1m ß VI d Kiclaus Conn-
ratt von Sollonntbornn fur I vennster 
geschennckt 

Item vm ß IIII d einem fronnden giger 
geschennckt 

Item II cronen, tunt inn munz III lb 
VIII ß vr d, dem bannerherrn von 55 

Glaris fur ein vennster geschennckt 
Item I lb v ß denen vonn Crenntzach 

geschennckt so die wilden su ge-
fanngen haben 

Summarum hujus facit xv lb 
Quarta angaria 

Item r lb v ß geschennckt zu ernem 
drinck d Hannsen spiessmacher uss 
Zuricher gepiet, als er unns spiess 
gemacht hatt 

Item xxrx lb xv ß gebenn meister 
Annthonien dem glaser fur 2 venn-
ster mitt 4 liecbterenn unnd schillt 
darin so wir der lieben junckfrnwen 
s. Cristianen geschennckt band 

Hem v ß einem armen gesellenn ge-
schennckt 

Item r lb XIII ß rm d unnsern Eydt-
gnossen von Switz umb ein venster 

6o 

70 

Item III cronenn, tunt inn muntz v lb 75 

rr ß, so wir Setzstabenn vonn Zurich 
zu stur an das ross so im zu Mey-
lannd genomenn ist geschennc kt 
habenn 

Item VI cronenn, tunt inn rn.untz x lb So 

mI ß, so Jacob Breitsch w ertt Dan-
niel Gundelfingers frowenn zu Lyon 
geschennck t hatt 

Item VIII ß IIII d einem fronnden 
bleser geschenckt ss 

Item VI ß VIII d einem arrnenn mann 
geschennckt 

ftem VIII ß aber einem armen mann 
gesehene kt 

Item XII ß umb das vass gebenn da- 9° 
rinn dem cardinal der wyn ge-
schennckt ist 

ltem VII lb xnu ß vm d umb das 
vass wins geben so dem hertzogenn 
von \Vyrttenberg geschennckt ist 95 

ftem VIII ß umb dasselb vass geben 
ltem IX lb xv ß gebenn umb 2 sal-

menn so dem hertzogen vonn \Vyrt-
geschennckt sind 

Item v lb geschennckt Peter unnserm roo 

rustknecbt zü stur an ein Baden-
vart 
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ftem v lb III ß den Barfussenn zu 
Burttorff zu stur an Irn bw ge-
schennckt 

Item VI ß einem armenn mann von 
Zurich geschenckt 

Item v lb III ß IIII d gesc hennckt den 
Barfusscn von Luggaris 

Item m lb xv ß umb ein salmen der 
greifen von Tierstein geschenckt 

[tem VI lb VII ß VI d geschennckt 
Annthenge Byscboff umb ein cleid 
uss eins ratts erkannttniss, als er 
unns die kunst der rossenn 1) ge-
lert hatt 

15 Item XIIII ß vom selbenn cleid ze 
machen 

30 

35 

Item I lb XVII ß VI d geschennckt fur 
tuch Leberwurst, als er sich by dem 
nechstenr. brannd so redlich gehalten 
batt 

Item VIII ß III armen menscben um b 
gotz willen geben 

ftem I lb v ß VI d geschennckt Mar-
greth Ertzenholtzerin vatter uss dem 
Thurgow so unnser schc.dtbeis in 
krafft sins ampts geerbt hatt 

Item x ß umb das vass darinn dem 
hertzog von \Vyrttenberg der wyn 
geschennckt ist 

Summarum hujus facit xx lb XII ß 
X d 
Summarum das gantz Jar ver-
scbennckt tutt IICLXXXVIII lb !I d 

Verritten unnd vertagt in unnser 
Eydtgnosschafft 

Vertzert IIICLVI lb XII ß IX d 
Rytgelt LIIII ]b X d 

So ist uber die ussern schlos unnd 
empter gangen 

Liestal 
Dem schultheissenn jarlan XI lb 
Dem schryber jarlan XI lb 
Den torwecbternn xxxv lb XIII! ß 
Dem weibel XII ß IX d 

45 Den Oriszbacb zu verhüten x ß 

so 

Dem schultheissen unnd schriber vom 
boszen d II lb 

Denselben die buw zu besehenn 
II Jb 

1) 4. Angarie der rossen halb 

Unnder allenn malen bottenlan usz-
geben v1 ß 

V onn kornn ze werffen II ß VI d 
Vertzertt inn miner herren gschefft 

XV ß 55 

Uber das jocb ganngen v lb XII ß 
II d 

Die lanndtgarb zu verliehen II ß VI d 
über die brugk zu Ougst ganngen 

vßIId 60 

Item XXVII lb VII ß IIII d fur allerley 
tagwan 

[tem II lb x ß IIII d umb allerley dem 
sey I er g on Liestal 

Item 1 lb XIII ß vm d Penteli Sing- 65 

vssen fur allerley ze machen 
Ite;:n XVIII ß von denn vennstern 

unnderm thurn zu machen 
Item x ß VIII d fur 3 tagwann am 

ziegelhoff ze werchen 7° 

Ttem III! lb VI ß urnb umuc spicher 
nage! 

Item 11 lb v ß um b xvmc lang nage! 
ltem III lb x ß IX d hannd die zymer-

lut unnd schlosser verzert, als sy 75 

die laden am kornnhus gehennckt 
haben 

Item v lb IIII d fur 29 tagwan ann 
der letzi ze wercken 

Summa hujus facit Icxr lb xr ß II d 8.o 

Von Lupsingen und Zyffen wegen 
Dem schultheissen jarlan von Lupsin-

gen wegen II lb 
Aber im jarlann vonn Fullistorff und 

Zyffen wegen xxx ß Bs 
Uber die wyn ganngen III lb Im d 
Die zechenndenn zu scbetzenn VI ß 
Dem schultheisen ins bad v ß 

Suma VII lb 1 ß Im d 
Wildenstein, nichil 9° 

Honburg 
Dem vogtt jarlann x lb 
Den wynungeltern xxx ß 
Den frowen zu Olsperg zins I lb VII ß 

III d 95 

Dem wyrtt zu Buttken mattenzins 
XV ß VI d 

Dem vogtt inn das bad v ß 
Die kemy zu fegen v ß 

299 
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Vertzert das ungelt ze !eggen II lb 
XIX ß 

Vertzertenn die so gewegd hannd 
unnd den zechennden ze schetzen 
tutt Il lb VIII ß VI d 

Unnder allenn malen bottenlan us-
gehen XII ß 

Dem haffner v ß 
Allerley im schloss ze machen I lb 

10 Umb das vennly gan Homburg I lh 
XVII ß VI d 

Summarum hujus XXIII lb VII ß 
VIII d 

Waldenburg 
15 Dem vogt jarlann xx lb 

U ff corporis Christi I lb 
Vom bossen d uffzeheben VI lb 
Den wynungeltern I lb 
Dem werckmeister r lb 
Vom hadhuszins II lb 
Ann der hamerschmidten zins abzogen 

I lb 
Verzert das ungeltt ze !eggen IX lb XI ß 
Vertzerten die wercklut, als zymer-

25 mann murer glaser dischmacher 
unnd haffner, als sy allerley am 
schloss schuren und dem stettli ge-
macht band XV lb IIII ß VI d 

V ertzerttenn die armenn lut so zins 
30 unnd zechennden pracht hannd r lb 

V ß 
Dem glaser I lb VII ß VI d 
Dem dischmacher x ß 
Dem zimermann IX lb XV ß VIII d 

35 Umb I schyben zum sod V ß 
Umb vrn schindlen I lb v ß 
Umb 6 multli III ß IIII d 
Umb I kettinen zum sod I lb III ß 
Um b I latternenn zum schloss v ß VI d 

40 Vom zechennden ze schetzen II ß 
Dem vogtt inns bad v ß 
Ungenng stur abzogen VII ß 
Uber das vischenn ganngen VII lb VI d 
Den wyer dru jarlanng zu verhuten 

45 III lb 
Itern. I lb II ß !III d um b IIIIrn dach-

nagel unnd rc lattnagel 
Item II Jb x ß umb das vennly geben 

gan Waldenburg 
so Item vr lb XI ß x d um h Icxm duchel-

ring 

Item III lb umb I wechterbeltz 
Uem XII lb XIX ß II d flir allerley tag-

wan so am schloss unnd stettli 
\Valdenburg verbuwen unnd ab dem 55 

brett usgeben ist 
Summarum XCVII lb 1 ß II d 

Varnsperg 
Dem vogtt jarlan rc lb 
Winungeltt uffzeheben r lb 60 

Dem gricht zu Gelterchingen I lb 
Dem gricht zu Diecken I lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Dem gricht zu Frennckendorff I lb 
Den sannt Annthengerherren v ß 65 

Vertzert die stur ze leggenn III! lb 
I ß VI d 

Die stur zu beschriben VI ß 
Ungenng stur abzogen v lb xr ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 70 

Die cappell zu bezunden xv ß 
Vertzertt mincr berren bottschafft 

unnder allen mallen II lb II ß 
XI d 

V ertzertten die w ercklut inn im bis 75 

nacbtmalen morgen unnd abennbrott 
I lb I ß IX d 

Vertzertt inn fronmalen 
Verzertt inn miner herren geschefft 

XIIII ß So 

Verpeitet inn besserungen xxrm lb 
Uss erkanntniss eins ratts Banns 

Schluppen von Gelterchingen nach-
g elassenn buss, tutt xv lb 

Vertzertt das grichtt zu Oltingenn r lb 85 

V ß VI d 
Vertzertt das gricht zu Frennckenn-

dorff X ß 
V ertzerten die armenn lut so inn 

miner herren namenn beschickt 9° 
sind I lb Illl ß !III d 

Vertzertten die zwen so verprenndt 
sind I lb II ß 

Von denselben zweyen den knechten 
zu V arsperg turnlosy x ß 95 

Umb unnd vonn allerley zymerwerck 
I lb IX ß VI d 

Dem jeger vonn dem schwin so min 
herren geessen habenn jegerrecht 
I Jb XI ß VIII d ioo 

Umb 3 rytteren sannd unnd kornn ze 
rytteren XII ß 
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Umb 2 mosche liechtstock inn die 
cappel xrm ß 

Umb 3 latternenn zum schloss I lh IIII ß 
Umb 2 grosse syb XI ß 
Item dem haffner XI ß vm d 
Item 1) dem glaszer vom wappner USS 

eins ratz erkanntnis XIII! lb 
Item dem glaser XII ß 
Vertzert der haffner und glaser III lb 

rn XVIII ß V d 
Uber das vyscbenn zu Rickennbach 

ganngen VII lb v1 d 
Umb r komct mr ß vr d 
Umb allerley seyll II lb xrx ß 

xs ltem VII lb IX ß VIII d umb 7 pfannen, 
ein buchkezsel, ein getzy unnd oug-
ysenn 

Umb das vennlv m lb xv ß 
Summa XL lb X ß IX d 
Sissach Becken und Utingen 

Dem vogtt jarlan rm lb 
Vertzert die stur ze ]eggen III lb v ß 
Die stur ze beschriben v ß 
Dem vogt inn das bad x ß 

25 Ungenng stur. abzogen r ß 
Dem vogtt für stur abzogen xxxrm ß 

Summa· IX lb XIII! ß 
Zuntzgen 

Dem vogtt inn das bad x ß 
3° U ngenng stur abzogen XI! ß 

Vertzerten zymerlut I lb 
Den zyrnerluten Ion VII ß rm d 
Vom spicher ze teckenn VII ß vr d 
Umb nage! II ß 

35 Vertzert inn miner herren geschefft 
III Jb VI ß X d 

Summa hujus facit III lb VI ß 
X d 

Wytnow 
40 Dern vogtt ins bad x ß 

Diecken und Eptingen 
Dem vogtt inn das bad x ß 
Unngenng stur abzogen r lb m ß 
Umb I bom tillen r lb 

45 Den zechenndenn ze schetzenn vr ß 
Dem murer VIII ß 
V ertzertt inn miner herren gschefft 

VI ß 
Summa hujus III lb XIII ß 

so 1) 4. Angarie meister Annthennge 

Frick 
Dem vogtt jarlann II lb 
Vertzertt die stur ze !eggen xvm ß 
Ungenng stur abzogen I ß 
Dem vogtt inn das bad x ß 55 

Summa III lb IX ß 
Munchenstein und M uttentz 

Dem vogtt jarlann x lb 
Dem unndervogt zu Munchenstein r lh 
Dem unndervogt zu Muttenntz I lb 6o 

Dem mattknecht I lb 
Fur suppenn unnd käss r lb lI ß VI d 
Dem huber zu Sierenntz x ß 
Vertzertt das gricht zu besetzen I lb 

VI ß VI d 65 

Dem vogtt inn das bad v ß 
Zins von Breitschedels gutt II ß 
Trottcost Vl!I ß VIII d 
Vertzertt die ;;tur ze leggenn r lb II ß 

!III d 
Vom joch ze rurnenn xv ß 
Vertzertt inn miner herren gschefft 

IIII lb XVII ß X d 
Vertzertt die zenndenn zu verliehen 

I lb IX ß VI d 
Vertzertt miner herren bottschafft II lb 

XV ß VIII d 
Vertzertt die wercklut inn im bis unnd 

nachtmal XXIX lb VIII ß 

15 

Vertzerten dieselbenn inn morgen so 
unnd obenbrot tut xr lb x ß v d 

Umb kalch unnd ziegel xv lb XVIII ß x d 
Vorm allerley zymerwerck am schloss 

unnd den gütternn ze machen xxrx 1 b 
U mb r melkastenn musztrog vennster- s5 

rammen tillen unnd XXVII tagwan 
dem dischmacher xrm lb XI ß III d 

Urnb spicher unnd lattnagel I lb III ß 
Fur bacherlon I ß vr d 
Dem schlosser allerley ze machen v lb 9o 

XIII! ß 
Dem murer x lb III ß 
Umb 1 2 struben inn die vennster VIII ß 
Umb r karrenngestell VI ß 
Item III! lb um 2 gross botken unn 95 

2 wynzuber 
[tem XI ß x d umb allerlcy nage!· 
Item XVIII lb vm ß II d ganngen 

uber die win zu Muttenntz 
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Item r lb XVII ß umb das vennly gan 
Munchenstein 

Item xvm ß umb 1 fcnnster Melchior 
dem murer 

Item xvrn lb ganngen uber die herein 
zu Muttentz Munchenstein unnd ".\r-
liszhein, als die gehort worden sind 

Item xxrm lb III! d umb allerley tag-
wann zymerwerck murwerck unnd 
sust allerley so gan M unchenstein 
komenn unnd ab dem brctt bezalt ist 

Summarurn 215 lb 2 ß 1) 

Betticken ennct Ryn 
Item m lb III! d so uber den herpst 

ganngen ist 
Ramstein 

Dem vogtt marzall sins jarlans II lb x ß 
In fronmalenn vertzert IX lb rx ß II d 
Vertzert der priester so all wochen 

1 mesz uffcm schloss hat II lb XII ß 
Vertzerten die priester ann der kyl wy 

!Ill ß 
Denselben ze lann !III ß 
Gmb wachs inn die cappel VIII ß 

, 5 Fur allcrley zy1nerwerck IX lb v ß 
Urnb 6 multli IU ß 
Umb 6 spiess unnd zwingen I lb xm ß 
Die zechenndenn zu verlieben IX ß 

IIII d 
3o Vertzerten die so das schloss vcrwartt 

35 

band XVIII ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Umb strubenn unnd r mallennschloss 

IIJ ß 
Summa XXVIII lb II ß VI d 
Summa uber die empter gangcn 
tutt vucxvI lb IX ß XI d 

So ist uber die schi'1l gangen 
Doctori \Vonnegk LXXV lb 

40 Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Johanni Mornach LXII lb x ß 
Doctori Claudio LVIII lb xvn ß VI d 
Doctori Steffano XXXVII lb 
Preposito inn der Lowenburs XX\' lb 

45 Magistro Cristanno Herbot XIIJ lb 
Magistro Hermanno Roching 2) dem 

bropst in collegio xxv lb 

50 

Bonifacio xvn lb x ß 
Summa rncxxxm lb vrr ß v1 d 

1) Summe zweier Seitensunzmen 

Den sybner dryerherren schrybl':'rn, 
louffenndcn botten, wachtmeistern 
unnd anndern inn das bad und 
rechnunggelt tutt Ll!II lb X ß 

Summa summarum alles usgebens 55 

inn unnd usswendig der statt tut 
diss jars zesammen xx1xmvrric 
XXXIIIl Jb VI ß !III d 
".\.]so innernen unnd nsgebcn gegen 
einandern abtzogen so erfindt sich 60 

das mer empfanngenn dann us-
geben ist tüt xxrxmvrrcmI ß VII d 

[z520/2IJ 
Dagegen ist wider uszgeben 

Verzinst vrrmxxvuI l b Illl ß rx d 65 

Cost Imxxxvn I b vm ß v d 
Bottenzerung vcxu lb xrm ß vr d 
Ritgelt IcLx lb xvm ß 
Sendbrieff IcLm lb VIII d 
Schenckwin rrcvrr1 lb XII ß II d 1° 

Gericht 1cI lb XIX ß 
Heimlich sach rcxxxm lb x ß I d 
Stetbuw umv1cxv1 lb II i:l 
Soldner mcxxII lb VI ß 
Dem burgermeister jarlonn Lvm lb 75 

XVI ß !III d 
Dern zunffmeister jarlonn LVlll lb XVI ß 

!III d 
Denn rathenn jarlan Yllcxxxm lb VI ß 
Denndryzcbener berrenjarlonxxxm lb 8° 

XVIII ß 
Denn retben fUr osterlemmer L lb 
Dem statscbriber jarsold xcn lb 
Dem ratschriber jarsold xxxrm lb x ß 
Dem substitutenn jarsold XI lb X ß Bs 

Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffbus scbriber jarsold xxx lb 
Dem schriber ennet Rins jar und 

wuchensold 
Denn beydenn schultbeyssenn unnd 

fronvasten gelt tüt IIcLv lb 
XIIII ß 

Denn schribern wachtrneisteren, louf-
fendenn bottenn, vogtenn in den 95 

empterenn und anderen fur gewen-
der tut rrcr lb 1 ß 1m d 

2) 4. Angarie Reuching 
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Dem zoller zu Kemps !III lb 
Dem selben zoller unnd der gemeind 

do selbs den zol zu rugen unnd 
zum gÜten jar r lb v ß 

Denn zugber[ren] jarsold II lb VI ß 
Den bering[scbou]weren jarsold I lb 
Denn [ladenberren] und Daniel jar-

sold XII lb 
Denn [fleiscb wegeren und] schriberen 

hie dysit XVIII lb 
Denn [fleiscbweg]eren ennet Rins v lb 
[Den fischzol] ze samelenn II lb 
Dem [zinszmeister] jarlonn VIII lb 
[Den unzucbtern J jarlenn IX lb 

•s [Dem obersten] knecbt turgelt ll:f lb 
Dem [heymli]chen berren jarlenn IX lb 
Den dryen herren uber den eebruch 

gesetzt XII lb 

•o 
Die ampelen ,uff dem richthusz ze be-

zinden xxx ß 
Den kornherren IX lb 
Den dryen herren uber das vitzthurn b 

ampt IX lb 
Den schouffschouwern 111 lb 

2 0 Dem vogt zü besserung sins Ions drye 
fronvasten VIIJ lb 

Den heden lonherren jarlon XL lb 
Doctor Gladio LI! lb v ß 
Dem stattschriber die fryheit ze !esl':'n 

V ß 
Dem ratschriber die vergichten 

lesen xxx ß 
ze 

Den wachtrneister an ir liechter ze 
stur lllf lb 

35 Dem bantzermacher JIII lb 
Den frouwen zi'1 Gnadental vorn. eber I lb 
Den synnerknechten I lb fur gyppen 
Dem kornmeister jarlon x lb 
Von der schal ze rurnl':'n XII ß 

4o Zoller zu Sissach vr lb 
Den Fiscbmart brunnen ze subern 

XVIII ß 
Dem zoller zi'1 \Valdenburg VI lb 
Den winlUten vecbtgelt xxx ß 

4s J orgen Trubelman fronvasten gelt 
VIII lb 

Von der scbal ze rumen 1 lb 
Das heilig grab uff den karfrytag ze 

bezunden umb wachs VIII lb VI ß 
\'III d 

Um b den ban ze ryten an der uffart I lb 

3°3 

Fur das mol an unnsers hergotz tag 
dem schultheissen unnd andern in 
der kleinen statt I lb x ß 

Die kertzen in der kleinen stat uff S5 

unnsers hergotz tag ze tragen I lb 
XII ß 

Die himeltzen ze beben uff unnsers 
bergotz tag ze heben x ß 

Item xxx ß dem gericht an sin mol 60 

ze stur 
Item xx lb x ß den steinknechten jar-

sold 
Item xvr lb geben Martin dem ziegler 

geben fur vier rock 65 

[tem XXXVIII lb dem stattscbriber disz 
jars wocbengelt 

[tem Bartholome Haggen und siner 
hussfrowen libgeding wochengelt 
tut XXI Jb 70 

Item I lb von der buchs uber Rin jarsold 
Dem spittel fur sin fÜrung LX lb 
Item usz geben LII gulden, tund in 

muntz LXVI lb XIIII ß II d, so Hans 
Graff sinem sun Paulo der von 75 

unnsert wegen im zusatz zu Lugarus 
ligt uszgericht uss der jarrechnung 
J obannis unnd in damit siner besol-
dung bisz Galli im xx jar bezalt batt 

ltem x lb xm ß II d vier wechter so 
beltz ze machen, ze futern etc 

Item II lb x ß geben von den copien 
des fridens ze trucken 

[tem mrm gulden in gold Rinischer, 
tund in muntz vm1cLXXV lb, so graff 85 

\Vilhalmen unnd graff Friderich von 
Furstenberg gebruderen geben sind 
unnd damit uff inen heden erkoufft 
rrc gulden gelts uff nath·itatis Marie 
vallende 90 

Item XVII ß umb das mol unnd cretz-
len, deszglicben umb obs den ampt-
lutten unnd kinden in der kleinen 
statt, als sy umbgerytten unnd uff 
das huse gebotten haben 

Item XCVII lb XIX ß VII d uber das mol 
uff dem swertag ganngen, als unnser 
Eydtgenossen hie gewesen sind 

Item II lb XVI ß VIII d geben umb 
Malmensyer und hefen so vor ver- 100 

gessen ist an dem mol, als die 
nU"wen ratt ingangen sind 



ltem !III lb geben umb zwen salmen 
zu demselben mol verbrucht 

Item rm lb vm ß geben Adam Zeller 
fur ungelt, als er hievor win ge-
schenckt und den verungeltet hatt 

Item r lb XIII ß vr d umb LVIIf eelen 
zwilch ze swertzen zu den pfulmen 
in die richtstuben 

Item XXII lb x ß geben umb X\'! ruk-
xo ken unnd kreps hanesch und zwey 

par armschinen 
Item rm lb x ß den huberen von 

Michelfelden 
Item III Jb der statt matten ze meyen 

rs ltem I lb XII ß geben dem kouffler 
umb ein trog uff das richthusz 

Item II lb den wardinern unnd pro-
bierern von XXII lb marck golds ze 
wardinen unnd ze probieren 

35 

Item r lb vm ß fur zwo blatten der 
Spywetter zunfft fur z wo blatten 
so uff dem swertag sy geluhen 
unnd verloren sind 

Item xv ß von v pfulben in der ratt-
stuben ze uberziechen 

Item III lb III! ß x d umb allerley 
moschin geschir unnd zollerbuchsen 
uff das richthusz 

Item IX lb XIII ß geben Anthoni Dicht-
ler von sestern, halben sestern unnd 
kupflen in das muszhusz ze be-
stegen 1) und ze beslachen 

Item v lb den smiden zinsz von den 
gademen darin unser korn geschut-
tet ist 

Item II Jb VIII ß Hans von Tubingen 
von stvfflen ze besseren 

Item xvr'n ß umb ein butt zu blosz-
belgen 

4o ltem 1cxcmr lb geben Cristoffel von 
Ramstein von der fruchten wegen 
Ramsteins halb von dem XIX unnd 
xx jar verfallen lutt der quittantzen 
deszhalb geben 

45 Item XXX lb XVIII ß IX d geben umb 
zwey Berner schiff so zu Zurtzach 
koufft sind 

Item geben vm lb meister Jorgen dem 
goldsmid umb ein leyffer buchsen, 

hatt der schultheis uber Rin laszen 
machen, wigt vm lott 

Item vm lb xv ß geben fur die uff-
rustung der muntz 

Item II:f lb geben fur die ersten ysen ss 
Turszen dem goldsmid 

ltem XVIIf lb geben den wardinern 
von xvm marck golds 

Item I lb v ß so man der pfulben 
halb in der rattstuben schuldig 60 

bliben ist 
Item XII ß dem knaben zi'1 den Au-

gustineren umb schuch 
ltem r lb 1 ß von xx tischlachen unnd 

zwechlen ze neigen uff das riebt- 6s 

husz 
Item vm lb minus II d geben Martin 

Kystler so er uszgeben hatt dem 
scherer und sust unkli>sten der sach 
Terwiler halb 70 

ftem xvr lb VIII ß II d geben umb 
maszen unnd wagen uff den Fisch-
martt 

Item v lb III! ß geben von den LXXVIII 
juchartten holtz abzemessen so \·on 75 

Fridlin von Eptingen erkoufft sind 
Item VII lb ein jarlang die zyttglogken 

zu sant Martin ze richten 
Item xr lb x ß der Spywetter zunfft 

fur ein jarzinsz so sy vernenen 80 

nit genomen hand im XIX jar ver-
fallen 

Itern XIX lb xmr ß x d meister Han-
sen dem haffner von nuwen offen 
ze machen unnd den alten ze pletzen ss 
in der statt unnd in den usseren 
slossen 

Item XIX lb x ß geben umb X wysz 
und swartz barchatt tuch so den 
knaben uff dem platz unnd in die 90 

empter den schutzen geben sind 
Item geben 1cxxxv lb xrm ß fur [ wysz 

und] swartz tuch den armbrost unnd 
buchsen schutzen unnd die disz jars 
ze verschiessen 95 

Item LXXX lb geben [Peter Heggdorn] 
von vValden burg gesessen im Kilch-
zymer uff im [geliehen unnd umb] 
ein jarlichen zinsz 

50 '! Wochenrechnung: samstag vor Katharine ... steg drin ze machen . 
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Item rcLxxv lb XIIII ß [geben Moritzen] 
von Oringen umb LXXXVII centner 
und LXXXV lb [bucbsen klotz] 

Item I lb geben Conrat Schallers wit-
tiben unnd ir damit abgeloszt zwen 
gulden gelts uff dem ziegelhoff der 
yetz Martin zu kouffen geben ist 
und sol iro Martin dieselben L lb 
verzinsen unnd sy darum versichern 

ftem xv gulden, tund in muntz XV!lf 
lb, so uns der wecbsler verrechnet 
einem soldner geben haben und 
aber nyemands erfaren kan wer der 
seih soldner sye 

rs Item uszgeben XXV gulden in gold, 
tund in muntz XXXII:f lb, dem von 
Gachenach zinsz von Hunigen 
wegen uff pfingsten nechst ver-
ruckt verfallen 

Item geben Ic lb Peter Schmid von 
sannt Romey unnd damit v lb gelts 
uff inn erkoufft sind usz erkantnusz 
ein rats 

Item IX lb disz jars uber die gybsz-
•5 gruben gangen 

Item XI lb v ß geben umb mc unnd 
xx junger hecht gen Liestal unnd 
Ryckenbach in die wyger 

Item II lb II ß uncosten uber dieselben 
30 hecht gangen 

Item I lb II ß geben umb ein sack 
dem priester so mit den knechten 
zu dem babst zogen ist 

Item III lb XIX ß von allerley ze 
35 slyften 

Item r lb den synnerknechten fur 
osterlamcr 

Item X ß dem thorsliesser under Rie-
hemertbor fur ein osterlam 

40 Item VI lb XVI ß VI d umb stattzendel 
zi'1 dem venlin in den bebstlicben 
zug unnd davon ze machen 

45 

50 

Item I lb geben von zweyen frouwen 
scbuben ze machen so mit den 
knechten in denselben zug zogen 
sind 

ltem XI lb XIX ß VII d geben dem 
scherer unnd wirtt zu Rinfelden 
von wegen des gesellen so sich 
von Ure genempt hatt unnd zli Rin-
felden gewondet worden ist 

Basler Stadthaushalt III. 

Item ur lb mr ß IIII d verzert uff dem 
span mit dem steinsnider 

Item II lb II ß gyppen Bartholome, 
als er in der vasten wasser uber 55 

unnser fisch getragen hatt 
Item I lb x ß geben dem stempfer, 

als er dem bantzermacher das roll-
fasz geluhen batt 

Item v lb v ß geben dem Borlinmacher 6o 

usz erkantnusz eins rats, als er bott-
schaft von den knechten so in bebst-
lichem zug gewesen [bracht] hatt 

Item rnr lb II ß [I d geben] Damian 
dem botten, als er mit andern bot- 65 

ten von Bonony bisz gen Chum ge-
rytten ist 

ltem IIII lb geben demselben Damyan, 
als er das geleit uff Franckforter 
mesz bracht hatt in die cantzellven 70 

daraffter geben , 
Item If lb geben fur ein silberin schilt, 

ist Holderlins des luttenslachers von 
Zurich gewesen 

Item II lb x ß Borlinmacher an sin 75 

zerung ze stur, als er von den 
knechten usz babstlichem zug kam 

Item I lb x ß dem gericht fur das 
letzst mol 

Item uszgeben berr Adelberg Meigern 80 

und Heinrichen Davidt unseren 
wechslern IIcL gulden, tut in muntz 
IIIcXII lb x ß, ir belonung des w ech-
sels von wyennecht im XVIII bisz 
Johannis im xxr jar Bs 

Item VII lb XII ß III d umb zynen 
geschirr uff das richthusz 

Item xx lb III ß IIII d so unns zll 
unnserm dryttenteil ze geben ge-
hurt hatt an den buw by sant Lien- 90 

hartzberg 
Item 1m lb geben Rudolff Fryen fur 

ein vererung, als er unns korn zu 
Straszburg koufft hatt 

Item III lb IIII ß meister Iheronimo 95 

dem smid fur sin rock, als man im 
zu zweyen jaren einen von der zytt-
glocken zu sannt Martin ze richten 
gibt 

Item XVI ß fur ein schenckkannen ioo 

der lancltschriberin, ist uff der vasz-
nacht verloren worden 

39 
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Item XXI lb geben dem stattschriber, 
deszglichen doctor Claudio, dem 
underschriber und den knechten von 
dem gelt daz die Frantzosen zu be-
siglung der vereyn geben haben 

Item m lb xv ß geben umb ein par 
messer und das mit silbcr ze be-
slachen so Daniels Gundelfingers 
eefrowen zu Lyon worden ist 

Item VII lb xvIIß rr d geben MartinBe-
ringer von zweyen kupferin eymer 
m den sod by sant Niclaus ze 
machen 

Item VIII lb dem schultheisen uber 
Rin fur houw 

Item vrnexxxvr cronen, tund in muntz 
rmmrcLXIII lb, geben berr Jacob 
Meigern dem alten burgermeister 
usz bevelh eins rats, damit er die 
fryen knecht, nemlich ucLXXXII so 
in dem zug zu Dision gewesen 
sind zufrieden gestelt hatt anno 
xvc und XVII unnd hatt die register 
uberanntwurtt, darinn statt das noch 
ettlich nit bezalt sind 

Item LII gulden, tund in muntz LXVIII 
lb II ß. geben durch Frantz Beren 
Paulo Graven z[1 Lugarus unnd ist 
damit sins solds bisz uff Galli anno 
etc xxr gar bezalt 

Item uszgeben so uber den gantzen 
buw des kornhuses zu Liestal gan-
gen ist on win brott unnd on das 
die schultheissen dargeben haben 
und on das so usz der statt usz 
dem werckhove hinusz kommen 
unnd hieYor verrechnet ist tut xmc 
LXVI lb II ß 

[tem geben Friderichen von Eptingen 
umb LXXVIII juchart veld urmd holtz 
umb in erkoufft im xxr jar, tl'1t 
1" lb unnd II gulden me empfangen 
dann man im schuldig gewesen ist 

rtem mr lb xrx ß die eych uff dern 
platz ze bereitten 

ftem xx lb XIII ß disz jar uber die 
Maltzgassen gangen 

Item XXXVIII lb xmr ß disz jar uber 
das wellholtz gangen 

50 [tem rcLXVI lb II ß den Nuwen weg 
ze machen 

Item LXXXIX lb I ß VIII d Peter By-
ancken unnd sinen knechten in aller 
taglon 

Item LIII lb m ß II d umb allerley zu 5s 
der statt notturfft in den werckhofe 

Item xxmr lb XIII ß umb bly geben 
Item 1cvu lb VIII ß III! d umb sal-

better unnd swebel geben 
Item XXXVIII lb XIII! ß !III d umb 60 

hartz geben 
Item LXXXVI lb !III ß VI d umb spiesz 

disz jar geben 
Item rcxxr lb xr ß YI d umb kol geben 

und davon ze tragen 65 

Item dem besetzer umb sannd unnd 
stein XVI lb VI ß X d 

Item VICLXXXI lb XII ß VI d umb eychen 
unnd tanne bu w holtzer pfyler tylen 
fleckling latten pfel unnd rustangen 70 

unnd derglich unnd davon ze furen 
Item LVII lb XII ß Ludy Zwilchenbart 

umb ettlicb boum unnd davon ze 
sniden geben 

ltem vrcxxrx lb rx ß 1 d um b stein 1s 
quader murstein kalch sannd, davon 
ze bresten, blattstein und derglich 
geben 

Item rcxux lb VIII ß II d umb ziegel 
geben unnd uber die ziegelhove So 

gangen d isz jar 
[tem rncvI lb xrx ß x d umb stachel 

ysen nage! blech unnd derglich 
gebf'n 

Itcm mcxII lb VII ß VIII d so die liecht- ss 
stock und das ornatt messgwand 
levytenrÖck chormantel so zu den 
A ugm,linern geben sind in allern 
costen mit dem rnacherlon 

[tem an der buttinen in der Birsz disz 90 

jar verbuwen ti'it rcLVI lb VII ß VIII d 
[tem XLV lb III ß an der \Visen disz 

Jars verbuwen 
Item so ist an dem nuwen sal uff dem 

richthusz verbu wen Imcxrm lb vr ß 95 

n d 
Iten1 so costet der buw an den Steinen 

disz jar LXXXVII lb III ß 
Ttem VI!CLXV lb XVI ß XI d so uber 

das wür zu Bynig en gangen ist uber 100 

das so die lonherren in holtz ysen 
unnd anders angeben haben 
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Item XI lb X ß vr d disz jars den 
funfferherren urtelgelt 

Item xvm lb v ß vr d verzert hie 111 
den herbergen by unnsern Eydt-
genossen 

[tem XXIII lb II d umb ysen unnd 
sust allerley 111 marstall 

[tem XLI lb xvr ß x d dem banwartt 
all erley tag lon 

Item ICLXIX lb XVI ß I d umb aller-
ley arbeit zu notturfft der statt usz-
geben disz Jars 

Item XVI lb XI ß disz jars dem rust-
knecbt geben 

, 5 ltem LXII lb spettkarrern uszgeben 
und verlonet 

25 
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Item LXXXV lb VIII ß VI d lonrosz zu 
der fur unnd ze ryten 

Item LXXI lb xvm ß rx d verzert die 
lonherren unnd karrer disz Jars 111 

der statt dienst 
Item rcXIX lb xrx ß III d meister Cas-

par dem buchsenmeister unnd sinen 
knechten disz jar besoldung und 
taglon geben 

Ttem so ist clisz Jars uber das brun-
werck gangen rc lb x ß VIII d 

Item so ist uber das murwerck neben 
den rechten laglonen gan LXXXVIII 
]b XI ß X d 

Item so ist uber Pfeffingen disz j<ws 
neben den solden gangen disz jars 
ucxxr lb XVII ß 

[tem so ist uber Biedertan gangen 
35 LVII lb XI ß Illf d 

Umb allerley zu der stett notturfft 
[tem dem murer XIII lb xvr ß 
Item dem glaser XII lb XIII ß rnr d 
Item dem sattler I lb 

40 Item dem slosser xxr lb I ß x d 
Item dem kuffer XLVIII lb XVI ß I d 
Itern dem smid XCII lb I ß v d 
Ttem dem wagner XLVI lb vm ß VIII cl 
Item dem moler VII lb XII ß 

45 Item dem kannengiesser I lb 

so 

Item Im gulden in gold, tund in muntz 
JmIIIc lb, so unnserm gnedigen 
herren von Basel uff die IIImvc gul-
den [geben]1), so sinen gnaden im 

1) zu ergänzen 

XVIII jar nechst vergangen worden 
sind, unnd so] s111 gnad irn XXV jar 
nechstkomend dieselben funffthalb 
tusent gulden ze verzinsen lutt der 
verscbribung darumb uffgericht ss 

Item xm gulden in gold, tund in muntz 
XIIIm Jb, so uszgeben sind berren 
graff \Vilbalmen von Furstenberg 
etc umb die herrschafft Lyl die wir 
von im erkoufft haben 6o 

Item uumrxc lb xm ß xr d uszgeben so 
uber die vasznacht unnser getruwen 
lieben Eycltgenossen von den dryen 
\Valdstetten, namlich Lutzern Ure 
unnd Switz unnd annder unnser 65 

lieben Eydtgenossen, in win so inen 
geschenckt unnd 111 kleidungen so 
iren dieneren worden, cleszglichen 
so sy uff unnserm richthusz, den 
zunfften unnd in den herbergen ver- 10 

zert hand und als sy bisz usz unsern 
empteren cost frye gehalten hatt, 
gangen ist 

[tem IcLxvr lb xv ß III d zerung unnd 
uncosten gangen uber den tag so 75 

unnser getruw lieb Eydtgenossen, 
namlich von Zurich Lutzern Ure 
Switz und Schaffhusen, zwuschen 
der stifft und unns Pfeffingen halber 
guttlich getädinget haben So 

[tem rcxxxvI gulden 111 gold, tund in 
muntz 1cLXXVI lb xvr ß, so denselben 
unnsern lieben Eydtgenossen von 
den vr ortten botten geschenckt 
unnd geben sind 85 

Item rcxx cronen, tund in muntz ucx 
lb, so dem bropst z [1 sannt 
antreffend RÖtelen worden und 
geben sind 

Item den raten, nem]ich LVII man 90 

mitsampt dem schultheisen schri-
bern Balthamer unnd Lienhart 
Bientzen emem yeden XV cronen, 
tut rmvc cronen, me den sechsen 
zu beden stetten schultbeisen unnd 9s 
schriberen uber Rin sampt den ge-
sellschaftten, sind rcLIII man, tut 
IxcxvrII cronen, item x stattknech-
ten yedem zwo cronen, tut xx 



cronen, me den v botten yedem II 
cronen, tut x cronen, rne Joachim 
IIII cronen, also tund alle summen 
zusamcn ImIXcLVII cronen, die tund 
in muntz zesammen IIImIIIIcXXIIII lb 
xv ß, daran gatt [ab] 1) rcn cronen 
so ettlich der rcten unnd sechsen 
nit band wollen nemen, tund in 
muntz 1cLXXVIII lb x ß, also ist 

10 uszgebcn wie obstat IrrmrrcXLVI lb 
V ß 

Uszgeben umb korn 
[tem LXI lb x1m ß geben Caspar Rap-

pen LXXXIX vernzel unnd II;f sester 
15 dinckel so er unns vergangner jaren 

koufft hatt unnd ist zerung und 
aller uncost harinn gerechnet 

ftem XICLXXXVI guldcn VI ß VIII d, 
tund in muntz xvcI lb XI ß VIII d, 

20 uszgeben umb xvcxvIII viertel weis-
sen mit allem uncosten so Rudolff 
Fry unns zu Straszbnrg koufft hatt 

ftem Icxxx1x lb geben Jacob Rychcn 
schaffner umb korn so unsere korn-

25 meistere von im koufft band 
Item nc lb geben Zschan Heinrichen 

urnb weissen so er unnsern korn-
herren weren sel 

Item LIIII lb geben Balthassar Struben 
30 fur allerhand kornn und davon fur 

tragerlon unnd allen uncosten 
Summarum hujus ImixcLVI lb v ß 
VIII d 

Den soldneren umb rosz geben 
35 Item xxxvm lb xv ß geben II rosz, 

sind Petern unnserm karrer worden 
ftem xxv lb umb II rosz, sind gen 

Pfeffingen komen 
[tem XVII lb x ß umb ein rosz so 

40 Ulrichcn unnserm soldner worden 
ist 

ltem xvm lb xv ß umb ein rosz, ist 
Groppen worden, als er mit den 
knechten in Ytalia geritten ist 

45 Summarum hujus Ic lb 

50 

Uszgeben zins abgelost 
Prima angaria 

Item rnrc guldin in gold, tund in muntz 
vcxx lb, geben Marxen unnd Han-

1) zu ergänzen. 

sen W erdenberg gebruderen unnd 
inen damit abgeloszt xvr gulden 
gelts 

Item aber inen geben XVIII lb XVIII ß 
fur ir marzal 55 

Summarum vcxxxvnI lb XVIII ß 
Secunda angaria 

ltem Im guldin in gold, tlrnd in muntz 
XIIcxcr lb XIII ß rm d, den gulden 
gerechnet fur r lb v ß x d, geben 60 

Adelberg Saltzman unnd damit im 
abgeloszt XL gulden gelts 

Item XI lb x ß im geben fur marzal 
Summa ImuicIII lb III ß !III d 

Tertia angaria 65 

Item IIc gulden in gold, tund in muntz 
ncLVI lb XIII ß !III d, geben \Volff-
gang Harnesch unnd im damit VIII 
gulden gelts abgeloszt 

Quarta angaria 10 

Item geben XXII gulden, tund in muntz 
XXVJI;f lb, den herren zü sannt Peter 
by unns, damit inen II lb rm ß gelts 
so sy gehept haben uff dem huse 
das unnser marstal ist und die mar- 75 

zal damit ouch bezalt 
Item XXXVII;f lb geben Hans Heinrichs 

von A nndlo seligen erben unnd 
Jacob Roten unnd damit inen ab-
geloszt U vcrnzel unnd II vernzel so 
habern gelts so von ettlichen eige-
nen gutteren in dem bann Hunigen 
gelegen unnd gen Michelvelden ge-
boren gangen sind und uns quittung 
und die brieff uber solich gult wisend 85 

harusz geben 
[tem xxr lb v ß geben dem abbt von 

sannt Urban unnd im damit abge-
loszt XVII ß gelt so gangen sind ab 
zweyen husern in der Malczgassen 90 

so vormals der frouwen wirtt unnd 
Heny Hirtlin geben haben 

Item VII lb geben den frouwen zu 
sannt Claren unnd inen damit VII ß 
gelts uff der schuren so umb Hans 95 

Kalten koufft ist abgeloszt 
Summa hujus XCIII lb v ß 
Summarum disz jar zinsz abge-
loszt tut umicXCI lb xrx ß vrn d 

1-20-r·2I J J 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item I lb v ß einem edelman ge-
schenckt usz erkantnusz eins rats 

5 ltem III lb xv ß einem frombden buch-
senmeister geschenckt 

Item I lb v ß eim herolden geschenckt 
ltem XIII! lb fur vier elen damast unnd 

wisz unnd swartz tuch Banns Refen 
zu einem kleid geschenckt 

Summa xx lb v ß 
Secunda angaria 

Item v lb IX ß IIII d Guttschenckel 
von Bern geschenckt, nemlich v 

'5 elen wisz unnd swartz tuch und I 
gulden in gold 

Item VIII ß mr d den Michelknaben 
von Burtolff 1) geschenckt 

Item I lb v ß einem verprennten man 
usz dem Turgow geschenckt 

Item VIII ß einem blinden man ge-
schenckt 

[tem II lb Peter unnserm karrer ze 
stur an sin schaden 

25 Item III! 1 b III ß r d fur vier elen 
wisz und s w artz tucb so den fromb-
den bucbsen schutzcn ze verschies-
sen gescbenckt sind 

Item VII lb XVI ß fur ein vererung 
3° meister Hans Ougsten, als er an 

dem buw an den Steinen gewerck 
hatt 

Item II lb x ß den Barfussen Lowis 
geschenckt 

35 Item XXI lb x ß Ludv Zwilchenbart 
ze stur an den buw siner segen 
geschenckt 

Item XIII ß IIII d einem armen man 
geschenckt 

40 Item II cronen, tund in muntz III lb 
x ß, An<lres Heman dem scherer von 
Glarus umb ein venster geschenckt 

Item I lb II ß II d gen umb fry 2) par 
hosen den armbrostschutzen, als der 

45 hertzog von \Virtenberg hie was 
ltem II lb XII ß einer frombden grevin 

geschenckt, hatt sy hie zer Cronen 
verzert 

Iten1 XII ß VI d einem armen man 
geschenckt 

Item xx lb umb ein venster so gon 
Zurzach komen ist 

Ttem vr lb geben umb das venster so 55 

gen Switz in die capellen komen ist 
Summarum LXXIX lb XIX ß IX <l 

Tercia angana 
[tem II lb einem botten von Zurich 

geschenckt fu 

Item XII;f ß einem armen man ge-
schenckt 

Item II;f lb den alten pfiffcrn und 
trumenslachern zu irem abscheid 
geschenckt usz erkantnusz 'eins rats 65 

Item VII lb XVI ß geschenckt Hans 
Refcn fur ein vererung usz erkant-
nusz eins rats 

Item III lb x ß den swesteren von 
Lutzern ze stur an iren bu w ge- 10 

schenckt 
Item VII;f ß einem armen man [von ]3) 

Lutzern geschenckt 
Summarum XVI lb XVI ß 

Quarta angaria 75 

Item VII lb XVI ß VI d um b VIII elen 
wisz unnd swartz tuch unnd v elen 
wisz und swartz scburlitz geschcnckt 
Zschan Reppy von Befort, als er 
unns mit den fischen gedient hatt So 

Item vc gulden in gold, tund in muntz 
vrcL lb, so unnserm gnedigen herren 
von Basel zü einer vererung im xx 
jar desz slosz Pfeffingen unnd graff 
Heinrichs von Tiersteins seligen 85 

[halb]3) geschenckt sind 
Item XIII lb sind meister Jacob dem 

zimermeister geschcnckt, als man 
in uff ein nuws bestclt und ange-
nommen hatt 90 

[tcm III lb x ß VI d umb fenster Mel-
chior von Rotz von Undcrwalden 
geschenckt 

Item I lb xv ß hatt Conratt Davidt 
uff dem rytt gen Lyon verschenckt 95 

Item XII;f ß geschenckt dem wirtt zu 
der Cronen zÜ Burtolff umb ein 
venster 

1) Kerbbüchlein: Fritag vor Michaelis ... uff Burtolff 2) 2. An;;-arie ein fry par 
so hossenn 3) zu ergänzen 
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Item IIII lb Heny Kuttler fur ein rock 
geschenckt 

Item I lb II ß einem armen man ge-
schenckt 

Item VIII ß !III d Muntschy dem pfiffer 
gesehene kt 

[tem xx lb XVI ß cost das vasz win 
unnd davon uszzeziechen das dem 
bischoff von Spir geschenckt ist 

io Uem I lb VII ß fur ein salmen der 
frou wen von Ramstein geschenckt 

[tem v lb fur ein salmen dem hertzo-
gen von Mechelburg geschenckt 

[tem II lb XII ß zweyen munchen 
15 von Glarus geschenckt 

[tem VIII ß VIII d einer armen frouwen 
geschenckt 

Item v lb geschenckt meister Hans 
Ougst fur ein vererung von wegen 
der buttenen 

Summarum hujus vIIcxvrr lb VIII ß 
VI d 
Summarum disz jars verschenckt 
tut zesamen VIIIcxxxIIII lb rx d 

25 III d 
Verritten und vertagt in unser 

Eydgnoschafft 
Verzert Imxv lb XVIII ß Il!I d 
Ritgelt IICLXXXIII lb XIII! ß VII d 

30 Sumrnarum disz jars vertagt in 
der Eydtgenossenschaft tut ze-
samen Imrrcxcrx lb XII ß xr d 

So ist uber die useren schlos und 
empter gangen 

35 Liestal 
Dem schultheissen jarlan XI lb 
Dem schryber jarlan XI lb 
Den torwechtteren xxv lb XIIII ß 
Dem weibell XII ß IX d 

40 Den Oriszbach zu verhuten x ß 
Dem schultheissen unnd schryber vorn 

boszen d JI lb 
Denselben die buw ze besehen rr lb 
Unnder allen malen bottenlan usz-

45 geben VI ß 
Vom korn ze werffen !I:f ß 
Verzertt inn miner herren gschefft xv ß 
Als man das joch der nidern brugk 

geslagen hatt und sonst allerley an 
50 der statt verbuwen tut III lb XVI ß 

IIII d 

Als die lanndtgarb verliehen ist II:f ß 
zu wynkouff 

[tem XXXIX lb IX ß VI d fur allerley 
rnurwerck ziegel unnd tagwann so 55 

am stettly Liestall gewerckt sind 
ltem XXXII lb XIII! ß x d ganngen in 

tagwann ziegell unnd annderm uber 
dass schUtzenhuszlin zu Liestall 

[tem XIIII ß von dem gattern in LÖr- 60 

lins gartten zu machen 
Item XIII! ß VI d fur nuw bruckschy-

nen unnd nage! an daz tor ze Liestal 
[tem II ß umb nagell den schlitzen 

inn die schyben 65 

Item XVIII ß VI d dem dischmacher 
2 schyben ze machen 

ltem xnrr ß umb 2 mallenschloss gan 
Liestall 

Item Im lb II ß VI d um b kalch unnd 70 

ziegell 
[tem mer v lb XIX ß x d fUr al!erley 

tagwann am stettly 
Item XII ß VI d fur bennck inn die 

wachttstuben 75 

Item x ß urnb ein wannen 
ltem VIII ß von einer buchssen ze 

vassen 
Item x ß VIII d umb seyll unnd karren-

salb So 

[tem VIII ß !III d umb garn zum kornhus 
ltem IIII lb vr ß II d dem wagner von 

allerley zu machen 
Item_ I lb I!II ß VI d dem schmyd vonn 

allerley zu machen 85 

Summa hujus facit IcLI lb VII ß I d 
Von Lupsingen und Zyffen wegen 

Dem schulttheissenn jarlan II lb 
Demselben jarlan von Fulistorff wegen 

XXX ß 90 

Uber die wyn ganngen ze samlen, ze 
tragen, ze furen, ze trotten unnd 
die vass zu bynnden m lb IIII ß 

Die zechennden zu schätzen vr ß 
Dem schulttheissenn inn das bad v ß 95 

Summa VII lb v ß 
Wildenstein 

nichil 
Hamburg 

Dem vogtt jarlan x lb xoo 

Den wynungelttern xxx ß 
Den frowen zu Olsperg I lb VII ß III d 

310 
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Dem wirtt zu Buttken matten zms 
XV ß VI d 

Dem vogtt inn das bad v ß 
Vertzertt daz ungellt ze leggenn III lb 
Unnder allen mälen bottenlan usz-

geben I lb VIII ß 
Vom kemy zu fegen v ß 
Verzertt zu wegen VI lb VII ß 
Vcrzertten zymerlut unnd murer IX lb 

X ß 
Verzertt miner herrcnn bottschafft I lb 

I ß 
Verzertt inn miner herrenn geschefft 

II Jb XIII ß 
•5 Verwachtt VI lb VI ß VIII d 

Vonn dryenn kennelln zum sigsternen 
I Jb V ß 

Vonn allerley zymer unnd murwerck 
am schloss zu machenn VIII lb IJII ß 

Summarum hujus facit LIII lb 
XVII ß V d 

Waldenburg 
Dem vogtt jarlann xx lb 
Uff corporis Christi I lb 

25 Vom bosen d uffzeheben VI lb 
Den wynungelttern I lb 
Dem werckmeister 1 lb 
Vom badhus zms II lb 
An der sagen abzogen I lb 

3o Verzertt daz ungcltt zu leggen x lb 
XVI ß III! d 

Umb nagell zun buchssen v ß 
Umb schindlen I lb x ß 
Umb kalch XIX ß !III d 

35 Umb tachnagell I lb v ß 
Umb tillen II lb VI ß 
Mer umb tillen n lb x ß 
Umb tillen zum kustall I lb v ß 
Dem glaszer I lb Im ß 

40 Verzertt der karrer VIII:f ß 
Dem schlosser VII ß x d 
Am schloss verteckt XII ß 
Am schwertag veriagt n lb XIX ß 

III! d 
45 Verzcrtt mitt dem gericht m lb VI ß 

Do man die buchssen von Basell ge-
furtt hatt II lb XIII ß II d 

Wynkouff vonn zechenden n ß 
Um b korb inn wiger rn ß mI d 

so Dem werckmeister fUr taglan und 
zerung x lb 

J I I 

Dass schloss zu verwaren VIII lb xv ß 
VII d 

Verzertten die armen lut so zins pracht 
hand I lb XII ß III d 

Der heimlichen sach halber uszgcben 
IIII Jb V ß 

Die schloss zum tor harus ze furen 
II ß IIII d 

55 

Fur ziegell kalch, den werckluten, 60 

zymer unnd murhandtwercks, uber 
dass schloss unnd stettle \Vallem-
purg gangen tut LX lb xvm ß x d 

Summarum hujus facit IcL lb VI ß 
X d 65 

Varnsperg 
Dem vogtt jarlann Ic lb 
Vom winungeltt uffzeheben r lb 
Dem gricht zu Geltterchingen I lb 
Dem gricht zu Meisprach r lb 
Dem gricht zu Frennckendorff r lb 
Den sannt Annthenger herrcn v ß 
Verzertt die stur zu !eggen Im lb 

rnmus IIII d 
Die stur zu beschryben VI ß 
Dem vogtt inn das bad v ß 
Die cappell zu bezunden xv ß 
Verzertt miner herren bottschafft unn-

der allen malen vn lb III! ß 
VIII d 

75 

80 

Vertzertten die wercklUt mn ym bis 
unnd nachtmalen, ouch inn morgen 
unnd aben broutt vrr lb Ill:f ß 

Verzertt inn fronmalen I lb XVI ß 
Verzertt inn miner herren geschefft 85 

IX Jb VI d 
Verpeitett inn besserungen xx lb VII ß 
U ngeng stlir abzogen VI lb x ß 
V erzertt daz gricht zu Olttingen 

XXXV ß 
V erzertten die so inn min er herren 

geschefft beschickt sind I lb III ß 
U ff Marttin Frickers gevang enschafft 

ganngen I lb vrr ß 
Von al!erley zyrnerwerck am schloss 95 

X Jb X ß II d 
Bottenlan uszge benn I lb XII ß 
Von vennstern zu machen n lb xnrr ß 
Verzertten haffner schlosser unnd 

gJaszer I lb XIII! ß rno 

Um b schynndlen I lb v ß vm d 
Bucbssen ze furen XII ß m1 d 
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Verwachtt inn der heymlichen sach 
VI Jb VIII ß 

Mer usz geheiss eins ratts 2 wecht-
tern VII I b IIII ß 

5 Vonn dess geschreyss zu Oug ken 
wegen uszgeben x ß ro knechten 

Umb nagell II lb VI ß III! d 
Umb 2 mallennschloss II ß 
Umb 2 wechtterkappenn XVI ß 

rn U mb 2 juppen zu wechtterbeltzen zu 
machen x ß 

Von vennstern zu machen r lb II ß 
Von offen ZU machen I lb III ß 
Vonn 2 w echtter beltzen gan Varns-

'5 perg zu futteren VII lb 
Summarum hujus IIcvm lb x d 
Sissach Becken und Utir.gen 

Dem vogtt jarlan IIII lb 
Verzertt die stur unnd ungeltt zu 

leggen IIII lb V ß VIII d 
Die stur zu beschryben v ß 
Dem vogtt inns bad x ß 
Ungenng stur abzogen v ß 
So ist dem vogtt XXXIII ß siner stur 

25 halber abzogen so er gan Liestall 
unnd \V allem purg geben sollt unnd 
aber er als ein amptmann mit schul-
dig ist . 

Summa X lb XVIII ß VIII d 
30 Zuntzgen 

Dem vogtt inn dass bad X ß 
Ungenng stur abzogen I lb 

Summa xxx ß 
Vvitnow 

35 Dem vogtt inn das bad x ß 
Diecken und Eptingen 

Dem vogtt inn dass bad x ß 
Unngenng stilr abzogen r lb III ß 
Verzertt inn miner herren geschefft 

40 I ß VIII d 
Summa I lb XI ß XI d 

Frick 
Dem vogtt jarlann II lb 
Verzertt die stur zu !eggen XVIII ß 

45 Ungenng stur abzogen III ß 
Dem vogtt inn das bad x ß 

Summa III Tb XI ß 
Muncbenstein und Muttentz 

Dem vogtt jarlann x lb 
50 Dem unndervogt zu Munchenstein I lb 

Dem unndervogt zu Muttenntz I lb 

Dem mattknecht I lb 
Dem hÜber zu Sierenntz X ß 
Fur suppen unnd käss r Jb III ß VIII d 
Dem vogtt inn das bad v ß 55 

Trottcosten VI ß VI d 
Verzertt die stur zu !eggen I lb vr d 
Die gerichtt zu besetzen I lb v ß x d 
An Breytschedels gÜt abzogen II ß 
Verzert inn miner herren geschefft 

II Jb XV:f ß 
Verzertt die zechenndenn zu verliehen 

XVIII ß VIII d 
Verzertt miner herren bottschafft r lb 

VIII ß II d 
Verzertten die wercklut inn ymbis 

und nachtmalen VII lb xmr ß 
Verzertten dieselben inn morgen und 

abenbrot II lb XVII:f ß 

60 

65 

Verwachtt VIII lb II ß IX d 70 

U mb I zug seyll II ß 
Dem ziegler v lb 
Veriagtt uffem schwertag II lb XIX ß 
Umb lym r ß VIII d 
Umb nagell XI ß 75 

Umb r 2 kass I lb IIII ß 
Umb I mÜ!tten v ß 
Umb I leytteren v ß 
Dem zymermann von Gemppen fur 

taglan III lb XIII:f ß 80 

Dem schlosser X ß VI d 
Umb tillenn unnd glasswerck so gan 

Munchenstein komenn ist XIIII lb 
IIII d 

Inn der trottenn im herpst uffgann- 85 

gen III lb 
Item III ß von wynnen zu Muttentz 

zu laden 
ftem XII ß hannd die karner zu Mut-

tenntz verzertt, alss sy cl en wyn 90 

gefürtt hannd 
Item XVIII ß von 2 sesteren zu be-

sch!achen 
Item v ß zu letze geben, als mann 

das schloss besehen hat 95 

Item III lb I ß Jacob Fryenn dem 
schlosser vonn allerley zu machenn 
gann Munchenstein 

Item so ist uber den buw der reben 
inn allerley wercken unncl die wyn 100 

ganngen XII lb XI ß VI d 
Summarum XVII lb x ß VI d 

312 
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Beticken ennet Rins 
Item III! lb VII ß uber den bw der 

reben, den herpst unnd die wyn 
daselbs ganngen 

Ramstein 
Dem vogtt jarlann x lb 
Verzertt inn myner herren geschefft 

XIX ß VIII d 
Verzertt miner herren bottscbafft xrm ß 
Die zechennden zu verliehen VII ß 

VIII d 
Vonn allerley slosserwerck I lb VIII ß 
Umb schynndlen II lb 
Umb tacbnagell !III lb XV ß 
Umb 2 tachkennell II lb V ß 
Umb tillenn XII ß 
Dem priester II:f lb 
Umb r kessell unnd r getzi r lb m ß 
Mer umb schynndlen v lb x ß 

zo Vonn allerley z ymerwerck III! lb XVII ß 
Verzerttenn die wercklUt unnd die 

dass schloss verwartt habenn tutt 
XVIII Jb XVII ß XI d 

Dem <lecker v lb x ß II d 
25 Item r lb x ß IIII d verzertten die 

lonnherren unnd wercklut 
Item x ß fur lonross 

Summarum hujus LXIII lb IX ß 
VIII d 

30 Suma uber die empter gangen 
tut vIIcxxx1x lb VIII ß rm d 

So ist uber die schuol gangen 
Item doctori W onneck LXXV lb 
Item doctori Mauricio xx lb 

35 Item doctori Johanni Mornach LXII lb 
Item doctori Claudio LVIII lb XVII ß 

VI d 
Item doctori Stbephano Fridoleti 

XXXVII lb X ß 
40 Item magistro Cristanno H erbot xxv lb 

Item magistro Hermanno Royching 
XXV lb 

Item magistro Bonifacio xvn lb x ß 
Item magistro ]acobo Ymeli XII:f lb 

45 Summa mcxxxm lb VII ß vr d 
Den sibner drier herren schribern, 

louffendenn bottenn, wacbtmeiste-
renn unnd anderenn in das bad 
unnd rechnung gelt tut LIIII lb x ß 

so Summa sumarum alles uszgebens 
inn und usz wendig der stat tüt 

Basler Stadthaushalt III. 

dis jar zusamenn LxmmcxxvII lb 
XI ß VII d 
Also innemen unnd usgeben 
gegen einandern abzogenn so ss 
erfindt sich das mer empfangenn 
dan uszgebenn ist tüt xmmxvm 
Jb XIX ß III! d 

{I52Ij22} 
Dargegen wider usgeben 6o 

Verzinszt vIImrcLxrx lb r ß IIII d 
Cost Imicxxxrx lb xrx ß VII d 
Bottenzerung III 0 xxrrr lb vm ß VIII d 
[Rytgelt] LXXXVIII Jb X ß 
Sendbrief ncrm lb XII ß 65 

Schenck wyn rcLXVH lb XI ß II d 
Gericht XCI lb x ß 
Heimlich sach IICLII lb I ß II d 
Stettbuw umvcxLVIII lb I ß rx d 
Soldner [mc]xcrm lb [vm] ß 70 

Dem burgermeister jarlon LX lb III ß 
Vlll d 

Dem zunfftmeister jarlon LX lb m ß 
VIII d 

Den raten jarlonn vrcLxxxv lb XII ß 75 

IIII d 
Den dryzechnerherren jarlon xxxr lb 

VIII ß IIII d 
Den raten fur osterlember XLV lb x ß 
Dem stattschriber jarsold XCII lb 80 

Dem ratschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 
[Dem saltz]schriber jarsold xx lb 
[Dem saltz ]meister jarsold xx lb 
[Dem kouff]husschriber sold xxx lb 85 

[Dem schriber] enet Rin jar und 
wochennsold nichil 

[Den beden] schultheisenn unnd ann-
dern fronvasten [gelt tutt] ncLXXI 
Jb XII ß 90 

[Dem zoller zu] Kemps rm lb 
[Demselben zoller] unnd der gmeind 

daselbs den zoll ze rügen [und zum 
guten] jar r lb 

[Doctot Gladi]en rc xxv lb 95 

[Den scbrybern] wacbtmeisteren, louf-
fenden botten [vogten inn den emp-
tern] fur gwencler rcLxxxvr lb xxv ß 

[Den zugherren] jarsold II lb VI ß 
Den her[ing]schouwern jarlon I lb rno 
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[Den ladenherren] und Daniel jarsold 
XII lb 

[Den fleischwegern und schribern] hie 
zer [stat jarsold] XVIII lb 

5 [Den fleisch]weger ensyt Ryns v lb 
[Den fischzoll] ze samlen n lb 
[Dem zinszmeister jarsold VIII lb 
[Dem under]schriber die vergichten 

ze lesen jarlon xxx ß 
eo [Dem statt]schriber die [fry ]heit ze 

lesen] v ß 
[Den unzuc]htern rx lb 
... hern IX lb 
[Den heimlichen] heren 1x lb 

•5 [Den herren uber den eebr]uch XII 
[lb] 

[Den herren am] vitzthumbampt IX lb 
[Den beiden lon]herren XL lb 
IDem vogt zu] besserung sins ampt x lb 

•o Den wachtmeisteren an ir liecht ze 
stur IIIJ lb 

Die ampelen uff dem richthus ze be-
zunden xxx ß 

Den synnerknechten fur zwey oster-
•5 lamb 

Den heringschouwern I lb 
Den schouffschouwern III lb 
Dem kornmeister jarlon x lb 
Von der schal ze sufferen r lb XII ß 

30 Dem bantzermacher IIII lb 
Dem zoller zu Sissach VI lb 
Dem buchsenmeister fur sin behusung 

IIIf lb 
Den winluten vechtgelt xxx ß 

35 Dem zoller zu Waldenburg VI lb 
Von der holtzbuchs uber Rin x [ß] 

halb jarlon 
Den frouwen zu Gnadental von dem 

eber I lb 
40 Item XVII ß fur obs unnd krentzlin, als 

die amptlut uber Rin uff das richt-
husz ze schweren umbgeriten sind 

Item I lb geben Daniel die pfulmen 
uff dem richthusz darzelegen 

45 Item III ß den synnschryberen an ein 
Martinsgans 

[tem x ß fur ein osterlamm uszgeben 
dem thorsliesser zf1 Riehenmerthor 

[tem VIII lb IIf ß umb [xxv lb wachs 
50 das heilig grab] uff Burg an dem 

karfrytag ze [bezunden] 

Item r lb dem gescheid [am uffart 
tag] umb den ban ze ryten 

Item xxx ß von der roll[en jarsold 
dem?] bantzermacher 5s 

Item xv ß dem thorwechter [unnder 
Rie]hemerthor den holtzzol uffze-
heben 

Item xxx ß den am[tluten von] der 
hymeltzen corporis Christi uffze- 6o 

heben 
Item III lb Melchior dem amptman 

fronvastengelt die vierden frovasten 
Item II lb Hans Volcker dem ampt-

man derglich frovasten gelt 65 
Item VIII lb geben dem schultheisen 

uber Rin fur how unnd embd den 
zwey stieren 

Item I lb XII ß den August[ineren fur] 
das gemein jarzytt 70 

Item aber xxx ß den ge[richt an s]in 
mol ze stur 

Item VIII lb Martin Loy[ffelfinger jar]-
sold 

Item !III lb [geben Lorentz Grienen- 75 

wald fur zwen] fronvasten 
Item I lb VIII ß IX d [gebenn denn 

wardiner] der gulden muntz 
Item LX lb unnserm spittel disz jar 

fur furung So 

Item II"XL lb geben frow Agnesen 
Jacob Veltins seligen wittiben umb 
die schuren an den Steinen, als wir 
die von ir erkoufft haben 

ltem I lb v ß geben Damian dem botten ss 
so er fernen im babstlichen zug allet-
halb uber wasser ze furen geben hatt 

Item III! lb x ß geben den dryen 
huberen zü Hunigen von des hoves 
wegen l\Iichclfelden 90 

Item XLIIII lb XVIII ß III d ist uber 
der reten mol gangen an sant key-
ser Heinrichs tag 

Item xxx ß dem gericht ze stur an 
sin mol 9s 

Item xv lb umb 1" Meylendischer 
schufflen 

Item III lb xv ß geben Iheronimo den.1 
soldner umb ein schieszzug 

Item III lb v ß geben Alban rno 

artzetlon, als er zu Pfeffingen ge-
schediget ist worden 

r· 
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Item v lb geben Peter Muntzinger an 
sin wür ze stur usz erkantnusz eins 
rats 

Item II lb X ß fur den schaden so 
Hansen Grely an [sin schaden] be-
scheen ist, als man die buchsen 

'[geschossen] hatt 
... ß XI d um b allerley so erkoufft 

und ... notturft komen 
10 Item [ 9? lb J meister Caspars des 

buchsenmeisters se ligenn frou wen] 
wuchengelt 

[f tem r lb I o ß ?] uber das slosz Bie-
dertan gangen 

,5 ftem XXI kronen, tund in muntz xxxvr 
lb, so Felix Irmy Paulin Graven zu 
Lugarus uberannttwurtt solt haben 
und sinen erben nachgelaszen sind 

I rtem xx]xv lb uszgeben der Nuren-
bergerin suns [halb so em]pfangen 
unnd wider uszgeben sind 

[Item v?] lb J orgen Trybelman jargelt 
lybding 

[Item 1 lb xrm] ß XI d umb zwilch 
25 geben 

Item v lb der smid zunft zinsz von 
unnserm korn 

[Item v ß von ei]nem thier uszerm 
graben ze ziechen 

3o (Item XXI lb v ß gebenn dem zug-
knecht von vrnm]vrrc hartzring ze 
machen 

[ltem III lb x ß geben meyster] Cas-
pars seligen frowen fur huszins 

35 [Item IIII lb gebenn dem nuwen] 
wechter uff Burg fur ein rock 

[tem 1c lb Im ß geben Hansen Stock-
lin unnd Henszlin Zerlinden umb 
die win so sy uber verbott koufft 
hatten unnd wir die zü unnsern 
banden genomen unnd mit der ob-
genanten summ bezalt haben 

[tem rm lb von dem keller zu dem 
Rotten fan den brottbecken zinses 

45 Ttem xxx ß so ettlichen zunfften unnd 
einem wechter ze sturmen geben und 
vorher nit verrechnet sind 

Item VI lb geben von Hans Fischer 
dem zimerman ze heilen, als er an 

;o unnserm werck unnd dienst ge-
letzt ist 

Item 1crrf lb geben Heiny Hener von 
Bretzwiler, damit ettlich zinsz ab 
ettlichen guttern so zu dem slosz 
Ramstein gezogen abgeloszt sind 55 

Item xx ducaten, tund in muntz xxxvr 
lb, geben an das cleinott ze stur, 
als gemein Eydtgenossen kunig-
licher majestat von Franckrich ein 
kind usz der touffe gehept unnd 6o 

solich cleinot der kunginen in die 
kindbett geschenckt haben 

Item xx lb v ß geben Han[sen Hacken, 
Ule] Smiden und iren gesellen den 
steinkne[chten] anno etc XXII fur 65 
zwey ge[fert] 

Item XXXI lb x ß dem ha[ffner fur nuw] 
unnd alt offen allenthalben ze machen 

Item III! lb Clausen von [Kandell] fur 
ein rock, als er zü amptman uber 70 

Rin genommen was 
Item v lb x ß III d geben umb aller-

ley bekleidung von wegen Jacoben 
des knaben zu den Augustineren, 
als ein ratt den selben knaben in 1s 
das closter getan unnd zugesagt 
hatt den wollen bekleiden bisz er 
priester wertt 

Item VII lb von der zyttglogken zu 
sant Martin ze richten So 

Item xxv lb geben Han[sen Ma]ntcl 
uff rechnung buchsen holtz ze furen 

Item r lb x ß von der eych uff dem 
platz ze machen 

Item VII lb v ß VIII d [umb a]llerley 85 
in der statt geschefft uszgeben 

Item xxv gulden, tund in muntz XXXII 
lb rru ß VI d, geben umb n schiff, 
sind zu Bernn gemacht 

Item XXXVIf gulden, tund in muntz 90 

XLV lb XII ß VI d, geben Paulin 
Graven uff frytag vor cantate anno 
XXII unnd damit gar bezalt bisz uff 
Johannis baptiste XXII, als er in 
unnserm nammen zu Lugarus im 9s 
zusatz ligt 

Item IICXLVIII lb X ß X d geben umb 
wysz unnd swartz Lindisch tuch, 
ouch wisz und swartz schurlitz so 
den schutzen im XXI unnd XXII jar 100 

und andern an ir kleidung usz erkant-
nisz eins rats geben sind 



Item LXXIX lb x d geben dem under-
vogt zu Munchenstein fur sinen 
dritteil der mulin halb zü Norma-
dingen, als wir die miteinander 
geerbt haben, ouch uncosten mit 
der gant uffgelouffen 

Item xxxrm lb xv ß geben mnb XI soum 
wins XIIII viertel, den soum umb III lb 
von Wendelin [von Husenn] 

[Item !III lb J vmß geben J osz Y senflam 
aller!ey ze [schliffen ze] der stett 
notturfft disz jars 

[[tem v lb x]v ß geben dem ratz-
schriber unnd dem [Salomon a]ls 

•5 mange! an einem substituten ge-
wesen [ist] 

[Item III lb den]n fischern geben fur 
n jar ze stur an [der zerun]g des 
nasenfangs in der Birsz 

Item v ß [gebenn] von v vierling win 
inzelegen und ze furen so an dem 
marckt koufft sind 

Item r lb v ß dem schriber zü Liestal 
die brieff der mulin halb zu Nor-

•5 madingen ze machen 
Item II lb II ß umb weg[ge!t]1) Damian, 

als er nach dem gleit unnsern kouff-
luten gangen ist 

Item IIII lb einem wechter fur ein rock 
30 Item IX lb XIX ß III d Cristianen 

Winbergin die die laden [herren] 
vormals empfangen von Heinrichen 
Winb[ erg jerem bruder von J Kemp-
[tenn] der hie abgangen ist und 

35 sy in ge[erbt, ge]ben sind 
Item XXII Ib III ß !III d geben von 

nrc vernzel korns usz den emptern 
gen Liestal ze furen 

Item VIII lb geben Dietrich Dietschin 
4o von Schonow fur II rock II jar 

Item III lb VII ß von unnsern matten 
ze meygen 

Item VI lb x ß uber die eych uff dem 
platz gangen 

45 Item XII ß uber die Maltzgassen gangen 
Item gebenmeisterCasparsdesbuchsen-

meister wittiben tut v lb VIII ß 
Item so ist disz jars uber Biedertan 

gangen mcxL vr lb xvr ß II d 

Iten1 so ist disz jars uber Pfeffingen 
gangenondie besoldung der knechten 
so im zusatz da gelegen sind unnd 
der vogt ze verrechnen hatt, tut 
IX Jb VII ß 55 

Item xxxn lb X ß umb spieszstangen 
geben disz jars 

Item so ist umb das huse Cluben 
geben mit dem uncosten daruber 
gangen tut rmxxm lb x ß 60 

Item so ist dem stattschriber disz jars 
wochengelt geben LI! lb 

Item xxr lb rm ß Bartholome Hagken 
wochen libgeding geben disz jars 

rtem so ist disz jars geben [7 lb 4 ß 65 

9 d 2) umb] allerley in den marstal 
Item rcxum I b XII ß . . . . ze hou wen 

unnd ze machen disz jars 
Item LIX lb xv ß II d haben ettlichen 

bottschafften unnd wir by in den 10 

herbergen dis jars verzert 
Item v lb II ß x d in der Wisen ze 

wercken 
Item LXXXVIII lb XIIII ß geben disz 

jars nachts ze wachen vor den thoren 1s 
Item den funffer herren urtel gelt disz 

jars tut XI lb r ß x d 
Item ncxxx lb I ß VIII d uber das .kol 

werck gangen unnd davon ze furen 
und ze tragen 80 

Item dem banwartt allerley tagwan 
geben XIII! lb VIII ß X d 

Item dem rustknecht, den karrersknecht 
unnd annderen spettknechten disz 
jars geben ucxLVI lb XVIII ß r d 85 

Item verzert die lonherren, der karrer 
und andere furung lonrosz unnd 
der glich uszgeben rcxcrx lb rx ß 
III d 

Item XLVI lb v ß disz jars unnsenn 90 

zimermeister geben wochensold 
Item LXVI lb XIX ß II d umb aller!ey 

so in den werckhove kommen ist 
Item so ist uber das brunwerck gangen 

in allem LXII lb XVI ß III! d 95 

Item so ist disz jars uszgeben den 
nuwen sal ze verglasen unnd dem 
moler uff sin verding geben tüt 
rcxxxrx lb vn ß 

50 1) Vorlage weg 2) Durch Addition der Angariensummen gefunden 

[tem LXVI lb XIX ß III! d umb hartz 
unnd Öly geben 

Item umb stein quader blatt und 
sch ustein ziegel sannd kalch, den 
zieglern umb zug unnd allerley 
uber das murwerck gangen tut in 
einer summ vmcxu lb xv ß II d 

Itern [dem) besetz er umb sannd unnd 
stein geben [ro lb 10 ß] 1) VIII d 

10 [Item geben urnb] tannenholtz tylen 
latten stangen .... und derglich disz 
jars uszgeben tut [605lb] 1) v ß VIII d 

Item [xxr lb x)vIII ß dem seger von 
ettlichen boumen ze sniden 

15 Item dem buchsenmeister in allerley tag-
lon so er gewerckt hatt XLVI lb xm ß 

Item LXXXIII lb umb ysen buchsen 
klotz geben 

Item XCVI lb XI ß umb fusz ysen geben 
Item 1mv1IICLXIII lb XIII! ß !III d umb 

kupfer zu buchsen unnd da von ze 
giessen 

Item rcxxxvII lb III ß rx d um b buchsen-
bul ver unnd salpeter 

•5 Item re [xxv) lb umb bly 
Item IIc . . . lb um b ysen und nage! 

und derglich 
Umb allerley zu der stett notturfft 

geben 
30 Item dem sattler rrn lb rx ß 

Item 
Item 
Item 
Item 

35 f te1n 

dem 
dem 
dem 
dem 
dem 

seiler rcLVII lb VIII ß X d 
slosser LXXXIX lb !III ß VI d 
wagner XXVIII Jb XVI ß 
kuffer XXXIII! lb XVI ß 
smid XLVII lb I ß II d 

ltem dem moler vr ß 
Summa hujus rncLXI lb XII ß II d 

Usgeben umb korn 
Itemrmnucxcvr lbx d geben rxcLXXXYIII 

40 viertel IIII sester Straszburger mesz 
weyssen so Hans Bondorff zu Strasz-
burg koufft hatt anno xx 

ltem rmvrcLxxrx lb VII ß geben rmIIr 
seck III grosz sester weissen so der 

45 ratzschriber im xxn jar zu Strasz-
burg koufft hatt 

Item vcLII lb r ß vnr d umb rrrcxvI seck 
r grossen sester weissen so Caspar 
Obelin zü Straszburg koufft hatt 

Item IIIIlIIICLXYI lb VII ß VII d geben 
umb xvmcrnr seck weissen so Blesy 
Zypper uff dem land koufft hatt 

Item VI!CXLIX lb Vlll ß III d geben 
umb [vrrrcLv] seck II grosz sester ss 
rogken so meister Marx Heidelin 
uff dem marckt koufft hatt 

Item LXI lb XII ß II d geben fur allen 
uncosten von unnsern1 kornn unnd 
haberen ze furen, ze w erffen unnd 6o 

anders so daruff gangen ist 
Summarum hujus vrmrxc [IIII lb] 
XVII ß VI d 

Den soldnern umb rosz geben 
Item xxrx lb rm ß mr d [heronimus 65 

dem soldner m:nb ein rosz geben 
Item XVII lb x ß gebenGroppen dem 

soldner umb ein rosz 
Item XXXVI lb vnr ß Somerysen umb 

ein rosz geben, ist Ulrichen dem 70 

soldner zi'igestelt 
ltem xx Jb II ß Illl d Lienhart Lang-

messern umb ein rosz geben 
Item xxn lb XII ß geben umb ein rosz, 

ist Onofrius z ugestelt 75 

Itcm xv lb hatt Grop im lannd :nach-
geben, als er sin rosz vertuscht hatt 

Item XLVI![ lb VIII ß VI d umb das 
rosz geben so Jheronimo dem soldner 
worden ist So 

Summa rcLXXXIX lb v ß II d 
Usgeben zins abgloszt 

Prima angaria 
Item XXII gulclen IX d, tut XXVIII lb 

rx d, l:lrichen Rattgeb fur marzal, 85 

als wir xmrc gulden von im uff-
genommen hatten unnd wider ab-
geloszt unnd das haupt[gÜt) weder 
in empfangen noch uszgeben ge-
schriben ist 90 

Secunda angaria 
Item rxexvrII gulden an gold unnd rc 

gulden in nrnntz, tut alles zesamen 
in muntz sampt dem uffwechsel, 
den gulden fur I lb vr ß gerechnet, 95 

rm nnc XXXIII lb VIII ß, damit wir 
unnser eilenden herberg achthoupt-
brieff, wisen LXI lb rx ß gelts, ab-
geloszt haben 

50 ') Durch Addition der Angariensummen gefunden 
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Item XXVI lb III ß VII d derselben 
herrberg marzal 

Summa ImIIrrcux lb XI ß VII d 
Tercia angaria 

Item rrmvicLXXXVI gulden in gold, 
tut in muntz IIImrrucxcI lb XVI ß, 
sampt dem uffwechsel, den gulden 
fur I lb VI ß gerechnet, unnd ist da-
mit dem gotzhusz zu sannt Jacob 
an der Birsz by unns IX houptbrieff 
abgeloszt die dann in zinsen 1cxxxvIJ 
lb XIX ß gewisen handt abgeloszt 
sind 

ltem inen geben fur marzal XXXVI lb 
XII ß VJII d 

Summarum hujus mmvcxxvrrI lb 
VIII ß VIII d 

Quarta angaria nihil 
Summarum vmxvI lb I ß disz Jars 
umb zinsz geben abzelesen 

Verschenckt 
Prima angaria 

ltem XIIf ß einem frombden hleser 
gcschenckt 

2 5 ltem XIII ß III! d einem pfiffer usz dem 
Grouwen pundt 

Item VIII ß einem blinden man von 
Switz 

Item VIII ß IIII d einem armen man 
3o Item XIII ß IIII d zweyen armen 

mentschcn 

35 

Item VI ß vm d aber einem armen 
mentschen 

Item III lb Xf ß umb das venster so 
dem wirtt zE1 Schaffhusen zu der 
Cronen geschenckt ist 

Item vr ß vm d einem armen man 
von Zurich 

Item III lb einem von Mely so [ver-
brannt] ist geschenckt 

Summa hujus IX lb XIX ß II d 
Secunda angaria 

Item vr lb umb em venster gen 
Wettingen 

45 Item III lb umb ein venster dem wirtt 
zu W aldenburg 

ltem 1 lb v ß einem keyserischen botten 
gesehene kt 

Item n lb x ß einem frombden 
so buchsenmeister 

Item XVI ß vind zweyen armen mannen 

Item XIII lb XVII ß !III d um b ein vasz 
mit win so dem bischoff von Strasi-
burg geschenckt ist 

Item VIII ß IIII d einem pfyffer von ss 
Solotorn 

ltem vr lb IX d geben umb ein venster 
den Barfussen zu Zurich 

Summa hujus XXXIIII lb III ß I d 
Tercia angaria 60 

Item I lb v ß einem erholden gesehene kt 
Item II lb VI ß IIII d armen luten 

geschenckt 
Item I lb v ß den Barfussen von Bellentz 

geschenckt 65 

ltem x lb geschenckt meister Hansen 
Ougst, als er an dem steinen joch 
gewerckt hatt 

Item x lb meister Jacob dem zimmer-
man geschenckt 10 

Item I lb v ß zweyen munchen von 
Lugarus geschenckt 

ltem XI lb II ß VI d dP-n Barfussen 
zu Lutzern umb ein venster 

Item II lb geschenckt Petern unserm 75 

karrer an ein Badenfart 
Summa hujus XXXIX lb [III ß I d] 

Quarta angaria 
Item VII ß VJI deinem bleser geschenckt 
Item XII ß VI d einem kriegsman 80 

Item x lb umb zwey fenster gen 
Wettingen 

Item XIII ß einem armen priester 
Item III lb xv ß einem botten von 

Friburg usz Ochtland 85 

Item XII ß VI d einem bleser von Rernn 
Item 1 lb v ß zweyen ordens menner 

von Lugarus 
Item II lb geschenckt Jacob Hener 

von Rygoltzwil ze stur siner kÜ so 90 

mit einem zu W aldP.nburg verbrent ist 
Item II lb x ß Hansen Schmid zu min-

dern Basel an ein badfart geschenckt 
Item v lb geben Heinrichen Borlin-

macher an ein Badenfart 9s 

Item II lb v ß umb ein salmen der 
frou wen von Ramstein geschenckt 

Item II lb x ß dem besetzer der stur 
an ein Badenfart 

Summa hujus xxxr lb XI ß VII d xoQ 

Summa disz jars verschenckt 
1CXIIII 1 b XI III ß 

rr··· 
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Verritten und vertagt inn unser 
Eidgnosschafft 

Verzert v 0 lb v ß XI d 
Rytgelt LXXVI Jb XV ß II d 

Summarum hujus veLXXVII lb r ß 
I d 

So ist uber die ussern schlosz unnd 
empter gangen 

Liestall 
Item dem schultheisenn jarlon xr lb 
Dem schriber jarlon XI lb 
Den thorwechtern XXXVI lb VIII ß 
Dem weibel XIII ß VI d 
Den Thorisbach zu verhüten x ß 

1 5 Dem schultheisen und stattschriber 
vom bosen d II lb 

Denselben die buw zu besehen n lb 
Under allen malen bottenlon XVIII ß 
Vom kornn zu v;erfen IIf ß 
Verzert in miner herren geschefft I lb 

XVIII ß VI d 
ltem II lb dem murer fur etlich tagwon 
ltem als man zu Liestal die ziegel 

besehen hat verzert IX ß 
os Item geben Ricker fur etlich tagwon 

am stetlin Liestal gwerkt III lb 
V ß VIII d 

Item geben Pentelin Singysen etlich 
tagwan am stettlin Liestal gwerckt 

30 I lb V ß X d 
Item x lb fur uum tachziegel so zum 

schutzen huszlin zu Liestal komen 
sind 

Item x lb VIII d geben Galli Reckern 
35 umb allerley am stettlin Liestal zu 

machen 
ftem x ß umb ein meszwannen 
Item I lb III ß umb I lang disch, 

I schyben und zwen benck uff das 
40 schutzen huszlin 

ftem v ß den habernn zu messen 
Item XVI ß x d verbletzt an der 

Hulffterbruck 
Item r lb x ß vonn den vennstern 

45 im kornhus ze machen 
Item XIII ß umb ein nuw vasz gon 

Varsperg 
rtem I ß VI d von den vensteren m 

der wachtstuben ze machen 

so 1) Vogtsrechnung dem 

Item VIII ß vom ofen ze bletzen 
[tem v ß von scharben zu schiessen 
Item II ß umb zwo fart steyn zum 

wasser thurn 
Hem v lb II ß umb latten unnd thylen ss 
[tem XVIII ß x d von stangen und 

rustboum zu fiern und umb win 
den frouwen 

rtem VIII ß den frouwenn umb brott 
rtem v ß so die von Landser verzert 60 

haben 
Summa hujus 1cv lb XIX ß x d 

Von Lupsingen und Zyffen wegen 
[tem dem schultheisenn jarlon II lb 
Demselben jarlon vonn Fulistorf und 65 

Zyfen wegen xxx ß 
Uber den wynn gangen zu samlen, 

zu tragen, zi'1 furen, zu trottenn unnd 
die vasz zu bindenn m lb III! d 

Die zehennden zu schetzen VI ß 
Dem schultheisen inns bad v ß 

Summa VII lb I ß mr d 
Wild enstein, nichil 

Honburg 

70 

Dem vogt jarlonn x lb . 75 

Den wynungeltern xxx ß 
Den frowen zu Olsperg zins r lb VII ß 

III d 
Dem wurt zu Bieckenn matten zms 

XV ß VI d 
ltem v ß dem vogt inns bad 
rtem II lb XVIII ß verzert das ungelt 

zu legen 
Item XI ß IIII d und er allen molen 

bottP-nlon 
ltem v ß vom kamy zu fegenn 
Item II lb VIII ß III d verzert zu 

wegen 
Item II lb II ß verzerten die murer 

80 

85 

und zymerlut 90 

rtem r lb XII ß den 1) hernn zu Rumelcken 
fur den zehennden vonn acht jarenn 

[tem VIII ß dem hafner 
Item XVI ß dem murer von zieglen 

affter dem schlosz zu schiebenn 9; 

Item II lb II ß dem glaser 
Item I lb v ß vonn dem [segstern] 

zu rummen 
Summa hujus [XXVIII lb] v ß III! d 



Waldenburg 
Dem vogt jarlonn XX lb 
U ff corporis Christi I I b 
Vom bosen pfennig uffzehaben VI lb 

5 Den wynungeltern I lb 
Dem werckmeister I lb 
Vom badhuszins II lb 
[n der sagen abzogen I lb 
Verzert das ungelt zu legen x lb VI ß 
Dem vogtt inns bad v ß 
Der heimlichen sach halb usgeben 

I ]b V ß 
[tem IICLXXXX lb I ß VIII d so gangen 

ist uber den buw des stettlins unnd 
•5 schlosz \Valdenburg, dem murer zu 

besoldung, kalck zu prennen und zu 
vererung, ouch sunst inn allerhand 
weg usgeben 

[tem XII lb XllfI ß vm d gebenn dem 
werckmeister vonn \Valdennburg fur 
etlich tagwon so er am stettlin unnd 
schlosz gewerckt hatt 

Item mc lb xv ß aber im fur etlich 
tagwon am stetlin unnd scblosz ge-

2s werckt 
[tem I lb I ß vom ofen zu machen 
Uem VIII lb VI ß VIII d geben die 

ziegler uf die gersparren so gon 
Waldenburg komen sind 

30 Item xxx lb VIII ß mr d dem ziegler 
von Liestal umb VIfm dachziegel 
unnd Im gersparren so an den buw 
des stetlins komen sind 

[tem m lb III ß ll!Tlb thylenn 
35 ltem I lb VI ß von wegen zu besichtigen 

[tem XII ß umb ein segissenn 
Item v ß umb II gertel 
[tem x ß umb II axen 
ttem [1 lb] JJII ß verzert do man die 

40 buchsen reicht 
Item [xvm ß] dem glaser fenster zu 

bletzen 
Hem [v ß] von einem gefangnen 

hiehar zu schicken 
45 Hem [v] ß umb ein schiben do mit 

man holtz ufzucht 
Item XTIII lb XVII ß VI d dem zymer 

und murmeister fur etlich tagwon 
Item VIII ß verzert der hafner 

so Item un lb II ß VI d in miner hern 
geschefft verzert 

Item I lb xv ß umb schinde! und nage! 
Hem v ß dem tischmacher umb venster 
Item XII ß umb schlussel zum thoren 
Item XIII lb rx ß II d fur etlich tagwon 55 

am stettlin und schlosz gewerckt 
Summa hujus IIIIcxxxv lb VI d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlonn r0 lb 
Vom wynungelt uffzuheben I lb 60 

Dem gricht zü Geltherchingen I lb 
Dem gricht zü Dieckenn I lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Dem gricht zu Frenckenndorf I lb 
Den sannt Anthenger herrenn v ß 65 

Verzert die stur zü legenn IIII lb vr ß 
Die stur zü beschribenn VI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Die capell zü bezindenn xv ß 
V crzert miner hernn bottschafft unnder 10 

allen malenn xrm lb xvm ß XI d 
Verzert die wercklut inn imbismolen 

nachtmaln und morgenn suppenn 
XIII! Jb VI ß 

Verzert in fronmalen sampt den 75 

wechtern tut XXVIII lb VIII ß IX d 
Verzert in miner hernn geschefft XII lb 

V ß IIII d 
Verpeitet inn besserungen XLIX lb VII ß 
Verpeitet inn ungnossen xx lb 80 

Unngeng stur abzogen VI lb VIII ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 

VI ß 
Verzerten die so inn miner hernn 

geschefft geschickt sind II lb x d 85 

lnn bottennlon unnd verzert rm lb xv ß 
Verzert hafner schlosser glaser unnder 

allen malen xv ß II d 
Dem vogt abzogenn so mine hern in 

hussen nochglossenn babenn vrm lb 90 

Verzert der Keyser inn [gfennknus] 
so mit ruten usgescblagenn ist II lb 
X ß VIII d 

Fur allerley am schlosz zu wercken 
X ]b IX ß II d 95 

Verzert etlich ruttenen zu besechen 
I Jb IX ß 

Geben den wechternn so man tag 
unnd nachtt im schlosz gehept hatt, 
namlich xxxn wuchenn LXXXXI lb wo 

XII ß X d 
[tem xv ß rm d vom ofenn zu machen 
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Item rm lb XVI ß verzert gen Varsperg 
den buw zü besechenn 

Summa hujus m 0 LXXXIIII lb IX ß 
VIII d 

Sissach Betken Utingen 
Dem vogt jarlonn mr lb 
Verzert die stur unnd ungelt zu legen 

III lb IX ß VI d 
Die stur zu beschribenn v ß 
Dem vogt inns bad x ß 
Item gonn Liestal unnd Waldenburg 

geben I lb VIII ß 
Einern botenn geben III ß 

Summa IX lb XV ß VI d 
•s Zuntzgen 

Dem vogt inns bad X ß 
In miner herrnn geschefft verzert VIII ß 
Item mesgelt zwey jor x ß 

Summa I lb VIII ß 
Wytnow 

Dem vogt inns bad x ß 
Inn miner hernn geschefft verzert III ß 

Summa XIII ß 
Diecken und Eptingen 

25 Dem vogt inns bad x ß 
Item mr ß II d fur mess gelt II Jar 

Summa XIIII ß II d 
Frick 

Dem vogt jorlonn II lb 
30 Verzert die stur zu legenn XVI ß 

Verzert inn miner hern geschefft r ß 
Ungenn stur abzogenn IIII B 
Dem vogt inns bad x ß 

Summa III lb XI ß 
35 Munchenstein und Muttentz 

Dem vogt jorlonn x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttutz I lb 
Dem mattknecht I lb 

40 Dem hÜber zu Sierentz x ß 
Fur suppen und kas I lb IIIf ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Trottkost XI ß II d 
Verzert die stur zu legenn I lb I ß VIII d 

45 Verzert die gricht zu Munchenstein 
und Mutentz zu besetzenn r lb 
IIII ß VIII d 

An Breitschedels gut abzogen II ß 
Vom loch zu rumen v ß 

s0 Verzert inn miner hern geschefft 
II lb V ß 

Basler Stadthaushalt III. 

Verzert kornn und howzehenden zu 
verlyhen XV ß IIII d 

Verzert miner hernn bottschafft XII ß 
Verzert die wercklut in imbis und 55 

nachtmaln tut rm lb XVI ß 
Verzert dieselben inn oben und morgen-

brot n I b VII:!' ß 
Verzertdie so tylenn ufftragen habenx ß 
Dem rebknecht fur ein viertzel korn 60 

zu pachen I ß IIII d 
Fur laternen zÜ pletzen II ß 
Umb zwen karst xmr B 
Dem schlosser xv ß 
Dem dischmacher rx ß 65 

Verzert den haberzehenden abzü-
schetzenn VII ß 

Plibenn min hern dem vogt an habern 
schuldig III ß II d 

Item geben Josen dem tischmacher fur 70 

allerley tag won im schlosz Munchen-
stein zu wercken v lb x ß 

Uber das hochgricht gangen so zu 
Munchenstein uffgricht ist XIIII lb 
XVI ß VIII d 

Item III lb II ß III d ist im herpst zu 
Muttentz ufgangen 

Item XII ß vonn den steckenn us den 
reben zu Muttentz zü ziehenn 

75 

Item VI ß VI d vonn eim halben fuder 80 

win von Mutetz harin zu furenn 
unnd zü laden 

Item XI ß haben die karrer so den 
wynn gefurt verzert 

Item XIIr ß vom ofenn zü machen Bs 

Item I lb XI ß von den reben zu 
Muttutz zÜ schniden 

Item II lb !III ß VIII d von den reben 
zu Mututz zü schniden 

Item II lb mr ß VIII geben von den reben 9a 

zu Mututz zü schniden 
[tem II lb III! ß VIIId geben von den reben 

zu Mututz zu rieren unnd erprechen 
Summa [LXIII lb IV ß v d] 

Bettigken enet Ryn 9s 

Item III lb xv ß ganngen uber den 
herpst zu Bettigkenn 

Item I lb x ß umb zwen wynzuber 
so gonn Betigkenn komenn sind 

[tem xv ß habenn Theoder Brand und 100 

Banns Bonndorf verzert, als sy 
gon Bettigken geschickt wurdent 
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10 

15 

Item II lb XIX ß geben dem vogt von 
Bettigkenn vonn den rebenn zü 
machen unnd umb wynn 

Item n lb XIX ß III d gebenn von den 
reben zu sclmiden, zu hefften unnd 
umb Im rebstecken 

Summa XI lb XVIII ß 
Huningen und Michelfelden 

Item XII ß II d zu Huningen usgebenn 
pieter Ion unnd durch den vogt 
daselbs verzert 

[tem r lb IX ß vr d hat der vogt 
abermals usgben unnd inn geschefft 
daselbs verzert 

Summa II lb I ß VIII d 
Ramstein 

Dem vogt jarlonn x lb 
Verzert in miner hernn geschefft v lb 

I ß VI d 
20 Verzert miner hernn bottschafft XII ß 

Item XIII ß umb xxx schustein 

35 

45 

50 

rtem III lb IX ß III! d fur allerlcy 
tagwonn am schlosz zu wercken 

Item VII lb xrm ß fur thylen schind-
len nage! ziegt>l und fur ein kenn-
sterlin 

rtem x lb VIII ß haben die werklut 
unnd so kornn gefurt verzert 

[tem VII ß vom offen zu machen 
Summa XXXVIII lb IIII ß X d 

Pfeffingen 
Item vcLXXXI lb XVIII ß X d geben 

den [vogten] zu Pfeffingenn unnder 
allen malen fur besoldung und anders 
so im schlosz dwil wirs unnder 
hands gehept haben uffgangen ist 

Item XIICXLIX lb XVII ß VI d geben 
den knechten so im zusatz im schlosz 
Pfeffingenn glegen sind fur ir be-
soldung so lanng wir das inhands 
gehept haben 

Summa ImvmcxxxI lb XVI ß IIII d 
Summa uber die empter gangen 
tutumrxcXXIIII lb XVI ß xvr ß VII d 

So ist uber die schÜI gangenn 
Item doctori \Vonneck LXXV lb 
ltem doctori Mauricio xx lb 
Item doctori Mornach LXII lb 
rtem doctori so in sexto liset XXXVII 

Jb X ß 
Item magistro Bonifacio XVII lb x ß 
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rtem magistro Cristanno Herbott xxv lb 
Item preposito in colegio XXV lb 
Item magistro .... XII:f- lb 

Summa ucLXXIIlI lb X ß ss 
Den sybner dryer herren schribern, 

louffenden bottenn, wachtmeisternn 
und anndern inn das bad unnd 
rechnung gelt thÜt LIIII lb x ß 

Summa summarum alles usgebens 60 

inn und uswenndig der statt tut 
dis jar zusamenn xxx1xmrcxxxvr lb 
XII ß IX d 
Also ein summ gegen der anderen 
abgezogen so blipt vorhannden 65 

so man nempt das remanet xrm 
VII lb III ß IX d 

{I522jI523} 
Dagegenn wider usgebenn 

Verzinszt vumIIcxxrx lb r ß III d 70 

Cost VIIIICLXXXII lb XV ß VII d 
Bottenzerung [cLv lb xv ß] x d 
Rytgelt LXXIII lb V ß VIII d 
Sendbrieff rcxxx lb III ß III d 
Schenckwynn rcxxxv lb XVIII ß II d 7s 

Gericht rc lb xr ß 
Heimlich sach rcuu lb XVIII ß VII d 
Stettlmw IImvucLXXXII lb XII ß vr d 
Soldner [mcXLVII lb VII ß] 
Dem burgermeister jarlon LX lb III ß 80 

VIII d 
Dem zunfftmeyster jarlon LX lb III ß 

VIII d 
Den ratenn jarlonn VIIcrx lb XV ß III d 
Den dryzehenern jarlon xxxv lb III ß v d 85 
Denn ratenn fur osterlemberXLVII lb x ß 
Dem stattschriber jarsold XCII lb 
Dem ratschriber jarsold XXXIII! lb x ß 
Dem substituten jarsold v lb XV ß 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 90 
Dem saltzmeyster jarsold xx lb 
Dem kouffhusschriber jarsold xxx lb 
Denn beyden schultheiszen unnd an-

derenn fronvasten gelt tüt ucLXXXI lb 
rß " 

Dem zoller zu Kembs mr lb 
Dem selben zoller unnd der gemeind 

do selbst denn [zoll] zu riegen unnd 
zum gutenn jar I lb v ß 

[Doctor] Gladenn LVI lb v ß 100 

[Den] schribern wachtmeystern,louffen-
den bottenn [und] anderen fur 
gwender IIcr lb r ß IIII d 

Den zughern jarsold II lb vr ß 
5 Den he[ring]schouweren jarsold I lb 

Den ladenherren unnd Daniel jarsold 
XII lb 

Den fleisch wegeren hy zur statt Jar-
sold XVIII lb 

10 Denn fleischwegeren ennet Rin jar-

15 

25 

sold v lb 
Den vischzoll ze samelen II lb 
Dem zinszmeyster jarsold nichil 
Dem ratschriber die vergichten ze 

lesen r lb x ß 
Dem statschriber die fryheit ze lesen v ß 
Den unzuchterenn rx lb 
Den heimlich herrenn IX lb 
Den kornhern IX lb 
Den hern uber den eebruch XII lb 
Denn herren uber das vitztum ampt 

IX lb 
Den beden lonnherren XXXVII:f- lb 
Dem vogt zu besserung sins ampts 

X lb 
Den amptluten jarsold XL lb 
Denn wachtmeysterenn an ir licht zu 

sturr III:f- lb 
Die ampel uff dem richthus ze be-

zundenn I lb x ß 
Denn sinnerknechtenn fur zwey oster-

lemberr r lb 
Dem kornmeyster jarlonn X lb 
V onn der schal ze suferenn r lb 

35 Dem bantzermacher [rm lb] 
Dem zoller zu Siszach [vr lb] 
Dem buchszenmeyster fUr sin [be-

husung III:f- lb] 
Denn winlutenn vechgelt [1 lb x ß] 

.;o Dem zoller zu \Valdenburg [vI lb] 
Von der holtzbuchs uber Rin nichil 
Denn frouwen zu Gnadental [vom 

eber I lb] 
Denn schaffschouweren jarlon [m lb] 

.;s Dem obristen knecht turgelt [n lb 
X ß] 

Denn Vischmerckt brunnen zu sufren 
(XVIII ß] 

Vonn der holtzbuchs uber Rin halb 
[jarlon X ß] 

Dem torwechter unnder Riehemertor 
der Wysenflös halb jarlonn [I lb] 

Dem zoller zu Dieplickenn jar[sold 55 

VI lb] 
Item IImvIIcIIII lb XIX ß x d ist [uber 

alte buw] zu Varsperg gangenn, 
namlich meyster [Hansenn dem] 
murer Imvr 0 Lxv lb I ß vr d lut sins 60 

verdings, IIIICLXXXV lb X ß vm d 
so darneben fur sand zu werffenn, 
rumen, zymerwerck unnd anders 
gangen ist, vcum lb III ß VIII d 
so dem vogt wordenn sint fur rxm 65 

ncxxrx mol, rrumIIcLxxxrn morgen 
suppen und obenbrott so die werck-
leut by im gessen habenn on ein 
merglich sum win korn und dÜch 
so meyster Hansenn wordenn i;;t 70 

unnd harin nit gerechnet 
Item XXV guldenn, tunt in muntz 

xxxr lb v ß, geben juncker Hein-
rich von Gehenang so man im uff 
Johannis baptiste anno etc XXII von 75 

wegenn Huningen verfallenn ist 
Item rcxxr lb XVIII ß gebenn Michel 

Kobergerr vonn XXII falckunen 
ze giessenn, wygenn XXIX centner 
LII lb, vonn einem centner III gul- 80 

denn 
Item [vnc]LXXIIII lb x ß gebenn Hein-

rich Altenbach und [Rudolf] Gou-
wenstein umb nrcLXXXVII centner 
und [?] 1) ysenn buchssenglotz 85 

[Item LX] lb gebenn unnserem spital 
fur furung 

[[tem I] lb XII ß gebenn her Martin 
vonn Pfe ffingen zins [fur II] viert-
zell kornn von der kapellani zu 90 

Pfeffingen [Martini anno] xxr ver-
fallenn 

[tem ucLx[xvm lb] VII ß mr d geben 
umb wis unnd [schwartz Lundisch] 
duch 2) unnd schurlitz so allenthalb 95 

inn empterenn verschoszen 
unnd [den torwechteren geben 
unnd] verschenckt ist 

') Dtr Posten ist die Summt von drei Einzelposten, die ergeben 387 Zentner 90 lb + I 
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[Item XII lb IX d] gebenn umb I 
centner unnd III fierling [moschen 
trat] zu denn vensterenn uff unnser 
herren husz, sind] zu Franckfurt 
erkoufft 

[Item x ß den ampt] leutenn in der 
deinen statt umb [ze ryten] 

[Item v ß umb obs] denn knaben in 
der deinen statt 

10 [Item II ß umb J crentzlin 
Item XXXII lb gebenn Gorius Voch-

hennen fur XXVI wuchenn besol-
dung1 als er vogt zu Bietertan 
gwesen 

15 ltem vr lb III ß habenn der innemer 
unnd procurator von Lyl uff der 
jarrechnung verzert 

Item III lb gebenn Hans Schorendorff 
zu besserung sins ampts vonn der 

•o vierdenn fronvast, als er zu Mey-
landt gwesenn ist 

Item III! lb gebenn Scholer dem 
nuwen stattknecht uber Rin flir sin 
rock gelt 

25 Item LIII lb XIII ß VIII d ist um b die 
hesserung der ziegelschur zu Gelter-
chingen gebenn und daran ver-
buwen 

Item XXXV lb XI ß gebem Balthasar3) 

3o Angelrott umb zwo nuw botten 
buchszenn, wegenn [II] marck rn 
lot ein quintlin unnd zwo [alt 
buchszen] ze besserenn 

Item VII lb XIII ß gebenn vonn [II 
35 steinschiff] zu beschlahen 

Item r0 Lxxxr lb XIX ß VI d [umb 
ysenn] ply hartz swebel 

Item rx lb gebenn umb em [ballenn 
bappir in die] cantzley komen 

4o Item XLIII lb II ß v d [ist uber das 
mol] an sant keyserr Heinrichs tag 
gangenn 

45 

Item III! lb gebenn dem wechter 
[wyderumb an sin] rockgelt die er 
vor uff das bret gelegt [hat 

Item III lb xv ß vonn [einer bottenn 
buchszen] gon Lyel ze machenn 

Item !III lb gebenn Damian [dem 
botten] fur sin rockgelt 

Item II lb x ß gebenn Durszen dem 
goldschmid die gantzen unnd hal-
benn batzenn abzekuntrafetenn 

Item rm lb II ß gebenn denen so 
nachts vor den torenn gewacht ss 
habenn 

Item III! lb dem substitutenn fur sin 
rockgelt 

Item VIII lb Martin Leuffelfinger dem 
buchszenmeister fur fronvastenn 60 

gelt alle fronvast II lb 
Item XXVII lb rx ß !III d by unnseren 

Eytgnossen under allenn molenn 
in denn herbergenn verzert 

Item XIII lb gebenn Marty dem rust- 6s 

knecht wuchen gelt 
[Item XL]VIII lb XII ß VI d gebenn 

des karrers knecht bsoldung 
[[tem LXVI] lb x ß gebenn meyster 

Jacob dem zymmermeister wochen 10 

sold 
[ltem xxxm] lb XII ß rx d gebenn 

umb allerlcy so in denn [werck-
hoff] komen ist 

..... xvm ß] x d geben dem brun- 1s 

werck umb [zerung zepfenn mies 
besem unnd] duchelring, ouch das 
es verzert 

[Item LXXVI lb XI ß VII d] habenn 
unnsere karrer unnder [allen molen 80 

in] der statt geschefft verzert 
..... ß x d gebenn Peter Byanckenn 

in unnd .... ze wercken 
..... v d gebenn dem besetzer umb 

stein . . . . ze fierenn 85 

[Item XII lb III ß II] d ist uher denn 
marstall in liechternn [saltz und 
spruwern] gangenn 

..... XVI ß gebenn dem buchssen-
meister zu .... pulver unnd anders 90 

ze machenn 
Item vr0 xxxvIII lb xr B VIII d geben 

umb eychenn buwholtzer, dannen 
flos dylen lattenn rustangen unnd 
der glichenn holtzerr 95 

Item IIII 0 Lxxx lb XIII! ß VIII d 
geben umb murstein unnd quader, 
ouch darvon ze fierenn unnd brech-
stein 

50 3_) I. Angarie Balthasar zum Tantz dem goltschmiden 

Item Icxxm lb XI ß XI d gebenn fur 
allcrley tagwan so nebenn denn 
rechtenn werckenn getonn sind 

[tem LXXV lb XVIII ß VII d gebenn 
umb allerley allerley nagell 

Item r0 xx lb x ß II d geben umb 
[allerley] so m der statt nutz 
komen ist 

Item XLIII lb IX ß gebenn dem stat-
10 schriber dis jars wuchen gelt 

Item xx lb xvr ß gebenn [Bartholome] 
Hockenn wuchen lipding 

Item r0 LXXXVII lb III ß VII d umb kol, 
darvon ze fierenn unnd ze tragen 

•s Item xc lb XVI ß VI d uszgebenn in 
[ zinsenn ?] unnd sunst allerhand 
weg ... 

ltem LXIX lb VIII ß VIII d ... werck-
leut in der statt geschefft verzert 

Item LXIII! lb xv ß geben den spett 
karrerenn werckleutenn unnd .... 
fur lonrosz 

Item XII lb xvr ß IIII d [haben] unser 
herren unnder allen molenn [ver-

•s lonroszet ?J 
Item XIII lb XVIII ß VI d ist in allem 

weg uber das. schlos Pfeffingenn 
gangenn 

Item vm lb VII ß VI d gebenn vonn 
30 unnserer mattenn zu meygenn 

heuwen unnd embdenn 
[tem XIII lb II ß VI d gebenn Bene-

dickt J ostenn vonn Bernn umb ein 
schiff 

35 Item L lb gebenn Heini Steger1) von 
Waldenburg unnd damit uff im er-
koufft II:f lb gelts alle jar uff Mar-
tini 

Item m 0xcvr lb xvn ß gebenn unn-
40 serenn zieglernn umb ziegel kalck-

stein unnd sand so dy lonhernn 
[umb] sy genomen habenn 

[Item v] lb gebenn Simon Jäckenn 
von Ensiszheim, als er [den] muntz-

45 brieff zu hertzog Verdinandus 
tragenn unnd unns zu unnserem 
teyl gepurt hatt 

Item VIII lb gebenn Jorg Trubelman 
fronvasten lipding 

Item III lb xv ß gebenn vonn dem 
huszins do Bartholome [Hogg] innen 
sitzt 

[Item III lb] x ß gebenn den knech-
tenn an ir liechter [ze stur] 55 

[Item III ß] denn sinschriberenn um b 
ein Martins gans 

Item XIII! ß III d gebenn vonn XXVIII 
marck gelds [den war] dinernn 

[Item mr lb] gebenn Conratt dem 60 

stattknecht fur sin rock 
[[tem IIII lb] gebenn der beckenn 

zunfft kellerzins Martini anno XXII 
verfallenn 

[tem XII lb gebenn Hans Doppel- 65 

steins witwenn unnd knabenn usz 
erkantnus eins rats, als er korn-
meister gwesenn ist 

Item v lb gebenn der schmiden zunfft 
zins von wegenn der gedemen do 70 

unser kornn inn gelegenn 
Item v lb gebenn Hans Murer so im 

uszgestandenn siner besoldung sit 
dem er lonherre gewesen ist 

Item III lb rx ß vm d vonn der kunt- 7s 
schaft zu versigelen 1m span mit 
herr Dlrichenn von Hapsperg 

Item vn lb XVIII ß habenn der [meyger 
von] Lupsingen sampt siner frunt-
schafft [zum Lowen] 1m span des So 

dodschlags zu Lupsingen verzert 
Item xxv lb gebenn Claus [Otten-

d orff] fur z w ey Jar zins, als er 
unnser korn zwey [jar behalten] 
hatt 

Item XII lb gebenn Jakob [Richenn] 
umb kol xm2) juchart holtz dem 
kolern 

Item I lb rm ß dem knabenn zun 
[Augustinerenn] umb schuch pan- 90 

toffelen [unnd hembden gebenn] 
[tem XXXIII lb xv ß III d [habenn die 

verordneten] herrenn unnder zwur 
[zu Riehenn unnd hie verzert, als 
die burenn gesch wornn habenn 95 

Item xvm lb xv ß gebenn [ doctor 
Gladenn von] der fronnfast pfing-
sten [des vergangnen jars] uszge-
standenn 

50 ') 2. Angarit Steyger '') 2. Angarie umb XIII juchart 



ltem xxr lb XIX ß VI d gebenn [umb 
allerley] so zum murwerck komen ist 

Item xv ß geben Bartholome Hockenn 
huszinsz 

ltem II lb XVIII ß gebenn vonn aller-
ley ze schliffenn 

Item VII lb gebenn Jeronimo dem 
schloszer von der zytglock sant 
Martin zu richtenn 

Item XXVII lb IX ß IIII d uszgebenn 
in furlonn zerung unnd rytgelt, als 
man unnser wyher in emptern gc-
fischet hat 

ftem x lb x ß gebenn dem wyrt zum 
'5 Berenn die Veltin vonn Zyffenn so 

zu Lupsingenn gehouwen by 1m 
verzert 

Item x ß dem stathalter zu Rinfeldenn 
von zweyen brieffen der mulenn 
Ougst halbenn zu versigelen 

Item [I] lb VIII ß gebenn Ule Went-
zenn zu Liestal so dy vogt [usz J 
Varsperger ampt inn der sach mit 
herr Ulrichen vonn [Habs]perg by 

25 im verzert habenn 
[Item v] ß vonn einem venlin gon 

Rieben uff den brunnen ze molen 
[Item v] lb gebenn meyster Claus 

Gebhartenn vonn einem [beltzrock] 
30 dem vogt gonn Riehenn ze futerenn 

[ltem] VI lb x ß umb embd dem ge-
wyld im grabenn 

[Item] IIII lb gebenn Heini Franckenn 
dem wachtknecht fur sin rock gelt 

35 [Item r] lb x ß gebenn Adelberg 
Saltzman von einem brieff [Bratte-
lenn] halb uffzerichtenn 

[Item xx] lb x ß gebenn denn schiff-
knechtenn fur jeren jarsold 

40 [ltem xxrm] lb gebenn Jacob Breit-
schwert fur IIII jar zins [vom korn] 
hus an Steinen 

. . . . . lb XIIII ß x d gebenn under 
allen malen an der [\Vysen] ze 

45 werckenn 
[Item L lb] XVII ß VIII d gebenn vonn 

bren unnd welholtz ze machenn 
ltem X::X.IIII lb v ß VI d gebenn umb 

spieszysenn 
50 Item VI lb 1 ß VI d gebenn am nuwen 

grabenn ze werckenn 

Item VII lb XIII ß !III d ist uber die 
eych uff dem platz gangen 

Item v lb gebenn der Silberbergerin 
unnd Clara Rygerin so innen als 55 

geschwornen frouwen fur II jar gut-
JOr wordenn ist 

Item I lb VIII ß gebenn dem wurt 
zum Sternen so Hans Goldlin vonn 
Frick by im verzert hat 60 

Item x lb gebenn der Briefferin lip-
ding zins fur zwo fronvastenn unnd 
m der nechstenn jarrechnung nit 
verrechnet 

[tem I lb X ß gebenn Burckhartenn 05 

im Stampf von dem roll vas jarzins 
so der bantzermacher hatt 

Item I lb dem gescheid uff denn 
uffartstag umb den ban Z'e rittenn 

Item I lb XII ß gebenn vonn unnserem 70 

jarzyt zu denn Augustinerenn zu 
besingenn 

rtem x ß den amptleutenn von der 
hymelts uff Burg ze hebenn 

Item XV lb gebenn Michel Koberger 1s 

dem [buchsengieser] umb ein 
kupferenn schibenn, wygt [LXXXXI 
lb, ist] uber Rin an ein sod komenn 

Item xv lb XIII ß x d geben [Wolff-
gang Y selin so er lut] siner rechnung 80 

bottenlon [unnd vonn gfangen] 
wegenn zu Lyl uszgebenn [hat] 

Item Icxxv lb gebenn Stylle, 
[gnant Keller, von Langen]bruck, 
unnd domit uff im [erkoufft v gul- 8s 

denn gelts] jerlichs uff Michaelis 
r anno etc XXIII den erstenn zins ZU 

behaltenn 
Item LXXII lp II ß VIII d uszgebenn 

[so an den beringen verloren ist 90 

so man] in der vastenn anno XXIII 
[koufft hatt] unnd Hans Graff dar-
noch verrittenn 

Item Im lb gebenn Caspar Kochenn 
dem saltzmeister usz erkantnisz eins 9s 

rats zu merung des eerenn houptgut 
des saltzes 

Item I lb ist vergangner jaren Peter 
Rytner geluhen unnd noch schuldig 

Item XX lb gebenn Lienhart W entzenn 10° 

umb X ruckennkreps unnd arm-
schinen 
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Item XXXV lb VIII ß gebenn Melchior 
Lumpart dem murer vonn denn 
husercn in der Maltzgasz ze machen 

Item xvc guldin in muntz, tunt xvmc 
LXXV lb, geben der greffin vonn 
Tierstein umb dy gercchtikeit am 
schlos Pfeffingenn und anders so 
lut der brieffenn umb sy koufft 

Item me IIIIcXLII lb x ß so ouch der 
greffin die dry herren usz befelch 
eins rats durch Hansenn Gallician 
jerenn vogt geben habenn unnd die 
verordnetenn herrenn lut einer 
sonderen verschribung mit ir abge-
rechnet 

[tem XXVI lb gebenn Hans Winbrenner 
uber Rin umb ein hus do jetzund 
der murhoff ist 

[Item IcL] lb gebenn Hans 
dem moler von dem sall 
ratstubenn ze malenn 

Holbein 
[uff der] 

[Item llmixC]LXXXVI lb XIII B IIII d 
gebenn juncker Cri[stoffel] vonn 
Ramstein umb houptgut und verer 
des [schlos] Ramstein unnd sind die 
tusent guldenn des [lechens] halb 
uff der styfft nit bar zu gerechnet 

Item xvncL lb gebenn juncker Fride-
rich von Eptingen uff den kouff des 
dorffs Brattelenn 

[ltem XLII] kronen, tunt m muntz 
LXXIII:f lb, so Paulus [Graffenn] im 
zusatz Lugaris wordenn unnd domit 
[sins] jarsolds bis uff Johannis bap-

35 tiste anno XXIII bezalt 
[ftem] XXXVI lb gebenn Bastionn Arm-

storffer und Ryter [Hannsen] im 
zusatz Lugaris unnd sind III monat, 
[nam]lich von samstag noch mise-
ricordia domini anno XXIII bis uff 
Ulrici ejusdem anni bezalt 

Item I lb XIIII ß VI d gebenn unserem 
spital so im uff Gregorii anno XXIII 
von Saltzmans hus zu zins verfallenn 

45 Item II lb geben Rusch Rieben vonn 
Richenschwil fur ein kuw so mit 
eim zu W aldenburg verbrant ist 

Item VIII lb VI ß VII d geben Hansen 
Ungericht von Friburg im Brisz-

so gouw, als eim gewalthaber Lien-
hart vVerlins des kannengiessers 

witwen, als der selbigen gut hie vor 
beschribenn verkoufft [unnd under 
die schuldner teylt] unnd obgemelt 
sum hinder die ladenhern [komen] 55 

unnd im ze gebenn mit urteyl er-
kant 

Item IX lb XII ß gebenn Claus [Meyger 
vonn \Vytnouw] fur III reck so 
sinem vatter seligen uszgestanden 60 

sind usz erkantnus eins ratz 
Item I lb XII ß geben denen so die 

[ stangkertzcnn ennet Rin] an unnsers 
herrengotztag umbtragen habenn 

Item I lb X ß geben den selben [fur 65 

ir mall] 
Item XII lb x ß gebenn denn frouwenn 

[an den Steinen zins vonn] Adel-
berg Saltzmans hoff zins [annuncia-
cionis Marie anno XXIII ver.fallenn J 70 

Item I lb x ß dem gericht zu stur 
[an ir mal] 

Item III lb gebenn Caspar Rappen 
zins [von der schurenn do das] kornn 
vonn Pfeffingen [ingelegen ist] 1s 

Item III lb III! ß dem rustknecht fur 
[ sin rockgelt] 

Item VII lb gebenn Hans Gallician 
[dem buchsenmeister huszins, nam-
lich de anno XXII und XXIII] 80 

Item Vlll lb geben dem schultheissen 
[ennet Rins fur] heuw unnd emet 
vonn [zweyenn stierenn] 

Item xxx lb xv ß x d dem schlosser 
Item L lb xv ß VI d dem kieffer 
Item XXIIII lb VIII ß X d dem [ wag-

ner] 
Item L lb IX ß VIII d dem [schmid] 
Item XII lb vr ß dem moler 
Item III lb xv B dem sattler 
Item LIX lb xv ß IIII d dem seyler 
Item II lb xr ß VI d dem kannengiesser 
Alles 111 der stett geschefft uszge-

benn tut IICXXXIIII lb XVII ß VIII d 

85 

Den soldnern umb rosz geben 95 

Item XXXII lb XII ß IIII d gebenn umb 
ein rosz Heini vonn Dcrwyler, ist 
Peter unnserem karrer wordenn 

Item XLV lb nn d gebenn doctor 
Bechtoldenn umb ein rosz, ist J ero- xoo 

nimus dem soldner wordenn 



Item XL lb XII ß rm d gebenn Scholli 
umb ein rosz, ist Grappenn dem 
soldner wordenn 

Item LII lb x ß gebenn umb ein rosz, 
ist Onoffrius dem soldner wordenn 

Item xxxr lb v ß gebenn Adam Buch-
trucker umb ein rosz, ist Hans 
\Vernherr dem soldner wordenn 

Summa hujus rrcn lb 
io Usgebenn zins abgloszt 

Prima angaria 
nichil 

Secunda angaria 
nichil 

15 Tercia angaria 
Item VIc guldenn in gold, tunt in 

muntz vncxc lb, geben herr Adel-
berg Meygerenn alt burgermeister, 
unnd im domit abgeloszt XXIIII 
guldenn gelts so etwan Caspar 
Edelmans seligenn erbenn umb unns 
koufft habenn unnd nochmols uff 
herr Hans Trutman seligenn komen 

Quarta angaria 
21 Item rnicL guldenn, tunt in muntz 

vcLXII;J- lb, gebenn Claus Ottendorffer 
unnd im domit jerlichs zins XX lb 
XIIII ß uff Lucie abg eloszt 

JO 
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Item XIIII lb VI ß VII d dem selbi-
genn gebenn fur XXXVI wuchenn 
martzall 

Item ncmI gulden I ß in muntz, tut 
IIcLv lb I ß, fur zins unnd houpt-
gut geben her Thoman Keller zu 
sant Peter unnd im domit abgeloszt 
x gulden gelts so er jerlich uff 
Mathie uff Adelberg Saltzmans hus 
gehept hatt 

Summa hujus vmcxxxI lb xvn ß 
VII d 
Summa dis jars umb zins abgloszt 
tut Imvicxxr lb XVII ß VII d 

Verschenckt 
Prima angaria 

45 Item rcxxv lb geschenckt denn armen 
luten zu Gelterchingen so verbrun-
nen sind, empfing Henman Offen-
burg 

Item v lb v ß geschenckt dem sub-
so stitutenn zu Bern vonn wegenn des 

vertrags Pfeffingen 

Item II lb x ß geschenckt Hans 
Mucken vogt usz W aldenpurgeramt 
zu stur an eirnc:m rock 

Item II lb x ß geschenckt Peter unn- 55 

serem karrer zu stur an einer Baden-
fart 

Item VII lb dem procurator unnd 
innemer von Lyl fur ein anfang 
der rechnung geschenckt 60 

Item III lb x ß geschenckt Hans 
[Brunner von Ure]fur ein vennster 

Item r lb VII ß VI d den von Mul-
husen umb wisz unnd schwartz schur-
litz zu verschieszen geschenkt 65 

Item XI lb umb XXIIII scster saltz 
denn [armenlutenn] von Gelter-
chingenn so verbrunnen sind [ge-
schenckt] 

Item III lb XI ß denn schutzenn [von 70 

Mulhusen geschenckt] so sy hy zum 
Kopff [unnd Storcken] verzert haben 

Item II lb x ß geschenckt zweyen 
[wechterenn fur ein verer] 

Item I lb v ß einem heroltenn ge- 75 

schenckt 
Item xv ß einem armen verbranten 

man von Baden geschenckt 
Item I lb v ß einem buchssenmeister 

von [Einsidelen geschenckt] Bo 

Item VI lb unnseren buchssenschutzen 
zu einer verer geschenckt 

Item II lb XIX ß umb malvasier1 dem 
schultheyszen vonn Sollotornn gen 
Fliehenn ins bad geschenckt Bö 

Item I lb XV ß dem selben umb ein 
spin wyder geschenckt 

Item II lb v ß W olffen im spital zu 
eim rock geschcnckt 

Item VIII ß einem armen man von 90 

Schwitz geschenckt 
Item II lb x ß gebenn umb den lachs 

so dem statschriber vonn Bern ge-
schenckt ist 

Summa hujus IcLxxxm lb v ß VI d 95 

Secunda angaria 
Item VI ß einem trumeter geschenckt 
Item XII ß VI d einer armen frouwen 

geschenckt 
ltem II lb X ß denn frouwen ZU rno 

Riehen geschenckt, als man dussen 
gesch worn hatt 
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Item xvr ß umb II mosz muscatell 1 
dem statschriber vonn Bernn gc-
schenckt 

ltem rm lb XII ß VI d umb v elen 
wisz unnd schwartz attlas unnd 
anderhalb elln wisz unnd schwartz 
Lindisch tuch dennarmbrast schutzen 
von Mulnhusenn geschenckt 

Item II lb X ß dem fromdenn kouf-
man fur die bein geschennckt 

Item II lb x ß ann ein verbrannte 
kilchen gschennckt 

[tem VI ß IIII d einem bleser ge-
schennckt 

Summa hujus XIII! lb III ß !III d 
Tercia angaria 

ltem I lb VI ß III d geschennckt einem 
keyserschen botten so ein manndat 
wider Frannciscus vonn Sicking en 
uffzeschlahen begert, geschennckt 

Item XII:!- ß einem armenn mann ge-
schenckt, was vonn Baden 

Item III lb I ß II d einem knabenn 
vonn Richennschwyl fur rock hosenn 
unnd wamast us erkanntnus eins 
rats, als unnser hernn sins vatters 
gut zun handen gnomen habenn 

Summa hujus IIII lb XIX ß XI d 
Quarta angaria 

io Item I lb VI ß einem fromdenn botten 
gschennckt so ein keyserlich mann-
dat pracht hat 

[tem x ß Banns Goldlin vonn Frick 
geschennckt 

35 Item XII ß VI d eim fromdenn buchsen-
meister gschenckt 

Item IIII lb III ß VI d umb ein venn-
ster so dem Fleckenstein inn sin 
herberg zur Sonnen zu Lutzernn 

40 gschenckt 
Item II lb x ß eim fromdenn buchsen-

meister gschenckt 
Item III lb x ß umb ein salmenn nnd 

surrst vysch denn dryenn rych-
45 stettenn so zum keyser geritten 

gschennckt 
Item VI lb umb um dachziegel so dem 

metzger zu Liestal zu sim buw 
geschennckt sind 

50 [ltem u] lb XIX ß VI d eim narren 
von Bernn umb [einrock] gschennckt 

Basler Stadthaushalt III. 

[Item VII:J-] lb denenn vom Walastader 
see so ver[brunnen] sind geschennckt 

[Item II lb] ann ein kilchenn gschennckt 
Summa XXXI lb I ß VI d 55 

Summarum dis jars verschenckt 
IIexxxm lb x ß m d 

Verritten und vertagt inn unser 
Eidtgnosschafft 

Verzert nrcvI lb III d 60 

Rytgelt LIII lb v ß 
So ist uber die nssern slosz und 

empter ganngenn 
Liestall 

Item Xl lb dem schultheisenn jarlonn 65 

Item XI lb dem stattschriber jarlonn 
Item XXXVI Jb VIII ß denn thorwechtern 
ltem dem weybel XIII ß VI d 
ltem x ß den Thorisbach zu verhuten 
Item II lb dem schultheisenn und 70 

schriber vom bosen pfening 
Item II lb dennselbenn die buw zu 

besechen 
Item XVII ß unnder allen malenn 

bottennlon 75 

Item IIII ß das kornn ze werffen 
Item II lb XI ß dem dischmacher von 

venstern in das kornhus ze machen 
Item I lb VIII ß umb dylen zum wyger 
ltem II lb XVIII ß umb Jattenn zum So 

schutzenhus 
[Item x ß] umb schindlen zum schutzen-

hus 
Item IIII ß rm d den fronern an der 

schutzennhus umb brot 85 

Item IIII Jb vom korn zu messen unnd 
zu tragen 

[ltem I lb II ß ann] der vernndrigenn 
rechnung usgeben 

[Item IX ß] x d den habernn zu messen 90 

[Item III ß] die offenn zu bessernn 
[ltern I lb] x ß umb zwen boum thilen 
[Item VII ß] stein unnd kalck zu furenn 
Item IX ß verzert am landtag zu 

Lupssingen 95 

[Item n ß] VI d den steg an der 
Frencken zi'1 machen 

[ltem II ß VI d] umb ein scb]osz zum 
unndern thor 

[Item II ß umb ]stein unnd sannd roo 

[Item III lb] IX ß Penntelin Singysenn 
allerley zu machen 
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Item r lb v ß VIII d dem wagner ltem I lb VII ß III d denn frowenn 
allerley zu machen 

Item r lb VII ß geben dem disch-
macher vonn allerley uff das 
schutzennhus zu machen 

Item IX lb x ß gebenn umb ein schuren 
bym ziegelhof zu Liestal 

[tem I lb I ß umb XIII gersparrenn 
und II viertzel kalck zum schutzenn-

ro husz 
Item XII lb vom dichprett am wyger 

zu Liestal zu machen unnd dylenn 
so darzu komenn sind 

Item XIIII lb III ß VIII d dem murer 
r5 unnd anndernn fur allerley tagwonn 

am stettlin Liestal gewerckt 
Item IX lb II ß IIII d gebenn dem 

murer fur etlich tagwon am stettlin 
gewerckt 

20 Item III lb XIII ß dem zimerman 
fur [allerley zu machen] 

Item IIII lb XIII! ß dem schmid 1) aller-
ley [an beydenn bruckenn zu be-
schlachenn] 

25 Item II lb VI ß dem wagner allerley 
[ze machen] 

Item VIII ß umb ein disch inn [den 
ziegelhoff] 

Item XIII ß umb ein stock [unnd 
30 schiesz schibenn] 

Summa [Icuv lb VII ß rv d] 
Lupssingen und Ziefen 

Item II lb dem schultheisenn [jarlonn 
von Lupssingen 

35 Item I lb x ß ime aber vonn [Fulis-
torff] 

Item rm lb XVI ß ist [uber die wynn 
ganngenn 

Summa [vrn lb VI ß] 
40 Wildenstein 

Item 11 ß denn zechennden zu Buben-
dorf zu verliehen 

Homburg 
Item x lb dem vogt jarlonn 

45 Item I lb denn winungeltern zu But-
ken 

Item x ß denn winungeltern zu Loiffel-
fingen 

zu Olsperg zins 
Item xv ß VI rl dem wurt zu Butken 

mattennzins 
Item v ß dem vogt inns bad 55 

Item II lb VIII ß VII d verzert das 
ungelt zu legen 

Item XIX ß verzert miner hernn bot-
schafft 

Itern III ß vonn einer ax ze erlegen 60 

Item I lb XIX ß umb schindlen 
Item XVII ß III d urnb dachziegel 2) 

Itern v lb XIX ß dem dischrnacher 
Item II lb XII ß dem pflastertrager 
Item I lb VII ß. vonn II wegenn us 65 

Rarnsen zu füren 
Itern I lb XII ß umb n boum thilenn 
Item XIX ß X d umb allerley dem 

schmid 3) 

[Itern] I lb XVII ß denenn vonn Gelter- 70 

chingen so verbronnen [sind us 
gna]denn miner hernn nochglossenn 

[ltern] VIIIf ß dem haffner die offenn 
zu bletzen 

[ltern III lb v ß] VI rl dem slosser 75 

um b allerley 
[Item vr lb] x ß denn zimerluten 
[ltem IX lb XVII ß] VI d den rnurernn 
[Item VIIIf b] verzert der stubenwescher 
[Item xr ß] dem decker 80 

Itern II lb VII ß II d fur allerley tag-
won unnd etlich fronmolen 

Itern r lb x ß von der stuben zweschen 
Item VII ß umb allerley zu machen 
Item vm ß umb allerley ysenwerck 85 

Summa hujus LX lb mr ß r d 

W aldenburg 
ltem xx lb dem vogt jarlonn 
Itern r lb uff corporis Cristi 
Itern vr lb vom bosenn pfennig uffz/'1- 90 

hebenn 
Item I lb denn winungelternn 
Item I lb dem werkmeister 
ltern r lb dem badhus zins 
Itern I lb ann der sagenn abzogenn 9s 

Item x lb VI ß VI d verzert das un-
gelt zu legen 

1) 4. Angarie dem jungen Pentlin Singysen 
50 zu Butken 

2) 4. Angarie dachuagel 3) 4. Angarie 
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Item V ß dem vogt inn das bad 
Item I lb III ß x d vonn denn heim-

lichen sachen 
Item III lb I ß II d verzert die armen 

lut in miner hernn gschefft 
ltem I lb VII ß VIII d dem glaser 
Item mr ß vonn IIII born thilenn zu 

furenn 
[tem XVI ß VIII d verzehrt miner 

ro hernn botschafft 
ltem XVIII ß dem stattschriber zu 

Liestal kuntschafft ze herenn 
Item I lb v ß verzert zu Ben wyl, 

als man kalck und stein zum stettlin 
•5 furt 

[tem x ß umb rrm schindlenn 
[tem I lb v ß umb IIIIm tachnagel 

unnd hundert [Iatnagel] 
ltern I lb XI ß verzert der moler und 

rnurer [die schilt] zu molen 
ltem II ß IIII d die spieszysenn [an-

zuschlachenn J 
Item II lb verzert die kuntschaft [zu 

Lupszingen] zu fassenn 
•s Item III ß umb II schybenn [ zun seylenn] 

[lern XVI ß verzert inn Steigers sach 
Item I lb XIII ß urnb III boum [thylen J 
[tem v ß umb latten 
[tem I lb VII ß dem rnurer ann [der 

3° schuren zu machen J 
Item IIII lb XIIH ß verzert uff dem 

unndergang uff der Wasserfallenn 
zwuschen den vonn Solotorn und 
min hern 

35 Item xxv lb III ß vr d ist ann dem 
stettlin W aldennburg dis Jar ver-
buwenn 

Summa hujus [xc lb XVII ß VI dJ 
Varsperg 

40 Item Ic lb dem vogt jarlonn 
Itern r lb vom winungelt uffzuhebenn 
Item I lb dem gricht zu Gelterhingenn 
Itern I lb dem gricht zu Dietkenn 
Item I lb dem gricht zu Meisprach 

45 Item I lb dem gricht zu Frenckenndorf 
Item v ß dem sant Anthonier hernn 
Item III lb XVI ß VI d verzert die stur 

zu legen 
Item VI ß die stur zu beschribenn 

so Ilem v ß dem vogt inn das bad 
Itern xv ß die capel zu bezindenn 

Item v lb VIII ß verzert miner herren 
botschafft under allenn rnalenn 

Itern VII lb IIII ß II d verzert rlie 
[ wcrcklut inn ymbis nachtmal obenn 5s 

unnd morgenbrot 
[tem VIII lb VI d verzert [inn fron-

molen sarnpt den wechternn] 
[tern XVI lb VII ß III d [verzert inn 

rniner hernn gschefft) 60 

Itcrn XXXVIII lb verbeitet [inn besse-
rungen] 

ltern VI lb III ß ungeng [stur abzogenn J 
Itern I lb II ß verzert das [gricht zu 

Oltingen] 6s 

Item II lb xv ß vm d [ verzert die so inn 
miner hern gschefft] gschickt sind 

[tern v lb XI III ß IIII d inn [bottennlonn 
unnd verzert J 

[tern I lb III ß nn d verzert [der 70 

glaser unnd hafner] 
Item xxv lb VII ß so [dem vogt ge-

hört abzuziehenn so min] herenn 
inn büssen nochglossen [habenn 
unnd vormals J dem vogtverrechnetist 75 

ltem XII lb fur allerley [zimer und 
schrnidwerck und die J grossenn bott-
kenn zu pinden 

Item I lb v ß thylenn zu sagenn unnd 
fur holtz So 

Item LXXXXV lb XV ß IIII d zweyenn 
wechtern so us bevelch rniner hernn 
vonn reminiscere bis aller heilgenn 
tag anno XXII gewacht habenn fur 
lon obenn unnd morgenn brot 85 

Itern IllI lb XII ß vr d dem nachrichter 
so die frow abgefertigt hatt zu 
Arisdorff die sich selb gebenckt bat 

Item VII lb v ß denenn vonn Gelter-
hingenn ann der stur nachglonn so 9o 

verbronnenn sind unnd inen min 
hernn geschennckt hannd 

Item II lb vonn der stubenn zu weschen 
Summa hujus [mcL lb x ß VII d] 

Sissach Betkenn Utingen 95 

Itern IIII lb dem vogt jarlonn 
Item III lb XII ß verzert die stur und 

ungelt zu legen 
Item v ß die stur zu beschribenn 
Item x ß eiern vogt inns bad 100 

Item r lb VIII ß so er inn stur gonn 
Liestal unnd \Valdenburg unns geben 
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Item I lb x ß II d verzert die so stein 
zum ziegelhof gon Gelterchingenn 
gefurt habenn 

Item II ß den botten 
5 Item xv ß x d meszgelt vonn III jarenn 

Summa XII lb III ß 
Zuntzgen 

Item x ß dem vogt inns bad 
Item VIII ß verzert inn miner herren 

geschefft 
Item I lb VIII ß denn vonn [Homburg 

zu stur] 
Item IIß mrdabgangenn [ann nhunern] 
Item VII ß rm d fur mesgelt 

rs Summa II lb x ß VIIII d 
Wytnow 

Item x ß dem vogt ins bad 
Item IX ß verzert inn miner [hernn 

gschefft] 
Item m lb IX ß abzogenn inn [pfennig 

zins so Cleinhanns nit] gibt 
Summa IIII lb vm ß 

Dietken und Eptingen 
Item x ß dem vogt inns bad 

25 Item VIII d verzert inn miner hern 
gschefft 

Item xv ß VII d meszgelt fur II jar 
Summa I lb vr ß III d 

Frick 
30 [Item n] lb dem vogt jarlonn 

[ltem xvr] ß die stur zu legen 
[Item I ß] vcrzert inn miner hernn 

gschefft 
[rtem VII ß] ungeng stur abzogen 

35 [Item x ß] dem vogt inns bad 
Summa III lb XIII! ß 
Munchenstein und Mututs 

Item x lb dem vogt jarlonn 
Item r lb dem unndervogt Ztl Munchen-

stein 
Item I lb dem undervogt zu Mututz 
Item I lb dem mattknecht 
Item x ß dem hilber zu Sierenntz 
Item r lb mr ß fur suppenn unnd kasz 

45 Item v ß dem vogt inns bad 
Item XIII! ß vr d verzert die stur zu 

legen 
Ttem I lb XIX ß v d trottcost 
Item XVI ß verzert das gricht zu 

Munchenstein und Mututz zu beset-
zenn 

Item II ß ann Breitschodels gi1t abzogen 
Item v ß vom joch zu rumen 
Item r lb v ß verzert inn miner hcrren 

geschefft 55 

Item v ß verzert denn hew und korn 
zehenden zu [verliehen] 

Item !III lb verzert miner hernn bott-
schafft im span Rinach mit dem 
bischoff 60 

Item v lb verzert die wercklut in ymbis 
und [ nachtmaln J 

Item I lb XII ß VI d verzert [ dieselbenn J 
inn oben und [morgenbrot] 

ltem v ß umb ein suw trog 6s 
Item v ß vonn der zytglocken [zu 

pletzen] 
Item x ß vonn brunnen ze [machen) 
Item x ß umb kalck 
Item I lb XIII! ß VIII d [den murern und 7° 

zimerluten allerley J zu machen 
Item XVIII ß bottenlon 
Item III lb v ß verzert die werck-

lut, als man den galgen uffgricht 
hatt 75 

Item VII ß verzert die so denn brunnen 
[gmacht] 

Item II lb !III ß der kilchen gebenn 
[ein soum wynn] 

Item XXI lb so der vogt inn wynn inn 80 

kellcr [gwert] hat 
Item I lb VII ß vonn denn reben zu 

Mututz zu schniden 
Item II lb XIII ß x d gebenn umb rm 

stecken unnd VIII burdy schoub zu 85 

den rebenn zu Mututz 
Item IIII lb x ß VIII d von den stecken 

in den reben ZU Mututz uszuziechen 
unnd das holtz uffzÜ!esen 

Item III lb x VIII ß vonn denn re ben zu 9° 

Mututz zu sticken, ZU ruren unnd zu 
erbrechen 

Item I lb x ß VIII d vonn denn rebenn 
zu Mututz zu ruren 

Item XII ß vonn den steckenn uszu- 95 

ziehen 
Item III lb XVI ß fur XVIII tag zu 

Munchenstein ann der trotten zu 
wercken 

[Item I lb] XI ß VIII d fur X tag IQO 

an der trotten zu Mututz [unnd 
Munchenstein ze werckenn] 
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[ItemII]lb I ß dembanwartundgscheid, 
als man die stein zu Munchennstein 
gesetzt hat 

[Item rrn lb] XII ß xr d uber denn 
zechennden zu Mututz [in trot] unnd 
furlonn gangen 

Summa hujus [LXXXVIII lb X ß 
X d) 

Ramstein 
ro Item X lb dem vogt jarlonn 

Item VII:f lb inn miner hern gschefft 
verzert 

Item III lb XVI ß verzert miner hernn 
botschafft 

15 Item I lb XII:f ß umb vm dachnagel 
Item II lb XIII ß umb xm schindlen 
Item I lb xm ß umb schlosz unnd 

[ schlussel] 
Item r lb VII ß dem decker taglonn 
Item XII ß dem dischmacher 
Item I lb XII ß umb kenel unnd [trog] 
Item XIII ß umb latten 
Item TIII lb II ß umb IIII boum [thylen] 
Item VII ß III! d umb mesz gschirr 

25 Item VI ß umb ein sod seil 
Item VIII ß ein bruckli zu machen 
Item I lb XVI ß vonn rm [ schlittenn zu 

beschlachen] 
Item r lb xr ß dem [ murer umb allerley 

30 zum kalkofen] 
Item III lb I ß umb ziegel [tragberen 

unnd mieltlin] 
[tem VI lb XI ß umb XIII [glasz 

vennster] 
35 Item XIII lb I ß uber die sach [vonn 

wegenn der mulin zu Zyfen gangen] 
Item II lb I ß verzert die furlut [denn 

zug vonn Varsperg [gonn Ramstein 
zu furen 

40 Item xxxxvrn lb II ß I d den [ werck-
luten fur morgen oben] unnd ymbis 
mal 

Item II lb XII ß dem [priester fur sin 
mol] 

45 Item LXXXX lb geben [Werlin Leberlin 
dem zymmerman von wegenn] des 
buws zu Ramstein [.wy dan sin 
verding uszgwysenn hatt] 

Item xv lb VI ß vr d geben dem 
so [ziegler vonn Liestal um b allerley 

gezug] so gon Ramstein komen 
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Item xrm lb rx ß VI d verzert, [als 
man die kenne! gonn Ramstein 
gefiert hat J 

Item IX lb xrx ß verzert die closter- 55 

[ wegenn allerley ze fieren] 
Item XXVI lb x ß umb vim dachziegel 

und III:f c [g ersparren] 
Item v lb XVIII ß umb ziegel gonn 

Ramstein komen 60 

Item VII lb vn ß fur etlich tagwonn 
und sunst von allerley gonn Ramstein 
komenn 

Summa hujus n°LXXXIIII lb XVI ß 
XI d 65 

Betticken enet Rin 
Item v lb VIII ß uber denn herpst zu 

Betticken gangen 
Item III lb XIX ß VIII d vonn denn 

rebenn zu Betticken zu rurenn unnd 10 

ze erbrechen 
Summa rx lb VII ß vm d 
Hunigen und Michelfelden 

nichil 
Riehenn 

nichil 
Summa uber die empter gangen 
tt1t rmLXI lb III! ß .... 

So ist uber die schul gangen 

75 

Doctori \Vonneck LXXV lb So 

Doctori Mauricio xx lb 
Doctori Mornach LXII lb 
Doctori Claudio LXXV lb 
Doctori Teobaldo XXXVII lb x ß 
Magistro Bonifatio XXVII lb x ß 8; 

Magistro Cristanno XXVII lb x ß 
Magistro Susenbart XII lb x ß 
Magistro Ymeli XII lb x ß 

Summa hujus m 0xxxxix lb x ß 
Den sibner dryer herren schribern, 90 

louffenden botten, wachtmeisternn 
und anndern ins bad unnd rechnung 
gelt tut LlIII lb X ß 

Summa summarum alles usgebenns 
inn und uswendig der statt tut dis 95 

Jars zusamenn xxxnnmv 0 xu1 lb 
VII ß I d 

Also ein summa gegenn der anndernn 
abzogen so blibt vorhanden so man 
nempt das remanet rx 0 Lx lb VII ß rno 

XI d 



{I523j24} 
Dargegen wider usgeben 

Verzinszt vumvucxxxm lb xvr ß x d 
Cost [rmLxvm lb xm B rv d] 

5 Bottenzerung [rmcxL lb vr ß VI d 
Rytgelt [rcn lb XIII ß] 
Sendbrieff LXX lb X ß I d 
Schenckwyn IcLXIIII lb xv ß IIII d 
Gricht rc lb vr ß 
Heimlich sach rcxxxvI lb II ß rr d 
Stettbuw [umvr0 Lxxxm lb IX ß x d 
Soldner [nn°r lb x ß] 
Dem burgermeister jarlon LX lb III ß 

VIII d 
•s Dem zunfftmeyster jarlon LX lb III ß 

VIII d 
Denn retenn jarlonn vm 0 I lb II ß 
Den dryzehern herren jarlonn xxxrrrr lb 

VIII ß III! d 
Denn rettenn fur osterlember XLVIII Jb 

X ß 
Dem alten stattschriber jarsold xcrr lb 
Dem rattschriber jarsold xxxrm lb X ß 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 

2 5 [Dem] saltzschriber jarsold xx lb 
[Dem saltzmeister jarsold] xx lb 
[Den beiden schultheissen und andern 

fronvasten gelt tutt] m 0 xx lb III ß 
X d 

3o [Dem zoller zu Kemps] III! lb 
[Demselben zoller und der gemeind] 

do selbst [den zoll ze rugen und 
zum] guten jar I lb v ß 

35 

[Doctor Gladien fur ein halb] jar 
XXXVII lb X ß 

[Denschrybern wacht.meistern,] louffen-
botten [ vogten in den emptern und 
andern fur gewender tut] rexcrm lb 
XIII ß !III d 

4o [Den zugherren jarsold II] lb VII ß 
[Den heringschouwern jarsold] r lb 
[Den ladenherren und Daniel] jarsold 

XII lb 
[Den fleisch wegern und schribern hie 

45 zer] statt jarsold XVIII lb 
[Den fleischwegern ensytt] Rin jarsold 

V lb 

[Den fischzoll ze samlen jarsold] II lb 
[Dem schriber enet Rins jar und 

wochensold ?] nichil 
[Dem ratschriber die vergichten] ze 

lesen I lb x ß 55 

Dem stattschriber dy fryheit ze lesenn 
V ß 

Denn unzuchterenn IX lb 
Denn heimlichenn hernn IX lb 
Denn kornn herrn IX lb 60 

Denn herren uber denn eebruch 
XII lb 

Denn hernn uber das vitztumpampt 
IX lb 

Denn beydenn lonhernn [XL lb] 65 

Dem vogt zu besserung sins [ampts 
VII lb X ß] 

Denn ... 
Denn wacht[meistern an ir liecht ze 

sti'ir lll:J- lb] 7° 
Die ampel uff dem richt[hus zu be-

zunden 1 lb X ß] 
Denn sinnerknechten [r lb fur gyppen] 
Dem kornmeyster jar[sold X lb 
Vonn der schal ze suferen [r lb] 75 

Dem bantzermacher [jarlonn III! lb] 
Dem zoller zu Siszach [jarsold VI lb J 
Dem ... 
De[m zoller zu Waldennburg VI lb] 
Dem [zinsmeister jarsold VIII lb] Bo 

Dem ... 
Vonn [der holtzbuchs enet Rin jarlon 

I lb] 
Denn [winluten vechtgelt xxx ß] 
Denn [frouwen zu Gnadental von dem 85 

eber v ß] 
Dem bu[ chsenmeister jarsold XVI lb] 
Dem obersten [knecht thurgelt II lb 

I ß] 
Den Vischmarttbrunnen zu sufren 90 

[XVIII ß] 1) 

Dem thorwechter unnder Riehemer 
tor vom zoll der \Vysenn flosz jar-
lonn I lb 

Dem zoller zu Dieplickenn jarlonn 9s 

VI lb 
Dem nuwen stattschryber fronvasten 

solt XIII lb 

1) Von den regt!mäßig wiederkehrenden Resoldungsposten wären beizufügen: Dem ge-
scheid ascensionis umb den ban ze ryten I lb 

50 Als neuer Besoldungsposten tritt hinzu in der 2. Angarie: Den torschlusslern IIJ lb 
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Dem rattschriber zu besserung sins 
ampts ein fronvasten xv lb 

Dem obersten knecht zu besserung 
sins ampts dr[y] fronvasten xv lb 

[ltem Martin Louffelfingen fronvasten 
gelt II lb 

[Item r0 xxx lb geben] Bernhart Mey-
gerenn fur [zwey jor unnd mr] 
wuchenn besoldung, als er 1m 

10 wechszel gewesenn] ist 
[Item XXXI lb v ß geben Hein]rich 

Davit fur ein [halb jor besoldung, 
als er uber] sin zyt im wechszel 
[gwesenn ist] 

, 5 [Item r0xm lb xv ß geben] Hans frmy 
fur zwey jar] minus rx wuchen be-
sold]ung, als er im wechszel [gwe-
sen ist] 

[ftem III lb x ß geben dryen bu]chszen-
schutzenn usz e.1kantnus eins rats, 
als sy gon] Brysach uff das schieszenn 
gezogen sind 

[Item xx gulden in gold, tund] in 
muntz xxvr lb x ß, [geben v arm-

25 brost] schutzen usz erkantnus eins 
[rats, als sy gon Brussel uffs] 
schieszen zogenn sind 

[Item LX lb dem spital dis] jar fur 
furung 

3o Item nc kronen in geld, tunt in muntz 
m:1-e lb, gebenn Jacob Boumgartter 
unnd domit uff ime erkoufft x kronen 
gelts, tunt XVII:!- lb in muntz 

Item mI 0 xcI lb XVI ß II d ist uber 
35 beyde armbrost unnd buchszenn 

schieszenn in gebenn win brat 
schenckenn unnd allem unnkostenn 
nut uszgenomen gangen 

[tem XIII lb geben [jarsold Martin 
10 dem rustknecht] 

Item rr[n lb Baschion dem nuwen 
wechter fur sin rockgelt] 

l[tem vr lb dem vogt von Frick umb 55 

zwey rockgelt] 
Item [Im lb II ß VI d geben her Adel-

berg Meygern] alt [burgermeister 
unnd doctor Clau<lien umb] ein 
[teckin uber iren trosz, als sy zum 60 

konnig von [Fi-anckrich geritten 
sind] 

Item [XII ß by dOlr Engelsehen bot-
schafft zum Kopf und der Bur-
gundis[ eben botschaft zer Kronen 65 

verzert] 1) 

Item .... ziegel ..... ziegel 2) 

Item x [lb geben der Lutzelmannin 
umb embd so] syunns [verkoufft hat] 

Item xxxv[m lb vn ß IX d] ist uber 70 

[das mal an sannt] keyser Heinrichs 
tag gangenn [onn den win] 

Item XVI lb III! d umb n°Lxxxv lb 
seyl so zu .Straszburg koufft unnd 
darvon haruff ze fierenn 

Item rx lb x ß umb das venlin so 
Anthoni Dichtler unnd Jacob Boum-
gartter mit innen in Meyland soltten 
gnomen habenn 

75 

ftem I lb dem stattschriber vonn 80 

Liestall in der sach [des todschlags] 
zu Lupsingen betreffen allerley zu 
schribenn 

... III ß III d umb allerley usz-
gebenn ..... en ist 85 

[Item vr lb VI d umb wysz unnd] 
schwartz tuch [so dem wcybel von 
Liestall] wordenn ist 

[Item III lb x ß von dem fenlin ze] 
machenn so [ Antoni Dichtler unnd 90 

Boumg]artter mit innen [in Mey-
land solten gnomen] habenn 

1) Die Posten ab Seite 33530 bis Seite 33572 entstammen sämtliche der I. Angarie. Bei 
deren Aufarbeitung zur Wiederherstellung der :Jahresrechnung konnte dieser Posten 33563 nur mit 
diesen Ergänzungen identifiziert werden 

2) Auch dieser Posten entstammt in der Hauptsache aus der I. Angarie. Es mögen in 
45 ihm wohl folgende Stellen enthalten sein: ltem VII lb X ß steiu ze brechen an der Schafmatten 

zur ziegelschur gen Gelterchini;en - ltem III lb X ß um b latten zu der ziegelschur gen Gelter-
kingen - Item I lb II ß Walther Lutzelmann umb allerley zu der ziegelschureu ze machen -
Item III lb von vensteren steinen gon Gelterchingen zu der ziegelschur ze howen - ltem 
VIII ß dem stattschriber ze Liestal von einem brieff uber die ziegelschuren zu Gelterchingen -

so 2. Angarie: Item I lb dem ziegler u Liestal umb ... zu dem ziegelhoff gon Gelterchingen -
Item VI lb V ß ime aber umb mc holziegel gon Gelterchingen -- 3. Angarie: Item II} ß umb 
uc dachziegel gen Gelterchingen 
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[Item mr lb Bartlin Frit]schy fur sin 
rockgelt 

.... under allen m]alen Clein 
Hans Goldlin [usz erkandtnusz] 
eins rats geluhen 

[[tem XLII lb XII ß geben Heinrichen 
Schmid w ]urt zum Sch wartzenn 
[sternen in Eschamervorstat] unnder 
zwur so Clein [Hans Goldlin von 
Frick, auch] ettlich s111er frunden 
noch und noch by. im verzert [haben J 

[Item I lb vrr ß umb ein] par hosenn 
den armbrost [und buchsenschutzen J 

Itcrn XI lb x ß gebenn Hans Rein-
•s harttenn vonn wegenn des umb-

kostenns so er der brieffenn halb 
so er unns usz Bickhardy geschickt 
gehcpt hatt 

Item VI lb m111us n d geben dem 
weybel vonn Liestall vonn vmc 
unnd XXXII viertzell kornn und 
VIIIc unnd xxv viertzcl haber ze 
meszen 

Item XXIX lb v ß geben dem bruck-
[meister von] Seckingenn, als wir 
[die ann rechnung schuldig] wordenn 
sind 

Item XXIII lb [vm ß Bartholome Hagken 
wuchen lypgeding unnd huszzins] 1) 

30 Item [54 lb 18 ß Jacoben unnserm 
karrer und sinem] knecht [wuchen-
lon] 

Item LX [vr lb 
zimermeister 

35 [ sold] 

meister Jakoben dem 
ditz jar J wuchen 

[ltem 5 5 lb 8 ß dem alten statschriber 
ditz jar J wuchensold 

Item LXVJII [lb ist uber das (?) brun-
werck in zerung miesz besen und 

to anderem gangen] 
Item x[xvm lb v ß umb sand und 

stein dem bcsetzer J 
Htem xx[v lb II ß dem banwart ze 

hutten und um b allerley J tagwan 

[tem rcLVI lb [r ß haben] dy karrer 
[unnd anndere werck!Ut] dis pr 
inn der statt geschefft verzert 2) ss 

Item 1 cxxvr lb xvr ß XI d gebenn 
den buchszen meysternn unnd buch-
szenn gicszern fur wuchensold aller-
ley tagwan unnd buchszen pulfer 
ze machcnn 60 

ltem VII lb XVII ß VIII d umb allerley 
so in den marstal gnomen ist 

.. lb IX ß r d umb allerley so in 
den werkhoff [under allen] molen 
gnomen ist 65 

[[tem 194 lb 4 ß ro d] umb kalck 
ziegel unnd [allerley so zu dem 
murwerck] khommen ist 3) 

.... umb stein unnd [sannd 
quaderstein, ouch davon ze fure]nn 70 

und ze brechenn 4) 

. . . . ge[benn umb eychene 
buwholtzer tannen flosz latten] rust-
stangen unnd [derglich] 5) 

[Item 7 lb I o ß] umb spiesz unnd 1s 

ysen 6) 

.... umb nage!, schwebe! bly 
glettin unnd hartzring] 7) 

[[tem xvn lb r ß VI d geben] denn 
lonhern unnd [werckluten und an- Bo 

deren in der stett geschefft von 
lonroszenn 

.... x ß II d geben umb 
koln do vonn [ze fÜren] unnd ze 
tragenn 8) 9) 85 

Item vr lb !III ß gebenn denn funffer 
herren fur urteil gelt 

Item LI lb v ß gebenn denn spett-
karrerenn so unns dis Jar gefarn 
habenn 

Item LIII lb II ß vr d gebenn umb 
allerley tagwon den ruchen knech-
tenn so nebenn dem ... gewerckt 
sind 

Item XXIII lb XVII ß gebcnn dem 95 

sch[midwerck ?] allerley ze machenn 

'15 1) Die Posten ab 336<8-43 sind durch Addition der Angariensummen gefunden und verifiziert 
worden nach ihrer Folge in der I. Angarie 2) Die Posten ab 336'4·.53 bilden in der Vorlage 
die Summe einer Seite, deren Betrag machen so!! vcxvm lb X ß 3) Summe der 4 Angarien 
') Summe der I.-3. Angarie [4. zerstört] 274 lb I.5 ß s d 5) Summe der I.-3. Angarie 
(4. zerstört) 367 !b s d 6) = Summe zweier (I. u. 4) Angarien 7) Summe der I.-3. Angarie 

so (4. zerstört) I.55 lb 6ß 9 d 8) Summe der I.-3. Angarie (4. zerstört) Io6 lb 3 ß 2 d 9) Die 
Posten von 336.;6-83 stehen in der Vorlage auf einer Seite und betragen laut Seitensumme 
rmvurcxxxv lb xvr ß r d 

T" 

jJ 

15 

Item xx ... roszysen ... gmacht 
Item X .... umb .... 
Item [xr lb XIII ß by unnsern Eid-

gnossen under] all[en malen in her-
bergen verzert ?] 1) 

ltem VII .... 
Item III .... unns 
Item L lb [gebenn her Fridlin Brom-

bach lutpriesternn zu J M eysprach 
[unnd damit uff im erkoufft jerlichs] 
zinses II gulden [gelts lut der brieff 
dar uber uffgericht] 

Item Xllf lb gebenn den frowcn an 
den Steinenn zms von Adelberg 
Saltzmanns hoff anno xxmr ver-
fallenn 

Item rc guldin in golt unnd IcLXXX 
gulden muntz, tund zusamcn 111 
muntz IIICLVIII lb VI ß VIII d, gebenn 
dem probst zu sant Alban domit 
im abkoufft das einigmeyster fur-
schouwer [unnd sc]hidlutampt 

[[tem mcu lb] xr ß m d gebenn An-
toni Rubi meyger [im Durstal unnd 

25 siner cfrowenn umb denn hof] im 
Durstall unnd [ist im wider gluchenn] 
urnb ein jerlichen zins, [nemlich 
XII gulden] gelts, ye xv Schwitzer 
[batzen fur den guldcn] gerechnet 

30 [Item mcL lb II ß] II d umb zug so 
von den [ ziegleren nach besag der 
rechnung] gnomen ist 

[rtem XXX lb XVI ß VIII d] gebenn 
meyster [Anthoni dem glascr umb] 

is allerley glaszwerck [so· er der 
statt allenthalb gemacht hatt lutt 
sms registers mit 1m samstags 
noch Nicolai anno etc. xxm abge-
rechnet] 

, 0 [Item XI lb xm ß geben meister] 
Hansen zum Bennlin [von Fridlin 
von Liestal] ze heylcnn 

[Item II:f lb geben der Sylberbe ]rgerin 
unncl Clara Rygerin [als gcsch wor-

45 nen frowen] zum guten jar 
[Item XXXV lt V ß VI d ge]ben Hans 

Koberger dem bucbszen[gieszer von 
zwey fackunlinen,J dv wegenn IIc 

LXIII! lb, zu gieszen und fur den 
zug so dar zu komen ist 

Item xxvm lb XII ß II d gebenn dem 
haffner von den offen uff dem ss 
richthus 111 beyden stetten, ouch 
uff denn schloszenn zu machenn 

Item LVI lb XIX ß VIII d gebenn 
vonn wellenn unnd brenholtz ze 
machenn 6o 

Ttem xmr lb r ß III d um b ein stein-
schiff 

Item LI lb xvr ß II ·d gebenn dcn[en 
so an der \Vysen] gewurt habenn 

Item r lb XVII ß VI d geben [von 65 

XXXIIIf marck denn waradinern der] 
guldinen muntz 

Item III lb [dem weibel ze Liestal 
des korns ze warten 

Item XL lb [gebenn Hemman Offen- 70 

burg 2) so er und er] die armen leut 
zu Meyspracb, so verbrunnen sind, 
geteylt [hat 

Item xx[xr lb v ß gebenn juncker 
Heinrich] von [Gogenouw uff Hu- 7s 

ningen anno xxm] verfallenn 
Item [XL lb gebenn Jodder Huszler 

vonn Richenn unnd] domit [uff 
sinem hus zu Riehenn erkoufft II lb] 
jcrlichs [gelts lut der brieffen sag, Bo 

empfing herr Heinrich Meltinger 
alt burgermcister uff sant Steffans 
tag anno xxm] 

Item rcxL[ vrr lb 
III! WISZ unndl 
tuch so umb 
koufft [sind] 

XI ß gebenn umb 
sch wa[rtz Lindisch 85 

Bern hart Meyg er] 

Item mr [lb geben Diethrich Dietschen 
von SchÖnow] fur sin r[ockgelt umb 
pfingsten yerfallen J 

Item mr lb x [ß umb v ell wysz und 
schwartz tuch] des Kellers sun zu 
eim rock 

Item r lb vr ß vonn der gypszmulen 
zu teckenn 

Item I lb x ß dem gericht ubcr Rin 
zu stur an sin mol 

Item rrlb VIII ß Pauly Keszler vonneinem 
kenne! zum Valcken ze machenn 

95 

1) Hieher gehört vielleicht auch der Posten aus dtr 3. Angarie ltem II lh vr ß _habend 
so die frombden hatten so unnsere herren ab den herbergen gelost verzert 

2) 4. Angarie zinstag vor Martini 
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Item VI lb umb VI ell wysz unnd 
schwartz tuch Frantzen zum Berenn 
fur sin arbeyt unnd kochenn [so 
in] zweyenn jarenn er thann 

5 [ftem VII] lb umb VII eell wysz unnd 
schwartz Lindisch [tuch dem] Koler 
unnd sinen sonen 

[Item rm lb x ß] umb VII eell wysz 
unnd schwartz Lindisch [tuch, sind 

io dem von \Valdenburg so brieff] vorm 
knechtenn usz JVIeylandt brocht 
[worden usz erkanthnusz eins raths J 

[Item I lb v ß einem schutzen] gen 
Brysach [gegeben] 

15 [Item VI lb v ß geben Ullin Stein-] 
burg vonn Arouw [so ime hievor 
gelyhen] aber usz erkantnus eins 
[rats nachgeloszen sind] 

(rtem XII ß VI d T]oman Springincle 
so [im von Louwers har uszge]-
standen und ze geben [erkant ist] 

[Item III ß den synnschriberen] for 
ein Martins gansz 

[ftern III lb JIII ß den winleg]ernn von 
25 XVI fudern 

[Item XI lb XIII ß geben Jakoben 
dem] kannengieszer vonn [knopfen 
an die helmst]angenn so uff das hus 
uff [dem platz komen unnd] sunst 

30 allerley ze machenn 
rtem XVI ß [umb zwey reder] an dem 

sinkarrenn 
Item VI lb v ß gebenn dem Pellicano 

zu den Barfuszen umb II kuttenn 
35 Item II lb x ß geben Burckhart dem 

zaffengieszer vonn J centner gwicht 
in das kouffhus ze machen 

Item I lb denn dottengreberenn von 
III! dolenn ze rumen 

40 Ttem LXXVII lb I ß m d geben [Baschonn 
Armstorf] unnd Rutter Hannsenn 
[dem bapirer fur xxm] wuchenn, 
namlich (vonn Johannis baptiste bis 
sannt] Nicolai anno XXIII [als zu-

45 setzernn zu Luckaris], tut jedem [all 
monat III:} cronenn, unnd sind] in 
obgenanter summa [verrechnet VII 
gulden III ort] fur wachtgelt so 
uszgeben [ist, als sy nit im zusatz] 

1) 4. Angarie Burckhart :\Ieyer 

gelegenn sindt, ist alles [Paulin 
Graffenn bezalt] 

Itern LXXIX lb XII ß VI d geben [Paulin 
Grafenn dem] zusetzer zu Lukaris 
fur denn [jarsold von Johannis] ss 
baptiste anno XXIII bis [Johannis 
baptiste] anno etc XXIIII unnd [ist 
damit dis jars ganntz bezalt] 

Item II:J' [cronen J dicken pfeirnig, 
tutt inn muntz] Im lb [XI ß, ouch 60 

so ime dann ann obgeschribner] 
rechnung [zuwenig grechnot unnd] 
wordenn ist 

Item I lb xv ß [, als ime der sold 
gebessert ist unnd ist domit das 6s 

gantz jar bezalt] 
Item IIcxmr lb XIII ß Illl d geben 

umb XXXII centner schwebe! unnd 
XXIX centner ply sampt dem fur-
lonn unnd allem umkosten so durch 70 

her Hans Oberriet zu Franckfurt 
koufft unnd haruff gefertiget sindt 

Item IcLirn lb XIII ß !III d uszgebenn 
so an den heringenn so \Yir den 
burgeren unnd gemein zu dienst 75 

in der vasten koufft verlorenn unnd 
noch zogen habenn 

[Item xxx] lb gebenn Jacob Rychen 
um b ein holtz 

[Item VII lb von] der zytglock zu 80 

sant Martin [zu richten jar] gelt 
[geben] 

[Item XXXI lb v ß geben] fur zwey 
jor an dy grosz [kertzen zu Ein-
sidlen] Bs 

[ltem mr lb geben Heinri]ch Batzen-
dorff dem wacht[meister für sin 
rockgelt] 

[Itemxx lb x ß den stein]schiffknechten 

[Item I lb x ß geben denen] so in 
der Birs im nasen[vang gehutet 
haben] 

[Item VI lb geben dem] Breitschwertt 
von sim hus (an den Steinen zins, 9s 

als] wir das korn drin [gehept] 
[Item I lb v ß geben Bur]khart im 

Stampff1) vonn der [rollen des 
bantzer J machers jar zins 

10 

(ftem XXVII lb IX ß] umb XII wisz 
unnd sch wartz schurlitz 1) so zu 
Zurzach koufft sindt 

Item III! lb Claus Schudy dem bottenn 
fur sin rockgelt 

rtem III lb IIII ß dem rustknecht fur 
sin rock 

[tem VIII lb gebenn dem schult-
heyszenn ennet Rin den stier unnd 
eber ze haltenn 

Item I lb x ß dem gericht an sin 
mal ze stur 

Item III lb !lll ß geben Fridlin vonn 
Munchenstein fur II jar rock gelt 

, 5 Item LXXI lb I ß ist in dys[ en letzten 
fronfasten] vor sant J oh ans tor mit 
[fur und] zu beszerenn uszgangen 

Item XII lb x[vI ß JIII d ist an der 
groszen eychen uff sant Peters] 
platz ver[buwen worden] 

Item x lb [VII ß IV d kostend die 
matten ze] sufferen, [ze wesseren, 
ze howen] 

Die sehr stark zerstörte :Jahresrechnung 
2 5 hatte ein vergl eichendes Aufarbeiten der stellen-

weise aueh verdorbenen vier Fronfastenrech-
nungen erfordert. Die folgenden Stellen aus 
den vier Angarienrechnungen konnten entweder 
in der :Jahresrechnung nicht nachgewiesen wer-

3o den oder es war nicht mit Sicherheit festzu-
stellen, in welchen Posten der :Jahresrechnung 
sie aufgegangen sind: 

I. Angarie 
Item I lb V ß umb ... 

35 Item I lb XV ß umb zwo .. . 
Item xv ß von dry schrib .. . 
Item r lb IX ß Rudolff Schencken umb 

XXIX malenschlosz 
Item (I lb xvm ß] geben Heinrich 

10 von Oringen umb [LXXXIII! lb] 
bu]chsenklotz 

Item [61 lb 6 ß 2 d] umb allerley 
zu der statt notturft geben 

II. Angarie 
45 Ite1n LXXXvlb gebenn Hanns \Vyszenn 

dem ziegler umb ein brannd ziegel 
kalck unnd murstein so er den lonn-
hernn gwert hat 

Item v lb x ß dem statschriber und 
50 schulthessen von Liestal 

1) 4. Angarie barchat 

Item x ß umh kerzen 
[ftern I lb XII ß] umb tscharter und 

faden die zelten ze pletzen 
Item I lb II ß umb z wen wasser ss 

stifel 
Item x ß hat der bott von Lutzern 

zum Rappen verzert der brieff usz 
den1 leger pracht hat 

Item II lb x ß umb Z\\·ey span[nbret 60 

und ein schemel den wechtern] uft 
den Munsterthurn 

Item IIII ß umb zwo ramen uff Balthe-
mers turn 

[tem I lb XI ß Bansen yon [Tbubingen 65 

von m par wechterstiffel] ze bes-
seren 

Item [60 lb 18 ß 6 d] umb allerlei 
zu der statt notturft geben 

I J I. Angarie 70 

Item XL lb XVI ß Pentelin dem ziegler 
umb ein brand zug den er uber-
antwortet hat 

Item II lb x ß Batten dem karrerknecht 
uff sin lon 75 

Item [45 lb 7 ß 6 d] umb allerlei zu 
der statt notturft geben 

JV. Angarie 
Item XXII lb XVI ß VII d umb allerley 

tagwon in der stat werck und sunst so 
geschehen 

Item II lb XVIII ß VI d dem zugknecht 
fur sine tag won 

Item [8 5 lb 4 ß 2 d] umb allerlei zu 
der statt notturft geben Bs 

Usgeben umb korn 
nichil 

Den soldnern umb rosz geben 
Item xxxv lb XI ß gebenn Hans Stelle 

umb ein rosz, ist Hans Groppenn 90 

dem soldner wordenn 
Item XVII lb x ß umb ein trosz rosz 

her Adelberg Meygern altburger-
meyster unnd doctor Gladenn, als 
sy zum konig von Franckrich ge- 95 

ritten sind 
Item XXXII lb gebenn umb I rosz so 

Fritzenn dem soldner worden ist 
(Item xxx] lb gebenn um b ein rosz, 

ist J eronimus dem soldner wordenn roo 
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[ftem XVI lb] v ß geben herr Hein-
rich Meltinger [alt burger]meyster 
an einem rosz noch, ist Onoffrion] 
dem soldner wordenn 

Summa 1cxxxI lb VI ß 
Usgeben zins abgloszt 

Prima angaria nichil 
Secunda angaria nichil 
Tertia angaria nicbil 
Quarta angaria nicbil 

Verscbenckt 
Prima angaria 

[tem 1 lb v ß einem vonn Wylyszouw 
so verbrunnen ist gescbenckt 

rs Item I lb XII ß umb III! masz Mus-
catell den richstetten so in H ys-
panien geritten gescbenckt 

[tem III lb bat Hans [Tburing Hug 
uff der jarrechnung] Louwers unnd 
Lugarns [ verscbenckt] 

Item I lb VI ß Jacob Ri[ eben von 
Rychensteins jeger1 als er uns ein] 
rech bracht geschenckt 

Item m lb x ß umb [ein salmen so 
25 den armbrust]schutzenn von [Strasz-

burg geschenckt ist] 
Item VIII lb umb dry salrnen unnseren 

Eidgnoszen] gmeinlich [zum Storcken 
geschenckt] 

30 Item III ib [um ein salmen denen] von 
Strosz[hurg geschenckt] 

ltem IX ß [geschenckt den botten von 
Bern und Mulhusen so sy zum 
Storcken verzert band] 

35 Item VI [ß vm d einem armen 1Ttan 
geschenckt] 

Item v [lb denen von Muttutz ge-
scl1enckt an irenn brunnen] zu stur 

Item xv lb [dem brugkrneisler von 
40 Seckingen, als er sich [eins ver-

lusts der boumen halb erclagt hat] 
geschenckt 

Summa hujus [XLII lb] VIII ß vm d 
Secunda angaria 

45 Item I lb vrf ß einem kevserischenn 
hcrolten 

Item 1 Jb v ß aber einem keyserischen 
heroltenn geschenckt 

Ttem I lb v ß einem bottenn von 
Bern geschenckt 

Ilem II lb x ß aber einem bottenn 
von Bern geschenckt ss 

[Itern II] lb x ß einem botten von 
Lutzern geschenckt 

[Itern Ill] lb XIX ß denn pfifferenn 
von Straszburg geschenckt 

[ltem I lb] v J ß dem jeger von Lyl 60 

geschenckt 
Summa xmr lb vr d 

Tercia angaria 
Iter:n 1 lb v ß einem botten von Bern 

geschenckt 6s 

Item 1 lb v ß ettlichenn von Nollinge:n 
gesehene kt 

Item xrr ß ettlichenn von Riehenn ge-
sehene kt 

Item I lb v ß funffen von R yehen 70 

geschenckt 
Item III lb 1111 ß umb VIII masz Mus-

catell dem graffenn vonn Sultz 
[siner frowen und sinem son ge-
schenckt] 1) 7s 

ltem I lb v ß einem [botten von 
Solothorn geschenckt] 

[tem I lb v ß aber [einem botten 
von Solothorn geschenckt] 

Summa x [lb I ß] 80 

Quarta angaria 
[tem v lb denen vonn Rynach so 

verbrunnen sind geschenckt 
Item III lb xv ß einem botten von 

Sollotorn geschenckt ss 
Item II lb x ß einem botten von 

Lutzern geschenckt 
Item I lb v ß aber einem botten von 

Lutzern geschenckt 
ltem I lb v ß einem botten von Sollo- 90 

torn gescbenckt 
[ltem XXVI] lb XIII ß III! d 2) umb 

ein vergultenn [ sylberin beeh]er 
gebenn so doctor Gladin ge" 
schenekt 

[Item I lb V ß fre ]mbdenn blesern 
gesehennckt 

[ltei:n XIIf ß ein]em vonn \Valdenburg 
gesehene kt 

1) Es folgt in der Frohnfastenrec!mung Item III lb III! ß IX d umb syben sester saltz 
50 denen von Meisprach geschenckt, als sy verbrunnen sind 

2) 4. Angarie meister Balthassar zum Tanz 
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[Item II lb x ß z wen J bottenn vonn 
Sollotorn geschenckt 

[ftem IIJ lb] einem bottenn von Sollo-
torn geschenkt 

[ltem r lb v ß] aber einem bottenn 
von Sollotorn geben 

[Item xxv lb denn u]nnsern von Liestal 
zu stur an die brunnen die sy ge-
macht band] geschenckt 

[tem 1 lb [ ... ß ... d] einem keyseri-
schen bottenn gesehene kt 1) 

Item rm lb x ... ß] dem windenmacher 
von Straszburg [furr rock] geschenckt 

[Summa] LXXVIII lb XII ß IIII d 
•s Summarum dis jar verschenckt 

tut rcXLV lb II ß VI d 
Verritten und vertagt inn unnser 

Eidtgnosschafft 
Verzert 11c[xxrr lb v ß VI d] 
Rytgelt [33 lb ro ß] 

So ist uber die ussern sloss und 
empter gangen 

Liestall 
Iten1 lIII lb dem sehultbeisenn jarlonn 

25 ltem XXXVI lb vm ß denn thorwecb-

35 

ternn 
Item VII:} ß dem weibel 
Item x ß denn Orisbach zu verhihen 
Item II lb dem schultheisen und schri-

ber vom bosen d 
[Item II lb] inenn beidenn die buw 

zu besehen 
[ftcm IIII ß I]m d bottennlon 
[ltem x ß] hat der schultheis 11111 

miner hernn gsehefft verzert 
[ltem III] lb xv ß vonn fler:klingenn 

und thylenn ze furen 
[Item III! ß v ]1 d dem weihe! 
[[tem m lb] 1 ß hat der sehultheis 

inn der statt. gschefft verzert 
[Item mr] lb VII ß umb v boum 

thylenn zum schUtzenhus 
[ltem v11] ß vonn kornn unnd habernn 

ze tragen 
1s [Item xx] lb VII ß vonn kornn unnd 

habernn us den emptern ze furenn 
Iten1 VII lb X ß umb 11m dachziegel 

unnd 1m murstein [zum] kornnhus 
komenn 

[ltem] XXVIII lb xv ß dem sehrnid 
schlosser murer zymennann unnd 
anndern so sy am stettlin 
[gewerckt band] 

[ltem v lb umb IXc da]chziegel unnd ss 
rxc kämin [stein und IIm dachnagel 
uff das thorhusz und zum] kornn-
husz komenn 

Summa hujus 1cx1x lb VII ß mr d 
Lupssingen und Zieffen 60 

Item 11 lb dem schultheiszen von 
Liestal [von Lupssingen] wegenn 

Item r lb x ß ime aber jarlonn 
Item VI lb rx ß ist [uber die wyn 

gangen] 6s 

Summa [rx lb XIX ß] 
Wildenstein 

Item 11 ß den zeehennden ze Buben-
dorf zu verliehen 

Hamburg 70 

Item x lb dem vogt jarlonn 
Item r lb denn wynungeltern zu 

Butken 
Item 1 lb VII ß III d den wynungeltern 

zu Loiffelfingen 75 

Item r lb VII ß III d zins den frowenn 
vorm Olsperg 

Itern xv ß VI d dem wurt zu Butkenn 
mattennzins 

Item v ß dem vogt inn das bad 80 

Item mr Jb minder III d hat der 
vogt inn rniner hern gschefft ver-
zert 

Itern m lb verzert das unngelt ze 
legenn Bs 

Item II lb XIX ß I d gebenn umb 
allerley zu den schlosz kornenn 

ltem III lb v ß gebenn dem zirner-
man unnd schlosser urnb allerley 
im schlosz ze machen 90 

[r tem r I b J XVI ß v d verzert die so 
die bruekenn zu [Rurnlieken] gmacht 
hannd 

[Ttem xx lb] XVIII ß v d von der 
strasz von Rumlieken [bisz uff den] 95 

Howennstein ze sehlyssen unnd ze 
bessern 

[ltem mr ß dem] kilchhernn zu Rum-
licken fur den howzehenden 

so 1) 4. Angarienrec!znung so die mandaten vom keyser gebracht 
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Itern v lb die min hernn Othman 
Oberer von Kenercbingen ann straf 
nocbglossen und vormals irn emp-
fangen verrechnet ist 

Summa LV lb XVII ß VIII d 
\Valdennburg 

Item xv lb dem v·ogt jarlonn 
Item I lb uff corporis Cristi 
ltem. VI lb vom bosenn pfennig uff-

ro zehebenn 
Item I lb denn winungeltcrn 
Item I lb dem werckmeister 
Item II lb zins dem badhus 
Iter:n r lb ann der sagenn abzogen 

rs ftcm X lb v ß vm d verzert das unn-
gelt ze legen 

Itern v ß dem vogt inns bad 
Item X lb IX ß verzert zirn.erlut m.urer 

g laser [unnd haffner] 
Itern XIII! ß VIII d v-erzert die froner 

so allerley [gefurt hand] 
Item xvI ß verzert miner hernn botschaft 
Item I lb XI ß inn miner hernn gschcff-

t[en yerzert] 
25 Hem x ß dem schmid allcrley ze [ge-

schirr] 
Item I lb rm ß bottennlon 
Item II lb xrr ß von bussen und freveln 

ze [beszern] 
30 Item II lb I ß III! d Hanns Isenmanm 

umb etlich [tagwon] am stettlin 
Waldennburg [ze wercken] 

Item I lb x ß aber Hanns Isenmann 
vonn [IcXIX vernzel korn zu messen] 

3; und fur XIII! tag im schlosz ze hüten 
Item mr lb vr ß VII! d gebenn dem 

[meister Jacoben i\hirer umb aller-
ley tagwon] im schlo[zs ze wercken] 

Item III Jb XI ß sunst [allerley Hanns 
4° Isenmann am schlosz] unnd stettlin 

ze wercken] 
Summa [LXXIII lb V ß II d] 

Varnsperg 
Item. rc lb dem vogt jarlonn 

45 Item I lb wynungelt uffzehebenn 
Item I lb dem gricht zu Gelterhingen 
Item r lb dem gricht zu Dietkenn 
Item r lb dem gricht zu Meisprach 
Item I lb dem gricht zu Frenckendorf 

Itern v ß eiern sannt Annthonierherrn 
Itern III lb IX ß verzert die stur ze 

legen 
Item vr ß die stur zu beschribenn 
Item v ß dem vogt inn das bad ss 
Item xv ß die capell zu bezunden 
Item vrr lb XII ß XI d verzert miner 

h erren botschaft 
Item XLVI lb XI ß XI d verzert die 

wercklut in [yrr.bis nachtmal oben 60 

unnd morgenbrot unnd denselbenn 
ze [Ion] 

Itern X lb XIX ß X d verzert in fron-
molen 

Item XXXIII lb III! ß vr d verzert inn 6s 
miner hern [gschefft] 

Item xxv lb verpcitet inn hesserungen 
ftem IX lb XVII ß unngeng stur ab-

zogen 
Item r lb rm ß verzert das gricbt zu 70 

Oltingen 
[ten1 VI lb VII ß Il!I d verzert die so in 

min[er hern gschefft geschickt sind] 
ltem. VII lb IX ß inn bottenlon und[er 

allen malen] 1s 
Item III lb III! ß verzert von ven-

steren [ze machen, verzert der haff-
ner und ouch der schlosser 

Item II lb dem vogt [in büszen nach-
gloszen So 

Item XIX ß hannd Lrlie zwen gefange-
nen keszler verzert] 

Item VI ß kornn ze [meszen] 
Item vr lb IIII ß III! d [umb allerley 

ysen] 3, 

Item rm lb x ß vm d umb [tbilen] 
Item vu lb x ß umb r bratspisz 
Item xxv lb VI ß !III d verzert zu 

V arnnsperg, als die fro w vonn 
Falckennstein eptissin zu Seckingen, 90 

ouch etlich min er hernn daussen gsin 
Item XXIII! lb XVII ß thuchel ze howenn, 

ze schlachen, ze legen unnd umb 
ein bronntrog 

Item I lb x ß allerley ze fÜren 95 

Item III lb v ß um XXIIII lb kloffter 
bastseil 

Item xn11 ß vom bachoffenn ze machen 
Summa hujus [339 lb I 2 ß 4 d 1) 

1) Ergebnis zweier Seitensummen 283 lb .... + 56 lb 12 11 4 d 
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Sissach Betken Utingen 
Item IIII lb dem vogt jarlonn 
Item IIII lb XIIr:f ß verzert stur und 

ungelt ze legen 
Item v ß die stur zu beschribenn 
Item x ß dem vogt inns bad 
Item XIII! ß ungeng stur abzogen 
Item II lb XII ß VI d vonn wegenn 

ze machen 
Item IIII lb X ß v d verpeitet Mathis 

Spyser von Betken 
Item VIII ß fur zerung der rechnung 

Summa XVII lb VIII ß V d 
Zuntzgen 

rs Item x ß dem vogt inns bad 
Item V ß inn miner hernn [geschefft 

verzert] 
Item XVI ß fur zerung der [verndrigen 

und hurnigen rechnungJ 
Itern I lb IX ß ungeng stur [abzogen] 

Summa III lb 
Wytnow 

Item x ß dem vogt inns bad 
Item III ß verzert inn [min er hernn 

25 gescbefft] 
Item xvr ß fur zerung [der verndrigen 

unnd hurnigen reehnung] 
Summa I lb IX ß 

Dietken und Eptingen 
30 Item x ß dem vogt mn das bad 

Itern XI ß yerzert inn miner hern 
gschefft 

Item VIII ß fur zerung der rechnung 
Item VIII ß fur zerung der vernndrigen 

35 rechnung 
Item I lb II ß unngeng stur abzogen 

Summa III lb r ß 
[Frick 

Item II lb dem vogt jarlonn 
40 Item xvr ß III d v-erzert die stur ze legen 

Item I lb VII ß III d in miner herren 
gschefft verzert 

Item III ß unngenng stür abzogen 
[tem x ß dem vogt inns bad 

;s Item XVI ß fur zerung der vernndrigen 
unnd hurigen rechnung 

so 

Item I lb XVI ß vm d fur abganng 
des kernen] 

Summa VII lb IX ß II cl 

1) 4. Amrarie XVIII 11 
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Munchenstein und l\Iututz 
Item x lb dem vogt jarlonn 
Item r lb dem unndervogt zü }funchenn-

stein 
Item I lb dem unndervogt zu Mututz ss 
Itern. 1 lb dem matknecht 
Itern x ß dem huber zu Sierenntz 
Item vm ß 1) fur suppenn und kasz 
Item v ß dem vogt inn das bad 
Item 1 lb VIII ß trottkosten 60 

Item v lb x ß verzert die stur ze 
legen unnd als das gricht zu 
:\Iunchennstein unnd Mututz [bsetzt 
ist] 

Item II ß ann Breitschodels gut ab- 6; 

zogen 
Item I lb IIII ß vom joch ze rumen 
Item LX I b XI III ß IIII d verzert [die 

werklut inn yrnbis] nachtmal oben 
[unnd morgenbrot] 70 

Item I lb VIII ß [heimlich sach] 
Item XI ß [verzert in der Schwechler 

sach in Rottersdorf] 
Item r lb [umb ziegel] 
Item VIII ß [dem rebknecht zu Mututz] 7'· 
Item I lb III ß [ verzert haffner unnd 

schlosser 
Item II lb [ verzert der karrer mn 

how und strow] 
Item XIX ß fur etlichen wyn [die fasz Ba 

ze fullenn] 
Item XI lb I ß vr d us holtz ... ver-

rechnet 
Item [XVII lb X ß I d sind uber die 

reben und den herpst] zu Munchenn- ss 
stein [und zu Muttutz] gangen 

Item III lb VIII ß vonn [der matten 
zu Muttutz ze howen] 

Item xv ß verzert das zimerwerck [an 
der bruck zu] Munchenstein 90 

Summa hujus ICXXIII lb IIII ß 
XI d 

Ramstein 
Item x lb dem vogt jarlonn 
Item III ß III! d das kornn unncl habernn 9s 

umbzeschlachen 
Item LV!II lb XIII ß IIII d gebenn den 

sanndgrabernn, umb schindlenn unnd 
sunst allerley ze machen 



Item xmr lb gebenn Hanns Stecbelins 
seligenn erben umb bow so viere 
miner hernn rosz vonn dem sonntag 
oculi anno etc xxm bis Galli des-
selbenn jars vertzert 

Item mr lb XIX ß gebenn Hanns 
[Stebelins erben] umb das er IX tag 
mit dry [ roszen zu Ramstein aller-
ley] gfurt hat 

ftem v lb gebenn Banns Stechelins 
[erben nach marzal fur J ein halb 
jar sins lidlons 

Item V lb X ß ge benn umb [II C LXXXVIII lb 
mosz win so man dem] karrer 

I5 batt mussenn geben [altag II 
mosz] 

Itern IcxxvI lb xn ß gebenn [fur 
rrmvcxxxrr mol, je ein mal fur 
I ß) 

20 Item XXXVII lb x ß x d [gebenn fur 
Imviucn morgen unnd obennbrot, 
Je fur ein mol [ein cruJzer] 

Item XI lb gebenn Werlin [Leberlin 
dem zimermann fur XLIIII tagwonn 

25 so [er uber das verding zu Rarnstein 
gewerckt hat] 

Item XXX lb VII ß VIII d umb ... 1) 

Item VIII ß verzert [in miner ·herren 
botschafft] 

30 Item XII ß in miner [berren geschefft 
verzert] 

Item XXIX lb XIX ß [fur vcLXXXXIIII 
mal] 

Item vm lb XIII ß !III d [umb ImcxvI 
35 oben urten] 

Item XXXVI lb X ß ... 1) 

Item VI lb xvr ß vonn ... 1) 

Item XXVIII lb XVIII ß lllI d fur .. . 
schlossern zimerluten schmiden ... . 

4° ze wercken 1) 

Item VII ß umb strow 
Item r lb xnrr ß IIII d umb ein zuber, 

ein feszlin unnd iissich dem rnur-
werck 

45 Item XIX ß VIII d mnb karren-
salben 

Item II lb x ß vonn zwey rossenn ze 
artznenn 

Item LXIX lb I ß vm d hennd die 
closter wegenn unnd annder so 
gonn Ramstein gefronnt verzert 

Item mr lb xm ß dem karrerknecht 
zu Ramstein ze Ion 5s 

Summa hujus [rmcLxxxxv lb XIIII ß 
VI d] 

Bettigken enet Rin 
[Item VII] lb IX ß vm d ist uber 

die rebenn zu [Bettigkenn] gann- 60 

gen 
[ftem VII lb x[vm ß ist uber denn 

herpst zu Bettigken [ganngen] 
Summa XV lb VII ß VIII d 
Huningen und Michelfelden 65 

nichil 
Riechenn 

nichil 
Summa uber die empter gangen 
tut rmncux lb rx ß . . . 70 

So ist uber die schul gangen 
Doctori Johanni Elecompadio LX lb 
Dem Bellicano zu den Barfuszen 

XX lb 
Doctori Claudio LIIII lb xv ß 7s 

Dem Sicbardo xvm lb v ß 
Doctori Oswaldo Ber L Jb 
Doctori Theobaldo im lb xm ß IX d 
Magistro Bonifacio XXVII lb X ß 
Magistro Cristanno H erbort XXI lb So 

XVII ß VI d 
Magistro Susennbrot xvm lb II ß 

VI d 
Magistro J aco bo Imeli VI 1 b VI ß 
Magistro Glareano VI lb VI ß s, 

Summarum hujus rrcLXXXVII lb 
XV ß IX d 

Den sibner dryer herren schribern 
louffenden botten, wachtmeistern 
und andern 111 das bad und rech- 9° 

nung gelt tuth XLV lb VIII ß 
Summa summarum alls usgebens 
inn und uswendig der statt tut 
dis jars zesamen xxrrnmI lb V ß 
Also ein suma gegen die andere 9s 
gehalten so plibt vorhannden [so 
man nempt] das remanet [tut 
1519 lb 5 ß 7 d]2) 

1) Offenbar Generalsumme einzelner Ausgaben ähnlicker oder gleicher Art zusammengezogen 
50 aus den vier .F'ron/astenrechnungen 2) annälzernJ ,- s. Bd. 1 1, Seite 464, Anm. 3. 
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{I524j25} 
Dagegen wider usgeben 

Verzinszt [vIIm1xcxxvrr lb xvrr ß VI d] 
Cost [ImxxxII lb VII ß rx d] 
Bottennzerung [vucxxxII lb xmr ß] 
R ytgelt [rcLxxxx lb xn ß VI d] 
Sendbrieff IcLXXII lb VII ß IX d 
Schenckwyn 1cxxvm lb VI ß 
Gericht LXXXIX lb XVI ß 

ro Heimlich sach [rcxx lb rx ß] 
Stettbuw [2718 lb 15 ß 6 d] 1) 

Soldner [IIIcL lb XI ß vm d] 
Dem burgermeister jarlon LXI lb II ß 

II d 
'5 Dem zunfftmeister jarlon LXI lb II ß II d 

Den rettenn jarlon 1xcLXII lb III ß 
IlII d 

Den dryzehener herren jarlon XXXIIII lb 
XIII ß III! d 

Den ratten fur osterlember XLVIII lb 
X ß 

Dem alten stattscbriber jarsold XCII lb 
Dem nuwen stattschriber jarsold LII lb 
Dem rattschriber jarsold unnd zu 

•5 besserung sins ampts XCIII! lb x ß 
Dem substitutenn jarsold XI lb x ß 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem kouffhusschriber jarsold XXX lb 

3° Den beyden schultheissen unnd an-
dern fronvasten gelt mcLXXv lb 
!III ß 

Dem zoller zu Kembsz rm lb 
Dem selbigen zoller unnd der gmeind 

35 doselbest den zol ze rugen unnd 
zum guten jar I lb v ß 

Denn schribern wachtmeistern louffen-
den botten und andern fur gwender 
IIcl lb I ß !III d 

4° Denn zugherrenn jarsold II lb VI ß 
Denn heringschowern jarsold I lb 
Denn ladenherrenn und dem knecht 

im richthus XII lb 
[Den fleisch wegeren] hy zur statt jar-

45 sold XVIII lb 
[Denn fleischwe]gerenn ennet Rins 

jarsold v lb 

[Den visch ]zol zu samelenn II lb 50 

Dem zinszmeyster jarsold VIII lb 
Dem rattschriber vergichten ze lesen 

[xxx ß] 
Dem stattschriber dy fryheit uff dem 

platz [ze lesen v ß] 55 

Denn unzuchterenn IX lb 
Denn heimlichen herren IX lb 
Denn kornherren IX lb 
Denn hern uber den eebruch XII lb 
Den herrenn uber das vitztumb [ambt 60 

IX lb) 
Denn beydenn lonherren XL lb 
Dem vogt zu besserung [sins ampts 

X lb) 
Den wachtmeistern an ir licht [ ze stur 65 

III:f lb] 
Die ampel uff dem richthus ze be-

zun[ den XXX ß] 
Denn sinnerknechten fur ir oster-

[lember I lb] 10 

Dem kornmeyster jarlon x lb 
Vonn der schall ze suferenn I lb 
Dem bantzermacher mr lb 
Dem zoller zu Siszach [vI lb J 
Dem buchszenmeister fur sin [huszzins 15 

III:f lb) 
Denn winlutten vechgelt [xxx ß] 
Dem zoller zu Waldenburg [VI lb] 
Vonn der holtzbuchsz uber Rin [jar-

lon I lb] 80 

Denn frowen zu Gnadental [von dem 
eber v ß] 

Denn schaffschowern [jarlonn III lb J 
Dem buchszenm[eister jarsold xvr lb] 
Dem obersten knecht turgelt [und zu] 8s 

besserung sins ampts [XXII lb x ß] 
Vom Vischmarckt brunnen zu sufferen 

I lb III ß 
Dem torwechter unnder Riehemertor 

vom zoll der Wysenflos I lb 90 

Dem zoller zu Dieplickenn jarlon VI lb 
Dem brotmeyster jarlon IX lb 
Item LIX lb IX ß VI d ist uber das 

mal an sant keyser Heinrichs tag 
unnd dy krentzlin an unnsers herren 95 

gotz tag, ouch als man burger-
meister gmacht, gangen 

1) Da die Ausgabe der I. Angarie nur bis zu den lbb noch lesbar war, so ist diese 
Sunzrne nicht /;ane genau 
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[Item x]xxvr lb gebenn Hans Ober-
riet von sinem hus zins fur sechs] 
jar, alle jar VI lb 

Item XI lb XII ß VI d gebenn den 
wardineren vonn [rnc] unnd XVI mark 
golds zu wardinernn 

Itern xx lb gebenn Jacob Meygeren 
zum Hasenn umb ettlich boum so 
do stand in Brattier bann [unnd 
im] abkoufft unnd unns zu geeygnet 
sind 

Item rc lb gebenn Hans Grafenn 
umb das husz bym Blumen [gle-
gen] darin der harnaster sit-
zet, Sollotern gnant, sampt ett-
lichem werckgezug wy er dan 
das am [statt]gericht bezogenn 
hatt 

Item XXVII lb x ß gebenn Phylips dem 
windenmacher vonn Straszburg umb 
ein grosze winden zum geschutz 

[Item LX] lb dem spital gebenn fur 
furung dis jar 

[Item xm] lb gebenn Martin dem 
alten rustknecht [wuchenlon] 

[Item XXXVII lb v]m ß gebenn Jaco-
benn unnserem karrer m wuchen-
[lon] 

[ltem LXV] lb gebenn meyster Jacob 
dem zymmermeister in wuchen-
soldenn 

Item LV lb gebenn dem alten statt-
schriber 

Item xx lb XVI ß gebenn Bartholome 
35 [Hagken] in wuchen lipding 

Item xxxvr lb xv ß gebenn dem 
[bnchsengiesser] dis jar in wuchen-
gelt 

Item LVII lb XVIII ß III! d geben [dem 
4o buchsen] meyster Hans Kobelen in 

[ wuchengelt] 
Item XVI ß umb zwei keszlin uff [das 

richthus 
Item v lb Lienharttenn dem [koller 

45 geben fur sin rockgelt] anno XXIII! 
vervallen 

Item x ß denen ennet Rin [an ir 
mal ze stur, als sy] geschworn 
haben 

5o Item v ß den knabenn uff [ epfel] 
Item IX lb VI ß x d geben umb [wurtz 

confect unnd malvasier] so Hen-
mann Offenburg mit [der aptissin 
von Seckingen unnd dem] vonn 
Valckenstein uff Varnsperg [ver- 5s 

prucht hat] 
Item rcu lb m ß x d gebenn [umb 

seil und I!IJ centner LI lb bruck-J 
seyl so in der stat geschefft [kamen 
sind] 

Item I lb x ß dem gericht zu stur 
[an ir mal] 

Item I lb XIII ß vm d umb I:fc [la-
dung zu den] buchszenn uff die 

6o 

turn 65 

Item XII lb x ß gebenn [W erlin dem 
kannengieszer] vonn einem [kenel 
ze machen] 

Item XL lb x [. . . . geben Anthoni 
Glaser] von zweyen ven[ster gon 7° 

sant Johanns und eins gon Ror] in 
die kilchenn unnd s[ust allerley] ze 
machenn 

Item IIII lb Clausenn Vatzman dem 
knecht uber Rin fur sin rock 75 

Item XI lb v ß vonn unnsern matten 
zu meyen unnd ze heuwen 

Item x lb v ß gebenn umb ein 
glockenn, wigt [rc] unnd IX lb 

Item III lb geben Bartholome Hocken So 

dis jor huszzins 
Item VIII lb Jorg Trubelman fronvasten 

lipding geben 
[Item LX]XXII lb XVI ß XI d habenn 
· dy lonnherrenn [wercklut] unnd 85 

karrer dis jar in der statt geschefft 
[ verzert] 

[[tem IIIcx]xvn lb III ß v d umb aller-
ley so zum dem [murwerck] ka-
men ist 9° 

Item IIIcLXXXVIIII lb rm ß IIII d geben 
umb stein [sannd] unnd quader, 
auch do von ze fieren unnd bre-
chenn am Horn unnd in der \Vyher-
matten 95 

[tem vcxcI lb XIX ß v d gebenn umb 
eychene buwholtzer, dannen flos, 
dylen lattenn rustangen [pfel] unnd 
der glichen heltzer 

Item [L]XXX lb VI d gebenn umb 100 

sunst allerhand [so zur] statt nutz 
unnd geschefft kamen ist 

[Item 1) •••. xmr] ß III! d ist in duche-
len miesz zopff ... unnd anders 
uber das brunwerck [gangen] 

[tern. XCIII lb VIII ß vr d gebenn [umb 
allerley] so in den werckhoff kom-
men [und zu der statt] nutz bruch ist 

Item ucvr lb IIII ß mr d geben [umb 
nage! bly glette] hartzring sch w ebel 
unnd st[ urtz J 

1 0 Item XXVI lb XVIII ß gebenn [dem 
besetzer] umb sand unnd stein 

Item rcLxxx lb XVI ß geben [umb] 
allerley rn der statt gescheft [fu-
rung] 

, 5 Item mcLXII lb x ß gebenn [ditz 
ganz jarJ den Nuwen weg, die 
[strasz by der Byrszbruck unnd 
das loch bv sant An[na thor ze ver-
schuten, grien ze] fieren unnd 
besserenn 20 

25 

Item XXI lb x ß VI d gebenn [dem 
bannwarten] der wydenn ze hietten 
unnd uff dem veld ze thun 

Item rcxcvII lb xm ß II d [umb ko-
len,] auch davon ze fieren unnd 
[ze tragenn] 

ltem vr lb vm ß umb liechter [saltz 
und] karrensalb so in den marstal 
[kamen sind] 

30 Item II lb VI ß IIII d gebenn [denn 
fur urtel gelt [ ditz 

35 

funfferherren] 
jar] 

Item XXII lb x ... fur sin tagwan 
Item XL lb x ß geben [fur allerley 

tagwonn so] neben den rechten 
wercken in der statt geschefft ge-
werckt sind 

Item xv lb XI ß gebenn dem karrer 
knecht bsoldung 

40 Item LVIIIl lb x d gebenn von buchszen-
bulfer ze machen 

Item x lb x ß VI d gebenn den lon-
hern unnd werckmeistern umb Ion-
rosz 

1s [Item III lb xr] ß VIII d Clein Hans Gold-
lin von Frick [siner] rechtfertigung 
gegen vogt Huninger [halb?] ge-
luhenn 

[Item II ß] hat ein frombder bott zum 
Starken verzert 

[Item x]XXIX lb XVII ß vr d by unn-
seren Eytgnossen [ disz jar] in her-
bergen verzertt 55 

[Item x]xvr lb VIII ß mr d dem 
wagner von allerley ze machenn 
geben 

Item XIX lb III ß x d Hans schloszern 
von allerley [ze machen] geben 60 

[Iem IX] lb XVIII lb VI d dem haffner 
fur allerley ze machenn gebenn 

[Item] XVI ß dem keszler geben fur 
allerley 

[Item n] lb dem zapffengieser geben 65 

fur allerley ze machen 
[Item VII] lb v ß x d dem kubier 

geben fur allerley [ze machen] 
[Item ... J XVI ß !III d geben dem 

schmid fur [allerley in marstal] und 70 

sunst ze machenn 
[Item] I lb III! ß II d dem treyger fur 

allerley gebenn 
Item III lb dem moler geben von 

sta[ngen] ze molenn 
Item LVII lb XI ß VI d dem kieffer 

[umb allerley] ze bindenn, ettlich 
vasz unnd win abzeloszen unnd ze 
wartten 

75 

Item IX lb 
[allerley] 

Item II lb 
allerley J 

XI ß gebenn dem sattler 80 

ze machenn 
dem dischmacher [umb 

Item I lb vm ß dem kannen[gieszer 
umb allerley] 

Item VI lb XIII ß [vm d dem schliffer 
umb J allerley ze schliffenn 

85 

Item ncxcvI lb xm ß geb[en umb 
vm wys unnd] schwartz Lindisch 
tuch so d[urch Banns Oberrieten] 90 

unnd Clementz Keller koufft [sind] 
Item Icxxv lb gebenn herr Hans [von 

Mersperg] unnd Phylipszenn von 
Pfirt umb [ein holtz so. den kolerenn] 
umb sy koufft ist 

Item v lb gebenn denn funff ge[richtz-
botten] an ir rock usz erkantnus 
eins [rats] 

95 

1) Der betreffende Posten in der 4. Angarie lässt nur noch ... VIII lb VI ß erkennen; als 
so Gesamtsumme der vier Angarien darf wohl 65 lb 14 ß 4 d angenommen werden 
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Item rr lb gebenn Hansen Glory[en 
fur den schaden so] sirren matten 
bescheen, als man [by sant Mar-
grethen die buchszen beschoszen 
hat] 

Item v lb gebenn [der schmiden zunfft 
von der korn schutty] do unnser 
korn in[ligt uff V erene anno etc 
XXIV] verfallenn 

10 Item r lb gebenn denn reblutenn so 
innen jorlich vonn wegen des ge-
scheids uff Martini gefalt 

Item ur lb I ß VI d gebenn Hans 
Kobell dem buchszenmeister fur 

1 5 ein rock so im geschenckt ist wor-
denn 

Item XX lb XIIII ß VIII d ist uber das 
mol zum Saffrann, als man dy buch-
szen beschoszen unnd der hertzog 

20 von \Vurtenberg darzu gladenn 
gangen 

Item XII lb x ß gebenn Peter Ryffenn 
von wegens des [knabens] den myn 
hern by den Augustineren gehept 

•s [und jetzt] zu eim hantwerck komen, 
in ze becleydenn 

[ltem IIII lb zalt] Hans Mullern dem 
murmeyster huszins [uffJaco]bi anno 
XXIIII verfallenn 

3° [Item IIII] lb A ppolinaris dem ampt-
man uber Rin [fur sin] rockgelt 

Item I]II lb dem brunmeyster unnd 
sinen knechten fur ir styffel 

Item II lb VI ß VI d um b VII elen 
35 growen Spinaler, sind dem [kol]er 

usz erkantnus eins rots wordenn 
Item IIII lb geben der brotbeckenn 

zunfft von jerem keller zins Martini 
anno etc xxmr lb verfallenn 

40 [Item] xvm ß gebenn dem scherer zu 
Rinfelden fur das [becken] das im 
ze Liestall mit Schwitzer crutzen 
[beschnitten worden] ist 

[Item VII] lb x ß gebenn einem botten 
45 von Ysenen [usz dem Algow von 

einem rosz] das dem spital do selbest 
durch ettlich [rutter die by unns] 
enthauptet empfiert erloszt ist 

[Item VI lb I ß geb]enn dem wyrt 
50 zum Kopff so dy [zwen] ruter by 

im verzert habenn 

Item LVIII lb XIX ß gebenn dis jars ... 
machenn 

ltem LXII lb VI ß gebenn Anthoni 
[ .... enet Rin] umb sin besserung 5s 

der schliffen [so wir ein] ballier 
muly gemacht haben 

Item LXXX lb XVI ß III d gebenn 
[ ... Armbruster] dem zusetzer zu 
Lugaris vonn [Johannis baptiste] 60 

anno XXIII! bis wyder J oha[ nnis 
baptiste] XXV fur sin besoldung 

Item LII kronenn in gold, tund [ ... ] 
gebenn Paulo Graven zus[etzer zu 
Luggaris J von Johannis baptiste anno 65 

[etc xvrm bis wyder] Johannis 
baptiste anno [etc xxv] 

Item vcxx guldin, tunt [in muntz .... ] 
Wylhelm Hebdenring umb [ .. . 
kupffer ... ] je ein centner umb VIf 10 

guldin [ ... ] 
Item VI lb v ß gebenn denn [acker-

meistern in] clostern zu trinckgelt, 
als [sy unns ditz jar] gefarenn 
sind 1s 

Item XII lb gebenn Hansen Lam[preht 
unnd siner] frowen unnd sind iere 
kind [in spitall gnomen] 

Item XXXIIII lb XV ß !III d [usz-
gebenn in aller hand] weg so uber 80 

denn armen [besesznen menschen 
gangenn so im taub]huszlin gelegen 
[ist] 

Item VI lb v ß usz[geben Hans von 
Mentzingenl dem murer [so im usz 85 

erkantnus eins rats nochgelaszen 
[unnd geschenckt] 

Item XXIII lb VI d gebenn meister 
Hans zum Bennlin dem scherer 
unnd dem wyrt zum Berenn vonn 90 

wegen Veltin Wyssers vonn Zyf-
fen 

Item mcXLVII lb vm ß II d gebenn 
um b allerley so an den ziegelhoft 
unnd hus zu Gelterchingen komen 95 

unnd verbuwen 
Item IIcL lb gebenn Ludwig Becherer 

unnd Hans [ ... ug]lin fur ir be-
soldung am wechsel von Johannis 
[baptiste] anno XXIII bis wyder xoo 

Johannis baptiste [anno etc] xxv, 
jedem alle jar L gulden 

[Item VIc]XLVIl lb x ß gebenn Matheus 
Gebhartten [unnd] Hansen FrÜern 
den zweyen hauptleutten [lut der] 
dryer herrenn denckbuch domit sy 
dy L knecht so im zusatz zu 
Lugaris glegen bezalt haben welche 
sum der konnig von Franckrich 
unns wyder zalen soll usz erkant-
nus eins rats 

10 Item rcxrx lb uszgebenn in der sach 
her Ulrich vonn Hapsperg unnd 
Kentzlin von Hornuszen belangen 

Item rcxunr lb x d uszgebenn so an 
den beringen dis jars verloren ist 

•5 [ltem XL]vm lb x d uszgebenn zu 
unnserm teyl [zu Straszburg] in 
zoll zerung brieffgelt unnd [umb-] 
kosten uff das gelt so do uffge-
nomen 

[!tem II lb I ß vm] cl gebenn Daniel 
so er vor dry j oren [um b ein bot-
ten] buchs am conservatorum gericht 
uszgebenn 

Buren 
25 Item rm1cLXI lb v ß durch Daniel 

unncl dan IC]LXXXI lb XVIII ß III d 
durch Jo[achim uff dem] richthus 
uszgebenn, also das in [einer sum 
uszgebenn) ist tut Immcxxx lb III ß 

3° III [d in uffrur unnser] pursame unnd 
untertan in [torwachten] nacht-
huttenn hutten uff [den zunfftenn], 
ouch so vonn wegen der selbigen 
[uffrür verzert unnd uszgeben ist] 

35 Item XII lb II ß VI d habenn [unser 
Eidgnoszen] von Zurich Bern Sollo-
tornn [Lutzern und Schaffhusen] 
in uffrur cler bursame zum [Storcken 
verzert] 

1° Item XIIII lb gebenn Hans Graf[en 
so er von wegen] myner herren in 
uffrur der bursame [zalt und usz-
geben hat] 

Item II lb x ß geben umb I sal[men 
45 den man gon Liestal geschickt, als] 

man mit denn empterenn [daselbst 
gehandlet hat] 

Item XVII lb X ß dem ban[nerherren 
fur ein rosz geben so er] in myner 

5° herren dienst [in der purenuffruor 
zu tod geritten] 

Item xmr ß umb malvasier so [by 
Heinrichen Roman by der J buren 
uffrur uff das richthus genomen 
ist 

Item VII lb I ß VI d haben dy buren 
[von Hapszhen in der emporung zu 
dem] Plumen verzert [so unser herren 
zalt band] 

55 

Summa ImnrcLXXXIIII lb r ß III d 60 

Item LIX lb v ß uszgebenn so [an 
Jacob Ganszer clem harnisch]schmid 
verloren ist [so ime geluhen wor-
denn] 

Item x lb geben [dem Glareano zu 65 

stur als er die muren] am collegium 
ge[besseret unnd gedeckt hat] 

Item IX lb XIII ß [rm d geben Brend-
lin dem wurt zu Huningen] so dy 
das [wellholtz gefuort by im] ver- 10 

zert haben 
Item rm lb Hansen [dem nuwen hot-

ten] fur sin rockgelt 
Item III lb VI ß gebenn Melchior dem 

wyrtt zu Louffenberg so Hans Gold- 75 

lin und so in gfurt, als in her Ul-
rich vonn Habsperg ving, verzert 
habenn 

Item rrrr lb geben Steffan dem plotter-
artzet usz erkantnus eins rats, als 80 

er einen von Gelterchingen geheilt 
hatt 

Item v ß dem knecht zur Herren von 
brunnen zu sufferenn 

[Item v]rr lb XII ß vr d gebenn dem 85 

substituten, als er [in denn J emp-
teren bereiniget hatt 

[ltem I] lb v ß gebenn des Schweche-
lers von Rotterszdorff[fur] sprechenn, 
als er mit 1m zu Sollotorn uff eim 90 

[appellation] tag gsin ist 
Item III lb xmr ß gebenn Conrattenn 

dem knecht uff der reblut hus von 
wegen der geng dy er in der sach 
z wuschenn Anthoni Dichtler unnd 95 

ettlichen knechten ton hatt 
Item VII lb jarlonn von der zytglock 

sant Martin ze richtenn 
[Item] rrcv lb IIII ß xr d gebenn 

den zieglerenn fur allerley zug 
so dy lonherren umb sy gnomen 
haben 
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... J lb VI ß umb XXXIII ladenn zum 
pulfer uff [die turn] 

Galicean 
[ltem II lb x ß geb]enn Hans Vischer 

uber Rin um b [ein w eid]ling darin 
[zwen] bottenn ylens [gon Strasz-
purg] gfurt sind in der Galli-
cianin sach. . . lb x ß geben des 
Erlikemers knecht, als er unns Hans 
Gallicians brieff zu banden hat 
geben 

Item III! lb x ß gebenn eim schiff-
[ mann so den botten] vonn Heydel-
berg in der Gallician [sach gon 

r5 Stroszpurg] gfurt hatt 
ltem XII lb v ß gebenn Antoni [Gebele 

von wegen der] bottenn hinweg zu 
fieren die [gon Heydelberg, Mannen] 
unnd Franckfurt ylens gesch[ickt 
sind] unnd dy unnseren ze warnen 
[in der Galician J sach 

Item I lb v ß gebenn umb [ein weyd-
ling darin der] erst bott hinweg 
gfurt [worden] 

25 Item v lb IX ß vr d hat W olff [Rub 
von Spir des Erlikemers] knecht 
zu Nuwenburg in [der gefancknus 
und] herberg verzertt [so min herren 
zalt hand] 

30 Item VI lb v ß gebenn dem [ statschriber 
zu Nuwenburg] vonn den beydenn 
urfech[den so] Wolff gton unnd 
ettlichen [briefen abzeschriben] 

Surnma XLIIII lb XIIII ß VI d 
35 Item r lb XIII! ß vonn der schutzen 

[muren unnd dryen] scbiben ze 
machen 

Item IX lb XI ß von vcLxxv [spieszen 
die ysen] dran zu scblachenn 

4o Item r lb XIII ß denn A ugusti[ neren 
von dem jarzit ze halten] 

Item r lb x ß gebenn Hans [Beren 
und Jorgen den] stattknechtenn [fur 
VI tag in Michel] Kuchenmeister 1) 

45 [hoff ze hutten] 
Item XXIX lb II ß [haben Lorentz der 

<lecker vonn Lutzern,] sin frow, 
[zwen knecht und ein rosz zum] 
Kopff unnd zur Tannen verzert 

50 1) 4. Angarit: Ruttners hoff 

Item II lb X ß habenn ettlich von 
Homburg so kuntscbafft geseit zum 
Guldin leuwen verzert 

Item m ß vonn der scholl ze be-
schlieszenn 55 

Item r lb rx ß rm d haben dy ver-
ordneten herren [verzert, als man 
zu] Clingental unnd sant Claren 
inventiert hat 

[Item rnrlb] gebenn JeronimusJeger 60 

dem schloszer [umb ein] rock, als 
er die zytglock sant Martin gericht 

[Item r] lb xvr ß umb vr kalbfell m 
den werckhoff unnd do vonn ze 
bereyten 65 

Item r lb Keble dem buchszenmeister 
fur ein fronvast huszzins 

[Item] XIII! lb umb LIII byhell in den 
werckhoff 

Item VII lb x ß dem alten kornschriber 70 

wuchen lepding 
Item x lb XIII ß vr d ist uber die 

eych uff dem platz gangen 
Usgeben zins angelegt 

Item rm kronenn in gold, tunt [xvIIc 75 

LXVI lb] xrn ß rm d, gebenn Jacob 
[Meygern gnant] zum Hasenn, do-
mit uff im erkoufft LXXXVII lb x ß 

Item xx lb gebenn Fridlin Meyerhoffer 
von Riehenn, domit uff im unnd So 

Cordulenn siner efrouwen erkoufft 
1 lb gelts jerlich uff sant keyser 
Heinrichs tag 

Item xx lb gebenn Allexander Suter 
vonn Rieben, domit uff im unnd 85 

Magdalenen siner efrowen erkoufft 
1 lb gelts jerlich uff sant keyser 
Heinrichs tag 

[Item x lbl gebenn J ergen Weber 
vonn Riehenn, domit uff [in und] 9° 

Verena siner eefrowen erkoufft x ß 
gelts jerlich [uf sant] keyser Hein-
richs tag 

[ltem v1m] guldin an gold, tunt in 
muntz vIIImic lb, [geben] hertzog 95 

Ulrichenn von Wurtenberg, domit 
uff [im und der] graffschafft Mumpel-
gartt jorlich uffLaurentii [mc gulden] 
gelts erkoufft 

1524-1525 

[ltem Ic]xxv lb gebenn Bastionn zur 
Mulin vonn Langenbruck unnd uff 
im erkoufft jorlichs zinses y guldin 
gelts uff Martini 

Item L lb geben Ule Furner von 
BÜbendorff, domit wir uff im unnd 
Agnes siner eefrowen II:f lb jer-
lichs zins lut des brieffs daruber 
uffgericht erkoufft habenn 

Item I:fc lb gebenn Marx Bartholome 
dem schmid zu \Valdenburg, domit 
uff im jerlichs uft [Medardi vr guldin] 
gelts erkoufft 

[Item IIIIm lb gelu]henn hertzog Ulrich 
rs von \Vurtenberg [geben?] fur unn-

sern teyl sampt unnseren [Eid-
gnoszen J von Sollotorn j erlichs zinses 
uff Nicolai [ domit wir uc guldin J 
gelts erkoufft habenn 

20 Sumarum zins anglegt tut xnnm 
IIcXLI ]b XIII ß !III d 

Usgeben umb korn 
Item rmmcxvm lb vm ß rIII d geben 

[ umb xncxLIX seck J unnd III:f lb 
21 clein sester weiszenn [unnd rockenn 

so J meister Marx Heidelin der kornn-
[ meister koufft unnd verrechnet hat] 

Item rcxxnr lb XIII ß vr d ist uber 
[geschieren, weisenn] rockenn inn 

1° uncostenn gangenn[, ouch ettlichen] 
habernn us den empternn ze furen[, 
desglichenn vonn] vennsternn sec-
ken und surrst [allerley ze machen] 
usgebenn 

35 Item ICLXXXVIII lb xvm ß VIII d ist 
geben [von vnc]LXXXII lb viertzel 
rockenn unnd habernn [die min 
herrn] vonn der stifft koufft haben, 
zu Altkilch [glegen] harynn ze 

4° furenn, ouch [so sunst uber J sol-
ch[ en rockenn] unnd habernn inn 
zerung [unnd anndern] uncosten 
ganngen 

[Summa xvrcxxxr lb vr d] 
45 Den soldnern umb rosz geben 

Item xxmr lb x ß II d gebenn Hannsenn 
Scheidlindem furmann umbr ein rosz 
so Jacobenn dem karre wordenn ist 

Item xv lb VIII ß vr d gebenn fur 
so ein rosz so Caspar Koch inn miner 

hernn diennst abgeritten ist 
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[Item xxxvm] lb rr ß vr d gebenn 
Jacob vonn Kilchen umb ein rosz 
so Banns \V ernnher dem soldner 
worden, als im sin rosz zu Rinfeldenn ss 
abganngen was 

Item XXXVI lb XVII ß VI d gebenn 
umb ein rosz so Bernnhartenn 
Murer dem soldner wordenn ist 

Summa hujus rcxmr lb XVIII ß 6o 

VIII d 
Usgeben zins abge!Öszt 

Prima angaria 
Item rIIIcL guldin in gold, tund [in 

muntz] vcLXXXV lb, gebenn Hans 65 

Gra[ffen domit] im XVIII guldin 
gelt jerlich uf [den achtenn tag 
apprellenn] fallende abgeloszt 

Item vm lb XII ß vr d in [marzal] 
von dem VIII tag aprilis [bis nati- 7o 

vitatis] Marie, ist XXII wuchen 
Suma hujus vc[Lxxxxm lb XII ß 
VI d) 

Secunda angaria 
nichil 

Tercia angaria 
Item 1cLXXX gulden, tunt in muntz 

ucxx[v lb,J gebenn J ergenn vonn 
Horb unnd im [damit] abgeloszt 

75 

IX gulden geltz so sin huszfrow So 

jerlich [uff] dem schlos Brattelenn 
gehept lut irs [houptbrieffs J 

Item LXVI gulden XIII! ß, tunt in 
[muntz LXXXIII lb,] xrm ß geben 
herr Thoman [Keller unnd damit] 85 

im die zins so er uff der !schliffe 
enet Rynns] gehept abgeloszt die wir 
umb Anthon[ien Stempfer er]koufft 
habenn 

Item VII lb x ß gebenn unnserm spital 9o 

inn dy zins so er uff [der] vorge-
nantenn [schliffe] gehept abgeloszt 
unnd sind im durch [Cunrathen] 
Daviten wordenn 

Summa hujus mcxv1 lb [mr ß] 
Quarta angaria 

Item IX lb vu ß VI d gebenn den 
frowenn an den Steinen fur marg-
zall vonn wegenn Adelberg Saltz-
mans hoff 

Summarum zins abgloszt rxcxrx lb 
IIII ß 

95 

IOO 



Verschenckt 
Prima angaria 

Item XII ß VI d einem frombden pleser 
geschenckt 

s Item vn lb x ß geschenckt Caspar 
Zoszen dem schindler usz erkantnus 
eins rats zu sinem hus in sant Albans 
loch 

Item I lb xvr ß einem botten von 
ro [Zurich geschenckt] 

Item I lb v ß denen von Liestal [so 
unns das wildpret] pracht ge-
schenckt 

Item I lb v ß einem buchsenn[meister 
'5 ein wams] geschenckt 

Item v lb des hertzogenn [von \Vur-
tenberg diener geschenckt, als er 
unns ein hirtzen procht] 

Item II lb x ß einem botten [von 
Straszburg] 

Item XII ß VI d einem [bleser ge-
schenckt] 

Summa xx lb [XI ß 
Secunda angaria 

25 Item II lb x ß einem bottenn von 
Sollotorn so unns brieff usz Meyland 
procht geschenckt 

Item v lb x ß umb II lachs so man 
dem herztogen vonn \Vurttenberg 

30 geschenckt 
Item v ß einem frombden pleser ge-

schenckt 
[tem I lb v ß einem herroltten ge-

schenckt 
35 Item XII ß zweyenn von \Valdenburg 

geschenckt 
Summa lmjus x lb II ß 

Tercia angaria 
Item ur lb xv ß dem lutpriester zu 

40 Meysprach [ usz erkantnus eins rats 
umb ein vennster gesehene kt] 

ltem vm ß zweyenn von Magtenn 
geschenckt 

Item vm ß IIII d einem von Esch 
45 gesehene kt 

ltem II lb x ß einer armen frowen 
[geschenckt] 

Item VIII ß IIII d einem armen [man 
geschenckt] 

50 Item v ß einem armen man [ge-
schenckt] 

Item x ß zweyen armen menschen 
[geschenckt] 

ltem r lb v ß einem Wurtenbergischen 
[rutter geschenckt] 55 

Item m lb XV ß den geschwornen 
frowen [zum gutten J jar geschenckt 

Summa hujus XIII lb IIII ß ... 
Quarta angaria 

Item XI ß IIII d einem von \Vittnow 60 

gesehene kt 
Item vm ß mr d einem armen priester 

gesehene kt 
Item rcLn lb x ß mr d tusent unnd 

XXXII armen lantzknechtenn so von 65 

Bavi ab der schlacht komen unnd 
durchzogen geschenckt 

Item x lb zweyenn von Rottenf!Ü so 
durch das wetter verbrunen sind 
gesehene kt 10 

Item x ß m d einem botten von 
Lutzern geschenckt 

Item r lb II ß einem bottenn von Lyl 
geschenckt 

Item r lb XVII ß IIII d ettlichenn von Lie- 75 

stal unnd Gelterchingen geschenckt 
Item m lb xv ß Lienhartten Schmutz 

von Frowenfeld umb ein venster 
geschenckt 

Item XII ß vr d den knechten von Bo 

Buttigken geschenckt 
Item II lb x ß einem botten von Strasz-

burg geschenckt 
Item II lb x ß Klusers dochter ge-

schenckt das sy ir kind dester bas 85 

ziehen mÜg 
Item vm ß rnr d ein botten von 

Lutzern geschenckt 
Item II lb x ß Fritzen des soldners 

seligen frowen geschenckt 9° 

Summa hujus rcLXXIX lb v ß V d 
Summarum dis jar verschennckt 
IIcxxm lb III ß r d 

Verritten und vertagt inn unnser 
Eidtgnosschaft 95 

Verzert [541 lb 6 ß IO d] 
Rytgelt [78 lb q ß 6 d] 

So ist uber die ussern slosz unnd 
empter gangen 

Liestall ' 00 

Item XXII lb dem schultheiszenn unnd 
stattschriber fronvastenn gelt 

35 2 

' df k 

Item IIII lb dem weybel das korn ze 
werffenn 

Item I lb rm ß gebenn Grienefels dem 
alten schultheiszen usz erkantnus 
eins rats das im vor zw eyen jorenn 
vom zoll trog uszgestanden 

Item IIII lb dem schultheisen jarlon 
Item XL lb XII ß den thorwechtern 
Item IX ß dem weibel 

'° Item x ß den Orispach zu verhuten 
Item II lb dem schultheisen unnd 

schriber vom bosen pfennig 
Item II lb denselbenn die buw zu be-

sechen 
'5 Item II lb VII ß inn miner hern ge-

schefft verzert 
ltem x lb v ß von korn unnd habernn 

so usz den emptern komen ist ze 
messenn 

Item XII lb gebenn denn zimer und 
werckmeistern von dem buw underm 
Nidern thor 

Item xv lb gebenn dem murer vom 
selben buw 

25 Item VI ß denn zechenndenn ze 
schetzenn 

Item I lb x ß umb ein boum thilenn 
Item III ß umb ein fart leym 
Item VIII ß umb zwo schutzen schyben 

10 Item m lb XI ß dem hafner von eim 
offen ze machen 

Item XII ß umb VI dylenn zum ziegel-
hof 

[ltem r] lb x ß vonn grendel underm 
15 Nider thor ze machen 

[Item VI ß vonn] fernstern inn der 
wachtstuben ze machen 

[Item XII ßj umb zwey gleich 
Item I lb III ß VI d umb bruckscbynen 

40 nagel unnd bickel 
Item II lb XII ß gebenn umb mm 

schindlen, ein boum thylenn unnd 
von dem weg ze machen 

Item II lb XVI ß umb allerley nage!, 
45 isen und derglich 

Item II lb xv ß fur XVf tagwon an 
der brucken ze wercken 

[tem II lb XIX ß II d um b ein thuren 
und sunst allerley ze machen 

;o Item II lb XIIII ß vonn kornn ze tragenn 
und [ze messenn] 

Item II lb XVII ß inn miner hern ge-
schefft verzert 

ltem VIII ß under allen malen potten-
lons 55 

Item xv lb VI d vonn allerley ze ma-
chen zimmerluten schlossernn und 
andern 

Summarum zu Liestal usgeben 
IcLv[m lb X ß II d] 6o 

Lupsingen und Zieffen 
Item n lb dem schultheisenn jarlonn 

von [Lupsingen] 
Item I lb x ß ime jarlonn von Fullis- 6s 

torf 
Item IIII lb VIII ß uber die wyer 

[gangen] 
Summa VII lb XVIII ß 

Wildenstein 70 

Item II ß den zechenden ze Bu[benn-
dorf zu verliehen II ß] 

Homburg 
Item dem vogt jarlonn x lb 
Item den wynnungeltern zu Butken 75 

I lb 
Item den winungeltern zu Loiffclfingen 

X ß 
ltem den frowenn zu Olsperg zins 

I lb VII ß III d So 
Item dem wurt zu Butken mattenzins 

XVI ß VI d 
Item dem vogt inn das bad v ß 
Item inn miner hern gscbefft verzert 

V lb VI ß VIII d 85 

Item verzert das ungelt ze legen III lb 
XV ß VI d 

Item dem kilchhernn zu Rumligken 
fur den howzechendenn rm ß 

Item dem schmid fur zwo axenn 90 

IX ß 
Hem dem zimerman ze wercken III lb 

XV ß 
Item verzert der zimerman III lb XIII ß 

VI d 95 
Item verzert die froner IIII ß 
Item von dem pachofen ze machen 

XVIII ß 
Item vonn der scburen ze decken 

I lb IOO 

Item umb strow zur schurenn x ß 
Gerd ze howenn III ß 
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Item m lb XI ß VI d ist uber Conn-
rat Madlinger, als man inn zu 01-
tenn gfennglichenn angnomen und 
harin gefurt hat inn zerung, ze 
reichen unnd anderm ganngen 

Item verzert miner hern potschafft 
under allenn rnalenn VII lb x ß 

Itern verzert die so ziegel gefronnt, 
ouch der murer unnd glaser !III lb 

Itern gebenn urnb rcLXII lb taffelply 
so zum schlosz komen ist VI lb xr ß 
VI d 

Itern geben umb IIm ziegel v lb 
Summarurn hujus LX lb v ß v d 

15 W aldenburg 
Item xx lb dem vogt jarlonn 
Item r lb uff corporis Cristi 
Item VI lb vorn bosenn pfenning uff-

zehebenn 
Item r lb denn winungelternn 
Itern I lb dem w erckmeister 
Item II lb dem badhus zrns 
Item I lb ann der sagen abzogen 
Item XII lb III ß verzert das umbgelt 

25 ze legen 
Item v ß dem vogt inn das bad 
Item XI lb XVII ß VI d verzert zimer-

lut und haffner 
Item II lb rx ß verzert die froner so 

30 allerley [gfurt] 
Item vr lb mr d verzert miner hernn 

pottschafft 
Item VIII lb x ß VIII d dem schmid 

unnd schloszer allerley so ann tho-
35 renn gemacht 

Item IIII lb XIII ß gerichtzcosten von 
busen und freveln 

Item XXVI lb XI ß den zimerluten, 
murernn und [andern] taglonn 

4o Item v lb VIII ß II d dem discbmacher 
taglon, [umb] seyl unnd vonn kamin 
ze fegen 

Item xrx ß uber gfanngnenn gangen 
Item III lb v ß III d inn miner hernn 

45 [gscbefft verzert] 
Summarum [Icxrm lb II ß IV d] 

Varnsperg 
Item rc lb dem vogt jarlonn 
Item r lb winungelt uffzehebenn 

5o Item I lb dem gricht z\'1 Gelter-
chingenn 

Item I lb dem gricht zu Dietkenn 
Item r lb dem gricht zu ::\leisprach 
Item I lb dem gricht zu Frennckenn-

dorf ss 
Item v ß dem sannt Antonierhernn 
ltem m lb IX ß verzert die stur ze 

legen 
Item VI ß die stur ze beschribenn 
Item v ß dem vogt inn das bad 60 

Item xv ß die capell zu bezundenn 
Item VII lb XII ß XI d verzert miner 

herren pottschaft under allenn ma-
lenn 

Item XXXXVI lb XI ß XI d verzert die 65 

wercklut inn [ymbis] nachtmalenn, 
oben unnd morgenproten, ouch de[n-
selben] ze lon 

Item x lb XIX ß x d verzert inn fron-
malen 70 

ltem XXXIII lb rm ß VI d verzert inn 
miner hern gescheft 

Item xxv lb verbeitet inn besserungen 
Item IX lb XVII ß inn ungenng sturen 
Item I lb IIII ß verzert das gricht zu 75 

Oltingen 
Item VI lb VII ß rm d habennd die 

so mn [unser statt] geschefft ge-
schickt sind verzert 

Item VII lb IX ß inn bottenlonn und so 
[ verzert] 

Item III lb Im ß vonn vennstern ze 
machen, [vom] haffner unnd schlosser 
verzert 

Item II lb gehort dem vogt abzu- 85 

ziehen [so min hern inn] busenn 
nochglon 

Item XIX ß verzcrt die z[ wen gfang-
nenn keszler] 

ltem VI ß kornn ze messen 90 

Item vr lb IIII ß !III d umb [ allerley 
ysen] 

Item !III lb x ß VIII d gebenn umb 
thylenn 

Item VII lb x ß dem schlosser umb 9s 

den brotspisz 
Item xxv lb VI ß nn d verzcrt, als 

die vonn Valckenstcin unnd ctlich 
hernn zu Varnnsperg gcwesenn 

Item XXIIII lb XVII ß thuchel ze ho- 1°0 

wenn, ze schlachcn, ze legen unnd 
umb ein pronntrog 
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Itcm II lb XVI ß II d um b gros wysz 
plech 

Item I lb xv ß III d umb ein tromenn 
Item mCLXXXX!I lb XIIII ß gebenn 

meister Lorenntzen dem schindler 
decker vonn Lutzernn umb schin-
deln, dieselbenn ölzetrencken, zu 
verstanioln, umb nage! unnd fur 
sin arbeit den helm ze decken 

Item xr lb VIII ß gebenn umb xrx fasz, 
dieselben ze pinden, bodenn darin 
ze machenn, zu den schind Jen komen, 
ouch vonn denn schindlen gonn 
Varnnsperg ze furen 

IS ltem XVIII lb XV ß umb XX lb boum 
thilen unnd LXX laten, sind zÜm 
helm komenn 

Item IIII lb Pennteli Singyscn vonn 
Liestal allerley am ziegelhus Gelther-
hingenn ze machen 

Item I lb XII ß VII d umb XVI gros 
wysz sturtz und nage] zum selbenn 
ziegelhus komenn 

Summarum zu Varnnsperg us-
2s geben vIIcLxvr lt rm ß x d 

Sissach Bettken Utingen 
Item rm lb dem vogt jarlonn 
Item IIII lb xm ß vr d verzert die 

stur unnd ungelt ze legen 
so Item v ß die stur ze beschribenn 

Item x ß dem vogt inn das bad 
Item xrm ß inn unngenng stur abzogen 
[tem II lb Xll ß vr d vonn wägenn 

ze machen 
s5 Item IIII lb x ß v d verpeitet Mathis 

Spyser von B[etken] 
Item vm ß fur zerung der rechnung 

Summa XVII lb VIII ß V d 
Zuntzgcn 

-1° Item x ß dem vogt inn das bad 
Item v ß inn miner hernn gschefft 

verzert 
Item XVI ß fur zerung der vernndrigen 

unnd hurigen rechnung 
45 Item I lb IX ß fur ungenng stur ab-

zogen 
Summa III lb 

Wytnow 
[tem x ß dem vogt inn das bad 

so Item IJI ß verzert inn miner hernn 
[gschefft] 
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Item XVI ß fur zerung der vernnd[rigen 
und hurigen] rechnung 

Summa I lb IX ß 
Dietken und Eptingen .15 

[tem x ß dem vogt inn das bad 
Item XII ß verzert in miner hernn 

gschefft 
Item XVI ß fur zerung der vernndrigen 

unnd hurigen rechnung 60 

Item r lb III ß ungenng stur abzogen 
Summa III lb r ß 

Frick 
ltem II lb dem vogt jarlann 
Item XVI ß III d verzert die stur ze 65 

legen 
Item I lb VII ß III d miner hernn 

gschefft halb usgeben 
Item m ß ungenng stur abzogen 
Item x ß dem vogt inn das bad 70 

Item XVI ß fur zerung der vernndrigen 
und hurigen rechnung 

Item I lb XVI ß VIII d fur abganng 
des kernenn 

Summa VII lb IX ß II d 75 

Munchenstein Mutntz 
ltem x lb dem vogt jarlonn 
[tem I lb dem undervogt zu Munchcn-

stein 
Item I Jb dem unndervogt zu Mututz So 

ltem I lb dem mattknecht 
Item x ß dem huber zu Sierenntz 
Item XVIII ß fur suppenn unnd kasz 
Item v ß dem vogt inn das bad 
Item I lb VIII ß trottcostenn 85 

Item v lb x ß verzert die stur ze 
legenn und dem gricht zu Munchenn-
stein und Mututz beszerung 

Item II ß ann Breitschodels güt ab-
zogenn 

ltem I lb IIII ß vom joch ze rumenn 
Item LX lb xrrn ß IIII d verzcrt die 

wercklut in nachtmal, obenn unnd 
morgenn brot 

[tem I lb VIII ß usgcbenn inn heim- 95 

lieh sachen 
Item xr ß verzert in Schwechlers sach 

zu Rottersdorf 
Item I lb umb ziegel 
Item VIII ß dem rebknecht zu Mututz rno 

Item r lb III ß verzert haffner schlosser 
und [ and er] 



Item II lb versetzt der karrer inn 
how und [strow] 

Item VI ß umb ein latternenn 
Item XIX ß umb win die fasz im 

vordrigen [herpst ze fullen J 
Item XVI!! lb XIX ß VIII d ist uber 

die reben ze schnidenn, ze heff-
tenn, ze ruren, ze st[ickeln, umb ?] 
steckenn, widerumb uszeziechen 

zo gangen 
Item II lb VIII ß umb III nuw [ ... J 

Summarum Icxr lb XIII! ß 
Ramstein 

Item x lb dem vogt jarlonn 
•s Item II lb XVIII ß inn miner hernn 

gschefft verzert 
Item VII lb II ß miner hernn botschafft 

verzert 
Item LXII lb r ß fur xrrcxu mal denn 

20 sanndgrabernn unnd wercklutenn 
lut des rodels 

Item XVIII lb X ß V d fur vmcLXXXIX 
oben und morgen brot 

Item X lb v ß rm d fur dylenn latten 
25 unnd dem schmid allerley ze 

machenn 
Item XVII lb xmr ß vonn sannd 

kalch[stein unnd wasser] zu fÜrenn 
Item XXVII lb xm ß VIII d denn 

30 sannd[grabernn unnd] anndernn tag-
lonn 

Item III ß IIII d vonn kornn unnd 
habern [umbzeschlachen] 

Item XXIII! lb v ß gebenn umb rxm[vrfc 
35 dachziegel] unnd vonn denselben 

vonn Liestal [gon Ramstein ze 
fUren] 

Item r lb II ß fur XIII tag sand ze 
werfen 

40 Item xvr lb XII ß vonn allerley zug 
gon [Ramstein] 

Item XXXXIIII lb XIII! ß VI d ist ZU 
Liestal unnd Sewenn durch die 
closterwegenn [so] uff unnd ab 

45 Ramstein gefurt band ver[ zert] 
Item mcrx lb XV ß gebenn Martin 

[Seylern dem murer] vonn Liestal 
vonn wegenn des verdings [zu 
Ramstein J unnd sunst allerley ne-

50 1) Durchstrichen Claudia 

benn dem [verding daselbs zu] 
machen 

Item LX lb gebenn Werlin Leberlin 
[dem zimermann von] wegenn des 
nuwenn verdings Ramstein, als das] 55 

luter mit imc abgerechnet 
Summa hujus [vrcxr]r lb XVI ß 
III d 

Betticken enet Rin 
Item vmr lb IIII d ist uber denn 60 

herpst zu Bettigkenn, ouch die re-
benn ze puwenn ganngcn 

Huningen Michelfelden 
nichil 

Riechenn 65 

nichil 
Summa uber die empter gangen 
ImVIIICLXXIIII lb I ß ... 

So ist uber die hohe schul gangen 
Doctori Johanni Elocornpadio LX lb 10 

Dem Pellicano zu den BarfÜsern 
XX lb 

Doctori 1) Sichardo LXXV lb 
Doctori Oschwaldo 
Magistro Bonifacio XXVII lb X ß 75 

Magistro Cristanno Herport xx lb 
Magistro Susennbart xx lb 
Magistro Glaryano XII lb X ß 

Summa hujus rrcLxxxv lb 
Den sibner dryer hern schribern, so 

louffennden pottenn, wachtrneister 
unnd anndernn inn das bad unnd 
rechnung gelt XLV lb vm ß 

Summa summarum alles usgeben 
inn unnd us wendig der statt tüt ss 
dis jar zÜsamenn xurrrmmcLXIII lb 
XIIII ß II d 
Also ein summa gegen der ann-
dern abzogenn so plipt vorhanden 
so man nempt das remanet XIIIIm 90 

vrc .... lb ..... 

{I525jI526} 
Dargegen wider uszgeben 

Verzinst [vmmicLxxxxvrr lb II ß 
VII d] 95 

Cost [ImrvcLxrv lb VIII ß] 
Bottenzerung [vIIcxxx lb x ß I d] 

l' l 
k 
! < .rr;: 

R ytgelt XXXI lb I ß II d 1) 
Senndbrieff ICXLIIII lb XVI ß VII d 
[Schenck win J ICI lb XVI ß 
[Ge]richt LXXXXVIII lb X ß 

5 Heimlich [sach IcLxxrv lb xvm ß m d] 
[Stettbuw IImivcrv lb x ß r d] 
Soldner IIIICXLVII lb III ß 
[Dem burge]rrneister jarlon LX lb xr ß 

Il!I d 
ro [Dem zunft]meister jarlon LX lb XI ß 

III! d 
[Den rath Jen jarlonn rmrcm lb XIIII ß 

VIII d 
[Den dryzehener jarlon] xxxmr lb 

15 XIIII ß IIII d 
[Denn rethen fur] ir oster Jammer 

LI lb X ß 
[Dem alten stattsch ]riber jarsold XCII lb 
(Dem nuwen statt]schriber jarsold LII 

lb 
[Dem rattschriber] sold XXXIIII lb x ß 
Dem rattschriber zu besserung sins 

ampts LX lb 
[Dem substituten jarso]ld xr lb x ß 

25 Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber sold xx lb 
Dem kouffhusschriber jarsold xxx lb 
Den beiden schulteiszen und andren 

fronvastengelt mrcx lb vm ß 
30 Dem zoller zu Kcmbs IIII lb 

[Geben dem z]oller unnd der gmeind 
doselbst den [zoll ze] rugenn und 
zum guten jar I lb v ß 

Denn schribern wachtmeistern, louf-
35 fenden botten und andern fur gwen-

der rCLXXXXIIII lb XIII ß III! d 
Denn zughern jarlon II lb VI ß 
Den heringschouwern jarsold r lb 
Denn ladenherrn unnd dem knecht uff 

4° dem richthus jarsold XII lb 
Den fleischwegerenn hye [zur statt 

XVIII lb) 
Denn vischzoll zu samelen [n lb J 
Denn fleisch wegerenn ennet [R yns 

45 V lb] 
Dem zinszmeister jar[sold VIII lb] 

Dem rattschriber [die vergichten ze 
lesen I lb x ß] 

Dem stattschriber [die fryheit ze lesen 
V ß] 55 

Denn herren am [vitzthumbampt rx lb] 
Denn heimlichen [herren IX lb 
Denn korn(herren rx lb] 
Denn h[erren uber den eebruch XII lb] 
Denn herrn [unzuchtern rx lb] 60 

Denn beyclen [lonherren xxxx lb] 
Dem vo[gt zu besserung sins ampts 

X lb) 
Denn wachtmeisterenn an ir [liecht ze 

stur mf lb 65 

Die ampelen im richthus ze bezunden 
[xxx ß] 

Den sinnknechten fur ir osterlamm 
[r lb] 

Dem kornmeister jarsold [x lb] 70 

Von der scholl ze sufferenn r lb 
Dem bantzermacher [jarlon] III! lb 
Dem zoller zu [Dietken] vr lb 
Dem buchszenmeister fur sin behusung 

III lb X ß 75 

Den winleutten vechtgelt r lb x ß 
Dem zoller zu W aldenburg VI lb 
Von der holtzbuchsz uber Rin r lb 
[Den] frowen zu Gnadental vom eber 

rTh 
[Dem zoller] zu Siszach VI lb 
[Den schaffscho]uweren jarlon m lb 
[Dem buchsenmeister] jarsold xvr Jb 
[Dem obersten knecht] turgelt unnd 

besserung [sins ampts] xxrr lb x ß 8; 

[Den Vischmarkt] brunnen zu sufferen 
I lb X ß 

[Dem schultheiszen] ennet Rins zu 
besserung sins ampts v lb XII ß 

Vom zoll [der Wysenf!osz] zu samlen 90 

I lb 
.... IX lb 
Item LX lb geben dem spittal fur sin 

furung 
Item XLIX lb x ß geben umb L hant- 9s 

buchszenn das dutzet umb [:x: gul-
denn] 

1) Die Seitensumme dieser vier ersten Posten beträgt laut Eintrag rxmv1JCLVIII lb XII ß r d. 
Da diese Seite zum grössten Teil zerstört ist, musste .für die drei ersten Posten die :Jahres-
.mmme aus den Angarienrechnungen ergänzt werden; deren gemeinsamer Betrag macht nun 

so allein schon Io392 !b 3 d aus; überdies beträgt auch die Summe der drei noch lesbaren Angarien-
posten des Rytgelt {II-J V] schon 95 lb I ß 2 d 
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Item VI lb xv ß ist an Fritz seligen 
dem soldner verloren v>ordenn 

Item v lb gebenn umb ·ein stier so 
denen 111 sant Albans vorstatt wor-
denn ist 

Item I lb dem gericht, als es angan-
gen an sm mol ze stur 

Item I lb v ß dem rattschriber von 
einer urfechtenn Conrat Madlinger 
von Helffelfingen betreffenn die er 
lut sins eyds wyder zalenn soll 

Item III lb IIII ß geben des Kolers 
jungen sun fur ein rock 

Item v lb gebenn dem [ko]ler von 
•s wegen des schadens so im mit dem 

[kol zuge]standen wy dan dy dry 
herrenn sampt [den lonherren] mit 
im verkomen sind 

Iten1 III lb x ß VI d [geben von den] 
nuszen ennet Rin ze schwingen, 
[ uffzelesen, ze schellen und uffze-
tragen] 

Item xrm [lb geben Jochen dem nuwen 
knecht] - uff dem richthus [fur sm 

2s rockgelt] 
Item III lb x[vr ß XI d uszgebenn so 

am ancken umb Banns Schriber 
vonn Stans [ erkoufft] verloren 

Item XIII lb geben ]\1artin dem rust-
30 knecht dis jar wuchengelt 

Iten1 LV lb gebenn Meyster Jacobenn 
dem zymmermeyster dis jars 
wuchengelt 

Item XXXVI lb vm ß geben dem karrer 
35 dis iars in wuchensold 

Item lb geben dem alten statt-
schriber dis jar m wuchengelt 

Item LXV lb geben Hans Kobell dem 
buchszenmeister dis jars wuchenlon 

40 Item xv lb ... Bartholome Hockenn 
dis Jar wuchen[lipgeding) 

Item [XXVI lb] gebenn] dem alten 
kornschriber dis jar wuchenlipge-
dings] 

... d geben umb vrcLXIIII lang [spiesz] 
[und feld ?]schlangenn 

[Item 16 lb I 7 ß] von unnsern mat-
tenn [ze meigen und ze houwen] 55 

... s in des bischoffs wiger [den 
visch e ]ren unnd im nasen[ vang inn 
der Birs 1) 

[Item vm lb, geben dem] schllltheissen 
uber Rin [fur (how und empd)] 60 

sold den stier zu underhaltenn 
[Item rm lb gebenn] Hansen Kobel 

dem buchszen[n1eister] fur sin] rock-
gelt 

[Item II lb v ß] gebenn umb dry nuw 6s 

biecher dem [kornnschriber] 
Item mrc ... lb v ß I d gebenn dis 

jar umb ysen ply nage! salpeter 
unnd hartzring 

Itcm mI lb gebenn Ule Trele fur sin 70 

rockgelt 
Itern II lb XVII ß VI d uszgebenn den 

wardineren der guldin muntz [urnb] 
XLIIIIf marck gold zu wardinern 

Item XXXVI lb XII ß [VI d geben] dem 75 

saltzherrenn usz erkantnus eins 
[raths von wege]nn Hansen Scherers 
vonn \Vald[ enburg so er J an siner 
saltz rechnung schuldig plibcn und 
an] im verloren So 

Itern IX lb I ß [rm d zalt dem alten 
herren zunfftrneister umb IX ell 
wisz und] schwartz [Engelsch thuch 
so den1] Pfaltz[grevischen rutter1 

der uff <lern gleyt rittet, worden sind ss 
Itern LXXXX lb IX ß [ ... ist dis jar 

durch die wercklut, lonherren unnd 
karrer dis jar in der statt geschefft 
verzert] 

Item IcxvI lb [ ... umb allerley geben 9° 
so] dis jar zum rnur[werck kornen] 

Item Imcxxxm lb x ... gebenn] dis 
jar urnb mur unnd quader[stein,] 
ouch do von ze fieren unnd zc 
prechenn 

45 ') Es mögen in diesem Posten vereinigt se'.n: .!. Ang_arie I lb X f\ den vischern zer-
O'elt vom nasenvang inn der Byrs, so mann men alle iar g1t - Item XXIIII lb hat rnann 
denn fischernn gebenn us erkanntnus eins ratz fur ir mug arbeit zernng furlon unnd alle_s 
was uber des bischoffs wiger ze fischen ganngen ist - Item III lb XVII ß verzert zu 
Gelterchingenn, als man gefischet hat - II. Angarie ltem IIII lb VII f\ !III d ist 1:1 uncosten, 

50 zerung und rittgelt uffgelouffen, als wir den wyger zu Liestal gefischett - !V. Angarie Item 1 lb 
x ß denn vischerenn an die zerung ze stur von wegen des nasennfangs 

IO 

Iten1 vicxcr lb vm d geben dis jars 
umb eychenn buwholtzer, dannen 
flosztylenn latten rustangen eychen 
pfell unnd derglichenn holtzer 

Item rcxrx lb xvm ß VI d gebcnn 
durch dy lonhern umb allerley so 
in der statt gescbefft komen ist 

Item XII lb rx ß ... d gebenn umb 
allerley so in den werckhoff komen 
ist 

Item XIII lb ... gebenn dis jar dem 
besetzer umb sand und stein 

[Item XLV lb] XII ß 1) gebenn den lon-
hern werckleuten und spettkar-
rerenn fur lon rosz 

[Item XIII lb dem] karrer knecht 
gebenn uff sin [lon J 

[Itern IL lb III ß IV d] 2) gebenn fur 
allerley [so neben dem] rechten 
werck [in der statt nutz gethan] 

. sind 
[Item r"xxxxr lb vm ß x d] un dis 

jar von buchszen[pulfer ze machen] 
[Item XXVII lb J XVIII ß VI d gebenn 

den banwartten [wuchen]lon unnd 
ze hutenn 

[Itern rcxL lb x]vn ß IIII d 3) geben 
dis jar um b [kohlen J, clornn ze fieren 
[und ze tragen] 

3o [Item XVIII lb] XIII ß x d ist dis jar 
uber den marstal gangen 

Itern xxxr lb xv ß vr d gebenn dem 
zugknecht fur ettliche holtz dis jar 
in der statt geschefft ze werckenn 

35 Item XL lb XVII ß ist dies jar uber 
das brun \Yerck in miesz zopffenn 
besem unnd zerung gangen 

45 

Item XXI lb rnr ß VIII d gebenn umb 
ladenn zu den buchszen uff die 
thurnn 

Item III lb xv ß gebenn J eronimo dem 
schloszer uff der Y sengaszen von 
der glocken sant Martin ze richtenn 
unnd rockgelt nach marckzall sam-
stags noch exaudi anno 'etc xxvr 

Itern rcL lb gebenn Hansen [Rudin?] 
fur II jor unncl xx wuchen besol-
dung, [als er am) wechszel gwesen 

Item ncLxxv lb x ß XI d [geben den 
zieg]leren umb allerley gezug 

Item IcLIII lb [vr ß vm d gebenn] 
gon Straszburg [zins von dem gelt 
so wir] sampt [denen von Sollotorn] 55 

dem hertzogen von \Vurtenberg 
glichen habenn 

Item xmr ß dryenn kncchtenn so 
nachts uszgelaszenn unnd gon Pfef-
fingen komen sind 60 

Item III! lb gebenn Fridlin dem nuwen 
knecht fur sin rockgelt 

Item I lb xvr ß dem innerner von Lyl, 
ist man im an der rechnung schul-
dig plibenn 65 

Item IIII lb gebenn Martin Strubenn 
fur sin rockgelt 

Item XLVI lb II ß gebenn dis jar an 
der \Vysenn ze wurenn unnd wer-
ckenn 

Item LXXIII lb I ß gebenn vo1111 well 
unnd brenholtz ze machenn 

ltem VIII lb xrnr ß gebenn umb 
beltz den wechterenn uff die 
turn 1s 

Item [xmr lb I ß] III d gebenn umb 
ein mnv [ steinschiff 

[Item XXVIII lb XI] ß VI d gebenn 
den frowen von [OlspPrg umb ein] 
glocken So 

[Item LXXX lb XVI ß III] d geben 
Bastion Armbroster [dem zusetzer 
zu] Luggaris jar sold von Johannis 
baptiste anno etc xxv bysz wyder 
Johannis haptiste anno XXVI 85 

Item XCII lb gebenn Faule Graffenn 
dem zusetzer zu Luggaris von 
Johannis baptiste anno etc xxv 
bis wyder Johannis baptiste anno 
etc XXVI 

Iter:n v lb geben Rudolff Rutschin 
von H ertznach usz erkantnus eins 
ratz mittwoch noch ..... anno etc 
XXVI 

ItemxIIIlbxmßgebenndem buchszen- 95 

gieszer wuchengelt 
Item XVIII ß v d wasser gelt vonn 

der gipszmulin 

1) Die Rechnung ergibt nur ll ß X d 2) Dieser Posten tritt nur in der 2.-4. An-
50 garie auf 3) Die Rechnung ergibt IX d = 4 + 5 d 
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Item VII lb Hans Bugen dem ratz-
knecht fur rockgeld 

ltem XXXVIII lb III ß VI d geben 
Michael dem buchssengieszer von 
zweyen buchszenn, halten X centner, 
ze gieszen 

Item XIII lb XV ß ist dis jar by [un-
sern Eidtgnoszen] in den herbergenn 
verzert 

Item v ß denn Gartnerenn [vom ge-
wicht im korn]hus zu vechten 
geben 

Item VII lb geben jarlonn von der 
zitglocken sannt Martin ze richtenn 

r5 Item XV lb VIII ß [denn steinknechten] 
jarlonn 

Item VII lb x B geben [W ernhern 
Bygeln, als er mit] den verordneten 
[herrenn funfftag inn die ampter 
ganngen] und [als sy] das instrument 
[wegen Steffan] Stören gemacht 
haben 

Item IIII lb geben Clausen dem nuwen 
botten fur sin rock 

25 Item III lb xv ß denn dryenn ge-
schworenn frowenn zum gutten jar 

Ittern VI lb XIII ß VIII d gebenn umb 
xxv lb wachs zum helgen grab 
unnd dovon zu machenn 

30 Itern v lb VIII ß geben umb VI ein 
wysz unnd schwartz Lundisch tuch 
Hans Habern dem vogt zu Riehenn 

[Item m] lb XII ß umb VIII ein wysz 
unnd schwartz tuch dem weybel 

35 zu Riehenn 
[Item III lb] xv ß gebenn umb dry 

soum win [Cleuwin] vonn Ottlickenn 
zu Bettigkenn [so in] unsern keller 
komenn 

40 •• geben den funffer herren urtel-
gelt 1) 

[Item VII lb v ß Im] d ist uber die 
eych uff dem [platz ganngenn] 

[Item XVI lb] Hansen von Ougst dem 
+s [murer] am frowen hus in der 

Maltzgassen 

Item IICLXIX lb XIX ß VIII d ist usz-
gebenn in botten zerung in uffrur 

der frembden bursame, als derenn 50 

in Sungow unnd Briszgouw und zu 
Offenburg 

Item LXXIJ!I lb XIII ß X d ist usz-
gebenn in rytgelt in uffrur von 
wegen der selbigen bursame 5s 

Item XL lb III ß VII d ist von wegen 
und in uffrÜr der selbigen bursame 
in sendbrieffen und bottenlon usz-
geben 

Item VIII lb II ß VI d geben den schiff- 60 

leuten die verordneten herren in 
der selbigen uffrur gen Offenburg 
ze fÜrenn 

Item XIX lb XI ß haben unser Eyt-
gnossen und wir m der selbigen 65 

uffrur in den herbergen verzert 
ltem xv lb gebenn den frembden tags-

herren in der selbigen uffrür umb 
Malvasier 

Summa uncxxVIII lb x ß III d 70 

Item xxxrm lb XIII ß I d ist verzert 
worclenn in eiern werckhoff im uff-
gelouff unnser bursome 

Item VII lb x ß gebenn meister Marx 
\Verclenberg, als er VI wochenn 75 

zu Varsperg im zusatz houptman 
gsin ist 

Item I lb VIII ß umb [allerley costenn] 
so er dozumal zu Varsperg er-
litten 80 

Item xxvlb gebenn[den vierbuchsenn-
meisteren die in der] selbigen uff-
rur uber [die geschutz und thurn] 
verordnet worden 

Summa LXVIII lb XI ß I d 85 

In der statt geschefft uszgeben 
Item LXXIII lb XIIII ß V cl geben [dem 

seyler] 
Item XXII lb xv ß dem wagner 
Item LX lb XII ß dem schloszer 9° 

Item x lb VIII ß II d dem kubier 
Item XXXV lb III ß VI d dem schmid 
Item XII lb x ß VIII d dem maler 
Item II lb x ß dem dischmacher 
Item I lb I ß dem treyger 95 

Item XXI lb XVII ß x d dem kieffer 
Item XXI lb XIX ß dem glaser 
Item XX lb IIII ß dem haffner 

1) Dieser Posten tritt nur in der 4. Angarie mit XII ß IV d auf 

Item I lb xv ß dem kannengieszer 
Itern. III 0 II lb XIIII ß VI d habenn die 

verordneten herrenn in der Galli-
ceanen sach gon Heydelberg und 
gon Straszburg under allen malen 
verzert 

.. XIIII ß VI d den selbigen herrenn 
[und er allen J malen fur rytgelt 
gebenn 

ro [Item X lb] gebenn Damion dem bot-
ten, als er [unnsern] botten dy gleit 
zu Heydelberg und [zu Udenum 
des bischofs] vonn Spir holett 

. . gebenn den schiffleuttenn1 als 
, 5 sy dieselbigenn erstrnols gon Strasz-

burg furten 1) 

Item Icxxv lb gebenn Hansen von 
Erlickem vonn wegenn siner ver-
meinten ansprach so er Hansen 
Galliceans halb wyder unns - ze 
haben vermeint, deren er durch 
underhandlung des pfaltzgraffenn 
recht abgestanden 

Item XXXIII lb VI ß VIII d geben usz 
25 erkantnus ein rats Hans Zuckrnant-

lenn von Straszburg, als er in der 
Galliceanen sach hy war 

Item xxv lb x ß ist in bottenlon und 
sendbrieffen in der selbigen sach 

30 uszgeben 
Summa hujus vcxxvI lb III ß 
VIII d 

Itern n°Lxxxxvm lb xv ß m d [. 
verordnete ... uff das dy 

35 Item LXXI lb v ß ... denselben rytgelt 
Sum rna m 0Lxx 1 b III d 2) 

Usgeben zins ang[elegt] 
Item L lb gebenn Hans Keeben v ... 

unnd damit uff im lut des ... drit-
40 halb pfunt gelts erkoufft 

Item LXXV gebenn W[ilhelmen Glaser 
von Langen]bruck unnd damit [uff 
ihn erkoufft III lb xv ß] jerlich uff 
Johannis [baptiste fallend] 

45 Summa [Icxxv lb] 

Usgeben umb korn 
Item mcxc lb geben umb vcL[XXI seck 

rocken] unnd nc unnd x viertel 
habernn[, kost der sack] rockenn 55 

unnd ein viertel [habern x ß, logen 
zu Altkilch umb der thu[mbherren 
(schaffnye ?) geben] 
Den soldnern umb ross geben 

Item xxx lb gebenn umb ein rosz, 60 

ist Groppen dem soldner wordenn 
Item VIII:f gebenn an eim rosz noch, 

ist [Hansen] \Vernherrenn wordenn 
[ltem xxxvr] lb v ß gebenn umb 

ein rosz 1 ist [Heine Eber]hartten 65 

wordenn 
[Item xxxv] lb gebenn umb ein rosz, 

ist [Hans Groppen] dem soldner 
worden 

[Item VII lb x ß] gebenn an eim rosz 7o 

noch, ist [Hans \Vernher] worden 
[Item XII:f lb] gebenn an eim rosz 

noch, ist abermals Banns \Vernher3) 

wordenn 
Item XXXVIII lb XVII ß geben umb 75 

ein rosz, ist J eronimus dem soldner 
wordenn 

Item II lb XVI ß ist uber das rosz 
so zu W ettingen gestanden gangenn 

Summa hujus rcLXX lb vm ß 
Usgeben zins abgloszt 

Prima angaria 

80 

Item IX 0 XLVII lb [vr ß vI]n d gebenn 
[her Jacob Meyger] alt oberstenn 
zunfftmeister und [im domit] abge- 85 

loszt XXXII lb IIII ß [zins so Andres 
W ennkemer] jerlich uff Thome bis-
[har bezalt hat] unnd ist der mar-
zal [von Thome bis Jacobi ouch] 
gerechnett . 

Secunda angaria 
Itern v 0 xxxm lb v1 ß VIII d geben 

Claus Ottendorffer genant Rephun 
unnd im domit XVI guldin gelts uff 
Nicolai abgeloszt samstags noch 9s 

Lucie anno etc xxv 

1) Ob wohl für diese Stel!e nicht zwei Posten in Betracht kommen? I I. Angarie Item 
V lb XIIJ ß geben den schiffleuten, als sy die verorduetten herren uff den tag (durchstrichen 
Offenburg) Heidelberg gefurt haben in der Gallicion sach - !II. Angarie Item III lb xv ß 
gebenu den schyffluten so die verordneten herren, so goun Heidelberg geritten gonn Strasz-

so purg gefurt habenn 2) Gehört dieser Posten vielleicht auch noch zu der Gallician sach ' 
3) II. Angarie das Groppen worden ist 

Basler Stadthaushalt III. 



Itern [mer xv lb] XII ß im geben 
fur margzall [uff obgenantten] tag 

Summa vcxLVIII lb XVIII ß 
VIII d 

Tercia angaria 
Quarta angaria 

nihil 
Summarum zins abgeloszt rmunc 
XCVI lb V ß !III d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Itern II lb X ß geschenckt einem so 
der Eytgnossenn lantschafft uff ein 
brieff gmalet hatt · 

rs Item r lb v ß einem botten von Lyl 
geschenckt 

Item II lb x ß einem [segessen schmid 
von] Schwebischenn Gmund [ge-
schenckt] 

20 Item II lb x ß einem [botten von 
Strasz burg geschenckt] 

Item I lb v ß [eim keyserschenn 
botten] geschenckt 

Item VIII ß ei[nem armen man von 
25 Zurich] geschenckt 

Summa hujus x lb vm ß 
Secunda angaria 

Item XII ß VI d einem trommetter 
geschenckt 

30 Item XII ß VI d aber einem tromme-
ter geschenckt 

Item VIII ß einer armen frowen ge-
schenckt 

Item IX ß aber einer armen frowen 
ss geschenckt 

[Item I lb v] ß einem frombdenn 
botten vonn [Sant Johann J baszel 1) 

by Zaberenn geschenckt 
[Item v lb Hansen Tschan] einen1 

-10 frem bden bronmeyster zu einer [,·er-
erung] 

[Item VIII ß VIII d] einer armen frow en 
[geschenckt] 

Item II lb [xm ß einem] botten von 
f5 Lyl geschenckt 

Summa XI lb VIII ß VIII d 
Tercia angaria 

Item v ß einem vonn Magton ge-
schenc kt 

50 1) .1.1. Angarie bassa 

Item I lb v ß denen so unns das 
wyltbrett vonn Liestal brocht ge-
schennckt 

Summa hujus [I lb X ß] 
Quarta angaria s5 

Item II lb XIII ß IIII d dem so unns 
den zins vom hertzogenn von \Vurten-
berg brocht gschenckt 

Item v lb [der gemeinde J zu Bratt-
lenn, als sy unns [geschwornn] ge- 60 

schenckt 
[Item II lb x ß] Thoman Tuschenn 

zu stur [an ein] Badenfart usz er-
kantnus eins [rats J 

[Item VIII ß IV d] einem frembden 65 

buchszen[meister vonn Ougspurg] 
geschenckt 

[Item v ß dem vogt] von Magton ge-
schenckt 

[Item v ß einem] armen man ge- 70 

schenckt 
[Item VIII ß III!] d zweyenn plesern 

vonn [Schaffhusen] geschenckt 
Summa lrnjus XI lb x ß 
Summarum dis jar verschennckt 7s 

XXXIIII lb XVI ß Vlll d 
Verritten und vertagt inn unser 

Eidtgnosschafft 
Verzert mcLXXVII lb v ß VIII d 
R ytgelt LXXIII lb V ß 80 

So ist uber die ussern slosz und 
empter gangen 

Liestall 
Item rm lb dem schultheissenn jarlonn 
... VIII ß den thorwechternn ss 
... I d dem weibel 
[ ... Oris]pach z/'1 verhuten 
[Iten1 II lb dem?] schultheisenn unnd 

stattschriber [vom bosen d ?] 
[Dem II lb dem schult]heisen unnd 90 

stattschriber die [die buw zu be-
sehen J 

Item x ... [under] allenn molen bot-
tenlon 

Item m ... [ verzert] inn miner hernn 
gschefft 

Item XI ... ß IIII d dem zimerwerk 
von denn fallbrucken unnd ann-
dernn buwen ze machen 

ftem XII ß IIII d vonn der Hulfften-
bruck ze machen 

Hornburg 
Item x lb dem vogt jarlonn 

Item XI lb XIII ß dem schrnidwerk 
vonn den fallbruckenn unnd sunst 
allerley ann der statten ze machen 

Item v ß dem wagner allerley ze 
machen 

Itern I lb den winungeltern zu But- ss 
ken 

Item I lb V ß un d umb thilenn und 
latten 

Item XVII lb Gallin Rickernn vom 
wyger ze machen 

Item v lb xv ß VI d gebenn Banns 
Gebharten zu Liestal so die karrer 
by im verzert band 

rs Summa hujus rcxvII lb XVIII ß 1) 
Wildenstein 

Item II ß den zechendenn zu Bubenn-
dorf zu verlichenn 

Lupssingen und Zyffen 
Item II lb dem schultheisenn jarlon 

von Lupssingen und Zyffen wegenn 
Item I lb X ß im aber jarlon von 

Fulistorf wegen · 
Item VII lb XVIII ß uber die win gann-

25 gen 
Summa xr lb VIII ß 

Item x ß den winungeltern zu Loiffel-
fingen 

Item xv ß VI d dem wurt zu Butken 
mattenzins 

Item v ß dem vogt inn das bad 
Item IIII [lb x ß] x d inn miner hern 

gschefft verzert 
[Itern I lb VIII ß] verzert miner hernn 

pottschafft 
[Item VIII ß VI d] verzert miner hernn 

potten 
[Item XII ß] pulffer und ply ze filren 
[Item II lb v ß] der brucken zu Rum-

licken ze machen 
[Item III! lb III ß umb v] boum thi-

len 
[Item I lb x ß band min] hernn inn 

busen nochglossen [die vormals ver-] 
rechnot sind 

ftem VIII lb JI:f ß einem] knecht fur 
XIII wochen, als [er im) Zusatz gsin 
fur belonung 

Die J'ahressum:ne A.usgaben .für Liestal sollte sich zusammensetzen aus .folgenden Posten: 
.11.) Abrechnung. mit Zz:1ez einander Liesta!er Sc!iultheissen; 11.1.) einem Posten, der 

zn der IV. zu ;men Schult!iezssenrechnungen hinzutritt; JV.) aus zwei Posten aus der 
3° III. Angarze. Dze Gesamtsumme wiirde z67 lb 9 ß 4 d betragen. Die einzelnen Posten sind: 

I. Dargegenn widernmb nsgebenn 
und gerechnet mit 

Burkart Hngen schultheisen zn Liestal von 
des schnltheissenn arnptz 

35 Dem schnltheisenn jarlonn !III lb 
Denn thorwechternn XXI lh 
Dem weibel VII} ß 
Denn Orisbach zu verhllten x ß 
Dem schnltheisenn nnnd stattschriber die die 

buw zu besechen II lb 
Unnder allenn molenn pottenlon vn ß 
Verzert inn miner hern gschefft r lb vr ß 
Zimerwerk ann der valbrnck unnd anndernn 

bnwenn z1\ Liestal VII lb XII ß 

II. Des schulthessen ampts halb uszgeben 
und gerechnet mit 

N iclaus Brotli 
Den torwechtern XV lb VIII ß 
Dem weybel VI ß 
Verzert in miner herren geschefft I lb XIIII ß 
Under allen malen bottenlon IIII ß 
Dem zimerwerck von der valbruck under 

Underm tor ze machen III lh XII ß IIII d 
Von der Hulfften prucken XII ß IIII d 
Dem schmid vonn der fallbrncken ze beschlahen 

III lb XVIII ß 
Dem smid allerley ze machen XlIII ß 
Dem wagner allerley ze machen v ß 
Umb dylen nnnd latten I lb v ß IIII d 

Summa XXVII lb XIX ß 

60 

75 

80 

85 

45 Smidwerk ann den valhrncken, Hulfftenbrucken. 
weg inn der statt ze machen unnd umb 
thilen VII lb I ß 

Snrnma XLIIIT lb III ß Vl d 
III. Item LXXII lb XI ß IIII d gebenn vonn 95 

XlcVI viertzel V viertel korn n unnd habernn 
in den emptern allenthalben vonn Liestal 
inn das [ nnw kornhus ?J ze fieren 

IV. Posten 363Io·I4 

Da offensichtlich .1) und .1.1.) ineinander verrechnet worden sind, auch IV) in seinem ganzen 
5° Bestand au/genomvzen zst1 da ferner III.) als Posten ganz übertYan_cren worden hingecren 

IJ., IV.) insgesamt nur 94 lb z8 ß ausmachen, so muß Pos1en °.lV.) mit nZ:r 23 z/'be-
ruckszchttgt worden sein 



[Item XXVII lb II ß rx] d verzert dry 
zusätzer inn ymbis nachtmol oben 
morgennproten unnd schlofftrun-
cken 

[Item I lb XIII ß dem] murer allerley 
ze machen 

[Item II lb XII]II ß VI d verzert glaser 
haffner und [tagloner) 

Item I lb v ß umb zwenn disch 
ro Item XVI ß verzert die stur zu legen 

Item II lb v ß umb ein buchkessel, 
ein buttenen und ein zuber 

Item II lb verzert das unngelt ze 
legen 

•s Item !III ß fur den howzechennden 
Item XIII ß VI d verzert die wäg ze 

bessern 
Item Xl!II ß unngenng stur abzogen 
Item II lb xm ß IIII d verzert die 

lonnhern und werklut zu Hamburg 
Item x ß verglaset 
Item xxx lb geben dem vogt fur den 

abgang sins jarlonns, so dann im 
vertrag der puren nochglossen wor-

•s den 
Summa hujus rcx lb I ß v d 

Waldenburg 
Item xx lb dem vogt jarlonn 
Item I lb uff corporis Christi 

30 Item VI lb vom bosenn pfennig uff-
zeheben 

Item I lb den winungelternn 
Item II lb dem badhus zins 
Item I lb an der sagenn abzogenn 

35 Item vu lb VI ß VI d verzert [das 
ungelt ze legen] 

Item v ß dem vogt in [das bad] 
Item xv lb II ß verzert [zimerlut 

murer glaser und haffner 
40 Item r lb XIII ß VI d verzert [die 

fröner) 
Item XIIII lb VII ß verzert [miner 

herren bottscbafft] • 
Item rm lb XII ß VII d [dem schmid 

45 und dem schliffer) allerley ze 
[machen] 

ftem v lb II ß VIII d [grichtzcosten 
und frevel ze be ]rechtigenn 

Item xx lb XlIII ß X d [wercklutten 
50 mureren und] anndern tagloner m 

imbis nacht[molen und taglonJ 

Item xrm ß uber gfangnen [gangen] 
Item III! lb VII ß VI d verzert [in 

miner herren] gschefft 
Item LXX lb IIII ß VI d als sechs 5s 

mann siben wochenn unnd dann 
zwenn acht wachen im zusatz Ztl 
\Val den burg glegen, denseiben fur 
imbis nachtmal oben und morgen-
brot, ouch fur win und prot uff der 6o 

wacht 
ltem XVII ß inn bottennlon 
Item VIII lb IIII ß zu \Valdenburg ver-

glaset 
ltem VII lb x ß gebenn dem weibel 6s 

von \Valdenburg fur VI knecht so 
annfangs us den emptern zu \Val-
denburg unnd das der weibel dar-
nach VI wachen im burenkrieg im 
schlosz blibenn ist 70 

Summa IcLXXXXII lb I ß I d 
Varnsperg 

Item rc lb dem vogt jarlonn 
Item I lb winungelt uffzehebenn 
Item r lb dem gricht zu Gelterchin- 75 

gen 
[Item I lb] dem gricht zi'1 Dietkenn 
[Item I lb dem] gricht zi'1 Meisprach 
[Item v ß dem] sannt Anntonier-

hernn So 

[Item III! lb rx] ß verzert die stur ze 
legen 

[Item VI ß die) stur zi"1 beschribenn 
[Item v ß dem] vogt inn das bad 
[Item xv ß die] cappell zi'1 bezundenn 85 

[Item xxx lb I ß] verzert miner hernn 
botschafft [under allen molenn] 

[Item rcrx lb J XIII ß VIII d verzert die 
werklut in nachtmal obenn morgen-
prot und ze Ion 90 

[ftem xxxrx] lb II ß VIII d verzert inn 
fronmolen und ze lonn 

Item XXXIX lb IIII ß verzert inn miner 
hern gschefft 

Item LI lb verpeittet inn besserung 95 

Item VII lb XVI ß ungenng stur ab-
zogen 

Item I lb IX ß verzert das gricbt zil 
Oltingen 

[tem XIII lb xnr ß VII d verzert die 1°0 

so inn miner herrn gschefft gschickt 
sind 

Item xv lb vm ß VI d inn bottenn-
lon und verzert 

Item !III lb IX ß VIII d verzert glaser 
haffner unncl dennselben ze lonn 

Item XIIII ß gebenn fur husz zins von 
wegenn Lorentzenn so den turnn 
zu Varsperg deckt hatt 

Item xxx lb rm ß im cl gebenn umb 
ol so zum heim ZU Varsperg ge-
prucht ist 

ftem II lb VII ß VI d [verzert ettliche 
gefangen so die] atzung ze gebenn 
nit [vermocht band] 

Item VI ß verzert die so [die gefan-
15 genen gefuort hancl] 

Item XVI ß IIII d vonn [kornn ze messen] 
Item VIII lb r ß IIII cl umb [allerley 

isen werck und schincllen] 
Item LVII lb I ß III! cl als meister 

Jacob der zimmermann salb achtost 
acht w oc h en zu V arnns p erg [gsi n 
den] heim uff den thurnn ze [setzen] 
verzert 

Item I°'LIIII lb II ß v cl geben meister 
25 Marx Werclenberg mit ettlichen zu-

satzernn zu Varnnsperg glegen, 
hannd clieselbenn inn ymbis nacht-
mal oben und morgenbrotenn ver-
zert unnd sind der malen gsin xvmc 

30 und so vil oben, auch morgenbrot 
und VIIICLXXXIIII schlofftrunck 

Item LIX lb IX ß VI cl als Banns Ban-
wart XXXVIII wochenn zu Varnns-
perg im zusatz glegenn nachdem 

35 meister Marx hynweg kam, demsel-
ben fur Ion und zenmg 

Item LVIII lb XV ß II cl als Fricllin 
Huttinger xx wachen unnd Veltin 
Pitterlin XVI wachen v tag zuVarns-

40 perg im zusatz glegenn innen fur 
Ion unncl verzert 

ltem LXXXVI lb XV ß VIII d ist uber 
die landgricht zu Ougst, als mann 
die zwenn todschleg berechtigot 

45 hatt ganngen 
ftem LXXXX lb XIII ß VI d ist uber 

die ziegelschurenn Gelterhingenn 
dis jar inn [allen] dingen ganngen 

[item v lb XVI] ß banne! die karrer, 
so als sy gonn [Varnsperg] gfarenn zu 

Liestal verzert 

Item IIII ß umb ein wag gonn Varnns-
perg 

[Item] III lb x ß vonn dry fassenn 
mit schindlen vonn Lutzernn harab- 55 

zefuren 
Item I lb XII ß Penntelin Singisenn 

vonn VI laden ze V arnsperg ze 
hencken 

[Item I lb zu] Varnnsperg verglaset 60 

Item XXXIII lb v ß vI cl verzert die 
closter w egenn zu Liestal unncl 
Sissach, als sy den heim gonn 
Varnnsperg gftirt hancl 

ltem xxv lb gebenn Pauly Bernn- 65 

husernn umb den knopff uff denn 
thurnn gonn Varnsperg 

Item III! lb xv ß vonn thurenn und 
laden ze henncken ann der ziegel-
schur zi1 Gelterhingen 70 

Item III lb IX ß um b allerley so gonn 
Varnsperg komenn unnd zum thurnn 
verprucht ist 

Summarum zi'1 Varnsperg us-
geben Imxux lb xvr ß VIII d 1s 

Sissach Betken Utingen 
Item III! lb dem vogt jarlon 
Item III lb XIIII ß verzert die stur 

und ungelt ze legen, auch die stur 
ze beschribenn So 

Item X ß eiern vogt inn das bad 
Item II lb rx ß II d vorm strassenn 

ze machen 
Item II lb allerley ze fürenn und ver-

zert Bs 
[tem VI ß inn bottenn[lon] 
Item VIII ß fur zerung [der rechnung] 
Item III! lb x ß v d [verpeytet am 

zins J 
Summa xv[II lb XVII ß VII d] 9o 

Zuntzgen 
Item X ß dem vogt inn (das bad] 
ftem I lb IIII d verzert in miner hernn 

gschefft 
ltem VIII ß fur zerung der rechnung 95 

Summa I lb XVIII ß IIII d 
Wytnow 

Item X ß eiern vogt mn das bad 
Item IV ß verzert inn miner hern 

gschefft 100 

[tem VIII ß fur zerung der rechnung 
Summa I lb II ß 



Dietken und Eptingen 
Item x B dem vogt inn das bad 
Item IX B IIII d verzert inn miner 

hern gschefft 
s Item VIII ß fur zerung der reclrnung 

Item I lb umb schindlenn 
Item VIII B dieselbenn ze furen 
[Item I lb v ß] so man noch bym 

spicher von denen [von Olsperg] 
koufft schuldig blibenn ist 

Summa IIII lb V ß IIII d 
Frick 

Item II lb dem vogt jarlonn 
Item xvm ß die stur ze legenn 

'5 Item VIII ß inn miner herrn gschefft 
usgeben 

Item m ß ungenng stur abzogen 
Item x ß dem vogt inn das bad 
Item VIII B fur zerung der rechnung 

Summa IIII lb VII ß 
Muncbenstein ::VIututs 

Item VI lb xm ß IX d ist uber die 
rebenn zu Muttentz zu machen 
gangen 

25 Item x lb dem vogt jarlon 
Item I lb dem unndervogt zu Mun-

chenstein 
Item I lb dem undervogt zu Mututz 
Item I lb dem mattknecht 

30 Item I lb dem huber zu Sierentz 
Item I lb vI d fur suppen [und kasz] 
Item v ß dem vogt inns [bad] 

35 

Item vm lb VI d [trottcosten] 
Item II lb verzert die stur [zu legen 

und als man das gericht] zu Mun-
chennstein und [Muttuts besetzt hat] 

Item II ß ann Breitschodels [gut ab-
zogen] 

Item v B vom joch ze rumen 
40 Item II lb verzert inn miner herrn 

gschefft 
Item I lb vm ß verzert in how unnd 

korn zehenden zu verliehen 
Item II lb XVII ß verzert miner hernn 

45 bottschafft 

Item xxxvrr lb XVI ß verzert vi knecht 
so im zÜsatz glegenn inn vncLVI 
molenn 

Item XXVIII lb VII ß verzert diesel- ss 
benn zusatzer inn ImicXXXIIII obenn 
unnd morgenprot 

Item III lb x ß dem dischmacher aller-
ley ze machen 

ftem III lb n ß verzert der karrer, 60 

als er den win gereicht hatt zu 
ß,Iututz 

Item II lb II B in heimlichen sachen 
usgeben 

Item m lb XVIII ß umb m floszholtz 6s 

und dylen 
[Item v B] IIII d verzertenn die werck-

lut zu [Munchen]stein 
[Item m lb III B] II d verzertenn die 

wercklut zu [Munchenstein, als] sy 1° 

das holtz zu der trottenn gfelt 
hand 

[Item v ß dem] hardvogt inn das bad 
[Item IIII lb vm] ß VI d vonn den 

mattenn zu howenn unnd ze meyen 75 

[Item n lb n ß] zu Munchenstein ver-
glaset 

Sumarum zÜ Munchennstein und 
Mututz usgebenn IcLXII lb XVIII ß 
III d 

Ramstein 
Item x lb dem vogt jarlonn 
Item II lb VII ß II d inn miner hernn 

80 

gschefft verzert 
Item I lb XVII ß umb Illl boumthilenn ss 
Item VIII B dafonn ze furenn 
Item v lb v B vonn eim acker ze 

[rutten] 
Item v lb XVII B vonn buwholtzeren 

[unnd schindlen] zum schlosz zu 9° 

furenn 
Item I lb XVI B gebenn dem (Andresen) 

muller fur stallmyet, als die closter-
[ wegen by im gelegen] 

Item vI lb IJIJ ß IIII d [fur ettliche 
taglon, schindlen ze machen] unnd 
ze decken 

50 

Item XXIlll lb v B verzert zimerleut 
bronnwerck und miner hernn karrer 
inn ymbis unnd nachtmal 

Item x lb XVII ß VI d verzert die-
selbenn inn obenn unnd morgenn-

Item XXI lb v B fur IIIIc[xxv mal den 
wercklutten und] denenn so geruttet 
hand 

Item YI lb VIII ß ITII d [geben] fur 
IIIcvm oben unnd morgennbrot 

prot 

Item XI lb VIII B habenn zwonn [z1i-
sätzer so vm wuchen r] tag zu Ram-
stein glegenn inn [malen verzert] 

Item IIII lb xv ß hannd dieselbenn 
inn obenn und morgenproten ver-
zert 

Item x lb IIII ß gebenn dem vogt 
vonn wegenn Z\Yeyer knechtenn so 
zwenn monat und zwen tag ouch 
im zusatz im schlosz glegenn sind 

Summa hujus LXXXVII lb XIIII ß 
X d 

Brattlen 
Item v lb gebenn dem vogt dy zun 

'5 ze machen usz erkantnus eins rats 
Item III lb XIII B II d ist uber den 

wyger ze fischen ganngen 
Summa VIII lb XIII ß II d 

Bettigken enet Ryns 
[rtem x lb J xv ß ist uber dy rebenn 

in aller hand ze machen gangen 
Hunigen Michelfelden 

[ nihil] 
Riechen 

25 [nihil] 
Summa uber die empter gangen 
tut ImvIIcLXXX lb ... 

So ist uber die hohe schul gangen 
Doctori Johanni Ecolampadio LX lb 

30 Pellicano xv lb 
Doctori Bonifacio Amerbach LXXV lb 
[Licentiato] Sichardo LXII lb x ß 
Doctori Osz waldo Ber L lb 
Glareano XLII lb x ß 

is Magistro Albano XL lb 
Summa hujus mcxLv lb 

Den sibner dryer hern schribern louf-
fenndenn pottenn, wachtmeistern 
unnd anndernn inn das bad unnd 

40 rechnunggelt tut XLIIII lb II ß 
Summa summarum inn unnd us-
wendig der stat usgeben dis jar 
tut [26523 ]b 10 d] 1) 
Also ein summ von der andern 

45 abzogen so plibt noch vorhanden 
so man nempt das remanet [ca. 
14-15000] ... mucxLVI lb 11 ß 
II d 2) 

1) Summe der 4 Angarienrechnungen 
so gestellten Einnahmen, s. Bd . .!, p. 477. 

Dargegen wider usgeben 
Verzinszt [8 2 q lb 9 ß 4 d] 
Cost [ 1001 lb 16 ß 9 d] 
Bottenzerung LVII lb XIIII ß XI d 55 

Rytgelt XXVI lb VII ß VI d 
Sendbrieff LXIX lb XIIII ß III d 
Schennckwyn LXXIII lb IX ß 
Gricht IcxvIII lb v ß 
Heimlich sach (93 lb I 9 ß] 60 

Stattbuw [2238 lb r6 B 8 d] 
Soldner IIIIcxxu lb XI ß VI d 
Dem burgermeister jarlon LXI lb XIII B 

IIII d 
Dem zunfftmeister jarlon LXI lb XIII ß 65 

IIII d 
Denn rettenn jarlon Ixcux lb XIX ß 

IIII d 
Denn dryzen herrenn jarlonn xxxmr 

lb XVII ß VIII d 
Denn retten fur ir osterlember XLVIII lb 
Dem altenn stattschriber jarsold XCII lb 
Dem nuwen stattschriber jarsold LII lb 
Dem rattschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Mer zu besserung sins ampts LX lb 75 

Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Mer zu besserung sins ampts x lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhus schriber jarsold XXX lb 80 

Den beyden schultheissenn unnd an-
dren fronvastenn gelt nncvIII 1 b 
II ß XI d 

Dem zoller zu Kembs IIII lb 
Dem selbigen zoller unnd der gmeind 85 

do selbest den zoll ze riegen unnd 
zum gutten jar l lb v ß 

Denn schriberenn wachtmeistern, 
louffenden bottenn unnd andren 
fur gwender rrcm lb IX ß IIII d 

Den zughernn jarlon II lb VI ß 
Denn hering schouweren jarsold I lb 
Den ladenn herren und dem knecht' 

uff dem richthus jarsold XII lb 
Den fleischwegerenn hy [zur statt 95 

XVIII lb] 
Denn vischzoll zu samelen [n lb] 

2) als Ueberschuss der nur annähernd j'est-



Den fleischwegeren ennet Rins [v lb] 
Dem zinszmeister jarsold [vm lb] 
Dem rattschriber vergichten ze [lesen 

I lb X ß] 
s Dem stattschriber dy fryheit [uff 

dem platz ze lesen v ß] 
Denn herrenn an der unzucht [rx lb] 
Denn heimlichenn herren IX lb 
Den kornherrenn IX lb 

ro Den herrenn uber den eebruch XII lb 
Den herrenn uber das vitztumbampt 

[IX lb) 
Den beydenn lonherren XL lb 
Dem vogt zu besserung sms ampts 

15 X Jb 
Den wachtmeisteren an ir liechter 

zu stur [rnJ lb] 
Die ampel uff dem richthus ze be-

zunden [ xxx ß] 
Den sinnerknechtenn for ir oster-

lamber [I lb] 
Dem kornmeister jarsold x lb 
Von der scholl ze sufferenn I lb 
Dem bantzermacher !III lb 

25 Dem zoller zu Dieplickenn vr lb 
Dem buchszenmeister fur sin behu-

sung III lb x ß 
Den winleutten vechgelt r lb x ß 
Dem zoller zu W aldenburg vr lb 

3° Von der holtzbuchs uber Rin r lb 
Den frowenn zu Gnadental vom eber 

I Jb 
Dem zoller zu Siszach VI lb 
Den schaffschou w ern jarlon III lb 

35 Dem buchszenmeister jarsold XVI lb 
Dem obersten knecht turgelt II lb x ß 
Dem obersten knecht besserung sins 

ampts xx lb 
Dem schultheiszenn ennet Rins fur 

40 besserung sins ampts v lb XII ß 
Den Vischmarckt brunnen zu sufferen 

XVI ß 
Vom zol der Wysenftosz ze samlen v ß 
Dem wucherstier zu sant Alban II lb 

45 Item LX lb gebenn unnserm spital 
fur furung 

Item IcL guldin, tunt in muntz Ic 
LXXXVII lb X ß, gebenn Ludwig 
Becherernn von wegen sin diensts, 

so als er dry jor im wechszel gsin 
ist 

Item XXXI lb v ß gebenn Sigmund 
Schlupf von Than, innamen des von 
Gohenangs so wir dem selbigen 
von Gohenang zins des dorffs Hu- 5s 

ningen halb anno XXVI gefallen 
sind 

Item Icxc lb XVIII ß gebenn umb III 
schwartz und zwey wysz Lindisch 
tucher 

Item LXXV lb XVI ß VIII d [geben 
Faule Graven den1] zusetzer zu Lu-
garus fur [ sin besoldung von J o-
hannis] baptiste XXVI bis wyder 
Johannis [baptiste im XXVII jare] 

60 

Item LXXV lb XVI ß VIII d geben 
[Baschion Armstorffern dem] zu-
setzer zu Lugarus fur sin jar[be-
soldung von Johannis baptiste anno 
xxvr bis wyder Uohannis baptiste 7o 

anno etc XXVII] 
Item rm lb Urban Plechnagel fur sin 

[rockg elt] 
Item x ß dem gericht ennet Rin an 

das [mal ze stur] 
ltem I lb v ß von einer buchszen ze 

machenn 
Item VIII lb gebenn Hannsen in der 

Muly [usz erkandtnus] eins rats so 

75 

dy knecht m empterenn [die mit] 80 

A nthonio Dichtlern gerechtiget by 
Ullin [W enzen zu] Liestall verzertt 
habenn 

Item IIII lb gebenn Hansen Muller 
dem [murmeister] huszzins uff Ja- 8s 

cobi anno etc XXVI ver[fallen] 
Item !III lb gebenn Hansenn Muller 

dem schloszer usz erkantnus ems 
rats 

Item r lb x ß dem alten gericht an 90 

sin mal ze sturr 
Item r lb x ß dem nuwen gericht an 

sin mal ze sturr 
Item VIII lb gebenn Hans Martin fur 

zwen rock so man im fur zwey jar 95 

schuldig gw esenn 
ltem IIII lb XVI ß gebenn Lienhart 

Koler fur VI eln tuch zu einem 
rock 

Item III lb III! ß geben Hansen des lo0 

kolers sun fur rm elnn tuch zu 
eim rock 

[Item m] lb IIII ß gebenn Jacobenn 
des kolers sun [fur vier J elenn tuch 
zu einem rock 

[ltem mr] lb gebenn Hansen Kobel 
dem buchszenmeister fur sin rock-
gelt 

Item I lb x ß gebenn den toten-
grebern von den personen die der 
turn zerschlagen zc begrabenn 

ro Item XXVI Jb I ß VI d gebcnn fur 
Ic und XXXVII tag im collegio ze 
werckenn 

ltem XLV lb VII ß XI d habenn dy 
lonherrcnn karrerr unnd werckleut 

15 ·in der statt geschefft verzertt 
Item rcLxrx lb I ß IX d uszgebenn 

umb allerley so zu dem murwerck 
komen ist 

Item vcm lb VIII ß II d gebenn umb 
stein und quader, oucb do vonn ze 
fierenn unnd ze prechenn 

Item VIcxvm lb XVII ß x d gebenn 
umb buwholtzer tylen rustangen 
latten unnd der glichen holtzer 

25 ltem XLIII! lb XVII ß VIII d ist uber 
das brunwerk gangen 

Item XVIII lb XIX ß umb stein und 
sand dem besetzer 

Item IICLXXVII lb III ß XI d gebenn 
30 umb bly gletty hartzring schwebe] 

unnd salpeter 
Item rcxrnr lb xrrn ß r d uszgebenn 

umb allerley so 111 der statt ge-
schefft komen unnd uszgeben ist 

35 Item xx lb xv ß r d umb allerley 
geben so 111 werckhof komen ist 

Item XIII lb v ß gebenn Martin 
[dem rustknecht dis] jor wuchen 
lipding 

40 ltem XXXVII lb II ß gebenn Jacoben 
[dem karrer J 

Item LV lb xv ß gebcnn meister Jacob 
[dem zimermann] wuchensold 

Item LXVI lb v ß gebenn dem alten 
45 stattschriber 

Item LXVI lb V ß gebenn Hans Ko-
belen dem [buchsenmeister] wuchen 
sold 

ltem v lb XIIJ ß gebenn Benedicten 
5o dem buchs[engieszerseligen] wuchen 

gelt 

Basler Stadthaushalt III. 

Item XXVI lb gebenn dem alten korn-
schriber wuchen lipding 

ltem XI lb gebenn dem karrerknecht 
uff sin bsoldung 55 

ltem LXIX lb VI ß II d ist by unnseren 
Eytgnoszen in den herbergenn ver-
zert worden 

Item xxv lb XY!l ß gebenn den ban-
warten ze hietten unnd fur allerley 6o 

tagwan 
Item XLIII lb III! ß uszgebenn an der 

\Vysenn ze würenn 
Item xulb XVII ß gebenn dem zugknecht 

fur allerley tagwan zu werckenn 65 

Item LX lb XVII ß geben von wellen 
ze machenn 

Item rcxvr lb m ß IX d geben von 
buchszenpulfer ze machen unnd 
umb aller]ey so darzu komen ist 7o 

Item XIII lb xvr ß x d uszgeben fur 
allerley tagwon so neben den rech-
tenn werckenn in der statt geschefft 
bescheen sind 

Item LIII lb xv ß II d gebenn den 7s 
spettkarreren lonherren unnd w erck-
leutten fur lonrosz 

ltem XVI lb v ß IX d ist uber den 
marstal 111 e1m und dem andren 
gangen 

ltem IICLXXXIII lb J! ß II d umb kol 
gebenn, dovon ze fierenn unnd 
tragenn 

Item LI! lb VI ß gebenn von sant 
Plesins turn uber Rin ze malenn 85 

Item III lb II ß vm d habenn frombde 
botten in denn herbergen verzertt 
so wir bezalt habenn 

Item XV lb mr ß geben dem disch-
macher vonn allerley in der statt 9o 

geschefft ze machenn 
Item LXIX lb v ß !III d gebenn dem 

schmid von allerley so der statt 
gmacht ist wordenn 

Item LV lb XIII ß VIII d gebenn dem 95 
seyler umb allerley seyl 

ltem XXXII lb XVIII ß gebenn dem 
[ wagner umb] allerley so er der 
statt gmacht hat 

ltem XLIIII lb m ß VI d gebenn [dem 
schloszer umb] allerley so uszert-
halb des werck[hoffs :] gmacht ist 

47 
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[tem III lb XVIII ß gebenn dem 
[maler umb allerley ze] malenn 

rtem v lb v ß gcbenn Rudolff Schencken 
v[on allerley J so in der statt geschefft 
um in gnomen ist 

[tem rx lb rx d gebenn dem kubier 
von allerley ze machen 

Item IX ß geben dem treyger von 
allerley ze machen 

ro ftem XXVIII lb xv ß gebenn dem 
haffner von allerley ze machen 

Item XVII lb VII ß IX d gebenn dem 
glaser vor: allerley zu machen 

Item XXVII lb xv ß III d gebenn dem 
15 kieffer von unsern winen abzelon 

unnd vasz ze bindenn 
Item rm lb gebenn J eronimus dem 

soldner rockgelt 
[tem mr lb gebenn Groppenn dem 

soldner rockgelt 
Item III! lb gebenn Ulrichenn Wiglin 

rockgelt 
ftem r lb xrm ß gebenn dem wurt 

von Besingen, als man die gfangnen 
z5 procht hatt 

Item I lb gebenn des bruckknecht 
seligen frow an eim rock margzall 
usz erkantnus eins rats 

Item !III lb gebenn Michel dem statt-
30 knecht fur sin rockgelt 

ltem v lb gebenn der greffin von 
Tierstein schriber von wegen des 
leben urbars so er uhns geschriben 
hat 

35 Item III! lb x ß umb vr gutterenn 
uff die turn 

45 

50 

Item XLVI lb rx ß Hansenn Ougsten 
von dem frowen husz ze machen 

Item m lb xv ß geben Egmund 
Rychszysen von wegen das er un-
der zwurend uff dy dysputation gon 
Badenn geschickt unnd doselbest 
geschribenn batt 

Item III! lb gebenn dem torwartt 
vor sant J ohans tor fur sm rock-
gelt 

Item III lb x ß geben Pentlin Hem-
man von Liestall von wegen des 
costens so in der sach zwuschenn 
AnthoniDichtler unnd den knechten 
uffgeloffen usz erkantnus eins rats 

[tem rm lb geben dem weybel von 
Riehen fur sin rock 

Item XXIII! lb gebenn Lienbart Sonnen-
tag, Hans Rucben, Peter Louwen- ss 
berg, Hansen Louwenberg, Lot-
hoffer, den torwartten unnd Heini 
von Kalb uff der Rinbruck zolier 
fur jere rück 

[tem m lb VIII ß x d gebcnn Jeronimo 60 

[Frobenio J der dysputation balbenn 
dy zc trucken, [als er gon Lutzern J 
geritten ist 

[tem I lb XIII ß mr d geben Eglin 
[Offenburg, bat sin J rosz zu Lie- 65 

stal verzertt, als das gescb[ ediget 
worden] do er dy stock uffton hatt 

Itcm I lb II ß gebcnn dem scbliffer 
allerley in der [statt geschefft] zu 
schliffenn 

Iem xn ß rm d gebenn den funffer 
herrenn urtel gelt 

[tem III lb xv ß denn dryen gescbworn 
frowcn zum gutten jor 

ftem LIIII lb XII ß III d ist an dem 75 
welboltz so m der Ouw gmacbt, 
barin gefurt, den burgeren ver-
koufft, uber alles empfohcnn noch-
zogen wordenn 

Item rcu lb XIII ß IX d gebenn ett- so 
liehen sondrigen personenn zu 
Straszburg, so wir innen sampt 
denen von Sollentorn jerlich uff 
Nicolai verzinsen und uff Nicolai 
anno etc xxvr verfallen sind s5 

Item xxv lb gebenn Ludwig Zurichern 
vogt zu Munchenstein so im usz 
gnaden durch em ratt nochglaszen 
sind 

Item XVIII lb xv ß gebenn doctori 9o 

Tbeophrasto dem artzett fur ein 
fronvasten von der lectur 

ftem LXIII! lb III! ß VI d gebenn umb 
VIII centner XXIII lb salpeter 

Item III lb mr ß Peter Reybey dem 95 

zoller zu Munchenstein gebenn fur 
sin rock usz erkantnus eins rats 

Item XVII lb x ß gebenn den schiff-
knechten jarlon 

[tem r lb x ß gebenn den viscberenn zoo 

von wegen des nasenvangs in der 
Birs 
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Iten1 VI lb v ß. gebenn umb xxv lb 
wachs zu den kertzenn so zum 
helgen grab am karfritag uff Burg 
komen 

5 Item II lb XJIII ß vom hag an der 
matten ze machenn 

ltem I lb III ß VIII d umb VII cell 
zwilch zu einem uberzug eins wech-
terbeltz uff Burg 

io Item mr lb Heinrichenn dem bron-
knecht rockgelt 

Item I lb x ß dem gericht zu s1m 
abgang zu stur an sin mol 

Item III lb VI ß vonn der tucbel-
15 matten ze houwen 

Item ImcxxxI lb XII ß IX d geben 
den zieglern umb allerley zug so 
in der statt geschefft kommen 

Item rmvcLXII lb x ß gebenn Bastian 
20 Krugen in namen und von wegen 

Caspar sms suns umb das hus 
Windeck gnant am richthus glegenn 

Item xx lb gebenn Andreszen [Kannen-
gieszer um b J ein prieff, wyszt ein 

25 pfund geltz [uff dem hus Louwen-
stein] 

Item XXXI lb v ß gebenn dem [von 
Gachenang zins] von wegenn des 
dorffs Huningen [ uff Johannis bap-

30 tiste] anno etc XXVII verfallen 
Wie Bul und Renken erkoufft 

Ttem mmIIc guldin, tunt in muntz 
IIIIm lb, gebenn Thoman Scholern 
von Leymen umb beyde dorffer 

3s Benckenn unnd Eie! Benckenn sampt 
derenn zinsenn und nutzungen 

Item XL lb gebenn Jeronimo von 
Kilchenn umb XXVI eilen schwartzen 
dammast, ist Thomans von Ley-

40 mens frowen von wegen obge-
schribnen kouffs zu emer verer 
wordenn 

Item VI lb XI ß III d ge benn umb 
den compaszbrieff so zu der Galli-

45 ceanen sach dy zugen zu verhoren 
zu Straszburg m die cantzley gno-
men ist 

Item XXXIX lb V ß II d hat der 
comiszarius von Straszburg zu Zu-

50 rich Schwitz Glarus Schaffhusen 

unnd Appenzel verzertt, als er in der 
Galliceanen sach kuntschafft gehortt 

Item XXXI 1b XII ß II d hat der sel-
big commissarius vonn Straszburg 
zur Kronenn, als dy kuntscbafften 55 

verhortt, verzertt 
Item ncLXXXVII lb VII ß habenn dy 

gwalthaber unnder allen malen in 
der Galliceanen sach uff dy tag 
gonn Strasz burg ze ritten verzertt 60 

Item xxx lb xv ß denn selbigen 
hern unnder allen malen fur rytgelt 
unnd roszlonn 

Item XXIII! lb XIII! ß IX d m der 
Galliceanen sach unnder allenmalen 65 

fur sendbrieff uszgeben 
Summa rmcxx lb ... ß IITI d 

Den soldnern umb rosz geben 
Item XLII lb x ß gebenn umb ein 

rosz, ist Trely dem soldner wordenn 70 

[tem XXVII lb I ß IIII d zu stur [geben 
an] einem rosz noch, ward Hans 
Wern[hcrn dem] soldnern 

Item XXXII lb x ß IIII d geben umb 
ein rosz, ist Oszwaldenn dem sold- 75 

ner wordenn 
Summa bujus IcII lb I ß VIII d 

Usgebenn zins abgeloszt 
Prima angaria 

[tem Im guldin, tunt in muntz xncL lb, so 
geben Adelberg Salzmau, domit im 
XLVI lb jerliches zmses so er uff 
unns gehept abgeloszt 

rtem XV lb XVIII ß im gebenn von 
wegenn obgemelts zins marckzall 85 

Summa ImncLXV lb XVIII ß 
Secunda angaria 
Tercia angaria 

nihil 
Quarta angaria 90 

Item mcLXXVII lb gebenn Erbartt 
Scherern von Siszach unnd domit 
im XII gulden gelts so er zmses 
uff unns gehept abgeloszt 

Item LXII lb x ß gebenn Elizabethenn 95 
[Kolbenenn der brottbeckinn, do-
mit ir II lb VI ß jar[lichs gelts J so sy 
uff unns gehept abgeloszt 

Summa hujus Imcxxxix lb x ß 
Summarum zmsz abge!Öszt Im roo 

VllcV ] b VIII ß 
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Verschenckt 
Prima angaria 

Item xv lb usz erkantnus eins rats 
dem nuwen harnnascher an dy 
ballier miel so er gmacht zu stur 
geschenckt 

Item III fl, tunt in muntz III! lb, ge-
schenckt denen so unns dy rnc 
guldin zins vom hertzogen von 
\Vurtenberg brochtenn 

Item mr lb geschenckt Heinrichen 
Gutbrot dem bnmknecht an ein 
Badenfartt zur stur 

Item XII ß vr d einem pleser von 
•s Biel 

Item mr lb xv ß umb ein venster 
in Fleckensteins herberg zu Lutzern 

Item II lb x ß umb ein venster dem 
wurt zu Arburg 

Item II lb x ß einem murer von 
Mersperg so umb dienst gebettenn 
hatt 

Summa XXXIII lb XII ß VI d 
Secunda angaria 

•5 Item r lb v1 ß VIII d einem keyser-
lichenn botten 

Item r lb v ß einem buchszenmeister 
von Schwitz 

Item III lb xv ß einem bottenn von 
Lutzern 

Item II lb x ß umb ein venster eim 
[von Glarus] 

Item I lb v ß einem von Schwitz so 
verbrunnen ist 

35 Item II lb x ß einem von Straszburg 
so [umb den] soldner dienst ge-
betten hatt 

Summa hujus XII lb XI ß VIII d 
Tercia angaria 

4o Item VII lb II ß umb ein venster 
unnsern Eytgnoszen vonn U nder-
walden 

Item IIII ß einem armen priester 
ltem VI ß einem armen muller 

45 Item I lb v ß einem keyserlichen 
bottenn 

Item r lb v ß einem frombden buchszen-
gieszer 

Item I lb v ß Hans Nasen, als er 
so gon sant Veltin gon Ruffach komen 

ist 

Item I lb v ß einem von Zurich so 
umb den soldner dienst gebettenn 

Summa hujus XII lb XII ß 
Quarta angaria ss 

Item vm ß einem frembden pleser 
Item xr lb XIIII ß rm d geben umb 

ein [fenster] zu sant Urban ms 
closter 

rtem v ß einem frembden pleser 60 

Item I lb v ß Caspar Bronnern von 
Bern, als er um b das schloszer 
\Yerckmeister ampt gebettenn hatt 

Item I lb v ß einem frembden pleser 
unnd siner frowcn geschenckt 65 

Summa hujus XIII! lb XVII ß rm d 
Summarum dis jar verschennckt 
tut LXXIII lb VIII ß VI d 

Verritten unnd vertagt in unser 
Eidtgnosschafft 70 

Verzert VICLXXXXV lb XIX ß X d 
R ytgelt Icxrm lb x ß VI d 

So ist uber die ussern slosz und 
empter gangen 

Liestall 
Dem schultheisenn jarlonn III! lb 
Den thorwachternn XXXVII lb 
Dem weibel XIII ß vr d 
Den Orispach zu verhutenn x ß 

75 

Dem schultheisenn unnd stattschriber So 

die buw zu besehen II lb 
Me inenn vom ungelt II lb 
Dem schultheisenn und stattschriber 

fronvastenn gelt XXIII lb 
Under allenn malenn pottennlon 85 

XV ß 
Verzert inn miner hernn gschefft III lb 

II ß 
Uber ein gfanngnenn ganngen vr ß 
Dem zimerwerkmeister allerley ze 9o 

machen VI lb VII ß 
Die wäg zu bessernn I lb XVIII ß 

VI d 
Umb III boumthilenn II lb v ß 
Dem schmidwerk allerley unnder die 9s 

thor ze machen I lb xr ß 
Vonn kornn unnd haber us \Valden-

burger ampt ze furenn VII lb xrx ß 
II d 

Vonn offenn ze bessernn II ß 100 

Dem weybel des kornns ze warten 
!III lb 

3?2 
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Ann des stattschribers husz verbuwen 
unnd sunst usgebenn I lb x ß 

Danieln dem ziegler von Liestal umb 
allerley zug so by im gnomen ist 
X lb VI ß 

Summa hujus rcix lb XIII ß II d 
Lupssingen und Zyffen 

Dem schultheisenn jarlon von Lups-
singen II lb 

ro Me im jarlonn vonn Fulistorff I lb x ß 
U.ber die wyn ganngen v lb XIII! ß 
Vom zechennden zu schetzenn VI ß 
Abzogenn fur v viertzel dinckel so 

dann der scbultheis vernn fur gelt 
rs verrechnot und aber nochglossenn 

worden IIII lb x ß 

20 

Summa XIII! lb 
Wildenstein 

Den zechennden zu Bubendorff zu 
verliehen II ß 

Homburg 
Dem vogt jarlonn x lb 
Dem wurt zu Butkenn mattennzins 

XV ß VI d 
25 Dem vogt inn das bad v ß 

Tnn miner herrnn gschefft verzert VII lb 
x[v ß VI dJ 

Verzert miner hernn botschafft III lb 
Xll ß 

3o Verzert das umbgelt zu legen XIX ß 
VI d 

Verzert die stur zu legenn I lb 
Verzert zu wegenn XII ß VI d 
Umb zwen boum thilenn I lb x ß 

35 Verzert, als mann ziegel zu Liestal 
gereicht u lb II ß vr d 

Dem murer stein ze prechen unnd 
sannd ze werfen I lb XIII ß 

Umb stein usgebenn I lb III ß mr d 
4o Umb kalck I lb x ß 

Dem schmid allerley ze machen I! lb 
III ß Vl d 

Verzert murer baffner glaser kannen-
gieser zimerlut unnd froner rnn 

45 xrcr mal, tih LV lb r ß 
Dem vogt fur sin abganng abzogenn 

XLI lb 
Vom kamy ze fegenn v ß 
Vonn zweyenn fennlin ze molen vr ß 

so Umb 1cLxxr lb tafelbly v1 lb XIII ß 
X d 

373 

Dem kannengicser allerley im schlosz 
ze machen X lb vn ß 

Den zimerlutcn unnd murernn taglon 
VI lb XVIII ß 55 

Summa hujus IcLv lb XIII ß n d 
Waldennburg 

Dem vogt jarlonn xx lb 
Uff corporis Christi I lb 
Vom winungelt uffzehebenn vr lb 60 

Den wynungelternn I lb 
Dem werkmeister I lb 
Dem badbus zins II lb 
Ann der sagenn abzogen I lb 
Verzert das unngelt zu legenn VI lb 65 

VII ß VI d 
Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert zimerlut murer glasser haff-

ner inn nncLXXXVII mal unnd so-
vil oben unnd morgennbrot XXXV lb 70 

XV ß XI d 
Verzert die froner x lb r ß 
Verzert miner hernn botschafft I lb 

I ß VI d 
Dem scbmid schlosser allerley ze 1s 

machen vn ß IIII d 
Grichtzcosten uber büssen unnd frafel 

III lb XI!II ß 
Den zimerluten murern unnd andernn 

taglonn XXXIII! lb X ß IX d So 

Verzert inn miner hernn gschefft IX lb 
IX ß 

[nn pottennlon unnd den pronnen 
ze schepffen usgebenn I lb xv ß VIII d 

Uber gfanngenn ganngen I lb xr ß 85 

Verzert des unndergangs halb II lb 
XIIII ß 

So ist uber die dru lanndgricbt so 
des toclscblags halb ann W erli 
Schumacher begangen gehaltenn 90 

sind wordenn uffglouffen xxvn lb 
V ß VI d 

Umb kalch zur schurenn x lb 
Gebenn vonn \Volffgang Frowenn-

steins drittenteil gutz dafor im 9; 
empfaben verrechnet Hans Kre-
benn damit uff im zins anglegt xx lb 

Gebenn derselbenn fro wenn schuld-
vordern so sich minen hernn zum 
drittennteil zu bezalen gepurt xv lb roo 

XVIII ß X d 
Summa hujus ncxn lb XVII ß 



Varnnsperg 
Dern vogt jarlonn Ic lb 
Winungelt uffzehebenn I lb 
Dern gricht zu Gelterhingen I lb 

5 Dem gricht zu Dietkcnn I lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Dem sannt Annthonierhern v ß 
Verzert die stur zu legenn !III lb 

XII ß [vII d] 
Die stur zu beschribenn VI ß 
Dern vogt inn das bad v ß 
Die capell zu bezunden xv ß 
Verzert miner hernn bottschafft x lb 

XVI ß VIII d 
15 Verzert die wercklut inn ymbis nacht-

mal obenn unnd morgennprot, ouch 
. inen ze lon xx lb XVI ß 

V erzert inn fronmaln un nd ze lon 
XIIII lb XIIII ß 

Verzert inn miner hernn gschefft XXIII lb 
XVII ß II d 

Verbeittet inn besserungen 1c1x lb 
Ungenng stur abzogenn VII lb XI ß 
Verzert das gricht zu Oltingenn I lb 

25 VIII ß 
Verzert die so inn miner hernn 

gschefft gschickt sind VI lb VII ß 
VIII d 

Inn pottennlon unnd verzert XIII lb 
30 III ß 

Verzert glasser haffner unnd ze lon 
II lb VI ß 

Verzert ettliche gfanngnenn so die 
atzung nit zu bezalenn gehept vr lb 

35 XIII ß 
Verzert die so die gfangnenn gfurt 

hannd XV ß VIII d 
Usgebenn kornn ze messenn r lb 

VI ß 
40 Umb allerley ysenwerk XVI ß 

Als ein wechter XII wochen zu Varnns-
perg glegenn demselbenn ze lon 
unnd verzert VIII lb IX ß 

So ubcr die ziegelschurnn zu Gelther-
45 hingenn ganngenn ist XLI lb· v ß 

VI d 
So ist uber das dach im sennhusz 

inn strouw unnd zu decken ganngen 
XXXIII! lb XVI ß 

50 Summa hujus IIIICXIIH lb IV ß 
III d 

Sissach Betken Utingen 
Dem vogt jarlonn !III lb 
Verzert die stur unnd umbgelt ze 

legen, ouch die sti'.ir zu beschribenn ss 
III! Jb 

Dem vogt inn das bad x ß 
Vonn strassenn ze machen XVIII ß 
lnn pottennlon unnd miner hernn 

gschefft verzert XIX ß 60 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Eins gfanngnenn halb verzert I ß 

VIII d 
Vonn kornn unnd habernn ze messen 

II lb I ß 65 
Summa XII lb XVII ß VIII d 

Zuntzgen 
Dem vogt inn das bad X ß 
Verzert inn miner hern gschefft VII ß 

IIII d 70 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Von kornn unnd habern ze messen 

XVII ß 
Summa II lb II ß rm d 

Wytnouw 75 

Dem vogt inn das bad x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Abzogenn so im kouff des kernnen 

nochglossenn XIII ß 
Vom kernnen ze messenn II ß II d Bo 

Summa I lb XIII ß II d 
Dietken und Eptingen 

Dem vogt inn das bad x ß 
Verzert inn miner hernn gschefft 

III! ß 85 
Fur zerung der recbnung VI!l ß 
Vonn kornn unnd habern ze messen 

XVIII ß III! d 
Summa II lb !III d 

Fryck 
Dem vogt jarlonn n lb 
Verzert die stur ze legen XIII ß 
Inn miner hernn gschefft usgeben 

VIII ß 
Ungenng stur abzogenn rm ß 95 

Dem vogt inn das bad X ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

Summa III! lb III ß 
Munchenstein Mutentz 

Dem vogt jarlonn x lb roo 

Dem unndervogt zu Munchennstein 
I lb 
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Dem undervogt zu Muttenntz r lb 
Dem mattknecht I lb 
Dem huber zu Sierenntz x ß 
Fur suppenn unnd kasz r lb IX ß 

s Dem vogt inn das bad v ß 
Trottcosten VI lb v ß 
Verzert ctie stur zu legenn und als 

man das gricht zu Munchenstein 
unnd Mututz bsetzt hatt II lb xv ß 

ro Ann Breitschodels gut abzogenn thi''it 
II ß 

Vom joch zu rumenn v ß 
Verzert inn miner hernn gschefft II lb 

XI ß 
rs Verzert den houw unnd kornnzechen-

den zu verlihenn r lb II ß 
Verzert die werklut inn ym bis nacht-

mal IX lb XVI ß 
Verzert dieselbenn inn obenn unnd 

morgennbrot VII lb VIII ß 
fnn pottennlonn usgebenn III! ß 
Heimlich sach r lb VIII ß 
Dem Hardvogt inn das bad v ß 
Uber die rebenn zu Mututz dis Jai· 

25 ganngenn XXII lb r ß vr d 
Vonn der trottenn zu Mutenntz ze 

bessern r lb x ß 
Von schechenn zu Mutentz ze machen 

V ß 
30 Vonn XVIII wegenn mit steinen zur 

trottenn gon Muttenntz ze fieren 
II lb XII ß 

Dem zimerman vonn der trotten zu 
Muttenntz ze machen und verzert 

35 VII ]b VIII ß IX d 
Vonn dem zollhusz zu Munchenn-

stein ze buwenn unnd umb kalck 
XXVIII Jb 

Vom selbenn zollhusz die fennster z\'1 
<0 verglasenn v lb XVIII ß x d 

Summa hujus rcxv lb r ß 1 d 
Ramstein 

Dem vogt jarlonn x lb 
Inn miner hernn gschefft verzert III lb 

;5 IX ß I d 
Usgebenn den zimerluten murernn 

unnd anndernn so an dem schlosz 
gewerckt hannd fur taglon xv lb 
XV ß 

so Fur nr;t0 mal den werkluten, dem 
priester im dorff, denen so zins 

3i5 

brocht unnd den louffennden potten 
XVII lb X ß 

Fur ncx1x obenn unnd morgenprot 
den werkluten III! lb xr ß m cl 

Summa hujus LI lb v ß im d 
Brattelnn 

Dem vogt jarlonn x lb 
Uber denn herpst ganngen 1 lb 

XV ß 
Vonn bottkenn buttkenn zubernn ze 

machen unnd surrst allerley ze binden 
II lb [XVI ß) 

Verzert miner hernn karrer XII ß 

5 5 

60 

Uber zwenn gfanngnen ganngen 65 
VII ß 

Vom wyger zu erschopffen unnd vom 
kenel ze machen XIII ß 

Inn pottenlonn r ß 
Verzert cler hoffzinsenn halb IIII ß 
Dem vogt inn clas bad v ß 
Vonn fennsternn zu beschlachen IX ß 
Vonn offenn ze bessernn X ß 
Fur xxx tag ann der trottenn ze wer-

ckenn VI lb XIIII ß IIII cl 
Summa hujus XXIIJI lb vr ß m1 d 

Bettigken enet Ryn 
Uher die rebenn clis jar ze buwen 

ganng en xv lb VIII ß II d 
Hunigen, Michelfeldenn 

Vonn eim toten mann im Ryn fur-
zuschalten vm ß 

75 

80 

Verzcrt das gricht zu besetzen unncl 
annclerer sachenn halb III lb VIII ß 

Gebenn Hannsen von Gohenang fur 35 
den zins im xxv jar gfallenn xxxr lb 
V ß 

Gebenn clen hubernn im xxv und 
XXVI jar um b das sy das gricht be-
sitzenn IX lb 

Gebenn clen thumpropst fur clas xxv 
und XXVI jar zinsz vn lb 

Dem vogt vonn zweyenn jarn clie stur 
innzuziehen x ß 

Fur ein viertzel kornn so dem koler 
us erkanntnis eins rats geschenckt 
XV ß 

Summa LII lb VI ß 
Riehenn 

Item verzert das umbgelt ze legenn, 
inn fraffel, grichtenn unnd miner 
hern gschefft xvr lb rx ß rm d 

90 

95 . 
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So ist uff das richthus unnd an wech-
sell ann das innemenn uberanntwort 
LXXVIII lb XI ß 

das gricht uber gepurennd zyt 
sitzen mussen ist verzert II lb 
xß 

Inn heimlicher sach inn der puren 
emporung usgebenn m lb III! ß 

Verzert das gricht noch dem alten 
bruch r lb v ß 

Verzert die verordnoten hernn so den 
weg durch die Wysenn besichtigot 
hannd II lb XVII ß VI d 

So min hernn Clausenn Kuffer uff sin 
gut gluchenn X lb 

So gehort dem vogt ann siner stur 
abzÜziechen III lb 

Dem weibel fur dry jar belonung 
IX lb 

•o Dem alten unnd nuwen vogt belonung 
III lb 

25 

Inn der puren uffrur usgebenn XVIII ß 
IIII d 

Summa hujus rcxxx lb xrm ß 
II d 
Suma uber die empter gangen 
tut rmrncxvm lb VII ß II d 

So ist uber die hohe schi'1l gangenn 
Doctori Johanni Ecolampadio LX lb 

3o Doctori Bonifacio Amerbach LXXv lb 
Doctori Oswaldo Ber L lb 

35 

Domino Sichardo LXII lb X ß 
Magistro Glareano XL lb 
Magistro Albano XL lb 

Summa hujus mcxxvn lb x ß 
Den sibner dryer herren schribern, 

louffenndenn pottenn, wachtmei-
sternn und anndernn inn das bad 
und rechnung gelt tut XLIX lb 

Summa summarum alles usgebens 
inn und uswendig der statt tut 
dis jar zusamenn xxrxmrxcxxn lb 
III d 
Also ein summa gegen der an-
dern abzogen so plibt vorhann-
den so man nempt das re-
manet xunmurcLxxxxvrn lb IIII ß 
VI d 

{I527j28} 
Dargegen wider usgeben 

Verzinst [8474 lb 14 ß] 
Cost vmcL[II lb] xmr ß 1) s5 

Bottennzerung rnrcLXV lb I ß X d 
Rytgelt LIX lb VI ß 
Senndbrieff rcLxxxxv lb VI ß X d 
Schennck wyn LXXVII lb IX ß VI d 
Gricht rcxxv lb r ß 60 

Heimlich sach [r 45 lb I 2 ß 6 d] 
Stettbuw [z340 lb 16 ß 1 r d] 
Soldner mcLXXXVII lb x ß 
Dem burgermeister jarlon LXII lb I ß 
Dem zunfftmeister jarlon LXII lb I ß 65 

Denn retten jarlon 1mxu1 lb rm ß 
Den dryzen herren jarlon xxxv lb 

II ß 
Den retten fur osterlamber XLVI lb 

X ß 70 

Dem alten stattschriber jarsold XCII lb 
Dem nuwen stattschriber jarsold LII lb 
Dem rattschriber jarsold xxxmr lb 

X ß 
Mer zu besserung sins ampts LX lb 75 

Dem substituten jarsold XI lb X ß 
Mer zu besserung sins ampts x lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold XXX lb so 
Den beyden schultheyszenn unnd an-

drenn fronvasten gelt mcxcIII lb 
I ß 

Dem schultheyszen ennet Rins zu 
besserung sins ampts v lb XJI ß ss 

Dem zoller zu Kembs mr lb 
Dem zoller do selbest unnd der gmeind 

den zoll zu rugen und zum gutten 
jar r lb v ß 

Den schribern, wachtmeistern, louffen- 90 

den botten und andren fur gwender 
II cl lb XVII ß !III d 

Den zugherrenn jarsold II lb vr ß 
Den hering schoweren jarsold I lb 
Den laden herrenn und dem knecht 9s 

uff dem richthus jarsold XII lb 
Den fleischwegerenn hie zur statt 

XVIII lb 

I\ Die Summe der vier Angariensummen würde 932 lb I 4 ß betragen. Wohl aus Versehen 
50 wurd; die Summe der 4. Angarie n°LXXXXIIII lb VI {.) VI d um 80 lb zu nieder in die :Ja!ir-

rechnung hinübergenommen: II'XIIII lb VI ß VI d 

I 

I 
I 

I 
I 
I·.• .. ·.• .. ·.· .. ····.· .. ·. -"' 

J/,i 

Den vischzoll zu samelen II lb 
Den fleischwegerenn ennet Rins Jar-

sold v lb 
Dem zinsmeister jarsold XII lb 

Vom Vischmarcktbrunnen ze sufferen 
I Jb XVI ß 55 

Vom zoll der Wysenflosz v ß 

s Dem rattscbriber vergichten ze lesen 
I lb X ß 

Vom wucherstier zu sant Alban II lb 
Den wachtmeistern zu besserung ir 

liechter I lb x ß 
Dem stattschriber dy fryheit uff dem 

platz ze lesen v ß 
Item LX lb gebenn unnserm spital fur 60 

fürung 
Den heimlichen herren rx lb 

10 Den kornherrenn rx lb 
Item v lb gebenn Lienhartt Harns 

dem garttner als vogt Andreszen 
Kien noch dem myn herren hievor 
von desselbigenn wegenn LIIII gul- 65 

denn empfangen do er die L gul-
denn umb zins uff unns angelegt 
hatt 

Den herrenn uber den ebruch XII lb 
Den benenn uber das vitztumbampt 

IX lb 
Den beyde.nn lonherrcnn xL lb 

•5 Dem vogt zu besserung sins ampts 
X lb Item xx lb gebenn Andres Kannen-

gieszer und domit erkoufft I lb 7o 

gelts uff dem husz Louwenstein 
Den wachtmeisterenn an ir liechter ze 

stur III lb 
Die ampel uff dem richthusz ze be-

zundenn r lb x ß 
Den sinerknechtenn fur ir oster-

lammer r lb 
Von der scholl zu suferenn I lb 
Dem bantzermacher IIII lb 

so er Andres clruff gehept hatt 

25 Dem zoller zu Dieblickenn vr lb 
Dem buchszenmeister fur sin behusung 

III! lb 

[ftem vrc kronen] in gold, tunt in 
muntz rmuc lb, geben unsern Eyt-
gnossen von Sollotornn, domit wir 75 

den uberschutz jerer eygnen lutten 
[zalt band] dy sy unns yerrnog des 
vertrags ubergebenn 

Item rcrx lb IX ß x d gebenn den 
armprastschutzenn fur furung gon so 
Straszburg1 wyder harzufierenn, 
denn pfiffern [und trummen]schlaher 

Den w inlutten vechgelt I lb x ß 
Dem zoller zu Wald enburg vI l b 

30 Von der holtzbuchsz uber Rin r lb 
Denn frowen zu Gnadental vom eber 

I lb 

fur bsoldung ... beyderley schutzenn, 
als sy wyder ... wammasz unnd ... 
als gon Straszburg 1) 

Dem zoller zu Sissach VI lb 
Den schaffschouwerenn III lb 

is Dem obersten knecht turgelt II lb x ß 
Dem obersten knecht besserung sins 

ampts xx lb 

ftem XLv lb gebenn [ConratDavittcn 
unnd Peter Ryffen] unnder dryenn 
[molenn so uber dy krancken so an 
der] pestylentz zun [BarfÜszenn ge-
legenn ganngen J 

45 

;r 

1) Es mögen hierin jo(r;ende Ausgaben vereinigt worden sein: 
I. Angarie: Item XIX lb ... d gebenn zu fÜ.rlon von den armbrastschutzenn ab dem schieszen 

Straszburg ze fierenn - Item I lb V L\ umb X elln wisz unnd schwartzen barchatt dem 
trumbenschlaher unnd pfiffer gon Straszpurg an das schieszen - Item XII;I ß geben umb wyssen 
und schwarzen schurlitz so dem pfiffer von Bern worden - Item v lb I ß geben umb v elln 
wyssen unnd schwarzen attlas unnd zwo elln wysz und schwartz Lampersz duoch zun hosen 
so den armprostschutzen so zu Straszpurg gsin ze verschiessen worden - Item x lb VI ß 
geben umb x elln wysz unnd schwartzen attlasz unnd vier ell (wysz unnd schwartz Lampersz) 
thuch den buchsenschutzen - Item III lb IX ß umb dry elln wysz unnd schwartz Lampersz 
tuoch dem pfiffer von Bern und Schurer dem trumenschlacher zu hosen worden - Item 
V lb geben unsern trumenschlachern und pfyffern das sy mit den schutzen gon Straszburg 
gefaren - Item XLVIII lb XV ß von den schutzen gon Straszburg unnd widerumb alhar ze 
fuÖren den schifflutten und rollern geben · 

II. Angarie: Item XVI lb geben den armbrost und buchsenschutzen so sy fur die spyllut unnd 
Hansen Volcker zu Straszburg in zerung uszgeben unnd min herren inen ze bekern er-
kant haben 

Basler Stadthaushalt III. 371 
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ltem IXCLXXXXVI lb XIX ß ist uber 
[den nuwenn turnn] in der Maltz-
gassen gangen [in tagwan stein 
sand) kalck spettkarreren und ist 
das zym[merwerck ysenwerck] unnd 
holtz nit har in gerechnott unnd 
[so dasselbig harzu gerechnet, wird 
sich [der buw des selbigen turns) 
uff dy xIIc lb treffen 

Item I lb vn ß geuen [dem wurt zum 
Hecht zu Obernn Baden] so Onof-
frius der soldner selig und der 
welsch bott by [im verzert und ent-
lechnot haben] 

15 Item XVII ß dem schultheyszen [unnd 
amptlutten enet] Rin an ir mal ze 
stur, [den knaben umb epffell und 
umb] krentzlin 

Item x ß der nuwen hebammen umb 
ein stÜI 

Item I lb x ß dem nuwen gericht, als 
es ingangen an sin mol ze stur 

[Item rnr] lb ge benn J ergen Einfaltig 
fur sin rockgelt 

25 [Item I lb IIf] ß gebenn umb rx el 
schurlitz so den knaben [uffem 
platz] an jerem schurlitz prosten 
hatt 

30 

35 

[Item II!I lb] XUII ß II d ist uber den 
furman von Obern [Badenn den] 
der Hirtt gestochenn in zerung 
unnd [schererlon und ze wartenn] 
ganngen 

[tem r lb XVII ß gebenn einem nota-
rien gon Hesingenn vonn der 
zweyen gfangnen wegen so dy 
frow zu Huningen geschlagen kunt-
schafft zu horen 

Item UII lb geben Stoffel dem bottenn 
fur sin rockgelt 

Item [x lb] geben Hansenn und Ja-
coben den zweyen [kolern umb ir] 
rock Bartholomei anno XXVII ver-
fallen 

45 ltem [xn] lb xv ß gebenn Martin dem 
rustknecht wuchengelt 

50 

Item [42] lh gebenn Jorgen unnserm 
karrer und sinem [lrnecbt] dysz jar 

Item LXIII lb xv ß gebenn meister Ja-
cob dem zimmermeister wuchen-
sold 

ltem LXIII lb xv ß gebenn dem alten 
stattschriber disz jor wuchengelt 

Item LXIII lb xv ß geben [Hansen 
Kobel dem] buchszenmeister dis 55 

JOr wuchensold 
ltem xx lb geben [dem alten korn-

schriber dis jor] wuchenlipding 
Item xx lb gebenn [Heini von Zurich) 

dis jor wuchenlipding 60 

Item LX lb v ß IX d [haben die lon-
herren wercklut und karrer] dis 
jor in der statt geschefft verzertt 

ltem vcLXXXII lb x ß VI d geben umb 
latten holtz dylen ruststangen unnd 6s 

pfell 
Item IIIIcxx lb XIX ß Im d geben 

umb [mur und] quaderstein, ouch 
dovon ze prechen und ze furen 

Item XXXXVI lb II ß VI d [uber das 70 

brunnwerck] in miesz besem zerung 
und andrem gangen 

Item XIX lb VIII ß ... [umb stein) und 
sand dem besetzer 

Item IIcLIII lb rm ß II d geben umb 75 

ysen nage! ply gletty unnd hartz-
ring 

Item IIcLxvm lb xv ß IIII d geben 
um b kolen, darvon ze fierenn unnd 
tragenn 

Item ncxI lb XII ß II d gebenn umb 
allerley so zu dem murwerck ko-
men ist 

80 

ltem LIII! lb XVI ß IX d gebenn umb 
allerley so in werckhoff komen 85 

ist 
Item LXXXIII lb VII ß I d gebenn umb 

allerley so in der statt geschefft 
unnd nutz komen ist 

[ltem ... J X lb XIII ß XI d uszgebenn 9o 

fur allerley tagwon so neben den 
rechtenn werckenn in der statt 
geschefft komen sind 

Item VI lb XVIII ß gebenn den spett-
karrerenn allerley ze fierenn 

Item VI lb III ß den lonherren unnd 
werckleuten fur lonrosz 

... lb XVI ß denen so gewuret ha-
benn uszgebenn 

95 

[ltem v lb VII d gebenn] umb aller- 100 

ley so uber denn [marstall] gan-
gen ist 

I 
I 

I 
l 

. 

. 

15 

Item [35 ?] .•. v lb XVIII ß VII d gebenn 
den banwartten fur tagwonn und 
von den wyden ze hiettenn 

ltem XV lb v ß x d gebenn dem zug-
knecht fur allerley tagwon so er 
gewerckt hatt 

Item xxv lb xrx ß geben von unn-
sern [matten] zu iVluttentz zu mey-
gen heuwen und ... 

Itcm LIII lb III ß x d geben dem 
seyler umb allerley 

Iter:n XVII lb II ß gebenn dem wagner 
allerley ze machen 

ltem xxv lb XVII ß VI d gebenn dem 
schmid umb allerley ze machen 

Item v lb XVII ß VI d geben dem 
schloszer umb allerley ze machen 

Item nn lb rm ß x d geben dem 
[schliffer] 1 ) umb allerley ze machen 

Item VI lb xv ß dem kubier geben 
allerley ze machen 

Item I lb XIII ß VI d 
kannengieszer umb 
machen 

gebenn dem 
allerley ze 

25 Item XXV gebenn dem haffner von 
allerley ze machen 

30 

Item XXVII lb gebenn dem kieffer 
vonn VIII! soum winen abzeloszen, 
vaszen unnd sunst allerley ze bin-
denn 

Item XVIII lb xv ß dem glaser aller-
ley ze machen 

Item vn lb XVIII ß VI d geben dem 
sattler allerley ze machen 

35 ltem v lb XI ß X d geben dem kesler 
allerley ze machen 

45 

Item II lb XVI ß gebenn dem disch-
macher aller!ey ze machen 

Item XLII lb v ß VI d ist dis jar by 
unnsern Eytgnossen in herbergenn 
verzertt wordenn 

Item X lb gebenn dem stattschriber 
von wegen des kouffsbrieffs uber 
Bencken den er gemacht hatt usz 
erkantnus eins rats 

[ltem XI lb] x ß ge benn J oder Brandenn 
zins von wegen [des groszen] al-
musen so uff dem schlosz Brattlenn 
.[anno etc xxvr] verfallenn 

5o 1) Vorlage irrtümlich schloszer 

379 

Item IcLI lb VII ß I d gebenn ett-
lichen sondrigen personen zu Strasz-
burg zins so wir sampt denen vonn 
Sollotornn das verzinsenn jerlich uff 
Nicolai 

ltem XVIII lb m ß ge benn J eronimus 
dem soldner zu sant Jacob wuchcn-
lipding 

Item XIX lb x ß dem pulfcrmacher 
wuchen sold 

Item JI lb X ß gebenn Somerysen fur 
Andres Bischoff rosz für atzung 
unnd artzet lonn so in myner herren 
dienst geschediget ist wordenn 

55 

60 

[ltem xvr ß Ka]tharinen der hebam- o5 

men fur ein stUI 
[ltem I lb v ß] gebenn meister Martin 

dem scherer usz erkantnus eins rats 
so er an dem verpronnen armen 
menschen verdient 

Item xvr lb gebenn Pentelin Martin 
dem ziegler fur vier jar rockgelt 

Item II lb X ß gebenn Plesin Zypper 

70 

so er [Morand Stein usz Altkirch] 
des kornkouffs halber gebenn hatt 75 

Item III lb umb ein nuwen wechter 
[beltz uff Burg] 

Item IIII lb XII ß gebenn umb das 
[huszlin das der Stummin gsin] 
unnd die lonherrenn us [bevelch 80 

eins raths zu handen genomcn] 
Item XI lb meister Hansenn [zum 

Bennly und Clausen] dem scherer, 
als sy Hansen [ Galliceans des 
buchscnmeisters seligen J frowen 3 5 

wyderumb [geheylt haben] 
Item xv lb denn holtzsetzerenn vonn 

[LXXXX klaffter holtz ennet Rin ze 
setzenn 

[tem v lb XI ß X d habenn frombde 9o 

bottenn in herbergen verzert 
Item III lb III ß VIII d den funffer 

herrenn urtelgelt 
Item L lb VIII ß gebenn vonn wellen 

zu machen 
Item mrcL lb 1x ß II d gebenn umb 

salpeter und allerley so zum buch-
szenbulfer komen und davon ze 
mar:hen 

95 
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Item Xll:f lb gebenn dem alten weybel 
[von Liestal] mmXLVIII vyerntzel 
kornn unnd habern so usz den 
emptern gon Liestal gfiert ze 
n1eszenn 

Item IcLXV lb xv ß v d gebenn umb 
IIII wysz und sch wartz Lindisch 
tuch 

Item vmcxxxvI lb vm ß x d ist dysz 
jar in der Galliceanen sach in bot-
tenzerung, rytgelt, zum hertzogen 
von Lutringen, gon Spir, gon Strasz-
burg, dem stattschriber zu Strasz-
burg fur dy acta, dem Zuckmantel 
und doctor Jacob Gottesheim wor-
denn und uszgeben 

Ilem vrr:t lb gebenn des lantvogt von 
Hagenow schriber fur denn abscheid 
zwuschenn unnserem gnedigen her-
renn vonn Basel! und unns gmacht 
mitwoch noch dem meytag anno 
etc XXVIII 

Item xx lb gebenn umb das huszlin 
unnd garttenn so der Hurlingen gsin 
unnd bim pulfer stampft vor [Stey-
nen thor] gelegenn 

Item xxv lb gebenn Mathisen Webers 
von Wysenhorns erben der dan 
in unnserm ampt zu Diekenn [mit 
tod] abganngen unnd obgemelte 
sum hinder im funden unnd hin-
der unns als dy oberkeit gelegt 
ward 

Item xxmr lb mr ß geben von den 
reben zu Benckenn zu machenn, 
umb steckenn, ouch von den mat-
tenn doselbest zu meyenn 

Item III lb IIII ß dem vogt von Richen-
sch wyl umb ein rock usz erkant-
nus eins rats 

ltem XVI lb XVII ß VI d dem buchszen-
gieszer von v centner zugs zu 
gieszenn, zun kumpfflen unnd tuch-
lenn in der pulferstampff 

4s Item VIII lb VI ß VIII d geben meyster 
Anthoni dem schmid werckmeister 
umb allerley so im usz befelch der 
buw herren abkoufft ist 

Item II lb VIII ß IIII d geben umb 
so zwilch den zweyen wechtern in 

kappen und zu fietterenn 

Item II lb v ß geben um II:f el wysz 
Lindisch tüch so dem meyger von 
Rigenschwyl sampt II:f el schwartz 
tuch usz erkantnus eins rats worden 55 

ist 
Item II lb x ß umb zwo gutteren uber 

Rin uff das richthusz 
Item IIII lb III! ß geben der frowen 

so Hans Galliceans des buchszen- 60 

meisters seligen frow VI wuchen 
tag und nacht gwartet hat usz er-
kantnus eins rats 

Item II lb XVII ß Bartholome Brieffers 
tochterman seligen erben vom XXIII. 65 

jar har ettlich heringtonnen unnd 
salpeterfaszlin ze pinden 

Item !III lb Paule dem torwechter 
under Spalenthor rockgelt 

Item v lb XIII ß vr d umb pergamen 10 

bapier und wachs in dy cantzly 
Item I lb XVI ß umb ein nuw kol 

bennen 
Item IX lb vonn der eych uff dem 

platz ze machenn 1s 
Item I lb III! ß x d ist uber den 

tuchelwyher unnd den wyger unnder 
Steinen tor zu vischen gangen 

ltem x ß gebenn Hansen Greli fur 
den schaden der im an sinen gut- So 

tern zugefugt ist, als man dy buch-
szen geschoszen hat 

Item I lb XIII ß IIII d von IIc man-
daten der wydertouffer ze trucken 

Item XVII lb gebenn den steinknechten s5 

jarlon 
Item xv Jb VI ß III d umb ein nuw 

steinschiff 
Item III! lb geben Oswalden unserm 

soldner fur sin rockgelt 9o 

Item I lb x ß geben den vischerenn 
zu stur an der zerung des nasen-
vangs in der Birsz 

Item vm ß IIII d von den kertzenn 
zum grab uff Burg ze machen 95 

Item IIII lb geben Hansz Galliceans 
des buchszenmeisters seligen frowen 
us erkantnus eins rats an ein Baden-
fart ze stur 

Item IIII lb gebenn Dietrich von Scho- 100 

now son fur ein rock, als man im 
den ze geben schuldig ist 

Item I lb gebenn denen so umb den 
ban geritten sind 

Item I lb XII ß geben Michel Koler 
fur zwo elen Lindisch tuch so im 
an einem rock zu wenig wordenn 

Item v lb gebenn umb ein acker den 
myn herren Hannsen Hartman ennet 
Rhins zu eim weg abkoufft habenn 

Item xxv lb xv ß II d vom husz in 
der vVyszen gaszen so verpronnen 
ist ze rumen 

Item I lb umb ein moschen furspritzen 
gebenn 

Usgeben zins anglegt 
rs Item Icxxv lb gebenn Hans Bugen von 

[Sollotorn von] wegenn Peter Heck-
dornen von Langenbruck [und domit] 
uff dem selbigen Petern erkoufft v 
gulden gelts jerlich uff Michaelis 

Item XXXIX lb gebenn [Adam Bolley 
dem weher und J domit uff im 
unnd . . . erkoufft XXXIX ß gelts 
unnd hatt dy [presentz XI ß gelts] 
ouch druff ghan [und umb des misz-

25 buws] wyllenn noch glaszen, [doch 
das er hinfur alle jor] dem gmei-
nen gut [II gulden zinsen soll ab-
lesig mit XL] gulden uff den sontag 
estomihi 

30 Summa hujus IcLXIIII lb 
Den soldnern umb ros geben 

Item LVI lb v ß geben umb rosz dem 
thumprobst so Ulrichenn [Wyglin] 
dem soldner [worden ist] 

35 Item XLIX lb x ß gebenn Wolff [Vils-
sernn umb ein rosz] so Ulrichenn 
Troly dem [soldner wordenn ist] 

Item LVIII lb VI ß [geben dem statt-
schriber fur das rosz J so im in 

40 myner herren dienst worden und 
uff den marstall komen ist 

Summa hujus IcLXIIII lb I ß 
Usgeben zins abgloszt 

Prima angaria 
1s Secunda angaria 

nihil 
Tercia angaria 

Item IIIcLXXXI lb XVIII ß gebenn Die-
bolten von Arx houptgut unnd 

so margzall unnd im domit xrr gulden 
gelts abgeloszt 

ltem rmcxm lb xv ß gebenn Hans 
Grasz seligenn erbenn fur houpt-
gut unnd margzall und innen do-
mit XVI lb zinsz abgeloszt 

Item Im lb houptgÜts geben Batt Rud-
lenn unnd Ludwig Armstorffernn 
unnd innen domit XXXVI lb xv ß 
gelts zinsz abgeloszt, sind vmc 
gulden in gold gestandenn 

Summa hujus rmvIIcLxxxxv lb 
XIII ß 

Quarta angaria 
nihil 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item XII ß VI d einem 
buchszenmeyster 

frembden 

Item XII ß VI d einem armen man 

55 

60 

65 

Item VI lb v ß geben umb ein 70 
venster schultheis Stolli vonn Sollo-
torn 

Item VIII ß IIII d einem usz den emp-
teren so usz dem krieg komen ge-
schenckt 

Item III lb XV ß J osenn Kund er dem 
zimmerman an ein Badenfart zu 
stur geschenckt 

Item VIII ß dem bruder so unns den 
saltzbronnen suchen wolt 

Summa hujus xn lb I ß IIII d 
Secunda angaria 

Item xv lb XIX ß um b ein halb fuder 
win so dem nuw erweltenn bischoff 
geschenckt 

Item VII lb x ß dem von Inszpruck 
so das muster zur handmuli ge-
macht geschenckt 

Item II lb XIII! ß gebenn umb dry 

75 

So 

ell wysz Lundisch tÜch so einem 9o 

bottenn sampt dry eilen sch w artz 
tuch geschenckt sind 

Itcm I lb v ß Hansen Munderli von 
W aldenburg geschenckt, als er ett-
lich marckstein funden hatt 

Item I lb v ß einem keyserischen 
botten geschenckt 

ltem II lb X ß einem bottenn von 
Straszburg geschcnckt 

95 

Item v ß einem armen menschen ge- roo 

schenckt 
Summa hujus xxxr lb VIII ß 



Tercia angaria 
Item I lb v ß einem keyserischen 

botten geschenckt 
Item III lb xv ß den geschworn fro-

wen zum gutten jar 
[tem I lb denen von Riehenn, als sy 

unns das rech geschenckt haben 
ltem III lb x ß VIII d graff J ergenn 

von \Vurtenberg geben, als unns 
ro der selbig graff ein hirtzen ge-

schenckt 
Item XII ß VI d dem \Vollebenn usz 

erkantnus eins rats geschenckt 
Item III lb III ß umb IIU ell wysz 

15 Lindisch tuch so der Pleserin sampt 
III:!- eil sch wartz tuch geschenckt 

Summa hujus XIII lb VI ß II d 
Quarta angaria 

Item I lb v ß einem keyserischen 
botten geschenckt 

ltem VIII ß VIII d einem von Richen-
sch wil usz erkantnus eins rats ge-
schenekt 

Dem zimerwerckmeister 
prucken zu Ougst VI lb 

Die brucken unnder den 
machen XIIII ß 

vonn der 
IX ß 
thoren ze 

Umb zwenn boum thilenn I lb XII ß 
Den wag ze machen XV ß 
Umb IIII viertzel kalck XIIII ß 

55 

Vonn dry nuwer vennster unnd ramen 
inn des schribers husz zu machen 60 

I lb I ß 
Vonn den offenn uff der letzy unnd 

des schribers ze machen II lb II:!- ß 
V onn dry fronvasten des korns ze 

warten dem weibel III lb 6s 

Uber dem wyger zu fischen gangen 
III! lb XII ß VI d 

Summa hujus LXXXXI lb XVIII ß 
Lupssingen und Zyffen 

Dem schultheisenn jarlonn vonn Lups- 70 

singen II lb 
Me im vonn Fulistorff I lb X ß 
Uber die wynn gangen III lb III! ß 

Summa VI lb XIIII ß 
Wildenstein 75 

schenckt Denn zehennden zu schetzenn II ß 
Item VI ß einem armen man ge-

25 
Item II:!- lb einem armen man usz er- Homburg 

kantnus eins rats geschenckt Dem vogt jarlonn X lb 
IIII lb. IX. ß VIII d I Dem wurt zu Buttken mattenzins 

Summarum d1s Jar verschenckt xv ß VI d so 
tut LXI lb v ß II d Dem vogt inn das bad v ß 

Verritten unnd vertagt inn unnser lnn min er hernn gschefft verzert II lb 
Eidtgnosschafft VII ß VI d 

Verzert vcxvI lb XVII ß IX d Verzert miner hernn botschafft I lb III ß 
Rytgelt IcXVI lb VI ß III d Verzert miner hernn potten VII ß 

So ist uber die uszern slosz Verzert die stur zu legen I lb IX ß 
unnd empter gangen Verzert zu wagen XI ß 

Liestall Vonn denn kenelnn ze machen und 

35 

85 

Dem schultheisenn jarlonn IIII lb ze legen I lb vm ß 
Den thorwechternn XXXIII lb x ß Am dach verbmven XII lb X ß 

4o Dem weibel XII ß Vonn dry boum thilenn zu schniden 
Den Orispach zu verhuten x ß I lb x ß 
Dem schultheisenn und stattschriber Vonn der prucken bind er der schur 

die buw ze besehen II lb ze machen I lb v ß 
Me inenn vom umbgelt II lb Dem schmid allerley ze machen VIII ß 95 

45 Dem schultheisenn unnd stattschriber Vom houwhuszli ze decken unnd uff-
fronfasten gelt XXII lb zerichten I lb I ß 

Unnder allenn malenn pottennlonn Summa hujus xxxv lb 
I lb XVI ß W aldenburg 

Verzert inn miner hernn gschefft III lb Dem vogt jarlonn XX lb 
so Dem nuwenn werckmeister allerley Vom winungelt VI lb 

ze machen I lb vm ß Den wynungelternn I lb 

!00 

Dem werckmeister I lb 
Dem badhus zins II lb 
_'inn der sagenn abzogen I lb 
Verzert das umbgelt zu legenn III lb 

XIX ß IIII d 
Den vogt inn das bad v ß 
Verzert zimerlut murer glaser haffner 

111n LXIII ymbis unnd nachtmalnn 
unnd XLII obenn unnd morgenbrot 

ro IIII lb VI d 
Verzert miner hernn bottschafft v ß I d 
Dem zimermann unnd murer allerley 

ze machen XII lb x ß VI d 
Verzert inn miner hernn gschefft II lb 

15 X ß VIII d 
Inn pottennlonn I lb IIII ß 
Uber gfanngnenn ganngen I lb xvrr ß 
Als die bursame gschworenn unnd 

inn spennenn die von Solotornn be-
langen durch junckher Thomann 
unnd die pursame verzert v lb XVII ß 

Um b ein boum thilenn XIII ß 
Umb ein kessell inn die pachstubenn 

I Jb 
25 Denn wynnsiglernn umb rot wachs x d 

So ist uber die wyger zu Rickenn-
pach Waldennburg und Brattlenn 
zu warten, zu vischen, die visch 
harab zu furenn unnd anndernn 

3o umbcosten ganngen xv lb xv ß 
Me gebenn der vischen halb zu 

Rickennpach Heine \Vurtzenn I lb 
X ß 

Summa hujus LXXXII lb VII ß XI d 
35 Varnnsperg 

Dem vogt jarlonn Ic lb 
Wynnungelt uffzehebenn I lb 
Dem gricht zu Gelterhingen I lb 

·Dem gricht zu Dietkenn I lb 
40 Dem gricht zu Meisprach I lb 

Dem sannt Annthonier hernn v ß 
Verzert die stur zu legen IIII lb XIII ß 
Die stur zu beschribenn VI ß 
Dem vogt inn das bad v ß 

45 Die capell zu bezunden xv ß 
Verzert miner hernn bottschafft under 

allenn malenn VIII lb XIIII ß 
Verzert die wercklut inn ymbis nacht-

maln obenn und morgennbrot unnd 
so denselben zu lonn XXXI lb xv ß 

IIII d 

Verzert 111n fronmoln unnd ze lon 
XIX lb IX ß VI d 

V erzert 11111 miner hernn 
XXVIII lb XVIII ß VI d 

gschefft 

Verbeitet inn besserungen XXXIII lb 
Ungenng stur abzogen VI lb XI ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 

VI ß VIII d 

55 

Verzert die so inn miner hernn gschefft 60 

gschickt sind Im lb IIII ß 
lnn pottennlon und verzert XVII lb 

XVIII ß IIII d 
Verzert glaser haffner unnd ze Ion 

VI lb XIX ß VI d 65 

Verzert ettlich gfanngnenn und die 
so sy gfürt band v lb I ß 

Vom kornn habernn zu werffen und 
zu messen I lb III ß VI d 

Umb allerley ysennwerck unnd an- 7o 

zeschlahen IIII lb xv ß vrn d 
So ist uber die ziegel schur ganngen 

zu Geltherhingen XI lb IIII ß 
Abzogenn so min hernn Banns Meigers 

von Sissach wyb unnd kinden an 75 

einer busz so vormals im empfahenn 
verrechnot worden us gnadenn 
gschennckt hannd VII lb 

Umb zwenn wechterbeltz gonn Varnns-
perg VI lb so 

Summarum uberVarnnsperg gann-
gen mcIIII lb v ß 

Sissach Bettken und Uttingen 
Dem vogt jarlonn IIII lb 
Verzert die stur unnd umbgelt zu s5 

legenn, ouch die stur zu beschribenn 
V lb II ß IIII d 

Dem vogt inn das bad x ß 
Unngenng stur abzogen XIIII ß 
Vonn strassen ze machen II lb 
Inn pottennlen unnd miner herren 

gschefft verzert I lb VIII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Von korn unnd habern zu messenn 

XII B 
Summa XIIII lb XIIII ß IIII d 

Zuntzgen 
Dem vogt inn das bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft 

XVII ß 
Ungenng stur abzogen II lb XIII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

95 

roo 



15 

Von korn und habern ze messenn 
IX ß 

Umb ein viertel mesz XVIII ß 
Vom habernn gonn Liestal ze fÜren 

lb XIX ß 
Summa VII lb xrm ß 

\Vytnouw 
Dem vogt inn das bad X ß 
Verzert inn miner hern gschefft II ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

Summa I lb 
Dieckenn und Eptingen 

Dem vogt inn das bad X ß 
Verzert inn miner hernn gschefft 

IX ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vonn kornn unnd habernn zu messen 

XIII ß 
Unngenng stur abzogen 1 lb VI ß 

Summa III lb VI B 
Frick 

Dem vogt jarlonn II lb 
Verzert die stur zu legen XVII ß 
U nngeng stur abzogen 1111 ß 

2s Dem vogt inn das bad X ß 
Fur zerung der rechnung beiden vog-

ten alten unnrl nuw XVI ß 
Vom kornn unnd haber ze messen v ß 

Summa mr lb XII ß 
Munchenstein Muttutz 

Dem vogt jarlonn x lb 
Dem unndervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttentz I lb 
Dem mattknecht I lb 

35 Dem huber zu Sierenntz x ß 
Fur suppenn unnd kasz I lb IX ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Trottcosten VI lb VI ß 

45 

Verzert die stur zü legen unnd als man 
das gricht zu Munchennstein und 
Muttenntz bsetzt hat IIII lb v ß 

Ann Breitschodels gut abzogen n ß 
Vom joch zu rumenn v ß 
Verzert inn miner hernn gschefft 

VI lb VI ß 
Verzert zimerlut und murer v lb 

XIII ß 
Heimlich sach I lb XI ß 
Als miner hernn unnd der vonn Solo-

torn purren gschwornn XVI ß 
Vom kornn harin zu furenn xn ß 

Denenn vonn Bencken, als sy den 
weg bessert II lb 

So ist uber den wyger zu Benncken 
zu vischen ganngen 1 lb xrx ß II d 55 

So ist uber die rebenn zu Muttenntz 
ganngenn xrm lb vm ß 

Desglichenn ist uber die rebenn zu 
Benncken ganngen und dem reb-
knecht ze lonn XVI lb XI ß oo 

Vom embd zu Benncken zu heuwen 
und ze meigen I lb !III ß 

Ramstein 
Dem vogt jarlonn x lb 
Inn miner hernn gschefft verzert II lb 6s 

XII ß II d 
Usgebenn denen so schindlen gmacht, 

den ruch unnd anndernn knechten 
fur taglon, als mann den sexternn 
unnd sunst allerley am schlosz 10 

gmacht III lb XI ß VI d 
Umb acht boumthilenn VIII lb 
Fur xvn tag stein lett unnd kalck 

zu fttrenn v lb II ß 
Fur Imxxxv imbis unnd nachtmal, das 75 

mal umb 1 ß, den werckluten LI lb 
XV ß 

Fur vIIrcxxxrx obenn und morgenbrot 
zu crutzernn XVII lb IX ß VI d 

Summa hujus LXXXXVIll lb X ß 80 

III d 
Brattelenn x lb 

Dem vogt jarlonn x lb 
Uber den herpst ganngen VII lb 

XlX ß VI d 85 

Verzert der hoff zinsenn halb III! ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert miner hernn karrer XIII ß 
Der gmeind das loch zuzefürenn XIII ß 
Uber die matten grebenn unnd wyger oo 

ganngen II lb II ß 
Als · mann den fridenn berechtigkt 

usgebenn v ß 
Umb isenn klamernn zum zug und 

umb plech ZU11 bronnen VII ß 9' 

Verzert der vogt inn miner hernn 
gschefft sampt dem haffner II lb 
XIII ß IIII d 

Verzert die zechennden zu verlyhen 
I lb III ß loo 

Dem lutpriester vom zechennden 
!III lb 

I 
! 
I 
f 

l 

Dem unndervogt fur zerung der rech-
nung fur z wey jar VIII ß 

Umb ein trechter inn die trotten v ß 
Sum1na hujus XXV lb XVII ß X d 

Bettigken enet Rin 
Uber die rebenn disz jar ze bu wenn 

gangen VI lb V ß VI d 
Hunigen Michelfelden 

Denn hubernn lIII:f lb 
Usgebenn des hirtenn balb den man 

mit ruten usgschlagen, ouch vonn 
wegen der frowenn so durch et-
lich von Besingen gschlagenn wor-
denn r lb 

15 Inn miner hernn gschefft verzert v ß 
Dem vogt die stur inzuziehen v ß 
Gebenn dem thumpropst zins vom 

hoff Michelfelden Martini anno etc 
XXVII gfallenn III:f lb 

Gebenn dem vonn Gohenang zins uft 
Johannis baptiste anno etc XXVIII 
gfallenn XXXI lb V ß 

Inn pottennlonn I ß 
Summa XL lb XVI ß 

Riehenn 
In allenn frefflenn unnd sunst grich-

ten, ouch das ungelt ze recbnenn 
verzert VI lb XIX ß n d 

Dem gricht zu stur ann sin mal I lb v ß 
30 Dem altenn unnd nuwenn vogt ann 

ir besoldung III lb 
Usgebenn so mit xv soum und I omenn 

wynns inn busz unnd besserung ver-
rechnot ist tut XXXII lb XIX ß VIII d 

35 Usgebenn so Alexannder Suter fur 
den versesznenn zins I soum win 
gebenn xv ß 

So ghort Fridlin Knablin ann sin wyn 
bynus ze gebenn III ß 

40 Summa hujus XLV lb I ß x d 
Summa uber die empter gangen 
ti'1t vmcXLV lb X ß X d 

So ist uber die hohe schul gangen 
D. Johanni Ecolampadio LX lb 

f5 D. Bonifacio Amerbach LXX lb 
D. Oszwaldo Berr L lb 
D. Sichardo LXII lb x ß 
G lareano XL lb 
M. Albano x lb 

so D. Theophrasto XVIII lb xv ß 
Summa hujus mcx1 lb v ß 

Basler Stadthaushalt III. 

Den sibner dryer hernn scbribernrt, 
louffenndenn potten, wachtmeisternn 
unnd anndernn inn das pad und 
recbnung gelt tut LIII lb x ß s5 

Summa summarum alles us-
gebenns inn und uswendig der 
statt tut dis jar zusamen xxvrm 
vcxLv lb IX ß 
Also ein summa gegen der an- 60 

dern abzogenn so blibt 1·orhann-
den so man nempt das remanet 
xvmmvII cxux lb x ß r d 

Dargegenn wider usgeben 
Verzinszt VIIImvmc LXXIII lb XII II ß 
Cost rmmcLXXXXI lb xm ß I d 
Bottennzerung IIcxxvII lb 1m ß v d 
R ytgelt LXI lb XVII ß VI d 
Senndbrieff ncxv lb XVII ß II d 
Schenckwyn LXXVI lb Xllll ß 
Gricht 1ex1x lb XII ß 
Heimlich sach [124 lb 10 ß 8 d] 
Stattbuw umIIcLXXXV lb II ß XI d 
Soldner mcxLVII lb I ß 
Dem burgermeister jarlonn LXII lb II ß 
Dem zunfftmeister jarlonn LXII lb II ß 
Denn rattenn jarlon rx"Lxxxvm lb 

IIII ß 

65 

70 

75 

Denn dryzehenn jarlon xxxv lb II ß 80 

Denn rättenn fur osterlamber LI lb 
Dem alten stattschriber jarsold LXXXXII 

lb 
Dem nuwen stattsohriber jarsold LII lb 
Dem rattschriber jarsold xxxm1 lb x ß 85 

Mer zu besserung sins ampts LX lb 
Dem substituten jarsold XI lb x B 
Mer zu besserung sins ampts x lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzscbriber jarsold xx lb 90 

Dem kourrhuszschriber jarsold xxx lb 
Denn beydenn schultheyszen unnd 

andren fronvasten gelt IIII"VIII lb 
XVIII ß 

Dem schultheyszenn ennet Rins zu 95 

bessenmg sins ampts v lb XII ß 
Dem zoller zu Kembs IIII lb 
Dem zoller doselbest unnd der gmeind 

den zoll ze rugenn unnd züm gut-
ten jar r lb v ß roo 

49 



Denn schribernn wachtmeistern, louf-
fenden botten unnd andren fur 
gwender ICLXXXXVII lb IX ß IIII d 

Denn zughern jarsold II lb VI ß 
Denn hering schowernn jarsold I lb 
Denn laden herrenn und dem knecht 

uff dem richthusz jarsold XII lb 
Den fleschwegern unnd schribern hy 

zur statt XVIII lb 
Denn vischzoll zu samelen II lb 
Denn fleischwegerenn ennet Rins Jar-

sold v lb 
Dem zinszmeister jarsold XII lb 
Dem rotschriber vergichtenn ze lesenn 

15 I lb X ß 
Dem stattschriber dy fryheit uff dem 

platz zt> lesen v ß 
Denn heimlichenn herrenn IX lb 
Denn korn herrenn IX lb 
Denn herren uber den eebruch XII lb 
Denn herren uber das vitztumbampt 

IX lb 
Den beydenn lonhernn x lb 
Dem v-ogt zu besserung sins ampts 

25 X lb 
Denn wachtmeysternn an ir liechter 

ZU stur III lb X ß 
Dy ampel uff dem richthusz zu be-

zinden I lb x ß 
30 Den sinnerknechtenn fur ir oster-

lamber I lb 
Von der schol zu sufferenn I lb 
Dem bantzermacher IIII lb 
Dem zoller zu Dieblickenn VI lb 

35 Dem buchszenmeyster fur sin behu-
sung IIII lb 

Den winluten vechgelt I lb x ß 
Dem zoller zu W aldenburg VI lb 
Vonn der holtz buchs ennet Rins jar-

40 Ion x ß 
Denn frowen zu Gnadental vom eber 

I Jb 
Dem zoller zu Siszach VI lb 
Denn schoffschouweren III lb 

45 Dem obersten knecht turgelt II lb 
xß 

Dem obersten knecht besserung sins 
ampts xx lb 

Denn Vischmarcktbrunnen zu sufferen 
so XVIII ß 

Vom zoll der Wysenflosz I lb 

Vom wucherstier zu sant Alban II lb 
Denn wachtmeistern zu besserung ir 

liechter I lb x ß 
Dem bulfermacher jorsold fur zwo 55 

fronvasten VIII lb 
Dem schmid werckmeister jorlon fur 

ein fronvasten III lb 
[tem LX Jb gebenn unnserm spital 

fur furung 60 

rtem XIII lb gebenn mynem gnedigen 
herrenn von Basell so wir hy vor 
in Brattler rechnung des heuw 
zehenden halb empfangenn und aber 
der custory uff Burg zum halben- 65 

teyl zustendig 
Item Icxxxv Jb gebenn Rudolff Fryenn 

fur II jar VIII wuchenn lon, als er 
am wechszel gedient hatt 

rtem XII lb x ß gebenn des karrers 7o 

knecht fur besoldung 
Item XVII ß geben denen uber Rin 

an das mol ze stur umb krentz 
unnd epffel den knaben, als man 
geschworen hatt 75 

ltem VII lb geben Hans Herbsten von 
einem turn in Clingentaler gartten 
ze molen 

[tem VII lb I ß geben Micheln dem 
knecht zur Kreyg enn so dy dy des 80 

füres an den Spalen gwartett by 
im verzertt haben 

Item v lb gebenn Heini von Gelter-
cl1ingen an den saltzkastenn zu 

Item XXIIII lb XVII ß gebenn den 
zunfften unnd denen so gestirmpt 
haben lut der fur ordnung, als es 
an den Spalenn prunnen hatt 

Item XXII lb umb stein und sand dem 90 

besetz er 
Item IIcxx lb v ß x d gebenn umb 

kolenn, ouch dovon ze fierenn unnd 
ze tragenn 

ltem XXVII lb gebenn denn bann- 9s 

wartten zu hiettenn unnd ze wer-
ckenn 

rtem XIIII lb II d gebenn umb spr(u-
wer] und sunst allerley so in den 
marstall kornen ist rno 

[tern III lb x ß umb ettlich hallen-
[parten] gebenn 

I528-1529 

rtern XI lb XII ß I d by unnsernn 
[Eidgnossenn] in den herbergenn 
verzertt 

ltem XXIIII lb VIII ß gebenn fur aller-
ley tagwan so neben denn rechtenn 
werckenn in der statt geschefft 
gwerckt sind 

Item XVII lb x ß VIII d gebenn dem 
zugknecht fur allerley tagwon in 
rler statt geschefft ze werckenn 

[tem XXIII lb II ß XI d gebenn vonn 
unnsern 1natten zu meygen heuwen 
unnd embden 

[tem IcLXIIII lb v ß XI d gebenn 
'5 wellenn ze machen unnd dovon ze 

fierenn 
ltem rrcxxix lb XVIII ß VII d geben 

von buchszenpulfer ze machenn unnd 
allerley so darzu komen ist 

[tem XXXV lb XV ß VII d gebenn 
umb allerley so in den werckhoff 
komen unnd in der statt geschefft 
prucht ist 

ltem Icxur lb I ß v d ist in der 
25 Gallicianen sach in bottenzerung 

rittgelt unnd andrem uffgangen 
Item xxv lb IX ß mr d gebenn spett-

karerenn allerley zu fierenn 
ltem IIII lb VII ß vm d habenn frombde 

io bottenn in denn herbergenn ver-
zert 

[tem vcxL lb v ß mr d gebenn Heini 
vonn Michelfeldenn grienn uff den 
Nuwen weg ze fierenn 

35 rtem x lb gebenn den funffer herrenn 
urtelgelt 

Item XLI lb XIX ß gebenn dem seyler 
umb allerley seyl 

ltem XXXIII lb XIX ß VIII d geben 
40 dem wagner allerley ze machenn 

Item XIX lb II ß VI d gebenn dem 
schloszer usserthalb des werckhoffs 
allerley ze machenn 

Item XVII lb IX ß VIII d gebenn dem 
45 kannengieszer allerley zu machenn 

Ttem XXXVII lb IX ß IIII d gebenn 
dem schmid 

Item I lb r ß gebenn dem keszler 
allerley zu machenn 

50 [tem IIII lb XVII ß VI d gebenn dem 
kubier al!erley zu machenn 

Item XI lb XVII ß vr d gebenn dem 
sattler allerley zu machen 

ltem xxxvr lb XV ß x d gebenn dem 
kuffer allerley zu machen ss 

ltem r lb xn ß gebenn dem disch-
macher allerley zu machen 

Item II lb x ß IIII d gebenn dem 
schliffer allerley zu schliffen 

Item xvr lb IIII d gebenn dem glaser 60 

allerley zu machenn 
Item v lb umb zwen wysz unnd 

sch wartz schurlitz den knaben uft 
dem platz mit der yben zu ver-
schieszen 6s 

Item II lb geben dem schmid von 
Liestal von Oszwald des soldners 
rosz zu heylen 

Item XII ß VI d aber gebenn dem-
[selben schmid] von Wolffgang 70 

Hutschis rosz zu artzncn [das im] 
in myner herren dienst zu rech 
wordenn 

Item x lb gebenn beyden kolern umb 
rockgelt so innen Bartholomei anno 75 

etc XXVIII verfallenn 
Item VII lb II ß rm d hatt der statt-

schriber von Schaffhusen zur Sonnen 
verzertt, als er unns in den Sollo-
tornischen spennen kuntscbafft ge- 80 

faszt hatt 
Item xxx lb II ß gebenn demselben 

stattschriber fur besoldung unnd 
smem knecht fur trinckgelt in 
Sollotornischen spennen kuntschafft ss 
ze faszenn 

Item v lb XVI ß gebenn der wurtin 
zum Kopf so dy krancken kriegsleut 
so usz Meyland komen by ir ver-
zertt haben 90 

Item I lb x ß dem nuwen gericht zu 
stur an sin rnol 

ltem Icvr lb I ß x d gebenn umb 
stahell ply gletty unnd zinn 

Item XIII lb v ß gebenn Marty dem 9s 
rustknecht wuchen lipding 

Item XXXVII lb II ß Jergen unnserm 
karrer Ion 

ltem LXVI lb v ß meyster Jacob dem 
zymmermeyster wucbensold roo 

Item LXVI lb v ß gebenn dem alten 
stattschriber wuchenn lipding 



Item LXVI lb v ß dem buchszenrneister 
wuchensold 

Item XXIX lb III ß gebenn Jeronimo 
dem soldner wuchenlipding 

Item IIII lb vm ß gebenn Heini von 
Zurich wuchen lipding 

Item v lb XII ß gebenn Ule Hoszlin 
wuchen lipding 

Itern I lb XII ß gcbenn Caspar dem 
alten wachtknecht wuchenlipding 

Item LXXXVIII lb XII ß V d habenn 
dy lonhcrrenn unnd werckleut unn-
der allen molenn in der statt ge-
schefft verzertt 

15 Item XIII lb IX ß VI d denn lonhern 
unnd werckleuten fur lonrosz 

ltem rcu lb rm ß xr d uszgebenn 
umb allerley so in der statt geschefft 
v erpruch t ist 

Item IIcLII lb XIII ß VII d gebenn 
umb allerley zug, als sand unnd 
anders so zum murwerck komen ist 

Item IIICXLVII lb XVII ß II d gebenn 
umb mur quader unnd plattstein, 

21 ouch dovon ze fierenn und ze 
prechenn 

Item IXCLXXXXII lb XIX ß I d gebenn 
umb buwholtzer dylenn lattenn 
rustangen und derglichen 

30 Item xxvr lb xr ß x d umb tiechel 
unnd anders so zum prunwerck 
komen ist 

Item LXXXXI lb XVII ß !III d gebenn 
Paule Graffenn dem zusetzer zu 

35 Lugarus von wegenn sins jarsolds 
von Johannis baptiste anno XXVII 
bis wyder Johannis baptiste anno 
XXVIII 

Item LXXX lb VII ß VIII d gebenn 
40 Bastion Armstorft dem zusetzer 

zu Lugaris vonn [wegenn sins jar]-
sold vonn Johannis baptiste anno 
XXVII bis wyder Johannis baptiste 
anno XXVIII 

45 Item XXVII lb XVII ß VI d gebenn 
demselbigenn Bastion vonn Johannis 
baptiste anno XXVIII bis uff zinstag 
noch Simonis et Jude desselbigen 
jors, tut xrx wuchen, die er im 

so zusatz Luggaris gsin unnd im aber 
der zyt urlob geben ist 

Item xxxv lb xv ß II d geben Simon 
Maler von Imenstadt ab dem Boden-
see vonn wegen Elsz Molerin siner 
basen so als einer erblosen person ss 
güt an des schultheyssenn remanet 
empfangen und aber im als jerem 
rechtenn erbenn nach erkantnus 
eins rats lut der quitantz wyder 
uszgcben ist 60 

Item r lb xv B gebenn des lantvogt 
von Hagenow schriber uff dem 
abscheid in des bischoffs hoff unnd 
bischoffs sach gmacht donstags vor 
Michaelis anno XXVIII 65 

Item IcXXXII lb x B gebenn Clans 
Harnest fur sin besoldung so er 
II jor unnd vr wuchen an dem 
wechszel gdient hatt 

Item rcLIIIlb XII B VIIId gebenn ett- 70 

lichenn sondrigen personenn sampt 
denen von Sollotorn gon Straszburg 
zinsz uff Nicolai anno XXVIII ver-
fallen 

Item mr lb gebenn Niclausenn Menlin 75 

fur sin rockgelt 
Item mi lb geben Dieterichenn von 

Schonow fur sin rockgelt 
Item mr lb gebenn Clausen dem rust-

knecht fur sin rockgelt 80 

Item mr lb gebenn Anthoni Schmid 
dem nuwen bottenn fur sin rock-
gelt 

Item III! lb x ß Hans Murern dem 
nuwen botten fur sin rockgelt 85 

Item XI ß III d gebenn Andres Bi-
schoffenn vonn IX marck golds ze 
wardinern 

Item mr lb XIX ß v d gebenn Clementz 
Kellern fur unnsern teyl vonn der 90 
tolen in sant Martinsgeszlin zu 
bcsserenn 

Item III ß den sinschribern fur ir 

Martinsgansz 
Item XXXIII! lb XVIII ß VI d gebenn 95 

Lienhart \Ventzen um b XXII stuck 
dick plech, wegen v centner LXXII lb 

Item XXII lb x ß gebenn Galle Haff-
ner von den offen uff dem richthus, 
den torenn unnd den turnen ze 10° 

machenn, ouch umb heffen uff das 
richtlrns 

l 
I 
I 

i 
I 
i. 
I 
lj ...1··· ;?· 

Item XVIII ß gebenn so Ludwig Iser 
von Losanna in gfangenschafft ver-
zertt, soll er uff osterenn nebst 
komende wyder zalenn 

s Item II lb gebenn mcyster Jacob Stein er 
umb zwey nuw zalbretter uffs richt-
husz 

Item III lb XII ß umb setzvisch in 
denn tichel wyher 

10 Item II lb VII ß VII d gebenn dem 
wirt zum Bilgcrstab so der walch 
by im verzert den die hirten ge-
schlagen habenn 

Item II lb Heinrichen dem bron-
15 knechten [jargelt] 

Item VIII lb geben Pentale Martin dem 
ziegler [fur] rockgelt uff tri um regum 
anno XXVIII [unnd xxrx] verfallcnn 

ltem LXXXIII lb gebenn Bartholome 
Schonenberg vogt zu Homburg so 
im an seiner vogtbesoldung 1m 
Burennkrieg abgangenn und im 
durch myn herrenn wyder zu er-
setzenn erkant ist zinstags nach 

•5 reminiscere anno xxrx 
Item VICXLII lb XIX ß IX d habenn 

unnser Eytgnoszenn, dy von Strasz-
burg unnd Costantz unnder allen 
molenn unnd wir by innen in unnser 

30 uffrur in denn herbergen verzert 1) 

Item xv lb xvr ß III d gebenn umb 
ein nuw steinschiff 

Item II lb XVI ß IIII d gebenn Micheln 
dem buchssengieszer vonn LXXVI lb 

35 zugs zu vier stempffelenn in pulfer 
stampff ze gieszcnn 

Item III lb xv ß denn dry geschworn 
frow en zum guten jar 

Item rcxxv lb xvr ß gebenn umb I°' 
40 liderenn fur eymer unnd dem knecht 

dovonn zu drinckgelt 
Item xv lb gebenn Jacobenn Breit-

schwert vonn wegenn des huses 
zum Blowen unnd das wir zum 

45 kornn gebrucht habenn 
Item xxxr lb v ß gebenn junckher 

Heinrichen vonn Gohenang zins von 
wegenn Huningen uff Johannis bap-
tiste anno XXVIII! verfallenn 

50 1) am Rande unser unruow 

Ttem XLI lb gebenn Gorius Voch-
hennenn altem vogt zu Homburg 
zu besserung sins ampts usz er-
kantnus eins rotz 

Item x lb VIII ß gebenn \Verlin dem ss 
kannengieszer vonn den knopffcn 
uff das nuw holtzhus uff dem platz 
ze machenn 

Item VIII ß denn plesernn für das 
mol unnd roszlonn, als unser ven- 6o 

lin ins vcld zogenn ist 
Item vr lb XVIII ß umb wisz unnd 

schwartz Lindisch tÜch denn spil-
lütenn, alls unnser venndlin inn das 
veld zoch 65 

Itcm VIII ß Banns Herbster von venn-
lin stennglin zu malenn 

ltem VIII lb xv ß dem substitutenn 
für ein rosz gebenn, als er mit 
dem vennlin ins veld zogenn ist 70 

Item r lb v B gebenn Ludwig Her-
renn, damit er Melchior des bottenn 
seligenn büchsz vonn dem wirt ge-
löszt hatt 

Item v lb II ß !III d gebenn Johann 75 

Heintzman dem notarienn, als er 
die abgetrettene burger wyder heim 
ervordert hatt 

Item XI lb gebenn dem friesenn von 
dem düchel wyher unnd grabenn so 
wyder usz zu werffen 

Item XVII lb VII ß vr d gebenn den 
steinknechtenn jarlonn 

Item XI lb xrm ß habenn unnser Eyd-
gnossenn unnd cristliche mitburger 85 

von Zürich unnd Bernn, als wir das 
burgrecht geschwornn, verzertt 

ltem rcxmr lb vn ß vr d gebenn 
[Michel dem] buchszengieszcr vonn 
dem böler [und zweyhalben] schlan- 90 

gen ze gieszen, wegen XLI [centner] 
und LXVI lb 

Item v ß gebenn dem knecht zur 
Herren vom bronnen zu sufferenn 

Itern VII lb XIX ß haben ettliche von 95 

Muttentz unnd Bratteln uff der 
Spinwetter husz und uff dem weber 
husz, als sy im Birseck gewerckt 
habenn verzert 
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Item II lb VI ß VIII d vonn XXVIII 
pfelenn zu lendenn im Rin denn 
vischerenn gebenn 

Item I lb x ß dem altenn gericht zu 
stur an sin mol 

[tem mlb x11ßander\Vysenn verwüret 
[tem !III lb I ß vm d ist uber Hans 

Heydenn den wydertouffer in atzung 
gangenn 

[tem XIIII ß VI d umb stangenn zu 
der eych uff den platz 

Usgeben zins anglegt nihil 
Usgeben umb korn nihil 

Den soldnern umb rosz geben 
'5 [tem LXI lb v ß gebenn umb ein rosz, ist 

Ulrich [Wiglin J dem soldner wordenn 
Item XII lb x ß gebenn Ulrich Wig-

lin an dem rosz ze stur so im in myner 
herren dienst abgangen ist 

Usgeben zins abgloszt 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria nihil 
Tercia angaria nihil 

Quarta angaria 
• 5 Item IcXIX lb XVI ß gebenn dem 

commenthur im Tutschen hus unnd 
im damit ettlich zinsz uff Saltz-
manns hoff abgeloszt 

30 

Verschenckt 
Prima angaria 

[tem III lb x ß geschenckt dem knecht so 
unns den zins von graff J ergenn von 
\V urten berg ,den er unns uft Laurentii 
anno xxvm verfallenn procht hatt 

35 Item 1 lb v ß dem pulfermacher 
vonn Schaffhusenn usz erkantnus 
eins ratz geschenckt 

Item vm ß rm d dem Muckenvogt 
geschenckt 

4o Item r lb v ß dem sprecher vonn 
Lutzern geschenckt 

[tem v lb zweyen buchssenmeistern 
von Straszburg usz erkantnus eins 
rats geschenckt 

45 Item VIII ß einem armen man von 
sant Gallen geschenckt 

[tem I lb v ß Andres Ymmeren usz 
Pruszlannd geschenckt 

Item vm ß rm d einem frembden 
so pfiffer geschenckt 

Summa hujus XIII lb IX ß VIII d 

Secunda angaria 
[tem XII ß vr d einem fren1bdenn 

buchszenmeister usz erkantnus eins 
rats geschenckt 55 

Tercia angaria 
Item XII ß VI d ettlichenn frembdenn 

landtzknechten geschenckt 
Item r lb v ß einem keyserischenn 

botten geschenckt 60 

Item I lb v ß einem botten vonn 
Bern geschenckt 

Item II lb x ß einem soldner vonn 
Straszburg geschenckt 

Summa hujus v lb XII ß VI d 65 

Quarta angaria 
Item I lb v ß geschenckt des von 

\Vurtenbergs diener so unns denn 
zins uff Nicolai anno XXVIII ver-
vallen procht 10 

Item XVIII lb XIX ß II d gebenn umb 
IIIcxxv dichelring denn puren vonn 
Reschatz geschennckt 

ltem I lb x ß denn vischerenn an 
jerenn costen zu stur von wegenn 
des nasenvangs geschenckt 

Item x1m lb einem bottenn usz Lot-
ringen geschenckt 

Item I lb v ß einem bottenn von Bern 
geschenckt 

Item XII ß einem bottenn von Mul-
husen geschenckt 

Item VIII ß dem vogt von Magtenn 
geschenckt 

75 

80 

[tem v ß einem armen menschen usz 85 

Bernbiet geschenckt 
[tem I lb v ß der sprecherin von Bernn 

geschenckt 
Item I lb v ß einem armen edelman 

geschenckt 9° 
Item v1 ß einem armen priester ge-

schenckt 
Item 1 lb v ß einem keyserischenn 

bottenn geschenckt 
Item m lb umb ein salmen dem apt 95 

von Bellele ins bad geschenckt 
Item x ß einem armen menschen 

geschenckt 
Summa hujus XLV lb xv ß II d 
Summarum berschenckt LXV lb •00 

IX ß X d 

39° 

Verritten und vertagt inn unnser 
Eidtgnosschafft 

Verzert v0 LXIX lb x ß VII d 
R ytgelt I0 v lb XVI ß XI d 

s So ist uber die ussern sch losz unnd 
empter gangen 

Liestall 
Item LXXXV lb geben Galle Rickern 

vom wyher ze [machen] lut sins 
verdings 

[tem dem schultbeiszen unnd statt-
schriber fronvastensold XXII lb 

Item dem schultbeisenn jarlonn IIII lb 
ftem den torwechternn XXXIII lb XII ß 

•5 Item dem weibel XII ß 

'5 

JO 

Item verzert inn miner hernn gscbefft 
VI ]b 

ftem unnder allenn malen bottenlon 
II lb XI ß [Im d] 

Item den Oriszbach zu verbuten x ß 
Item dem schultheisenn unnd schriber 

die buw zu besehen II lb 
Item denselbenn vom wynunngelt 

II lb 
Item dem murer vom ziegelhoff II lb 
[tem dem ziegler umb murstein VII lb 
Item dem zimermeister vonn der 

brucken zu macbenn III lb V ß 
VIII d 

Item vonn der Hulfften brucken ze 
machen x ß 

Item vonn flecklingenn ze machen 
unnd ze legen II lb v ß 

ftem umb ein nuw seil zur Nidernn 
15 bruckenn XIII ß 

Item vonn wegenn ze bessernn XVIII ß 
[tem umb ein boum thilenn xv ß 
Item dem scbmid allerley ze machen 

II ]b 
40 Summa bujus ICLXXVII lb XII ß 

Lupsingen und Zyfen 
Dem schultheisenn jarlon von Lups-

singen II lb 
Me im vonn Fulistorff I lb x ß 

45 Uber die win ganngenn III lb VI ß 
Von allerley im kornhus ze machen 

III 1 b XIX ß II d 
Als mit denenn von Aristorff gerech-

not verzert I lb x1m ß 
so Umb vim ziegel XVIII lb 

Vom kornn vonn Varsperg komen, 

39 1 

uffzetragenn unnd ze messen III lb 
XII ß VIII d 

Wolffgang Heineman des kornns des 
vorigenn jars zu warten II lb x ß ss 

Des kornns disz jars zu warten mr lb 
Summa XL lb XI ß X d 

Wildenstein 
Vom zehennden zi'1 schetzenn II ß 

Honburg 60 

Dem vogt jarlonn x lb 
Dem wurt zu Butkenn mattenzins 

XVI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Inn miner hernn gscbefft verzert II lb 65 

XVI ß VI d 
V erzert miner h ernn bottenn XIII ß 
Verzert die stur zu legenn II lb x ß 
Verzert zu wegenn I lb 
Vonn eim sutrog ze machen x ß 70 

Vonn vennsternn und ofen ze machen 
XI ß 

Dem schmid allerley ze machen XI ß 
Vonn zweyenn kenelen ze machen 

VIII ß 75 

Summa bujus xx lb VI d 
Waldenburg 

Dem vogt jarlonn xx lb 
Vom winungelt uffzebebenn VI lb 
Den winungelternn r lb so 
Dem werckmeister I lb 
Dem badbus zins II lb 
Ann der sagenn abzogenn r lb 
Verzert das umbgelt zu legenn IIII lb 

XVI ß III! d 85 

Dem vogt inn das bad v ß 
Verzert zimerlut murer glaser haffner 

inn imbis nachtmal obenn unnd 
morgennbrot x lb XVIII ß r d 

Verzert miner hernn bottschafft r lb 90 
VIII ß 

Dem zimermann und murer allerley 
zu machen XXII lb I ß r d 

Verzert inn miner bernn gschefft m 
]b XIX ß VIII d 95 

[nn pottennlon XVIII ß 
Uber gfanngenn ganngenn I lb vm d 
Banns Philipenn vonn wegenn der 

ruty so im bym schlosz zu machen 
verdingt XII lb wo 

Die gmeind, als man gfiscbet verzert 
V ß III! d 
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Umb ziegel glasz bly wannen unnd 
sunst allerley II lb XI ß IIII d 

Verzert im spann mit denenn vonn 
Solotornn VII lb XVII ß !III d 

Summa hujus LXXXXIX lb X d 
Varnnsperg 

Dem vogt jarlonn Ic lb 
Wynungelt uffzehebenn I lb 
Dem gricht zu Gelterbingenn I lb 

10 Dem gricbt zu Dietkenn I lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Verzert die stur zu legenn IIII lb XI ß 
Die stur zu beschribenn VI ß 
Dem vogt inn das bad v ß 

15 Die capell zu bezundenn xv ß 
Verzert miner hernn bottschafft unn-

der allenn malen IX lb XI ß x d 
Verzert die wercklut inn ymbis nacht-

malen obenn unnd morgenbrot unnd 
20 dennselbenn ze lonn XLIX lb XIII ß 

Verzert inn fronmolen und zu Ion 
XXVII lb XVI ß V d 

Verzert inn miner hernn gschefft 
XXXIII lb VII ß vm d 

•s Verbeittet inn besserungen XL lb 
Unngeng stur abzogenn VI lb XVIII ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 

IX ß VIII d 
Verzert die so inn miner hernn gschefft 

30 gschickt sind VI lb IIII ß VI d 
Inn pottennlonn unnd verzert XVII lb 

IX d 
Verzert glaser haffner unnd denn-

selben zü lonn v lb XIII ß VII d 
35 Verzert die gfanngnenn sampt denen 

so sy gefÜrt hannd I lb VI ß 
Vonn kornn unnd habernn zu tragen 

unnd ze messenn VI lb x ß VIII d 
Umb allerley isenwerck mI lb IX ß IX d 

40 Uber die ziegelschuren gangen XII ß 
Item abzogenn so hievor dem alten 

Vogeli inn einer busz nochglassenn 
und aber darfor im empfahenn ver-
rechnet worden XI lb 

45 Vonn ucxIIII viertzel kornn gonn 
Liestall zÜ fürenn XVII lb XVI ß 
VIII d 

Ein wechter zu Varsperg ettlich tag 
zu wachenn III lb XI ß x d 

50 Summarum zu Varsperg usgeben 
mcur lb xrx ß II d 

Sissach Betken Utingen 
Dem vogt jarlonn IIII lb 
Verzert die stur und umbgelt zi'1 

legen rm lb VIII ß 5s 

Dem vogt inns bad X ß 
Ungenng stur abzogenn II lb II ß 
Vonn strassenn ze machenn I lb 

XVIII ß VIII d 
Inn pottennlon unnd miner hernn 60 

gschefft vcrzert II lb XII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vonn kornn unnd habern ze messen 

I Jb VI ß 
Vom kornn gonn Liestal zü furnn 65 

VII lb minus IIII d 
Umb ein nuw viertel mesz I lb 
Uber gfanngenn ganngen XVIII ß 

Summa XXVI lb II ß IIII d 
Zuntzgen 70 

Dem vogt inn das bad x ß 
Verzert inn miner hern gschefft 

XIIII ß 
Ungenng stur abzogenn II lb XVI ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 75 

Von korn unnd haber ze messen 
XIIII ß 

Von kornn gonn Liestal zu fÜren 
III lb XII ß 

Summa VIII lb XIIII ß So 

Wytnow 
Dem vogt inn das bad X ß 
Verzert inn miner hern gschcfft 

11 ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 85 

Vom kernnen ze messen I ß 
Summa I lb I ß 

Dietken und Eptingen 
Dem vogt inn das bad x ß 
Verzert inn miner hern gschefft VII ß 9° 

III! d 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom koln und haber zu messen 

XIIII ß 
Ungeng stur abzogenn VI ß 95 

Vom kornn gon Liestal zu fÜrenn 
V lb V ß 

Umb schindlenn unnd zu furen I lb 
VIII ß 

Als dem vogt vernig zuvil grechnot 100 

worden XIX ß 
Summa IX lb XVII ß IIII d 

39 2 

_J . 
. 

Frick 
Dem vogt jarlonn II lb 
Verzert die stur zu legen XVII ß 
U ngenng stur abzogenn III ß 

5 Dem vogt inn das bad x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom kernenn ze messen III ß 
V mm der rechnung zu schriben VIII ß 

Summa IIII lb IX ß 
Munchenstein Mutentz 

Item r lb x ß von einem schilt zur 
zytgloggen gon Munchenstein ze 
machenn 

Item II lb geben Hannsen Nüszlin, 
15 als er noch abganng Fridlin Gra-

szenn etlich ·wuchenn im schlosz 
Munchenstein gsin ist 

Ttem XIIII lb nn ß II d ist uber dy 
rebenn zu Munchenstein unnd Mut-
tentz zu buwen gangen 

Dem vogt jarlonn x lb 
Dem unndervogt zu Munchenstein 

I Jb 
Dem unndervogt zu Muttentz I lb 

25 Dem mattknecht r lb 
Dem huber zu Sierenntz x ß 
Fur supenn unnd kasz I lb IX ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Trottcosten v lb XII ß VIII d 

3° Verzert die stur zu legen und als 
man das gricht zu Munchenstein 
unnd Muttentz bsetzt batt III lb 
VIII ß 

Ann Breitschodels gut abzogenn II ß 
35 Vom jocb zu rurnenn v ß 

Verzert inn rniner hern gscbefft III lb 
I ß VIII d 

Verzert denn kornn zebennden zu 
verlieben XI ß 

4° Verzert den bow zechennden zu ver-
liehen XIIII ß 

Verzert rniner bernn pottscbafft, ouch 
zimerlut rnurer schlosser etc I lb 
XVII ß VI d 

45 Inn bottennlon usgebenn x ß x d 
Usgeben den unnderthonen, als sy 

gschwornn bannd r lb v ß 
Verzert miner hernn karrer III lb 

XI ß 
so Summa hujus LIII lb XVI ß 

X d 

Brattelen 
Dem vogt jarlonn x lb 
Uber denn herpst ganngenn II lb 

XIX ß VI d 
Verzert der hoffzinsenn halb IIII ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Verzert miner hernn karrer XIII ß 
Als die gmeind das loch verfurt us-

gebenn XIII ß 
Uber die mattenn grabenn unnd wi-

ger ganngen n lb II ß 
Usgeben urtelgelt v ß 
Um b isenn klarnernn zum zug unnd 

umb blech zum bronnen vn ß 
Verzert inn miner hernn gschefft II lb 

XIII ß IIII d 
Verzert die zehennden zu verlihen 

I Jb III ß 
Dem priester vorn zehennden II lb 
Dem undervogt fur zerung der rech-

nung zwey jar VIII ß 
Als die wiger gfischet usgeben I lb 

XIX ß II d 
Summa XXV lb XII ß 

Ramstein 
Dem vogt jarlonn x lb 
Inn miner hernn gsc helft vertzert 

II lb VIII ß 

55 

6o 

65 

75 

Verzert rniner hernn botschafft IX ß So 

XI d 
Von boumen zu zwigenn XVI ß 
Den werckluten so am schlosz ge-

werckt hannd zu lonn, ouch umb 
schindlen kalck unnd nagel xmr lb s 5 
XVII ß [m d] 

Fur mcLxxn irnbisz unnd nachtrnal 
XVIII lb [xm ß] 

Fur ncLXXXI obenn und morgenbrot 
[V lb XVII] ß I d 

Item LX lb gebenn meister Mathis 
dem zimerrnan vonn der schurenn 
zu Rarnstein ze machenn 

Item xxxn lb gebenn Marti Murer 
vonn [Liestal] vonn derselben schu- 95 

ren zu muren unnd z1'1 decken 
Summa hujus IcXLV lb 
III d 

Bettigken enet Ryn 

ß 

rtern VIII lb vr ß ist uber dy re- rno 

benn zu Beticken ze buwen gan-
genn 

Basler Stadthaushalt III. 393 50 



Bunigen Michelfelden 
Denn hubernn umb das sy das gricht 

besitzenn III:f lb 
Dem vogt die stur inn zu ziehen v ß 

5 Dem thumpropst zins vom hoffMichel-
felden III lb x ß 

Uber gfanngen ganngen I lb XIII ß 
Summa IX lb XVIII ß 

Riehenn 
Das umbgelt zu legenn unnd [zu 

allen] grichtenn verzert [IIII lb IX ß 
VIII d) 

Umb win die fasz ze fullenn XIII ß 
III! d 

I5 So ist zu Bettigkenn, als man [den] 
win uberschlagenn unnd durch 
Baschonn den knecht verzert I lb 
(XII ß III! d] 

So hatt Banns Murer, Baschon der 
•o knecht unnd ein briester by J odar 

verzert XVII ß 
Usgebenn so inn busz unnd besse-

rung mit win verrechnet X\TI lb 
Gebenn fur ein soum win so Alex-

•5 ander Suter fur zins gebenn hatt I lb 
Usgebenn fur II soum win uff Banns 

Fuchsenn fur alte extantz der 
vischenntz III lb III! ß 

Umb ein tragbuttkin unnd ein trech-
30 ter VIII ß VI d 

Usgebenn fur ein omen win ufl 
Velgennhart 1) x ß VIII d 

So ist ann dem wechsel durch die 
gmeind gewert XL lb 

35 Summa LXIX lb VII ß VI d 
Summa uber die empter gangen 
tut 1mu1 lb XI ß IX d 

So ist uber die hohe schul gangen 
Doctori Ocolampadio LX lb 

40 Doctori Bonifacio Amerbach LXXV lb 
Domino Sichardo LXII lb x ß 
Doctori Oswaldo Bär L lb 
Domino Glariono xx lb 
Magistro Albano XL lb 

45 Summa hujus rncvn lb x ß 
Den sibner dryer herren schribern, 

louffenndenn potten, wachtmeistern 
und anndernn rechnung gelt unnd 
inn das bad tut LIII lb x ß 

50 1) 4. · Pronjastenrechnung Velgenhower 

Summa summarum alles usgebens 
inn unnd uswendig der statt tut 
dis jar zusamen xxrmmvcxx lb 
XIX ß I d 
Also ein summa gegen der an- 55 

dern abzogen so blibt vorhanden 
so man nempt das remanet 
xxIImvnrcLII lb xr ß VII d 

{I529/Jo} 
Dargegen widerumb usgeben 60 

Verzinst vrIImvmcLIIII lb XVII ß III d 
Cost rmvcxur lb XI ß VI d 
Bottenzerung mcLVIT lb VII ß IX d 
Ritgelt LXXV lb XVII ß VI d 
Sendbrieff ICLXIIII lb I ß VI d 65 

Schenckwyn rcm lb III ß VIII d 
Gricht ICXLVII lb VIII ß 
Heimlich sach ICLVIII lb I ß VIII d 
Stattbu w nmucxun lb n ß x d 
Soldner mcLXXVII lb XI ß 
Dem burgermeister jarlon LXII lb II ß 
Dem zunfftmeister jarlon LXII lb II ß 
Den retten jarlon ImxuI lb !III ß 
Den dryzehen jarlon xxxv lb II ß 
Dem alten stattschriber jarsold LXXXX 1s 

II lb 
Denn retten fur ir osterlam ber XLIX 

lb X ß 
Dem nuwen stattschriber jarsold LII lb 
Dem rattschriber jarsold XXXIIII lb x ß so 
Mer zu besserung sins ampts LX lb 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Mer zu besserung sin ampts x lb 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 85 

Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Denn beyden schultheiszen und an-

dren fronvasten gelt IIIIcxxxvII lb 
Dem schultheyszen ennet Rins zu 

besserung sins ampts v lb XII ß 9° 

Dem zoller zu Kempsz IIII lb 
Dem zoller und der gmeind doselbest 

den zoll ze riegenn unnd zum gut-
ten jar I lb v ß 

Den schribern wachtmeistern und 9s 

louffenden botten und andren fur 
gwender ncI lb I ß IIII d 
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Den zughern jarsold VI lb VI ß 
Denn hering schoweren jarsold r lb 
Den ladenn hern und dem knecht uff 

dem richthusz jarsold XII lb 
s Den fleischwegern und schribern hy 

zur statt XVIII lb 
Den vischzoll zu samelen II lb 
Denn fleischwegerenn ennet Rins 1ar-

sold v lb 
xo Dem zinszmeister jarsold XII lb 

Dem rattschriber vergichtenn ze lesen 
I lb X ß 

Dem stattschriber dy fryheit uff dem 
platz ze lesen v ß 

•5 Den heimlichen herren rx lb 
Den kornherren IX lb 
Den herren uber den eebruch XII lb 
Den herren uber das vitztumampt 

IX lb 
Den beyden lonherrenn XL lb 
Dem vogt zu besserung sins ampts 

X lb 
Den wachtmeystern an ir liechter zu 

stur III lb x ß 
•5 Dy ampel uff dem richthusz zu be-

zinden r lb x ß 
Den sinnerknechten fur ir osterlam-

ber I lb 
Von der scholl zu sufferen I lb 

30 Dem bantzermacher !III lb 
Dem zoller zu Dieblicken vr lb 
Dem buchssenmeister fur sm behu-

sung rm lb 
Den winleuten vechgelt r lb x ß 

35 Dem zoller zu \Valdenburg vr lb 
Von der holtzbuchs ennet Rins pr-

lon x ß 
Denen zu Gnadental vom eber I lb 
Dem zoller zu Siszach vr lb 

40 Den schoffschowerenn III lb 
Dem obersten knecht turgelt II lb x ß 
Dem obersten knecht besserung sms 

ampts xx lb 
Den Vischmarcktbrunnen zu suferen 

45 XVIII ß 
Vom zoll der Wysenflosz l lb 
Dem wucherstier zu sant Alban II lb 
Den wachtmeisteren zu besserung Ir 

liechter r lb x ß 
so Dem bulfermacher jarsold xvr lb 

Dem schmidwerckmeister jarlon xn lb 

Item LX lb geben unnserm spitall fur 
furung 

Item rncxr lb XII ß VI d gebenn umb 
VIII wysz und schwartz Lundisch tuch 55 

Item vr lb gebenn Bansz Oberrieten 
von siner schuren zinsz do wir 
korn innen haben gehept ligen 

Item xm lb geben Martin dem rust-
knecht wuchen lipding 60 

Item XXXVI lb VIII ß geben J ergen 
unserm' karrer besoldung 

Item LXV lb gebenn meyster Jacob 
dem zymmermeyster wuchensold 

Item LXV lb gebenn dem alten statt- 6s 

schriber wuchen lipding 
Item XXVIII lb XII ß geben Jeronimo 

Voglin wuchenlipding 
Item xx lb xvr ß geben Ulin Hosz-

lin wuchen lipding 10 

Item III! lb rm ß geben Caspar dem 
alten volterer fur II fronvast wu-
chen lipding 

Item I lb xv ß um b r eln III fierte! 
Lampersch tuch den arm brast 15 

schutzen zu verschieszen 
Item II lb XII ß VI d geben von XLIIII 

marck golds zu wardinen 
Item XII ß VI . d geben Balthasar 

Angelroten so er zu Straszburg 80 

von einem guldin zu brobierenn 
uszgeben hatt 

Item XXXI lb XII ß IX d geben umb 
XIII! wysz unnd sch wartz schurlitz 
den knaben uff dem platz und in 85 

die empter zu verschieszen 
Wuor an Steinen 

Item vcLXXII lb IX ß VIII d uszgeben 
vom wur an den Steinen so das 
wasser zerrissen wyder ze machen 90 

in taglon, umb fleisch kesz ancken 
und brot ze backen, ouch den ko-
chen on die XXVIII lb so durch dy 
lonhern uszgebenn und im wuchen-
buch verrechnett sind 95 

Item xx lb mer uszgeben umb holtz 
so zum wur an den Steinen ko-
men ist 

Item xxr lb XIIII ß vm d uszgeben 
Umb allerley SÜ ZU dem WUr vor IOO 

Steinentor komenn und daran ver-
werkt 
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Item XIII! lb XII ß VIII d uszgeben so 
ouch an den Steinen verwi'iret sind 

]ona zug 
Item umxv lb r ß VIII d uszgeben in 

dem zug der v Orter den knechten 
fur besoldung, geschenckt, fur dy 
syden zum venlin, davon zu machen, 
botten lon, ouch was dy von Strasz-
burg des halb hy zum Storcken 
verzert habenn 

Item vr guldin in gold, tunt in muntz 
vm lb II ß, geben Bernhart Mey-
geren rattgelt, als er den eyd ge-
schworn hatt 

•5 Item LXV lb gebenn dem buchszen-
meister wuchensold 

Item XIII lb x ß gebenn unnserem 
karrerknecht uff sinen lon 

Item XIII lb v ß geben den schiff-
leuten das sy zu dryen malen bot-
ten ylentz in weydlingen gon Strasz-
burg gefurt haben 

Item I lb x ß dem schultheissen und 
gericht uber Rin an ir mol ze stur 

25 Item v lb gebenn Michel dem koler 
fur sin rockgelt anno XXIX ver-
fallenn 

Item I lb v ß gebenn Clausen dem 
scherer von der \Vinbrenneren zu 

30 heylen usz erkantnus eins rats 
Item II lb XVI ß VIII d gebenn Con-

rat Konnig von wegen das er xvr 
tag under Riehemer tor houptman 
gsin ist 

35 Item II lb x ß gebenn Hans Schoren-
dorff dem schultheissen umb das er 
xv tag under Spalentor houptman 
gsin ist 

Item x lb gebenn Hansen und Ja-
40 coben den koleren fur ir rockgelt 

anno XXIX verfallenn 
ltem IcI lb XVI ß XI d haben die buw 

lonhern unnd werckleut in der statt 
geschefft verzert 

45 Item IIIICLXIII lb XVI ß IIII d geben 
umb zug unnd sonst allerley so zu 
dem murwerck kamen ist 

Item IIICLXXXXVII lb V ß X d geben 
umb quader und murstein, ouch 

so davon ze fieren und ze brechen 

Item vcLXIII lb XVII ß II d geben 
umb holtz dylen latten pfell ru-
stangen unnd derglichen 

Item LXXXI lb XII ß II d geben umb 
allerley so in der statt geschefft 55 
komenn unnd verprucht ist 

Item XXVII lb XIII ß VIII d geben umb 
allerley so in den werckhoff kamen 
und verprucht ist 

Item IcXXIX lb VIII ß gebenn umb 60 

allerley so zum buchszenbulfer 
kamen und verprucht ist 

Item mexII lb geben umb spieszysen 
spiesz schufflenn unnd anders so in 
das zug gaden komenn ist 65 

Item Icxxx lb XVI ß II d umb stein 
und sand dem besetzer 

Item III lb XIIII ß VI d dem brun-
werck miesz zopf und das so es 
verzertt hatt 10 

Item ICLXVI lb XVII ß II d umb hartz 
bly unnd nage! 

Item XII lb XVI ß umb sprüeren kar-
rensalb und saltz m marstall 

Item IcXXVII lb m ß VI d gebenn 1s 

umb kol und darvon ze fierenn 
ltem IcI lb XIX ß gebenn den kouff-

buszknechten unnd sonst karrerenn 
allerley ze fieren 

Item v lb XIX ß VI d den lonhern so 
und werckleuten fur lonrosz 

Item XLIX lb v ß gebenn von unsern 
matten allenthalben zu meygen und 
embden 

Item VIII lb xv ß gebenn den ver- 85 

ordneten vom gatter an Steinentor 
uffzehebenn 

Item IX ß IIII d haben frembde botten 
in den herbergen verzertt 

Item XLV lb I ß babenn wir by unn- 9° 
sern Eytgnoszen in herbergen ver-
zertt 

Item LX lb XIII! ß x d gebenn fur 
allerley tagwon so neben den 
rechten wercken 111 der statt ge- 95 

schefft bescheen sind 
ltem III lb VI ß VIII d gebenn den 

funffer herren urtell gelt 
Item XXXIII! lb XV ß VIII d gebenn 

den banwarten zi'1 huttenn dis >00 

JOr 

Item XIII lb III ß VIII d geben dem 
schloszer fur allerley ussertthalb 
des werckhoffs zu machenn 

Item LXVII lb IIII ß IIII d geben dem 
seyler umb allerley seyl 

Item xxx lb XVIII ß gebenn dem 
wagner allerley zu machenn 

Item VI lb XII ß IIII d geben dem 
treyger allerley ze machen 

rn ltem VII lb IIII ß VI d gebenn dem 
kubier allerley zu machen 

Item LII lb III ß VIII d geben dem 
kuffer zu binden und myner hern 
win abzelaszenn 

'5 [tem XXI III lb XVI ß geben dem zug-
knecht fur allerley tagwon ze 
wercken 

Item IX lb v ß gebenn dem sattler 
allerley zu machen 

20 Item XXVII lb III ß VIII d geben dem 
schmid allerley ze machen 

Item II lb x ß gebenn dem kannen-
giesser allerley zu machenn 

Item XIIII ß geben dem schliffer aller-
25 ley zu schliffen 

Item IIII lb xv1 ß gebenn Daniel Martin 
dem ziegler fur sin rock so man 
im uff trium regum anno xxx ver-
fallen ist 

30 Itcm IX lb XII ß geben Hans Mar-
tins des zieglcrs wittwe fur II rock 
so ierem man selig von z wcyen 
jorn uszgestanden sind 

Item III! lb gebenn Andres Boum-
35 gartter dem knecht. uber Rin fur 

sin rockgelt 
Item IIII lb XVI ß geben Pentlin Mar-

tin fur sin rock uff trium regum 
anno xxx verfallen 

40 Item III! lb geben Heinrichen dem 
nuwen bottenn fur sin rockgelt 

Item IIII lb gebennJ ergenn dem botten 
fur sin rockgelt 

Item XIX lb gebenn Fridlin Graszen 
45 des altenn vogts von Munchensteins 

seligen wittwen von wegen der 
selbigen vogty zu ergetzung irs 
erlittenen costens unnd schaden 
deszhalb gehept 

so Item XII lb x ß geben Marxen Stur-
lern usz bevelch eins rats von 
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wegen sins abgeprochen huses by 
den Barfüszen 

Item III lb xv ß gebenn den dry ge-
schworn frowen zum gutten jar ss 

Item III lb geben umb zwen halb 
ysen hockenn und dovon ze faszen 

Item LI lb XII ß ist uber das mal 
gangen so man mit unnsern Eyt-
gnoszenn von Zurich Bern und 6o 

cristlichenn mitpurgern von Strasz-
burg, als man das burgrecht ge-
schworn gehept hatt 

Item III! lb VII ß VI d gebenn meister 
Jacoben von Vischingen dem scherer 65 

vonn eim bronknecht zu schniden 
usz erkantnus eins rats 

Item II lb x ß geben um b ein fur-
buchszenn so einem buren in Vars-
perger ampt worden, soll junckher 10 

Henman mynen hern wyder ant-
wortten 

Item XLIX lb XIII ß haben dy von 
Straszburg Schaffhusen unnd BieL 
als sy dy burgrecht geschworn1 m 75 

herbergen unnd wir by innen ver-
zertt 

Item vmlbxv ßgebenJergenSchweygen 
dem goldschmid von eins marck 
silbers fur dy uffrustung zu den So 

muntzysen 
Item VIII lb geben Hansen Scholli 

von wegen der ziegler leimgruben 
zu Biningen wy dy das gescheid 
uszgesteinet hatt 85 

Item XVI lb XII ß geben Hansen Ho-
perlin dem schumacber umb VI par 
wasser styffel und von einem alten 
par zu furfueszen 

Item LXXXV lb XVII ß X d gebenn 90 

\vellen ze machen 
Item XVIII lb XV ß an der vVysenn 

verwÜrett 
Item X lb II ß VIII d gebenn umb 

allerley so m der eych uff den 95 
platz komen isr 

Item L lb gebenn dem haffner vom 
nuwen offenn in der richtstuben ze 
machen und sonst von andren offen 
in beyden stettenn zu bessern Ioo 

[tem III ß gebenn den sinschribern 
fur ir Martins gansz 



Item I lb geben der rebleuten zunfft 
uff Martini von des gescheids wegen 

ftem I lb x ß geben denen von Aristorff 
dryen lantgerichten zuOugstgehalten 

Item IIII lb XVI ß IIII d geben umb 
IIII fursprutzen und sonst allerley 
so by Lienhart W entzen gnomen 

ltem II!I lb x ß VI d um b wysz tuch 
den wechterenn und uff die turn 

Item XIX ß von wasser styffeln zu 
besserenn 

Item I lb XIII ß im Birseck zu rumen 
Item XVII lb geben den steinknechten 

uff irn jarsold 
rs Ilem XVII ß innen ZU winkouft 

Item XI lb VI ß geben den zunfften 
und andren von des fUrsturmbs in 
Eschamer vorstatt 

ltem vm lb XIII! ß geben dem wirtt 
zum Schnabel so dy ft"trleut von 
Straszburg so das pulfer procht by 
im verzertt haben 

Item v lb gebenn Jacob Steiner von 
den kensterlin unnd disch in der 

25 rattstuben ze machen 
Item xv lb VI ß III d umb ein nuw 

steinschiff 
Item I lb x ß dem gericht an sin mol 

ze stur 
30 Item x lb geben Niclaus Kluber umb 

ein hocken 
Item III lb xv ß geben Martin dem 

scherer vom murwerckmeister an 
einer band ze heylenn 

3s Item v ß vom bronnen zur Herren 
ze suferenn 

Item Ilbxiß geben dem wirttzurKannen 
so dy von Plenn, als sy das burgrecht 
geschworen, by im verzert haben 

40 Item LXXXXIIII lb VIII ß II d geben 
von allerley und sonderlich den 
grund ab dem Barfusser platz und 
vom Helgen crUtz hinweg ze fierenn 

45 

Item LVIII lb VIII ß VI d gebenn vom 
stock und man uff dem Kornmerkt-
bronnen zu malen 

Item IcLI lb XIII ß IX d gebenn fur 
unnsern teyl sampt denen von 
Sollotorn ettlichen sondrigen per-

50 sonen gon Straszburg zins uff Ni-
colai anno etc XXIX verfallen 

Usgeben zins angelegt 
Usgeben umb korn 

Den soldnern umb rosz geben 
nihil 

Usgeben zins abgelost 
Prima angaria 

ss 

Item XLYIIII lb geben herr Jacoben 
Lo Wen Schaffner im vV ettin ger hoff 
und domit abgeloszt IIJ lb gelts so 60 

man ab der schliffe ennet Rins 
jerlich uff pfingsten und Martini 
geben hatt 

Item IIJ lb im geben fur verseszen 
zins 65 

Item IIII lb abermols geben herr Ja-
coben dem schaffner in Vv7 ettinger 
hoff und domit abgeloszt IIII ß 
gelts, sind II ab der schliffe und 
II ab der schliffschuren gangen 70 

Item IIII ß im geben fur versessen 
zins 

Summa hujus LV lb XIIII ß 
Secunda angaria 

Item Icxxv lb gebenn Dieboltenn von 1s 
Arx und im v gulden gelts an 
XXVI lb V ß VI d gelts domit ab-
geloszt 

Tercia angaria 
Item x lb gebenn Heinrich Isenflam 80 

dem meiger unnd ime domit ein 
viertzel korn uff Brattlenn abge-
loszt 

Quarta angaria 
Item LXIIJ lb geben Banns Bern- ss 

hartenn Meyger und im damit v 
vierzel korn uff Benckenn abgelost 

Item I lb IIII ß im geben fur den 
brieff costenn 

Item XXXVIIJ lb geben Pentalin Sing- 9° 

isen von Liechstal und im damit 
m viertzel korn so der spital zÜ 
Liechstal uff Bratelen gehept ab-
gelost 

Item Im lb geben Dieboldten von 9o 

Arx und im damit XXXIII gulden 
geltz abgeloszt 

ltem VIII lb XIX ß II d im geben fur 
marchzal 

Summa ImicX lb III ß II d r 00 

Summa summarum zins abgeloszt 
thut Imme XVII ß II d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Item VII lb XI ß VI d drigenn bot-
tenn von Straszburg gschenckt 

Item II lb II ß IIII d einem armen 
man und zweyen armen frowen 
geschenckt 

Summa IX lb XIII ß X d 
Secunda angaria 

Item VIII ß IIII d einem armen man 
und einer armen frowen geschenckt 

Item XII ß vr d einem reysigen knecht 
so umb den soldner dienst gebet-
ten geschenckt 

15 Item I \b V ß dem langen friesen 
geschenckt 

Summa hujus II lb v ß x d 
Tercia angaria 

Item I lb v ß einem keyserschen 
botten geschenckt 

[tem I lb dryen armen mannen und 
einer armen frowen geschenckt 

Summa II lb v ß 
Quarta angaria 

25 [tem v lb d.en furleuten von Strasz-
burg so das pulfer procht geschenckt 

Item I lb v ß einem keyserschen 
botten geschenckt 

Item I lb XV ß VIII d v armen man-
30 nen unnd III armen frowen ge-

schenckt 
Item II lb x ß Michel Koberger dem 

buchsengiesser geschenckt 
Item XII ß VI d einem frembden 

35 buchszenmeister geschenckt 
Item VIII ß einem frembden pleser 

geschenckt 
Summa XI lb XI ß II d 
Summarum verschenckt tut xxv 

40 lb XV ß X d 
Verritten und vertagt inn 

unnser Eydgnoschafft 
Verzert mcxc lb II d 

Rytgelt LXVI Jb 
45 So ist uber die usseren schlosz und 

empter gangcnn 
Liechstall 

Item dem schultheissen und statt-
schribern fronvastensold XXII lb 

50 Item dem schultheissen jarlon IIII lb 
Den thorwechterenn XLII lb 

Dem weibel XV ß 
Verzert in miner hern gschefft IX lb 

XVI ß VI d 
Under allen malen bottennlon VI lb 55 

III! ß VI d 
Von den wägen zmachen XIII ß 
Umb II seil zum Nidern thor XV ß 
Item umb I boum thilen xv ß 
Item \Volffgangen Hemman vom korn 6o 

ze werffen das dem nüwen schult-
heissen uberantwurt ist I lb XIX ß 

Me im vom korn zmessen so uff den 
casten komen ist II lb VIII ß 
VI d 65 

Item me demselben \Volffen des korns 
ze warten IIII Jb 

Item Pentelin Singisen allerley under 
den thoren zmachen II Jb III ß 

Item von zieglen ze wercken 70 

und die stud abzehowen Galli 
Rickern III lb XVIII ß III! d 

Item am ziegelhoff ze wercken XI ß 
IIII d 

Item umb schindlen vII ß 75 

Item im kornhusz allerley zmachen 
II Jb VII ß 

Item den Oriszbach ze verhüten x ß 
Item dem schultheisen und schriber 

die buw zbsechen II lb 80 

Item denselben vom winungelt II lb 
Item von venstern und Öffnen under 

den thorenn zbesserenn I lb II ß 
IIII d 

Item Galli Rickern fur allerley tagwan 85 

VII I b VIII ß VIII d 
Item dem seyler umb seil v ß 
Item umb buwholtz XIIII ß III! d 
Item verzert der touffern halp xv ß 

VIII d 
[tem von einem känel zum wiger 

zmachenn xrrrr ß nrr d 
Item dem schmid allerley zmachen 

III lb IX ß VI d 
Item verzert, als das korn besichtiget 95 

wordenn I lb 
Item Hemman dem kornmeister zu 

Liechstal von zw eyen fronvasten, 
nemlich cinerum unnd pfingsten, 
das korn ze werffenn und dem ze 
warten n lb 

Summa [IcxxvI Jb XIII ß] 
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Lupssingen und Zyffen 
Dem schultheissen jarlon II lb 
Me im von Fulistorff I lb X ß 
Uber die win gangen II lb XVII ß 

5 Von korn so usz den emptern komen 
uffzetragenn II lb v ß 

Summa VIII lb XII ß 
Wildenstein 

Vom zehennden zu schetzen II ß 
lo Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem wurt z'Butcken mattenzins XVI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Inn miner herri gschefft verzert XIII lb 

15 XIII ß 
Verzert miner hern botschafft II lb 

V ß 
Verzert miner hern bottenn XIX ß 
Verzert die stur ze legenn II lb v ß 

•o Inn bottennlon uszgeben I lb III ß 
Dem glaser unnd schmit allerley ze 

machenn XVIII ß 
Uber gefangenn gangenn I lb I ß 
Fur das dem vogt im purenkrieg ab-

•5 zogenn XL lb 
Item dem vogt so die underthanenn 

zu Betcken verzert, als sy wyder-
umb geweget hant XXIIII lb xv ß 

Item dem wurt zu Louffelfingenn so 
30 die underthanen, die die wag so 

die wasser geschediget, widerumb 
gebessert, by ime verzert haben 
XIX lb XV ß 

Summa hujus thut IcxvII lb xv ß 
35 W aldenburg 

Dem vogt jarlon xx lb 
Vom winungelt uffzehebenn VI lb 
Den winungeltern I lb 
Dem werckmeister I lb 

40 Dem badhusz zins II lb 
An der sagenn abzogenn I lb 
Verzert das ungelt ze legenn ur lb 

XV ß 
Dem vogt inns bad v ß 

45 Verzert zimerlut murer glaser haff-
ner inn imbis und nachtmalenn 
m lb xm ß mr d 

Verzert miner hern botschafft und in 
miner hern geschefft XII lb II ß IX d 

50 Den werckluten ze Ion LIIII lb XI ß 
!III d 

Inn bottenlon I lb x ß 
Uber die gefangenen gangen III lb 1 ß 

II d 
Von den wagen die durch das wasser 55 

zerrissen gsiri wider zmachen, ouch 
von kalch sand und stein inn 
das stettlin ze furenn tut xx lb 
II ß 

Umb seil inn das schlosz unnd sunst 60 

allerley XVI ß 
So Hansen Steigern am zehenden 

nachgelassenn II lb 
Dem schmit allerley zmachen I lb 

VIII ß 65 

Summa hujus rcxxxm lb IIII ß 
VII d 

Varnsperg 
Dem vogt jarlon rc lb 
Winungelt uffzehebenn 1 lb 70 

Dem gricht zu Gelterchingen I lb 
Dem gricht zu Dietckenn r lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Verzert die stur ze legenn IIII lb 

XVI ß 75 

Item Martin Murer von Liechstal vom 
ziegelhoff z' Gelterchingen ze ma-
chenn XIII lb xv ß 

Die stur zbschriben VI ß 
Dem vogt inns bad v ß 80 

Verzert miner hern botschafft under 
allen malen VII lb XVIII ß VI d 

Verzert die wercklut imbls und nacht-
mal, oben und morgenbrot und den-
selben ze lon XXVII lb x ß VI d 85 

Verzert in fronmalen und denselben 
ze Ion XXV lb IX ß 

Verzert in miner hern geschefft XXXVI lb 
I ß II d 

Verbeitet inn besserungen XLV lb 9° 
XV ß 

Ungeng stür abzogenn VI lb XVI ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 

XII ß 
Verzert die so in miner hern ge- 95 

schefft gschickt sind XII lb XVII ß 
[nn bottenlon und verzert XXIIII lb 

I ß IX d 
Verzert glaser haffner und denselben 

ze lon v lb vm ß v d 100 

Verzert die gfangnen sampt denen 
die sy gfürt III lb II ß 

400 

Vom korn und habern ztragen, ze 
messen und das dieselbigen verzert 
I lb XIIII ß 

Umb allerley isenwerck IIII lb VI ß 
5 So inn besserungen durch min hern 

nachgelassen und aber im ernpfachen 
gerechnet worden VI lb 

Uber die ziegelschuren zu Gelter-
chingenn inn teckerlon und anderm 

10 gangen xr lb XVII ß VI d 
Von der ziegelschuren zins VI ß 
Von korn und habern gen Liechstal 

inn casten zfÜren IX lb VI ß 
Umb I nuw fierte! mesz und das-

•5 selb zu beschlachenn I lb IIII ß 
Verzert die wechter unnd ze Ion 

XVII lb V ß 
Verrutet und holtz zfellen umb das 

schlosz XXIII lb III ß 
Verzert mit dem jagen miner herrn 

III lb V ß 
Verzert, als die weg durch das grosz 

wasser zerbrochenn, dieselben wi-
derum b zmachenn XIII lb V ß VI d 

•5 Verzert, als man inn krieg uszgeleit 
IIII lb XV ß 

Summa hujus [ IIncxv lb IV d] 
Syssach Betcken und Utingen 

Dem vogt jarlon IIII lb 
3° Verzert die stur unnd umbgelt zle-

gen unnd zbschribenn IIII lb v ß 
VI d 

Dem vogt inn das bad x ß 
Ungeng stür abzogenn I lb III ß 

35 Von strassen zmachenn III lb II ß 
IX d 

In bottennlon und miner hern gc-
schefft verzert VI lb XVI ß vr d 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
• 0 Von korn unnd habern zmessen I lb 

XVIII ß IIII d 
Von der gfangnen wegen verzert 

XVI ß 
Verzert die weg zmachen, als das 

45 grosz wasser gsin XIIII lb vm ß 
VI d 

Summa XXXVII lb VIII ß VII d 
Zuntzgen 

Dem vogt ins bad x ß 
s0 Verzert inn miner hern gschefft xv ß 

VI d 

Basler Stadthaushalt III. 401 

Ungeng stür abzogenn XVII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

/ 

Vom korn und habern zmessen XI ß 
Vom korn und habern gen Liechstal 55 

zfurenn v lb IX ß 
Summa VIII lb X ß VI d 

Witnow 
Dem vogt inns bad X ß 
Verzert in miner hern gschefft I lb 60 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Summa I lb XVIII ß 

Dietken und Eptingen 
Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft II lb 65 

XVIT ß 
Fur zerung der recbnung VIII ß 
Vom korn und habern zmessen I lb 

I ß IIII d 
Ungeng stur abzogenn IX ß 70 

Vom korn gen Liechstal zfÜren v lb 
XII ß VI d 

Umb schindlen II lb 
Summa XII lb XVII ß X d 

Frick 75 

Dem vogt jarlon n lb 
Verzert die stur ze legenn xv ß 
Ungeng stur abzogenn III ß 
Dem vogt inns bad x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 80 

Dem schriber von der rechnung zü 
schribenn VIII ß 

In miner hern geschefft verzert II lb 
XII ß 

Dem spitalmeister jarlon I lb 
Dem Göldlin II lb 
Dem schriber von der rechnung III ß 
Umb musz den armen lüten III! lb 

XII ß 
Von fenstern zmachen x ß 
Der caplanie z' Frick I ß VI d 
Grichtscosten IX ß 

Summa XV lb XI ß VI d 
Munchennstein Muttuts 

85 

Item ist uber die rebenn gangenn 95 

XV lb XIX ß VI d 
Item geben Gabrieien dem maler von 

dem schilt zu der zitglockenn zÜ 
Munchenstein uff dem schlosz zmalen 
III lb IOO 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 

51 



Dem undervogt zu Muttutz I lb 
Dem mattknecht I lb 
Dem hÜber zu Sieretz x ß 
Fur suppenn unnd kaesz I lb II:f ß 

s Dem vogt inns bad v ß 
Trotcostenn VII lb XI ß VIII d 
Verzert die stur ze legen, ouch als man 

die gricht zu Munchenstein und 
Muttuts bsetzt hat IIII lb XII ß 

10 Ann Breitschedlers gÜt abzogen rr ß 
Vom joch ze rumen r lb III ß 
In miner hern gschefft verzert II lb 
Verzert die zehenden zu verliehen 

I lb XII ß VII d 
15 Inn bottennlon XIII ß 

Fur xv imbis und nachtmal xv ß 
Fur XVIII abentbrot IX ß 
Den underthanen geben, als sy gschwo-

ren I lb v ß 
Me dem vogt von Bencken wegen 

jarlon II:f lb 
Vom winzehenden ze samlen1 ztragenn 

und ztrottenn III lb 
U mb gschier zur trottenn I lb xv ß 

25 VIII d 
So hatt miner ht>rn karrer verzert, 

als er den win gfurt VIII ß VI d 
Vom wingschier gen Bencken zfÜrt>n 

IIII ß 
30 So gat ab uff Clausen Kuffer und 

Jorgen Schmidlin xvr ß 
Dem Hardvogt inns bad v ß 

Summa hujus LVI lb XIX ß V d 
Brattelenn 

35 Dem vogt jarlon x lb 
Uber den herpst gangenn III lb xv ß 
Verzert der höff zinsenn halb x ß 
Dem vogt inn das bad v ß 
Uber die matten graben und wiger 

40 gangenn I lb x ß 
Dem lutpriester vom zebenden XIIII lb 
Grichtscostenn x ß 
Verzert den zehenden zu verliehen II lb 
Uber die brug gangenn r lb I ß 

45 Verzert inn miner hern gschefft v lb 
VI ß l!II d 

Vom bachoffenn zmachen XII ß 
Von einem loch inn der muren ze 

vermachen III ß 
50 Summa hujus XXXIX lb XII ß 

IIII d 

402 

Ramstein 
Dem vogt jarlon x lb 
In miner bern gschefft verzert III lb 

II:f ß 
Fur IICLXXXXIII mal XIIII lb XIII ß 
Fur rrcxx oben und morgenbrot III! lb 

XI ß Vl!I d 

55 

Umb xxxm tachnagel unnd surrst 
allerley by Rudolf Schencken gno- 60 

men XI lb XVII ß III! d 
Um b schindlen thilen lattenn nage! 

dem schmit und dem schlosser ge-
gebenn allerley zmachenn XXIII lb 
XI ß I d 

Fur XIII tag allerley zur schüren 
zfÜren VII lb 

Summa hujus LXXIlII lb xv ß 
VII d 

Riechen und Betticken enet Rhins 
Item ist uber die reben zü Betickenn 

ze buwen gangen III! lb v ß 
III! d 

Das ungelt ze legen und zü allen 

70 

gerichtenn verzert III lb 7s 

Dem weibel fur III jar Ion IX lb 
Dem weihe! fur II jar win ztragen 

XVII ß 
Dem vogt fur III jar Ion IIII lb x ß 
Den win z' Betticken ze samlen IIII tag 80 

XII ß 
Umb r trag butcke IIII ß 
Uszgebenn so in bÜsz und besserung 

mit win bezalt und derselb win 
harin inn keller komen ist XVII lb ss 
XVII ß 

Uszgeben so Philip HÜner am un-
gelt mit win bezalt hat und der-
selb win ouch in keller komen 
VII lb VII ß 90 

So ist an wechsel durch die gmeind 
gewert XL lb 

So gand ab so dem alten vogt in 
stür durch min hern nachgelassen 
und aber inn obgemelte XL lb ver- 95 

rechnet worden thüt XII ß 
Summa hujus LXXXVIII lb III! ß 
III! d 

Hüningen Michelfelden 
nihil rno 

Summa uber die empter gangen 
tut ImicxxxvII lb v ß 

So ist uber die hoche schUl 
gangen 

Doctori Oecolampadio LX lb 
Doctori Bonifacio Amerbach LXXV lb 

s Doctori Osz waldo Bero L lb 
Doctori Albano XL lb 
Domino Sichardo XLVII lb VIJ:f ß 

Summa IICLXX!l lb VII ß VI d 
Den sybner driger hern schribern, 

xo louffennden bottenn, wachtmeistern 
unnd andern r echnung gelt unnd 
inn das bad tut Llll lb X ß 

Suma sumarum alles uszgebens 
in und usz.wendig der statt tut 

15 dysz 1ars zÜsamen xxvrmixc 
LXXXXVI Jb XVII ß III! d 
Also ein sum gegen der andern 
abzogen so ist disz iars mer 
uszgen dann empfangen tut zu-

20 samen rrmixcxxvI lb vr ß vr d 

{I530/3I} 
Dargegen widerum usgeben 

Verzinst vmmrxcLXXXVII lb XIIII ß 1 d 
Cost 1mvI0 LXVII lb III d 

25 Bottenzerung mcLXXIII lb v ß III d 
Rytgelt LIII Jb IIII ß XI d 
Sendbrieff IIcLim lb XII ß II d 
Schenckwin 1cx lb x ß VIII d 
Gricht IcXXXIX lb XIIII ß 

30 Heimlich sach ICLXXXXV lb XVII ß VI d 
Stattbuw rrmvicLvm lb VI ß I d 
Soldner IIIcLXXXIX lb xrx ß 
Dem burgermeister jorlon LXII lb II ß 
Dem zunfftmeister jarlon LXII lb II ß 

35 Den rheten jarlon rxcLxm lb XVIII ß 
Den dryzehen jarlon xxxv lb II ß 
Den rheten fur ir osterlamer L lb 
Dem alten stattschriber jarsold LXXXX 

II Jb 
40 Dem nuwen stattschriber jarsold LII lb 

Dem rhattschriber jarsold xxxmr lb x ß 
Mer zu besserung sins ampts LX lb 
Dem substituten jarsold xr lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 

45 Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Den beyden schultheiszen unnd an-

dren fronvastengeld mrcxxxvI lb 
XIX ß 

Dem schultheiszen ennet Rhins zü 50 

besserung sins ampts v lb XII ß 
Dem zoller zu Kembs IIII lb 
Dem zoller und der gmeind doselbest 

den zoll ze riegen und zum gütten 
jar r lb v ß 55 

Den schribern wachtmeistern, louffen-
den botten und andern fur gwender 
IcLXXXXV Jb IX ß III! d 

Den zughern vr lb vr ß 
Den heringschowern jarsold r lb 60 

Den ladenhern und dem knecht uft 
dem richthus jarsold XII lb 

Den fleischwegern und schribern hy 
zur statt XVIII lb 

Den vischzoll ze samelen II lb 65 

Den fleisch wegeren ennet Rhins jar-
sold v lb 

Dem zinszmeister jarsold nichil 
Dem rattschriber vergichten ze lesen 

I lb X ß 70 

Dem stattschriber dy fryheit uff dem 
platz ze lesen v ß 

Dem heimlichen hern IX lb 
Den kornhern IX lb 
Den hern uber den eebruch XII lb 75 

Den hern uber das vitztum ampt IX lb 
Den beyden lonbern XL lb 
Dem vogt zu besserung sins ampts 

X lb 
Den wachtmeistern an ir liechter zu so 

stur III lb x ß 
Dy ampel uff dem richthusz zu be-

zunden I lb x ß 
Denn sinnerknechten fur Ir oster-

lamer r lb 85 

Von der scholl ze sufferen I lb 
Dem bantzermacher III! lb 
Dem zoller zu Dieblicken VI lb 
Dem buchszenmeister fur sm behu-

sung III! 1 b 90 

Den winleuten vech gelt I lb X ß 
Dem zoller zu Waldenburg VI lb 
Von der holtzbuchs ennet Rhins I lb 
Denen zu Gnadental vom eber I lb 
Dem zoller zu Siszach jarsold VI lb 95 

Den schoffschouweren III lb 
Dem obersten knecht turgelt II lb x ß 
Mer im zu besserung sins ampts xx lb 
Den Vischmerckt brunnen zu sufferen 

XVIII ß IOO 
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Vom zoll der Wysenftosz I lb 
Dem wucherstier zu sant Alban II lb 
Den wachtmeisteren zu besserung ir 

liechter I lb x ß 
5 Dem bulfermacher jarsold XVI lb 

Dem schmid werckmeister jarsold XII lb 
Vom gatterenn an den Steinen uff-

zeziehen v lb 
Item LX lb gebenn unnserm spital 

fur fürung 
Item xxv gulden, tunt in muntz XXXI 

lb v ß I d, gebenn dem von Gohe-
nang zinsz von Huningen wegen 
Johannis anno xxx verfallenn 

15 Item xxr lb geben umb :f schwartz 
Lindiscb tuch mit VI:f eln uberlenge 
Bernhart Meygern so uff dy kylwy 
Liestal verprucht ist 

Item XVI lb gebenn unnsers karrers 
knecht fur sin besoldung 

Item I lb x ß dem gericbt uber Rin 
an sin mol ze stur 

Item LX lb vm ß VI d gebenn umb 
XXVI wysz und schwartz schurlitz 

•s sampt dem furlon, m dy empter 
unnd den knaben uff dem platz zu 
verschieszenn 

Item III lb dem gericbt hy dysit under 
zwuren an sin mal ze stur 

30 Item II lb gebenn usz erkantnus eins 
rats von W olffgang Heberlins gra-
benn ze rumen 

Item x lb geben Hansen unnd Jacob,en 
LitfÜszen den koleren 1r jedem 

35 fur sin rock 
Item XI lb gebenn lVIarty Sonnen-

buhell umb II keszell zu den bartz-
ringen in werckhoff 

Item LXXXI!I lb XIII ß VIII d usz-
40 gebenn so in allerley umbcosten 

uff dy kylwy zu Liestall gangen ist 
Item XXVI lb xv ß vr d gebenn vom 

Holle graben ze rumen 
ltem LXXV lb gebenn meister Hans 

45 Holbein vom saal uff dem richt-
,husz ze malen 

Item xv lb geben fur unnsern teyl 
an der zerung den botten so 
von gmeiner muntzgnoszen wegen 

50 zum konnig Verdinando geritten 
sind 

Item xv lb gebenn Hansen Balthamer 
fur VI soum wm so man im zu 
herbst anno xxx schuldig worden 
und aber kein wm m unnserm 55 

keller gsin 
[tem VII lb x ß gebenn dem zapffen-

gieszer fur III rorn an den Korn-
marcktbronnen ze machen 

Item III! lb geben Niclaus Mennly 60 

fur sm rock Michaelis anno xxx 
verfallen 

Item xvm lb XII ß geben von dem 
alten w1n so am zapffenn ver-
scbenckt uszzemessen 65 

Item rx lb xrx ß geben umb wysz 
unnd schwartz siden zu eim vend-
lin, wachs unnd sonst allerley so 
by Heinrich Roman gnomen ist 

Item III lb x ß II d geben Jerg Wer- 10 

lin dem kannengieszer von der 
helmstangen uff dem saltzthurn zu 
beschlagen und zu verlötten 

Item II lb XIIII ß gebenn fur III eln 
Lindisch tuch so Fridlin Grunagel 75 

dem marstaller fur sin rock wor-
den 

Item XXVIII lb geben Galle dem baff-
ner von den öfen uff dem richt-
busz, under allen toren, uff allen So 

turnen zu pletzen unnd von einem 
nuwen offen uff dem richthusz uber 
Rhin ze machen, ouch umb aller-
ley geschir so uff das richthusz 
komen ist 85 

Item VI lb gebenn Martin Keszler 
umb II kupfferen eimer so gon 
Varsperg in bronnen komen 

Item LXII:f lb gebenn Jacob Hebden-
rings erbenn fur sm belonung so 9° 

er ein jar im wechszel gwesen ist 
Item LVIII lb XVIII ß VIII d ist uber 

das gwelb gangen so im wechszel 
gmacht ist worden 

Item v lb hatt doctor Ecolampadius 9s 
verzert, als er m den empteren 
visitiert hatt 

Item rcu lb XVIII ß IX d gebenn gon 
Straszburg ettlichen sondrigen per-
sonen sampt den von Sollotorn 
zins uff Nicolai anno etc xxx ver-
falln 
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Item II lb II ß gebenn dem brot-
beckenn zu Zwingen von wegen 
ettlichs holtzes so Balthasar Strub 
selig mit der ziegler boltz inge-
worffen und man im zalen mieszen 

Item v lb geben Jeronimo dem 
schloszer von der zytglock zu 
Munchenstein zu besseren 

Item m lb III ß gebenn Wylhelm 
\Volfflin umb III:f elen wysz und 
schwartz Lindisch tuch so Rudolffen 
dem knecht von Bruck worden, 
als myn hern 1m rock und hosen 
geschenckt 

15 Item xv lb gebenn dem bronmeister 
fur VI soum win so man im jerlich 
lut siner bestallung gibt und aber 
dysz jar keiner 1m keyler vorhan-
den gwesen 

Item v lb geben Hansen Mentzinger 
fur dy muster der bolwercken ze 
machen 

Item I lb x ß gebenn den vischerenn 
zu stur am nasenvang 

2 5 Item !III lb gebenn Heinrich Batzen-
dorff fur sin rockgelt 

Item II lb x ß gebenn dem nuwen 
pleser, soll er wyder zallen von 
wuchen zu wuchen noch dem er 

30 angestanden 
Item XIII lb x ß hatt dy bottschafft 

von Wien salb drit zum Storcken 
verzert 

Item !III lb geben Heinrich dem bron-
35 knecht fur sm rockgelt, als man 

im zu zweyen jarenn einen gibt 
Item !III lb geben Heini Eschle fur 

sm rock anno etc XXXI 1m ge-
fallenn 

+0 Item IX lb gebenn fur III! weydling 
zum Byrseck 

Item Icxrn lb II ß !III d gebenn dryen 
kolern, als myn herren mit innen 
jerer bestall brieff halber uberkomen 

45 sind und sy uns deren ledig gezelt 
haben 

Item VII lb Hans Bugen seligen frow 
fur das halb rockgelt ir usz gnaden 
eins rats geben worden 

s0 Item III! lb dem alten pleser uber 
Rin usz gnaden geben 

l\!Iusser krieg 
Item vnmixcx lb XI ß r d uszgeben 

so uber den l\!Iusserkrieg in zerung, 
umbkosten, die statt und dy emp- 55 

ter zu besolden und bitz uff men-
tag den XXIII octobris anno etc 
XXXI gangen on mel buchszenpulfer 
clotz tuch habermel und anders so 
1m werckhoff gnomenn und nit 60 

harin gerechnett 
Item mer Icxxvn lb I ß III d uszgeben 

umb allerley so zu dem Musser 
zug komenn und vor nit gerechnet 
ist worden ,65 

Bersich rum 
Item umvieLXVIII lb I ß III! d usz-

gehenn so am Byrseck in unnd vor 
der statt verwÜrett verbuwen ver-
rumpt und uszgeben ist on pfell 70 

bickel houwen schuffelen win und 
brott, ouch on dy fron dyenst so 
dy burger daran gton haben 

Item !III lb geben Ulin dem alten 
pleser uff Burg fur sm rock usz 1s 
erkantnus eins rats 

Item ncxvrr lb geben herr Bernhart 
Meygeren umb V:f wysz und 
schwartz Lindisch tuch sampt den 
uberlengen 80 

Item x lb gebenn Martin dem rust-
knecht 

Item XXXVI lb VIII ß geben J ergen 
unnserem karrer wuchensold 

Item LXV lb gebenn meyster Jacob 85 

dem zilr,mermeister wuchensold 
Item LXV lb gebenn dem alten statt-

schriber wuchenlipding 
Item XVI lb xv ß dem buchszen-

meister fur II fronvasten wuchen- 90 

sold 
Item xxvm lb XII ß J eronimo Vogt-

lin dysz jar wuchen lipding 
Item xx lb XVI ß Ulin Hoszlin dysz 

JOr wuchen lipding 9s 

Item XXIX lb xvm ß geben den 
banwarten ze hutten unnd ze 
wercken 

Item LIX lb VIII ß 1 d habenn dy lon-
hern unnd werckleut in der statt rno 

geschefft verzertt 
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Item IcLXXVII lb 1 ß XI d umb zug 
unnd anders disz jar gebenn so zu 
dem murwerck komen ist 

Item IICLXXXXII lb VII d gebenn umb 
stein und quader, ouch do von ze 
fueren und ze prechenn 

Item vucxxxn lb II ß VI d geben 
umb buwholtz dylenn latten ru-
stangen und der glichen dysz jor 

Itern LXXX lb xv ß II d gebenn umb 
allerley so in den werckhoff ko-
men ist 

Item IcxxxI lb xvm ß geben dysz 
jar umb stein und sand dem be-

'5 setz er 
Item xxv lb XVII ß II d gebenn umb 

allerley so zum bronwerck komen 
ist 

Item XXXIX lb VI ß VI d in allerhand 
weg in der statt geschefft usz-
gebenn 

Item ICLXXVIII lb XIII ß VIII d geben 
umb salpeter und anders so zum 
puchszenbulfer komen und do von 

25 ze machen 
Item XXXII lb XI ß VIII d geben umb 

saltz karrensalb und anders so 111 

marstall komen ist 
Item vcux lb xv .ß geben umb hartz-

30 ring riby glette unnd nagell 
Item IcLXI lb II ß VIII d geben umb 

spieszysenn buch[s ?Jen unnd andren 
zug so ins zug kaden komen ist 

Item LXXXV lb XIII! ß VI d geben 
35 dysz jor denn spettkarreren so 

allerley in der statt geschefft ge-
furt habenn 

ltem XXXIIII lb XVIII ß ist dysz jar 
by unnsern Eytgnoszen in den her-

40 bergen verzert wordenn 
Item XIIII lb gebenn vom Nuwen weg 

ze besserenn 
Item xxxmr lbxrm ß gebenndem zug-

knecht fur allerley tagwon dysz 
45 jar ze wercken 

Item LXI lb IIII ß VIII d haben dy 
lonhern werckleut zusampt den 
werckleuten von Straszburg und 
houptman Kaltschmidlin verzert, 

50 als sy dy bol werck besichtiget 
habenn 

Item IIcXIX lb XIX ß ist dysz jar uber 
das koll in einem und dem andern 
gangen 

Item xxxvr lb III ß II d fur allerley 5s 

tagwon so nebenn den rechtenn 
wercken dysz jar gwerckt sind 

Item II lb x ß dem schloszer allerley 
ze machen geben 

Item LII lb v ß geben dem seyler 60 

umb allerley seyl 
Item XXIIII lb VII ß IIII d geben dem 

wagner allerley ze machen 
Item III lb II ß II d dem kubier 

allerley ze machen geben 65 

Item XXIX lb XI ß II d gebenn dem 
schmid allerley ze machen 

Item XXXVIII lb lJI ß VI d geben dem 
kieffer aller[ley] zc binden unnd ze 
machen, ouch von den wirren ab- 10 

zelon 
Item XLV lb x ß gebenn dysz jar well 

holtz ze machen 
Item XIII! lb XV ß II d ist dysz jar 

an der Wysen verwÜret worden 75 

Item III lb XII ß umb spatten unnd 
andren zug so zum bolwerck komen 
ist 

Item r lb XVII ß II d umb setzling 
in tuchel wyher 80 

Item x ß den lonhern roszlon 
Ttem I lb XIIII ß IIII d den fun ff er 

hern urtel gelt 
Item x lb x ß IIII d von unseren 

matten ze meyen unnd ze heu- 85 

wen 
Item xvm lb XIIII ß II d dem schliffer 

allerley ze schliffen dysz jar 
Item xmr lb IIII ß IIII d dem glaser 

allerley ze machen 9° 

Item XI lb XII ß IIII d dem kannen-
gieszer allerley ze machen 

Usgeben zins angelegt 
Item um gulden in muntz, geben dem 

bischoff von Basell, und domit uff 95 

1rn L g. gekoufft Ic gulden gelts 
jerlich uff letare 

Usgeben umb korn nihil 
Den soldnern umb rosz geben 

Item xxxv lb gebenn dem haber- ' 00 

melber vonn Rinfeldenn umb ein 
rosz, ist Heini Eberhart worden 

Item LXXV lb XIII ß IIII d geben 
Hans Schelle umb II rosz 

Item xxr lb v ß gebenn umb r rosz 
dem Grieöenn, ist uff den marstall 
komen 

Item xxvm lb xv ß gebenn Diebolt 
Ratgebenn dem wurt zur Kron 
umb ein rosz, ist in marstall komen 

Item XIII lb geben um ein munch zu 
eim troszrosz 

Summa hujus I0 Lxxm lb xm ß rrn d 
Usgeben zins abgelöst 

Prima angaria nihil 
Secunda angaria 

•5 Item LX!Jf lb gebenn Joachim Schenck-
lin als eim vogt Andres Kürne des 
alten frowen wurts son und im do-
mit II:f gulden gelts abgeloszt 

Tercia angaria 
Item ucrx lb gebenn Anthoni von 

Sigeltzheim zu Straszburg unnd im 
domit x lb geltz uff Bencken ab-
geloszt 

Summarum zins abglost thÜt 
2 5 IIcLXXI lb X ß 

Verschenckt 
Prima angaria 

ftem II lb x ß geschenckt dem so 
unns die rn° gulden zins von graff 

30 J ergen vonn \Vurtenberg procht 
Item vm ß IIII d einem frembden 

pleser geschenckt 
Item VIII ß Im d meister Hansen 

dem murer so in den schleszern 
35 gwerckt geschenckt 

ftem I lb v ß einem armen fryhern 
geschenckt 

Item XVI ß VIII d zweyen spilluten 
von Obern Baden geschenckt 

40 Summa hujus v lb vm ß IIII d 
Seeunda angaria 

Item XLII gulden 111 gold, tunt 111 

muntz LVI lb xmr ß, geschenckt 
den werckleuten Yon Straszburg so 

45 dy bolwerck besechen haben 
Item XII:f lb geschenckt Paule Graffen 

dem zusetz er zu Lugarus so er an den 
Orteren so im durch Jacob Heb-
denring den wechszlern zu ver-

50 wechszlen geben sind verloren und 
hochgezogen hatt 

Item XII kronen in gold, tundt 111 

muntz XXI lb IIII ß1 so dem selben 
Paule Graffen fur II jar zu siner 
besoldung von wegen der thurung 55 

usz erkantnus eins raths geschenekt 
sind 

Item VI ß einem botten so ondest zu 
Bern gsin und unns dovon nuw 
zytung brocht geschenckt fu 

Item v ß einem plinden pleser ge-
schenckt 

Item VI ß VIII d einem frembden 
pleser geschenckt 

Item VI ß abermals einem frembden 65 

pleser geschenckt 
Item VIII ß Im d einem von Under-

walden geschenckt 
Item II lb x ß Micheln von Wimpffen 

dem buchszenmeister geschenckt 70 

Item III lb III ß vr d abermals dem 
selben geschenckt so er und sin 
frow ennet Rin verzertt haben 

Summa hujus LXXXXVII lb XIII ß 
VI d 

Tercia angaria 
Item XII ß VI d einem armen man 

geschenckt 
Item III lb dem friesen geschenckt 

75 

Item VIII ß IIII d einem lantzknecht 80 

geschenckt 
Item I lb Casparn von Wangen ge-

schenckt 
Item x ß einem pleser von Benfelden 

gesci1enckt 85 

Item x ß einem pleser von Roppel-
stein geschenckt 

Item X ß einem pleser von Ulm ge-
schenckt 

Item xv ß armen lutten durch gotz- 9o 

wyllen geschenckt 
Item xmr ß mr d Hansen Stelle von 

Brattlen geschenckt 
Item I lb zweyen so verbronnen sind 

geschenckt 9s 

Item r lb v ß einem keyserschen 
botten geschenckt 

Item VIII ß einem frembden pleser 
geschenckt 

Item VIII ß abermals einem frembden 100 

pleser geschenckt 
Summa hujus xr lb I ß II d 



1530-1531 

Quarta angaria 
Item I lb v ß dem knecht so uns 

den zmsz von graff J ergen von 
\Vurtenberg, den er uns uff Nico-
lai anno xxx verfallen, procht ge-
schenckt 

ltem I lb xv ß zweyen frembden 
plesern geschenckt 

Item I lb vm ß einem keyserschen 
ro botten geschenckt 

Item I lb v ß abermols einem keyser-
schen botten geschenckt 

Item II lb x ß dem nuwen buchszen-
meister geschenckt 

15 Item VI ß VIII d einem botten von 
Zurich geschenckt 

20 

•5 

Item IIII ß einem frembden botten 
geschenckt 

Item vm ß IIII d einem frembden 
pleser geschenckt 

Item vm ß IIII d einem frembden 
pleser geschenckt 

Summa hujus IX lb X ß IIII d 
Suma verschennckt disz jars 
thut r 0 xxm lb xm ß IIII d 

Verritten und vertagt in unser 
Eydtgnoschaft 

Verzert vcLXXIX lb XVII ß VIII d 
Rytgelt LXX lb XII ß VI d 

So ist uber die ussern schlosz 
und empter gangen 

Liechstall 
Item dem schultbeissenn und statt-

schriber fronfastensold XXII lb 
35 ltem \Volffgangen Heiniman vom 

korn ze werffen unnd zu warten 
III lb 

Dem schultheissen jarlon IIII lb 
Den thorwechterenn XXI lb 

4o Dem weibell VIIf ß 
Verzert in miner hern geschefft mr lb 

XIII ß 
Bottenlon under allen malen II lb 

XII ß 
45 Den Oriszbach harin ze Jan X ß 

Dem schultheissen und schriber die 
büw zu besechen II lb 

Demselben vom winungelt II lb 
Umb ein boum thilen xv ß 

5o Von den wägen und strassen ze bessern 
X ß 

Galli Rickern als er under dem Obern 
thor und an der Hulfften brucken 
gewercht hat X ß 

Me vom kenel am wiger, an der letze, 55 

under den thoren ze werckenn XIIII ß 
VIII d 

Pentalin Singisen die thor ze bletzen, 
ein grendel ze hencken und I büchsen 
zbessern I lb VIII ß 60 

Hansen \Vagner von den buchsen 
zbletzen, reder unnd achsenn zma-
cbenn XIIII ß 

Petern Tischmacher von drien schiben 
uff die kilbi ze machen x ß 65 

Item dem murer von zweien tagwan 
under dem Obern thor und an der 
letze zmachen XI ß VI d 

Umb bsetzstein unnd U viertzel kalch 
XVII ß 70 

Umb I seil zum Obern thor und umb 
I schiben XII ß 

Die öfen zbessern und fenster zbletzen 
VI ß 

Den thorwechtern XII lb Xll ß 75 

Dem weibel !III ß VI d 
Inn miner hern gescbefft verzert III! lb 

XVII ß 
Bottennlon I lb XIII ß JJII d 
Galli Rickern fur allerley tagw an II lb So 

VII ß 
Umb zwen boum thilenn I lb XIIII ß 
Umb um tachnagel XIII ß lllI d 
Umb I schlüssel zum Nidern thor II ß 
Umb fenster unnd laden inns korn- ss 

husz VI ß 
Uncosten so uber die touffer gangenn 

XVI ß 
Vom_ husz unnd rebzins uffzehebenn 

XV ß 
Von einer thüren am schützen hüsz-

lin ze machenn IIII ß 
Vom korn und habern so usz den 

emptern komen ze furen unnd ze 
tragen XXXI lb X ß 

Item so haben die das holtz zum 
wiger gfri\nt verzert XI lb XVII ß 

Summa [1cxxx1x lb I ß x d] 
Lupsingen und Zyffen 

Dem schultbeissenn jarlon II lb 
Von Fulistorff wegenn I lb x ß 

Summa III lb X ß 

90 

95 

roo 

1530-1531 

Wyldenstein 
Verzert, als sy den habern bracht 

III ß 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon Ic lb 
Wynungelt uffzeheben I lb 
Dem gricht zu Gelterchingen I lb 
Dem gricht zu Dietckenn I lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Verzert die stur ze legenn IIII lb 

XIX ß 
Die stür zu bescbribenn VI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Verzert rniner hern botschafft zu allen 

•5 malen XIIII lb IIII ß II d 
Verzert die wercklut, ouch inen zlon 

LXV lb XI ß IIII d 
Verzert inn fronmalen, die weg ze 

bessern unnd ze Ion XLVIII lb XIII! ß 
III! d 

Verzert in miner hern geschefft XLI lb 
llll ß IIII d 

Verbeitet inn besserungen LXXXXIX lb 
Ungeng stur abzogenn VI lb XII ß 

2; Verzert das gricht zu Oltingen I lb 
XVI ß VIII d 

Verzert die so in miner bern geschefft 
geschickt vm lb xv ß 

In bottennlon und verzert xvn lb III ß 
30 X d 

Verzert glaser baffner und denselben 
ze lon v lb IX ß x cl 

Vertzert die gfangnen sampt denen 
SO sy gfurt IX lb !III ß 

35 Vom korn und habern ze tragen, ze 
messen und dieselben verzert VI lb 
X d 

40 

45 

50 

So inn besserung durch min hern 
nachgelan und im empfachen ver-
rechnet worden II lb 

Umb allerley ysenwerch VI lb xv ß I cl 
Von der ziegelschüren zins VI ß 
Vonncxxnuwertucheln ze schlachenn, 

ze graben, wider inzelegen, ze tec-
kenn, von einer nüwen bronstüben 
und ze lon XXI lb XI ß x d 

Von einen nüwen eichenen vischtrog 
III lb X ß 

Umb LXXXX tuchelring, cost ein jeder 
II ß, sampt der zerung, als man 
die geholet hat v lb XVII ß 

Basler Stadthaushalt III. 

Meister Ulrichen dem harnester zu 
Liechstal die harnast und halbarten 
uff eiern schlosz ze fegenn II lb x ß 

Von dem caminen ze fegen II lb 55 
Uber die ziegelschüren gangen II lb 

VI ß 
Verzert, als man gen J enff uszgeleit r lb 
Verzert so die touffer gefangen sampt 

denen so inn irer sach gangen sind 60 

V ] b XI ß VIII cl 
Dem J etzer von Ütingen usz bevelch 

miner hern I lb v ß 
Suma [1111cLXXXVII lb XVIII ß XI dJ 
Syssach Betcken Utingen 65 

Dem vogt jarlon !III lb 
Verzert die stur zbschribenn und das 

ungelt ze legenn III! lb v ß VIII d 
Dem vogt inns bad x ß 
Ungeng stur abzogen XVI ß 70 

Von strassen zmachen II lb !III ß 
In bottenlon und miner hern gschefft 

verzert v lb vn ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn und habern zmessen I lb 75 

Verzert der notarius und nachrichter 
und andere so die touffer inn emp-
teren geschwemt II lb III ß IIII d 

Summa XX lb XIIII ß 
Zuntzgen So 

Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern geschefft I lb 

XII ß 
üngeng stur abzogenn XII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 85 

Vom korn und habern zmessen r lb 
Vom korn und habern zfi'iren gen 

Liechstal XVII ß III! d 
Summa III! lb XIX ß !III cl 

Witnow 
Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern geschefft xm ß 
Fur zerung der reclmung VIII ß 

Suma I lb XI ß 
Dietcken und Eptingen 

Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern geschefft XVIII ß 
Fur zerung der recbnung VIII ß 
Vom korn unnd habern zmessen I lb 

II ß VI d 
Ungeng stür abzogenn IX ß 

Suma III lb VII ß VI d 

95 
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Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Verzert die stür ze legenn XIX ß 
Umbgeng stur abzogen I1 ß 

s Dem vogt inns bad X ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Verzert in miner hern gschefft XIII ß 

Suma IIII lb XIII ß 
Des spitalmeister uszgebenn 

Dem spitalmeister jarlon I lb 
Dem Goldlin II lb 
Dem schriber von der rechnung III ß 
Umb musz den armen luten III! lb 

VII ß 
•s Der caplanie zu Frick I ß vr d 

Fur zerung der rechnung x ß 
Suma VIII lb I ß VI d 

Hamburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem wurt zi'1 Butcken mattenzins XVI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
In miner hern geschefft verzert rx lb 

VII ß VI d 
V erzert min er h ern botschafft v lb 

25 XIX ß 
Verzert miner hern bottenn III lb VI ß 
Verzert die stur ze legen III lb r ß 
In bottennlon uszgeben r lb vm ß 
Verzert zü wagen III lb XV ß 

30 Dem glaser I lb VII ß 
Uber die touffer gangen so gericht 

unnd geschwemt wordenn XXXIII lb 
II ß III! d 

Verzert den zehenden ze verliehen v ß 
35 Dem schaffner von Olsperg I lb VII ß 

VI d 
Von der schuren und howhuszlin 

ztecken I lb III ß 
Dem schmid XIII! ß 

40 Von der brugken zu Rumlicken 
zmachen III lb 

Die kami zu fagenn III ß 
Uszgeben so verrütet x lb 
Dem vogt abgang des purenkriegs 

45 XL lb 
Summa IcXXVIII lb XIX ß mr d 

Waldenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Vom winungelt uffzeheben VI lb 

50 Den winungeltern I lb 
Dem werckmeister r lb 

Dem badhusz zins II lb 
An der sagen abzogen I lb 
Verzert das umbgelt ze legenn rm 

Jb III ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Verzert zimerlut murer glaser haff-

ner inn LI malen inn aben unnd 
morgennbrot, thüt alles inn gelt 
m lb V ß II d 

Verzert miner hern botschafft vr ß 
Verzert in miner hern geschefft XX lb 

I ß VI d 
Den wercklüten ze Ion xx lb XVIII ß 

VI d 
Inn bottenlon I lb III ß 
Uber gfangen gangen IX ß mr d 
Umb I ruthouwenn III ß 
Die kami ze fegenn m ß 

55 

60 

Vom felsen zu Langenbruck ze ho- 70 

wen II lb 
Umb seil unnd riemen zum thor 

VIII ß 
Umb Imc ziegel I lb III! ß 
Umb III! boum thilenn II lb X ß 75 

Von einer gutschenn zmachenn XVII ß 
Umb ein mattenn unnd r schüren usz 

geheisz miner hern zum schlosz 
erkoufft XXVII lb X ß 

Dem schlosser XVII ß so 
Suma Icxvn lb III ß vr d 

Item geben von xxv marcksteinen 
ze howen so inn die empter, als 
wir mit Solothurn unsere her-
schafften undergangen, komen XII ss 
Jb V ß III! d 

Ramstein 
Dem vogt jarlon x lb 
Inn miner hern geschefft verzert IIII 

Jb XII ß III d 90 

Für Icxxxvr mal den werckluten VI lb 
XVI ß 

Fur LX oben unnd morgenbrot I lb 
V ß 

Umb schindlen tylen lattenn nage!, 9s 

dem schmicl und allerley 
zmachenn VI lb XVII ß !III cl 

Zweienn teckcnn fur IX tag im schlosz 
ze teckenn I lb xvm ß 

Philipsenn fur rx tag Jett ze tragen 100 

XVIII ß 
Umb ein wannenn IX ß 

410 
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Einern so vier tag gezwiget hat VIII ß 
Bottennlon VI ß vr cl 
Vom horn zu besserenn I ß YIII d 
Verzert, als man den zehenden ver-

liehen xmr ß x d 
Suma XXXIII! lb VI ß VII d 
J\Iunch enstein und M uttutz 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem undervogt zu Munchcnstein I lb 
Dem undervogt zu Muttutz I lb 
Dem mattknecht I lb 
Dem huber zu Sierentz x ß 
Fur suppen und kesz I lb XI ß rm d 
Dem vogt inns bad v ß 

rs Verzert die stur ze legenn unnd als 
man das gricht zu J\Tunchenstein 
und Muttutz besetzt III! lb xr ß 

An Breitschedlers gut abzogen II ß 
Vom joch ze rumen XV ß 
Inn miner hern geschefft verzert IIJ 

lb III! ß X d 
Verzert die zehenden zu verliehen 

I lb XVI ß 
Inn bottennlon xv ß 

25 Fur XII imhis unnd nachtmal XII ß 
Fur XVIII aben und morgenbrot IX ß 
Uszgen inn heimlichen geschefften 

I lb XIII ß 
Verzert zl'1 Muttutz, als er mit den 

30 armen luten gerechnet r lb XIIII ß 
Uszgeben dem gescheid zu München-

stein und J\iuttutz marchstein ze 
setzen XIII ß I d 

Dem vogt fur vu sourn win XVI lb V ß 
35 Gen Muttutz zwen soum in die reben 

und inn howet v lb 
Summa [ LII lb mr ß III d] 

Uszgen so uber die rebenn zu J\Iuttutz 
gangen XIIII lb X ß III! d 

Bencken 
Dem vogt jarlon IIJ lb 
So gat ab uff Claus KÜffern und Jor-

gen Schmidlin xvr ß 
Dem predicanten fur VIII soum wm 

45 XX lb 
Verzert die stur ze legen und das 

gricht zi'1 besetzenn I lb !III ß 
Verzert den zehenden ze verliehen 

XIII ß 
.so Vom zehenden ze tröschen III lb IIII ß 

Summa XXVIII lb VII ß 

Des Hardvogts uszgebenn 
Dem Hardvogt inns bad v ß 
Als er mit dem spital und allment 

weg gescheidenn uszgebenn XIII ß 55 

Suma XVIII ß 
Brattelen 

Dem vogt jarlon IIJ lb 
Verzert der hoffzinsenn halb x ß 
Dem vogt inns bad v ß 60 

Dem lutpriester vom zehenden VII lh 
Verzert die stür ze legenn IIIJ lb 
Dem predicannten fur VI soum winxv lb 

Suma XXVlll lb XV ß 
Hunigen und Michelfelden 65 

nit gerechnet 
Riechen und Beticken 

Das ungelt ze legenn, ouch zu allen 
grichtenn verzert III lb 

Verzert der vogt, als er der gmeinde 70 

miner hern ordnung vorgelesen und 
sy daruff geschworen XII ß 

Dem vogt jarlon I lb X ß 
Dem weibel jarlon III lb 
Verzert inn der handlung, als Paule 75 

W echele hern Ambrosien geschul-
dig t hat VIII ß 

Verzert, als doctor Oecolampadius zu 
Riechen geprediget I lb 

Suma IX lb X ß So 

Item uber die reben zu Beticken 
gangen III lb XVII ß 

Suma so disz jars uber die us-
sern empter g an gen tut rmicIIII 
lb XVI ß V d 85 

So ist uber die schUI gangen 
Doctor Johanni Oecolampadio LX lb 
Doctor Bonifacio Amerbach LXXV lb 
Doctor Oszwaldo Bero medico L lb 
Doctor Albano Torino LXII lb X ß 90 

Hugwaldenn XL lb 
Summa hujus IICLXXXVII lb X ß 

- Den sybner hern schribern, knechten, 
louffennden bottenn rechnung gelt 
und inn das bad tut LIII lb x ß 9s 

Suma sumarum alles uszgebens 
disz jars inn und uszwendig der 
statt tut xxxvmvcxxix lb xvr ß 
Also ein sum gegen der anderen 
abzogen so ist disz jars mer us-
gen dann empfangen tut vIIm 
vrcxu lb rx ß VIII d 

4 I I 
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Item ze wyszenn das in vergangnem 
XXXI jor die dry hern usz erkant-
nus eins ersamen rats der statt 
Basell xxm unnd IIHc guldenn in 
gelcl unnd muntz von den burgern 
und sonclerigen personen zu ver-
zmsen uffgenomen haben, welche 
sum in dyse rechnung nit gesetzt 
oder geschriben ist 

Caspar Schaller stattschriber 
subscripsit 

[I53 I/ r532] 
Dargegen wyderum usgcben 

Verzinst xm1cxxxI lb VI ß III d 
r5 Cost ImvcIX lb [II ß X d] 

Bottenzerung [434 lb 7 ß 9 dj 
Ritgelt [7 2 lb 4 ß] 
Sendbrieff IICLXXXII lb III ß IIII d 
Schenckwin IcXII lb v d 
Gricht Icxu lb IIII ß 
Heimlich sach ICLXII lb XVII ß II d 
Stattbu w Immc[LXX]II lb xv ß III d 
Soldner mcxxrx lb 
Dem burgermeister jarlon XLVII lb v ß 

2 5 Dem zunfftmeister jarlon XLVII lb v ß 
Den rt'then jarlon vncLXIII lb XVI ß 
Den dryzehen hern jarlon xxxv lb II ß 
Den rheten fur ir osterlamer LI lb X ß 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 

3° Dem rhattschriber jarsold xxxrnr lb 
X ß 

Mer zur besserung sins ampts LX lb 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 

35 Dem saltzschriber jarsolcl xx lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold XXX lb 
Den beiden schultheissen und andren 

fronvasten gelt mre lb XII ß 
Dem zoller zu Kembs nn lb 

4° Dem zoller und der gmeind do selbest 
den zoll ze riegen und zum guten 
jar I lb v ß 

Den wachtmeistern, louffenclen botten 
und andren fur gwender IcLIIII lb 

45 XVI ß 
Den zughern VI lb VI ß 
Den heringschoweren jarsold I lb 
Den ladenhern unnd dem knecht uff 

dem richthusz jarsold XII lb 

Den fleischwegern und schribern hy so 
zur statt xvm lb 

Den vischzoll ze samlen II lb 
Den fleischwegerenn ennet Rhins jar-

sold v lb 
Dem zinszmeister jarsolcl VIII lb 55 

Dem rattschriber vergichten ze lesen 
I lb X ß 

Dem stattschriber cly fryheit uff dem 
platz ze lesen v ß 

Den heimlichen hern IX lb 60 

Den hern uber den ebruch XII lb 
Den hern uber das vitztum ampt IX lb 
Den beyclen lonhern [XL lb] 
Dem vogt zu besserung sins ampts [ v lb] 
Den wachtmeisteren an ir liechter ze 65 

stur [m lb X ß] 
Dy arnpel uff dem richthusz ze be-

zunden [I lb x ß] 
Den sinnerknechten fur ir osterlamb 

Von der scholl ze sufferen 1 lb 
Dem bantzermacher [rm lb J 
Dem zoller zu Dieplicken VI lb 
Den winleuten vechgelt I lb X ß 
Dem zoller zu W alclenburg VI lb 75 

Von der holtzbuchsz ennet Rins x ß 
Denen zu Gnaclental vom eher I lb 
Dem zoller zu Siszach jarsolcl vI lb 
Den schoffschou weren III lb 
Dem obersten knecht turgelt II lb x ß so 
Mer im ze besserung sins ampts xx lb 
Den Vischmarckbrunnen ze sufferen 

xvm ß 
Den wachtmeistern zu besserung ir 

liechter I lb x ß ss 
Dem bulfermacher jarsolcl XVI lb 
Vom gatteren an den Steinen uffze-

ziehen v b 
[tem LX lb geben unserm spital fur 

furung 90 

Item xxv gulclen, tunt in muntz XXXI lb 
v ß, geben dem von Gohenang zinsz 
von H uningen wegen Johannis XXXI 
verfallen 

Item Ic kronen, tunt in muntz rcLXXY lb, 95 
geben denen von Mulhusen fur jeren 
teyl von den vc kronen so unns 
d y v Ort fnr unsern reiszcosten 
geben haben unnd hieYor nit ver-
rechnet worden roo 
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Item III ß gebenn den sinschriberen 
fur ir Martinsgans z 

Item XVI lb geben dem karrer knecht 
fur sin jarlonn 

Item x lb geben eiern maler von schilt 
zur zytglock ennet Rhins ze malen 

Ttem IIII lb geben Ursen dem nuwen 
knecht fur sin rock gelt, als er an 
den dienst gangen 

Item I lb x ß geben Hansen Bientzen 
for zwo fronvast unzucht gelt 

Item I lb xv ß umb em hocken 
buchzen ins zuggaden 

Item III lb geben dem clischmacher 
rs in der Strittgassen von einer ni'1 wen 

stygleitteren ze machen 
Item xx lb geben Conraten eiern zapf-

fengiesser von wegen der gieszhut-
ten so er zu Gnaclental buwen hatt 
unncl unser hern zu jeren banden 
gnomen haben 

Hem IcXLYIII lb geben Lienhart Stein-
[mullern dem] schloszer von der 
zytglocken enet Rins ze [machen] 

25 uff dem richthusz unnd ist im VII eln 
tuch zu einem rock clarzu wor-
denn 

Item IIII lb geben Paulo HÜtmacher 
unncler Spalenthor rockgelt 

30 Itern v lb x ß gebenn J ergen [Werlin 
dem kannengieszer] von Z\veyen 
kencllen [ nuw ze beschlahen und von] 
zweyen alten ze besserenn uff dem 
richthusz 

35 Item I lb X ß dem gericht ennet Rin 
[an sin mal ze stur] 

Item I lb x ß Ruclolff Fryenn unzucht 
[gellt von z w eyen fron fasten J 

Item I lb x ß eiern gericht hy dysit 
40 zu stur [an sm mal] 

Item III lb dem ratschriber [und Joachim 
fur zwo fronfasten] unzuchtgelt 

Item XXXII kronen m golcl, tunt 111 

muntz [LVI lb, hat] Wolffgang 
45 Hutschy Paulo Graffen eiern zu-

setzer [zu Luggarus] uff den solcl 
so man im vom xxx jor [schuldig 
gsin geben] 

Item rne xx kronen, tunt in muntz 
50 [xxxv lb, hat] er im ouch gebenn uff 

denn selben [ solcl des XXXI jars J 

Item III! lb geben Pentelin Martin dem 
[ ziegler fur ein rock J so im uff tri um 
regum anno XXXI [verfallen ist] 

Item XIII lb v ß geben eiern rust- ss 
knecht clysz jor wuchensold 

Item XVIII lb !III ß gebenn unnserern 
karrer 

Item LXVI lb v ß geben meyster Ja-
coben dem zymmermeister wuchen- 60 

solcl 
Item VIII lb xv ß dem alten statt-

schriber wuchenlipding 
Itern LXII lb v ß gebenn dem buchszen-

rneistcr wuchensolcl 6s 

Item xrx lb XII ß ge benn den ban-
warten ze hietenn unncl sunst fur 
allerley tagwon so sy gton habenn 

Item XXIX lb nrr ß gebenn Jeronimo 
Vogtlin clysz JOr wuchen lipcling 70 

Item XXI lb !III ß geben Ulz Hoszly 
dysz jor wuchen lipding 

Item LXXVIII lb XIII ß I cl habenn dy 
lonhern werckleut unncl karrer clysz 
jor in der stattgeschefft allenthalb 75 

verzert 
Item LXXXXIIII lb xv ß umb zug unncl 

anders so zum murwerck komen ist 
Item LXXXVII lb II ß XI cl um b stein 

und quacler, ouch clovon ze brechen so 
unnd fieren 

Item rcxL lb rm ß II cl geben umb 
bu w holtz dylen latten rustangen und 
derglichen 

Item XXXII lb XVII ß XI cl geben umb 85 

allerley so in werckhoff kon1men ist 
Iten1 LXII lb I ß umb stein und sand 

dem besetzer 
Item vm lb XVII ß x cl geben umb 

allerley so zum bron werck komen ist 90 

Item LXXXXVII lb XIII ß IIII cl geben 
urnb ysen so m den w erckhoff 
komen ist 

Item LXXVIII lb XV ß II cl geben umb 
allerley so in der statt gescheflt ko- 95 

men unnd verprucht worden ist 
Ttem rcvII lb xvm ß m cl geben buchsen-

pulfer ze machen und umb allerley 
zug so dazu komen ist 

Item XXV lb XIIII ß IIII cl geben dem 100 

[zugknecht] fur sm tagwon so er 
zu allen malen gewerckt batt 



Item XXII lb IIII ß II d geben fur 
allerley tagwon so neben den 
rechten wercken in der statt gschefft 
gwerckt sind 

s Item v lb XIII ß VI d geben den 
lonherren werklutten und spet-
karreren fur lonrosz 

Item LII lb 11 d dis jor an den Steinen 
verwuret 

<o Item XXIII lb III ß VI d in der stein-
gruben am Horn dysz jor verrumet 

Item XXVI lb XIII ß geben umb nage! 
und bartzring 

Item XIX lb XII ß geben umb saltz 
15 spruher und sonst allerley so in 

den marstall komen ist 
Item x lb x ß VI d by unnsern Eyt-

gnoszen dysz jar in den herbergen 
verzert 

Item LXXXVI lb XVI ß gebenn well-
holtz ze machen 

Ttem XLVII lb XVIII ß geben von 
unnsern matten ze meigen howen 
und en1bden 

25 Item XXII lb xv ß x d habenn frembde 
bottenn in den herbergen verzertt 

Item XVI ß dem sattler ge benn allerley 
ze machenn 

Item XVII lb I ß gebenn dem schloszer 
30 allerley ze machenn 

Item I lb vrr ß gebenn dem schliffer 
allerley ze schliffenn 

Item XX lb VIII ß geben dem seyler 
umb allerley seyl 

35 Item xv lb I ß gebenn dem schmid 
allerley ze machen 

Item xx lb xvn ß gebenn dem wagner 
allerley ze machenn 

Item III lb xvm ß geben dem kubier 
40 allerley ze machen 

Item I lb XVI ß VIII d geben umb 
setzling in den tichel wyher 

ltern XLV lb geben von unnsern nuwen 
buchszen ze beschlagenn 

45 ften1 XIII lb XVII ß VI d geben umb 
allerley so zur eich uff den platz 
komen ist 

Item IX lb x ß geben umb Ic und 
xxx lang spieszysen 

;o Item I lb x ß geben abermols dem 
gericht hy dysit zu stur an sin mol 

Item IIIIc gulden, tunt in muntz vc 
lb, geben Hans Leuwen Griebenn 
so man im von zweyen jarenn1 
namlich XXX und XXXI1 YOn we- 55 

gen Biningen, als wir das umb 
Hans Scholle koufft, schuldig wor-
den sind 

ften1 rrnc kronen, tunt in muntz VIIc 
lb, geben den Funff ortten friden- 6o 

gelt so sy uns hyvor geben und 
wir aber das wyder gebenn miessen 

Item !III lb geben Niclausen lVIenn-
[lin fur sin rock] Michaelis anno 
etc XXXI Yerfallen 65 

Item XLV lb geben meister Hansen 
[Holbein von beden uren] am Rin-
thor ze malen und den zeuger, 
[hand und mon ze vergulden und] 
umb das gold so darzu komen ist 70 

ftem XXXIII lb XIII ß geben Galle 
[dem haffner nmb vier] nuwer of-
fen ze machen, alle [öffen in bey-
den stetten ze pletzenn und umb 
[nuw geschirr] nffs richthusz 75 

Ite1n XVI ß dem vogt zu Siszach zu 
besserung sins ampts 

[tem LXV lb XVII ß IllI d geben J ergen 
Sporlin unnserern_ kieffer fur ettlich 
nuw vasz1 onn das so er unns init so 
binden unnd win abloszen [abver-
dient hat] 

Misser krieg 
Item ImixcLXVII lb uszgebenn so in 

allerley weg uber den Musserkrieg 85 

noch der rechnung mit dem [houpt-
1nan bescheen] gangen ist und er-
fundt sich das der Muszerkrieg in 
allem kostett xmmI lb XII ß IIII d 
one [rnel] buchssen unnd pulfer, 9° 
ouch anders so im anzug daruber 
gangen ist 

Item v lb XII ß VI d gebenn von XLII 
scbantzkorben ze machen 

Item III lb xv ß den dry geschworn 9s 

frowen zum guten jar 
Berg krieg 

ltem VIImvucLxxx lb v ß x d ist in 
besoldung der knechten so under 
Rmlolff Fryenn unnd Bernhart 100 

Megern gelegen, ouch in scherer-
lon unnd atzung der knechten so 

uff dem Berg wund worden, des-
glichen umb den brieff des fridens, 
uber den krieg mit den v Ortten 
gangen und erfundt sich das der 
selbig krieg sampt andrem unn-
costen so uffgeloffen gton hatt 
vnmixcLXXXI lb x ß on verlust der 
buchszenn unnd pulfur 

Galgenkrieg 
Item xvcxxxix lb x ß ist uber den 

anzug unnd rustung des Galgen-
kriegs, ouch das uff den spennen 
verzert unnd den schidleuten wor-
den gangen unnd _so man botten 

1 s zerung und anders darzu rechnet 
so erfindt sich das uber den Gal-
genkrieg on tuch bulfer unnd neben 
costen gangen ist rmvncLXXXIX lb 
XIII ß VI d 

Item LXXXXIIII lb VI ß VI d gebenn 
J orgen dem tischmach er von mc 
und XLIII hockenn und halb hocken 
zu faszen, von jeder VJ ß 

Item xv lb gebenn denen von Colmar 
'5 so wir fur unser teyl schuldig, als 

wir ein gmeinen botten der muntz 
gnoszen halb gon Inszbruck ge-
schickt haben 

Item v ß der Gartner zunfft vom ol 
i 0 und honig gescbirr, ouch gwicht 

zu vechtenn 
Item XXIIII lb XIX ß gebcnn Josephen 

Sungouwern umb vIIIcLXIII lb ysen 
tigel und stempffel in bulfer stampff 

35 ltem ImcxI lb III ß geben [Micheln 
Koberger dem] buchssengieszer von 
xv stuck buchszen [uff rederenn] 
ze gieszen, hant gewegen Icrx cent-
ner [LXIIII pfunt] 

<0 Item x lb geben Marx Werdenberg 
[fur zwo bussen] von \Vegen Heini 
Riedi unnd [Heine Ludi von] BÜben-
dorff so innen [unnser hern ge-
schenckt] unnd aber er in siner 

45 letsten rechnung [verrechnet] unnd 
bezalt hatt 

Item XVII lb geben Ullin dem stein-
knecht und sinen gesellen jarlon 

Item IX lb XV ß kosten die setzvisch 
5° so in den wiher gon Liestall kom-

men mit zerung [umbkosten und 

für?] und sind der fisch vuc gwe-
sen, do von sind ouch ein teyl in 
tuchel wyher komen 

Item I lb x ß geben unnsern vischeren 55 

[im nasen vang an ir zerung] ze stur 
Item XVIII lb xv ß geben Bernbart 

Meygeren fur denn scbadenn so 
sin rosz in unnser hern dienst 
[empfangen] unnd soll er dy atzung 60 

und den schmid selbst [bezalen] 
Item XXV lb geben Conrat Schnitten 

von wegen des kylcbenguts des 
capittel zu Sissach fur ein gulden 
gelts den unns der scbultheis zu 65 

Liestall hy vor verrechnet unnd 
uberanbvort hatt 

Item XII lb x ß umb 1m setz visch 
gon Rickenbach in den wyher 

Item XII ß VI d geben Jorgen \Verlin 70 

dem kannengieszer von zweyen 
roren im kouffhusz ze machenn 
und Yon eim kenne! uff dem richt-
husz zc pletzen 

[Item] X lb VII ß IX d geben Lud- 75 

wig Zuricbern so man by siner 
letsten rechnung der vogty Mun-
chenstein schuldig pliben • 

[ftem mr] lb Niclausen Mendly fur 
sin rockgelt so 

[Item III lb J umb XV lb zin zu den 
buchszen 

[Item v] lb geben dem dischmacher 
umb v ramen uffs richthusz ennet 
Rins, ouch von den fenstern u.nd Bs 
bencken zu Yertefelen 

Item I lb XII ß geben dem buchsscn-
meister fur II ell tuch so im an 
anfang sins diensts am 
wenig worden ist 

rock zu 

Item v lb VII ß IIII d geben dem 
nuwen wechter so erst angnomen 

- usz erkantnus eins rats 
Item VIII lb Heinrichen Eschlin fron-

vastengelt fur II fronvasten, nem- 9s 
lieh terciam unnd quartam 

Usgeben zins angelegt nihil 
Usgeben umb korn nihil 

Den soldneren umb rosz geben 
Item LI !b gebenn Hansen Schölle roo 

umb I rosz, ist Groppenn dem sold-
ner wordenn 



Item xxv lb gebenn umb I rosz, hatt 
der stattschriber uber Rin in krieg 
wyder dy v Ort geritten 

Item XXXVI lb X ß !III d geben umb 
[ein rosz so Ulrich] Wiglin dem 
soldner worden ist 

Summa hujus rcxm lb mr d 
Usgeben zms abgelost 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria nichil 
Tercia angaria 

Item rmn lb XVII ß geben Hans Frid-
lin Irmin inn houptgut und march-
zal unnd ime damit XL gulden gelts 

15 ab glost 
Item VICLXXXIII lb XIIII ß III d geben 

frow Kungolten von Rotberg 1) fur 
houptgut unnd marchzal und iro 
damit xxv gulden geltz abglost 

Item vmcLxxxvn lb mr ß geben Cle-
mentzen Keller dem wechszler fur 
houptgut unnd marchzal und ime 
damit xxxv gulden geltz abge-
loszt 

•s Item vmc lb rx ß r d geben der 
zunfft zum Saffran houpt gl'1t unnd 
marchzal um! iro damit abglost 
xxx [gulden geltz J 

Item ycxxvr lb xv ß geben Micheln 
30 Egenstorffer dem schaffner an Stei-

nen fur houptgut und marchzal 
und ime domit XX gulden geltz 
abglost 

Item xncLxv lb geben Blesin Schölle 
35 dem gwantman fur houptgut und 

marchzal und ime domit L gulden 
gelts abglost 

Item mcLXXIX lb x ß geben Simon 
Durren dem schnider fur marchzal 

40 und houptgut und ime damit xv 
gulden geltz abglost 

Item ncur lb II ß geben doctor Jo-
hanni Oecolampadio fur houptgi'1t 
und marchzal und ime damit [x gul-

45 den xvr ß] abglost 
Item IIICLXXVII lb VIII ß geben Jaco-

ben Kienman dem kubler fur houpt-
gi'it unnd marchzal und ime damit 
xv gulden geltz abglost 

50 1) III. Angarienrechnung Rotgerb 

Item neun lb geben der Garntner 
zunfft fur houptgut und marchzal 
und iro damit x gulden gelts ab-
geloszt 

Itern VIICLXXXV lb XIII ß VI d geben 55 

lheronimo von Kilchenn fur houpt-
gut und marchzal und ime damit 
xxx gulden geltz abglost 

Itern II C LXII lb XII ß VI d geben J o-
dern Branden fur houptgut und 60 

rnarchzal und ime damit x gulden 
geltz abglost 

Item 1mx1I lb geben Heinrichen Greb-
lin fur houptgut und marchzal und 
irne damit XL gulden geltz abglost 6s 

Item mcLxxrx lb II ß vm d geben 
H einrieben Richiner dem rhat-
schriber fur houptgut und march-
zal und 1me damit xv gulden geltz 
ab glost 70 

Item xucLu lb XVI ß geben Hansen 
Scholle fur houptgut unnd march-
zal und ime damit L gulden geltz 
abgelost 

Summa [xmicxx lb IY ß] 1s 

Quarta angaria 
Item vcLXIIf lb geben Simon Al-

brechten und siner husfrowen und 
inen damit XVIII gulden geltz 1 I lb 
III ß fur den gulden, zu den vier So 

fronvasten glichgeteilt, abglost, 
kompt der zins von J osen Krepsen 

Item ruc lb geben Jacobenn Steinern 
fur houptgut und ime domit VIII 
gulden geltz abglost, hat die march- Ss 

zal nachglassen 
Item nnmvcLXV lb VIII ß geben 

tienn Gilgowern von Mulhusen fur 
bouptgüt und marchzal und ime 
damit rcLXXX gulden gelts abglost 90 

Item r111vcxxvnr lb xvr ß vrrr d Bern-
harten Meiger fur houptgut und 
marchzal und ime damit LX gulden 
abglost 

Item vmrcxxn lb xv ß IIII d geben 9s 

Jacoben Lompart fur houptgut und 
marchzal und damit siner schwester 
seligen kinden nc gulden geltz ab-
glost 

Item rxcmr lb vm ß XI d geben 
Hansen Irmin fur houptgut und 
marchzal und ime damit XXXV gul-
den geltz abglost 

Item ImLXXXIX lb IX ß II d geben den 
Chartusern fur houptgut unnd 
marchzal und inen damit XL gul-
den geltz abglost 

Item nmvncxxix lb vm ß geben den 
frowen zu Clingental fur houptgUt 
und marchzal und inen [hiemit um 
gulden Rinisch] abglost 

Summa hujus xvrmvncLII lb XVI 
ß I d 

13 Summarum zins abglöst disz 1ars 
xxvrmvnrcLxxrn lb r d 

Verschenckt 
Prima angaria 

Itern. I lb x ß einer armen frowen 
usz Osterrich unnd einer armen 
frowen von Terwyler geschenckt 

Item XIII ß IIII d zweyen frembden 
plesern geschenckt 

Itern I lb v ß einem frernbden buchszen-
2s meister geschenckt 

Summa hujus III lb VIII ß mr d 
Secunda angaria 

Item II lb x ß dem zugknecht in siner 
kranckheit geschenckt 

30 Ttem XVI ß VIII d zweyen frembden 
blesern geschenckt 

Itern v ß einem armen man geschenckt 
Surnma hujus m lb XI ß VIII d 

Tercia angaria 
35 Item v lb geschenckt den kilchen-

pflegern von Ror an jeren buw der 
kilchen zu stur von wegen unnsers 
zehenden doselbest 

Item II lb x ß geschenckt \Volffen 
40 des wechters frowen unnd kinden 

usz gnaden 
Summa hujus vn lb X ß 

Quarta angaria 
Item VI gulden, tunt in muntz VIIf lb 1 

45 geschenckt dem lantvogt zu Badenn 
unnd siner huszfrowen1 ouch den 
schriberen trinckgelt von den vruc 
gulden so uns von wegen der erb-
einigung worden ist 

so Item VI ß einem frembden trumeter 
geschenckt 

Basler Stadthaushalt III. 

Item VIII ß emem armen man von 
Bern geschenckt 

Item \'II ß zweyen armen mannen 
von Schaffhusen so verbrunnen ge- ss 
schenckt 

Item r lb XIII ß IIII d den von 
[Munchenstein, Muttentz, Butcken] 
unnd Brattlen geschenckt, [als sy 
uns] gesch\Yorn 60 

Item xrm ß der frowen und [junck-
frowen zu Munchenstein] im schlosz 
geschenckt 

Item x ß dem meygcr zu Bencken 
[usz erkantnus eins] rats geschenckt 65 

Item XIIf ß des nuwen wechters fro-
wen geschenckt 

Item VI ß einem armen man [ usz den 
Frigen] cmptern geschenckt 

Suma hujus XII lb VI ß x d 
Sumarum disz jars verschenckt 
XXVI lb XVI ß X d 

Verritten und vertagt in unser 
Eyd tgnoschaft 

V ertzert mcxxxxrx lb vmr d 
Ritgelt XXXXI lb VII ß VIII d 

So ist uber die ussern schlosz und 
empter gangen 

Liechstall 

75 

Item dem schultheissenn und statt- 80 

schriber fronvastenn sold XXII lb 
Item W olffgangen Heiniman vom korn 

ze werffenn unnd ze wartenn III! lb 
Dem schultheissenn jarlon [Im lb] 
Den thorwechterenn [XXXVI lb XII ß] 
Dem weibel [xv ß] 
Verzert in miner hern geschefft [XI lb 

II ß] 
Under allen malen bottenlon [v lb 

IIII d] 
Den Oriszbach harin ze Ion [x ß] 
Dem schultheissen und schriber die 

buw zu besechenn [rr lb] 
Denselben vom winungelt uffzeheben 

[n lb J 
Item uszgeben den wiger zu Liechstal 

wider ze machen, nemlich den tag-
woneren zÜ lon rrcLIIII lb XVIII ß 

85 

95 

VI d und umb tilen XXXI lb XIIII ß, 
holtz ze fellen I lb II ß IIII d, um b 100 

miesz XIII lb VII ß, dem seiler und 
schmid I lb VII ß VIII d, vom let 

53 
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ze graben XII lb VI ß IIII d, den 
zimerlüten fur die> bett die sy zu 
Liechstal geprucht tut II lb vII ß, 
tut sumarum der wiger costet IIl c 
XVII 1 b I ß II d 

So haben meister Jacob der zimer-
meister und der karrer zu Liechstal, 
als man den wiger gmacht vertzert 
XXVIII lb 

Dem weibel zu Liechstal die fron zu 
bieten I lb 

Gallin Rickern und anderenn taglon 
VI lb III ß II d 

Vom weg im Hulfften in Brattelen 
rs ban ze machen xv ß 

Pentalin Singisen fur allerley arbeit 
I 1 b XIIII ß X d 

Von [den laden] am kornhusz ze hen-
cken I lb x ß 

Umb scblosz und scblussel am Obern 
[tor] V ß IIII d 

Umb einen wagen zum wiger I lb 
Dem haffner von einem nüvven offen 

ze machen I lb x ß 
25 Umb vier ramen 1m obern wechter-

stubli VIII ß 
[Von der letze] ze rumen mr ß 
[Vom] kleinen wiger ze rumen XII ß 
[Vom grien J und er das ober thor 

z furen rm ß 
[Verzert,] als man die fleckling gfÜrt 

XII ß 
[Vom] schnee ab dem ziegelhoff ze 

rumen IIII ß 
35 [Einern] knaben an der Frenckenen 

ze [hutten,] als man die falbrucken 
gmacht I ß VIII d 

[Um.b] :1-c latnagel I ß IIII d 
[Vom] steg an der Frenckenen zum 

funfften mal ze legenn I lb III ß 
[Umb] IIII boum thilen m lb II ß 
[Von] husz und rebzins uffzeheben 

XV ß 
[Von] LXXXI viertzel x viertel korn 

+s und [habern] von Sissach gen Liech-
tal ze furen, von jeder viertzel I ß 
IIII d, tut V lb VI ß 

Darvon ze tragenn XIIII ß II d 
Von mcxL viertzel II viertel dinckel, 

so IcxxxII viertzel I viertel haberen 
von Sissach Zuntzgen und Dietcken 

gen Liechstal ze furen [xxxvm lb 
x ß vm d 

Darvon ze tragenn rm lb IV ß II d 
Verzert unser karrer und zwen zimer- ss 

man, als sy den gatteren zum wiger 
gehenckt band II lb XIII ß 

Summa hujus [vcvI lb xv ß 
VI d] 

Lupsingen und Zyffen 60 

Dem schultheissenn jarlon [II lb] 
Von Fulistorff im jarlon [I lb x ß] 
Uber die win gangen [n lb II ß VI d] 
Darvon ze fuoren [XVI ß] 
Die vasz zbindenn [XVI ß] 65 

Vom zebendenn zu schetzenn [ nn ß] 
Summa VII lb VI ß [VI d] 

Wyldenstein nichil 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon Ic lb 70 

Vom winungelt uffzeheben r lb 
Dem gricht zu Geltherchingen I lb 
Dem gricht zu Dietcken r lb 
Dem gricht zu Meisprach I lb 
Verzert die stur ze legen IIII lb VI ß 75 

Die stur zu beschribenn VI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Verzert mmer hcrn botschafft x lb 

VIII ß X d 
Verzert die wercklüt in imbis, nacht- So 

mal, oben und morgenbrot und 
denselben ze lon XXVII lb XVI ß 
IIII d 

Verzert m fronmalen, die weg ze 
besseren und zlon XII lb xv ß rm d Bs 

Verzert in miner hern geschefft xxx 
II lb 

Verbeitet inn bcsserung LXXXII lb 
Ungeng stür abzogenn vr lb vr ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 9° 

XIX ß IIII d 
V erzert die so inn miner hern gschefft 

geschickt sind xmr lb v ß v1 d 
Inn bottenlon und verzert XVIII lb 

II ß I d 
Verzert glaser haffner, denselben ze 

lon, fur fenster unnd andersz VII lb 
V ß VI d 

Verzert die gefangenen sampt denen 

95 

so sy gfurt band mit den toüfferen rno 

deren ethlich XVI wuchen gfangen 
glegen XXXII lb XI ß 

Von der ziegelschuren zins VI ß 
Vorn korn und haber ztragen, ze mes-

sen und die verzert IIII lb VI ß 
So mn besserung durch min hern 

nachgelan und darvor im innemenn 
verrechnet XVI lb 

Umb allerley isenwerch und ze lon 
[XII lb XI ß VI d] 

Von einer nu wen stegen [I lb xvr ß] 
ro Von [x]xxnu viertzel mel ze malen, 

ze Ion und zfurenn, bottenlon und 
zerung so inn unser der Eydt-
gnoschafft krieg allennthalbenn do 
man uszgeleit unnd sunst botten 

15 heimlich und offenlich geschickt 
verzert hat [XXII lb XVI ß] 

Verwachenn uff dem schlosz im Gal-
genkrieg [iro VI vr lb 

Verwachenn uff dem scblosz [in un-
20 ser] der Eydtgnossenn krieg XXXII 

lb XVI ß VI dJ 
Vern''1tet verfelt verbrent und ver-

rumpt umbs schlosz inn unser [der] 
Eydtgnossenn krieg [XI lb XVIII ß] 

25 Verzert, als man die Gisin [ge-
sch w emt] hat [v lb XVII ß] 

U mb ein grosz seil inn zug und umb 
fur seil II lb VI ß IJII d 

L'."m III isen lüchter [II lb v ß] 
30 Umb IIII furzüg [XII ß] 

Umb IIII laternen [xrx ß] 
Umb r butckin [r ß] 
Martin Struben fur IIII tag das [ge-

schutz] ze rüstenn [I lb J 
35 Umb zwilch zu IIII wechter beltzen 

[III lb !III ß] 
Dem kursener, darvon und noch von 

eim uber inn1) ze fl1terenn xv [lb] 
Dem schnider von den vieren macher-

40 1011 I lb 
Hansen Hopperlin von IIII par wech-

terstiffel v lb XII ß 
Um.b !III guterenn rm lb x ß 

Summa hujus [vcvI lb III ß IX d] 
45 Syssach Betcken Utingen 

Dem vogt jarlon JIII lb 
Verzert die stur und umbgelt ze legen 

und zu beschribenn v lb II ß 
Dem vogt inns bad x ß 

50 1) 2, Fronfasten uber Rhin 

Ungeng stur abzogen XIX ß 
Umb strassen zmachen II lb x ß III! d 
In bottenlon und miner hern gschefft 

verzert v lb xrx ß IIII d 
Fur zerung der rechnung VIII ß ss 
Fur korn und haber ze messen r lb xv ß 
Abgangen an Clausen GeiszbUler rm 

ß V ß 
Abgangen an Peter Linggenscher so 

er[trenckt] ist VII ß 60 

Summa XXV lb XV ß VIII d 
Zuntzgen 

Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft I lb 

Vlll ß 65 

Ungeng stür abzogen XVII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Umb korn und haber ze messen I lb 

VI cl 
Umb korn und haber gen Liechstal 70 

z furen xm ß rm d 
Suma mr lb XVI ß x d 

Witnow 
Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern geschefft VI ß 75 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Inn bottenlon XVI ß 

Suma II lb 
Dietken und Eptingen 

Dem vogt inns bad [x ß] So 

Verzert in min er hern geschefft [I lb J 
Fur zerung der rechnung [vm ß] 
Ungeng stur abzogen [XIX ß] 
Vom korn und habern ze messen 

(I lb XIII ß] 85 

Suma !III lb x ß 
Frick 

Dem vogt jarlon [II lb] 
Verzert die stur ze legenn [xvn ß] 
Ungeng stur abzogenn [rm ß] 90 

Dem vogt inns bad [x ß] 
Fur zerung der rechnung [VIII ß] 
Die rechmmg zu schriben [vm ß] 
In miner hern geschefft verzert [I lb 

" 
Geben der Graberen umb gotzwillen 

VI [vier] tel kernen, thÜt IIII lb 
II B VI d 

Suma X lb V ß VI d 



Des spitalmeisters uszgeben 
Dem spitalmeister jarlon I 
Dem Goldlin II lb 
Dem schriber von der rechnung III ß 
Umb musz den armen IIII lb XII ß 
Der caplanie zu Frick r ß [vI d] 
Grichtscostenn VIII ß 
In miner hern gschefft verzert VII ß 
Fur zerung der rechnung x ß 

Suma IX lb I ß 
Homburg 

Dem vogt jarlon x lb 
Dem wurt zu Butcken matten zms 

XVI ß 
15 Dem vogt inns bad v ß 

In miner hern geschefft verzert VI lb 
IX ß VI d 

Verzert min er hern botschafft III lb xv ß 
Verzert miner hern botten in LXXV 

malen III lb xv ß 
Verzert die stur ze legenn II lb XIII ß 
In bottenlon uszgebenn II lb III ß 
Verzert zu wegen XVIII ß 
Uber die töuffer gangen so gericht 

25 und geschwemt worden XLVIII lb 
XIX ß 

Verzert den zehenden zu verlichenn 
IX ß 

Dem schmid allerhand zmachen IX ß 
30 Dem schaffner zu Olsperg zins I lb VI ß 

Verzert die so Oszwalden Bamvart 
gfangenn band IX ß 

Verzert zwen so im Galgenkrieg uff 
dem Ettennberg 1) im zusatz gele-

35 gen II lb VIII ß 
Und inen besoldung I lb VIII ß 
Me vieren so vr tag gewachet ver-

tzert IIII lb XVI ß 
Vom schürthor zmachenn vru ß 

40 Verzert die posten zu Sissach v ß 
Den zehenden zwey jar ze samlen 

und ztröschen v lb XlllI ß 
Dem vogt fur abgang des purenn-

kriegs XL lb 
45 Suma Icxxxvrr lb xm ß 

Wallenburg 
Dem vogt jarlon [xx lb] 
Vom winungelt uffzeheben [vr lb] 
Den winungelterenn [I lb] 

Dem werckmeister [r lb] 
Dem badhusz zins [r lb] 
An der sagen abzogenn [r lb 
Verzert das umbgelt ze legen [v lb 

XV ß] 
Dem vogt inns bad [v ß] 
Verzert zimerlut murer glaser 

ner] inn rcvIII malen und r"rII 
unnd morgennbrot [vII lb 
XI d] 

[haff-
oben 
X ß 

Den werckluten ze lon [xxmr lb 
XIIII ß] 

In bottenlon sampt ethlicher zerung 
[vm lb x ß] 

55 

6o 

Uber gfangen gangen so gericht und 65 

geschwemt wordenn [XI lb XVII ß 
IIII d] 

Verzert im Solothurnischen, ouch der 
v Orten krieg durch botten posthen 
und andere XVI lb VIII ß VIII d 

Verzert miner hern botschafft [I lb 
XVI ß] 

Verzert in miner hern geschefft [VI 
lb IX ß IV d] 

70 

Verzert das gricht zu \Valdennburg 75 

[I lb XVIII ß VI d] 
An wildhagen zun anstossen ver-

haget [XXII lb XVII ß X d] 
Vom korn umbzschlachen [VII ß] 
Verzert den zehenden zu Rigotschwil Bo 

ze verlichenn [VIII ß vr d] 
Verzert die zÜsetzer im Galgennkrieg 

(III lb X ß] 
Verbletzt im schlosz, ouch underem 

thor [I lb II ß] 
Vom zigsternen ze rumen [xv ß] 
Geben .iVIarxen \Verdenbcrg umb I 

kesse], I hel, I trog und I tisch so 
er im abzug zu Walenburg glas-
senn IIII lb x ß 

Suma hujus IcXLVIIII lb xv ß I d 
Ramstein 

Dem vogt jarlon x lb 
In miner hern geschefft verzert IIII 

85 

90 

lb XV ß 95 

Fur VIcLxxxxn mal den hern zÜsetzeren 
[und] werckluten XXXIIII lb XII ß 

Fur IIIIcLXXXIII oben und morgenbrot 
X lb I ß III d 

50 1) 4. Angarienrechnung uff dem Mettenberg 
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[Verzert, als man] den zehendenn ver-
liehen XVII ß VI d 

Dem schmid zu Nunnigen allerley ze 
machen XVI ß 

s [Umb vmm] nagel schindlenn II lb 
[Dem] zimerman ze 1011 VI ß 
Umb strow] den hern in Solothurni-

schen spennen] IIII ß 
[Von den] marchsteinen zfuren I lb 

V ß 
Einern so zwen tag zwiget hat rm ß 
Von einem velsen zerschlachenn I lb 

Vlf ß 
Dem tecker selbander fur II tag zlon 

15 VIII ß 
Dem werckmeister umb essich v ß 
Dem zimerman von der brugg und 

stegen zmachen selb viert x tag 
tut III lb VI ß 

V erzert die das thor und die bruggen 
hinusz gfurt II lb VII ß 

Vom gestell uff dem zigsternen und 
ethlichen staftlen an der stegen 
zmachen II lh xv ß 

25 Summa LXXV lb VIII ß III d 
Munchenstein und Muttuts 

Dem vogt jarlon [x lb] 
Dem undervogt zu Munchenstein [r lb] 
Dem undervogt zu Muttutz I lb 

30 Dem mattknecht I lb 
Dem huber von Sierenntz x ß 
Fur suppen und kasz I lb v ß IIII d 
Dem vogt inns bad [v ß] 
Trotcostenn VII lb xv ß 

35 An Breitschedlers gut abzogen [II ß] 
Verzert die stur zü legen und als 

man das gricht zÜ Muttutz und 
Munchenstein bsetzt hat [v lb 
I ß) 

40 Vom joch zo rumen x ß 
In miner hern gschefft verzert VII lb 

XII ß II d 
Verzert die zehenden zü verliehen 

III lb III ß VI d 
45 In bottenlon II lb xrm ß III! d 

Fur ncLXII imbis und nachtmal XIII 
lb II ß 

Fur ncLVII oben und morgenbrot VI 
lb VIII ß VI d 

so Uszgen in heimlichenn gschefftenn 
II lb XVIII ß 

Verzert, als er zu Nluttutz mit den 
armen lüten gerechnet II lb II ß 

Dem glaser von fensteren zmachen 
XIX ß 55 

Umb I butcken v ß 
Erbarten \Vebern abzogen fur I soum 

win so im min hern geschennckt 
band I lb X ß 

Um allerley züg so gen .Munchenstein 60 

das schlosz zu besseren komen XII 
lb [XII ß I d] 

Uszgen so uber die reben zü Mut-
tutz gangenn xmr lb XII ß IIII d 

Suma hujus LXXXXV lb VI ß VII d 65 

Des Hardvogts uszgebenn 
Dem vogt inns bad v ß 

Bencken 
Dem vogt jarlon II lb x ß 
Vom winzehenden ztragenn, ze sam- 70 

len und [bisz in die] trottenn ze 
vertigen VI lb VI ß 

[Un1b geschir] zur trotten II ß 
[So hat miner] hern karrer, als er 

den win harin gfurt verzert XVIII ß 75 

Verzert die stur ze legen II lb III ß 
Verzert die zehenden ze verliehen 

XVII ß !III d 
[Gott ab] uff Claus Kuffern und Jor-

gen Schmidlin XVI ß 80 

Vom win inn die fasz ze vertigen 
und ztrotten x ß 

Verzert, als er mit den armen lüten 
gerechnet II lb VI ß 

Verzert, als man die benn z wuschen 85 

Bencken und Leyman gescheidenn 
II lb 

Item uszgeben zu Bencken die reben 
und korn ze buwen mitsampt dem 
herpst und allem oncosten so uber 90 

das how und emd gangen, daran 
minen hern XVIII soum wins und 
XIIII viertzel kornns empfangen 
band tut XXXIII lb XIX ß II d 

Suma LI! lb VII ß VI d 95 
Brattelen 

Dem vogt jarlon [ru lb] 
Uber den herpst gangen [v lb x ß 

II d] 
Verzert der hoffzinsen halp [x ß] roa 

Dem vogt inns bad [v ß] 
Dem lutpriester vom zehenden [VII lb] 

42I 
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Verzert den zehenden zu verliehen 
[I lb XIII ß X d] 

Verzert die stur ze legenn und das 
gricht zü besetzen II lb !III ß 

er mit den armen luten gerech-
net verzert [II lb I ß VI d] 

Umb II winbotcken und II win zuber 
[II lb XVI ß] 

Dem vogt von wegen eins soum 
ro wins von Hans Schmiden von Brat-

tein harrurend [I lb v ß] 
Item geben zü unserem halben teil 

dem [priester J zü Brattelenn sin 
stall und schuren ze buwen xxv 

rs lb IIII ß IX d 
Item an der trotten zü Brattelen ver-

buwen und umb r spinlenn xxv lb 
IIJ ß IIII tl 

Suma LXXVI lb III ß VII d 
Hunigen Micbelfelden 

ist nit gerechnet 
Riechen 

Dem gricht zu verzeren I lb v ß 
So hat der vogt daussen in gescbcff-

25 ten verzert I lb v ß 
Dem weibel jarlon III lb 
Dem vogt fur II jar Ion III lb 
So hat er in miner hern keller ge-

wert in win zu gelt geschlagen tut 
30 XVIII lb VIII:f ß 

Suma XXVI lb XVIII ß VI d 
Betticken 

Geben umb XXXIX soum win so die 
armen lut an ire zins gewart und 

35 in miner hern keller komen sind 
LI! lb IIII ß VI d 

So ist uber den herpst gangen VII lb 
V ß !III d 

Verzert und uncostenn uszgeben, als 
;o der vogt Hüpscbhansen gut mit 

recht bezogen hat XII ß 
Von miner hern holtz ze h uten I lb 

s uma LXI l b I ß X d 
Suma so disz jars uber die ussern 

45 empter gangenn tüt rmvIIcLI lb 
XV ß I d. 

So ist uber die schÜl gangen 
Doctor Johanni Oecolampadio xxx lb 
Doctor Bonifatio Amerbach XXXVII 

so lb X ß 
Doctor Oszwaldo Ber medico xxv lb 

Doctor Albano Thorino XXXI lb v ß 
Hugwaldo XX lb 

Suma hujus rcxurr lb xv ß 
Den sibner hern schriberen, knechten, 55 

louffenden bottenn rechnunggelt 
und fur das bad tut LIII lb x ß 

Suma sumarum alles usgebens 
dis jars inn und uswendig der 
statt tut LXImmcrx lb v ß rm d 60 

Also ein sum gegen der ande-
ren abzogen so ist dys jar mer 
usgeben dann empfangen tut 
ImIIICLXXXXJII lb VI ß VIII d 

[r532/r533] 
Dargegen wyderum usgeben 

Verzinst vmmmcLXXX lb v ß v d 
Cost rmLXXXXII lb x ß III d 
Bottenzerung LXXXXV lb V ß V d 

65 

Ritgelt XII lb XIIII ß VIII d 70 

Sendbrieff LXXVIII lb XIX ß 
Schenckwin LXIII! lb XVI ß 
Gricht ICXLVI lb XVII ß 
Heimlich sach XXXVI lb VIII d 
Stattbuw rmrcLXXIIII lb XII ß x d 75 

Soldner mcxxI lb II ß 
Dem burgermeister jarlon LXII lb II ß 
Dem zunffmeister jarlon LXII lb II ß 
Den rethen jarlon IxcxvI lb VI ß 
Den dryzehen jarlon xxxv lb II ß so 
Den rethen fur ir osterlamer LI lb x ß 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem rattschriber jarsold xxxrm lb x ß 
Mer zu besserung sins ampts LX lb 
Dem substituten jarsold XI lb x ß 85 

Dem saltzmeister jarsold XX lb 
Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Dem alten kouffhuszschriber XV lb 

halb jarsold 9° 

Den beyden schultheissen und andren 
fronvasten gelt mcx lb x ß x d 

Dem zoller zu Kembs IIII lb 
Dem zoller und der gmeind do seihest 

den zoll ze riegen und zum guten 95 

jar I lb v ß 
Den wachtmeistern, louffenden botten 

und andren fur gwender IIcvII lb 
IX ß IIII d 

Den zughern II lb VI ß roo 
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Den hering schowern jarsold I lb 
·Den ladenhern und dem knecht uff 

dem richthusz jarsold XII lb 
Den fleischwegern und schribern hy 

zur statt xvm lb 
Den vischzoll ze samelen II lb 
Den fleischwegern ennet Rins jarsolld 

V Jb 
Dem zinszmeister jarrsold VIII lb 

ro Dem rattschriber vergichten ze lesen 
I lb X ß 

Dem stattschriber dy fryheit uff dem 
platz ze lesen v ß 

Den heimlichen hern rx lb 
'5 Den hern uber den eepruch nichil 

Den uber das vitztumb ampt IX lb 
Den beyden lonberren XXXII lb 
Den vvachtmeisteren an ir liechter zu 

stur III lb x ß 
Dy ampell uff dem richthusz ze be-

zinden I lb x ß 
Den synnerknecbten fur ir oster-

lamer I lb 
Von der scholl ze sufferen I lb 

25 Dem zoller zu Dieplicken jarsold vr lb 
Den winleuten vechgelt I lb X ß 
Dem zoller zu W aldenburg jarsold VI lb 
Von der holtzbuchs ennet Rhins X ß 
Dem zoller zu Siszach jarsold VI lb 

30 Von den gatteren an den Steinen 
uffzeziehen v lb 

Dem obersten knecht turgelt II lb x ß 
Mer im zu besserung sins ampts xx lb 
Den Vischmerckbronnen zu sufferen 

35 XVIII ß 
Dem banwart der wyden an den 

Steinen ze bieten jarsold v ß 
Dem kornmeister jarsold xx lb 
Item LX lb geben unserm spital fur 

40 furung 
Item XVI lb Niclausen Mendlin dem 

bulfermacher jarsold 
Item VII lb geben umb rc spieszysen 
Item 1rncxxxvr lb v ß geben dysz jar 

45 umb wysz und schwartz Lindisch 
tuch sampt den uberlengen, ouch 
furlon und allem umbkosten 

50 

Item 1 lb 1 ß vm d haben ettlich 
myner hern uff dem schwertag 
ennet Rins verzertt 

1) oder (lett) = lött 

Item um lb gebenn unnserm glaser 
so er in zweyen jorn in unnd usz-
wendig der statt uff den schlossenn 
unnd sonst mit glasen, ouch mit ett- 55 

liehen wapen prennen verdient hatt 
Item IIII lb geben Fridlin Besserer 

dem gerichtsknecht fur I rock usz 
erkantnus eins rats 

Item I lb x ß geben dem gericht hy 60 

dysit zu stur an sin mol 
Item xxxv lb geben Ulin dem stein-

knecbt und sinen gsellen den weg 
ze rutten unnd abzehouwen bitz in 
dy vVyhermatten 65 

Hem III lb xvr ß umb III nepper, 
wegen rcLXXXIII lb, zu vackgunen 
so dy lonhern dem buchssen giesser 
abkouft 

Item XXXVII lb XII ß VI d geben J org 70 

Sporlin unsere win abzelon, dy 
vasz ze binden und fur alles das 
so er in unserm keller dysz jar ver-
werckt hatt 

Item I lb xvm ß Hansen Heperlin 1s 
umb I nuw par wasser styffel unnd 
viltz drin 

Item XXII kronen, tunt xxxvm lb x ß, 
geben Caspar dem scherer von 
Arow, als er Clausen ein walchen so 
so Llff dem Zugerberg wund wor-
den geheylet, fur artzet Ion unnd 
XII wuchen atzung 

Item II lb x ß gebenn Martin Ortlieb 
dem scherer, als er den brotbecken 85 

zur Merkatzen so ouch uft dem 
Berg wund worden, geheilet 

Item XIII ß VIII d geben von dem 
steg uff Brattlen matten uber den 
graben ze machen 90 

Item VIII ß vom siner geschier ze 
binden 

Item x lb XII ß x d geben meister 
Kylian dem kannengiesser von dem 
turn zu sant Martin ze machen fur 95 

taglon unnd lott 1) 

Item XII lb geben Martin dem rust-
knecht dysz jar wuchen lipding 

Item LXIII lb xv ß geben meister 
Jacob dem zymermeister wuchen- xco 

sold 
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Item x lb dem buchssenmeister seli-
gen wuchensold 

Item XXIX lb I ß geben Jeronimo 
V ogtlin wuchen lipding 

Item xx lb VIII ß geben Ulin Höszlin 
wuchen lipding 

Item XXXI lb V ß IX d haben dy 
lonhern unnd werckleut 111 der 
statt geschefft under allen molen 
verzertt 

Item IIcxv lb v ß XI d umb stein 
und sonst allerley zug so zum 
murwerck komen ist 

Item LXXVI lb XIII! ß VI d umb qua-
15 der, do von ze fieren und ze pre-

chenn 
Item rCLXXIX lb III ß X d gebenn 

umb buwholtz dylenn latten rust-
stangen fleckling und derglichen 

Item xmr lb XVII ß II d geben umb 
allerley so in den werckhoff ko-
men ist 

Item LXXIII! lb XIII ß Y! d welllrnltz 
ze machenn 

25 Item XIII lb XIX ß umb stein und 
sand dem besetzer 

Item XLIIII lb XVI ß umb allerley so 
in der statt geschefft komen und 
verprucht ist 

30 Item mcx lb xvmr ß II d geben umb 
geluterten salpeter 

Item Icxxxr lb m ß an den Steinen 
verwÜrett 

Item XXVII lb XIII! ß 11 d umb spruer 
35 und saltz in marstall, ouch umb 

allerley so am marstall verbuwen 
ist 

Item XLVIII lb VII ß IllI d geben dem 
zugknecht banwarten unnd andren 

40 fur allerley tagwen so neben den 
rechten wercken in der statt ge-
schefft gwerckt sind 

Item XXVIII lb XIII ß VI d den kouff-
husz knechtenn unnd andren spett-

+5 karreren allerley m der statt ge-
schefft ze fieren 

Item XVI lb XII ß geben von unnseren 
matten in meygen und houwen 

Item III! lb x ß VI d by unnseren 
50 Eytgnossen in der herberg ver-

zert 

Item xvm lb xv ß VI d geben umb 
allerhand seyl 

Itern I lb XIII ß geben dem wagner 
allerhand ze machen 

Item xxv lb IX ß VIII d ist uber das 
bronwerck unnd das so sy verzert 
haben gangen 

55 

Item LXXXI lb xr ß x d gebenn umb 
allerley zug zum buchszen pulfer 60 

unnd do von ze machenn 
Item XLIII! lb !III ß VII d geben umb 

bly hartz gletty unnd hartz ring 
Item XXXII lb XIII ß geben umb ett-

lich lideren eymer uffs richthusz 65 

und von den alten zu besseren 
Item VII lb III ß VI d gebenn umb 

kolen und do vonn ze tragen 
Item II lb XIII! ß VI d unnserem karrer 

fur ladgelt 
Item XII lb x ß geben Heini von 

Michelfeldenn vom Nuwen weg zu 
besserenn 

70 

Item IX lb XI ß umb III halb hocken 
unnd ettlich spiesz ms zug gaden 1s 

ltem VI lb XII ß gebenn dem kieffer 
und kubler allerley uffs richthusz 
unnd werckhoff zu machen und 
binden 

Item xmr ß dem schliffer allerhand 80 

zu schliffen 
Itern v lb XVIII ß dem schmid aller-

hand zu machen 
Item II lb II ß dem schlosser aller-

hand ze machen 8s 

Item XIII lb II ß vr d geben Jacob 
Stroman dem scherer umb das er 
den Ysenman von Lampenberg der 
uff dem Berg wund worden ge-
heilet hatt 90 

ltem I ß rm d von der tichel wyher 
matten ze bieten 

Item III lb dem bronmeister und sinen 
knechten fur styffel 

Item XXXI lb XII ß geben Galle dem 9s 

haffner von allerley offen 111 bey-
den stetten, uff den schloszen zu 
pletzen, dryen nuwen zu Munchen-
stein, eim under sant Plesin tor zu 
machen roo 

Item III lb rm geben umb nuw ge-
schirr uff richthusz 
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Item VIII lb geben Dieterich von 
Schonows sün fur zwey jor rock-
gelt so man im schuldig gsin unnd 
gibt man im nun hinfur alle zwey 
jar uff Martini ein rock 

Item III ß geben den sin schriberen 
fur ir Martins gansz 

Item I lb geben den rebluten von 
wegen des gescheids Martini anno 
XXXII verfallenn 

Item II lb XII ß geben Jorg dem 
dischmacher von VI vensterramen 
m J orgen des stattknechts husz, 
zwo uffs richthusz ennet Rhins und 

1 5 eine in Caspars thurn ze machen 
Item III lb XII ß geben umb ein 

nuwen wechter beltz uffs munster, 
unnd ein alten ennet Rins ze 
pletzenn 

Item xv lb VI ß III d geben umb 
ein nu w Berner steinschiff 

Item XII lb geben Fridlin Riffen dem 
zinszmeister so man im vom XXXI 
jar schuldig gwesen 

25 Item VIII ß geben den vieren zu ver-
drincken so den winschlag gmacht 

Item XXVI lb v ß geben umb sechs 
buschen kern ysen 

Item v lb IIII ß VI d haben unnser 
3° Eytgnossen von Bern zum Storcken 

verzertt, als sy 111 den Sollotorni-
schen spennen hy gsin 

[tem XIIII gulden, tunt in muntz XVIIJ 
lb, uszgeben so an Sigmund Zwi-

35 ckoffs gulden ketten, als man dy ver-
koufft, nachzogen unnd verloren hatt 

Item rcxxI gulden XXII ß IX d, thunt 
in muntz rcur lb VII ß rx d, geben 
ettlichen sondrigen personen zu 

40 Straszburg zins zu unnserm teyl 
uff Kicolai anno XXXII verfallen 

Item nc gulden, tunt in muntz ncL 
lb, geben Leuw Grieben von wegen 
des kouffs Biningen anno XXXII ver-

45 fallen 
Item xx lb I ß r d geben Agnesen 

am Rhein marchzall von wegen 
zweyer gultbrieffen so sy unns, als 
sy ir selbs unnd ierer tochter 

50 seligen kinden lipgeding zins uff 
uns erkoufft, ubergeben hatt 

Basler Stadthaushalt III, 

Itern XXV gulden, tunt in muntz XXXI 
lb Y ß, geben dem von Gohen-
nang zins von wegen Huningen 
Johannis baptiste anno XXXII ver- s5 
fallen 

Item XLVI gulden, tünt in muntz LVIII 
lb IX ß, geben Michael dern buchs-
sengiesser, als er unns buchszen 
gossen unnd luter mit unns abge- 60 

rechnett hatt 
Item III lb geben Bernhart Frittschy 

dem alten vogt von Munchenstein 
usz bevelch her Marx Heidlins 

Item IIII lb x ß geben umb allerley 65 

materialea so Bernhart Meyger zu 
Straszburg koufft unnd doctor Osz-
walden zu eim Tyriacks uberant-
wort hatt 

Item XLII lb geben houptman Zelleren 10 

von Zurich von wegen der solden 
dy im Hans Heineman so rottmeister 
zu Musz gwesen ingnomen, hatt 
unns ouch deszen aller sachen noch 
notturfft quitiert 75 

ltem XIX lb I ß III! d geben umb 
rmcxI lb kern stahell so in werck-
hoft komen 

Item IIII lb Paule Bilger dem nuwen 
botten fur sin rockgelt So 

Item !III lb geben Ulrichen Meyger 
dem nuwen botten fur sin rockgelt 

Item v lb geben den IIII geschworn 
frowen zum gutten jar 

Item XXXVI lb v ß geben Hansen Bs 

Beckel dem muller fur dy besserung 
siner huser by den Barfüssen so im 
dy ladenhern usz erkantnus eins 
rats abkoufft 

Item XXII lb geben Lienhart Feigen- 90 

winter dem zugknecht fur vnJm 
hartzring ze machen unnd ist das 
hartz abzogen 

Item IIII lb XIX ß gebenn Batt Zapffen-
giesser von VI stempffeln zu gieszenn 95 

in den bulferstampff, haben gewigen 
Icxxxr lb 

Item xx lb geben Ulrich Hugwaldenn 
usz erkantnus eins rats fur sinen 
empfangnen schaden schmertzen roo 

unnd costen, als Bernhart H uszman 
in verwundet hatt 

54 
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Item XVII lb geben Ullin dem stein-
knecht unnd sinen gesellenn jarlon, 
als man sy wyder gedingt hatt 

Item VI ß innen fur drinckgelt 
ltem x1m ß hatt der boÜ von Bern 

so unns dy Sollotornischen vertrag 
bracht zum Storcken verzertt 

Item xxxrm lb x ß x d geben umb 
xxvr sprutzen zum fur zu Franck-

10 fortt koufft mit sampt dem furlon 
so druff gangen 

Zehenden Oltingen 
Item vmcLXXV lb geben den unter-

tanen zu Oltingen unnd \Venszlingen 
15 von wegen der zehenden zu Oltingen 

den myn herren an sich erkoufft 
haben 

Itern XII lb gebenn den unterthonen 
zu Oltingen fur den brieff costen, 

20 als sy den zehenden an sich er-
koufft hatten 

Item XXXI lb uszg<>ben den dryen 
deputaten, hern Jodern Branden, 
Conradt Schnitten unnd dem statt-

25 schriberen margzall von wegen der 
tusent guldin dy innen dy pursame 
zu Oltingen unnd W enszlingenn von 
dem zehenden do selbest inhalt der 
houptverschribung gezinszt, dy aber 

30 innen myn herren, damit sy den 
zehenden zu rrn banden procht, 
hinfur mit XLVI lb glich geteilt zu 
den vier fronvasten verzinsen wer-
den 

35 ltem XXXI lb v ß geben Heinrich 
von Gohenang zmsz von >vegen 
des dorffs Huningen uff Johannis 
baptiste anno XXXIII verfallenn 

Item XL lb gebenn Lienhart W entzen 
40 umb XXXVI spritzenn zum fur, so 

er von Nierenberg procht 
Item xv lb VIII ß Il!I d geben denen 

von Oltingen von wegen des ersten 
brieff costen des zehenden halb 

45 Item v ß der zunfft zu Garttnern vech-
gelt 

Item XVI ß dem vogt zu Siszach, ist 
im hy vor zu wenig an sim rock-
gelt worden 

50 Item I lb x ß der nuwen hebamen 
fronvasten gelt 

Item I lb x ß geben den vischeren 
am nasenfang ZlJ. stur 

Item II lb XVIII ß YI d geben dem 
wurt zum Storcken usz erkantnus 55 

ein rots so dy silberkouffer von 
Kalmar by im verzert haben 

Item vm lb xv ß geben meyster 
J argen dem goldschmid von der 
nuwen uffrustung zur gulden muntz 60 

Item VIII lb xv ß aber gebenn im zur 
nuwen uffrustung zu den batzenn 

Item III lb XII ß zweyen lantzknechten 
uff II tromen geluhen 

Item XII;f ß geben umb schurlitz 65 

denen von Waldenburg domit der 
schurlitz so mnen zu verschiessen 
gehort erfollet worden 

Item XVI ß gebenn Rudolff Fryenn 
von dem thor unnd schwellenn 70 

an unser trotten zu Brattlen ze 
machen 

Item xm1 lb XVIII ß x d uszgeben 
den wechterenn unnd den zunfften 
ze sturmen, ouch ze retten, als der 75 

schiffluten husz verpronnen ist, ouch 
umb allerley zuber unnd schuffen 
so by dem selbigen fur verloren 

Item um gulden, tunt in muntz II;fm 
lb, geben Adelberg von Berenfels So 

unnd damit von 1m Aristorft mit 
aller siner zugehord erkoufft und 
hiemit den zms so man ime ein 
jar allein darvon geben abglöst 

Oltinger _ zehenden 85 

Item ImllcL lb gebenn hern Jodern 
Brandenn altoberistem zunfftmeister, 
Conratenn Schmittenn unnd den1 
stattscbriber, den deputaten, sampt 
den kilchennpflegern zu Oltingen 90 

von wegen desz zehenden zu Oltin-
gen den die underthonen daselbs 
gehept und hiemit mm hern an 
sich erkoufft habenn 

Item XIII lb XVI ß geben den pflegern 9s 

uff Burg marchzal von wegen des 
zehenden zu Oltingen 

Item mcLXXV lb geben den pflegern 
uff Burg von wegen des zehenden 
den sy zu Oltingen und \Venslingen 100 

gehept, den aber min hern an sich 
bracht haben 

1532-1533 

Item XVIII lb xv ß denselben pflegern 
geben fur ein jarzins so inen die 
underthonen schuldig gewesen 

Usgeben zms angelegt nihil 
Usgeben umb korn nihil 

Den soldnern umb rosz geben 
ltem IIICXLVI lb XVII ß geben zu 

Franckfortt umb VII rosz sampt 
allem unkosten unnd zerung, ouch 

10 ettlichen zug, als settel zoum gereid 
stigleder halffter bisz unnd anders 
so zum marstall dient lut des 
registers 

Item v lb X ß geben umb ettlich 
•5 bysz stro unnd houw 

Summa hujus mcLII lb VII ß 
Usgeben zins abglost 
Prima angaria nihil 

Secunda angaria nihil 
Tercia angaria 

Item vrcxL gulden houptgut unnd xxm 
gulden XXIII ß marzal, tut in muntz 
vrncxxrx lb xvnr ß, geben frow 
Agatha von Pfirtt unnd iro damit 

25 XXXII gulden gelts jerlich uff J eorii 
vallende abgeloszt 

Item IcLx lb houptguts unnd III;f lb 
marzall, tut zusamen rcLXIII;f lb, 
geben denen von Louwenberg unnd 

30 innen hymit VIII lb gelts abgeloszt 
Quarta angaria 

Item vcLxxxxm lb xv ß gebenn 
Augustin Hecht dem tucbscherer 
unnd im damit XXI lb XVII ß gelts 

35 glich geteilt zu den rm fronvasten 
abgeloszt 

Summarum zinsabglöstrmvcLXXXVII 
lb III ß 

Verschenckt 
40 Prima angaria 

Item m lb xv ß graff Jorgen von 
Wurtenbergs diener so unns dy 
VII;fc gulden zins pracht geschenckt 

Item I lb v ß einem keyserischen 
45 botten geschenckt 

Item III lb XV ß \Valther Heyden von 
Fryburg uszJ ochtland fur ein venster 
geschenckt 

Item I lb v ß aber einem keyserischen 
50 botten geschenckt 

Suma hujus X lb 

Secunda angaria 
Item x ß einem frembden reysigen 

geschenckt 
Item VIII ß IIII d einem frembden 5s 

pleser geschenckt 
Suma hujus XVIII ß III! d 

Tercia angaria 
Item II lb x ß geschenckt J ergen 

Meder von Brysach dem buchssen- 60 

meister 
ltem I lb vu ß einem keyserischen 

botten geschenckt 
Item I lb I ß IIII d den knechten zum 

gÜtten jar geschenckt 65 

Item IIII lb XII ß einem botten von 
Bern so uns dy vertrags brieff mit 
Sollotern geschenckt 

Item II lb x ß amman Vogler von 
Glarus fur ein venster geschenckt 70 

Item I lb v ß den jungen knaben zu 
stur an ir spil geschenckt 

Item VI lb den mannen unnd frowen 
zu Aristorff, als sy unns geschworen 
geschenckt 75 

Suma hujus XIX lb V ß IIII d 
Quarta angaria 

Item VIII ß einem armen man geschenckt 
Item v ß einem frembden pleser ge-

schenckt 
Item v lb v ß einem frembden buchs-

senmeister geschenckt 
Item vr lb xv ß VI d aber demselben 

buchssenmeister gescbenckt so er 
zum Schwertt verzert hat 85 

Item XII ß vr d einem frembden mit 
emem meitlin on arm geschenckt 

Item I lb VI ß III d geschenckt dem 
lantvogt zu Baden fur sin trinck-
gelt vom erbeinigung gelt 90 

Suma hujus xrm lb XII ß III d 
Summarum disz jars verschenckt 
thut XLIIII lb XV ß XI d 

Verritten und vertagt in unser Eydt-
gnoschafft 95 

V erzert IIcLXXXXVIII lb x ß 
Ritgelt XXXIII lb XV ß 
So ist uber die ussern schlosz und 

empter gangenn 
Liechstall Ioo 

Itcm dem schultheissen und statt-
s.cbriber fronvastenn sold XXII lb 
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Dem schultheissenn jarlon IIII lb 
Den thorwechteren xxxxvr lb VIII ß 
Dem weibel XIIIf ß 
Verzert in miner hern gschefft VII lb 

XVI ß 
Under allen malen bottenlon III lb 

XV ß 
Gallin Rickern dem werchmeister 

under allen malen ze werckenn 
XI lb XVII ß VI d 

Pentelin Singisen umb allerhand 
schmidwerch I lb XII ß 

Dem schultheissen und schriber die 
buw ze besechenn II lb 

•s Den Oriszbach harin ze Jan x ß 
Vom winungelt uffzeheben II lb 
Von fenstern under den thoren ze 

besserenn und von einem offen 
uffzesetzen II lb 

Verzert unnd fÜrlon, als man die fleck-
ling zur bruggen gfurt rm lb vr ß 

Umb zwen boum tilen I lb xrr ß 
Von strassen ze bessern und ze wägen 

XVIII ß 
25 Von der bruggen zu Ougst wider ze 

ernü weren unnd ze machen III! lb 
VII ß IIII d 

Und er ethlichen malen an der Fräncke-
nen ze stegen vr ß 

30 So ist uber die wrn gangen xrm ß 
Darvon zfurenn I ß VI d 
Die vasz zbinden II ß 
Vom zehenden ze schetzen x ß 
Vom husz und rebzins uffzeheben xv ß 

35 Den troscheren vom korn und haber 
ztröschen III lb XV ß 

Den tröscheren vom pflegelgelt und 
umb liechter VI ß 

Vom korn unnd habern ze samlen 
40 III ]b 

Vom zehenden furlon II lb 
Uber den win ze samlen gangen I lb 
Darvon z furen VI ß 
Die vasz zbinden II ß 

<S Den wirr ztrotten II ß 
Von nrcLXIII viertzel korn und habern 

usz den emptern gen Liechstal 
zfuren Heiniman dem kornmeyster 
geben XXXIIII lb XIII! ß !III d 

so Suma uszgebens zu Liechstal thut 
rcuu lb rx ß n d 

Lupsingen Zyffen 
nichil 

Wildenstein 
nichil 

Varnsperg 
Dem vogt jarlon Ic Ib 
Von winungelt uffzeheben I lb 
Dem gricht zu Geltherchingen I lb 
Dem gricht zu Dietcken I lb 
Dem gricht zu Meysprach I lb 
Verzert die stur ze legen I!Il lb rm ß 
Die stur zbschriben vr ß 
Dem vogt inns bad v ß 

55 

60 

Verzert miner hern botschafft VII 1 b 65 

XVII ß 
Verzert die w erchlüt in ym bis nacht-

malen oben unnd morgenbrot und 
denselben zlon XXXVII lb mr ß IX d 

Verzert in fronmalen und zlon xmr lb 70 

XVIII ß II d 
Verzert in miner hern gschefft XXIX lb 

XVIII ß VIII d 
Verbeitet inn · besserung L lb 
Ungeng stür abzogen v lb XII ß 75 

Verzert das gricht zu Oltingen I lb 
XVI ß TIII d 

Verzert die so in miner hern gschefft 
gschickt sind II lb mr ß 

In bottenlon und verzert XIIII lb so 

XVII ß VIII d 
Verzert glaser haffner, denselben zlon, 

fur fenster und anders III lb VIII d 
Verzert die gfangnen sampt denen 

so sy gfürt hand v lb XIX ß 85 

Verbeitet inn ungnossame xv lb 
Vom korn und habern ze messen, 

ztragen und verzert III lb III ß 
So inn besserung durch mm hern 

nachglassenn und hievor im empfa- 90 

chenn verrechnet worden vr lb x ß 
Umb allerley ysenwerch I lb III! d 
Von der ziegelschüren zins VI ß 
V errütet um bs sch losz IIII lb xn ß 
So ist uber den wiger zü Rickenbach 95 

gangen, als man inn gerütet gearen 
und besetzt XXI lb XIII! ß II d 

Die strassen zu Diepflicken zmachen 
nach dem grossenn sehne VIII lb 
IX ß VI d IOO 

Umb III! bcmm tilen geben und de-
nen sy gfurt fur zerung v1 lb m ß 
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Von III boum tilen zsagen zfÜren und 
verzert III lb VI ß 

Uszgeben Fridlin Meiger zl'1 Gelther-
clüngen, als er inn unser der 
Eydtgnoschafft krieg zu Bremgar-
ten in posten w1sz gelegenn I lb 
V ß 

Summarum zu Varspurg uszgeben 
thut IllcLIII lb XII ß III d 
Syssach Betcken Utingen 

Dem vogt jarlon IllI lb 
Verzert die stur und umbgelt ze legen 

und ze beschriben v lb III ß III! d 
Dem vogt inns bad x ß 

'5 Ungeng stür abzogen XVIII ß 
Von strassen zmachen II lb v ß 
In bottenlon und mim-r hern gschefft 

verzert III lb II ß VIII d 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Von korn und hab er ze messen r lb 

II ß 
Vom zinskorn zschowen I lb 

Suma XVIII lb IX ß 
Zuntzgen 

25 Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft r lb 

XII ß 
Ungeng stür abzogen XVIII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

30 Vom korn und habern ze messen 
XV ß 

Suma rm lb III ß 
Witnow 

Dem vogt inns bad x ß 
35 Fur zerung der rechnung VIII ß 

Me im geben so er mn verniger 
rechmmg ]enger dann ander ge-
wartet VI ß 

Suma I lb IIII ß 
40 Dietcken und Eptingen 

Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft I lb 

VII ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 

45 Vom korn und habern ze messen 
XVII ß 

Ungeng stür abzogen I lb II ß 
Von III! boum tilen zsagen und zhowen 

I lb XII ß VI d 
so Am spicher verbuwen I lb IX ß 

Summa VII lb V ß VI d 

Frick 
Dem vogt jarlon II lb 
Verzert die stürze legen und zbschri-

benn xv ß 55 

Ungeng stür abzogen vr ß 
Dem vogt inns bad x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
In miner hern gschefft verzert VIII ß 
Umb r musfallen inn spitall v ß 60 

Suma III! lb XII ß 
Des spitalmeisters uszgeben 

Dem spitalmeister jarlon I lb 
Dem Goldlin II lb 
Dem schriber von der rechnung III ß 65 

Umb mÜsz den armen lüten rnr lb 
X ß 

Der caplanie zü Frick I ß vr d 
Fur zerung der rechnung X ß 
Umb tuch zum linlachen m lb xm ß 10 

Vom stuben offenn ze machen II lb 
XIIII ß 

Umb II holtzene getter ins kornhuse 
xß 

Suma th{1t des spitalmeisters usz- 75 

geben XV lb I ß VI d 
Homburg 

Dem vogt jarlon X lb 
Dem wurt zu Butcken mattenzins 

Dem vogt inns bad Y ß 
Tn miner hern gschefft verzert VII lb 

!III ß 
Verzert miner hern botschafft II lb 

XIII ß 
Verzert miner hern botten I lb rx ß 
Verzert die stür ze legen mr lb 
In bottenlon uszgeben IX ß 

85 

Verzert, als man zu Leuffelffingen 
Butcken und Rümlicken gewäget 90 

III Jb III ß 
Yern verwegen so nit gerechnet x ß 
Uber touffer gangen so gfangen gle-

gen rcxn lb 
Verzert die zehenden ze verliehen VII ß 95 

Dem schaffner zu Olsperg zms I lb 
VI ß 

Verzert das winungelt ze legenn I lb 
Xl!I ß 

Den winschetzeren zu Butcken r lb Ioo 

Den winschetzeren zu Louffelffingen 
X ß 
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Vom korn und haber ze messen IIII ß 
Dem schmid allerhand zmachen XII ß 
Dem haffner allerhand zmachen VII ß 
Umb II kt'nell VI ß 

s Von fensteren zmachenn v ß 
Kerne zfegen IIII ß 
Umb strow die schuren ztecken I lb 

XV ß 
Den teckern unnd wibern so das 

ro strovV gstrowt I lb IIII ß 
Den wercklüten fur XXXII imbis unnd 

XVI morgennbrot I lb XVIII ß VIII d 
Dem vogt fur sin abzug des puren-

kriegs XL lb 
rs Suma uszgeben zu Hamburg 

IcLXXXXIIII lb VIII d 
Waldenburg 

Dem vogt jarlon XX lb 
Vom winungelt uffzeheben VI lb 
Den wimmgeltern I lb 
Dem werckmeister I lb 
Dem badhusz zins I lb 
An der sagen abzogen I lb 
Verzert das ungelt ze legen VII lb XIII ß 

25 Dem vogt inns bad v ß 

30 

35 

Umb II nüw gutern II lb x ß 
Verbuwen am wiger zu \Vallenburg 

VII lb XI ß VIII d 
Geben dem ziegler von Liechstal 

umb xnc ziegel und III!c gersparen 
so ins stettlin und ins schlosz ko-
men X lb V ß IIII d 

Verzert die werchlut in ncXLVI ma-
len, ncXLIII abent und morgenbrot 
XVII lb VII ß III d 

Den wercklüten zlon xxvm lb XVI ß 
IIII d 

In bottenlon unnd zerung VIII lb I ß 
IIII d 

40 Uber gfangen gangen v lb XIII ß 
Verzert miner hern botschafft II lb 

III} ß 
Verzert in miner hern gscbefft XIII! 

Jb IIII ß 
45 An wildhegen verhaget III! lb XIII ß 

Vom korn umbzschlachen IIII ß 
Verzert den zehenden zu Rigotsch-

wil ze verliehen, ouch den ze be-
sechen r b III ß 

Dem schmid unnd schlosser fur bletz-
werch III lb XVI ß 

Vom zisternen ze rumen x ß 
U mb mm nagelschindlen XVIII ß 
Um b x elnn grosz steinschindlen XIII 53 

ß III! d 
Vom huszlin zum seil uffm Howen-

stein am ablasz zmachen I lb 
Vom stock zu Bübendorff an der 

strass zmachen VII ß 60 

Dem glaser I lb XIIII ß 
Uszgeben die bruggen zu Loch 1) ze 

machen XII ß III! d 
Vorn stein daselbs im bach zsüchen 

und wider uffztragen v ß 65 

Umb allerhand seil zum zug und 
gloggen r lb XII ß 

Vom weg uffm Howenstein an Lang-
matt zmachen I lb VII ß 

Verrutet uff Kobenach so etwan 70 

matten gsin VIII lb 
Von1 weg ob den wigeren amHowen-

stein in der flu zmachenn VIII lb x ß 
Umb IIII boi'1m tilenn III lb 
Die kerne zfegenn VIII ß 75 

Einern tischmacher II lb XII ß 
Verzert miner hern bottenn xrm ß 
Verzert die so zum schlosz ziegel 

tilen sand und stein gfrönt band 
sampt ethlichen zinszluten von Se- 80 

wan unnd Sissach rm lb VI d 
ßlesin Hartmunts des todtschlegers 

und smer frowen gut zbschribenn 
I lb VI ß 

In zweyen lanttagen uber Blesin den 85 

todtsehleger gehaltenn, ist costen 
uffgangen XIIII lb X ß 

Den enthlipten zbsibnen und den 
teter zsi'1chen verzert I lb III ß 

Von einem nüwen galgen gon Nun- 90 

nigen zmachen, den uffzerichten 
und vom alten hinweg zfuren usz-
gebenn XVI lb XIX ß 

Die schrancken zmachen zum lant-
gricht xv ß 95 

Uncosten uff RÜdolff Heidenn rosz 
gangen III lb v ß 

Sumarum zu \Vallenburg uszge-
ben thut ncxvm lb vn ß VII d 

so 1) Ämterrechnung I.533: ... als sich die herschafftenn teilen 

430 
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Ramstein 
Dem vogt jarlon x lb 
In miner hern geschefft verzert III lb 

IIII d 
Verzert miner hern botschafft III lb 

XV ß 
Verzert miner hern bottenn XI ß 
Verzert die wereh und zinslut in 

ncxun imbis und nachtmal und 
ro IcXL obent und morgenbrot xv lb 

II ß IIII d 
Verzert die zehenden ze verliehen 

XVII ß IIII d 
Uszgeben usz erkantnusz eins rats 

15 Er harten Seh witzern von Lu wil 
und damit I lb geltz erkoufft xx lb 

Vom schopff und schüren zmachen 
III! lb XII ß VI d 

Dem murer von Louffen II lb IX ß IIII d 
Sand zgraben VI ß 
Verrutet irn Eemerach VII lb 
Verrütet uff Alaten VI lb xv ß 
Von miner hern huszrat hinusz zfliren 

II lb 
25 Dem friesen I lb xv ß 

Dem glaser und haffner XVII ß 
Vom korn und haber ze messen II ß 
Die kerne zfegen rm ß 
Pentelin fur I boum tilen XIII ß 

30 Verzert die so VIII boum gehowen 
uffgewerckt und an die sagen gfürt 
band II lb v ß 

Den1 zimerman do er die boum us-
gangen II B VI d 

35 Von denselben VIII boÜmen zsagen, 
riemen tilen und steghöltzeren 
zschniden III lb XVIII ß 

Sumarum uber Ramstein gangen 
thut LXXXVI Jb V ß !III d 

40 J\!Iunchenstein und Muttuts 
Dem vogt jarlon xx lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttuts I lb 
Dem mattknecht I lb 

45 Dem hÜber zu Sierentz x ß 
In suppen und kesz I lb v B v d 
Dem vogt inns bad v ß 
Trotcostenn IIII lb XIII! ß mr d 
Umb ethlichen huszrat uszgeben so 

50 inns schlosz Munehenstein komen 
ist XY lb 

An reben zu Muttuts verbuwen und 
so darüber gangenn ist XIIII lb 
IIII ß II d 

Von ziegel und züg gen München- s5 
stein zfüren XIIII ß 

Verzert die stür ze legen, ouch die 
gricht zu Munchenstein unnd lVIut-
tuts ze besetzen III lb XVIII ß IIII d 

An Breitschedels gut abzogen II ß 60 

In miner hern gschefft verzert vr lb 
XV ß III d 

Verzert die zehenden ze verliehen 
I lb XV B III! d 

In bottenlon vr ß 65 

Fur IIIcLXXXVIII mal zimbis und znacht 
XIX lb VI ß 

Fur IIIIcXI oben und morgenbrot VIII 
lb XI ß III d 

Uszgen in heimlichen gschefften l lb 70 

II ß III! d 
Verzert, als er zu Muttuts mit den 

armen luten gerechnet II lb II ß I d 
Verzert miner hern botschafft II lb II ß 
Von armen lüten in win an gelt 75 

zinsen abzogen III lb IX B !III d 
Dem tischmacher so er im schlosz 

und inn der statt verdiennt hat 
XI lb XIII ß X d 

Umb II nüwe spambet r lb XII ß So 

U mb rx fenster ramen clein und grosz 
I lb VIII ß 

Dem sehlosser geben so er am huszrat 
und schlosz verdiennt hat VII lb III ß 

Dem murer fur III taglon xv ß ss 
Dem zimerman fur VIIJ tagwan r lb 
Um b III holze schiben in zug III ß 
Umb II alte spanbeth und strow 

seck II lb 
Umb LXIII elen tuch zun strowseeken 90 

III Jb III ß 
Dem seiler umb XXI pfunt spanbet-

seil I lb I B 
Den frigheiten den huszrat zesamen 

ztragen XII ß 95 

Um b lat und spichernagel r lb III B 
IIII d 

Denen von sant Claren ein viertzel 
korn abglöst so min hern inen von 
der wigermatten zinst haben sampt 
der marchzal und dem costen xv 
lb XV ß 
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Verzert die so den huszrat inn das 
schlosz gfÜrt I lb I ß II d 

Die kerne zfegen v ß 
Sumarum zÜ Munchenstein und 
Muttuts uszgeben thut IcLVII lb 
XVIII ß II d 

Hardvogt 
Dem vogt inns bad Y ß 
Dem gscheid v ß 

Suma X ß 
Bencken 

Vom winzehenden ztragen, zsamlen 
und in die trottenn ze vertigenn 
III lb XVII ß 

rs Umb tilen so zu des priesters husz 
komen I lb XIIII ß 

Verzert die stür ze legenn und das 
gricht ze besetzenn I lb v ß 

Verzert die zehenden ze verliehen 
II lb VII ß 

Verzert, als er mit den armen Jüten 
gerechnet xv ß II d 

Von des predicanten win in die fasz 
und keller ze vertigenn VI ß 

25 Uff Claus Kuffers unnd J orgen Schmid-
lins gi'itern abgangen XVI ß 

Verbuwen an des predicanten husz 
XX lb XIII ß VII d 

Bern Jorgen dem predicanten geben 
fur die atzung so er den werch-
luten geben hat III lb XIX ß VIII d 

Sumarum zu Bencken uszgeben 
tut X Jb XV ß VIII d 

Brattelen 
35 Item so ist uszge ben von der spinlen 

in der trotten zu Brattelen mit 
II ysenen banden zbinden und sunst 
fasz und züber hinusz zfurei1 I lb 
IIII ß IIII d 

40 U eber den herpst gangen III lb VIII ß 
I d 

Verzert der hoffzinsen halb X ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Dem lutpriester vom zehenden VII lb 
Verzert den zehenden ze verliehen 

I lb XVI ß III! d 
Verzert die stür zelegen und gricht 

ze besetzen I lb xv ß 
Verzert in miner hern gschefft \' ß 

50 Verzert, als er mit den armen luten 
gerechnet I lb III ß vr d 

Umb I omen IX masz win die fasz 
zfullen XI!II ß TIII d 

Uszgen dem Regennasz sin acker ze 
vertigen III ß ss 

Verzert der karrer, als er den win 
harin gfurt I lb 

So ist uber den totschlag meister 
Marxen Settelins des büchsen-
meisters seligen gangen I lb r ß 60 

Suma xx lb rm ß VII d 
Riechen 

Dem gricht zu verzeren r lb V ß 
Verzert, als man frevelgricht gehalten 

I ]b XIII ß 65 

Verzert, als er mit den armen Jüten 
gerechnet xvr ß 

Verzert, als min hern durch ir bot-
schafft ein mandat verkunden lassen 
I lb XVII ß 70 

Als man das umbgelt uffhub verzert 
X ß 

Als man frevel gricht hielt hand die 
puren verzert r lb xv ß 

Uszgeben, als man minen hern 1s 

gsch woren II lb XVIII ß 
So hat man win in miner hern keller 

gwert zu gelt gschlagen thut XIII! lb 
XIJJI ß IV d 

Suma XXV lb VIII ß IIII d 80 

Beticken 
Dem ban warten T lb 
Dem vogt herbstcosten I lb 
Als er mit den armen luten gerechnet 

V ß 85 

Dem vogt so er hat verzert I ß VI d 
Umb 1m rebstecken, verbuwen inn 

reben und so daruber gangen ist 
I lb XIX ß 

Uszgeben umb rx soum wm so 111 90 

korn und gelt verrechnet und in 
miner hern keller komen ist XIII! lb 
VIII ß 

Suma XVIII lb XIII ß VI d 
Huningen Michelfelden 95 

nichil 
Suma so disz jars uber die ussern 
empter gangenn thut rmrmcxxm 1 b 
I ß X d 

Den sibner hern schriberen, knechten, roo 

louffennden botten rechnung gelt 
und inn das bad tut LIII lb x ß 
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Suma sumarum alles uszge bens 
dysz jars inn und uswendig der 
statt tut xxvmvuc lb xv ß VI d 
Also ein summ gegen der ande-
ren abzogen so ist disz jars mer 
ingenommen dann uszgeben tlrnt 
numxxxix lb XI ß 1 d 

{1533/34] 
Dargegen widerumb uszgeben 

ro Verzinszt vuimvcxxrx lb IIr ß II d 
Cost 1micXL VII J b vr ß x d 
Bottenzerung JCLXI lb VI ß III d 
Rytgelt XXX lb XI ß 
Sendbrieff IcXI lb xv ß n d 

15 Schenckwin LXXXXVI lb VIII d 
Gricht rcxLI lb III ß 
Heimlich sach LXX lb VI ß II d 
Stattbu w 1mmcLXVlIII lb XII ß VII d 
Soldner IIIcxum I b XVII ß 

20 Dem burgermeister jarlon LXII lb II ß 
Dem zunfftmeister jarlon LXII lb II ß 
Den rhaten jarlon IXeXLVII lb XVI ß 
Den drvtzehenen jarlon xxxv lb II ß 
Den rh.aten für ir osterlan1er XLVI 

25 Jb X ß 
Dem stattschriber jarsold LXXXXII lb 
Dem rhatschriber jarsold xxxmr lb 

X ß 
Nle zu besserung sins ampts LX lb 

3o Dem substituten jarsold XI lb x ß 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 
Dem saltzschriber jarsold xx lb 
Dem kouffhuszschriber jarsold xxx lb 
Dem alten kouffhusschriber jarsold 

35 XXX lb 
Den beyclen schultheissenn und an-

dern fronvastenn gelt IIIcLVII lb 
VI ß 

Dem zoller z1! Kemps III! lb 
40 Dem zoller und der gmein daselbst 

den zoll ze rugen unnd zum guten 
jar I lb v ß 

Den wachtmeistern, louffenden botten 
und andern für gwander IIc lb 

45 V ß III! d 
Den züghern II lb vr ß 
Den haringschowern jarsolcl r lb 
Den ladenhern und dem knecht uff 

dem richthusz jarsold XII lb 

Den fieischwegern und schribern hie so 
zur statt XVIII lb 

Den fleischwagern enet Rhins jar-
sold v lb 

Den vischzoll ze samlenn II Ib 
Dem zinszmeister jarsold VIII lb ss 
Dem rhatschriber vergichtenn ze lä-

senn I lb x ß 
Dem stattschriber die frigheit uff clern 

platz ze lasen v ß 
Den heimlichenn hern IX lb 60 

Den hern uber den eebruch XII lb 
Den hern an dem vitzethumb ampt 

IX lb 
Den beyden lonherrenn XXXII lb 
Den wachtmeistern an ire liechter zu 65 

stür III lb x ß 
Die ampel uff dem richthusz ze be-

zünden I lb x ß 
Den sinnerknechten für ir osterla-

mer I lb 70 

Von der schol ze süberen I lb II ß 
Dem zoller zu Diepfflickenn jarsold 

VI lb 
Dem zoller zu W allennburg jarlon VI lb 
Der winlütenn zunfft gfechtgelt r lb 1s 

.X ß 
Dem zoller zu Sissach jarsold n lb 
Vom gattern an Steinen uffzezied1en 

V lb 
Dem obersten knecht thürgelt II lb x ß Ba 

:\Ier irne z\'1 besserung sins arnpts xx lb 
Den Vi::ichmerckt bronnen ze subern 

XV ß 
Dem thorhuter under Steinenthor der 

wider ze hutenn II lb x ß 85 

Ulrichenn dem marchstaller jarlon 
XXII Jb X ß 

:\iclausen l\Ienlin dem bulffermacher 
jarlon XVI lb 

Den kornhern jargelt VI lb 90 

[tern geben umb mcxvII haggenn so 
vor drigenn jaren zu hindern 
Pressz koufft sind vncLxxxu lb 
XIII ß VI d 

Item geben unserm spital für furung 9s 
LX Jb 

Itern 1cLXXXXII lb x ß geben Lien-
harten \Ventzen Ion, als er III jar 
und IIII im wechsel ge-
wesenn und dient bat rno 
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Item ncL lb geben Clementzen Kellern 
ze lon, als er IIII Jar rn1 \vechsel 
gewesenn ist 

rtem rcxxv lb geben Wolff Vilsern ze 
Ion, als er z w ey Jar rm wechsel 
gsin ist 

Item vic cronen, thÜnt 111 muntz 
ImLXXX lb, die cronen umb XXXVI ß 
gerechnet, geben unsern Eydtgnos-
sen den v Orten an irn reiszcostenn 
ze stür so uns mit recht gesprochen 
sind, hiemit desz gantzen costenns 
zalt 

rtem I lb geben Adelbergen von Bären-
fels sins bischoffslechen halb von 
wegen der nüwen batzen so wir 
zum ersten gschlagen 

[tem r lb geben Jacoben Richenn sins 
bischoffslechen halb, ouch von wegen 
der nuwen batzen so wir zum ersten 
gschlagen haben 

Item rm lb geben Clausen Vatzman 
dem knecht jensit Rhins rokgelt, 
ernpfieng Jacob Bart sin schwecher 

•s Item mr lb geben Baschon Reyger 
dem nüwen knecht rokgelt 

Item rm lb geben Jacoben Huter dem 
nuwen knecht rokgelt 

ftem !III lh geben Hansen Zesinger 
dem nuwen knecht rokgelt 

ftem m1 lb dem bulffermacher für 
sm rok gelt 

Item m lb geben den beyden, dem 
alten und nüwen gericht an ir mal 

35 ze stür 
Item xxx lb VIII ß geben um b XII 

wisz und schwartz schürletz den 
schützen 

ftem r lb x ß uszgeben so uber das 
40 mal jensit Rhins am schwertag 

gangen ist 
[tem v ß den kinden daselbs umb 

ops so uber das richthusz uszge-
worffenn ist 

43 Item xxxr lb v ß geben umb den 
nüwen müntzbrieff dem cantzler 
zu Ensiszheym mitsampt dem trinck-
gelt in die cantzlie 

Item xmr cronen in gold, thunt in 
50 müntz xxv lb Illl ß, geben dem 

stattschriber zu Bern für die ver-

treg so er mit uns und Solothurn 
uffgericht, darvon sind II cronen 
den substituten trinckgelt worden 

Item XXXI lb XII ß geben umb XIII! 53 

centner und LXXXVIII pfunt ysenn, 
ist mn werchhoff komen 

ltem r lb II ß dem ysenschmid für 
n stöck und II par oberysenn zun 
batzen so man dem müntzmeister 60 

zur uffrüstung zalt hat 
Item II lb x ß dem ysenschnider dar-

von ze sclrniden 
Item VII:} lb geben den1 toufften juden 

für ein vereerung, als er den unsern 65 

uff dem Zugerberg gedient hat 
ltem XVI ß III d geben von xm n1arck 

gold zu warndinen, nemlich von 
yeder marck ein Behemsch 

Item vr lb x ß IIII d hat Peter Löffel 70 

der kouffhusschriber uff dem ritt 
gen Bysantz zu Pangratzen von 
Schaffoy verzert 

[tem .xv lb geben usz erkanntnusz 
der rhäten den büchsenschülzenn 75 

zum vorteyl an n gsellen schies-
senn 

Item XII:} ß geben Martin Fickler umb 
v elen barchat dem weibel von 

Item xx lb II ß !III d geben Baden 
Zapffengiessern von einer nü wen 
buchsenn ze giessenn, hat gewägen 
xx centner und XLI lb 

Item LX lb xrx ß geben Balthassern 85 

Han unserm g·Jaser fur ein jar so 
er minen hern abverdient zÜ statt 
unnd lant für nuwe und alle fenster 

Item n°L lb geben Hansen Schollin 
von wegen des kouffs Bynnigen 90 

Item rcLII Jb III ß IX d geben dem 
stattschriber, damit er unsern teil 
zinses uff ethlichen zu Strasz burg 
uff Nicolaj anno etc. XXXIII gfallen 
uszgericht hat 93 

ftem r lb III ß zalt von wegen eins 
blesers so hinwegglouffen 

Item XLII lb XYIII ß uszgeben so an 
den casten B und C 1111 saltzhusz 
nach dem die uszgemessen und rno 

xxvr stuck daran abgangen, verloren 
und nachzogen sind 
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25 

Item xxv lb geben dem sclmltheissen 
enet Rhin von wegen des über-
kouffs, als wir Penthelin Zieglers 
hoff mit recht bezogen hand 

Item YII lb mer ime geben umb die 
bratter 1n1 selben hoff 

Item III lb Illl ß geben i\fartin Kesz-
lern umb m küpfferin offenbäffen, 
ein gen Rarnstein, den andern ms 
zolhusz an der \Vysenbruck und 
den dritten 11111 die gipsmüli 

Item r lb XII ß geben umb ein halbe 
hackenbüchsen ins zughusz 

ltem r lb geben den vischeren zu sant 
Johans von einem ysenen schucb 
an ein pfiler so im Rhin funden 
worden 

Item r lb v ß geben einem brunn-
knecht ze stür, als er am wärch 
wund worden 

Item vr lb von einem arn1en tochter-
lin ze heilen am heimlichen ort 

ftem r lb geben Fridlin Riffen- umb 
VIII e]n zwiJch ZU einem wachter-
beltz 

Itern xx lb geben Iheronimo Spät 
fur die ansprach so wilant Banns 
Stoltz sin vetter selig des Engelischen 
rits halb gehept hat 

30 Item rx lb XVIII ß rm d geben mei-
ster Bartlorne dem. haffner von II 
offen ze machen und ze besseren 
zu Ramstein 

35 

Item XXXIX lb geben Hansen Heissenn 
dem baffner von allen offen inn 
beyden stetten und uff den schlossen 
ze b]etzen und urnb IlI nÜ\Y offen 
ze machen, einen in marchstal, den 
andern ins zolhusz, den dritten 11111 

40 J Örg stattknechts husz 
Item IX ß geben Liennharten Feigen-

winter von emer wächter jüppen 
und cappenn ze machen 

Item III:} lb geben Hans Heinrichen 
Gebhart von der wächter juppen 
i.mnd cappen ze ·fütern 

ltem I lb v ß geben Hansen Hoper-
lin umb I par wäcbterstiffel ze 
machen dem nüwen wächter 

. · Item rrn lb VIII ß umb häffen und 
gschier uffs richthusz 
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Item III ß den >vinsticheren fur ir 
Martins gans 

[tem x lb v ß geben Hans Stumpffen 
und Hansen Jenne den scherern von ss 
Zünch umb das sy vergangnen 
Cappelen kriegs unsern wunden 
lüten rhat gethan und geheilet band 

ftem r lb geben der Reblüten zunfft 
vom gescheid harrurent .Martini 6o 

anno etc. XXXIII gfallen 
Item vm ß geben den winstichern 

an ir mal ze stür, als sy disz jar den 
winschlag gemacht haben 

[tem v lb geben den IIII geschwornen 65 

frowenn zum guten jar 
Item VII lb n ß uszgeben Joachimen 

bottenlon so er Heinrichen Batzenn-
dorff dem botten rm .Müsserkrieg 
nachgeben hat 

Item I lb x ß umb ein trommen 
Item XIII! lb II ß YIII d geben Bern-

harten Fritschin dem nüw oberstenn 
knecht fur sin rokgelt 

Item I lb VII ß uszgeben umb eth- 75 

liehe rnatrialia so doctor Oszwald 
zum Triackus verbrucht hat 

[tem rc lb xr ß VIII d geben Petern 
Löftel umb xxmr centner xrm lb 
schwäbel 80 

Item v lb vm ß III! d geben dem 
knechtlin so die rossz von Franck-
furt zu osteren anno etc XXXIIII 
gfürt hat 

Itern IICLVIII lb X ß VIII d geben umb 85 

vr wisse und schwartze Lüntsche 
thuch mit sampt der überlenge 

Item vcLXXXXVII lb X ß !III d usz-
geben umb harnest so zü Franck-
furt koufft worden, mit allem un- 90 

costen bisz 111 em statt Basel ze 
li fferen, nem blich umb x totzet 
ruggen und kreps von der langen 
gattung, x totzet rugen und kreps 
von der kurtzen gattung, xx totzet 95 
kragen, xx totzet armschinen und 
x totzet beckenhüblin mit Jappen 
und x totzet beckennhüblin glatt 

Item XXIII! lb x d mer uszgeben so 
in uncosten uber disen harnest gan- roo 

gen und nach malen durch den burger-
meister von Cöln verrechnet worden 



Item I lb XI ß VI d uszgeben vom ge-
schier im muszhusz zbinden, dinck-
gelt zbieten, grernper und stempffer-
gelt uffzeheben 

Item v ß den Gartnern geben vom 
kouffhuszgwicht ze fechten 

Ttem x I b geben minem gnedigen hern 
von Basel umb Im zuchtfisch gen 
Lieebstal 

10 Item VI lb geben umb II schlifstein 
blatten von \Varmbach 

Item I lb x ß geben den vischern ze 
stür an den nasenvang inn der Birsz 

Item xv ß geben ze stür am nasen-
'5 vang mn der Ergoltz 

Item v lb XII ß YI d geben umb ein 
wissen unnd schv>artzen barchet 
den schutzen gen Varnsperg 

Item III lb IX ß vr d geben umb 
XXXVIII donfrsszlin 

Item XXII lb III! ß geben dem statt-
schriber von Liechstal so er an 
sinem husz verbuwen hat 

Item XL lb VI ß geben Iheronimo 
25 Jeger von der zitglockenn zu sant 

Martin ze besseren 
Item I lb geben dem gescheid, als 

man umb den bann geritten 
Item xvr ß geben Lienharten Feigen-

30 winter so rnan im zum nechsten 
an sinem rokgelt schuldig pliben ist 

Item VII:f lb geben dem büchsen-
meister so er hie in siner wartung 
verzert 

35 Item XVII lb geben zweyen murern 
am Ho\venstein zu Louffelfingen 
ze wägen unnd ze brächen 

Item XIX lb geben Hansen J\'hiller 
von zweyen nüwen büchsenn ze 

40 beschlachenn 
!ten1 I lb XII ß den undervögten zu 

Sissach unnd Geltherchingen so 
man inen noch an irn roken schul-
dig gewasenn 

45 Item VII lb geben Petern Biancken 
uff reclmung den wiger zu \Vallenn-
burg ze flötzenn 

Item LXVI lb v ß disz jar meister Jaco-
ben dem zimermeister wucbensold 

so Item XXVIII lb m ß geben [heronimo 
Vögtlin wuchen lipding 

Ttem I lb v ß Hansen Balthamer 
wuchenlipding 

Item m lb XII ß l,'lin Hoszlin wucbenn-
lipcling ss 

Item III lb xv ß dem buchsenmeister 
\Yucbenlon 

Item LXXIII lb v ß III! d haben die 
lonhern und warcklut disz iar mn 
der statt geschefft verzert 60 

Item IcXXI lb XI ß VII d geben umb 
stein und sunst allerley zug so zum 
murwerck komen ist 

[tem ncxll lb IX ß XI d geben umb 
quader, darvon ze fUren unnd ze 65 

brachen 
Item vncxxvII lb XII ß 11 d geben 

umb bu w holtz tilenn latten rüst-
stangen fleckling und derglichen 

ltcm rcxx1 lb x d ist uber das bron- 70 

werch und das so sy vcrzert haben 
gangenn 

Item XII lb VI ß geben einem schmid 
von Louffenberg umb v tuchel 
nepper, und von VI widerumb nüw 75 

ze machen und ze besserenn 
Item XL lb II ß umb sand und stein 

dem bsetzer 
Item xv ß geben umb allerley so inn 

wärchboff komen ist So 

ltem rcxxx lb IX ß rx d uszgeben 
umb allerley so zu der statt ge-
schefft und insonderheit zu Ste b-
lins bronnen komen und verbrucht 
ist ss 

Item XLV lb XII ß III! d geben umb 
allerhand züg zum buchsen bnlffer 
und darvon ze machen 

Item II lb umb bapir inn die cantzlie 
Item v1°xxrx lb XVII ß im d geben 90 

umb geluterten salbether 
Itern XLII lb XIII ß II d geben umb 

allerhand ysen nage] und blig etc 
Item XXIIII lb XIII ß VIII d von un-

sern matten ze meygen, ze howen 9s 

und ze emden 
Item XII lb XIX ß ist uber unsere 

matten 111 allerhand arbeit gangen 
Item LXXXX\'III lb XV ß VI d geben 

den kouffhusszknechten und andern rno 

spettkarrern allerley mn der statt 
g eschefft ze fUren 

Item XLIX lb XII ß II d geben urnb 
sättel zoum sprüer saltz und aller-
hand so disz iars uff den march-
stal komen ist 

Item VII lb XIX ß 
Eydtgnossen und 
botschafften mn 
zert 

VI d by unsern 
andern frömden 
herbergen ver-

Item XL\' lb XI ß x d geben dem 
ro zügknecbt banwarten und andern 

fur allerley tagwan so neben den 
rechten warken 111n der statt ge-
schefft gewarckt band 

Item XIII lb !III ß II d geben umb 
•5 kolenn und darvon ze tragen 

Item LXI lb XIIII ß !III d geben wel-
holtz ze machen 

Item XXXVIII lb III! ß VIII d geben 
dern kuffer und kübler allerley uffs 
richthusz und 11111 warchhoff ze 
machen und zbinden 

Item xx lb xm1 ß VI d geben disz 
jar umb allerhand seil 

Item LXXXI lb VII ß x d geben dem 
2 s schmid allerhand ze machen 

Item xrx lb II ß geben dem wagner 
allerhand ze machen 

Itern XI ß JJII d geben dem satler 
allerhand ze machen 

30 Itern I lb xvm ß VI d geben dem 
schliffer disz Jar der statt geschier 
ze schliffenn 

Itern VIII lb geben dem tischmacher 
so er disz jar abverdient 

35 Item XVII ß geben dem treiger 
Item I0 xx lb I ß uszgebenn so uber 

den wiger zu Aristorff gangen 
Item xxx lb v ß geben umb spiesz-

isenn und sunst allerhand züg so 
40 ms züggaden komen 

Item r lb II ß ist uber die eich uff 
dem platz gangen 

Item XXXII lb I ß VIII d verwuret an 
den Steinen 

45 ltem XXVI lb VIII ß x cl verwuret an 
der Wysen 

[tem III! lb XVIII ß IIII d uszgeben 
den fünfferhern urteilgelt die kenel 
abzefünffen 

50 Uszgeben z111s angelegt nihil 
Uszgeben umb korn nihil 

Den soldneren umb rossz geben 
Item XL lb geben Heini Eberharten 

urnb em rossz, ist von Liennbarten 
dem schaffner zu sant Peter koufft ss 

Item XXII:f lb geben Bemann Offen-
burg umb I rossz so unserm karrer 
worden ist 

Item ncx lb x ß VI d uszgeben zü 
Franckfurt umb VI rossz so uff den 60 

marchstal komen sind 
Itern XXVI lb XIX ß III cl uszgeben 

fur underkouff zerung settel zoum 
schiff und gescbier zu Franck furt 
mit der zerung bisz gen Basel und 6s 
ernem gedingten knecht 

D sgeben z111s ab gelost 
Prima angaria nichil 

Secunda angaria nichil 
Tercia angaria nibil 70 

Quarta angaria nihil 
Verschenckt 

Prima angaria 
Item x ß emem frömden bleser gc-

schenckt 
Item I lb VIII ß VIII c! zweyen from-

den blesern geschenckt sampt dem 
so sy verzert haben 

75 

Item 1 lb XII ß VIII d einern fromden 
bleser geschenckt und für in zalt so er So 

am würt zum Löwenn verzert hat 
Item II lb x ß geschenckt dem cap-

pittel im \Visental für ein venster, 
ist inen vor VIII iaren verheissen 

Item XII:f ß einem frömden bleser ge- ss 
schenckt 

Item III:f lb geschenckt dem Tesau-
ner zu Solothurn, als wir die xvc 
cronen empfangen hand 

Suma x lb III ß x d 
Secunda angaria 

Item I lb VIIf ß geschenckt hern 
Obrechtenn von Lanclennbergs 
knecht, als her Oberecht uns ein 
halbe ysene schlangen gschenckt hat 95 

ftem II:f lb geben dem würt zur 
Cronen zu Bern fur ein fenster so 
irne vor einem iar gschenckt ist 

Suma III lb XVII ß VI d 
Tercia angaria 1oc 

Item v ß einem armen man von Biel 
umb gotz willen 
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Item XVIIJ ß zweyen armen mannen 
um gotzwillcn 

Surna I lb II ß vr d 
Quarta angaria 

s Itern mr lb v ß VIII d geben Adam 
Boleyen von wegen eins brieffs so 
im wechsel im grossen wasscr er-
truncken ist 

Item VII lb x ß geschenckt Bathen 
Hoffmeister an sin zerung ze stür, 
als er zum Wirtenbergischen züg 
zogenn ist 

Item II lb x ß geschenckt einem ar-
men rnann von Solothurn so vertriben 

15 ist 
ftem VIII ß einem armen man 

gschenckt 
Item VIII ß einem frömden bleser 

gschenckt 
Item xv lb geschenckt Ülin Fürbas 

und Hansen J erman von Bremgarten 
usz erkantnusz eins rhatz 

Item r lb v ß einem keyserischenn 
bottcn gschenckt 

25 Item vrn ß einem usz dem Thurgow 
gschenckt mit einer band 

Item II lb x ß geschenckt dem würt 
Zl°1 Borgen am Zurichsee fur ein 
fenster 

30 Suma XXXIII! lb !III ß VIII d 
Summ.arum disz jars verschenckt 
XLIX lb VIII ß VI d 

Verritten und vertagt in unser 
Eydtgnoschafft 

35 Verzert IIrcvu lb VII ß 
Ritgelt xxrx lb x ß 
So ist uber die ussern schlossz und 

empter gangen 
Liechtstall 

40 Item dem schultheissenn und stat-
schriber fronvasten sold XXII lb 

Dem schultheissen jarlon !III lb 
Den thorwechtern XXXVI lb VIII ß 
Dem weibel XIII! ß 

45 Verzert in miner hern gschefft VJ lb 
Under allen malen bottenlon m lb r ß 
Den Oriszbach ze verhiHen x ß 
Dem schultheissen und schriber die 

büw ze besechen II lb 
so Denselben vom winungelt uffzeheben 

II lb 

ltem Gallin Rickern dem werchmeister 
von der obern falbr'ucken nüw ze 
machen, für meister und knechten 
tagwan II lb XII ß x d 55 

'de Gallin geben umb III fiechte kenel 
so zu Liechstal zum wiger komen 
I lb XII ß 

Aber Gallin geben von den höltzin 
gettern zu Liechtstal am wiger ze 60 

besserenn VIII ß 
Von der alten falbrucken ze bessern 

und urnb anders daruff zc machen 
XVI ß 

Von den kcnlen ze machen so durch 65 

die ringmuren gand x ß !III d 
Von der nuwen falbrucken ze hencken 

unnd ze beschlachen III lb !III ß 
Pentelin Singisen umb allerhand 

schmid werch so er hin und wider 70 

gemacbt I lb VI ß II d 
Dem schlosser umb allerhand schlosser-

werch zun thoren und umb schlüssel 
XV ß 

Item urnb seil under den thoren und 75 

so bim wiger brucht sind VIII ß III! d 
[tem verzert, als man die falbrucken 

gleit unnd gfurt hat IIII ß 
Under allen malen die steg an der 

Frenckenen ze legen xvn ß So 

Umb tilen I lb IX ß 
Die wäg umb die statt zbesseren 

unnd verwäget XVIII ß 
Verzert die so durch die statt das 

ysz geschlissen und ein strasz ge- ss 
macht band xv ß 

Von höltzeren usz dem Blornsz zfihen 
so zu kenlen das wasser usz der 
statt ze leiten gemacht sind xv ß 

Umb ein schiben den schutzen IIII ß 90 
Die löcher an der rinckmuren ze ver-

machen VI ß III! d 
Am ziegelhoff verbletzt xvm ß 
Von beydenn bolwercken ze schlissen 

und das holtz zfuren r lb 95 

Von beyden thüren da die bolwerch 
gstanden ze vermachen XVII ß 

Zweyen ruchknechten XIII! ß 
Sand und stein zfüren x ß 
Um b IIIJm tachnagel zu der letze 10° 

unnd zum Nidern thurn XVII ß vr d 
Darvon ze tecken XV ß 
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Um b IIIIJm schindlcnn zum N idern 
thurn I lb XI ß VI d 

Umb IJm ziegel so uff die letze ge-
hörenn mr I b x ß 

s \rerwäget zu Lausen VIII ß 
Den salbetersieder herusz zfüren XVI ß 
Gszgeben, als man das schützenhusz 

zu Liechstal buwen hat, den werck-
rneistern ze Ion, umb tilen kalch 

•0 ziegel unnd furlon xx lb mr ß 
Suma hujus rcxxvr lb v ß 

Von Lupsingen Zyffen Fülistorff und 
Wildenstein 

Dem kornmeister jarlon von Lupsin-
15 gen II Jb 

Me im von Fulistorff r lb x ß 
Uber die win gangen xv ß vr d 
Darvon zfuren II ß 
Die vasz zbinden VI ß 

2 0 Vom husz und rebzins uffzeheben xv ß 
Uff verniger rechnung zu Basel ver-

zert I lb XVIII ß 
Me im jarlon fur II jar Lupsingen 

und Fulistorff halb m lb x ß 
•5 Die lantgarb ze verliehen in z vYeyen 

jaren III! ß 
Den tröscheren vorn korn unnd ha-

beren ze troschen vr lb 
Vom haber und korn ze samlen IIII lb 

3° Vom zehenden furlon III lb IIII ß 
Uber den wm gangen ze sarnlen 

I Jb II ß 
Darvon zfiiren vm ß 
Die vasz zbinden VI ß 

35 Den win ze trotten vr ß 
Urnb I nüw fassz I lb vr ß 
Von viertzel korn unnd 

haberen allcnnthalbcn usz den 
schlossen gen Liechstal inn casten 

4° ze furen und ze tragen, thut ze-
sarnen xxx lb v ß II d 

Suma hujus LVII lb XVII ß \'III d 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon rc lb 
45 \Vurtenwinungelt uffzeheben r lb 

Dem gricht zu Geltherchingen r lb 
Dem gricht zu Dietcken r lb 
Dem gricbt zu Meisprach r lb 
Verzert die stür ze legenn rm lb 

50 XYI ß !III d 
Die stür ze beschribenn VI ß 

Dem vogt inns bad v ß 
Verzert rniner hern botschafft XII lb 

IX ß 
Verzert die werchlut inn ymbis nacht- 5s 

mal, oben und morgenbrot und 
denselben ze Ion xxxrx lb xvm ß 

Verzert inn fronmalen und ze lon 
VI lb VIII ß IIII d 

Verzert in miner hern gschcfft 60 

XXXVI lb XI ß V d 
Ungeng stür abzogenn v lb v1 ß 
Verzert das gricht zu Oltingen r lb 

XV ß 
Verzert die so in miner hern gschefft 65 

gschickt sind vm lb XVIII ß 
In bottenlon und verzert xvr lb xvr ß 

VIII d 
Verzert glaser haffner, denselben ze 

lon, für fenster unnd anders II lb 7o 

XV ß II d 
Verzert die gfangnen sampt denen 

so sy gfürt band x lb x ß 
Umb allerley ysenwerch v lb xr ß 

IIII d 
Von der ziegelschüren zins vr ß 
Vom korn und haber ze messen, ze 

tragen unnd verzert v lb III I;\ VI d 
V erbeitet inn ungnossame xv J b 

75 

Die strassen zu Diepfflicken und birn so 
schlossz ze machen IIII lb xv ß 

Um b tilenn zur brucken bim senn-
husz II lb vr ß 

V crrutet um b das schlosz unncl sunst 
allenthalben XII lb xr ß IIII d s5 

Verwachet uft dem schlossz und zlon 
in der Solothurnischcn unruw VII 
lb VI ß 

A bgangen iri bussen und besserungen 
so den armen Jüten nachglassenn 9a 

und mit inen zu zilen verkomen 
ist IcXLVI lb 

Surna hujus IIIICXLIX lb XIII! ß I d 
Syssach Betken Utingen 

Dem vogt jarlon mr Jb 
Verzert die stür unnd ungelt ze legen 

!III lb XVII ß VIII d 
Dem vogt inns bad x ß 
Ungeng stür abzogen xvr ß 

95 

Von der bruggen und den strassen loo 

zu Sissach ze machen rm lb xvr ß 
XI d 
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[nn bottenlon und miner hern gsehefft 
verzert I lb XII ß 

Für zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn unnd haberen ze messenn 

I 1 b XV ß III cl 
Die stür ze beschribenn v ß 
Vom zins korn ze beschowenn 1 lb 

Suma xx lb X d 
Zuntzgen 

Den1 vogt ins bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft IX ß 
Ungeng stur abzogen XI ß 
Für zerung der reclmung VIII ß 
Vom korn und haber ze 1nessen 

'5 xm ß IIII d 
Suma II lb XI ß III! d 

Witnow 
Dem vogt inns bad X ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Verzert in miner hern gschefft VIII ß 
Vom korn und habern ze messen II:f ß 

Suma I lb VIII ß VI d 
Dietken und Eptingen 

Dem vogt inns bad x ß 
25 Verzert in miner hern gschefft 1 lb II ß 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn und haber ze messen 

XII ß VIII d 
Ungeng stür abzogen I lb m ß 

3a Uszgen in einer appellation sach Gal-
lin Schoublin ab dem Howenstein 
berurennt 1II1 lb xvI ß 

Suma VIII lb XI ß VIII d 
Frick 

35 Dem vogt jarlon II lb 
Verzert die stür ze legen und 

zbschriben I lb 
Gngeng stür abzogenn II ß 
Dem vogt inns bad x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Verzert in miner hern gschefft XIII! ß 
Vom habern ze messenn v ß VIII d 

, Suma IIII lb XIX ß VIII d 
Des spitalmeisters uszgebenn 

45 Dem spittalmeister Jarlon 1 lb 
Dem Goldlin II lb 
Dem schriber von der rechnung III ß 
Cmb musz den armen Jüten mf lb 
Der caplanie zu Frick I ß VI d 

50 Grichtscosten v ß 
Verzert inn miner hern gschefft Vl ß 

Fur zerung der rechnung x ß 
Umb tuch linlachen und von ethlichen 

bethziecbenn ze machenn IIIf lb 
Die herdstat und das käme ze machen s; 

unnd ze sübern XII ß 
Suma XI lb XVII ß n cl 

Aristorff 
Dem undervogt II lb XVI ß VI d 
Die stur uffzeheben x ß 60 

Der undervogt in miner hern gschefft 
verzert II lb VI ß 

Umb allerley gschier I lb 
Cmb fleisch und anders inn herbst 

I lb V ß 65 
Verzert das ungelt ze legen 1 lb VI ß 
Den winküsteren 1 lb II ß 
Umb win so in reben verbrucht II lb 

XVII ß 
Umb rnüsz und anken, als man die 70 

räbenn geschnitten I lb II ß 
Umb 1m rebsteken I lb III ß 
Umb allerhand spisz den werklüten 

in die raben I lb 
Gmb I nüw fasz I lb v ß 
Umb XIIc tachnegel und m viertzel 

kalch zu miner hern husz !III lb 
II ß 

Eim murer das husz ze tecken fur 

75 

spisz und lon !III lb XVIII ß 80 

Um b latnagd VII ß II d 
Under allen malen bottenlon und 

sunst so hin und wider verzert ist 
II lh XV ß 

Umb 1 schlosz in keller und sunst s5 

allerhand ysen w erch VI ß vnr cl 
Reblon uszgeben und so uber die 

reben gangen XIIII lb III! ß 
Verbeitet inn busz und bessenmgen so 

im empfachenn verrechnet wordenn 90 

LXXIII! lb 
Suma hujus 1cxvm lb v ß !III d 

Homburg 
Dem vogt jarlon X lb 
Dem \Vürt zu ßutcken mattenzins 95 

XVI ß 
Dem vogt inns bad v ß 
[n miner hern gschefft verzert vr 

Jb I ß 
Verzert mmer hern botschafft III lb 100 

XV ß 
Verzert miner hern botten I lb VI ß 
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Verzert die stur ze legen III lb XVII ß 
[n bottenlon uszgeben XIIII ß 
Verzert zu wägenn zu Butcken Louf-

felffingen und Rümlicken III Ib m ß 
5 Uber touffer gangen so gfangen ge-

legen v lb v ß 
Verzert die zehenden ze verliehen v ß 
\T erzert das w inungelt ze legen I Ib 

XVIII ß 
10 Den winschetzern zu Butcken 1 lb 

Den winschetzern zuLÖuffelffingen xß 
Dem schmid allerhand zmachen xv ß 

VIII d 
Dem vogt fur sin abgang der eignen 

xs lüten XL lb 
Dem schaffner zu Olsperg zins 1 lb 

VI ß 
Dem haffner v ß 
Dem glaser fur sin zerung und glasz 

ze tragen von Varsperg uberher 
bisz gen Homburg und hie blyg ze 
reichenn I lb v ß vm d 

Von der bruck zu Rümlicken ze le-
gen und von kenlen ze machen 

25 XVII ß 
Kerne zfegen v ß 
Vom bron w erch hin der der schüren 

und der bruggen im stall ze ma-
chen XVI ß 

30 Umb ein kessel zum bad und dem so 
inn gereicht hat II lb XII ß 

Vom kesse! inzemuren und vom für-
tach ze machen, fur essen unnd 
trincken XI ß VIII d 

35 Verzert iro zwen so in der Solothur-
nischen uffrur im schlossz gewachet 
haben II lb XII ß IX d 

Inen geben für blonung II lb II ß 
Verwäget uff dem Howenstein disz 

40 jars xv lb 
Suma hujus rcvlI Ib III ß IX d 

Wallenburg 
Dem vogt jarlon xx lb 
Vom winungelt uffzeheben VI lb 

45 Den winungeltern I lb 
Dem warchmeister I lb 
Dem badhusz zins II lb 

50 

An der segen abzogen I Ib 
Verzert das umbgelt ze legen IX lb 

V ß 
Dem vogt inns bad v ß 

Verzert zimerlut murer glaser haffner 
in rrcLxxm imbis und nachtmal und 
IIcLII oben und morgennbrot xv1 lb 
XVIJJ ß 

Den wercklüten ze Ion XXIIII Ib XI ß 
IIII d 

lnn bottenlon sampt ethlicher zerung 
die der weibel getban III lb !III ß 

Uber gfangen gangen m lb XII ß 
Verzert miner hern botschafft v lb 

VIII ß 
Verzert in miner hern gschefft xm 

1 b I ß IIII d 

55 

60 

Vom korn umbzeschlachen IIII ß 65 
Dem schmid umb II füwr haggen inns 

stetlin und sunst im stettlin an 
thoren und schutzgätteren ver-
bletz t VIII lb VI ß 

Eim zlon geben dem glaser sin züg 7o 

von Homburg gen Wallennburg ze 
tragen VI ß 

So ist uber den dritten lantag gan-
gen der uber Blesin Hartmunt den 
todtschleger gehalten ist IX lb VII ß 7s 

Vom cisternen ze rumen x ß 
Umb xx1m tachnagel geben VI lb 

XI ß III d 
An fensteren verbletzt v ß 
Umb seil zum zug und gloggen XII ß Ba 

Die kerne zfägen, fur essen und trin-
cken IX ß 

Verzert miner hern botten XI ß 
V erzert die so zum schlossz gfrönt, 

ziegel tilen holtz stein sand und s5 

kalch, in LXXX malen und XII oben-
brot IllI lb v ß 

Am Howenstein verwäget und ver-
besseret XII lb 

Uszgeben einer appellation halb von 9o 

Blesi Hartmunts frowen wegen I 
lb XI ß 

Verzert die zusetzer im schlossz in 
der Solothurnischen unru W in LVI 
malen, LVI oben und morgenbrot 95 

III lb XIX ß !Ill d 
Verzert in der Solothurnischen un-

ru W und botten!on uszge ben !III 
]b II ß 

Vom zenden ze tröschen und den xoo 

zendern zu Rigotsch wil geben 
I lb X ß 
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Von XL nüwer zwyen ze machen 
XV ß 

Verzert IIII knecht so zum 
glugt, als er uszbrechen 
VIII ß 

wigcr 
wollen 

Umb ein bletz matten so zum schlosz 
koufft mitsampt ethlichem costen 
IX ]b X ß 

V errütet III lb 
ro Geben Hans Heinrichen Gebhart von 

einem wächter beltz ze futeren 
III lb 

Umb I:f elen wisz und schwarz tuch 
den büchsen schutzen ze verschies-

zs sen I lb vrr ß 
Geben Hans Thüring Bugen umb III 

spanbeth und ein giesfasz kenster-
lin so zu Wallenburg im schlosz, 
ist mit dem Baselstab zeichnet VI lb 

Uszgeben so abermalen an dem wi-
ger uff dem Howennstein 111 tag-
wan verbletzt ist XII lb XVI ß 

Suma hujus IcLXXXXVIII lb IX ß 
III d 

25 Ramstein 
Dem vogt jarlon x lb 
[n miner hern gschefft verzert II lb 

XV ß II d 
Verzert miner hern botschafft v lb 

30 XIX ß 
Verzert miner hern botten XVII ß 
Verzert die wercklüt und die zo zins 

und zenden bracht in vmcI imbis 
und nachtmal, rnrcxLI oben und 

35 morgenbrot XLIX lb rm ß IX d 
Verzert die zehenden ze verliehen 

xvm ß Im d 
Uszgen inn bottenlon xv ß 
Vom zehenden zu Rigotschwil ze 

40 tröschenn I lb IIlI ß 
Dem murwerch, den pflasterknechten 

und denen so am graben gewercht, 
kalch usz dem offen zogen und 
leym tragen so als inns schlosz 

45 komen x lb x ß VI d 
Umb bsetz und murstein dem haffner 

von Dorneck ze reichen x ß VIII d 
Umb mm steinschindlen und von rm 

schuren ze tecken !III lb I ß 
50 Umb mm nagelschindlen und dem 

schindelteker lon VI lb xv ß II d 

Umb vmmmc tachnagel II lb IIII ß 
VI d 

Jaci Fritag dem zimerman geben so 
er in taglönen am schlosz ver- 55 

diennt XIII lb XVI ß VIII d 
Von LXX viertzcl haber inns ober-

schlosz ztragen xv ß vm d 
Dem schlosser von \Vallennburg umb 

I paar gleich, r schlosz und r hant- 60 

heben x ß 
Dem schmid von Nunnigen umb rigel 

an die thor und II spytzen v ß 
Schriberhansen dem zimerman und 

umb lym II lb 65 

Me im geben von des alten vogts 
wegenn IIII ß VIII d 

Als man zu Bretz wil bereinigt usz-
geben m lb vm ß 

Umb latnagel v ß 70 

Suma hujus Icxvrr lb I d 
Münchenstein Muttuts 

Dem vogt jarlon xx lb 
Dem undervogt zu Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttuts I lb rs 
Dem matknecht I lb 
Dem huber zu Sierenntz x ß 
Uszgeben so uber die reben zÜ Mut-

tutz gangenn ist ze buwen XIII! lb 
XVI ß III! d 80 

Fur suppen und kesz I lb xr ß 
Dem vogt inns bad v ß 
Trotcostenn VII lb XVI ß III d 
Verzert die stür ze legen und als 

man das gericht zu Munchenstein 85 

und Muttuts bsetzt hat III lb IIII ß 
X d 

An Breitschedels gi'1t abzogenn II ß 
In miner hern gschefft verzert r lb 

VIII ß 90 

Verzert die zehenden ze verliehen 
I lb II ß 

An bottennlon m lb VIII d 
Den wercklüten fur Icxxxvn imbis 

und nachtmal und fur Icxxv oben 9' 

und morgenbrot IX lb IX ß I d 
Von armen Jüten wm an gelt zins 

gnomen v lb x ß 
U szgen inn heimlichenn gese-hefften 

XVII ß VI d IOO 

Verzert, als er zu Muttuts mit den 
armen Jüten gerechnet I lb !III d 
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Verzcrt miner hern botschafft III lb v ß 
Verbu wen am schlosz, nemblich zimer-

meister murmeister und IIII schlosse-
ren x lb v ß 

5 Verbuwen am zolhusz II lb VIII ß IIII d 
Von eichenen holtzeren zur vech-

schuren und v fert sand darzu ze 
furen I lb VII ß 

Umb I flosz dicker fiechtener tilen 
nihil 

Um b I flosz tünner tilen I lb v ß 
Umb VI soum r omen wins harin ze 

furen XI ß 
Kerne ze fegen IIII ß 

•s Verzert meyger und undervogt inn 
nechster bekantnusz des gloubens x ß 

Brieffcosten einer abgelösten viertzel 
korn gult halb rm ß 

Verglaszt im zolhusz unnd im schlosz 
20 XIIII ß 

Umb grosz und clein spichernagel 
zum stall verbrucht r lb vr ß VIII d 

Umb ein nuw zugseil und umb ander 
seil II lb VI ß II d 

25 Zu Münchenstein und Muttuts grichts-
costen XI!II ß 

So ist uber die hut und wacht gan-
gen inn Solothurnischer uffrür III lb 
VI ß II d 

30 Suma rcI lb XIX ß mr d 
Des Hardvogts uszgeben 

Dem vogt inns bad v ß 
An der Hagnow verscheiden III ß III d 

Suma VIII ß III d 
35 Brattelen 

Uszgeben damit wir II viertzel korn-
gült so hievor Fridlin von Eptingen 
verkoufft uff Conrat Mathisenn und 
Jacob Brot bekenn erkoufft band 

40 XXV lb 
Me fur marchzal I lb X ß 
Uber den herpst gangen rm lb XIII ß I d 
Verzert der hoffzinsen halb x ß 
Dem vogt inns bad v ß 

45 Verzert den zehenden ze verliehen r lb 
I ß 

Verzert die stur ze legen und das 
gricht ze besetzenn I lb n ß 

Verzert in miner hern gschefft XIII ß 

50 1) Summen fehlen 
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Verzert, als er mit den armen lüten 
gerechnet XIII ß VIII d 

Dem predicanten jarlon VII lb 
Von armen lüten m gelt zms win 

gnomen II lb r ß rm d 55 

So hat der karrer verzert 1) 

Uszgen in miner hern gschefft 1) 

Her Peter Rieben schaffner unnd 
Moritz Schaler geben umb III soum 
VIII masz win v lb I ß II d 60 

Geben umb r soum win, als sy die 
weg gebessert II lb VIII d 

Clewin Meygern geben von eim alten 
winzehenden zfuren under Lienhart 
Bientzen XVI ß 65 

Suma hujus LI! lb VI ß XI d 
Benken 

Vom winzehenden ze tragenn, ze sam-
ten und bisz in die vasz ze verligen 
III lb III ß 70 

Verzert die stur ze legen und das 
gericht ze besetzen I lb VII ß 

Verzert die zehenden ze verliehen 
I lb I ß 

Verzert, als er mit den armen luten 75 

gerechnet XIIII ß IlII d 
Gat ab uff J org Schmidlins und Claus 

Kuffers gut xvr ß 
Uszgen in miner hern gschefft unnd 

verzert I lb VI ß so 
Verzert der meyger 111 miner hern 

gschefft m ß 
Verzert der karrer 111 miner hern 

gschefft vm ß 
Uszgen in bottenlon v ß as 

Suma IX lb III ß IIII d 
Hünigen Michelfelden nichil 

Ryechen 
Umb ein soum wind er gmein gschenckt, 

als sy geschworen haben III lb !III ß 90 

U szgen bottenlon I ß IIII d 
Verzert der vogt mit sampt ye zun 

ziten den verordneten hern durch 
das gantz jar, als er gricht gehal-
ten, mit den armen luten gerech- 95 

net, do die gmein gschworen, man 
ouch mandata verkunt, den harnest 
besichtigt und sunst dussz zu 
schaffen gehept vm ib xvrr ß VIII d 
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Dem undervogt fur II jarlon II lb 
Verzert, als man den spann mit de-

nen von \Vil vertragenn I lb XI ß 
Fur VII soum win empfangen in busz 

und besserungen verrechnet do der 
win herin in keller komen ist XI lb 
IIII ß 

Suma XXVII lb XVIII ß 
Beticken 

10 Uber den herpst gangen unnd so 
verzert ist III lb XIX ß 

Uszgeben umb XXXI soum win so in 
korn habern und gelt verrechnet 
und in miner hern keller komen 

r5 ist XLIX Jb XII ß 
Uszgeben so an reben verbuwen 

worden II lb XI ß IIII d 
Suma LVI lb II ß IIII d 
Suma so disz jars über die ussern 

zo empter gangen tut 1muIIcLXXII lb 
II ß X d 

Den sybner hern schribern, knechten, 
louffenden bottenn rechnung gelt 
und inn das bad tut LIII lb x ß 

•s Suma sumarum alles uszgebens 
disz jars inn und uszwendig der 
statt tUt XXIIImvrncLxxxxvm 1 b 
XIII ß X d 
Also ein sum gegen der anderen 

30 abzogen so ist disz jars mer in-
genomen dann uszgeben so man 
nempt das remanet thut vIImvmc 
XXIIII lb II ß I d 

35 

{I5J4/I535J 
Dargegen usgeben 

Verzinset vmmucu lb XIII! ß II d 
Cost ImicLXIX lb IX ß XI d 
Bottenzerung IIcLII lb XIIII ß x d 
Ritgelt XXXIII lb IX ß VI d 

40 Sendbrieff rcLVI lb v ß II d 
Schenckwin LXXXII lb IIII d 
Gricht Icxxxv lb xr ß 
Heimlich sach LXXXIIII lb XI ß VIII d 
Stattbuw rmvcLxxxxrx lb v ß XI d 

45 Soldner rncxLr lb 
Dem burgermeister jarlon LXIII! lb 

VIII ß 
Dem zunfftmeister jarlon LXIII! lb VIII ß 
Den rhäten jarlon 1mxxmI lb vm ß 

Den dritzehenen jarlon XXXVI lb VIII ß so 

Den rbaten für ir osterlamer L lb X ß 
Dem stattscbriber jarsold LXXXXII lb 
Dem ratschriber jarsold xxxrm lb x ß 
Dem alten und nüwen ratscbriber 

besserung irer emptern xxvr lb 55 

VI ß 
Dem substituten jarsold XI lb X ß 
Dem substituten besserung sins ampts 

XV lb II ß VI d 
Dem saltzmeister jarsold xx lb 60 

Dem saltzschriber jarsold XX lb 
Dem kouffhusschriber jarsold xxx IL 
Dem alten kouffhusschriber jarsold 

XXX Jb 
Den beyden schultheissen und andern 65 

fronvastengelt rnrcIIII lb x ß 
Dem zoller zu Kemps IIII lb 
Dem zoller und der gmein daselbs 

den zoll ze rügen zum guten jar 
I lb V ß 70 

Den wachtmeistern, louffenden botten 
und andern für gwenderrcLxxxxvr lb 
V ß IIII d 

Den zügbern II lb vr ß 
Den häringscbowern jarsold I lb 75 

Den ladenbern und dem knecbt uft 
dem ricbthusz jarsold XII lb 

Den fleiscbwegern und scbribern hie 
zur statt XVIII I b 

Den fleischwegern enet Rhins jarsold so 
V Jb 

Den vischzoll ze samlen II lb 
Dem zinszmeister jarsold VIII lb 
Dem rhatscbriber vergichten ze läsen 

I Jb X ß 85 

Dem stattschriber die frigheit uff dem 
platz ze lasen v ß 

Den heimlichen hern XII lb 
Den hern uber den eebruch XII lb 
Den hern an dem vicethumbampt 

IX lb 
Den beyden lonhern XXXII lb 
Den wachtmeistern an ire liechter zü 

stur III lb x ß 
Die ampel uff dem richthusz ze be-

zunden I lb x ß 
Den sinnerknechten fur ir osterlamer 

I Jb 
Von der schol ze sübern I lb 
Dem zoller zu Diepflicken jarsold VI lb 

90 

95 

IOO 
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Dem zoller zu W allenburg jarsold VI lb 
Der winlüten zunfft gfechtgelt r lb x ß 
Vom gattern an Steinen uffzezüchen 

V ]b 
s Dem obersten knecbt thürgelt II lb 

X ß 
Mer ime zu besserung sins ampts xv lb 
Den Viscbmert bronnen ze subern xv ß 
Dem tborhüter under Steinenthor der 

ro widen ze hntenn II Jb X ß 
Ulrichen dem marchstaller jarlon 

XXXV Jb 
Niclausen Mennlin dem bulffermacher 

jarlon XVI lb 
15 Den kornhern jargelt VI lb 

Unserm spital fur furung LX lb 
Dem alten stattschriber lipding XXXII lb 

X ß 
Dem vogt Ilf lb 

20 Geben dem gscheid, als sy uff dem 
spann der steinen halb z wuschen 
unns und Hünigen gewesenn sind 
I lb XV ß 

Heinrichen Batzendorff dem nüwen 
25 knecht fur sin rok IIII lb 

Item xxxr lb v ß uszgericht Heinrich 
von Gochnang seligen witwe von 
des dorffs Hünigen wegen Martini 
a 0 etc XXXIIII gfallen 

30 Item II lb x ß geben artzetlon dem 
buchsenmeister, als inn ein bücl1sen 
inn sinem versuchen geschediget hat 

Item III lb geben den beyden nüwen 
und alten gerichtenn zu stur an 

35 ir mal 

40 

45 

50 

Item II lb xv ß geben dem harnester 
von dem harnest so Bernhart Mey-
ger zu Franckfurt koufft anze-
strichen, riemen daran ze machen 
und nagel ze schlachen 

Item IX lb XVI ß geben zu unserm 
halben teil von den marchsteinen 
in emptern gegen der herschafft 
ze howen, ze füren und ze schleuf-
fenn 

Item vc lb geben unserm gnedigen 
hern dem bischoff zu Basel von 
wegen des pfantschillings Bynni-
gen und Bottmingen, darfur sin 
f. g. uns Byningen lut des pfant-
brieffs verpfennt bat, dise vc lb 

sind irn f. g. also uszgericht das 
die an den versessenen zinsen deren 
ir f. g. uns, wie im innemen stat, 
ein treffenliche suma schuldig ist, ss 
abzogen worden 

Ilem xvr gulden in gold, thunt in 
muntz XXII lb XIII ß, geben doctor 
Luxen Clett bischofflichem cantzler 
fur den pfant unnd reversbrieff 60 

uber Byningen und Bottmingen uff-
gericht ze ververtigen 

ltem IIf lb den substituten in die 
cantzlie trinckgelt 

Item ucxLIIII lb geben Zachariassen 65 

Rotenbach umb die matten so an 
der schutzenmatten gelegen ist 

Item r lb geben von zweyen buchern 
zu binden, nemlich das schwer-
buchÜn und eins dem kornschriber 10 

Item v lb geben Iheronimo Jeger dem 
schlosser von der zitgloggen uff 
der schützenmatten ze bessern 

Item LIX lb VII ß geben Banns Heis-
sen dem haffner umb vr nüw öffen, 1s 
nemblich II gen W allenburg, r gen 
Münchenstein, I uffs richthus, I un-
der Spalenthor und einen uff dem 
platz ze machen, ouch in emptern, 
uff allen thürnen und thoren ze So 

bessern 
ftem I lb VII ß geben umb ein trom-

men 
Item I lb geben den rebluten von 

des gescheids wegen Martini a 0 etc 85 

XXXIII! gfallen 
ltem xvr lb geben Heinrichen Batzen-

dorff, Jacoben Hi'1ter, Cleinhansen 
unnd Hannsen Zesinger, den IIII 
knechten, yedem mr lb huszzins, 90 

als inen das durch ein rhat ze ge-
ben erkannt ist 

Item LI lb xv ß geben Balthassern 
Han unserm glaser so er dis jars 
in beyden stetten und uff den 95 

schlossen mit glasen abverdient 
hat, und sind die IIII lb darumb 
spann gsin, hiemit ouch bezalt 

Item vr lb geben dem cantzler zu 
Ensen fur unsern teil die brieff uff- Ioo 

zerichten mit den silberverkouffern 
zü Colmar 

445 
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ltem I lb v ß geben fur unsern teil 
dem marchschalck zu Ensen die-
selben brieff ze furen und ze ver-
siglen 

Item I lb x ß geben umb dry nüw 
botcken unnd ein trachter an die 
synn zum bronnen 

Item v lb geben den vier geschwor-
nen frowen zum guten jar 

Item II lb uszgericht der alten zum 
Schnabel stallzins, als sy den under-
thonen in emptern in der fronung 
vor Steinen thor ire rosz gestelt 
hat 

15 Item II lb nachzogen an den zinsen 
die der zinszmeister inzücht in dem 
das man die Caspern dem trommen-
schlacher umb das er das zit am 
innern Eschamerthor gmacht, an 
s1m zms gschenckt hat 

Item I lb XIII ß geben Fridlin Riffen 
so am husz by der baliermüli uber 
Rhin verbuwen ist 

Item IX lb VII ß VI d geben Paulin 
25 Graffenn umb das er im schlosz 

Luckarus, derzit es geschlissenn 
wordenn, inn das XXXII jar noch 
xxv wuchen nachgedient hat 

Item XI lb XIII ß uszgeben so uber 
30 den brand zum Sessel gangen ist 

Item XI lb XVIII ß geben so uber den 
brand inn Bondorffs husz gangen 
ist 

Item IcLIII lb v d geben fur unsern 
35 teil ethlichen sonderbaren personen 

zu Straszburg zins Nicolai a 0 etc 
XXXIIII gefallen 

Item II lb x ß dem Würtenbergi-
schen botten trinckgelt so uns den 

40 zins bracht 
Item mcXLVIII lb XI ß x d uszgeben 

umb VIII wisz und schwartz Lün-
dische thuch so zu Franckfurt koufft 
sind mit sampt der uberlenge 

45 Item XI lb v ß geben Melchiorn Spor-
han von den zweyen rossen von 
Franckfurt beruft ze füren und so 
sy verzert hand 

Item XXXII lb XVIII ß IIII d uszgeben 
so um b allerhand so uff den marchstal 

komen und daruff erkoufft ist 

Item r lb XIX ß geben allerhand müntz 
ze probieren 

Item I lb I ß VIII d geben W erlin 
Huttinger so er zuvil an sine ex- 55 

tantzen, wie sich an rechnung fun-
den, bezalt hat 

Item v ß geben der Gartnerzunfft 
vom kouffhuszgwicht zfechten 

Item I lb XV ß uszgricht Anthoni 6o 

Schmid dem hebamhern so der 
alten Hertzogin worden das man 
iro schuldig gewesen 

Item xxxv lb geben Puliant von Ep-
tingen umb IIm zuchtfisch 65 

Item IIII lb geben dem buchsenmeister 
fur I jar husz zins 

Item I lb geben dem gscheid, als es 
umb den bann gangen ist 

Item x lb geben usz erkantnusz eins 70 

rhatz Conrat Schnitten so an des 
caplanen husz zu Varnsperg ver-
buwen ist 

Item JIII lb v ß IIII d geben dem 
gscheid urteilgelt, als sy die al- 75 

meinden umb die statt uszgeschei-
den haben 

ltem XVII lb geben Ulin dem stein-
knecht und sinen gsellen jarlon, als 
man sy wider gedingt hat Bo 

Item I lb XVI ß VI d geben usz be-
velch miner hern von einem zimer-
knecht und ruchknecht ze heilen 

Item LXXX lb geben umb LXXXIII lidere 
eymer zum für 8s 

Item I lb. II ß IIII d uszgericht Cuni 
Wicken zu Münchenstein so die 
gmein by ime verzert do sy ire 
brieff hinusz gaben 

Item IIII lb geben Wendlin dem karrer 90 

so zum Roten husz gewundet ist 
usz erkantnusz eins rhatz 

Item v lb geben Claus Schärern usz 
bevelch miner hern umb das er 
denselben \Vendlin geheilet hat 95 

Item I lb x ß geben den vischeren 
zu stür an den nasenvang inn der 
Birsz 

Item xv ß inen geben zu stür an den 
nasenvang in der Ergoltz loo 

Item VIII lb geben Hansen Schencken 
vom grossen hirtzen horn ze fassen 
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Item II lb geben Joder dem schärer 
usz erkantnusz eins rhatz ein 
schniderknecht ze heilen 

Item VII lb XIII ß geben umb XXXIII 
fert lätt ze graben 

ftem IIII lb geben Balthamer für sin 
rokgelt 

Item LXXI lb X ß VII d geben fur 
XXIX centner XXI pfunt gefiert unnd 

lo breit stabysenn 
Item I lb geben von zweyen armen 

mentschen im Rhin ze !enden 
Item III lb geben dem obersten knecht 

huszzins 
15 Item IIII lb dem buchsenmeister fur 

sin rokgelt 
[tem LXXV lb VI ß geben umb XXVIII 

stück wissen und sch wartzen schür-
letz mitsampt dem furlon 

Item· xv lb VI ß m d geben umb I nüw 
steinschiff 

ltem VI lb X ß geben Martin Keszlern 
urnb II kupfrin eimer zum sod uber 
Rh in 

25 Item v lb geben Andresen Krack 
dem kursenergsellen so nachts wund 
gschlagen worden ist 

Item v ß geben Burckarten Meyger, 
als man die herlicheit Byningen 

30 unnd Bottmingen besichtiget hat 
Item ncL lb uszgericht Low Griebenn 

zu Bynnigen, damit wir mn der 
letsten bezalung halb Bynnigen gar 
vernugt und entrichtet band 

35 Item XII;f lb umb berment mn die 
cantzlie 

[tem I lb XVII ß VI d geben Rudolffen 
Supper umb xv elen wissen unnd 
sch wartzen schür letz zu Riechen 

40 zu verschiessen 
Item XXXVI lb VII ß II d geben umb 

XXXIX centner XLV lb hartz 
ltem I lb x ß geben den mullern 

umb das sy hür und vern die broben 
45 gemach et 

Item I lb XVI ß geben der Spiwetter-
znnfft ziegel ze beschowen 

Item XIII lb XVI ß IIII d geben umb 
I thonen linöl 

so Item mr lb XII ß vr d geben umb 
vucmI lb lumpen zü hartzringen 

Item xvm ß VIII d den fünfferhern 
urteilgelt die kenel abzefünffen 

[tem VIII lb vr ß VI d geben von der 
schützen, ouch anderen miner hern 55 

matten ze meygen und ze höwen 
Item LXV lb x ß disz jar dem zimer-

meister wuchennsold 
Item II lb IIII ß geben Jheronimo 

Vogtlin wuchenlipding 60 

Item LVII lb x ß geben Hansen 
Balthamer wuchennlipding 

Item LXIII! lb xv ß geben dem 
büchensenmeister wuchenlon 

[tem LXV lb xv ß haben die lonhern 65 

unnd wärchlüt disz Jar mn der 
statt geschefft verzert 

Item LXXXXV lb VII ß X d geben umb 
stein und surrst allerhand züg so 
zum murwerch komen ist 

Item rcLxxxvrr lb xvr ß vr d geben 
umb quader, darvon zfüren unnd 
ze brächen 

70 

Item VIcvr lb XVII ß VIII d geben 
umb bu w holtz tilen lattenn rust- 1s 

stangen fleckling unnd derglichen 
Item XIII lb XVIII ß IIII d ist uber das 

bron werch und das so sy verzert 
haben gangen 

Item XLII lb X ß umb sand und stein 80 

dem bsetzer 
Item II lb III ß VIII d geben umb 

allerley so inn wärchhoff komen ist 
Item rcm lb !III ß XI d uszgeben umb 

allerley so zu der statt geschefft 85 

komen ist 
Item LIII lb xv ß IX d geben umb 

allerhand züg zum büchsenbulffer 
und darvon ze machen 

Item vncLXVII lb VII ß VI d geben 90 

umb gelüterten salbether 
ltem XLI lb VII ß x d geben umb 

allerhand isen nage! und blig etc. 
Item XVIII lb VI ß vr d mer geben 

von miner hern matten ze emden 9s 

und ze höwen 
Item VIII lb VI d ist uber unsere 

matten inn allerhand arbeit gangen 
Item rcLXXXIII lb IIII d geben den 

kouffhuszknechten und andern spet- roo 

karrern allerley inn der statt ge-
schefft ze fihen 
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Item XLIIII lb II d by unsern Eydt-
gnossen und andern fründen bot-
schafftenn inn herbergen verzert 

Item LXII lb vr ß geben dem züg-
knecht banwarten und andern für 
allerley tagwan so inn der statt 
geschefft gewärckt band 

Item rx lb XIIII ß uszgeben so uber 
die eich uff dem platz gangen ist 

Item VII lb XII ß geben umb schindlen 
Item v lb XVIII ß geben umb stoszkarren 
Item XXXVIII lb XVIII ß disz jar am 

tüchelwiger verbuwen unnd ver-
wärcket 

, 5 Item rcxm lb v ß geben umb kolen 
und darvon ze tragen 

20 

25 

30 

35 

Item LVI lb XIII ß geben welholtz ze 
machenn 

Item XXXIII! lb VIII ß VIII d geben 
umb spieszisen und sunst allerhand 
zug so inns züggaden komen ist 

ltem LI lb XIX ß VI d geben disz jar 
umb nuszöl 

Item XL lb XV ß VI d verwÜret an 
der Wisen 

Item XXXIII lb XVIII ß verwuret an 
den Steinen 

Item 1cxxxvIII lb xv ß geben vom 
Nuwen weg vor sant Johannsthor 
ze bessern, ze verschütten und grien 
daruff ze furen 

Item XXXIII lb n ß VI d geben dem 
kuffer und kübler allerhand uffs 
richthusz und inn werchhoff ze 
machen und ze binden 

Item xx lb vr ß vr d geben disz jar 
umb allerhand seil 

Item LXI lb XII ß XI d geben dem 
schmid allerhand ze machen 

40 Item XXI lb XI ß IIII d geben dem 
wagner allerhand ze machen 

Item VII lb XII ß geben dem tisch-
macher so er disz jar abverdient 

Item I lb VI ß geben dem schliffer 
45 so er disz jar verdient hat 

Item II lb VI d geben dem satler 
allerhand ze machen 

Item XVI lb VII ß geben dem schlosser 
allerhand ze machen 

5o Item vr ß dem treiger geben so er 
verdient hat 

Usgeben zins angelegt 
nichil 

Usgeben umb korn 
nichil 

Den soldnern umb rosz gebenn 
Item IcLXXVI lb v ß uszgebenn inn 

der Franckfurter vastenmesz um b 
drig brun hengst so uff den march-

55 

stal komen sind 60 

Usgeben zins abgelöszt 
Prima angaria 

Item IIcLXXVI lb uszgeben meister 
Diebolten Bogenbart dem lutpriester 
zÜ Rapsen, als testamentarien wi- 65 

lent hern Erbarten Krepsers seligen 
und Ülin Schüler schaffnern der 
hochen stifft zü Basel und inen 
hiemit abgelöst IIIc gulden houpt-
gÜtz und xm lb XVI ß geltz so 70 

inen jerlichs uff crucis exaltationis 
geben sind, hievon hat ghort mei-
ster Diebolten uc gulden und dem 
schaffner der stifft Ic gulden 

Item I lb III ß irren geben fur march- 75 

zal von crucis inventionis a 0 etc 
I 534 bisz uff r. augusti a 0 1 534 

Suma IIcLXXVII lb III ß 
Secunda angaria nichil 
Tertia angaria nichil Bo 

Quarta angaria nichil 
Summarum zins abgelöst disz jars 
thut IIcLXXVII lb III ß 

Verschenckt 
Prima angaria ss 

Item XVIII ß IIII d zü zweyen malen 
zweyen blesern gschenckt 

Item II lb XI ß ethlichen durchstri-
chenden lantzknechten gschenckt 

ltem r lb XII ß gschenckt der gmein 90 

zÜ RotenflÜ und An wil, als sy an 
das schlosz Varnsperg gschworen 
band 

Item II lb x ß umb ein fenster, 
schanckt man her Jacobenn dem 95 

predicanten zü Biel 
Suma VII lb XI ß IIII d 

Secunda angaria 
Ttem v lb geschenckt denen von Ter-

wilen und Ettingen 10° 

Item v lb geschenckt einem würt zÜ 
Glarus an ein fenster 
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Item VI ß einem armen man umb 
gotzwillen 

Item XVIII ß zü zweyen malen zweyen 
bläsern gschenckt 

s Item I lb XIX ß gschenckt denen 
zü Bencken fur XXXIX tüchelring 

ltem I lb denen zÜ Biningen und 
Botmingen, als sy uns gschworen 

Item II lb x ß gschenckt dem aman 
von Sch wytz fur r venster 

Item I lb v ß einem keyserischen 
botten gschenckt so das mandat die 
von Munster belangende bracht hat 

Item VIII ß einem armen man usz 
•s Wirtenbergerland so verbrunnen 

ltem v lb II ß geschenckt denen Z'Ü 
Münchenstein umb Ic tuchelring 

Suma XXIII lb VIII ß 
Tercia angaria 

Item x ß einem verbrunnenen mann 
von Trimbach gschenckt 

Item II lb x ß dem Belmarchan von 
Porntrut fur I venster 

Item v ß einem armen man umb 
25 gotz willen 

Item I lb v ß zweyen armen mannen 
umb gotz willen gschenckt 

Item x ß einem frömden bleser ge-
schenckt 

30 Item I lb XVI ß gschenckt einem narren 
von Friburg usz Uchtland umb II 
elen Lundisch thÜch zun hosen 

Suma VI lb XVI ß 
Quarta angaria 

35 Item III lb XI ß geben umb LXX 
tüchelring, sind denen zu Luwil 
gschenckt 

Item xn lb VII ß vr d geben fur r schilt, 
ward dem steinschnider von Mul-

40 husen gschenckt 
Item I lb XII ß zÜ drigen malen dri-

gen blesern gschenckt 
Item II lb v ß zweyen vertribnen von 

Bremgarten gschenckt 
45 Item XVIII ß zü zweyen malen zweyen 

armen frowen gschenckt 
Item I lb II ß VI d zü zweyen malen 

zweyen armen verbronnenen man-
nen gschenckt 

5o Item r lb v ß drigen armen mannen 
umb gotzwillen gschenckt 

Item XII ß vr d gschenckt einem 
botten von Tübingen 

Item XII lb x ß gschenckt gmeinen 
burgern zü stur, als sy Daniels spil 55 

gemacht 
Item v ß einem fromden botten 

gschenckt 
Item XII ß VI d gschenckt einem 

W eltschen 60 

ltem VIII ß gschenckt einem armen 
man 

ltem v ß einem narren von Bern 
gschenckt 

Item II lb x ß dem amman Eblin 65 

von Glaris gschenckt fur ein 
fenster 

Suma XL lb rrn ß 
Summarum disz jar verschenckt 
LXXVII lb XIX ß IIII d 

Verritten und vertagt inn unser 
Eid tgnoschafft 

Verzert IIIcLXXVIII lb xr ß r d 
Ritgelt LXII lb I ß 

70 

So ist über die ussern schlosz unnd 75 

empter gangen 
Liechstall 

Dem schultheissen und stattschriber 
fronvastenn sold XXII lb 

Dem schultheissen jarlon IIII lb 80 

Den torwächtern XXXVI lb VIII ß 
Dem weibel XIIIf ß 
Verzert in miner hern geschefft VI lb 

II ß 
Under allen malen bottenlon III lb 85 

XI!II ß 
Den Oriszbach ze verhüten x ß 
Dem schultheissen und stattschriber 

die buw zu besechen II lb 
Denselben vom winungelt uffzeheben 9o 

II lb 
Gallin Rickern geben vom tichbet ze 

machen II lb XV ß VI d 
Geben umb II lytzfisch inn wiger gen 

Liechstal xv ß 
Dem kornmeister fur VII fronvasten 

das korn umbzewerfen fronvasten 
gelt VII lb 

95 

Uszgericht dem Vogelgsang und Hem-
mann zur Sch mitten zu Solothurn roo 

damit wir ethlich korngulten von 
inen erkoufft ICLXXXI lb XII ß VI d 
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Me inen geben fur ethlichen costen 
so sy erlitten III lb v ß VI d 

Uszgeben so uber den wiger gangen 
unct die lonhern hie usgericht XI lb 

Umb II boüm thilen I lb XVI ß 
Von III tantzboümen und III holtzern 

zu den bugen, darzu ze howen und 
ze laden VIII ß 

Von beyden falbrucken ze tecken 
und under beyden thoren fleckling 
ze legen r lb v ß 

Des salbethermachers wärchstat ze 
vergätteren vr ß vr d 

Von zweyen kenlen ze howen, ze 
rs hülen und ze legen r lb XIX ß 

IIII d 
Von einer fur ms Bioms fleckling ze 

howen und ze laden I lb XIX ß 
IIII d 

Die holtzer und fleckling usz dem 
Bioms ze füren und ze vertrincken 
geben I lb VI ß VI d 

Von einem nüwen joch, tantzboumen 
und fleckling ze legen an der 

25 Hülfften brucken II lb VII ß IIII d 
Den furluten von holtzern zuher ze 

füren IIII ß 
Verzert, als man das joch uffgerichtet 

VI ß 
30 Umb allerhand ysen und schmidwerch 

zü beyden valbrucken komen I lb 
VIII ß 

Dem wagner umb ein par reder 
und umb ein schleuffwagen I lb 

35 II ß 
Dem schmid darvon ze beschlachen, 

ouch von altem züg ze bessern r lb 
XII ß 

Die öffen under den thoren ze bessern 
III! ß 

Umb II schihen den schützen VIII ß 
II d 

Die strassen ze bessern und ze wägen 
XVIII ß 

, 5 Die stäg an der Fränckenen zwey 
malen ze legen XI ß 

Um b seil dar zu VIII ß 
Verbeitet in Peter Grolimonts abzug 

so er noch bezalen so! III lb 
so Vom wärchhusz des ziegelhoffs ze 

tecken rm ß mr d 

Umb XII lattenn zum ziegelhoff VIII ß 
Umb XLVI firstziegel II lb VI ß 
Umb schindlen Ilf ß 
Die Hülfften brucken ze beschutten 55 

XIIII ß III! d 
Me die weg umb die statt ze bes-

sern r lb II ß 
Vom thor gegen dem wiger ze ma-

chen und das thor ze hencken II 60 

lb III ß IIII d 
Von den valbrucken ze machen un-

der beyden thoren VIII ß vm d 
Dem schmid allerhand under beyden 

thoren ze bletzen XVTI ß II d 65 

Die laden uff dem obern thurn ze 
machen und anzehencken x ß 

Den weg ob Lausen ze bessern, ze 
rüten und von einem felsen zer-
schlachen x ß 

Summarum 3 14 lb 1 1 ß 6 d 
Lupsingen Zyfen 

Dem kornmeister jarlon von Lup-
singen II lb 

Me im von Fülistorff I lb x ß 
Uber die win gangen XII ß VI d 
Darvon ze furen I ß 
Die vasz zbinden I ß vr d 
Vom husz und rebzins uffzeheben xv ß 

Summa v lb 
Wildensteinn 

Die lanntgarb zu verliehen II ß 
Von des stattviertels wegen usgen 

Den tröschern vom korn und habern 
ze tröschen III lb xvm ß II d 

Vom korn und haber ze samlen III lb 
Vom zehenden fürlon II:f lb 
Uber den win gangen ze samlen r lb 
Darvon ze furen III:f ß 
Die vasz ze binden II ß 
Den win ze trotten Ilf ß 
Von rcxr viernzel III viertel korn 

und habern allenthalben usz den 
schlossen gen Liechstal inn casten 

75 

80 

ze füren und ze tragen, thüt zu- 9s 
samen XII lb rx d 

Summa XXII lb XVI ß XI d 
Varnsperg 

Dem vogt jarlon rc lb 
Winungelt uftzeheben r lb 100 

Dem gricht zu Geltherchingen r lb 
Dem gricht zu Dictcken r lb 

45° 

Dem gricht zu Meisprach r lb 
Verzert die stür ze legenn III! lb 

XVIII ß 
Die stür ze beschribenn vr ß 
Dem vogt ins bad v ß 
Verzert in miner hern geschefft xxxr 

lb IX ß !III d 
Verzert die warchlüt in ym bis nacht-

malen, oben und morgenbroten und 
ro denen ze lon XLIII lb XVII ß IIII d 

15 

Verzert in fronmalen und zlon xr lb 
VI ß II d 

Verzert min er hern botschafft V lb 
IIII ß 

Ungeng stür abzogen IIII lb III ß 
Verzert das gricht zu Oltingen I lb 

XVI ß 
Verzert die so in min er hern ge-

schefft gscbickt sind XII lb VI ß 
VIII d 

In bottenlon und verzert XI lb VI ß 
Verzert glaser haffner, denselben ze 

lon, fur fenster und anders v lb 
V ß VI d 

25 Verzert die gfangnen sampt denen 
so sy gfürt hand VIII lb x ß 

Vom korn und haber ze messen, ze 
tragen und dieselben verzert v lb 
XVII ß VIII d 

30 Umb allerley ysenwärch VI lb XII ß 
!III d 

Von der ziegelschüren zins vr ß 
Die strassen ze machen und zbessern 

II lb V ß 
35 Verrütet und grumpt umbs schlosz 

X lb VII ß 
V erbeitet inn besserung rcvIIf lb 
Drigen spilen, als man gmusteret III lb 
Usz bevelch miner hern dem ziegler 

40 zü Geltherchingen und dem muller 
zu Aristorff furgesetzt yedem x lb, 
thut XX lb 

Summarum 400 lb 11 ß 
Sissach Betcken Utingen 

45 Dem vogt jarlon mr lb 
Verzert die stür und umbgelt ze legen 

VI lb VIII ß VI d 
Dem vogt inns bad x ß 
Ungeng stür abzogen XVIII ß 

so Von strassenn ze machen III lb XIII 
ß II d 
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In bottenlon und miner hern gschefft 
verzert I lb xr ß III d 

Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn und habern ze n1essen 5s 

XVIII ß 
Die stür ze beschriben v ß 
Vom zinskorn ze schowen r lh 

Suma XIX lb XI ß XI d 
Zuntzgen 60 

Dem vogt inns bad x ß 
Verzert in miner hern gschefft VIII ß 
U ng eng stür abzogen x ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn und haber ze messen XII:f ß 6s 

Umb ein botcken zum korn und ha-
ber ze messen xn ß 

Suma III lb VI d 
Dietcken Eptingen 

Dem vogt ins bad x ß 
Verzert in miner hern geschefft r lb I ß 
Fur zerung der rechnung VIII ß 
Vom korn und haber ze messen xvr ß 
Ungeng stür abzogen r lb III ß 

Suma III lb xvm ß 
Aristorff 

Die stür uffzeheben x ß 
Verzert der undervogt in miner hern 

gescliefft II lb rx ß 

75 

Verzert, als man das ungelt gerechnet so 
I lb IX ß 

Den winküstern I lb II ß 
Under allen malen gen Aristorff ver-

zert II lb v ß 
Verbeitet in besserung so im em- 8s 

pfachen verrechnet XL lb 
Verbeitet in alten extanzen der LXX 

rm lb bÜsz und besserung wie im 
empfangen stat uber das so am wi-
ger abverdient XXXIX lb VII ß VIII d 90 

Uszgeben so an denselben LXXIII! lb 
extanzen im wiger abverdient xxx 
III! 1 b XII ß IIII d 

So hat der vogt an bezalung siner 
schuld des erkoufften huses im qs 
wiger abverdient thut xvI lb xvr ß 

Dem gricht I lb 
Durch die lonhern hie am bret usz-

geben, als man die wiger wider-
umb zugerustet Und in eer geleit IOO 

hat thUt ucxxxmI lb VII ß 
Suma mcLxxm lb xvm ß 



Hamburg 
Dem vogt jarlon x lb 
Dem würt zu Butcken mattenzins 

XVI ß 
s Dem vogt inns bad v ß 

fn miner hern gschefft verzert V lb 
XV ß 

Verzert miner hern botten I lb VIII ß 
Verzert die stur ze legen ur lb 

to XI ß 
In bottenlon uszgeben XII ß 
Verzert zü wägen zÜ Butcken Louf-

felffingen und Rümlicken I lb VIII ß 
Verzert die zehenden zü verliehen 

15 !III ß 
V erzert das winungelt ze legen II lb 

I ß VI d 
Den winschetzern zu Butcken I lb 
Den winschetzern zu Louffelffingen 

X ß 
Dem vogt für abgang der eignen 

luten XL lb 
Dem schaffner zu Olsperg zins I lb 

VI ß 
25 Dem schmid allerhand ze machen 

XIII ß 

30 

Dem murer vom bachofen ze machen 
I lb III ß 

Von der bruck zu Rumlicken und 
dem süwstal im schlosz ze machen 
I lb XIII ß 

Die kerne ze fägen IIII ß 
Suma LXXII lb IX ß VI d 

Wallenburg 
35 Dem vogt jarlon xx lb 

Vom winungelt uffzeheben VI lb 
Den winungeltern I lb 
Dem warchmeister I lb 
Dem badhusz zins II lb 

4o An der sagen abzogen I lb 

45 

50 

Verzert das um bgelt ze legen rx lb 
XIII ß 

Dem vogt inns bad v ß 
Verzert zimerlut murer glaser haffner 

in ucLxxxrm imbis und nachtmal 
und II 0 LVI oben und morgenbrot 
XIX lb X ß VIII d 

Den wärchlüten ze Ion XX lb mr ß 
In bottenlon sampt ethlicher zerung 

II lb VIII ß 
Uber gfangen gangen XI ß 

Verzert miner hern botschafft r lb 
XVII B 

Verzert in miner hern gschefft XII lb 
III ß VI d 55 

Vom korn und habern umbzeschla-
chen v ß 

Der schmid in stellen und im schlosz 
verbletzt III lb xv ß 

Einern knecht so dem haffner geholf- 60 

fen ze Ion geben XII ß 
Vom zigsternen ze rumen X ß 
Einern tischmacher umb fensterramen 

und ethliche fensterlin ze machen 
I !b XVI ß 65 

Umb seil geben xv ß 
Verrütet III lb 
Die kerne zfägen, fur essen und trin-

cken IX ß 
V erzert miner hern botten XIII ß 70 

Im vorhoff am weg die flu ze schlis-
sen II lb v ß 

Peter Biancken geben v ß 
Verzert die so zum schlosz gfrönt, 

als ziegel kalch sand stein leim 75 

offenkachlen tilen holtz und blat-
tenstein gfürt und tragen haben in 
LXXIX malen III lb XIX ß 

Vom stein zu Loch im bach ze ver-
machen das der bach inn nit mer 80 

hinweg tragen möge XII ß VI d 
Umb VI mÜltlin geben v ß 
Hansen Ysenman dem alten werch-

meister umb gotzwillen nachge-
lassen das er umb ein sack kernen 85 

schuldig gsin I lb I ß 
Der haffner zu Liehstal am uff und 

nidergan verzert VII ß 
So haben die lonhern hie verrechnet 

und ist am bret uszgericht worden 90 

so uber den wiger zÜ Wallenburg 
gangen ist, als man inn g:flöst 
grumpt uszgfürt und wider in eer 
geleit hat thut rcvn lb VIII ß IIII d 

Sumarum 2 I 9 lb r o ß 95 

Ramstein 
Dem vogt jarlon X lb 
In miner hern gschefft verzert III lb 

XVIII ß 
Verzert miner hern botschafft VII lb 

XVII ß 
Verzert miner hern botten XI ß 

452 

Verzert die warchlüt, ouch die zins 
und zehenden bracht in vr 0 LXI im-
bis und nachtmal und rm0 xxIIII 
aben und morgenbrot xxxmr lb 
XV ß VII d 

Verzert die zehenden ze verliehen 
I lb IIII ß 

Urnb XIII bourn uft die sagen und 
darvon zschniden vr lb XVII ß 

Von bournen zwigen IIII ß 
Urnb allerhand schmidwerch VI ß 
Um b ein seil in sod III ß III! d 
Urnb II nüw brontrog und kenel dar-

zu II lb 
15 Dem schlosser von Wallenburg aller-

hand im schlosz ze machen r lb 
V B 

Umb xxxfm nagelschindlen rx lb 
Hinder dem schlosz verrüttet v lb 

20 V B 
Einern zimerrnan von W allenburg 

VI ß 
Von zweyen brucken ze machen vor 

der schüren und in der matten I lb 
25 X ß 

Drigen knechten so boürn gehowen 
und schindlen gspalten I lb III ß 
mI d 

Von der roszwösch ze rumen und 
30 den täntsch ze machen XVIII ß 

35 

VIII d 
Käme zfägen II ß 
Umb XIIIIm schindelnagel UII lb 
Umb rm nüw tachkenel ins schlosz 

III lb VIII B 
Von allen schuren ze latten und ze 

tecken, als sy der wind zweyrnalen 
abgworffen II lb XVI ß X Ei 

Von der bruck im schlosz ze latten 
III ß IIII d 

Dem schindeltecker selbander in tag-
lönen I lb X ß VIII d 

Von den zwey grossen murbotcken 
ze binden v ß 

45 Schriber Hansen dem zimerman selb 
drit in v wuchen geben in taglönen 
mr lb XVII ß VIII d 

Von II stuben öffen und dem bach-
offen ze machen I lb I ß IIII d 

so Um b spie her und sch losznagel VII ß 
!III d 

So ist man dem vogt in vern und 
vorverniger rechnung schuldig pli-
ben LXXXVI lb II ß III d 

Summarum 191 lb 18 ß 4 d 55 

Münchenstein Muttuts 
Dem vogt jarlon XX lb 
Dem undervogt zü Munchenstein I lb 
Dem undervogt zu Muttuts I lb 
Dem mattknecht I lb 6o 

Dem huber zu Sierentz x B 
Fur suppen und kesz I lb XII ß II d 
Dem vogt ins bad v ß 
Trotcosten VII lb XIII ß X d 
Verzert die stür ze legen und als 65 

man das gricht zu Munchenstein 
und Muttutz besetzt hat III lb VII ß 

An Breitschädels gÜt abzogen II ß 
In miner hern gschefft verzert !III lb 

IIßnd 
Verzert die zehenden ze verliehen 

II lb VII ß II d 
In bottenlon XVI ß 
Vom joch ze rumen vu ß 

70 

Verzert miner hern botschafft I lb 75 

!III d 
Fur r0xxxI imbis und nachtmal und 

r0 xxxvnI abent und morgenbrot 
IX lb IIII B mr d 

Von armen liiten win an geltzins so 
gnomen x lb xv ß VI d 

Eim zimmerman so er am schlosz irn 
taglon verdient III lb IIII ß VI d 

Dem murer so er im schlosz verdient 
I lb X ß 85 

Dem ruchknechten I lb X ß 
So ist uber die musterung zu Liech-

stal gangen II lb XVIII ß 
U sgen in heimlichen geschefften XI ß 
Verzert, als er zu Muttuts mit den 90 

armen luten gerechnet I lb IIII d 
U sgen zu Arlissenn grichtscosten v ß 

!III d 
U sgen in min er hern gschefft xv ß 
Grichtscostenn XI ß IIII d 
U szgen furlon I lb VI ß 
Umb tilen zum schlosz I lb XII ß 
Umb II fenster remlin v ß 
Dem schlosser disz jars verdient III lb 

XVII ß 
RÜdolff Schencken umb allerhand 

nage] I lb IIII ß III! d 
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1534-1535 

Am zolhusz verbuwenn XIII ß mr d 
Verzert der undervogt mit denen so 

die stein uff Bruderholtz gesetzt IX ß 
Umb ein wannen das korn darinn ze 

messen VII ß 
Umb IJ c tachziegel x ß VI d 
Umb III fert züg den kilchenpflegern 

X ß 
Umb xvc tachschindlen XII ß VI d 

10 Die kerne ze fegen vr ß 
Verzert die so thonnböum usz der 

Birsz gfürt XIII ß 
Von der zitg lockenn ze besseren 

II lb X ß 
'5 Verbeitet zu Münchenstein inn busz 

und besserung XVIII lb 
Verbeitet zu Muttuts in busz und 

besserung XII lb XII ß 
Abgangen uff dem bruckzoll so min 

•o gnedig hern nachgelan II lb 
Uszgeben so an den reben zu Mut-

tuts erbu wen und daruber gangen 
ist XII lb VI ß 

Geben von IcvnI soum win von Mün-
•5 chenstein und Muttuts herin ze 

furen und fur ladgelt vm lb VIII ß 
III! d 

Mer uszgeben so uber die matten 
und reben zu Muttuts gangen ist 

30 V lb XVI ß 
Sumarum r 51 lb 6 ß 

Brattelen 
Uber den herpst gangen II lb XVII ß VI d 
V erzert der hoff zinsen halb x ß 

35 Dem vogt inns bad v ß 
Verzert den zehenden ze verliehen 

XIX ß VII d 
Verzert die stür ze legenn und das 

gricht ze besetzenn I lb xr ß VIII d 
40 Verzert inn miner bern gschefft II lb 

!III ß 
Verzert, als er mit den armen lüten 

gerechnet I lb r ß II d 
Dem predicanten jarlon vrr lb 

45 Von den underthonen win an gelt-
zins gnomen IIII lb 

In bottenlon uszgeben VI ß 
Verzert, als er das ungelt gerechnet 

X ß III! d 
50 Verbeitet in busz und besserung II lb 

Dut suma XXIII Ib v ß III d 

Des Hardvogts uszgebenn zu Muttutz 
Dem vogt ins bad v ß 
Den kuntscbafften geben, als syinn der 

rebluten sache vor rhat gewesen XI ß ss 
Suma XVI ß 

Bencken 
Vom winzehenden ze samlen unnd 

ze tragen bisz inn die trotten I lb 
VIII ß IIII d 60 

Verzert die stür ze legen und das 
gricbt zu besetzen r lb VI ß IIII d 

Verzert die zehenden ze verliehen 
l lb II ß II d 

Verzert, als er mit den armen luten 65 

gerechnet XIII! ß III d 
Von des predicanten win inn die 

vasz und den keller ze vertigen III ß 
Gat ab uff J orgen Schmidlins und 

Claus KÜffers gut XVI ß 70 

Verzert inn miner hern gschefft III lb 
VIII ß VIII d 

Verzert der meyger inn miner hern 
gschefft m ß 

Inn bottenlon uszgen VI ß 75 

Verbuwen an des predicanten schuren 
zu unserm halben teil xv lb VI ß II d 

Verbeitet inn busz und besserung 
!III lb X ß 

Verzerten die schatzlüt do der hagel 80 

zu Bencken schlug XV ß III! d 
Suma XXIX lb XVIII ß III d 

Riechen 
Uber drü lantgricht gangen so der 

vogt volnfürt hat VII lb XIII ß 85 

Verzert der vogt, als er frävelgricht 
gehalten, mit den armen luten ge-
rechnet gemusteret und durchs jar 
mit inen gehandelt II lb XIX ß 

Dem alten weibel jarlon III lb 90 

Me im geben von dem win im XXXIII 
jar ze tragen VII ß 

Dem undervogt fur sin jarlon I lb X ß 
Roszlon II ß VI d 
Fur II soum win empfangen so inn 95 

busz und besserung verrechnet da 
der win in miner hern keller 
komen ist !III lb x ß 

Dem meyger von xxvm soum win 
harin ze füren, ist hie am bret be- Ioo 

zalt II lb II ß 
Suma XXII lb III ß VI d 
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Beticken 
Vom holtz ze howenn v lb XVI ß 
Uszgeben hie am bret so disz jar zu 

Beticken uber den rebbuw gangen 
XII lb XVII ß VI d 

Under allen malen zu Beticken 7er-
zert I lb v ß 

Uszgeben umb xx soum win so in 
• korn habern und gelt verrechnet 

ro und der win harin in keller komen 
ist XLV lb 

Suma LXIIII lb XVIII ß VI d 
Hünigen Michelfelden nichil 
Suma disz jars über die ussern 
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empter gangen thut rmvIIIIcxxv rs 
lb XVI ß II d 

Den sibner hern schriberen knechten, 
louffennden botten rechnung gelt 
und ins bad thut LIII lb x ß 

Suma sumarum alles uszgebens 20 

disz jars inn und uszwendig der 
statt thüt xxnmvimcxLim lb 
!III ß III d 

Also ein sum gegen der andern ab-
zogen so ist disz jar mer ingnomen 2 5 
dann uszgeben so man nempt das 
remanet thut XIImvcL lb IX ß 
XI d 
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