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I
Einleitung.
Es gehört mit zu den Verdiensten Schönbergs, die erste
eingehendere Untersuchung der Finanzwirtschaft einer deut¬
schen Stadt des Mittelalters veröffentlicht zu haben. In
seinem 1879 erschienenen Werke über die Finanzverhält¬
nisse Basels hob er die Notwendigkeit weiterer derartiger
Forschungen nachdrücklich hervor mit der Begründung, dass
sich in der Finanzwirtschaft der mittelalterlichen Städte zu¬
erst ein geordneter öffentlicher Haushalt, Steuern im heu¬
tigen Sinne des Wortes, Benützung des öffentlichen Kredits
herausgebildet hätten, lange bevor in den Territorialstaaten
ein solches Bedürfnis aufgekommen sei. Der Anregung
Schönbergs folgend, haben m den drei letzten Dezennien eine
Reihe von Forschern eingehende Untersuchungen über den
Finanzhaushalt mittelalterlicher Städte angestellt. Schön¬
berg hob mit Recht hervor, ) dass sich solche Spezialfor¬
schungen auf die Städte beschränken sollten, welche in ihren
Archiven hinreichend Material darböten, und die zugleich
wirtschaftlich und politisch von grösserer Bedeutung waren.
Letzteres trifft nun zwar für Zürich zu; dagegen ist der
Quellenstoff äusserst lückenhaft. In dem Mangel an um¬
fassenderen Unterlagen für eine Bearbeitung der Zürcher
Finanzgeschichte ist wohl der Grund dafür zu erblicken, dass
diesem Abschnitt unserer Lokalgeschichte, die doch, ins¬
besondere nach ihrer politischen und verfassungsgeschicht1

')

a.

a.

0., p. 12.

liehen Bedeutung von ausgezeichneten Historikern
so gründ¬
lich erforscht ist, wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wurde.
Nur ein Zweig des Zürcher Finanzwesens, über den uns
die
Quellen weitaus am eingehendsten informieren:
die Ver¬
mögenssteuern, sind in einer sorgfältigen Studie
von C.
Keller-Escher behandelt worden. Eine erschöpfende
Ge¬
schichte dieser Steuern verbunden mit einer Publikation
der
noch erhaltenen Steuerbücher wird gegenwärtig
vorbereitet.
Dagegen fehlt eine eingehendere Darstellung
des übrigen
Finanzwesens. 2 ) Wenn nun auch zuzugeben ist, dass nur
der kleinste Teil der Züricher Finanzakten erhalten
geblieben
und
selbst
dieser Rest noch mangelhaft ist, so
dürfte doch aus dem Wenigen noch manches Wissens¬
werte zu schöpfen sein. Es gehört eben zu den
grossen,
Seltenheiten, dass in einer Stadt wie z. B. in Basel
die
Rechnungsbücher seit ungefähr der Mitte des
14. Jahrhun¬
derts in ununterbrochener Reihenfolge noch vorhanden
sind.
Sind die Quellen zur Züricher Finanzgeschichte
schon an
und für sich äusserst dürftig, so kommt
noch ein Um¬
stand hinzu, der eine erschöpfende Darstellung
des Stadt•haushalts auch nur für eine
kurze Epoche geradezu unmög¬
lich macht, nämlich:

Das Prinzip der Dezentralisation in der

Züricher Finanzverwaltung.

In Zürich kam das Prinzip der fiskalischen Kassenein¬
heit nicht zur Geltung. Hierüber zunächst eine allgemeine
2
) Kurze Andeutungen über den Finanzhaushalt Zürichs finden
sich in den Aufsätzen von Nabholz und Häne im Zürcher
Taschenbuch, wie
besonders auch in zahlreichen Anmerkungen
zu den Zürcher Stadt¬
büchern von Zeller-Werdmüller und Nabholz.
Letzterer, der mich zu¬
erst auf das finanzgeschichtliche Quellenmaterial des Zürcher
Archivs
aufmerksam machte, sowie Herr Dr. Hegi, haben mir
vielfach wert¬
volle Ratschläge erteilt.

*
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Bemerkung. Bei seinen Studien über den Haushalt Frank¬
furts im Mittelalter stellte Bücher fest, dass hier neben einer
zentraleren Stadtkasse zahlreiche Sonderhaushalte bestan¬
den, welche selbständig Rechnung stellten und
nur zur
Verrechnung der aktiven oder passiven Saldi mit der Haupt¬
kasse in Verbindung traten. Bücher glaubte annehmen
zu
dürfen, dass man diesem Verwaltungssystem in allen
mittel¬
alterlichen Städten Deutschlands
huldigte.') Dieser Behaup¬
tung trat Knipping im Vorwort seiner Edition der Kölner
Stadtrechnungen entgegen, indem er seinerseits
die in
Frankfurt übliche Saldobuchführung als eine Besonderheit
jener Finanzverwaltung erklärte. 2 Er wies darauf
)
hin, dass
er weder in Köln noch in den bis zum Jahre 1897
publizierten
deutschen und niederländischen Stadtrechnungen 3
) Spuren
derartiger Sonderhaushalte begegnet sei. Neuerdings
(im
Jahre 1907) hat Harms wieder der Ansicht Büchers
beige¬
pflichtet, ohne auf die Ausführung Knippings
einzutreten. 4 )
Mir scheint, dass sich die Theorie Büchers in
ihrer Aus¬
schliesslichkeit nicht mehr aufrecht erhalten
lässt, nachdem
Knipping für Köln und Sander für Nürnberg 3
) das Vorhan¬
densein einer zentralen Kasse, durch die alle
öffentlichen
Einnahmen und Ausgaben liefen, nachgewiesen
hat. Zum
mindesten ebenso unzutreffend sind jedoch die
Ausführun¬
gen Knippings, nach welchen die dezentralisierte
Verwal¬
tung Frankfurts für eine vereinzelte Ausnahmeerscheinung
erklärt wird. Ist nun doch für eine ganze Reihe deutscher
Städte nachgewiesen worden, dass in denselben
das näm¬
liche Prinzip der Dezentralisation herrschte, wie
es Bücher
für Frankfurt und Harms für Basel konstatiert haben. So
D a. a. 0., p. 7.
) a. a. 0., p. 1 f.
3
) Also nicht in Köln allein, wie Stieda (a. a. 0.,
p. 8) aus¬
führt.
2

4

)

6)

a. a. 0., p. 631.
a. 0., p. 98

a.

ff.
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erbrachte Stieda, der sich, wiewohl vorsichtig, doch eher
Büchers Vermutung anzuschliessen scheint, den Nachweis,
dass in Hamburg sehr wahrscheinlich Sonderhaushalte be¬
standen haben. 6 ) Auch in Strassburg war das Prinzip der
Kasseneinheit nicht durchgeführt, wie das von Schmoller
festgestellt worden ist. 7 ) Zum selben Ergebnis gelangte
ferner Huber in seiner Arbeit über den Haushalt der Stadt
Hildesheim, und zwar für Hildesheim, Augsburg, Elbing
und Kassel. 8 ) Endlich wird noch zu zeigen sein, dass auch
Zürich zu diesen Städten zu zählen ist. Indem ich dies alles
in Betracht ziehe, scheint mir auch v. Below, der Knippings Ansicht in etwas modifizierter Form akzeptiert hat,
zit weit zu gehen, wenn er schon jetzt feststellen will,
dass nur in ganz wenig Fällen selbständige Finanzstellen
neben der Zentralkasse bestanden hätten. 3 ) Ehe man ein
endgültiges Urteil in diesem Streite fällen kann, müssen
m. E. noch viel zahlreichere Spezialuntersuchungen hierüber
aus den einzelnen Städten vorliegen. Soviel ich sehe, ist
gerade diese Frage in verschiedenen Arbeiten über mittel¬
alterliche Finanzgeschichte nicht eingehend erörtert wor¬
den, was damit Zusammenhängen mag, dass es nicht über¬
all leicht ist, aus dem noch vorhandenen Material Klarheit
zu gewinnen. Vorläufig wird man sich mit der Feststel¬
lung begnügen müssen, dass bei einem Teil der mittel¬
alterlichen Städte Deutschlands in der Finanzverwal¬
tung das Prinzip der fiskalischen Kasseneinheit schon
bestand, bei einer zweiten Gruppe noch nicht. Bei dieser
) a. a. 0., p. 8 ff.
) a. a. 0., p. 47 und besonders p. 59 ff.
8
) a. a. 0., pag. 21 ff., sowie p. 42. Auch in Bern scheint
das Prinzip der Kasseneinheit nicht bestanden zu haben, wenigstens
stellt Welti (a. a. 0., p. 147) fest, dass nur ein Teil der auf¬
6
7

genommenen Kapitalien, sowie der Rückzahlungen städtischer Anleihen,
in den Stadtrechnungen gebucht sind.
s
) a. a. 0., p. 72.
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letzteren wäre ausserdem noch zu untersuchen, ob sich
nicht auch hier im Verlaufe des Mittelalters die Tendenz
einer zentraleren Ausgestaltung des Rechnungswesens be¬
merkbar machte, wie das Huber für den Haushalt von
Hildesheim, welcher, ursprünglich dezentralisiert, nach dem
ersten Viertel des 15. Jahrhunderts aber immer mehr ver¬
einheitlicht wurde, 10) nachgewiesen hat. In Zürich lässt
sich in Ermangelung der Quellenunterlage eine solche Ent¬
wicklung nicht verfolgen. Nur so viel ist festzustellen,
dass zu Beginn des 15. Jahrhunderts der Haushalt noch
völlig dezentralisiert war. Um wieder zu unserm Ausgangs¬
punkt zurückzukommen, so ist das in Zürich herrschende
Prinzip der Dezentralisation deshalb für eine Erforschung
des städtischen Haushalts so bedenklich, weil alle Rech¬
nungen der unabhängig funktionierenden Aemter aus un¬
serer Epoche verloren sind und uns somit die wenigen
Seckeiamtsrechnungen, welche nicht dem Werk der Zer¬
störung anheimgefallen sind, nur einen Ausschnitt aus dem
Finanzwesen der betreffenden Jahre bieten, allerdings einen
wichtigen. Aber nicht allein der genannte Umstand ver¬
unmöglicht eine Rekonstruktion des Züricher Haushalts, es
kommt noch etwas hinzu, was wiederum mehr oder weniger
häufig in allen deutschen Städten beobachtet wurde:

Das Prinzip der Gegenrechnung.
Es ist ebenfalls Bücher,

welcher zuerst nachdrück¬

darauf hingewiesen hat, dass dieses Prinzip im mittel¬

lich
alterlichen Finanzwesen in den verschiedensten Formen wirk¬
sam gewesen sei. Gerade in Zürich liesse sich für Büch er s
Behauptung ein reiches Beweismaterial Zusammentragen.
Hier mögen nur einige besonders charakteristische Bei¬
spiele Erwähnung finden: Im Jahre 1382 löste die Stadt
die Vogtsteuern in Zollikon ab und beauftragte mit der
10

) a.

a.

0., p. 26 ff. und besonders p. 42 f.

*

Einkassierung ein ßatsmitglied. ) Den Erlös richtete dieses
nun nicht an ein städtisches Finanzamt aus, sondern es
befriedigte damit direkt eine Reihe von Gläubigern der
Stadt. Oder ein anderes Beispiel: Wir werden noch bei
Besprechung des Schuldenwesens darauf zurückkommen,
dass die Einnahmen aus neuen Rentenverkäufen gewöhnlich
in den Seckeiamtsbüchern figurieren. Wie ebenfalls noch
zu zeigen ist, lehrt jedoch ein Vergleich der noch erhal¬
tenen Schuldenregister mit den Seckeiamtsrechnungen, dass
gelegentlich Gelder aufgenommen wurden, die nicht unter
den Einnahmen des Seckeiamts zu finden sind. Zweifellos
werden wir uns das so zu erklären haben, dass in diesen
Fällen Gegenrechnung vorlag: Im Jahre 1412 z. B. kaufte
die Stadt Zürich den Hottinger Turm; 2 ) den grössten Teil
der Kaufsumme, vielleicht auch die ganze, zahlte die Stadt
nicht in Baar aus, sondern in Form einer Leibrente. 3 ) Da
nun — wir kommen gleich noch darauf zurück — die Seckelamtsrechnungen in erster Linie nicht dem Zwecke dienten,
einen genauen Ueberblick über alle Finanzoperationen der
Stadt zu geben, sondern zur Feststellung des Aktiv- oder
Passiv-Saldo der Seckler bestimmt waren, wurden derartige
Tauschgeschäfte, wenn man so sagen darf, in den Rech¬
nungen nicht gebucht; sie änderten ja an dem Restat nichts.
Ein weiteres Beispiel dieser Art ist es endlich, wenn im
Jahre 1391 dem städtischen Armbruster, der sonst vom
Seckelamt finanziert worden zu sein scheint, zur teilweisen
Deckung seines Guthabens ein städtischer Schuldschein offe¬
riert wird. Wir würden vergebens in den Rechnungen unter
den Einnahmen aus Darleihen und den Ausgaben für den
1

) Vgl. Beilage Nr. 1.
) A. Z., I, p. 230.
s
) Z. St. A. A., 45., I, Leibrentenbuch Nr. 111. Margareta
v. Seon, Klosterfrau am Oetenbach, erhält eine jährliche Leibrente
von 15 fl. „von des huses wegen vor der wasserkilchen gelegen
Jas Her Johans v. Seon gewesen ist, das gemeine statt kouft hat.”
x

2

3
*2
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Armbruster die

sich

gegenseitig aufhebenden

Beträge

suchen. 4 )

Die Abgrenzung meines Themas
schien mir in erster Linie durch die Beschaffenheit des
Quellenmaterials gegeben. Das Züricher Staatsarchiv ver¬
wahrt die Seckeiamtsrechnungen der Amtsjahre 1397, 1399,
I. Halbjahr, 1402, 1404, 1405, 1413, 1416, 1418. 1 ) Da¬
zu kommt noch ein wohl nur wenige Monate umspannendes
Rechnungsfragment vom Jahre 1337. 2 ) Alle übrigen Rech¬
nungen des 14. und 15. Jahrhunderts sind nicht mehr vor¬
handen. 3 ) Dieser Umstand nötigte mich von vornherein,
auf eine statistische Verarbeitung des Materials zu ver¬
zichten. Da sich im Richtebrief, ganz besonders aber in
den Stadtbüchern, in Urkunden und Finanzakten4) eine Reihe
wertvoller, freilich oft recht lückenhafter Aufschlüsse über
die Einnahmequellen des Seckeiamts finden, habe ich zu¬
nächst versucht, ausgehend von den Daten der Rechnungen
die Geschichte der ordentlichen Einnahmequellen zu ver¬
folgen, mit Ausnahme der, übrigens in keiner der noch er¬
haltenen Seckeiamtsrechnungen auftrebenden Vermögens4

Stb., I, p. 291, vgl. auch I, p. 295.
St. A., F. III, 32, 1 fl.
2
) A. 45, I.
3
) Nach dem Memorial (p. 51) wurden die Seckeiamtseffekten
um 1799 nach Bern überführt. Auf meine Anfrage hat Dr. J. Strickler in zuvorkommenster Weise diesbezügliche Nachforschungen am helve¬
tischen Archiv gemacht, leider ohne etwas von dem Vermissten vor¬
zufinden. Für seine selbstlosen Bemühungen sage ich auch an dieser
Stelle Herrn Dr. Strickler meinen herzlichsten Dank.
4
) Weitaus der grösste Teil dieser Urkunden und Akten ist
noch nicht gedruckt, oft auch chronologisch und inhaltlich noch nicht
genauer bestimmt. Die wichtigsten dieser Finanzakten, soweit ihre
Publikation nicht zu grosse Anforderungen stellte, glaubte ich als
erwünschte Beilagen meinen Ausführungen hinzufügen zu dürfen. Kurze
Andeutungen über diese einzelnen Dokumente sind im Text unter¬
)

Z.

0

Z.

gebracht.
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Steuer. Eine gleiche Behandlung der Ausgaben ist nicht mög¬
lich. Wenn ich sie überhaupt nicht in den Bereich meiner
Untersuchungen zog, so bestimmte mich dazu folgende Er¬
wägung: Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass die
unregelmässigen Ausgaben die Hauptkategorie des städti¬
schen Budgets des Mittelalters ausmachen. Die ordentlichen
Ausgaben für die Besoldung der Beamten und für Verwal¬
tungszwecke spielen eine untergeordnete Rolle gegenüber
jähr¬
den stark schwankenden Summen, welche der Fiskus
der
Aufgaben
diplomatischen
lich für die militärischen und
Zürich
in
auch
Verhältnisse
Stadt verausgabte. Dass die
Durchblät¬
so lagen, zeigt sich schon bei einem flüchtigen
tern der Ausgaberechnungen. Eine Besprechung der Aus¬
ein,
gaben muss sich somit zum mindesten nicht nur auf
ferner
Sie
muss
erstrecken.
sondern auf mehrere Jahre
möglichst ins Detail gehen. Eine Beurteilung der Ausgaben
ganz
etwa nach den Rubrizierungen in den Rechnungen wäre
an¬
hier
verfehlt, weil, wie wir noch sehen werden, die
gestrebte sachliche Gruppierung ganz unzulänglich ist. Es
müssten also zuvor die noch erhaltenen Ausgabenbücher
vollständig abgeschrieben und dann die einzelnen Posten
wer¬
nach ihrer sachlichen Zusammengehörigkeit gruppiert
versucht,
Amtsjahr
den. Ich habe dies zunächst für ein
ab, weil
sah aber dann von einer Ausarbeitung der Ergebnisse
Ausgabenrech¬
es, wie ich mich beim Studium der übrigen
Eigen¬
erwähnten
oben
der
nungen überzeugte, eben wegen
Verhält¬
die
angeht,
tümlichkeit der Ausgabebudgets nicht
ein typi¬
nisse eines beliebigen Jahres gewissermassen als
musste ich
sches Beispiel vorzuführen. Selbstverständlich
vorzunehmende
auf eine in der oben angedeuteten Weise
Ausgabenbücher
erhaltenen
noch
Materialverarbeitung aller
verzichten, da sie schlechthin einer Publikation dieses Teils
Eine
der Seckeiamtsrechnungen gleichgekommen wäre.
absehbarer
solche steht übrigens dem Vernehmen nach in
verar¬
Zeit in Aussicht. Sind also die Ausgaben hier nicht
,

*I
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beitet worden, so habe ich mich dagegen noch mit einem
anderen Kapitel der Finanzgeschichte befasst, dessen Kennt¬
nis für die Beurteilung des städtischen Haushalts von grund¬
legender Bedeutung ist: dem Schuldenwesen. Zwar weisen
auch hier die Quellenunterlagen sehr empfindliche Lücken
auf, aber dennoch glaube ich hierüber einige interessante
Feststellungen machen zu können. Diesen Untersuchungen
wurden einige allgemeine Erörterungen über das Züricher
Finanzwesen, insbesondere die Aemterorganisation und das
Rechnungswesen vorausgeschickt. Soviel über die inhalt¬
liche Beschränkung meines Themas. Als zeitliche Grenzen
wählte ich die Jahre 1336 und ca. 1450. Beide Zeitpunkte,
das Jahr der Brun’schen Reform und das des zum Ab¬
schluss gelangenden alten Zürichkriegs sind zu bedeutsame
Marksteine nicht allein in der politischen Geschichte Zürichs,
als dass es noch einer weiteren Rechtfertigung bedürfte,
warum gerade sie als Ausgangs- und Schlusspunkt dieser
Untersuchungen bestimmt wurden. Gelegentlich, wo es der
Zusammenhang zu fordern schien, wurden etwas früher
oder später liegende Dokumente beigezogen.

Die Münzen.
Die Geschichte des Züricher Münzwesens harrt noch
ihres Bearbeiters. Wertvolle Vorstudien verdanken wir
Waser und Meyer-Ochsner. 1 ) Ferner hat auch Keller-Escher
einen Beitrag geliefert, auf den ich für das Detail verweise. 2 )
Zum Verständnis der in den nachfolgenden Ausführungen
erwähnten Münzen genügt es, wenn wir uns hier das Fun¬
damentalste ins Gedächtnis zurückrufen: Wie das gesamte
Abhandlung vom Geld, Zürich 1778. Dr. H.
•J-) J. H. Waser,
Meyer-Ochsner, Die ältesten Münzen von Zürich, und die Denare und
Brakteaten in der Schweiz. (In den Mitteil. d. antiq. Ges. Zeh., Bde
I und XII.
2
) a. a. 0., p. 20 ff.
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Münzwesen des Mittelalters beruhte auch das Züricher Münz¬
system auf der Doppelwährung. Für die Silberwährung bil¬
dete die Mark = 234,87 gr. feinen Silbers die Grundlage.
Hauptrechnungsmünze war das Pfund (B) zu 20 Schillingen
(sh); der Schilling-zu 12 Pfennig (d). Ausgemünzt wurden
nur Pfennige. Entsprechend der, das Münzwesen des aus¬
gehenden Mittelalters kennzeichnenden, rapid zunehmenden
Münzverschlechterung, wurden im Verlauf der Zeit immer
mehr Pfennige aus der Mark fein geprägt. Für den Ver¬
lauf dieses Entwicklungsganges kann ich auf eine Tabelle
bei Keller-Escher verweisen, der auch, natürlich ohne Be¬
rücksichtigung des wirtschaftlichen Geldwertes, den Silber¬
wert dieser Pfennige in moderne Ziffern zu reduzieren ver¬
sucht hat. Als Goldmünze kam vor allem in Betracht der
Gulden (fl.) zu 4 Ort, anfangs der Floren, später der rhei¬
nische Gulden. Ueber den Feingehalt dieser Gulden wäh¬
rend unserer Epoche hat Harms eine übersichtliche Auf¬
stellung gegeben;3 ) ebenso Keller-Escher über das Wert¬
verhältnis zwischen Gulden und Pfund. 4 ) Auf andere in
Zürich kursierende Münzen brauche ich hier nicht einzu¬
gehen, da sie in den Rechnungen keine nennenswerte Rolle
spielen.

Die Finanzhoheif.
Einem Ueberblick über die Organisation der Züricher
Finanzverwaltung in den verschiedenen Aemtern sei ein Wort
über die Finanzhoheit vorangestellt. Im Verlauf des 13.
und 14. Jahrhunderts machten die Städte Deutschlands eine
Entwicklung durch, welche für ihre späteren Geschicke
von ausschlaggebender Bedeutung werden sollte. In jener
Epoche organisierten sich die städtischen Elemente in den
Stadträten als politische und wirtschaftliche Mächte und
s

4

) a. a. 0., p. 636 f.
) a. a. 0., p. 24.

*

— 17 —

traten in jene oft mit so leidenschaftlicher Erbitterung
geführten Kämpfe gegen ihre geistlichen und weltlichen
Herren ein zum Zweck des Ausbaues einer städtischen Au¬
tonomie. Als sehr verschiedenartig erwies sich der Erfolg,
welcher diesen städtischen Bestrebungen beschieden war,
und es ist bekannt, wie die bürgerliche Bewegung gerade
in den Städten der Eidgenossenschaft besonders stark zum
Durchbruch kam. In Zürich war es das im Jahre 1218
erfolgte Erlöschen des Zähringischen Hauses, welches für
die freiheitliche Verfassungsentwicklung die erforderlichen

Vorbedingungen schuf. Drohte noch unter der straffen'Re¬
gierung Berchtholds V. die in seinen Händen vereinte her¬
zogliche und Vogteigewalt sich zur Landeshoheit zu .ent¬
wickeln, zeigte sich damals noch keine Spur eines öffent¬
liche Gewalt ausübenden städtischen Rates, 1) so waren nun
durch die Beseitigung der zähringischen Gewalt, durch die
Erhebung Zürichs zur freien Reichsstadt und durch die
wohl damit in Zusammenhang stehende Bildung eines städti¬
schen Rates der zürcherischen Verfassungsentwicklung ganz
neue Richtlinien gegeben. Hier interessiert uns dieser Vor¬
gang nur hinsichtlich der Verschiebung, die slcn nun in
der Verteilung der finanzhoheitlichen Gewalt vollzog. Zu¬
vor stand die Finanzhoheit ausschliesslich dem Herzog und
der Fürstäbtissin am Fraumünster zu, welch letztere In¬
haberin des Markt-, Münz-, und Zollrechtes war. Worin
die Finanzhoheit des Herzogs bestand, ist nicht mehr zu
ermitteln. Ueberreste seiner Finanzrechte haben wir wohl
in jenen Abgaben an den Reichsvogt zu erblicken, welche
aus einer späteren Epoche überliefert sind. 2 ) Durch die
Neuordnung des Jahres 1218 (1220) war nun dem Rat
die Möglichkeit gegeben, ebenfalls finanzhoheitliche Rechte
zu beanspruchen. Die Anfänge dieser Entwicklung liegen

0 Vgl.
2

) Vgl.

Frey

F. v. Wyss, A.
Beilage Nr. 9.

Z.,

II,

p.

158.

6
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im Dunkeln; nur soviel ist gewiss, dass der Rat bald nach
seiner Begründung ein städtisches Besteuerungsrecht inne
hatte. 3 ) Aber auch die schon bestehenden finanzhoheitlichen
Rechte suchte die Stadt an sich zu bringen, vor allem die¬
jenigen, über die noch immer die Aebtissin verfügte, wo¬
bei es ausschlaggebend war, dass die geistliche Dame dem
rasch erstarkenden Rat kein tatsächliches Gegengewicht
zu halten vermochte. Bei der Besprechung von Münze,
Zoll und Ungeld werden wir sehen, wie der Rat schon
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht nur ein
weitgehendes Aufsichtsrecht über die genannten Regalien
ausübte, sondern auch schon einzelne Bestandteile dieser
Rechte an sich gebracht hatte, und wie sich dieser Pro¬
zess in den folgenden Jahrzehnten fortsetzte. Seinen Ab¬
schluss fand dieser Entwicklungsgang in den Jahren 1413,
wo die Stadt auch nominell den Zoll erwarb und 1417, als
4
Auch die
die Stadt ohne Verleihung eigene Münzen schlug. )
übernehmen.
zu
Stadt
Finanzhoheit des Kaisers suchte die
5
Sie bestand in dem Recht, ) eine Reichssteuer zu erheben,
sowie verschiedene kleine Abgaben, die dem Reichsvogt
zustanden. Indem sich die Stadt im Jahre 1400 beim Er¬
werb der Reichsvogtei auch von der Reichssteuer loskaufte,
erlosch der kaiserliche Anteil an der Finanzhoheit in Zürich
mit Alusnahme des goldenen Opferpfennigs von den Juden, den,
sich Wenzel und Sigmund noch vorbehielten, der aber 1437
0
durch Austreibung der Juden gegenstandslos wurde. ) Die
Finanzhoheit wurde somit nach Anfang des 15. Jahrhun¬
derts nur noch vom Rat ausgeübt,
5 ff.
) Vgl. Keller-Bscher, p.
) Keller-Escher, p. 21.
dieser Steuer vgl. Keller-Escher, p. 7 ff,
5
) Ueber die Geschichte
Beziehungen der schweizer. Eidgenossen¬
6
Die
Oechsli,
Siehe
)
f.
schaft zum Reich, in Hilty’s polit. Jahrbuch 1890, pag. 376
3

4
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Ueberblick über die Nebenämter.
Um wenigstens eine etwas bestimmtere Vorstellung
darüber zu gewinnen, in welchen Grenzen die Seckeiamts¬
rechnungen über den städtischen Finanzhaushalt informie¬
ren, müssen wir die neben dem Seckelamt funktionierenden
Aemter etwas näher kennen lernen. Auch hier bin ich
durch die gerade diese Dinge unzulänglich beleuchtende
Ueberlieferung gezwungen, mich auf einige Andeutungen
zu beschränken. Denn nicht nur sind alle Rechnungen die¬
ser Aemter für unsere Periode verloren, auch die übrigen
einschlägigen Nachrichten sind nur kurze Notizen, die auf
vieles, was man wissen möchte, keine Auskunft geben.
1. Das

Bauamt.

Ueber den Ursprung dieses Amtes kann ich mich nicht
bestimmt äussern. Zum ersten Mal wird der städtische
Baumeister in einer Verordnung vom Jahre 1322 (?) er¬
wähnt, scheint aber damals, wie bei der Erörterung der
Organisation des Seckeiamts näher auszuführen, noch ganz
von den Secklern finanziert worden zu sein. Von seiner
Abhängigkeit vom Seckelamt losgelöst, erscheint das Bau¬
amt nach historischem Zeugnis erst im Jahre 1343. Mit
diesem Jahre setzen nämlich die städtischen Abrechnungs¬
hefte ) ein, in welchen die Rechnungsprotokolle derjenigen
Aemter niedergelegt wurden, die bald nur dem grossen.
Rat, bald beiden Räten über ihre Einnahmen und Ausgaben
selbständig Rechnung stellten. 2 ) Für die frühere Zeit wur¬
den diese Hefte gelegentlich auch zu Feststellungen über
1

!) St. A., A. 45, I.
2
) Nicht sehr glücklich nennt Zeller-Werdmüller diese Hefte in
Stadtbüchern (z. B. Z. Stb., I, p. 182, Anm. 1) Seckeiamts¬
rechnungen. Abgesehen davon, dass sie natürlich mit den gewöhnlich
so genannten Büchern nichts zu tun haben, könnte diese Bezeich¬
nung auch sonst falsche Vorstellungen erwecken.
den
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den städtischen Schuldenbestand verwendet. Leider sind
gerade diese letzteren Aufzeichnungen an dieser Stelle nicht
fortgesetzt worden. Das erste Protokoll ist aus dem Jahre
1343, das letzte aus dem Jahre 1439. Weitaus am regelmassigsten erhalten sind die Abrechnungen des Seckel-, Bauund Sihlwaldamtes. Schon im Jahre 1343 tritt der Bau¬
meister neben den Secklern als selbständiger Rechnungs¬
steller auf und zwar ist aus dem betreffenden Protokoll
ersichtlich, dass er zugleich die Finanzverwaltung des städti¬
schen Forstes im Sihlwald besorgte. 3 ) Die Baumeister wur¬
den, um dies gleich hier vorweg zu nehmen, jährlich neu
gewählt, wobei es nicht ausgeschlossen war, dass sie häu¬
fig mehrere Jahre nacheinander im Amte blieben. Warum
gerade dem Baumeister auch die Forstverwaltung über¬
tragen war, ist an der erwähnten Stelle angedeutet: Die
Erträgnisse des Forstes wurden teilweise an den Bau der
Stadt verwendet, zum Teil verkauft. Indem das Bauamt
eigene Einnahmequellen erhielt, war es auch als Finanz¬

amt selbständig geworden. Eine Aenderung scheint hierin
das Amtsjahr 1352_ gebracht zu haben, indem von diesem
Zeitpunkt an die Sihlwaldverwaltung einem selbständigen
Finanzorgan unterstellt wurde. Was zu dieser Trennung
den Anlass gab, ob Veränderungen in der Finanzierung des
Bauamtes unmittelbar darauf vorgenommen wurden, kann
ich nicht sagen. Jedenfalls kamen bald neue Einnahme¬
quellen hinzu: die Bussen. Dass diese früher noch vom
Seckelamt vereinnahmt wurden, beweist das Rechnungs¬
protokoll der Seckler vom Jahre 1343. Zweierlei Arten von
) Das betr. Protokoll lautet wörtlich: „Anno dmni,
donrstag in der Osterwochen da reiten die burger
Hentscher ,dem Bumeister und über alles daz so er hatte
geleit und über alles daz so er hatte ab Holtze erlöset
daz so er hatte untz uff daz zil an die stat verbuwen
sin Ion so man im ierlich ze lone gibt, do beleih Johs.
der vorg. Bumeister den Burgern des tages schuldig nach
tung 75.5.—. Ü“.
3

dem

1343

an

mit Johs.
in silwalt
und über
und über

1

Hentscher
aller rei-
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Bussen sind zu unterscheiden: Zunächst diejenigen Bussen,
welche für das Bauamt durch die Eingewinner vereinnahmt
wurden. Die Eingewinner waren drei, ursprünglich aus der
Mitte des Rates je für eine Woche, später aus den Bür¬
gern je auf eine Amtsdauer des Rats von diesem letzteren
bestellte Behörde. 4 ) Sie hatten die vom Rat gefällten Ur¬
teile in Schuldprozessen („klage umbe gelt“) zu vollstrecken.
Sie waren also, m. a. W. gesagt, eine Art Betreibungs¬
beamte, welche für die Gläubiger von den säumigen, vom
Rat verurteilten Schuldnern die Schuldensummen eintrieben
und zugleich die der Stadt hierfür zustehenden iBussengelder. 6 ) Diese letzteren lieferten sie direkt ans Bauamt
aus, nachdem sie ihre und ihrer Gehülfen Besoldung daraus
bestritten hatten und zwar für .jeden 1 sh. pro Tag und
Verpflegung (1 oder 2 köpf wins und 6 d oder 1 sh.wert
brot und kess für alle“) in der Stadt; ausserhalb: 4 sh.
pro Person ohne Verpflegung. 6 ) Aber nicht nur diese, son¬
dern auch alle übrigen Bussen gingen direkt in die Kasse
des Baumeisters, sowohl die in der Stadt als in den Vogteien verfallenen. Mit dem Einzug der Bussen in der Land4
) Es ist sehr bezeichnend für die in der städtischen Verwal¬
tung zum Ausdruck kommenden demokratischen Tendenzen, dass noch
im Jahre 1332 die Eingewinner aus der Mitte des Rats und zwar
zwei Bürger und ein Ritter (Z. Stb., I, p. 56) gewählt wurden;
1341 drei Ratsmitglieder ohne Unterschied des Standes (Z. Stb., I,
p. 120): 1343 „drje erber bürgere usserthalb den reten (Z. Stb., I,

p. 65).
6
) (Z. Stb., I, p. 56 f.). Die Schuldsummen, die sie „ingewin¬
nen“ mussten und die Beträge der Bussen schrieben sie in Hefte
«in (vgl. Z. Stb., I, p: 372), die seit 1375 grösstenteils erhalten,
und mit den Rats- und Richtebüchern zusammengebunden sind.
Es
wird aber kaum möglich sein, über die Höhe dieser Bussen genaueres
festzustellen,. da Schuldbeträge und Bussen durcheinander eingetragen
sind, und für die frühere Zeit keine Summationen gemacht wurden.
Da ich die Bücher nicht eingehender studiert habe, möchte ich kein

fertiges Urteil fällen.
6

) Z.

Stb.,

I, p. 373.
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Schaft waren laut Verordnung vom 20. Juli 1413 die Vögte
betraut. ) Die in der Stadt fälligen Bussen zog der Bau¬
meister auf Grund der ihm wohl von den Gerichten zuge¬
stellten Bussenlisten ein. 8 ) Leider ist die Höhe des Er¬
trages all dieser Busseneinkünfte für kein einziges Jahr
unserer Epoche bezeugt. Naturgemäss unterlagen sie
grossen Schwankungen, wie aus den oben erwähnten Rech¬
nungen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hervor¬
geht:
7

Bussen in der Stadt
Bussen in den Vogteien

Eingewinner

1475
304. 8. 4

ff
231.11.10 £
17.—.— g
553.—. 2

1477

64.—. 6 Ü
37.

3,6S

39.10.— g
140.14.—

J?

Diese Zahlen sind aber noch unvollständig, da sie nur
die in Geld entrichteten Bussen enthalten. Nun haben sich
aber gerade in der Art und Weise, wie die Bussen bezahlt
wurden, noch lange naturalwirtschaftliche Formen behaup¬
tet, welche eine genaue ziffermässige Feststellung des
Bussenertrages ausschliessen. Die Gebüssten konnten sich
von den ihnen auferlegten Geldstrafen auch durch Fron¬
dienste, die sie der Stadt leisteten, freimachen. Nach einer
Verordnung aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 9 )
wurden feste Normen dafür gegeben, wie solche Dienst¬
leistungen in Geld zu verrechnen waren. Für jeden Tag,
7

)

Z. Stb.,

II,

p. 257.

Der Baumeister musste schwören, „die büssen inzeziechen, die
im in geschrift geben werdent.“ (Z. Stb., III, p. 189). Es ist aus¬
drücklich darauf hinzuweisen, dass mit dem Eintreiben dieser Bussen,
die Eingewinner nichts zu tun hatten. Abgesehen davon, dass im
erwähnten Amtseid deutlich ausgesprochen ist, dass der Baumeister
selber diese Gelder einzog, wird auch in den Bauamtsrechnungen von
1475 und 1477 (St. A., A. 49, 1) unterschieden zwischen Bussen
aus den Vogteien, aus der Stadt und solchen, welche die Eingewin¬
8

)

ner ablieferten.
9

)

Z. Stb., I, p. 146.
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an welchem ein Gebüsster im Dienste der Stadt arbeitete,
wurden ihm 2 sh oder 3 oder 5 sh von seiner Busse gestrichen,
je nachdem er allein, mit Pferd und Wagen, oder mit zwei
Pferden und Wagen Arbeit verrichtet hatte. Wenn ,auch

diese Form der Bussenzahlung bezeichnenderweise nur den¬
jenigen bewilligt war, die weder Pfand noch Bürgschaft
zu leisten imstande waren, 10 ) sowie den aus der Stadt Ver¬
bannten, so ist sie, wie die Richtebücher zeigen, häufig
genug angewendet worden. Dazu kam dann noch eine wei¬

tere Art, wie die Bussen abbezahlt werden konnten: Durch
Lieferung von Gegenständen, welche die Stadt benötigte.
Um nur ein Beispiel dieser Art zu erwähnen, so wurde
einem mit 15. — . — U Busse bestraften Bürger erlaubt, so¬
lange jährlich zwei Armbrüste zu liefern, bis deren durch
amtliche Schätzung festgestellter Gegenwert dem Bussbe¬
trag gleichkam. 11 ) Das alles zeigt uns, dass ein wesent¬
licher Teil der Busseneinkünfte in den erwähnten Ziffern nicht
zum Ausdruck kommt. Ebenfalls zu den ordentlichen Ein¬
künften des Bauamts gehörte das „Stettgeld“. 12) Darunter
ist, wie der Einkünfterodel von ca. 1470 13 ) lehrt, der Zins
!

Stb., I, p. 168. Indem man also nur denjenigen diese
gestattete, von denen sonst nichts zu
Bussenentrichtung
Form der
holen war, sah man sehr wohl ein, dass bei solchen Frohndiemsten
die Stadt leicht durch minderwertige Arbeit geschädigt werden konnte,
da ein Tag Arbeitsleistung ohne Rücksicht auf deren Qualität immer
gleich verrechnet wurde. Dass dies in der Tat so war, zeigt eine
weitere Notiz in den Stadtbüchern (Z. Stb. II, p. 255) aus dem
Jahre 1413. Denjenigen, welchen erlaubt worden war, ihre Bussen
zu „verwerken“ musste befohlen werden, dies durch „güte knechte“
nicht (durch „knaben, die in der jugend syen, dz si nit sweren
sfillen“ auszuführen. Es war also vorgekommen, dass die Gebüssten
halbwüchsige Jungen Frondienste verrichten Hessen.
H) Z. Stb. I, p. 215.
12
lernen wir es allerdings
) Als Einnahmequelle des Bauamtes
erst in den Bauamtsrechnungen kennen.
ls ) In diesem Rodel, einem Papierheft, sind die ordentlichen,
städtischen Einkünfte, auch aus den Vogteien, teils mit, häufiger ohne
10

) Z.
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zu verstehen, welchen man zur Zeit der beiden Jahrmärkte
von den verliehenen Marktständen erhob. u) In den Jahren

1475 und 1477 ergab dieser Zins 64.10.— U und 67.13. — IE 15 ).
Diese in Kürze charakterisierten Einnahmen hatten die Bau¬
meister vornehmlich für die folgenden Zwecke zu verwen¬
den: Instandhaltung der städtischen Befestigung, der
Brücken und Brunnen, sowie der übrigen städtischen Bau¬
ten. 16 ) Es sei gleich hier erwähnt, dass die Baumeister in
Angabe des Jahresertrages aufgezählt.

Die Entstehungszeit des Rodels

ist von späterer Hand in das Jahr 1396 gesetzt. Diese Datierungl
ist zweifellos falsch. Einmal gehört die Schrift ganz gewiss der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an, aber auch aus dem Inhalt
lässt sich beweisen, dass dieser Rodel niemals im Jahre 1396 ab¬
gefasst sein kann. Eine genauere Bestimmung der Abfassungszeit er¬
gibt sich aus Folgendem: Der Rodel zerfällt in drei Teile: 1. Ein¬
künfte aus den Vogteien, 2. Einnahmen in der Stadt, 3. jährliche
Zinsen vor der Stadt. Nach jedem dieser Abschnitte ist Raum frei
gelassen, wohl für Nachträge. Ein solcher ist gleich am Schluss des
ersten Abschnittes, in dem durchgängig nur eine Hand vorkommt,
eingeschoben. Dieser Nachtrag, dem das Jahr 1469 vorgeschrieben
ist, stammt von einer zweiten Hand. In den folgenden Abteilungen
kehrt die erste Hand wieder. Der Rodel kann demnach nicht nach
1469 entstanden sein. Auch für den terminus post quem gibt uns
der Inhalt einen Anhaltspunkt. Unter den Vogteiabgaben wird die
jährliche Vogtsteuer von Stammheim erwähnt. Diese Vogtei kam im
Jahre 1464 an Zürich (vgl. Meyer von Knonau, der Kanton Zürich,
I, p. 50). Die Entstehungszeit fällt demnach zwischen die Jahre
1464 und 1469.
M „stett gelt von den zwen merkten ze unser Herren tag
)
und pe pfingsten ziechent die in, so darzü geordnet werdent die,

Stett

zu
15

)

verlihent.“
Als weitere Einkünfte

des Bauamts verrechnen die B. A. R.

1475
1. von dem niederwasser:

2. von der wasserkilchen:

38. 5.— 8
95. 9. 8 8

1477
12.15.— 8
17.10. 5 8

.

Ich bin mir über diese beiden Posten nicht klar.
le Z. Stb. III,
)
p. 189. Nach den B. A. R. nahm er auch an
Brücken, die nicht in der Stadt waren, Reparaturen vor, so in Glatt¬
brugg und in Adliswil.
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ihren Amtsfunktionen unterstützt wurden durch die bei¬
den ihnen untergeordneten städtischen Werkmeister, welche
die Materialverwaltung besorgten und die im Dienste des
Bauamts tätigen Arbeiter überwachten. 17 ) Nun ist aber
darauf zu achten, dass gewöhnlich grössere Bauunterneh¬
mungen nicht vom Stadtbaumeister geleitet wurden, son¬
dern von eigens für diesen Zweck ernannten Beamten, welche

nicht dem Baumeister, sondern den Räten Rechenschaft ablegen mussten, also auch finanziell unabhängig funktionier¬
ten. 18 ) Der Rathausbau war zwar noch von der ordentlichen
Baustelle aus geleitet worden. 19 ) Dagegen errichtete man
für die 1401 begonnene Bepflästerung der städtischen
Strassen ein selbständiges Bauamt, über dessen Finanzierung
nichts bekannt ist. Nur über die Kosten dieser Unterneh¬
mung gibt die Züricher Chronik einen Anhaltspunkt.
Ausser der in der Literatur hierfür meist zitierten Stelle
„A. d. 1403 wart die statt Zürich besetzt mit stainen;
das kostet vil pfennig“, verdient eine bisher wenig beach¬
tete Notiz aus der in Dierauers Ausgabe als Manuskript
8 bezeichneten Handschrift erwähnt zu werden, nach welcher
sich die Kosten der Bepflästerung auf 3200.—.— K be¬
liefen. 20 ) Wiewohl im allgemeinen derartige chronikalische
Aufzeichnungen sehr mit Vorsicht zu benützen sind, so
scheint doch diese Summe weder unverhältnismässig hoch
noch zu niedrig angesetzt zu sein. 21 ) Wenn Nüscheler
17

)

Z.

Stb.

III,

p.

154.

In Nürnberg wurde bis in die 90er Jahre des 14. Sec.
für jeden Bau ein eigener Bauleiter ernannt. (Sander, p. 276).
19
) Ueber die Finanzierung dieses Unternehmens siehe später.
20
) Züricher Chronik, p. 167, Kolumne 30 f.
21
) Dazu kommt noch, dass im allgemeinen den Zusätzen dieser
Handschrift „welche auf verlorene Aufzeichnungen oder auf münd¬
liche Ueberlieferung zurückgehen müssen“ nach dem Urteil von Dierauer „eine gewisse Originalität nicht abzusprechen ist.“ a. a. 0.,
p. XXXIV.
18

)

glaubt, 22 ) dass die damalige Pflasterung der Strassen nur
eine partielle gewesen sei, so muss sie doch immerhin so
umfangreich gewesen sein, dass es sich lohnte, allein für
diesen Zweck auf drei Jahre ein spezielles Amt zu schaf¬
fen. 23 ) Noch eine stärkere Dezentralisation des Bauamts
brachten die Jahre 1429/30, und besonders 1430/31. In
dem letztgenannten Jahre bestanden nämlich neben der
ordentlichen Baustelle noch drei ausserordentliche. Das eine
dieser Aemter funktionierte schon ein Jahr zuvor und hatte
zur Aufgabe, grössere bauliche Veränderungen am St.
Petersturm vorzunehmen. Worin diese bestanden, wie die
finanziellen Mittel für den Bau'beschafft wurden, ist nicht
überliefert. Dagegen erfahren wir wenigstens etwas über
die Höhe der Gesamtkosten, welche zeigt, dass es sich
dabei um eine grössere Unternehmung handelte. Es betru¬
gen nämlich:
die Ausgaben
im Jahr
die Einnahmen
1702. 7. 2 ff
1819.13. 9 ff
1429/30

_15

89.12. 5 ff
ff
3291.19. 7 ff
3496.17.10 ff
über
die
eingehender
sind
wir
Wirksamkeit der
Etwas
beiden anderen Bauämter informiert. Im Oktober 1429 hat¬
1677. 4. 1

1430/31

ten die Räte beschlossen, eine Wasserleitung von den Aus¬
läufern des Uetlibergs nach der Stadt anzulegen. 24) Im Zu¬
sammenhang damit wurde ein Brunnen am Rennweg und
zwei weitere im Oberdorf und am Fischmarkt erstellt. 25 )
22

) A. Z.
) Nach

II,

p. 410.

der erstgenannten Handschrift der Chronik wurden
diese Bauarbeiten im Jahre 1403 vorgenommen. Diese Datierung ist
ungenau. Bichtiger ist dagegen die Angabe von Handschrift 9, nach
welcher im Heumonat 1401 mit der Bepflästerung begonnen wurde
des
(a. a. 0., p. 167, Kol. 34 1), denn die erste Abrechnung
neuen Amtes erfolgte zirka ein Jahr später. Aus dem Jahre 1404
stammt die letzte Abrechnung.
21 Z. Stb. III,
p. 19.
)
25) Vgl. hierüber Züricher Chronik, p. 192, 4 ff.
2S
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Die Ausführung dieser Projekte wurde zwei für diesen Zweck
geschaffenen Finanzämtern übertragen, die wiederum nicht
dem Bauamt, sondern den Räten Rechnung legten. Wenig¬
stens für den Brunnenbau am Rennweg erfahren wir, aus
welchen Mitteln u. a. diese Kosten bestritten wurden. Die
Anlage kam die Stadt auf 1217,15.— S zu stehen; daran
'S, also ca.
sollten die Benutzer am Rennweg 400. — . —
Vs beisteuern. Fünf Mitglieder des Rats wurden beauftragt,
„nach dem glichosten“ diese 400. — . — S unter die Be¬
wohner jenes Quartiers zu verteilen. 86 ) Nebenbei bemerkt
will das für jene Zeit, in der für kommunale Veranstal¬
tungen von den städtischen Kassen noch sehr wenig ge¬
leistet wurde, viel heissen, dass 2/ 3 der Baukosten von der
Stadt getragen wurden. In dem viel grösseren Nürnberg
fiel „die Anlage, Ausbesserung und Reinigung des Strassenpflasters und der öffentlichen Brunnen noch ganz den An¬
wohnern zu“, während in Zürich sogar die Reinigung der
öffentlichen Brunnen vom Bauamt besorgt wurde. 27 ) Die
Dezentralisation innerhalb des Bauamtes, wie sie uns aus
diesen Beispielen entgegengetreten ist, ging aber noch
weiter. Nicht nur, dass für bestimmte Unternehmungen
selbständige Aemter geschaffen wurden, es kam auch vor,
dass Lieferanten des ordentlichen Bauamtes nicht mit die¬
sem, sondern mit dem Rat abrechneten. So brachte einmal,
um nur ein Beispiel vorzubringen, ein Schmied seine Ab¬
rechnung für Lieferungen an verschiedene vor 1388 am¬
tierende Baumeister 1388 vor die Räte. 28 ) — Ueber ihre in
der angedeuteten Weise eingeschränkten Ausgaben und Ein¬
nahmen legten die Baumeister jährlich, oft auch erst nach
Herstellungskosten der bei¬
2e
) Z. Stb. III, pag 35. Ueber die
den anderen Brunnen ist nichts bekannt.
27
) Sander, a. a. 0., p. 702.
hierbei ferner, dass,
28
) Z. Stb(. I, p. 260. Erwähnenswert ist
das Guthaben des Schmiedes zum Teil mit Lieferung von Roheisen,
abgetragen wurde.
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28 —

längeren Zeiträumen, den Räten Rechnung. Was die Be¬
gleichung des aktiven oder passiven Saldo dieser Rech¬
nung betrifft, so wäre es eine ganz irrige Meinung, wenn
man glauben wollte, dass wenigstens diese stets vom Seckelamt vorgenommen wurde. Nach dem Rechnungsprotokoll
des Bauamts vom Jahre 1418, sowie nach den beiden Bau¬
amtsrechnungen lieferten die Baumeister gerade wie die
Seckler die Einnahmenüberschüsse ihren Amtsnachfolgern
aus. Gleichzeitig erhielten sie im Laufe ihrer Amtsdauer
Zuschüsse vom Seckelamt, wenn sie kein Geld in ihrer
Kasse hatten. Dass nicht allein das Seckelamt für solche
Zuschüsse in Betracht kam, sondern vielmehr diejenige
Finanzstelle, die gerade disponible Gelder hatte, beweist
z. B. die Tatsache, dass im Jahre 1351 von der Verwaltung
des „deutschen Hauses“ der Passivsaldo des Baumeisters
beglichen wurde. Zum Schluss seien noch die wenigen Daten
aufgeführt, welche über die Einnahmen und Ausgaben des
Bauamts vorliegen.
•

Amtsjahr
1428/29
1429/30
1430/31
1431/32
1432/33
1433/34
1434/35
1435/36
1436/37
1453/54
1454/55

40 fl.
42 fl.

Einnahmen
2307. 9. 6 ff
2920. 3. 1 ff
3354. 3. 9 ff
3066.15. 8 ff
3456. 6. 8 ff
1731. 9. 2 ff
2487.13. 8 ff
2300.13. 4 ff
1604. 3. 8 ff
889. 2.11 ff
1139.14. 4 ff

2. Das

Ausgaben
2152. 7. 4 ff
2671.11. 6 ff
3206.18.11 ff
2910. 6. 5 ff
3354.10. 5 ff
1581. 4. 4

ff

2144.11.10 ff
2091. 3. 4 ff
1457. 7. 7
689. 8.—
843. 9. 8

ff
ff
ff

Sihlwaldamt.

Als zweites selbständiges Nebenamt ist das Forstamt,
oder wie es nach der Lage der wichtigsten städtischen
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Waldungen genannt wurde, das Sihlwaldamt zu erwähnen.
Wir sahen, wie es ursprünglich mit dem Bauamt vereinigt
war, dann aber, 1352 selbständig gemacht wurde. Die
oberste Leitung hatte der Sihlwaldmeister inne, welcher
anfänglich bezeichnenderweise „der Burger bumeister in
dem Sihlwald“ genannt wurde. Für die' Wahl und die
Amtsdauer der Sihlwaldmeister galten die nämlichen
Bestimmungen wie beim Baumeister, doch war man
einsichtig genug, die für eine erspriessliche Wirt¬
schaftsführung hier ganz besonders wünschenswerte Kon¬
tinuität in der Verwaltung möglichst zu begünstigen. Als
Besoldung erhielt der Sihlwaldmeister laut Verordnung von
1413: 8.—.— <8, 200 Sihlholz 29 ) und den Ehrschatz von
den Köhlern. Neben ihm amtete noch ein Förster, 30) der
schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als noch kein selb¬
ständiges Forstamt geschaffen war, erwähnt wird. Neben
der obersten Aufsicht über den Forst lag dem Sihlwald¬
meister auch die Rechnungstellung an die Räte ob. Diese
letztere erfolgte gelegentlich erst nach langen Zwischen¬
räumen, so z. B. diejenige für die Jahre 1406—1411, erst
nach 1412. Haupteinnahmequelle dieses Amtes war selbst¬
verständlich die Holznutzung im Sihlwald. Wie dieser in
den Besitz der Stadt gelangte, ist von U. Meister klar¬
gelegt worden. 31 ) Die wichtigsten Ergebnisse seiner For¬
schungen sind folgende: Der links der Sihl gelegene Sihl¬
wald gehörte vom 11. bis zum 13. Jahrhundert zum Reichs¬
hof Zürich. Nach dem Aussterben der Zähringer und zur
Zeit der nun folgenden Zersplitterung der Reichsvogtei blie¬
ben nur Gerichtsbarkeit, Jagd und Bann den Vögten, das
39 1

1

Z. ,Stb.

Hundert

(1.10.- ß).

II.

p. 253

Buchenholz

f. Laut Ordnung vom 6. Mai 1422 galt
ß (1.16.—© Tannenholz 1.4.— ß

1.10.—-

30
) Dass dieser nicht mit dem Sihlwaldmeister identisch
beweist Art. d. Z. Stb. II, p. 254.
31
) a. a. O., p. 35 ff.

ist,

*

Nutzungs- und Aufsichtsrecht über die Waldungen kam
an die Stadt, welcher dann auch die übrigen Rechte,
vielleicht schon im Jahre 1309 zufielen. Auch darüber,
wie Zürich sein Nutzungsrecht im Sihlwald ausübte, hat
Meister Untersuchungen angestellt. Sein Urteil über die
Wirtschaftsführung im Sihlwald stellt der mittelalterlichen
Forstpolitik Zürichs ein ehrenvolles Zeugnis aus: „Wir begeg¬
nen in den Züricher Stadtwaldungen bereits im 13. einzel¬
nen, vollends aber im 14. Jahrhundert einer Reihe von wirt¬
schaftlichen Massregeln, welche auf die Dauer aufrecht er¬
halten wurden und deren Durchführung unbedingt der Nor¬
malzustand und die hohe Ertragsfähigkeit dieses Besitztums
zugeschrieben werden muss.“ 32 ) Wie andere mittelalterliche
Städte gelegentlich in ihren Wäldern hausten, kann man an
dem Beispiel von Nürnberg sehen. 33 ) Die Regelung des Holz¬
verkaufs war beherrscht von jenen Gedanken der Ver-'
sorgungspolitik, wie sie den Städten des ausgehenden Mit¬
telalters eigentümlich sind. Das Holz durfte nur an Bür¬
ger 34) zu amtlich festgesetzten Preisen und in gesetzlich
normierten Quantitäten abgegeben werden. 36 ) Letztere Be¬
stimmung hängt auch damit zusammen, dass das Hiebs¬
quantum auf 20 000 Holz pro Jahr beschränkt wurde. Die
Geldeinnahmen des Sihlwaldamtes rührten somit vom Holz¬
verkauf, dann aber auch aus den Bussen für Waldfrevel her.
Nirgends ist dagegen bezeugt, worin die Ausgaben bestanden. Allerdings wissen wir, dass verschiedene Beamte teil32
war Hochwaldbetrieb.
) a. a. 0., p. 75. Die Wirtschaftsform
Unausgesetzten Nachhaltigkeitsbetrieb und Hiebsfolge findet Meister
bezeugt; gesetzliche Normierung des
schon (für das Jahr 1384
Hiebsquantums für das Jahr 1422.
35
) Sander, p. 260, besonders Anm. 2.
den Klöstern
34
) Auch den Pfaffen, den Bäckern, den Juden,
(mit Ausnahme des Fraumünster, der Prediger, der Barfüsser und
der Augustiner) durfte kein Holz aus dem Sihlwald verkauft werden.
36
) Vgl. die Ordnungen Z. Stb. II, p. 254 f, p. 340 f.

,

*
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weise mit Holz gelohnt wurden. 36 ) Als beträchtlich werden
wir uns auch den städtischen Holzbedarf vorzustellen haben.
Dazu kommt dann noch, dass die Stadt gelegentlich ihre
Schuldner durch Lieferung von Holz befriedigte; so z. B.
wies sie der Abtei Kappel zur Begleichung ihres Guthabens
30 Tannen im Sihlwald an. 87 ) Dass nun die Baumeister
dem städtischen Konto den entsprechenden Geldwert für
das gefällte Holz gutgeschrieben und das abgegebene Holz
in derselben Weise unter den Ausgaben verrechneten, scheint
mir bei dem damaligen Rechnungswesen sehr unwahrschein¬
lich. Auch für die Besoldung der Sihlwaldknechte wird wohl
kaum alles aus Holzverkauf vereinnahmte Geld verwendet
worden sein, dies umso weniger, als öfter in den Seckelamtsrechnungen solche Posten stehen, und da das Seckelamt erhebliche Geldzuschüsse an die Sihlwaldmeister abgab
und zwar in den Jahren:
1405
1413
1418
1416
114.—.— ff
129.7.4 ff 20 fl.
381.15.8 ff
563.16.6 ff
Nachfolgende Tabelle enthält die noch zu ermittelnden
Zahlen über die Gesamteinnahmen und Ausgaben, bei denen,
wie gesagt, schwer zu entscheiden ist, inwieweit sie den
Gesamthaushalt dieses Amtes zum Ausdruck bringen:
Amtsjahr
Ausgaben
Einnahmen
1428/29
712.17. 6 ff
670.14. 6 ff
1429/30 54 Milt Kernen
736.14. 6 ff
650.10.— ff
1430/31
749.17. 6 ff
674. 1. 6 ff
1431/32
994.11 — ff
779.18.— ff
724.12 — ff
1432/33
706.10 — ff
582. 9 — ff
1433/34
573.13.— ff
So z. B. ein städtischer Armbruster (Z. Stb. II, p. 293),
wie wir wissen, der Sihlwaldmeister. In der Verkaufsord¬
nung von 1421 (Z. Stb. II, p. 341) werden „klöster, arm lütt und
unser statt werklüt und amptlüt“ genannt, die wohl ebenfalls un¬
entgeltlich Holz erhielten.
S7
) Z. Stb. I, p. 195.
3e

ferner,

)
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Amtsjahr
1434/35
1435/36
1436/37
1438/39
1453/54
1454/55

Einnahmen
599.18.— ff
509.—.— ff
978. 2.
597.19.
802.10.
695.10.

6
5
6
2

ff
ff
ff
ff

Ausgaben
598. 2.— ff
541.11.—- ff
961.—. 6 ff
638.15. 9 ff
871.10. 4 ff
783. 2. 2 ff

3. Das Weinungeldamt und die Vogteiämter.

Eine Orientierung über den Geschäftskreis dieser Aemter haben wir in anderem Zusammenhang zu geben versucht.
Hier soll uns nur die Frage beschäftigen, inwieweit auch
diese Aemter selbständige Finanzstellen waren. Auffallend
ist, dass sich in den Abrechnungsheften keine Rechnungs¬
protokolle der Ungelter 38 ) und Vogteiämter finden. Weder
im Amtseid der Ungelter und Vögte, noch in anderen Doku¬
menten ist ein Anhaltspunkt dafür gegeben, dass diese

Finanzstellen den Räten Rechnung stellten. Und dennoch
sind sie keineswegs irgend einem Amte absolut unterstellt.
Die Wein ungelter verzinsten aus ihren Einkünften einen Teil
der städtischen Schuld. Für die jährlichen Ueberschüsse
oder Zuschüsse traten sie — ob regelmässig, ist fraglich —
mit dem Seckelamt in Verbindung. Wenn man noch in
Betracht zieht, dass die eigentliche Schuldenverwaltung
Sache der Seckler war, so liegt es nahe, zu vermuten, dass
zwischen diesen beiden Aemtern eine enge Fühlung be¬
stand, und dass die Ungelter den Secklern Rechenschaft ab¬
legten. Noch unklarer sind die Verhältnisse bei den Vogteien. Wie näher auszuführen ist, richteten die Finanzorgane
in den Vogteien, die Vögte, ihre Einkünfte nach bestimm¬
ten Einnahmekategorien ans Seckelamt, Weinungeldamt und
Bauamt aus. Nach der Verordnung über die Amtstätig38
) Die Behauptung von Zeller-Werdmüller (Z. Stb. I, p. 182,
Anm. 1), dass in den Abrechnungsheften die Protokolle der Ungelder
regelmässig wiederkehren, ist nicht richtig.

-
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keit

de? Vogtes zu Grüning^en vom Jahre 1416
den Anschein, als ob die Vögte jedem einzelnen

39

)

hat es

Amt über

die diesem zustehenden Vogteieinkünfte Rechenschaft gaben,
Vögte, soweit sie Finanzorgane waren,
lediglich als Unterbeamte der uns bekannten Finanzstellen
zu betrachten wären. Ist dies richtig, so wäre hier
eine
weitere Dezentralisation der Verwaltung nicht eingetreten.
so dass also die

4. Das Amt der Münze und des städtischen
Wechsels.

Zu den ältesten, mehr oder weniger selbständigen
Finanzämtern gehörte ferner die Münze und
der Wechsel.
Da ich auch hier nicht auf eine Geschichte
des Züricher
Münzwesens eintreten kann, will ich mich darauf
beschrän¬
ken, über die Organisation und den
Geschäftskreis von
Münze und Wechsel so gut es geht einige Andeutungen
zu
machen. Das anfangs mit dem Markt — und Zollrecht
zusammenhängende Münzrecht in Zürich
stand ursprüng¬
lich den Herzogen zu, wurde dann
aber mit jenen von
Heinrich III. der Aebtissin am Fraumünster
verliehen. 40)
Bei der Besprechung des Zolls werden
wir noch sehen,
wie Zürich in die Zollrechte der Aebtissin
Übergriff, lange
bevor die förmliche Abtretung des Zolls
von der recht¬
mässigen Inhaberin erfolgte. Ganz ähnlich entwickelten
sich
die Verhältnisse bei der Münze. Nicht nur
eignete sich die
Stadt über die seit 1238 von der Aebtissin an Züricher
Bürger verliehene Münze nachweisbar schon im Jahre
1272
ein gewisses Aufsichtsrecht an;41 sie fing
vielmehr bald
)
darauf an, selber Münzen zu prägen und riss einen Teil
des damit verbundenen Wechsels an
sich. Zwar wurde das
städtische Münzrecht, das neben dem legitimen der
Aeb¬
tissin bestand, formell erst durch König Sigismund im Jahre
1425 bestätigt. 41) Aber schon viel früher übte die
Stadt
39
) Z. Stb. II, p. 275 f.
40

41

Frey

) F. v. Wyss, im A. Z. II, p. 145.
) Vgl. Keller-Escher, a. a. 0., p. 21.
a
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das Münzrecht aus, zunächst noch in formeller Abhängig¬
keit von der Aebtissin. Wir besitzen eine Urkunde vom
Jahre 1350, aus der wir erfahren, dass die Stadt damals
auf drei Jahre das Münzrecht erhielt gegen eine Ent¬
schädigung von 20 fl. an die Aebtissin. 42 ) Einträge in den
Stadtbüchern und den Abrechnungsheften beweisen, dass
die Stadt schon vor diesem Termin bei der Münze beteiligt
43
war. In der Münzordnung vom Jahre 1335 ) wird ein Münz¬
meister genannt, der wohl städtischer Beamter war. Un¬
zweifelhaft war er das 1343. Damals nahm Zürich 300 Mk.
Silber in Freiburg und 400 fl. in Basel auf, die in der
Münze verwendet wurden. 44 ) Ueber die Verwaltung dieser
Gelder legte der Münzmeister Rechenschaft ab. Die ersten
Rechnungsprotokolle der Münzmeister liegen für die Jahre
1349 (?) und 1351 vor. Leider geben uns dieselben keinen
näheren Aufschluss über die Geschäftsführung dieses
Finanzamtes. Soviel steht fest, dass der Münzmeister aus
dem ihm von der Stadt dargeliehenen Geld Silber kaufte,
und daraus städtische Münzen schlug. Welchen finanziellen
Gewinn die Stadt aus der Münzprägung zog, erfahren wir
nicht, weil wir nur die Rechnungssaldi des Münzamtes ken¬
nen. Dagegen zeigen die erwähnten Protokolle, dass der

Geldwechsel ebenfalls zum Münzamt gehörte. Dabei handelte
es sich nicht um ein amtliches Wechselmonopol aller Geld^
stücke; ausgenommen waren damals noch die Goldmünzen
und solche Silbermünzen, „die ze der muntze nicht gehörent“, wie das die Münzordnungen von 1335, 1351 und
1364 vorschreiben. 45 ) Um der Münze einen für ihre Bedürf¬
nisse ausreichenden Silbermarkt zu reservieren, bestimmte
der Rat schon in den erwähnten Münzordnungen, dass alles
Silber zunächst dem Münzmeister anzubieten sei. Damit
42

)
)
44
)
45
)

43

Urk. St. u. L. Nr. 223.
Z.

Stb. I, p. 68

ff.

Vgl. pag. 176.
Z. Stb. I, p. 68 ff.,

p.

177 ff., p. 208.

*
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war ihm auch ein Teil des Wechsels übertragen, der wohl
vorläufig noch nicht sehr lukrativ war. Wenigstens erwähnt
das Protokoll von 1351, dass der oben charakterisierte
Geld¬
wechsel, vom Münzmeister — damals nicht nur in Zürich,
sondern auch in Rapperswil — auf eigene Rechnung
geführt
wurde. Als Wechselgeld lieh ihm die Stadt im Jahre 1351
40 fl. 46) Etwas anders lagen die Verhältnisse im
Jahre 1377,
über die wir wiederum nur durch einige
Rechnungsproto¬
kolle unterrichtet sind. Neben dem Münzmeister
tritt nun
auch ein selbständiger Wechsler
auf. Es wird ausdrücklich
hervorgehoben, dass in den Rechnungssaldi
beider Aemter
„Höptgüt und gewin“ enthalten seien. Beide Aemter wur¬
den also von der Stadt mit einem Betriebskapital
ausge¬
stattet und hatten über dieses wie auch über den damit
er¬
zielten Gewinn dem Rat Rechenschaft zu geben. Münzmeister
wie Wechsler wurden von der Stadt besoldet. Ueber
den
Ertrag des Wechselgeschäfts findet sich wenigstens
ein
Anhaltspunkt. Am 15. März 1377 ergab der Aktivsaldo
des Wechselamts 204 fl. Am
13. Juli teilte der Wechsler
den Räten mit, dass er mit diesen
204 fl., welche ihm als
Wechselgeld anvertraut waren, in der Zwischenzeit
(alsoin ca. vier
Monaten) 80 fl. verdient hatte. 47 ) Betriebskapital
und Wechselgewinn beliefen sich nach einer
späteren Ab¬
rechnung (nach ca. drei
Monaten) auf ca. 342 fl. nach
Abzug des Wechslergehaltes. Im Jahre 1379
rechneten Münz¬
46

) So interpretiere ich die Notiz: „und git man im 40 guldin,
er den Wechsel ze Rapreswile und öch hie
versorgen sol in
sim kosten versorgen sol untz uf den
nechsten Sant Johs.-tag ze
Wiöhnacht“ (geschrieben im
April). Dass man dem Münzmeister zum
unentgeltlich verliehenen Wechsel hinzu
noch 40 fl. Besoldung gegeben
hätte, ist doch kaum anzunehmen.
dz

47
) Dem erwähnten Protokoll vom 15. März 1377 folgt
die
Notiz: „Nach der vorgeschriben Rechnung an dem 13 tag Höimanotz
kam Ernst Grüninger für die Rät
und pit dz er, an dien vorgen.
204 fl. mit dem Wechsel hat gewunnen
80 fl. untz uf den vorge¬
sehen tag Anno 77.“
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meister und Wechsler wieder als eine Behörde mit den
Räten ab. Beide Aemter standen also immer noch in naher
Verbindung. Eine selbständigere Verwaltung scheint zu Be¬
ginn des 15. Jahrhunderts durchgeführt worden zu sein.
Vielleicht hing das damit zusammen, dass nun der gesamte
Geldwechsel (auch der mit Gold) monopolisiert wurde, dasWechselamt somit eine grössere Bedeutung gewann. Der
Zeitpunkt, da diese Erweiterung des städtischen Wechsels,
stattfand, lässt sich nicht genau feststellen. Ein erstes
unmissverständliches Zeugnis 48 ) dafür, dass auch die Gold¬
münzen bei der amtlichen Wechselstelle gewechselt werden
mussten, finde ich erst in der Münzordnung vom Jahre
1419. 49 ) Diese setzte fest: „das ouch nieman in unser
statt und in unsern gerichten enkeinen guldin wechseln soll,
dann an unser statt Wechsel“. Es ist nicht undenkbar, dass
zu dieser Neugestaltung das Münzgesetz König Ruprechts
vom 23. Juni 1402 die Veranlassung gab, welches Fein¬
gehalt 'und Gewicht des rheinischen Goldguldens regelte und
mit der Aufrechterhaltung des Münzfusses die städtischen
Behörden betraute, welche ihrerseits, z. B. in Strassburg
und Frankfurt das königliche Gesetz in der Weise interpre¬
tierten, dass ihnen damit das Wechselmonopol auch für
alle Goldmünzen übertragen sei. 50 ) Genau, wie gesagt, lässt
sich der Zeitpunkt für Zürich nicht feststellen, da für den
zwischen den beiden Münzordnungen von 1376 und 1419
liegenden Zeitraum keine Nachrichten vorliegen. Es ist
bekannt, wie sich mit dem amtlichen Wechsel im Laufe der
Zeit auch das Depositengeschäft verband und wie ferner aus
den sich in der Kasse der Wechsler ansammelnden Kapitalien
Darleihen gewährt wurden, wie also das Wechselamt zu4S
) Nach der Münzordnung von 1376 (Z. Stb. I, p. 265) scheinen
noch die alten Verhältnisse fortbestanden zu haben.
«) Z. Stb. II, p. 121.
50
) Vgl. Cahn, a. a. 0., p. 48 ff, besonders p. 50 und da¬

selbst Anm.

1.

51
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gleich Bankgeschäfte ausführte. Vorzüglich sind wir für
Strassburg über diese Vorgänge unterrichtet. 61 ) Die Züricher
Verhältnisse liegen fast völlig im Dunkeln. Eine immerhin
bemerkenswerte Nachricht enthält ein städtischer Zinsren¬
tenbrief aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts. Bei einer
als Seelzins verwendeten Wiederkaufsrente verpflichtete sich
die Stadt, falls sie die Rente loskaufte, das Kapital so
lange „an unser statt Wechsel ze legen“, bis es vom Ren¬
tenbezüger neu angelegt war. Dies dürfte darauf hinweisen,
dass die Wechsler Gelder in Depot nahmen. Wenn ferner
in zahlreichen Rent-briefen dem Gläubiger der Stadt das
Recht eingeräumt wird, verfallene Renten „uff unseren
und uff unser nachkomen gewonlichen schaden (ze) nemen
an Cristen, an Juden oder an Wechsel wo das ist“, so ist
das vielleicht ein Beweis dafür, dass das Wechselamt auch
Gelder leihweise austat. Ob auch die Darleihen des Seckelamts in näherer Beziehung zum Wechsel standen, bleibe da¬
hingestellt. Wir stehen hier überhaupt auf so unsicherem
Boden, dass es keinen Wert hat, länger bei dieser Frage
zu verweilen. Wenigstens etwas klarer tritt uns dagegen
jetzt die Organisation der beiden Aemter entgegen. Beide
sind nun wieder getrennt. Zwar hatte der Rat am 21. Dezem¬
ber 1419 Wechsel und Münze auf ein Jahr dem Münz¬
meister Nämhart v. Koburg ohne Entgelt verliehen. Da¬
gegen musste sich dieser verpflichten, an Züricher Bürger
und Vogtleute auf ein Jahr den Gulden zu 1.8.4. 'S
zu verkaufen, oder diesen einen Gulden zu 1.8.— S aus¬
zuwechseln; den Wechselkurs für das Geld Stadtfremder
durfte er selbst bestimmen. 52 ) Dies war aber nur ein Expe¬
riment, das die Stadt später nicht fortgesetzt hat. Denn
am 28. März 1424 einigten sich die Räte „dz si die müntz
und den Wechsel selber haben wellent“. 53 ) Wie nachweis51

52
53

)

Vgl. Cahn,

)

Z. Stb.
Z. Stb.

)

II,
II.

a. a. 0., p. 53
p. 319 ff.
p. 183.

ff.
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bar auch schon in den Jahren 1413, 1414, 1416 54 ) amteten
je auf ein Jahr zwei Wechsler, welche nach Zeugnissen der
Jahre 1419 und 1424 vom kleinen Rat gewählt wurden. 55 )
Der Münzmeister wurde bei seiner Tätigkeit von drei Rats¬
mitgliedern überwacht. Er wie die Wechsler legten selb¬
ständig Rechnung. Welche Bedeutung haben nun aber die
verschiedenen, sich auf Münze und Wechsel beziehenden
grösseren Ziffern, welche uns die Seckeiamtsrechnungen
überliefern, nämlich:
Wechsel
Münze

1418

Einnahmen
188.12.— 8
fl. 2306,9. 4 8

Ausgaben

Einnahmen

—.—.
400.—.— 8

228.—.— 8

Ausgaben

52 fl.

1405
1416

11

144

fl.

—

,-_-

_

_

___

Schon der Umstand, dass sich nur in drei von 7VaJahresrechnungen grössere derartige Posten finden, zeigt
deutlich, dass diese Aemter nur für einzelne U eberträge mit¬
einander in Verbindung traten. Ueber den Gewinn von Münze
und Wechsel kann man aus diesen Daten keinen gültigen
Schluss ziehen. Zwar findet sich bei den Münzeinnahmen
von 1418 ein Anhaltspunkt, sie werden als Schlagschatz
charakterisiert. Dabei fragt es sich natürlich, ob dies nur
ein Saldo, oder vielleicht der volle Ertrag eines Jahres war.
Was den Wechsel betrifft, so muss natürlich in den hohen,
nicht näher erläuterten Einnahmeposten von 1416/1417 dar¬
geliehenes Betriebskapital stecken; vorgestrecktes Kapi¬
tal wird auch der Ausgabeposten von 1418 darstellen. Da¬
gegen mögen sich die Einnahmeposten von 1405 und 1418
auf Wechselgewinn beziehen. Auch über diese Dinge sind
wir eben nur auf Vermutungen angewiesen, ein klares Bild
über die Finanzgeschäfte von Münze und Wechsel geben uns
auch die Seckeiamtsrechnungen nicht. Zum Schluss seien
54
56

) Z. Stb. II, p. 407, p. 262.
) Z. Stb. II, p. 114 ff., p. 183.

*
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noch einige Daten angeführt, die zeigen, welch erhebliche
Summen zu Beginn des 15. Jahrhunderts besonders beim
Wechsel von der Stadt deponiert waren. An Betriebskapital
hatte der Fiskus:
56

1414 )
1416 6a )
1424 67 )

in der Münze

bei dem Wechsel
600 fl.

?

1328.—.— ff
1373. 4.— ff

?

752.14.— ff

5. Ausserordentliche Aemter.

Bei diesen ständigen Aemtern machte die Dezentra¬
lisation der Finanzverwaltung nicht Halt. Wir haben schon
bei den Erörterungen über das Bauamt gesehen, wie dort
in ausserordentlichen Fällen vorübergehend neue Aemter
geschaffen wurden. Diese Erscheinung beschränkt sich aber
nicht allein auf das Bauamt. Einen Beweis dafür liefert
das Amt vom „Deutschen Haus“. Da'S „Deutsche Haus“
war aus dem Besitze eines an der Züricher Mordnacht be¬
teiligten Verschworenen an die Stadt gekommen. In dem¬
selben wurden anfangs auch die übrigen konfiszierten Güter
der an dem misslungenen Staatsstreich Beteiligten liqui¬
diert. 58 ) Für diese Verwaltung wurde ein unabhängiges
Finanzamt geschaffen, anfangs von drei, später von einem
Beamten geleitet. Der Bedeutung der um ihr Vermögen
gekommenen Verschwörer entsprechend, wird es sich bei
der Liquidation dieser ein gezogenen Güter um sehr erheb¬
liche ausserordentliche Einnahmen gehandelt haben. Da¬
für sprechen auch die Rechnungssaldi, wie sie die Ab¬
rechnungshefte für einige Jahre überliefern. Diese be¬

trugen:
) Z. Stb. II, p. 262.
) Budget von 1424.
58
) Zeller-Werdmüller, Zeh.

56
67

Tb.,

p.

127.
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1351

1353
1355

881 fl.
1281

109. 7. 9 8

fl.

1427 fl.

34 Mütt Kernen
59 Eimer Wein
156 Eimer Wein

39 Malter Haber
3 Malter Vesan
1

2

1357
1359

783 fl.

—

Malter Haber
Mütt Kernen

226.13. 8 S
7. 4.10 8

Da es sich, wie gesagt, nur um Saldi handelt, werden

wir die Einnahmen noch bedeutend höher anzuschlagen
haben. Für welche Zwecke diese Gelder verwendet wurden,
ist nicht überliefert. Soviel ist gewiss, dass sie gelegentlich

zur Deckung des Defizits anderer Aemter bestimmt wurden.
Ich erinnere nur an die zufällig überlieferte Tatsache, dass
1351 der passive Saldo des Bauamts vom „Deutschen Haus“
beglichen wurde. Auch hier wieder haben wir einen Beweis
dafür, wie die Aemter einander ohne Vermittelung des
'Zuschüsse
Seckeiamts
leisteten, dass somit von einem Saldo¬
ausgleich ausschliesslich durch das Seckelamt nicht die Rede
sein kann. Unsere Betrachtungen haben gezeigt, dass Zü¬
rich zu denjenigen Städten des Mittelalters zu zählen ist,
bei welchen die Dezentralisation der Finanzverwaltung in
weitgehendstem Masse ausgebildet war. Nahm auch das
Seckelamt, über das wir im Folgenden referieren werden,
eine zentralere Stellung unter den übrigen Finanzämtern
ein, so spiegelt sich doch in seinen Rechnungen nur ein Teil
des städtischen Haushalts.

Das Seckelamt.
1. Die

Seckeimeister.

Wohl die älteste Nachricht über diese Behörde ent¬
hält ein ums Jahr 1323 erfolgter Eintrag in den Stadt¬
büchern folgenden Inhalts: „Man schribet allen reten:
swenne ein rat sitzet, de si einen under in nemen, dem
pfenninge antwrten, und als der heisset, also sol der bumeister buwen der burger notdürft nach des rates heissene.

*
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Und sol öch enieglicher rat, swanne si von enandern gant,
dar nach, so ir schriber und ir knechte verrichtet werdent,
10.—. — JE durch got geben und nicht fürbas, und sol man
die teillen klostern und armen luten als si wennent, daz
notdürftig si.“ 1 ) Nach dieser Verordnung wählte also jede
der drei, je auf vier Monate regierenden Ratsrotten einen
Finanzverwalter aus ihrer Mitte, 2 ) so dass in einem Jahr
drei Seckler abwechselnd amteten. Der Seckler hatte die
städtischen Einkünfte genau nach den Instruktionen des Rats
zu verwenden. Seine Amtstätigkeit scheint noch das ganze
städtische Finanzwesen umfasst zu haben. Ein finanziell
selbständiges Bauamt. existierte nämlich noch nicht, viel¬
mehr hatte der Seckler in erster Linie die städtischen Bau¬
ten zu finanzieren. Dass diese damals noch die bedeutend¬
sten Ansprüche an den Fiskus stellten, ist hinlänglich aus
der allgemein bekannten Tatsache zu erklären, nach welcher
überall in den deutschen Städten die Anfänge des städti¬
schen Finanzwesens in enger Verbindung standen mit der
der Stadtbefestigung. So heisst es denn auch in dem etwas
früher redigierten Richtebrief (III. 44): „alles gut, das
deheim Rate wirt, sol er niene hingeben nach lazen w an
an die veste.“ Aber nicht allein die Bauten wurden damals
noch vom Seckelamt finanziert. Die gesamte Schuldenver¬
waltung scheint selbst in späterer Zeit, noch im Jahre 1343,
von den Secklern besorgt worden zu sein. Denn diese verrechneten damals unter ihren Einnahmen 824. — . — IC vom
Weinungeld. 3 ) Ein so grosser Betrag kann kaum nur ein
T

0

Z.

2

Unrichtig ist die Angabe bei Häne, p. 161, wonach „von

)

Stb. I, p. 30.

1322 an der Rat für jede halbjährige Amtsperiode Seckler ein.setzte.“
8
) Das Protokoll lautet: „Anno 1343 da reiten der schriber
Philips Sigbotte und Heinrich Eppo den bürgern wider alles, daz
si hatten von winungelt daz waz 824.—.—. 'S von kleinnem ungelt
von Bussen, von Einungen, von Rossen ufgeleit und von andern din¬
gen ingenommen und über alles daz, zo dieselben drije hatten in-
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Ueberschuss sein, und wir dürfen demzufolge annehmen, dass
das Weinungeld noch voll von dem Seckelamt verrechnet,
also auch sämtliche' Schulden von diesem verzinst wurden.
Nach dem erwähnten Protokoll amteten im Jahre 1342/43,
wie im Jahre 1322 drei, kurz darauf, jedenfalls seit 1346,
zwei Seckler, und so auch bis ans Ende unserer Epoche.
Die Seckeimeister waren von Anfang an Mitglieder des
kleinen Rates; ursprünglich wurden sie von diesem gewählt;4 )
später von beiden Räten in geheimer Abstimmung.5 ) Wäh¬
rend der kleine Rat zu Weihnachten und am Johannistag
(24. Juni), neu bestellt wurde, 6 ) erfolgten die Wahlen der
Seckler nur einmal jährlich und zwar gewöhnlich bald in
der ersten, bald in der zweiten Hälfte des Monats Juli. ) Ver¬
gegenwärtigt man sich, dass finanztechnische Kenntnisse im
Mittelalter noch sehr wenig verbreitet waren, so sieht man
leicht ein, dass die Kontinuität in der Besetzung des wich¬
tigsten Finanzamtes ganz besonders dringlich gewesen wäre.
Man hat das schon im Mittelalter klar erkannt. War doch
beispielsweise das oberste Finanzamt in Nürnberg, 8 ) und
wenigstens bis 1437 auch dasjenige in Köln, 9 ) tatsächlich
ein lebenslängliches. In Zürich scheint der demokratische
Geist eine solche Institution nicht geduldet zu haben. Ein
Blick auf die von mir zusammengestellte Liste der Züricher
7

genommen und wider usgeben, do beliben die burger des selben tags
den

drin sekeler

schuldig . . .“
I, p. 30.
5
) Keller-Escher, p. 36, Anm.
6
) Dändliker, p. 200.
7
Nach Nabholz
) Einen bestimmten Wahltag gab es nicht.
III, p. 188, Anm. 4) wurden die beiden Seckler jährlich
25. Juni gewählt. Dies gilt aber nur ausnahmsweise für
1418. Sonst traten die Seckler ihr Amt gewöhnlich im
(Im Jahre 1402 am 5. Juli, 1404 am 21. Juli, 1405 am
1413 am 12. Juli, 1416 am 22. Juli).
8
) Sander, a. a. 0., p. 99.
9
) Knipping, ia. a. 0., p. X.
4

Stb.
den

Jahr
an.

Juli,

) Z.

Stb.

(Z.

auf
das

Juli
22.
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Seckler lehrt, dass die verfassungsmässig jährlich neu zu
wählenden Finanzräte auch tatsächlich sehr häufig jähr¬
lich einander ablösten und nie länger als 3—5 Jahre unun¬
terbrochen im Amte standen. Das Bedenkliche an dieser
Organisation sah man so gut ein, wie anderswo. Man half
sich in der Weise, dass man die aus dem Amte scheidenden
Seckler gelegentlich Sonderhaushalten vorsetzte, um sie
nach ein- oder mehrjähriger Unterbrechung wieder ins
Seckelamt zu wählen. Man kann sich aber doch fragen, ob
die Buchführung, insbesondere da, wo sie Uebersichtlichkeit über den Haushalt geben sollte, in der sachlichen Ru¬
brizierung, bei einer kontinuirliehen Verwaltung nicht ein¬
heitlicher und planvoller ausgestaltet worden wäre. Die Be¬
soldung der Seckler war sehr bescheiden. Im Jahre 1347
erhielt jeder 10.—.— ff;10 ) trotz der zunehmenden Münz¬
verschlechterung trat in der Folgezeit, wenigstens bis 1413,
keine Gehaltsaufbesserung ein. 11 ) Dass die Seckler nur einen
Teil des Finanzhaushaltes besorgten, dürfte nach den voran¬
gegangenen Erörterungen zur Genüge erwiesen sein. 12) Ueber
iher Amtsgeschäfte legten die Seckler dem Rat Rechnung;
ursprünglich mehrmals in einem Jahre, 13 ) und immer nur
jeder für sich. Ungefähr seit der Mitte des 14. Jahrhunderts
funktionierten beide Seckler gleichzeitig und legten am Ende
ihres Amtsjahres 14) die Rechnung dem Grossen Rat vor.
10

Abrechnungshefte 1347.
Am Schlüsse der S. A. R. von 1413 findet sich eine Notiz,,
nach welcher beide Seckler zusammen 20.— ff Jahresgehalt bezogen,
12
) Ich kann mich daher nicht ganz mit den Ausführungen von
Keller-Bscher (a. a. 0., p. 36) einverstanden erklären, wonach „dieSeckler die Stadtkasse hinter sich hatten, direkt oder indirekt durch
andere Beamte d i e Einnahmen empfingen und nach Anweisung des.
Rates d i e Ausgaben besorgten.“
13
) Wie oft pro Jahr möchte ich nicht entscheiden, da wir
für diese Frage nur auf die Rechnungsprotokolle angewiesen sind,
welche für die älteste Zeit nicht sehr sorgfältig geführt wurden.
14
) Nicht halbjährlich, wie Keller-Escher (p. 367) will. Auch,
der Eid der Seckeimeister aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (Z.
)

n)
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Für diese Abrechnung benützten sie die eigenhändig abge¬
fassten Seckeiamtsrechnungen. Das führt uns zu einer Er¬
örterung der Buchhaltung.
2. Das Rechnungswesen des Seckeiamtes.

Es lässt sich nicht mehr nachweisen, seit wann über
die Verwaltung der städtischen Finanzen Buch geführt
wurde. Bekanntlich gehörte die Klage über mangelhafte
Rechnungsablage mit zu den Beschwerden, welche gegen die
im Jahre 1336 gestürzten Räte geltend gemacht wurden.
Gewiss ist die Brun’sche Reform in erster Linie auf ganz
andere Beweggründe zurückzuführen. Doch schliesst das
nicht aus, dass auch diesen Klagen eine gewisse Berechtigung
nicht abzusprechen ist. Es mag ein Zufall sein, dass gerade
aus dem Jahre 1337 die älteste Stadtrechnung datiert, welche
auf uns gekommen ist. Dagegen ist doch hervorzuheben,
dass diese Rechnung noch so primitiv angelegt ist, dass
man sich fragen kann, ob sie wirklich auf viele Muster
zurücksah. Dazu kommt noch, dass die Ausgabenordnung
von zirka 1323 15 ) noch keine schriftliche Rechnungsstellung
erwähnt, überhaupt auch ihrem Inhalt nach nicht den Ein¬
druck erweckt, dass eine solche damals bestanden habe.
Wie dem auch sei, soviel ist gewiss, dass seit 1337 für
die Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt¬
kasse, wenn auch zunächst noch in sehr unvollkommener
Weise, Rechnungsbücher angelegt wurden. Für die rich¬
tige Beurteilung dieser Kassenbücher ist zunächst festzu¬
stellen, welchem Zweck sie dienten. Nach den sehr beach¬
tenswerten Ausführungen Sanders über das Nürnberger
Rechnungswesen hatten sie in erster Linie der jähr¬
lichen Rechnungsstellung als Grundlage zu dienen. 16 ) In¬
Stb. III, p. 188) kennt nur jährliche Rechnungsstellung („als
alterherr komen ist“).
Z. Stb. I, p. 30.
) a. a. 0., p. 286

15)
16

ff.

das von
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dem nach einer im Mittelalter allgemein herrschenden An¬
schauung die Finanzverwalter für ihre Einnahmen als Schuld¬
ner, für ihre Ausgaben als Gläubiger der Stadt betrachtet
wurden, sollte die jährliche Abrechnung, und damit also
auch die Jahresrechnung vor allem das Restat des Rech¬
nungsstellers feststellen. 17) So selbstverständlich uns das
zunächst Vorkommen mag, so liegt doch gerade darin nj.
E. der Grund für die uns bekannte Tatsache, dass vielerorts
im Mittelalter das Bücher’sche Prinzip der Gegenrechnung,
sowie der Mangel der fiskalischen Kasseneinheit zu kon¬
statieren sind. Da die Rechnung in erster Linie nicht den
Zweck verfolgte, einen Ueberblick über alle Finanzgeschäfte
zu geben, sondern lediglich das Guthaben oder die Schuld
des Rechnungsstellers ermitteln half, konnten alle diejeni¬
gen Transaktionen nicht gebucht werden, welche nur Kom¬
pensationen darstellten, da sich ja das Resultat der Rech¬
nung gleich blieb, ob diese Posten durch die Bücher liefen
oder nicht. Aus dem nämlichen Grunde lag auch keine Ver¬
anlassung dafür vor, die Ausgaben u. Einnahmen der Sonder¬
haushalte rechnerisch durch eine Zentralkasse laufen zu
lassen. Es kam oft schon sehr früh zu diesem ursprünglichen
Buchführungsprinzip ein neues hinzu, das bezweckte, den
gesamten Haushalt in den Rechnungsbüchern zur Darstel¬
lung zu bringen, also auch die Kompensationsgeschäfte.
Dieses zweite Buchhaltungsprinzip scheint aber nicht in allen
Städten eingeführt worden zu sein. Für Zürich, wie gesagt,
ist nicht zu entscheiden, ob schon im 15. Jahrhundert eine
derartige Buchführung vom Seckelamt angestrebt wurde.
Wir werden gleich noch sehen, dass auch hier schon für
unsere Epoche Aufzeichnungen vorliegen, durch welche eine
Uebersicht über den gesamten Haushalt wenigstens ange¬
strebt wurde. Betrachten wir zunächst die Anlage der
Seckeiamtsrechnungen. Bis ans Ende des 14. Jahrhunderts
wurden für jedes Jahr zwei Semesterrechnungen, seit 1402
17
) Deshalb heisst es in den Rechnungsprotokollen immer: „und
blibent die Sekler den bürgern schuldig“ oder umgekehrt.

Jahresrechnungen, ausgestellt. Häne führt aus, dass wir
für jedes Jahr zwei für sich abgeschlossene Rechnungen
hätten, weil der Rat jeweils für ein halbes Jahr gewählt
wurde. 18 ) Diese Begründung ist nicht sehr glücklich, denn
auch nach 1402 wechselte der Rat halbjährlich. Auch fand,
worauf es hier wohl in erster Linie ankommt, die Rech¬
nungsstellung schon vor 1402 jährlich statt. Warum ur¬
sprünglich für jedes Semester eine Rechnung abgeschlossen
wurde, bleibe hier unentschieden; leicht verständlich ist
dagegen, dass später für die jährliche Abrechnung auch
eine Jahresrechnung ?u Grunde gelegt wurde. Diese ist
nach dem Jahre bezeichnet, in welchem die Rechnung an¬
gefangen wurde, was wohl zu beachten ist. Wie wir wissen,
begann nämlich das Finanzjahr der Seckler meist im Ver¬
lauf des Monats Juli und deckte sich auch sonst nicht völlig
mit dem Kalenderjahr. Für einige Jahre lassen sich die
Rechnungstermine noch genau fest-steilen.
Die Jahresrechnung
der Jahre •

1402/03
1404/05
1405/06
1413/14

. ,
, ,
,
r/ .
erstreckt sich über den Zeitraum:
.

vom

5.
21.
22.
12.

Juli 1402 bis

11.

Juli 1403

1404 „ 16.
1405
1405 „ 22.
1406
1413 „
9.
1414
Die Einträge in den Rechnungen, welche die Seckler
— es geht das aus verschiedenen Notizen klar hervor —
persönlich Vornahmen, geschahen schon im ersten Rech¬
nungsfragment von 1337 in deutscher Sprache. 19 ) Die An¬
??

>>

5

J

>>

>>

>>

ordnung der Aufzeichnung war folgende:
Die Einnahmen und Ausgaben wurden in chronologischer
Reihenfolge in zwei verschiedene Hefte eingetragen und
diese dann in Pergament eingebunden, so dass das Rech) a. a. 0., p. 165.
) Das war nicht überall so; in Hamburg beispielsweise wurden
die städtischen Register bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, in
Lübeck bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts, in Köln bis 1417,
in Hildesheim bis ans Ende des 14. Jahrhunderts lateinisch abge¬
fasst. Vgl. Stieda a. a. 0., p. 5, Knipping, a. a. 0., p. XX.
18

19

•

-
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nungsbuch in der einen Hälfte die Einnahmen, in der an¬
deren die Ausgaben enthielt (gewöhnlich mit dem Vermerk
„gab uns“, resp. „gaben wir“ u. ä.). Bekanntlich wurden
in allen mittelalterlichen Städten die Beträge in römischen
Ziffern eingetragen. So wenig bequem dieses System uns
heute erscheinen mag, so sehr muss es der mittelalterlichen
Rechnungsweise entsprochen haben, indem es auch dann
noch beibehalten wurde, als die arabischen Ziffern für die
Paginierung längst üblich waren. Wie Sander näher aus¬
geführt hat, wurden im Mittelalter allgemein die der
römischen tabula nachgebildeten Rechentücher verwendet,
welche dem römischen Zahlensystem angepasst waren. 20)
Wenig zutreffend scheint mir die Vermutung Xnippings,
dass die römischen Ziffern vielleicht deshalb so lange ver¬
wendet worden seien, „weil sie mit ihrer Grösse und stei¬
fen Form besser in die Feierlichkeit der urkundlichen Cha¬
rakter tragenden Hauptbücher passten“. 21 ) Dass das Rech¬
nen, selbst in seinen bescheidensten Formen, dem mittelalter¬
lichen Menschen eine Crux war, ist bekannt genug. Wie
alle anderen städtischen Rechnungen, weisen auch die Seckelamtsreehnungen zahlreiche kleinere Rechenfehler auf. Im
grossen ganzen darf man aber sagen, dass, soweit man die
Buchführung der Seckler überschauen kann, die Rechnun¬
gen relativ sorgfältig gemacht sind.
Eine weitere, ebenfalls den meisten mittelalterlichen
Rechnungsbüchern eigentümliche Erscheinung sind die ver¬
schiedenen Währungen, in welchen die einzelnen Beträge
ausgedrückt erscheinen. Wohl kam es schon damals vor,
dass alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Buchfüh¬
rung in eine einheitliche Währung reduziert wurden, wie
20
) a. a. 0., p. 287 f.
Diese Rechnungsweise scheint in ab¬
gelegenen Gebieten unserer Landschaft, wenn auch in sehr primi¬
tiver Form, noch bis in die jüngste Zeit fortgedauert zu haben.
So lässt Gottfried Keller seine „Frau Margret“ ihre Rechengeschäfte
noch nach dem alten römischen System abwickeln. (Ges. Werke, Bd.
I, P- 60).
21

) a.

a.

0., p. XX.

■
■
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in Köln. 22) Aber abgesehen davon, dass dieses Prin¬
zip grosse Nachteile in sich barg, war es nicht das im
Mittelalter herrschende. Für den Rechnungsabschluss hätte
eine solche Reduktion nur Verwirrung gebracht. In der
Hauptsache treten uns in den Seckeiamtsrechnungen Züri¬
cher Pfund und Gulden entgegen. Die Einzahlungen und
Auszahlungen, welche*, sofern es sich nicht um grössere Be¬
träge handelte, in Pfennigen oder in verschiedenartigen,
im Umlauf befindlichen kleinen Münzsorten entrichtet wur¬
den, sind meist nach den amtlichen Festsetzungen in Züri¬
cher Pfund umgerechnet. Nur ausnahmsweise, besonders
bei den „ennet-birgischen“ Vogteien erscheinen auch andere
Münzsorten in den Rechnungen. Nur die Gesamtsummen am
Schluss der Einnahmen und Ausgaben sind in den meisten
Rechnungen zunächst teils in Silber, teils in Goldwährung
ausgedrückt, dann aber auch noch vollständig in Pfund
umgerechnet. Dass diese Reduktion nur vorgenommen
wurde, um einen besseren Ueberblick über den Haushalt
zu erzielen, für den Rechnungsabschluss jedoch ohne Be¬
deutung blieb, beweisen die Rechnungsprotokolle, welche
nach wie vor keine einheitliche Währung kennen. Neben
den Geldbeträgen enthalten wenigstens die Rechnungen aus
dem ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts auch noch einige
Beträge in Naturalien. Haben wir eine Reihe von Faktoren
kennen gelernt, in welchen sich das Rechnungswesen des
Mittelalters von dem modernen unterscheidet, so stossen
wie andererseits in den Rechnungen aus dem Ende des
14. und dem Anfang des 15. Jahrhunderts auf Erscheinun¬
gen, welche zeigen, dass der Grundsatz der Uebersichtlichkeit, der das moderne Rechnungswesen beherrscht, doch
schon einen gewissen, freilich sehr bescheidenen Einfluss
auf die Buchführung gewonnen hatte. Es kommt hier vor
allem die Rubrizierung eines Teils der Einnahmen und Aus¬
gaben in Betracht, wie sie schon in der Rechnung vom
Jahre 1397 teilweise durchgeführt ist. Ursprünglich legte
z. B.

22

) Knipping, a. a. 0., p. XXVI.
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man auf eine solche sachliche Gruppierung keinen Wert.
Im Rechnungsfragment vom Jahre 1337 wurden die Ein¬
nahmen und Ausgaben in chronologischer Reihenfolge ohne

irgendwelche erkennbare Zusammenfassung gleichartiger
Posten eingetragen. Zum grössten Teil wurden ausser dem
Betrag nur die Namen derjenigen aufgeschrieben, welche
Geld an die Seckler ablieferten, oder von diesen erhielten,
so dass für uns heute diese Rechnung ein Buch mit sieben
Siegeln ist. Bis zum Ende des Jahrhunderts war das an¬
ders geworden. Die dauernden Einnahmequellen wurden spe¬
zifiziert und unter eigene Rubriken gebracht, die unregel¬
mässigen oder unbedeutenden Gefälle unter dem Titel „aller¬
lei Geld“, meist genauer charakterisiert, aufgeführt. Im
Jahre 1397 schieden die Seckler schon 10 solcher Unter¬
abteilungen aus. In den nächsten zwei Dezennien machte
diese Rubrizierung noch weitere Fortschritte. In den 614
noch erhaltenen Jahresrechnungen zähle ich nicht weniger
als zirka 25 neue Titeleinteilungen, die, weil sie sich meist
auf ordentliche Einnahmen bezogen, in ihrer Mehrzahl dau¬
ernd beibehalten wurden. Es zeigt dies klar, wie man in
gesteigertem Masse bestrebt war, sich im einzelnen über
den Ertrag der verschiedenen Einnahmequellen Rechenschaft
zu geben, um auf diese Weise die Ursachen eines günstigen
oder unerfreulichen Rechnungsabschlusses näher kennen zu
lernen und richtiger beurteilen zu können. 22 Dieses Streben
t>)
nach Uebersichtlichkeit mag auch dadurch gesteigert wor¬
den sein, dass gerade in den ersten Dezennien des 15. Jahr¬
hunderts grosse und aussergewöhnliche finanzielle Aufgaben
vom Fiskus übernommen wurden. Umso notwendiger war
es, dass die leitenden Organe einen klaren Einblick in die
Leistungsfähigkeit der Stadt erhielten, und wir werden es
2Sb

) Es verdient dies umso mehr betont zu werden, ais die
„genuesische Finanzverwaltung, welche rechnerisch meisterhaft durch¬
gebildet war,“ eine derartige materielle Gruppierung nicht kannte.
Vgl. Sieveking, pag. 121 f.
Frey

4

*
23
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nicht zum geringsten Teil der planmässigen Ausgestaltung

des Rechnungswesens zuzuschreiben haben, dass, wie wir
noch sehen werden, Zürichs Finanzen in der genannten
Epoche dauernd auf einer soliden Basis beruhten. Freilich

darf man die im Werden begriffenen Neugestaltungen auch
nicht überschätzen. Die Prinzipien, nach welchen die einzel¬
nen Posten unter eine Rubrik zusammengefasst wurden,
sind noch sehr unentwickelt, und vielfach noch nicht folge¬
richtig durchgeführt. Das tritt besonders bei den nach ähn¬
lichen Grundsätzen gruppierten Ausgabeposten hervor, wo
Zusammengehöriges erst aus den verschiedenen Abteilungen
zusammengelesen werden muss. Selbst da, wo am leichtesten
eine klare Trennung durchführbar gewesen wäre, bei den An¬
leihen, ist die Anordnung oft noch recht willkürlich. In
der Rechnung von 1413 z. B. werden amortisierte An¬
leihen, Anleihenszinsen und Ausgaben für Landerwerb unter
einen Titel gebracht. Zur besseren Orientierung über die
jeweilige Finanzlage Zürichs diente nicht nur dieses Rubri¬
zierungssystem in den Seckeiamtsrechnungen, sondern auch
die schon für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts nach¬
weisbare Aufstellung von Voranschlägen, über die ich gleich
hier einige Bemerkungen machen will. Durch einen glück¬
lichen Zufall ist uns nämlich ein derartiges Dokument aus
33
dem Jahre 1424 (Ende Oktober) erhalten geblieben, ) das,
wiewohl nicht mehr ganz intakt, dennoch eine ziemlich klare
Vorstellung von der Anlage solcher Budgets gibt. Natür¬
lich handelte es sich dabei noch um sehr primitive Versuche,
welche in keiner Weise vergleichbar sind mit den Voran¬
schlägen moderner Finanzwirtschaften. Beschränken sich
doch beispielsweise auch die Etats einer der grössten Städte
des mittelalterlichen Deutschlands, Kölns, das sich durch
besteht aus einigen ge¬
23
) Das Original (Z. St. A., A. 45, I)
hefteten Papierblättern, welche leider zum Teil etwas verdorben sind.
Durch die Beschädigungen sind einige Zahlen verschwunden, wodurch
eine Nachprüfung dieser Berechnungen unmöglich geworden ist. Immer¬
hin dürfte auch noch das Fragment interessante Aufschlüsse geben.
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mustergültige öffentliche Wirtschaftsführung auszeichnete,
auf Zusammenstellungen über den Stand der städtischen
Schuld, sowie auf Schätzungen über die zu erwartenden Ein¬
nahmen aus Accisen oder aus neuen indirekten Steuern. 24 )
Aehnlich steht es mit dem Budget von 1424, das folgendermassen auf gebaut ist: Zunächst wird das--Guthaben der Stadt
aus Darleihen, detailliert vorgeführt, es folgen die wichtig¬
sten ordentlichen Einnahmen des Seckeiamts, das Guthaben
der Stadt in der Münze-, bei den Wechslern, bei den Juden
(wohl für Schutzgelder). Daran anschliessend wird in einer
Summe ein Guthaben der Stadt von ausgeliehenem Kapital
angeführt. Da der Text unvollständig ist, lässt sich nicht
kontrollieren, ob dies die Summation der vorher im Detail
aufgezählten städtischen Kapitalguthaben darstellt — was
mir nach meinen Berechnungen wahrscheinlich scheint ■—,
oder ob darunter weitere städtische Aktiven zu verstehen
sind. Im unklaren lässt uns auch die hierauf folgende An¬
gabe über die jährlichen Zinsen, welche die Stadt aus
„Hauptgut“ (Kapitalguthaben) sowie „von allen andern jerlichen nützen und Zufällen“ vereinnahmte. Sind dies Zinsen
der zuerst angeführten Darleihen und Guthaben, sowie die
vorher detailliert aufgezählten ordentlichen Seckelamtseinkünfte, oder handelt es sich um bisher nicht aufgeführte
Einnahmen, wie die Bussengelder etc.? Es folgen sodann
Angaben über den städtischen Schuldenbestand: Zunächst
über die Zinsschuld des Weinungeldamtes, dann über eine
sogleich vorzunehmende Amortisation von Anleihen, die auf
das Weinungeld fundiert waren, danach die Kapital- und
Zinsschuld des Seckeiamts. Der nun folgende Voranschlag
über einen Teil der städtischen Ausgaben gibt keine Details.
Diesem schliesst sich eine ebenfalls nicht mehr deutlich erEs wurde in Beilage Nr. 2 abgedruckt. Dabei sind diejenigen Zahlen,
welche sich aus dem Zusammenhang mit ziemlicher Sicherheit re¬
konstruieren lassen, in eckige Klammer gebracht. Die Handschrift
scheint durchweg einheitlich zu sein; immerhin ist zu bemerken, dass
die Buchstaben der mittleren Partie (ordentliche Einnahmen des Seckelamts) etwas grösser sind, als diejenigen am Anfang und am Schluss.
24
) Vgl. Knipping, a. a. 0., p. XXII.

— 52 —
kennbare Notiz über zinslose Anleihen der Stadt an. Zum.
Schluss wird das aus dem Etat resultierende Defizit berech¬
net. Schon dieser kurze Ueberblick über die Anlage des
Budgets dürfte gezeigt haben, dass man das, was von
einem modernen Voranschlag in erster Linie gefordert wird:
durchsichtiger Aufbau, genaue Detaillierung, insbesondere
der Ausgabenansätze, hier noch nicht suchen darf. Ein
weiteres modernes Postulat geht nach Vollständigkeit des
Etat. Das führt uns zu der Frage, inwieweit auch iunser
Budget über den gesamten Haushalt unterrichtet. Eine zu¬
friedenstellende Antwort kann infolge der bereits angedeu¬
teten Mängel des Originals nicht gegeben werden. Mit Sicher¬
heit ist nur soviel festzustellen, dass das Budget nicht
ausschliesslich die Wirtschaftsführung der Seckler umfasst,
sondern auch diejenige des Weinungeldamts. Dass ferner
auch der Haushalt des Bauamts und Sihlwaldamts mit berück¬
sichtigt wurde, wäre dann nicht unwahrscheinlich, wenn der
oben erwähnte, nicht näher charakterisierte Einnahmeposten
nichts bloss die Summation verschiedener, zuvor detailliert
auf geführter Einkünfte sein sollte. Von der städtischen
Münze und dem Wechselamt scheinen nur diejenigen Sum¬
men ins Budget aufgenommen worden zu sein, welche der
Fiskus diesen Aemtern als Betriebskapital zur Verfügung
gestellt hatte, nicht aber der Geschäftsgewinn. Bei beiden
Posten wurde nämlich eine ungerade Summe, die den Betrag
genau bis auf den Schilling fixiert, eingetragen. Hätte es
sich zugleich um eine Schätzung der natürlich stark schwan¬
kenden Einkünfte gehandelt, so wären die beiden Summen
approximativ in runden Ziffern ausgedrückt worden, wie
das bei den übrigen derartigen Posten der Fäll war. Am
ausführlichsten und exaktesten sind, wie gesagt, die An¬
gaben über den Schuldenbestand und die Einnahmen des
Seckeiamts. Freilich sind diese letzteren auch nicht ganz
vollständig; so fehlt z. B. der Ertrag des Pfundschillings
(einer Nachlassteuer), der Judensteuer, und ausserdem
natürlich auch alle' unregelmässigen Einnahmen. Die jähr-
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lieh mit demselben Betrag eingehenden Posten, wie Vogt¬
steuern etc., werden gleich hoch verrechnet. Die variablen
Einkünfte sind schätzungsweise eingesetzt und zwar, wenn
man die Ziffern mit den Ergebnissen vom Jahre 1418/19
vergleicht, zum Teil erheblich niedriger, als ihr effektiver
Ertrag war. Sehr stiefmütterlich sind die Ausgaben behan¬
delt, soweit sie sich nicht auf Anleihen beziehen. Was die
Stadt ausgab: „den Amtlüten, Ratzknechten, Rittion,
bottenlon und gewonlichen an der statt buw“ wird ohne
nähere Begründung auf 4000.—.— tf geschätzt. Schon der
Umstand, dass der Voranschlag hier im Gegensatz zu den
Einnahmen gar nicht ins einzelne geht, dürfte beweisen, dass
wir es mit einer sehr rohen .Schätzung zu tun haben.
Detaillierte Ausgabenetats scheinen im Mittelalter, we¬
nigstens in Deutschland, überhaupt nicht auf¬
gestellt worden zu sein, 25 ) konnten nicht aufgestellt
werden in einer Zeit, wo die ausserordentlichen Ausgaben,
welche nicht einmal auf den kürzesten Zeitraum vorauszu¬
sehen waren, die Hauptkategorie bildeten. Auf welchem
Wege endlich die Verfasser des Budgets zu dem Ergebnis
kamen, dass die städtische Rechnung mit einem Defizit von
1500. — . — 'S abschliesse, ist nicht ersichtlich. Unser Vor¬
anschlag ist wohl von den Secklern zusammengestellt. Das
schliesse ich nicht nur daraus, dass die Seckeiamtsgeschäfte
am genauesten behandelt sind, sondern aus der zentraleren
2ä
) Knipping, a. a. O., p. XXII. Dagegen scheint auch in dieser
Frage, der kulturell viel früher entwickelte Süden des abendländischen
Kulturbereichs den nördlich des Alpenwalls liegenden Gebieten voran¬
geeilt zu sein. Wenigstens liegen aus Genua detaillierte Ausgaben¬
etats schon für die Jahre 1303, 1349, 1363, 1413, 1443 und 1461
vor; auch für Venedig sind ähnliche Versuche aus den Jahren 1335
und 1349 bezeugt. Vgl. Sieveking, pag. 78 und 122 f. Sehr bemerkens¬
wert ist übrigens, dass Sieveking bei alledem, auch für Genua, den
Satz auf stellt: „Für den gesamten Haushalt einen Voranschlag auf¬
zustellen, war in Genua ebensowenig, wie in andern mittelalterlichen
Städten, möglich, weil fast jedes Jahr, unvorhergesehene ausserordent¬
liche Ausgaben das finanzielle Gleichgewicht erschütterten.

Stellung, welche die Seckler zweifelsohne im Finanzhaushalt,
einnahmen. Wenn uns auch keine positiven Nachrichten
darüber vorliegen, dass die Finanzleitung regelmässig
solche Aufstellungen ausarbeiten liess, so dürfte doch nicht
daran zu zweifeln sein, dass man, so oft Beratungen über
grössere finanzielle Unternehmungen stattfanden, derartige
Budgets vorgelegt hat. Wir haben, um wieder zu ünserm
Ausgangspunkt zurückzukehren, die Anlage der Seckeiamts¬
rechnung kurz geschildert und gesehen, dass diese Rech¬
nungen in erster Linie für den Rechnungsabschluss bestimmt
waren. Am Schluss der Einnahme- und Ausgaberegister
wurden für diesen Zweck die Gesamtsummen berechnet..
War die dem Rat zur Prüfung vorgelegte Jahresrechnung
von diesem abgenommen worden, so stellte man ein Pro¬
tokoll aus, in welchem ursprünglich nur die Schuld, resp.
das Guthaben der Seckler, seit 1428 auch der Betrag der
Gesamteinnahmen und -Ausgaben vermerkt ist. 26 ) Die Ueberschüsse der Seckler blieben in der Kasse des Seckeiamts,,
wurden aber nur unter den Einnahmen des nächstfolgenden
Jahres (seit 1413 unter einem besonderen Titel), nicht auch
unter den Ausgaben des laufenden Jahres aufgeführt, so¬
mit doppelt gebucht.

Die Verwaltungsreform vom Jahre 1439.
das

„Der Spruch, dass man dem Ochsen, der da drischt,
Maul nicht verbinden solle, scheint im Mittelalter ganz

allgemein dahin ausgelegt worden zu sein, dass, wer sich
mit öffentlichem Gut zu plagen habe, auch berechtigt sei,
sich in bescheidenen Grenzen daran gütlich zu tun.“ In¬
dem ich diese, der vorzüglichen Beschreibung des Nürnin die Protokolle eine förmliche
die Form dieser Protokolle,
Ueber
aufgenommen.
Dechargeerteilung
vgl. z. B. Z. Stb. III, p. 96 ff.
2e

) Seit ca. 1410 wurde auch
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berger Haushalts 1 ) entnommene Charakteristik der mittel¬
alterlichen Amtsmoral den nachfolgenden Ausführungen vor¬
anstelle, möchte ich von vornherein darauf hingewiesen
haben, dass man aus gewissen Unregelmässigkeiten in der
Züricher Finanzverwaltung nicht folgern darf, dass speziell
in Zürich sich im Laufe der Zeit eine aussergewöhnliche Be¬
amtenkorruption herausgebildet habe. Wir sehen vielmehr,
dass es sich dabei um Erscheinungen handelt, die man all¬
gemein in den städtischen Verwaltungen des Mittelalters
beobachtet hat. Wie anderwärts suchte auch in Zürich
der Rat vornehmlich seit Beginn des 15. Jahrhunderts durch
eine Reihe von Verordnungen, insbesondere genaue Gehalts¬
fixierungen, Lohntarife, sowie durch strengere Bestimmun¬
gen über den korrekten Einzug der städtischen Gefälle
althergebrachten Misständen entgegenzuarbeiten. Den um¬
fassendsten derartigen Ratserlass vom 23. Mai 1439, auf
2
den schon Nabholz mit Recht aufmerksam gemacht hat, )
überliefern uns die Stadtbücher. 3 ) Er ist nicht nur ein Zeug¬
nis dafür, wie sich der Rat bemühte, den infolge einer
skrupellosen Auffassung von der Unantastbarkeit des städti¬
schen Vermögens arg verteuerten Haushalt zu reformieren,
sondern auch geeignet, uns im einzelnen über die gröbsten
Missbräuche in der Verwaltung des städtischen Gutes zu um
terrichten. Ein erstes hierher gehöriges Verbot richtet sich
gegen die Unsitte, dass die Amtsleute sich ihren rechtsmässigen Gehalt in der Weise aufbesserten, dass sie wäh¬
rend ihrer Tätigkeit auf Kosten der Stadt speisten. *) Ja,
Sander, a. a. 0., p. 297 f.
a. a. 0., p. 195.
3
) Z. Stb. Tll, p. 81 ff.

9
2

d

)

)

Die erste Bestimmung gehört nicht in diesen Zusammenhang.

Sie ordnet an, dass die bisher auf Kosten der Stadt besorgten Wachtdienste künftig von den Bewohnern der Stadt, insbesondere den Zunft¬
mitgliedern zu besorgen seien. So wurden in Zeiten der Not — unsere
Verordnung fällt ja in die Epoche des alten Zürichkriegs — Auf¬

gaben, welche bisher vom Staate ausgeführt wurden, direkt auf die
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den Weinungelter n wird sogar vorgeworfen, dass sie „so
sy rechneten ein mal haftend und ze wiennacht güti jär
namend“, d. h„ dass sie sich selber um Weihnachten aus
ihren Amtskassen ein Geschenk machten. Weiter wird ge¬
rügt, dass die Beamten ihre Kinder und ihr Gesinde, wohl
zur Aushülfe bei der eigenen Arbeit in die Amtsstuben brach¬
ten und sie dann mit städtischem Gut beschenkten. An

Trinkgeldern wurde ebenfalls nicht gespart; durch die Re¬
form wurden sie nur vermindert und genau fixiert, nicht ab¬
geschafft. Wer 1.— .— 'S Ungeld aufs Rathaus brachte,
erhielt 6 Haller, für 2. — .— U 1 sh, für 5.—.—
2 sh.
Selbst die Ratsmitglieder hatten es bisher mit ihrer Würde
zu vereinigen vermocht, dass sie bei der Verrechnung der
städtischen Gefälle auf dem Rathause erschienen und sich
von den Beamten Trinkgelder aus dem städtischen Ver¬
mögen geben Hessen.
Sehr bezeichnend ist ferner, dass allen Amtsleuten aus¬
drücklich verboten werden musste, jemandem ohne Erlaub¬
nis des Rates Darlehen aus städtischem Gut zu machen.
Oder es wird geklagt, dass die Amtsleute das Ungeld von
den Steuerpflichtigen „nit so ernstlich inzugend, als aber
notdurfftig were“. 5 ) Zu den bedeutendsten regelmässigen
Ausgaben der Stadt geihörten die Summen, welche sie
an die reitenden Boten ausrichtete. Auch diese suchten
auf jede Weise über ihren Lohn hinaus sich „uff gemein“
etwas zu bereichern. So hatte sich der Brauch eingeschlichen,
dass die Boten, ehe sie ausritten, sowie bei ihrer Rückkehr
Bürger übertragen.

Ich erinnere dabei an die andernorts erwähnte
Tatsache, dass bei Kriegszügen nicht nur die Bewaffnung der Mann¬
schaft, sondern auch die Soldzahlungen, welch letztere sonst vom Fis¬
kus getragen wurden, gelegentlicn privaten Korporationen Überbunden
worden sind.
5
) In Nürnberg mussten selbst die obersten Finanzbeamten, die
Losunger, getadelt werden, weil sie es versäumten, die Forderungs¬
rechte der Stadt energisch wahrzunehmen. Vgl. Sander, a. a. 0.,
p. 298.
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auf Kosten der Stadt speisten. Für die Verpflegung während
des Ausrittes gab die Stadt eine Entschädigung, deren Höhe
von den Boten selber bestimmt ,wurde. Da sie aber ihre
Auslagen übermässig verrechneten, suchte der Rat sich
damit zu helfen, dass jeder Bote vor dem Rat Rechenschaft
ablegen musste über die Dauer seines Ausbleibens und über
seine Beköstigung, „das man horre, wer bescheidenlich
zere oder nit“. Reparaturen am Pferdegeschirr wurden so¬
lange hinausgeschoben, bis man im Dienste der Stadt reiten
musste und dann die Kosten dem Fiskus verrechnen konnte.
Ein Blick in die Seckeiamtsrechnungen zeigt, wie kostspie¬
lig die Reisen der Ratsherren waren. Nach der neuen Ver¬
ordnung wurde darin wenigstens insofern etwas Wandel
geschaffen, als diese festsetzte, dass der Bürgermeister
oder ein Ritter nur noch zwei Knechte, ein bürgerliches
Ratsmitglied einen Knecht als Begleiter beanspruchen durf¬
ten. Eine weitere Unsitte endlich bestand darin, dass oft¬
mals die städtischen Boten, welche in der Fremde einem
Bürger begegneten, diesem auf städtische Kosten „ein mal
gaben“. Alle die Missstände hoffte der Rat durch hohe
Bussandrohung beseitigen zu können. Ob sich wirklich die
öffentliche Meinung sofort mit diesen sehr unbequemen
Neuerungen einverstanden erklärte, ist eine andere Frage.
Es ist hier der Ort, auf die zuerst vonSchmoller publizierte
Neuordnung des Strassburger Haushalts vom Jahre 1405
hinzuweisen, 0 ) die zwar sehr viel umfassender ist, als die
soeben besprochene, in der aber einige Artikel auffallende
Aehnlichkeit mit den Züricher aufweisen. Zweifellos han¬
delte es sich eben um allgemein verbreitete Missbrauche.
Dennoch scheint mir eine gewisse Abhängigkeit der Züricher
Verordnungen von denjenigen Strassburgs nicht ganz aus¬
geschlossen.
°) a. a.

0., p. 79

££

II.
Die ordentlichen Einnahmequellen des Seckelamtes zu 3eginn des 15. Jahrhunderts.
In den folgenden Ausführungen soll versucht werden,
die Geschichte der ordentlichen Einnahmequellen des Seckelamts, von welchen die Seckeiamtsrechnungen, sowie das
Einnahmebudget von 1424 berichten, für unsere Epoche zu
verfolgen. Der Mangel an erforderlichen Quel¬

lenunterlagen zwang mich, hiebei auf finanzstatistische Angaben, sowie deren Verarbei¬
tung sozusagen völlig zu verzichten.
1.

Zoll und Ungeld.

Es schien mir am zweckmässigsten, Zoll und Ungeld,
wiewohl sie vom rechtlichen Standpunkt aus streng aus¬
einanderzuhalten sind, hier gleichzeitig zu behandeln. Eine
getrennte Darstellung dieser beiden städtischen Einnahme¬
quellen dürfte deshalb schlechterdings unmöglich sein, weil
in unserer Epoche die eine allzusehr in das Gebiet der an¬
dern übergreift. Der mittelalterliche Zoll stellt als das
Korrelat der Markthoheit den Entgelt dar für die Instand¬
haltung der Verkehrsinstitute und den Marktschutz. Zoll¬
herr ist der Inhaber der Markthoheit. In Zürich war ur¬
sprünglich der König, im 10. bis um die Mitte des 11.

Jahrhunderts der alamannische Herzog Zollherr. 1 ) Vermut0

F. v.

Wyss, im A.

Z.

II,

p.

125 f,

p.

145 f.
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lieh durch eine Verleihung Heinrich III. kam dann mit dem
Münz- und Marktrecht auch der Zoll an die Aebtissin am
Fraumünster. 2 ) Worin bestand dieser Zoll? Aufschluss dar¬
über gibt uns ein undatierter Tarif, den Haering im alten
xHplomatar der Abtei aufgezeichnet hat, 3 ) und den er nach
der Vermutung von Fr. v. Wyss einer Quelle entnommen
haben soll, deren Abfassungszeit nicht vor das Jahr 1239
— aber auch nicht viel später — anzusetzen sei. v. Wyss stützt
sich bei diesem Datierungsversuch auf eine ebenfalls von
Haering überlieferte Beschreibung des ältesten Münzkreises
von Zürich, die, wie v. Wyss überzeugend dargetan hat,
eben jener Quelle von zirka 1239 entnommen sein muss. 4 )
Weniger zwingend scheint mir dagegen die Annahme, dass
nun auch der fragliche Zollrodel auf jene Quelle zurück¬
zuführen sei. Inama-Sternegg 5 ) hält den Rodel wegen seiner
nahen Verwandtschaft mit dem Freiburger und Strassburger
Tarif für älter. Wir müssen mangels beweiskräftigen Quel¬
lenmaterials auf eine genauere Datierung dieses Tarifs ver¬
zichten. Jedenfalls stellt er sehr altes Recht dar. Nach
diesem Rodel war der Zoll der Aebtissin: 1. eine Kauf¬
geschäftsabgabe. Sowohl Käufer als Verkäufer hat¬
ten von dem Kaufpreis der in der Stadt verkauften Waren
den sogen. Pfundzoll (von jedem Pfund 4 dn.) zu entrichten.
Dieselbe Abgabe finden wir in gleicher Höhe nicht nur
in andern Städten der Schweiz, wie in Bern, 6 ) Basel, ) etc.,
sondern auch in vielen deutschen Städten. 8 ) Wohl noch
zu dem Pfundzoll hinzu hatte der fremde Kaufmann, der Wein
in der Stadt kaufte, vom Saum 2 dn. als Kaufgeschäfts¬
:

7

a. 0., p. 145 f.
Gedruckt bei G. v. Wyss. Geschichte der Abtei Zürich. Bei¬
lage ,Nr. 40; ferner v. Inama, a. a. 0., p. 492.
4
) a. a. 0., p. 17., Anm.
5
) a. a. 0., p. 495.
6
) Welti, p. 157.
7
) Geering, p. 148.
2

)

3

)

8

)

a.

v. Inama,

III,

p. 243, Anm.

4.
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abgabe zu entrichten. Aehnlich wie in Bern und Freiburg 9)
zu Beginn des 13. Jahrhunderts, wurde damals auch in Zürich
die Kaufabgabe für das Vieh nicht entsprechend dem Wert
der einzelnen Tiere, sondern zu festen Sätzen nach den
verschiedenen Tiergattungen erhoben. 2. Ausfuhrzoll.
Ein solcher wurde nur von fremdem Wein, den der Gast
exportierte, erhoben, und zwar vom Saum 2 dn. Wichtiger
gewesen zu sein, den die Aebscheint der

Transitzoll

tissin von aller durch die Stadt geführten Kaufmannsware
erhob. Leider werden weder die in Betracht kommenden
Waren noch die Tarifsätze überliefert. Der Einfuhrzoll auf
Gemüse und Salz war unbedeutend. Die Kleinverkäufer von
Oel und Met entrichteten während der Pfingstzeit 10 ) einen
Becher Oel, resp. ein Gefäss Met. Diese Naturalabgabe wird
ein Zollaversum darstellen, ähnlich den von Inama ange¬
führten Jahreszöllen in Augsburg. 11 ) Ob schon zur Zeit, da
dieser Tarif Gültigkeit hatte, auch die beiden wichtigsten
Bestandteile dieses Zolls, Transit und Pfundzoll, nur von
Stadtfremden erhoben wurde, ist nicht gesagt. Dagegen
besitzen wir eine Urkunde vom 1. Juli 1264, in welcher
die Aebtissin anlässlich der Verburgrechtung des Cisterzienserklosters Wurmsbach mit der Stadt Zürich das Gottes¬
haus vom Zoll in Zürich befreit mit der ausdrücklichen Be¬
gründung: „quoniam jus civile in Turego habere videntur.“ 12 ) Daraus geht hervor, dass in jener Zeit der legitime
Zoll in Zürich ähnlich wie in Basel und in einigen süd¬
deutschen Städten nur von Stadtfremden entrichtet wer¬
den musste. 13 ) Hand in Hand mit der Befreiung vom Zoll
Welti,

a. a. 0., p. 158.
Nach
Vögeli,
A. Z. II, p. 423, erhielt Zürich e'rst im Jahre
)
1390 eine Pfingstmesse. Hier wird somit nur an einen kleineren
Markt zu denken sein.
u ) a. a. 0., III, p. 243, Anm. 3.
12
) Urkundenbuch, III, Nr. 1271, p. 349 f.
1S
) Wagner, a. a. 0., p. 5, 47, 62 ff.
9

)

10

durch die Aebtissin erfolgte die dem nämlichen Kloster
von Seiten der Stadt zuerkannte' Exemtion „ab omni exactione, quod vulgo dicitur ungelt, quod ex consuetudine
in Turego datur“, und zwar auch hier mit der Begründung:
ratione iuris civilis, quod apud nos habent . . . sicut alios
nostros concives a predictis exactionibus liberas decernimus.“ 14 ) Aus dieser Stelle entnehmen wir:
1. Dass schon lange vor 1264 in Zürich ein Ungeld
bestanden haben muss.
2. Dass in dem genannten Jahre die Stadt über dessen
Gültigkeit entschied, also Inhaberin des Ungelds war.
3. Dass alle, welche das Bürgerrecht in Zürich hatten,
vom Ungeld befreit waren. Der Name „Ungeld“ kam im
Verlaufe des 13. Jahrhunderts für jene neugeschaffenen
Zölle auf, die durch den gesteigerten Verkehr und die Be¬
festigungsbauten jener Zeit bedingt waren. 15 ) Während der
Zoll vornehmlich ein Entgelt für den Marktschutz war,
„überschritt die Erhebung eines Sonderzolls von Frem¬
den zu Befestigungszwecken die Grenzen, innerhalb deren
man einen Notzoll noch als ein „gelt“ betrachten konnte;
eine solche Abgabe war vom Standpunkt des Fremden aus ein
Ungeld.“ 16 ) Dass auch in Zürich das der Stadt zustehende
Ungeld sogar noch zu Beginn des 14. Jahrhunderts in erster
Linie für Befestigungsbauten verwendet wurde, ist ver¬
schiedentlich bezeugt. So verordnet der Richtebrief von
1304 (III. 44) „alles gut das deheim rate wirt, sol er niene
hingeben noch lazen wan an die veste“ und auch noch ein

ü) Urkundenbuch, III, Nr.

1270, p. 349.
Wagner, a. a. 0., p. 92.
le ) Wagner, a. a. 0., p. 96. Zu eng und ungenau ist die
Definition im Schweiz. Idiot. II, p. 244, wonach das Ungeld eine
Verbrauchssteuer war, erhoben von der Einfuhr und dem Verkauf
von Lebensmitteln (!) „insofern eine mit Unrecht geforderte Abgabe
als ihr keine Gegenleistung entsprach, und sie auf keinen Rechts¬
grund sich stützte.“
15

)
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Ratserlass vom Jahre 1322 bestätigt im wesentlichen die
erwähnte Verordnung. 17 ) Einer Beantwortung der Frage,
ob das Ungeld in Zürich städtischen oder landesherrlichen
Ursprungs gewesen sei, überhebt uns der Mangel an Quellen.
Jedenfalls stand es in der zweiten Hälfte des 13. Jahr¬
hunderts der Stadt zu, wie es auch in den schwäbischen!
Reichsstädten während und nach dem Interregnum in städti¬
schem Besitztum war. 18 ) Aber während hier in Süddeutsch¬
19
land Bürger wie Fremde das Ungeld zu bezahlen hatten, )
waren in Zürich nur die Stadtfremden ungeldpflichtig. Es
mag das darin seine Erklärung finden, dass: in Zürich schon
im ausgehenden 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts
für grosse Befestigungsarbeiten direkte Steuern von der
Bürgerschaft erhoben wurden. 20 ) So erwähnt z. B. eine
Urkunde von 1230 die „murata“ und „fossata“, die den
Bürgern auferlegt wurden. 21 ) Die finanziellen Leistungen
an die städtische Befestigung bestanden also ursprünglich
in direkten Steuern von Seiten der Bürger, im Ungeld von
Seiten der den Marktschutz geniessenden fremden Kaufleute.
Worin bestand nun das Ungeld von 1264? Leider sind wir
zur Beantwortung dieser Frage auf spätere Quellen an¬
gewiesen. Eine erste, etwas eingehendere Beschreibung des
Ungelds bezieht sich speziell auf das Weinungeld und findet
sich im Richtebrief von 1304. Es handelte sich bei dieser
Art Ungeld um eine Steuer, welche lediglich vom Gesichts¬
punkt des Konsums veranlagt wurde und die, wenn vielleicht
auch einmal in Beziehung zu dem Zoll stehend, diesen Zu¬
sammenhang ganz verloren hatte; wir werden deshalb die
Geschichte dieser Abgabe besser in einem eigenen Abschnitt
vorführen. Dagegen soll uns hier eine zweite Art von Ungeld
17
) Z. Stb. I, p. 30 und daselbst Anm. 4.
is Wagner, a. a. 0., p. 100 ff.
19
) Wagner, p. 94.
20
) Keller-Escher, a. a. 0., p. 6.
21
) Urk.-Bueh I, p. 335.

23

~
k
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— das sogenannte kleine Ungeld — beschäftigen. Es ist
nicht zu entscheiden, ob dasselbe mit zu dem Ungeld von
1264 gehörte. Zum ersten Mal finde ich dasselbe erwähnt
in den leider erst mit dem Jahre 1343 einsetzenden städti¬
schen Abrechnungsheften, wo es aber bereits unter den
ordentlichen Einnahmequellen erwähnt ist. Worin bestand
das kleine Ungeld, wie kam es in städtischen Besitz, wann
und durch wen wurde der Stadt das Recht der Ungeld¬
auflage übertragen? Leider sind keine Ungeldverleihungs¬
urkunden auf uns gekommen. Die sich immer unabhängiger
vollziehende Entwicklung Zürichs dürfte der Vermutung
Raum lassen, dass die Stadt von sich aus Ungelder ein¬
führte, vielleicht in Konkurrenz zu dem der Aebtissin zu¬
stehenden Zoll. Ehe wir dieser Frage nähertreten, müssen
wir das Wesen des kleinen Ungelds näher kennen lernen.
Kleines Ungeld heisst es wohl im Gegensatz zu dem er¬
giebigen Weinungeld. 22 ) Was wir über den Charakter des
kleinen Ungelds wissen, beschränkt sich leider auf relativ
späte Nachrichten. Ein erster Tarif geht auf den 1. März
1367 zurück. 28 ) Im Unterschied zu den gleich noch zu be¬
sprechenden späteren Rodeln wird das hier behandelte Ungeld noch nicht ausdrücklich kleines Ungeld genannt, wie
es auch seiner Natur nach von diesem teilweise abweicht.
In erster Linie stellte es einen Einfuhrzoll auf Rohstoffe
und Lebensmittel dar, tarifiert teils nach Mass- und Ge¬
wichtseinheiten, teils nach dem Geldwert der eingeführten
Waren. Einen solchen finden wir in den späteren Tarifen
des kleinen Ungeldes nicht mehr, dagegen kehrt er teil¬
weise in dem alle Ungelder und Zölle umfassenden späteren
Tarif von 1413 wieder. Ein Ausfuhrzoll auf Metalle, Salz,
Leinwand und fremdes Tuch steht dagegen dem Ausfuhr- und
'

!

22
) Die Benennung kleines Ungeld scheint anderswo auch für
ganz andere Abgaben gebraucht worden zu sein, so z. B. in Bern für
eine Auflage auf Met und Oel. (Vgl. Welti, a. a. 0., p. 156).
23
) St. A., A. 58, I, abgedruckt Beilage Nr. 3.
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Passierzoll des kleinen Ungelds nahe. Auf festeren Boden
stellen uns die drei Tarife der Jahre 1371, 1376, 1379, 24)
wo das Ungeld als kleines Ungeld bezeichnet ist, das „ze
dien toren“ erhoben wurde, also Torzoll war. Im Jahre
1371 bestand dieser: 1. aus einem Einfuhrzoll von
allem „gut, dz die gest uf pfragen herinbringent“, mithin
nur von denjenigen Waren, welche der Stadtfremde zum
Zweck des Zwischenhandels einführte. Die Höhe dieses Un¬
gelds richtete sich nach der Art der Transportmittel und
war sehr gering (1 dn. pro Ross, 2 dn. pro „Karr“, 4 dn.
pro Wagen). 25 ) Das Mittelalter war von der Auffassungbeherrscht, dass der Verkauf genussreifer Produkte zwecks
Weiterverkauf die Ware unnötig verteure. 26 ) In Zürich hat
der Rat, wie auch anderwärts, nicht nur durch zahlreiche,
den Geschäftskreis der sogenannten Pfragner einengende
Verbote, 27 ) durch zeitweise erhobene spezielle Kaufgeschäfts¬
abgaben den verhassten Wiederkauf bekämpft, sondern er
suchte vor allem auch die Tätigkeit der fremden Grempler
durch Zunftverbote zu unterbinden 28 ) und verschärfte diese
Verbote durch den erwähnten Einfuhrzoll. Der Tarif von
1371 bringt 2. einen Ausfuhrzoll auf verschiedene Le¬
24

) Z. Stb. I, p. 222 f, 249 f, 260

f.

) Diese Tarifierung, die sich auch anderwärts neben derjenigen
nach Mass und Gewicht das ganze Mittelalter hindurch erhielt, war
nicht so unbestimmt, wie man das auf den ersten Blick glauben
möchte. Man hat sich nur zu vergegenwärtigen, dass der Kaufmann
bei der Beschaffenheit der Strassen im Mittelalter „nur eine be¬
stimmte Grösse von Wagen gebrauchen konnte, dass es also für den Zoll¬
herrn keine Veranlassung gab,
sein System, das zwischen zwei
Wagengrössen unterschied, zu ändern.“ (Vgl. Scheller, a. a. 0., p..
25

48).
26

)

27

Vgl. hierüber Gothein, a. a. 0., p. 459.
derartige Verbote enthalten die Züricher Stadt¬

) Zahlreiche

bücher.
28

Frey

) Z. Stb. I, p. 234.
5
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bensmittel, ferner auf Leder, graues Tuch, Holz 29 ) ;und
Wolle. Der Zoll ist hier nach festen Mass- und Gewichtsein¬
heiten normiert. Die Natur der vom Ausfuhrzoll erfassten
Waren lässt die jenem zu Grunde liegende Zollpolitik deut¬
lich erkennen. Es ist dieselbe, die sehr oft für die Errich¬
tung von Ausfuhrzöllen massgebend war: Erschwerung der
Ausfuhr von Rohstoffen und Nahrungsmitteln zum Zweck
einer diesbezüglichen reichlichen Versorgung des städtischen
Marktes. 30 ) Das kleine Ungeld von 1371 ist 3. ein Durch¬
gangszoll auf Kupfer, Zinn, Eisen, Blei, Stahl. Tarifiert
auf der nämlichen Grundlage wie der Ausfuhrzoll. Neben
dem fiskalischen Interesse, dem der Passierzoll diente, sollte
er auch dahin wirken, dass die durch die Stadt geführten
Waren den städtischen Markt auf suchten. Die Tarife von
1376 und 1379 gehen auf den soeben besprochenen zurück.
Sie unterscheiden sich darin von demselben, dass a) Aus¬
fuhr-, und besonders Durchgangszölle, auf eine Reihe neuer
Waren ausgedehnt sind. Die Ausfuhrzölle erstrecken sich
nicht nur auf im Jahre 1371 noch nicht besteuerte Lebens¬
mittel (Honig, Butter, Salz, Spezereien) und Rohstoffe
(Wolle, Baumwolle, ungegerbte Felle), sondern auch auf
verschiedene Fertigfabrikate, wie Tuche, Seile, Sicheln etc.
Mit neuen Durchgangszöllen wurden belegt, 1376: Wolle,
Baumwolle, Federgewand, Wachs; 1379 ausserdem noch ein¬
zelne Fabrikate der Eisenindustrie, gegerbtes Leder !und
eine ganze Reihe fremder Tuche. Dazu kam endlich noch
ein Einfuhrzoll von Salz. Die drei Tarife unterscheiden sich
auch durch die Zollsätze; während sie 1371 relativ niedrig
waren, stiegen sie 1376 auffallend stark, und wurden 1379
teilweise wieder etwas reduziert. Das bisher Angeführte
lässt erkennen, wie stark sich das kleine Ungeld sowohl hin¬
sichtlich seiner Ausdehnung als seiner Höhe im Lauf der
29

schon

)

für
30

Bin städtischer Ausfuhrzoll auf „holz, schindeln, stikeln,“ ist
das Jahr 1341 bezeugt. (Z. Stb. I, p. 97).

) v. Inanaa

III,

p.

245.
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Zeit verändert haben muss. Wer war zur Entrichtung des
kleinen Ungeldes verpflichtet? Im 13. Jahrhundert zahlten,
wie wir wissen, nur die Stadtfremden ein Ungeld, In unseren
Tarifen wird, ausgenommen bei dem Einfuhrzoll auf Salz,
welcher von Bürgern und Gästen erhoben wurde, und dem
der stadtfremden Pfragner, nirgends gesagt, wer ungeld¬
pflichtig war. Wir werden noch sehen, wie zirka 30 Jahre
später die Bürger nur einen Teil der Ungelder bezahlten.
Treten wir nun der Frage näher, wie wir uns das Verhält¬
nis des eben charakterisierten kleinen Ungelds zum legitimen
Zoll, welcher noch bis zum Jahre 1413 nominell der Aebtissin
zustand, vorzustellen haben. Die Entwicklung des Zolls nach
der Zeit, aus welcher der erste Tarif stammt, bis zu dessen
Erwerbung durch die Stadt, liegt für uns völlig im Dunkel.
Um so mehr ist es zu bedauern, dass wir den ersten Tarif
nicht genauer datieren können. Gehörte dieser wirklich,
wie v. Wyss glaubte, der Mitte des 13. Jahrhunderts an,
so hätte die Vermutung wenigstens einige Wahrscheinlich¬
keit für sich, dass sich der legitime Zoll in der Folgezeit
nicht mehr wesentlich vergrössert haben kann. Schon waren
ja ereignisreiche Jahrzehnte seit dem Entscheidungsjahr
1218, wo Zürich einer drückenden herzoglichen Gewalt ent¬
zogen, als freie Reichsstadt in eine Epoche kräftiger städti¬
scher Entwicklung getreten war, vorübergeeilt. Die Rechte
und Regalien der Aebtissin waren schon damals „weit mehr
Ehre als wirklich reelle Macht“. 31 ) Hatte ferner der Rat
für den Unterhalt der Befestigung zu sorgen, die marktund verkehrspolizeilichen Einrichtungen zu überwachen, 32
)
so lag auch keine Veranlassung vor, dass die Aebtissin neue
Zölle hätte erheben können. Vergleichen wir in Ermangelung
späterer Nachrichten den ältesten Zolltarif mit den Un¬
geldtarifen, so ergibt sich folgendes: Die in den letzteren
enthaltenen Ein- und Ausfuhrzölle kennt der Zolltarif der
31

) F. V. Wyss, A. Z. II, p. 172.
) G. v. Wyss, A. Z. II, p. 242.

32
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Aebtissin noch nicht. Es muss dahingestellt bleiben, ob
sie später von der Aebtissin eingeführt und dann von der
Stadt übernommen, oder ob sie, was wahrscheinlicher ist,
städtischen Ursprungs seien. Anders beim Transitzoll. Wäh¬
rend, wie wir uns erinnern, der Zoll auf allen die Stadt
passierenden Kaufmannswaren ursprünglich der Aebtissin
zustand, wird schon im Tarif von 1371 ein Teil (dieses
Transitzolls zum kleinen Ungeld gerechnet. Im Verlauf der
70 er Jahre kamen dann, wie wir sahen, noch eine ganze
Reihe weiterer Passierzölle hinzu. Diese Bestandteile des
königlichen Zolls müssen entweder schon vor 1413 an die
Stadt gekommen sein, oder aber die Stadt machte dem
Zoll der Aebtissin direkt Konkurrenz, so dass beide Zölle
nebeneinander erhoben wurden, wie das beim Transitzoll
in Basel geschah. 83 ) Wir sahen an dem Beispiel der drei
Ungeldtarife, wie erst nach und nach die Stadt diese Zölle
an sich riss. Es ist zu bedauern, dass nicht spätere Un¬
geldtarife erhalten sind. Sehr wahrscheinlich würden sie
meine Vermutung bestätigen, dass schon vor dem Jahre
1413 der wichtigste Bestandteil des legitimen Zolls, der
Pfundzoll, wenigstens teilweise von der Stadt als Ungeld
erhoben wurde. Die Aebtissin, so führten wir aus, bezog
von jedem Pfund Kauf erlös vom fremden Kaufmann 4 dn.
Zoll. In dem noch zu besprechenden städtischen Zoll- und
Ungeldtarif, welcher unmittelbar nach der definitiven Ver¬
leihung des königlichen Zolls an die Stadt ausgestellt wurde,
wird dieser Pfundzoll ausdrücklich folgendermassen spezi¬
alisiert: 2 dn. Zoll, 2 dn. Ungeld. Warum nun diese ver¬
schiedene Bezeichnung, wo doch die 4 dn. alter, legitimer
Zoll waren? Unter Ungeld ist hier offenbar städtisches.
Ungeld zu verstehen. Dass die Aebtissin neben dem Zoll
ein solches besass, und es der Stadt 1413 übertragen hätte,
ist nirgends bezeugt, hat vielmehr jede Wahrscheinlichkeit
ss

) Vgl.

Harms, a. a. 0., p. 639, Anm. 8.
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gegen sich. Das Festhalten an den beiden Bezeichnungen
Zoll und Ungeld, dem wir übrigens vielfach in dem städti¬
schen Tarif von 1413 begegnen, werden wir uns vielmehr

so zu erklären haben, dass die Stadt
ihr längst zustehende
und neu erworbene Zölle so lange noch durch verschiedene
Benennung auseinanderhalten wollte,
bis sich die Abgabe¬
pflichtigen an die doppelte Besteuerung gewöhnt hatten.
Auf ähnliche Tendenzen in Basel macht Harms aufmerksam. 34
Ist dies richtig, so hätte also, wie gesagt, schon vor 1413)
wenigstens die Hälfte des Pfundzolls
der Stadt gehört.
Wie übrigens Zürich schon früh neben
dem der Aebtissin
zustehenden Pfundzoll Kaufgeschäftsabgaben
selbständig ein¬
führte, mögen folgende Beispiele
zeigen. Nach der Wein¬
ungeldordnung vom Jahre 1342 hatte
der Stadtfremde von
allem Landwein, den er in Detail oder Engros
in der Stadt
verkaufte, einen Wertzoll von 1 Sh. pro Pfund
(= 5°/o)
zu entrichten, neben dem eigentlichen
Weinungeld. 35 ) Mit
diesem hohen Zoll mag übrigens
der Rat erstrebt haben,
den Handel mit Landwein den
Fremden unmöglich zu machen.
Eine weitere von Zürich eingeführte
Kaufgeschäftsabgabe
traf den Zwischenhandel. Die Stadtbücher
überliefern einen
diesbezüglichen 'Tarif, welcher
vielleicht dem Jahre 1372
angehört. 36 ) Sowohl Käufer als Verkäufer hatten beim Ge¬
schäftsabschluss der Stadt teils nach
Massgabe der Kauf¬
preise, teils nach Gewicht oder Mass
der gehandelten Waren
eine Abgabe zu entrichten.
Dieser Zoll, der, wie früher
ausgeführt, als eine Waffe im Kampf
des Rates gegen
den Zwischenhandel zu betrachten ist,
scheint, wie un¬
gefähr zur selben Zeit eine ähnliche Abgabe in Köln, 37
)
nur vorübergehend erhoben worden zu
sein. Das alles zeigt
(

31

) a. a. 0., p. 646, Anm. 4.
) Z. Stb. I, p. 94 ff.
36
) Z. Stb. I, p. 234 f.
37
) Aehnlich erhob Köln in den Jahren 1377—1380 eine Accise
35

von den Unterkäufern.

Knipping,

a.

a.

0., p. LXVIII.
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uns, wie stark schon vor dem Jahre 1413 die Stadt in
die Markt- und Zollrechte der Aebtissin Übergriff. Wir
sehen das nebenbei bemerkt auch daraus, dass im Jahre
1341 nicht die Aebtissin, sondern der Rat dem Zoller ver¬
bot, von den Leuten von Spreitenbach, Urdorf, Dietikon
und Schlieren Zoll zu erheben. 38 ) Es war .somit nur der

notwendige Abschluss einer weit zurückreichenden, sich
immer mehr zu Gunsten der Stadt gestaltenden Entwick¬
lung der Zollverhältnisse in Zürich, als mit ,einer Urkunde
vom 17. Juni 1413 die Aebtissin Anastasia von Hohenklingen der Stadt den ihr in Zürich izustehenden Zoll so¬
wie. das Zolleramt vorläufig auf zehn Jahre verlieh. 39 Die
)
Gegenleistung der Stadt bestand nicht in der einmaligen
Bezahlung einer Kaufsumme, sondern 1. in einer alle drei
Jahre an die Abtei als Erschatz zu bezahlenden Summe
von 10. — .— &. 2. In einer in vierteljährlichen Raten der
Aebtissin zu entrichtenden Jahressteuer von 43.14.8 U.
3. In der Uebernahme einer jährlichen Zinsschuld von
36.19.3 ff von Gültschulden auf dem Zoll. 40 ) 4. In einer
jährlichen Zahlung von 2.12. —
an den Nachrichter. Die
Stadt hatte also im Durchschnitt eine Summe von 86.12.7 S
zu entrichten; dazu kamen noch einige Naturalleistungen:
so waren pro Woche 9 Pfund Unschlitt für Kultuszwecke
;

) Z. Stb. I, p. 120.
) Urk. St. u. L. Nr. 193. Abgedruckt bei v. Wyss, Geschichte
der Abtei, Beilage Nr. 456. Aehnlich haben auch andere Städte
den königlichen Zoll erworben, so Basel im Jahre 1373. (Schönberg,
a. a. 0., p. {66 f) und Bern schon im J'ahre 1312; hier scheint
übrigens, ähnlich wie in Zürich, bereits vor dem eigentlichen Er¬
werb die Stadt Zoll erhoben zu haben. (Welti, a. a. 0.,
p. 160).
40
) Die geringen Einkünfte, welche die Aebtissin im 14. Jahr¬
hundert vom Zoll erhielt (vgl. v. Wyss a. a. 0., Beilage Nr. 412,
Nr. 439, ferner Einkünfterodel der Abtei Fraumünster von 1318 bis
1468 im Stadtarchiv von Zürich), darf man nicht allein auf die Kon¬
kurrenz des städtischen Ungelds zurückführen; vielmehr war ein er¬
heblicher Teil der Einnahmen verpfändet oder für Gültschulden auf
den Zoll zu verwenden.
38

39
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dem Grossmünster abzugeben, dem Züricher Vogt wöchent¬
lich, dem Nachrichter und den beiden Küstern monatlich
ein Griff Salz. Die Leute der Abtei sollten auch künftig
zollfrei bleiben. Die Erwerbung der der Aebtissin bis 1413
noch verbliebenen Zölle hatte eine Revision des Abgaben¬
wesens zur Folge. Eine Ratserkenntnis vom 26. Juni 1413
erwähnt einen nach Erwerb des Zolls ängefertigten Zollund Ungeldrodel 41 ) und genau ein Jahr später spricht ein
Ratsbeschluss von einem „nottel von aller ley kofmanschaft wegen, wie man die halten sol von Zolles, ungeltz
und leger Ions wegen“, also einen Tarif, 4er Zoll, Ungeld
und Kaufhausgebühren enthielt. 42 ) Diesen letzteren Tarif
glaube ich in einem undatierten, bisher noch nicht publi¬
zierten 43 ) Tarif unseres Staatsarchivs zu finden. 44 ) Der
Schriftcharakter dieses Rodels weist in die erste Hälfte;
des 15. Jahrhunderts. Für .eine genauere Datierung gibt
uns der Inhalt Anhaltspunkte. Da Zoll, Ungeld und Käufhausgebühren im Tarif behandelt werden, kann dieser nicht
vor 1413 abgefasst sein. In Art. 97 wird ferner als zur
f

Zeit der Abfassung des Tarifs im Amte stehender Bezüger
des Schwirrenzolls ein Langenöri genannt. Nach den in
den Züricher Rats- und Richtbüchern 4ä ) für jedes Jahr ein¬
getragenen Beamtenlisten war von 1410 — 1417 und dann
noch einmal im Jahre 1419 Johann Langenörli Schwirrenzöllner. Die Abfassung unseres Tarifs fällt somit zwischen
die Jahre 1413—1419; er ist wahrscheinlich der in den
Stadtbüchern genannte Tarif von 1414. 46 ) Der Tarif zer;
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) Z. Stb. I, p, 388.
) Z. Stb. II, p. 16.
43
) Auch Schulte, welcher eine ganze Reihe schweizerischer Tarife
jener Zeit anführt, kennt nur den ältesten Zolltarif Zürichs (a. a. 0.,
p. 687, besonders Anm. 2).
44
) St. A., A. 58, 1. Mitgeteilt in der Beilage Nr. 4.
45
) St. A„ B. VI, 190 ff.
42

46
) Dieser Tarif ist in zwei Exemplaren erhalten, das eine ein
Pergamentheft, A., das zweite ein Papierheft, B. Die beiden Tarife
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fällt in mehrere Abschnitte,

die sich inhaltlich teils er¬
gänzen, teils wiederholen. Die in einem ersten Abschnitt
abgehandelten Zölle und Kaufhausgebühren werden teilweise
in einem dritten, welcher überschrieben ist: „dz ungelt
das man sol in nemen zu den swirren und toren“ wieder¬
holt. Zwischen diese beiden Teile ist eine Kaufhausordnung
eingeschoben, welche zugleich Ergänzungen und einige Wie¬
derholungen des ersten Abschnitts enthält. Als neue Ab¬
gaben lernen wir hier vor allem Kaufhausgebühren kennen,
auf die wir gleich noch zurückkommen. Die im Tarif ent¬
haltenen Ausfuhr- und Transitzölle sind im wesentlichen
dieselben, die wir im kleinen Ungeldtarif von 1379 gefunden
haben. Auch die Sätze sind in der Hauptsache dieselben,
einige etwas reduziert, stark nur die Transitzölle auf frem¬
dem Tuch. Dagegen ist der Ausfuhrzoll für Leinwand um
das vierfache erhöht. Die Einfuhrzölle erstrecken sich auf
eine ganze Reihe neuer Waren (fremde Wolle, Garne, Kolo¬
nialwaren u. dgl.). Wie schon angedeutet, unterscheidet
dieser Tarif zwischen Zoll und Ungeld, wohl um damit die
früher der Aebtissin zustehende Steuer von der städtischen
zu unterscheiden. Der legitime Zoll steht an Bedeutung weit
hinter dem städtischen Ungeld zurück. Er bestand nur noch
in der Hälfte des alten, nur den fremden Kaufleuten auf¬
erlegten Pfundzolls, in einem Ein- und Ausfuhrzoll auf
Landwein, einem kleinen Exportzoll von Salz und Fellen.
Dieser Zoll war, wie von alters her, nur den Stadtfremden
auferlegt. Bürger und Gäste entrichteten dagegen einen
sind, abgesehen von unwesentlichen sprachlichen Abweichungen, iden¬
tisch; nur sind die einzelnen Artikel bei A. teilweise aus der rich¬
tigen Reihenfolge gekommen; wie man bei näherem Zusehen leicht
bemerkt, weil ein Doppelblatt falsch gebunden wurde. Bei A. kommen
die Artikel, vyelche ich nach dem Papierheft nummeriert habe, in
nachstehender Reihenfolge: Nr. 1 — 29, 93 — 98, 49—92, 30—48, ab
99 regelmässig. Bei A. sind einige Aenderungen nachgetragen, nach
der Schrift zu schliessen, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Ich habe diese nicht berücksichtigt.
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„Griff“

Salz als Zoll von der Menge Salz, die „einem Man
eines tages her in gat, es sye lutzel oder vil“. Diese Ab¬
gabe mag auf den im ältesten Zolltarif enthaltenen Zoll:
„de qualibet mensura salis datur 1 dn.“ zurückgehen. Waren
die Bürger auch jetzt noch vom Zoll befreit, so mussten
sie dagegen wie die fremden Kaufleute das Ungeld entrich¬
ten. und zwar in derselben Höhe. 47 ) Künftige Abänderungen
der Tarifsätze wurden 1414 dem kleinen Rat übertragen,
in dessen Belieben es gestellt war, ob er auch den grossen
Rat an den Verhandlungen teilnehmen lassen wolle. 48 ) Es
hat den Anschein, als ob diese Behörde vielleicht 'unter
dem Druck des gesteigerten Finanzbedarfs eine etwas ein¬
seitig das fiskalische Interesse ins Auge fassende Zollpolitik
verfolgt habe. Wenigstens wurde die Höhe der Ungelder und
Zölle von der Bürgerschaft sehr bald als drückend empfun¬
den, wie eine im Stadtbuch erwähnte Beschwerde der Zünfte
vom 3. März 1423 beweist. 49 ) Ueber den sachlichen Inhalt,
sowie den Erfolg dieser Petition fehlt jede Nachricht. Ein
neuer und umfangreicher Bestandteil, der im Tarif von
zirka 1414 enthaltenen Abgaben sind die Kaufhausgebüh¬
ren. Ihrer Besprechung schicken wir eine kurze Erörterung
über das Verfahren voraus, welches bei der Erhebung der
Zölle und Ungelder angewendet wurde. Wir holen an dieser
Stelle noch nach, was über den Erhebungsmodus der Un¬
gelder vor dem Jahre 1413 zu sagen ist. Das kleine Un¬
geld wird, wie wir uns erinnern, im Tarif von 1376 als

Torungeld bezeichnet. Wie die mehrfach erwähnten Beam¬
tenlisten in den Rats- und Richtebüchern lehren, erhob
an jedem Stadttor ein, bei dem am meisten frequentierten
Niederdorftor zwei Beamte das Ungeld; von den auf der
'verschiedenen
47
) Anders z. B. in Konstanz, wo der Bürger bei
Waren ein kleineres Ungeld bezahlte als der Fremde. (Vgl. Schulte,
I, p. 687).

«)
«)

Z. Stb.
Z.

Stb.

II,
II,

p. 16.
p.

351.
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Wasserstrasse herbeigeschafften Waren zog der bei den
Schwirren stationierte Zöllner das Ungeld ein. Von diesen
Beamten wurde das Ungeld den Secklern übergeben. Aus

den allerdings erst dem Ende des 15. Jahrhunderts an¬
gehörenden Aufzeichnungen über den Amtseid der Zöllner
an den Toren und Schwirren entnehmen wir, 50 ) dass diese
das Ungeld sofort „in ein buchsen stossen“ mussten. Zur
Vermeidung von Unterschlagungen scheinen also die Zöll¬

ner, wie anderswo, verschlossene Geldkasten gehabt zu
haben. Aehnlich wie in Basel 51 ) war auch in Zürich bei Salz
und Vieh, vielleicht auch für die Kaufgeschäftsabgabe die
Erhebungstechnik eine besondere. In den Seckelamtsrechnungen begegnen wir unter der Rubrik „klins ungeld“ Un¬
gelderträgnissen von „Gewand, Gürtelwerch, Linwand, Sidenwerch, anken, unschlitt etc. krameri, gefil, Schyen und
schindlen“, die nicht von den genannten Zollstationen aus
dem Seckelamt abgeliefert wurden, sondern von selbständig
funktionierenden Beamten, welche zugleich eine Art Ge¬
werbekontrolle ausübten. Ich bin nicht im klaren, worin
diese Ungelder bestanden. Waren es etwa die Kaufgeschäfts¬
abgaben für die betreffenden Waren? Eine Erhebung dieses
Zolls an den Toren hätte wohl in technischer Hinsicht Schwie¬
rigkeiten bereitet. Das Salzungeld kann nicht, wie Nüscheler erwähnt, 52) die zum ersten Mal für das Jahr 1358 be¬
zeugte Gebühr betreffend die Erlaubnis des Salzverkaufs
sein. 53 ) Diese letztere, in ihren Erträgnissen unerhebliche
Gebühr wird in den Seckeiamtsrechnungen (so z. B. 1402,
1405) getrennt von dem Salzungeld gebucht. 64 ) Vielmehr
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werden wir unter dem Salzungeld die Ein- und Ausfuhrzölle
zu verstehen haben, über welche uns der Klein-Ungeldtarif
unterrichtet. Schon die erste Seckeiamtsrechnung vom Jahre
1337 erwähnt ein Salzhaus, sowie die damals auf Kosten
der Stadt erfolgte Anschaffung von „saltzmess“ und „zwo
wannen“, welche für das Salzhaus bestimmt waren. Leider
sind wir nicht näher über dieses letztere unterrichtet; doch
macht die erwähnte Notiz wahrscheinlich, dass die Stadt
die Verwaltung des wohl als Lagerraum benützten Hauses
besorgte. Möglicherweise enthält das Salzungeld auch solche
Lagergebühren. 55 ) Es scheint mir nicht unwahrscheinlich,
dass das Salzungeld im wesentlichen nicht an den Toren, son¬
dern im Salzhaus erhoben wurde. 56 ) Jedenfalls wurde es
bis zur Fertigstellung des Kaufhauses von einem eigenen
Beamten eingezogen und den Secklern abgeliefert, welche
es gesondert buchten. Nachdem das Kaufhaus erstellt war,
änderte sich der Erhebungsmodus. In den Seckelamtsrechnungen der Jahre 1416 und 1418 wird das Salzungeld nicht
mehr separat gebucht; wir werden kaum fehlgehen, wenn
wir annehmen, dass es künftig unter den Zoll- und Ungeld¬
einnahmen des Kaufhauses verrechnet und dort erhoben,
wurde. Vom Zollverfahren beim Vieh wird noch die Rede
sein. Soviel über den Erhebungsmodus des Ungelds bis
zum Jahre 1413. Schulte führt aus, dass in Basel !und
Konstanz bei der Errichtung des Kaufhauses die Absicht
mitbestimmend gewesen sei, den städtischen Zoll wirksamer
zu gestalten; an beiden Orten sei der Kaufhausbau dem Er¬
1402, 1405) und um die Mitte des 15. Jahrhunderts (Einkünfterodel
von ca. 1470, wo es heisst: „Wer saltz in der Statt verkouffen will,
der gitt am anfange so er das tun wil 1.—.—
65
) In der Kaufhausordnung von 1414 wird in dem § über „knechtlon in dem koulhus“ erwähnt: „umb saltz Ion bestät als von alter
her ist körnen,”
56
) Mit Ausnahme eines Torzolls auf hereingebrachtes Salz, der
auch nach 1413 unter den Torzöllen figuriert.
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werbe eines Zolls gefolgt. 57 ) Aehnlich war es auch in Zürich.
Zwar kaufte die Stadt schon im Jahre 1412 (also ein Jahr
vor Erwerb des Zolls) den Hottingerturm, 58 ) dessen Aus¬
bau zum städtischen Kaufhaus vielleicht schon im selben
Jahr unternommen wurde, 59 ) während die urkundliche Ver¬
leihung des Zolls erst etwas später am 17. Juni 1413 er¬
folgte; doch schliesst dies nicht aus, dass vor dem Kauf
des Gebäudes der Erwerb des Zolls in Aussicht genommen
war. Aus Einträgen ins Stadtbuch geht hervor, dass um
die Mitte des Jahres 1413 am Kaufhaus noch gebaut wurde, 60)
ein Jahr später war es. bereits dem Betrieb übergeben wor¬
den. 61 ) Wie Strassburg bei der Organisation seines Kauf¬
hauses die diesbezüglichen Institutionen in Basel studierte,
sich speziell über die Höhe des dortigen Lagergeldes in¬
formierte, 62 ) wie ferner Chur im Jahre 1413 nach dem Muster
von Konstanz sein Kaufhaus einrichtete, 63 ) so war, was
ich glaube nachweisen zu können, auch für Zürich eine be¬
reits bestehende Kaufhausordnung vorbildlich und zwar, wie
gleichzeitig für Chur, diejenige von Konstanz. Unter den
Züricher Zollakten bewahrt das Staatsarchiv einen Zolltarif
mit einer Kaufhausordnung, die nicht nur undatiert sind,
sondern auch die Stadt nicht nennen, aus der sie stammen. 64 )
Einzig der Schriftcharakter gibt einen Anhaltspunkt: er
weist in das Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts.
Ein Vergleich dieses Tarif es mit den Züricher Ungeldrödeln
des 14. Jahrhunderts und dem grossen Tarif von zirka 1413
belehrte mich, dass das fragliche Aktenstück nicht Züricher
Zoll enthalten könne, vor allem, weil er in der Haupt,

57)
58)
59)

60)
61)
62)
63)
64)

Schulte, a. a. 0., I, p. 526.
A. Z. I, P- 230.
Chronik der Stadt Zürich, p. 175, 25 ff.
Z. Stb. I, p. 388.
Z. Stb. II, p. 16.
Schulte, P- 522.
Schulte, P- 524.
A. 58, I st.-A.
■
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sache einen Brückenzoll enthält, welcher in Zürich nicht
vorkommt, und weil er ferner von dem Tarif von 1413 so¬
wohl hinsichtlich der Zollansätze, als der abgabepflichtigen
Waren zu sehr ab weicht. Der in dem fraglichen Schriftstück
auftretende Sprachgebrauch, für „ei“ „ai“ zu setzen, liess
mich vermuten, dass dasselbe einer süddeutschen Stadt
angehöre. Diesbezügliche Nachforschungen ergaben, dass
der Tarif beinahe wörtlich übereinstimmt mit dem Konstanzer, welcher nach der übereinstimmenden Annahme von
Schulte und Gothein bald nach 1391 abgefasst wurde. 65 )
Das Vorhandensein dieses Rodels im Züricher Archiv, vor
allem aber verschiedene Bestimmungen der Züricher Kauf¬
hausordnung, auf die ich noch zurückkomme, sprechen ent¬
65
) Schulte I, p. 687, Gothein, p. 462. Der Tarif ist in extenso
abgedruckt bei Schulte II, p. 225 ff. in Ermangelung des Originals
nach einer Kopie des 15. Jahrhunderts aus einem Konstanzer KopialDer in Zürich liegende Tarif ist, wenn nicht das vermisste
buch.
Original, so doch eine
sorgfältige Kopie desselben. Der
Züricher Text ist
frei von einigen,
offenbar von der Flüch¬
tigkeit des Kopisten herrührenden Auslassungen der Konstanzer
Kopie. Ich wiederhole hier die fraglichen Artikel nach der Pub¬
likation Schultes und füge die nur im Züricher Exemplar enthal¬
tenen Worte in eckiger Klammer hinzu: Art. 27. „Von dem Rinischen
Gewand, von ainem .söm, das sint 12 tüch, ze zoll 18 dn., als manig
Staffel als dick 18 den, und von ainer gantzen ballen 6 den husgelt.
Und was uffgebunden wird, von ainem tüch 3 den, und ain burger
2 den [Ulmer tüch] git 1 tüch ze husgelt und zoll 6 den., [botzen
tüch] da git ains 2 den husgelt und 2 den. ze zoll [Bolansch gewand
git ,ain tüch 2 den. Husgelt und 2 den. ze zol.” [Art. 30. Ain
ruchi hut git äin haller husgelt 1 hl. ze zoll [Hoc notetur cum
Rubrica. Smaltz, unschlitt, schmär und Bächin flaisch]. Da git ain
Zentner 3 den weglon und husgelt; und git dann ain bach 2 den
und bruggzol 2 den.“ Neben unwesentlichen sprachlichen Abwei¬
chungen, iauf die wir hier nicht eintreten, sind der Vollständigkeit
wegen noch folgende Unterschiede zu nennen: Das Weggeld im Art.
19 fehlt im Züricher Text. Dagegen fehlt in der Kopie folgender
Zoll: „ain gantzer ziger git 3 den.” In Art. 44 ist bei der gefärbten
Leinwand keine Massbestimmung angegeben, im Züricher Text heisst
;

es

„ain Vardel.”
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schieden dafür, dass die Konstanzer Ordnung bei Abfassung
der Züricher benutzt worden ist. Wie Zürich vor mehr als
einem Jahrhundert bei der Kodifikation seines Stadtrechts
den Konstanzer Richtebrief zu Grunde gelegt hat, 66 so
)
hat es auch ums Jahr 1413 bei der Organisation seiner Kauf¬
hausverwaltung verschiedene Einrichtungen der befreunde¬
ten Bischofsstadt übernommen. Zwei Ursachen veranlassten
vornehmlich zum Bau der Kaufhäuser. Einmal sollten die
Waren des fremden Kaufmanns, die früher in Gasthäusern
untergebracht werden mussten, vor Dieben und anderer
Unbill geschützt werden. Vor' allem aber war zweitens
das fiskalische Interesse massgebend. Dadurch, dass in Zü¬
rich wie anderswo die fremden Kaufleute gezwungen waren,
alle Handelswaren ins Kaufhaus zu bringen, hier zu lagern
und zu verkaufen, war die Erhebung von Zoll und Ungeld
unvergleichlich sicherer und einfacher als zuvor. In Kon¬
stanz stand es dem fremden Kaufmann frei, falls er dazu
die Zustimmung des Hausherrn erhielt, seine Ware nach
wie vor bei einem Wirt zu lagern, was aber bald zu Miss¬
ständen und zur Aufhebung dieser Erlaubnis führte. 67 ) Hierin
folgte Zürich vorsichtigerweise der Konstanzer Ordnung
nicht, vielmehr verbot es seinen Wirten bei Busse jede Be¬
herbergung fremder Kaufmannsware. 68) In Zürich musste
ferner auch der Bürger die von ihm importierten Waren
zunächst ins Kaufhaus zur Verzollung bringen; er war je¬
doch nicht verpflichtet, sie auch dort zu lagern, hatte
aber gegen Zahlung des Lagergelds das Recht dazu. 69 ) Wie
anderswo werden in Zürich zur leichteren Durchführung des
Kaufhauszwangs die Tor- und Schwirrenzöllner verpflichtet,
kein Kaufmannsgut aus der Stadt hinauszulassen, wenn es
nicht vom Hausmann mit „der statt und des köfhuses zei) A. Z. II, p. 174 ff.
) Schulte, I, p. 525.
6S
) Art. 93.
69
) Art. 94, 95.
66
67
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chen“ versehen war, zum Beweis dafür, dass es der
Stadt
ihre Zölle entrichtet hatte. 70) Ausserdem mussten die
Mit¬
glieder der Constaffel und der Zünfte ihren Zunftmeistern
bei Ablegung des Zunfteides schwören, Zoll
und Ungeld
der Stadt zu entrichten, und dafür zu sorgen, dass
auch der
Fremde sein Ungeld entrichte. 71 Dieser
Schwur, sowie der
)
den Wirten und Feilträgern auferlegte
Eid, kein fremdes
Kaufmannsgut zu beherbergen, sollten wohl hauptsächlich
die Wirksamkeit des Pfundzolls
gewährleisten. 72) Eine Kon¬
trolle an den Toren war hier ja selbstredend
ausgeschlossen.
Es seien gleich an dieser Stelle jene Bestimmungen
erwähnt,
die vornehmlich eine Umgehung des Pfundzolls
verhüten
sollten und die teilweise von Konstanz übernommen
wurden.
Direkt auf die Konstanzer Ordnung gehen folgende
Artikel
des Züricher Tarifs zurück:
1. Artikel 110: Wenn der fremde Kaufmann
von einem
Bürger Waren kauft, franko Zoll und Hausgeld,
so sind letz¬
tere vom Bürger zu entrichten. 73
)
2. Artikel 111: Verkauft ein Bürger
auswärts in Zürich
lagernde, aber hinauszuliefernde Ware
einem Gast, so zahlt
der Verkäufer an des Käufers statt halbes
Hausgeld und
Pfundzoll. 74 ) Ebenfalls auf einen Konstanzer Artikel
scheint
folgende, das Zeitgeschäft berührende
Verordnung hin¬
zuweisen. Artikel 92:' Die von einem Gast in der
ßtadt
„uff zil und dinges“ verkaufte Ware hat der Verkäufer zu
7

»)

71

)

Art.
Art.

144.
109.

72

) Vgl. Geering, p. 155 f.
) Konstanzer Ordnung (Schulte, II, p. 225 ff. Art. 1: „kouft
ain gast gut von ainem burger und
dingot der gast, das er Im das
8n schaden usrichte, das sol der
burger gebunden sin und sol husgelte und den zoll richten.”
7S

u) Art. 2: „Wäre ouch, das ain burger
anderswa gütte verkouft gegen ainem gast, und sol ims
der burger antwurten für die
statt: dennoch sint dem hus sine recht verfallen
und halber zoll.”

75

80

verzollen. 76 ) Zürich fügte noch hinzu, dass der Gast- ausser¬
dem, falls er die am Liquidationstage („wenn sich die zil
vergand“) fällige Kaufsumme in Waren anlegen wollte, auch
diese letztere zu verpfundzollen hatte. 76 ) Einige Bestimmun¬
gen erliess Zürich für den hier besonders blühenden Wein¬
handel. So wird die in Artikel 111 enthaltene Verordnung
in Artikel 102 speziell für das Weingeschäft wiederholt.
Artikel 103 setzt fest, dass der von einem Bürger einem
Gast vor die Stadt gelieferte Wein dann nicht zu verzollen
war, wenn der Bürger das Risiko für den Schaden über¬
nahm.
Wir kehren zum Kaufhaus zurück und orientieren uns über
dessen Verfassung. Das Auf- und Entladen der Waren be¬
sorgten auch in Zürich vereidigte Kaufhausknechte, die
nichts aus dem Kaufhaus hinausbefördern durften, was nicht
gezeichnet war. Ihre Besoldung war amtlich festgesetzt:
von jedem Zentner Ware, die sie vom Wagen oder Schiff
ins Kaufhaus beförderten oder hinausschafften, durften sie
1 dn. verlangen; bei Salz und Eisen bezogen sie einen be¬
sonderen „ableglon“. 77 ) Anlässlich einer Untersuchung wegen
Umgehung des Zolls im Jahre 1416 wurde beschlossen, einen
geschworenen Binder ins Kaufhaus zu setzen, „der den
gesten alle ir köffmanschaft jnbinde“. Alles Gut, das der
fremde Kaufmann nicht bei dem Binder hatte einbinden
lassen, wurde von der Stadt konfisziert. 78 ) Die Institution
.

75
) Aehnlich heisst es im Konstanzer Rodel. Art. 4: „Bringt
ouch ain gast gut her und verkouft das, und hat denne des selben
güttes mer dahaim oder anderswa und wirt doch hie verkouft in
dem selben kouf und kommt her, so ist der burger gepunden, ze
geben für den gast zol und husgelt.”
76
) Der Konstanzer Tarif behandelt nur den umgekehrten Fall:
Art. 5: „Sol ain gast ainem burger gelten und schickt dem gutte
her, das er das verkoufe und sich damit bezale, so sol der burger
für den gast zoll und husgelt geben.
77
) Art. 108; 2—14.
78
) Z. Stb. II, p. 277 f.
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der vereidigten Ballenbinder finden wir z. B. auch in Basel.
Sie sollte verhindern, dass mit den verzollten auch unver¬
zollte Waren eingebunden wurden. 79) Nach der Kaufhausord¬
nung von 1418 war der Verwalter des Kaufhauses wie in
Konstanz der Hausherr („husman der des kofhuses pfligt“). 80 )
Er zog Zoll, Ungeld und Hausgeld ein, 81) und bezeichnete die
verzollten Waren. 82 ) Die Beamtenlisten in den Rats- und
Richtebüchern erwähnen seit 1416 einen, seit 1423 zwei,
seit 1426 drei Unterbeamte des Hausherrn, über deren Funk¬
tionen nichts weiter überliefert ist. Der 1416 genannte Un¬
terbeamte zog Zoll und Ungeld ein und hatte diese an den
Hausherrn abzuliefern; er hatte also die nämliche Aufgabe
wie der Zoller in Basel. 83 ) Dem Hausherrn lag demnach nur
die Oberaufsicht und die Abrechnung mit den Secklern ob.
Mit 1429 wird zum ersten Mal der „schriber in dem köfhus“
erwähnt, dem Ungeld und Zoll abgeliefert werden. Er scheint
identisch zu sein mit dem Hausherrn, denn nach seinem
Amtseid, der um die Mitte des 15. Jahrhunderts ins Stadbbuch eingetragen wurde, 84) hat er dieselben Aufgaben zu er¬
füllen wie jener. Er musste sich ferner, um nur das wich¬
tigste hervorzuheben, eidlich verpflichten, mit den im Kauf¬
haus liegenden Waren „deheinen gewerbe ze tribent“ und
nicht Anteilhaber an den Geschäften einer solchen Person
zu sein, die „den gewerb, so das köfhus berürt tribet“.
Die Ursache dieses Verbots sieht Geering darin, dass den
betreffenden Beamten für ihren „Privatbetrieb die genaue
Kenntnis des Marktes zu statten kam“ und es immer schwie¬
riger wurde, „sie an rücksichtsloser Ausnützung, oder gar
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) Geering, p. 161.
) Vgl. Gothein, p. 463.

) Art. 109.
) Art. 144.
8S
) Geering, p. 163.
84
) Z. Stb. III, p. 192
81
82

Frey

f.
6
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an absichtlicher Herbeiführung von Konjunkturen zu ver¬
hindern“. 85)
Die Gebühren für die Benützung des Kaufhauses werden
bei dem einen Teil der Waren Hausgeld, bei dem anderen
Legerlohn genannt. Es galt zunächst der Grundsatz, dass
sie von allen ins Kaufhaus zum Verkauf gebrachten Waren
entrichtet werden mussten, 86 ) ob sie Gästen oder Bürgern
gehörten. Aber während man den fremden Kaufmann dazu
verpflichtete, alle Waren, die er in der Stadt verkaufen
wollte, ins Kaufhaus zu führen, dort zu lagern und jdie
Gebühren zu entrichten, stand es dem Bürger frei, seine
Güter nach der Verüngeltung heimzuführen, wobei er sie
drei Tage kostenlos im Kaufhaus lagern durfte, freilich, ohne
sie dort feilzubieten. Wollte er letzteres, so hatte auch er
das Lagergeld zu bezahlen. 87 ) Die Höhe des Legerlohns rich¬
tete sich meist nach denselben Mass- und Gewichtseinheiten
wie Ungeld und Zoll; so war es auch in Konstanz. Inwieweit
die dortigen Ansätze auf den Züricher Tarif eingewirkt haben,
lässt sich wegen der verschiedenen Mass- und Gewichtsein¬
heiten nicht mehr sagen. Auffällig ist immerhin, dass ein¬
zelne Artikel, wo dieselbe Masseinheit zu Grunde lag, wie
Oel, Ziger, Stahl, Baumwolle, Schwefel, Seife, in beiden
Städten gleich hohe Taxen bezahlten. Im allgemeinen waren
diese Sätze bedeutend niedriger als die Ungelder. Neben die¬
sen Gebühren erwähnt Artikel 22 der Züricher Ordnung
noph ein „Stattgelt“, das von dem fremden Kaufmann „der
in dem köfhus ze Markt stät“ erhoben wurde. 88) Ueber dessen

Höhe ist nichts überliefert. Soviel vom Kaufhaus. Neben
demselben blieben die Tore und die Schwirren Ungelder¬
85

Geering,

86

Art. 90.
Art. 93—95.

)
)
87
)
88
)

<p.

167 f.

Diese Abgabe und eine solche von den Jahrmarktsbuden, die
ans Bauamt abzuliefern war, sind nicht
miteinander zu verwechseln.

„stettgeld” genannt wurde und

hebungsstellen. Wir wiesen darauf hin, dass im Tarif von
1413 ein eigener Abschnitt über die hier erhobenen Ab¬
gaben handelt. Nach Massgabe dieses Rodels, den jeder
Torzöllner in einer Abschrift zugestellt erhielt, erhoben
diese die an den Toren fälligen Abgaben. 89 ) Letztere bestan¬
den in jenem alten Einfuhrzoll von den zum Wiederkauf be¬
stimmten Waren, ferner in Ein-, und ganz besonders in Aus¬
fuhrzöllen von Lebensmitteln, schliesslich noch aus Ein- und
Ausfuhrzöllen einiger Rohstoffe (Harz, Holz, Leder, Felle
u. dergl.) und einem Ausfuhrzoll von den in der Stadt ge¬
mästeten Schweinen. Wir ziehen daraus den Schluss, dass
es sich hier nicht um Zölle handelte, welche für den Gross¬
handel bestimmte Waren betrafen — diese wurden im Kauf¬
haus verzollt 90 ) — sondern Waren für den Konsum und Zwi¬
schenhandel. 91 ) Nach wie vor richteten die Torzöllner die
vereinnahmten Ungelder an die Seckler aus. Trotz der zahl¬
reichen Vorsichtsmassregeln für den richtigen Eingang der
Zölle blieben die Klagen über Zolldefraudationen nicht aus. 92
)
89
) Z. Stb. III, p. 193. In Staatsarchiv (A. 58, I) liegen noch zwei

solche identische, undatierte Zollrödel aufbewahrt. Als Anhaltspunkt
zur Datierung dient die Namenangabe des Schwirrenzöllners „Bapst”.
Dieser bekleidete 1418—1419 und dann seit 1420 dieses Amt, dem
er auch noch im Jahre 1433 Vorstand. (Z. Stb. III,
p. 159). Die
zwei Rödel müssen somit nach 1418 abgefasst sein.
Die
Sätze
sind noch dieselben wie im Jahre 1413, was auf eine gewisse Stabilität
derselben hinweist. Aus dem ersten und zweiten Teil des Tarifs von
1413 wurden die Artikel 30—35, 39, 112, 114—116 neu übernommen.
Neu sind ferner folgende zwei Artikel: 1. „was aber von den gesten
zimberholtzes hin us gefürt wird, da git ieklichs pfundes werd 2 Sh.

Ein Söm 6les der her in gefürt wirt und unverköft durch gat,
der ,git 2 Sh. dn. Wirt es aber hie verköft und hin
us gefürt, so
git je dz pfund werd 4 dn. pfund-zoll).
90
) Und zwar auch, wenn es sich um Transit handelte. So werden
z - B. die wichtigsten Transitzölle von
eigentlicher Handelsware (Erze,
Tuche, Leinwand, Zwilch
etc.) nicht an den Schwirren erhoben.
91
) Aehnlich verzollte man an den Toren Berns nur „kleinfügig
Sachen.“ (Welti, p. 170.)
92
) Z. Stb. II, p. 246 und 277 ff.
2.
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Bevor wir uns über den jährlichen Ertrag all dieser Abgaben
informieren, sei hier noch angedeutet, was über Charakter
Sind Erhebungsart des Ross- und Viehzolls berichtet wird.
Wie wir uns erinnern, wurde schon in dem ältesten Zoll¬
tarif der Aebtissin beim Verkauf von Vieh eine nach der
Tiergattung normierte Kaufgeschäftsabgabe erhoben. Die
Stadt ihrerseits errichtete im Jahre 1360 eine Kaufgeschäfts¬
abgabe vom Viehhandel, welche aber nur dann, und zwar
ohne Unterschied von Stadtfremden wie von Bürgern, er¬
hoben wurde, wenn das verkaufte Vieh exportiert wurde. 93 )
Das Grossvieh zahlte, einen 5 prozentigen Wertzoll (vom Pfd.
1 sh.), jedes Schaf 1 sh. 94 ) Im Jahre 1375 erhöhte man
den Wertzoll von Grossvieh auf 10% und zwar, wie aus¬
drücklich hervorgehoben wird, nur für den Zwischenhan¬
del. 95 ) Aus späterer Zeit hören wir nichts mehr von diesem
Zoll. Zwar erwähnt ein Ratsbeschluss vom 4. März 1413
das „vich-ungelt“, von welchem die mit Zürich steuernden
und dienenden Ausbürger und Vogtleute befreit werden. 96 )
Unter diesem Viehungeld kann nicht der Viehzoll der Jahre
1360 und 1375 zu verstehen sein, denn dieser musste von
Bürgern und Fremden entrichtet werden. Bei der Vieh¬
zollbefreiung von 1413 handelte es sich offenbar um eine
Gleichstellung der Stadtbürger und der mit diesen steuern¬
den Landleute; sie muss sich somit auf einen Zoll bezogen
haben, welcher bisher nur von allen Stadtfremden entrich¬
tet wurde. Einen solchen lernten wir kennen in der alten,
ursprünglich der Aebtissin zustehenden Kaufgeschäftsab¬
gabe, und allein diese wird wohl auch hier in Frage kommen.
Wir erfahren näheres über diesen Zoll nur aus einem nach
seinem Schriftcharakter der zweiten Hälfte des 15. Jahr93
) Dieser Zoll hatte weniger fiskalischen Charakter.
vielmehr die städtische Nahrungsmittelpolitik unterstützen.
9
‘) Z. Stb. I, p. 201.
95
) Z. Stb. I, p. 243.
9
«) Z. Stb. II, p. 10 f.
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hunderts angehörenden Tarif. 97 ) Die Bürger werden hier
ausdrücklich von diesem Zoll befreit, ausgenommen dann,
wenn sie an Gäste franko Zoll verkaufen. Die alte Zoll¬
normierung nach der Tiergattung ist beibehalten, nur bei
Pferden wird unterschieden nach solchen im Werte von
über und unter 15 fl; neben der Kaüfgeschäftsabgabe ent¬
hielt das Viehungeld noch einen Transitzoll (6 dn. pro Pferd,
4 dn. pro Rind, 2 dn. pro Schwein). Wo wurde das Vieh¬
ungeld erhoben? Nicht im Kaufhaus und nicht an den Toren.
Deshalb figuriert dasselbe weder in den Ungeldtarifen des
14. Jahrhunderts, noch in dem grossen Kaufhaus- und Tor¬
zolltarif von 1413, mit einziger Ausnahme eines Ausfuhr¬
zolls von den in der Stadt gemästeten Schweinen. Wir wer¬
den wohl kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, dass diese
Ungelder aujf dem Viehmarkt erhoben wurden. Die Er¬
hebung der Viehzölle besorgten besondere Beamte 98 ) welche
ihre Einnahmen an die Seckler ablieferten. Nach den im
Budget von 1424 enthaltenen Angaben wurde der Ross¬
zoll schon damals gegen Entrichtung einer festen Summe
von 36. — . — S pro Jahr verpachtet. 99 ) In der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts war die Pachtsumme für diesen Zoll
auf 24.—. —
reduziert. 100 ) Was im folgenden über die
Höhe der Jahreseinnahmen aus Zoll, Ungeld und Kaufhaus¬
gebühren mitgeteilt werden kann, beschränkt sich leider
auf die in den sieben Seckeiamtsrechnungen überlieferten
St. A. A. 58, I. Abgedruckt Beilage Nr. 5.
In der Beamtenliste von 1403 sind zwei Beamte genannt:
»die sullent dz Ungelt von dien Rossen und von dem Vieh in nemen.”
Ich schliesse dies aus der Anmerkung „der Rosszoll gilt
jerlich 36.—.— 'S”; bei allen nicht verpachteten, somit in ihren Er¬
trägnissen schwankenden Einnahmequellen verwendet das Budget den
Ausdruck „gilt bi
oder gilt gewöhnlich alle jar”.
.
10
gilt
°) Einkünfterodel A. 45, I. „Der Ross und Vichzolle
24. — . — <j£ mit namen alle fronfasten 6. — . — ® und wer den
der mag den swin zolle von dem nachrichter ouch entpfachen,
97

98

)
)

")

...

tat,

-denn in der swin zolle zu

gehöret.”
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Summen. Zunächst ein paar Worte über die Art und Weise,
wie diese Einnahmen in den Rechnungsbüchern des Seckelamts gebucht wurden. Das kleine Ungeld finden wir nicht
gesondert, sondern in Verbindung mit einigen anderen Ein¬
künften, wie Wagzinsen, Einnahmen aus Urteilen etc., unter
der Rubrik „klins ungelt und urteilen“; einzelne Beträge
sind auch gelegentlich unter dem Titel „allerlei Geld“, der
Rosszoll seit 1418 gesondert angeführt. Die Uebersichtlichkeit ist ferner dadurch beeinträchtigt, dass die mehr¬
mals in einem Jahr von jeder einzelnen Zollstelle direkt
abgelieferten Beträge bunt durcheinander eingetragen sind
und dass anstatt der Zollstätte oft nur der Name des Zöll¬
ners vorgemerkt ist, so dass zur Ermittlung der ersteren
die nicht immer hiefür ausreichenden Beamtenlisten eugezogen werden müssen. Ferner ist das bei dem Wasser ton
erhobene Ungeld unter besonderem Titel gebucht, ebenso,
wenigstens bis 1413, das Salzungeld.
Besonders zu bedauern ist, dass die seit 1413 gesondert
aufgeführten Kaufhauseinnahmen nicht spezialisiert sind, wie
beispielsweise in Basel, wo es, dank dieser getrennten Buch'
führung, möglich ist, den Transitverkehr und den Import
der fremden Kaufleute ins Kaufhaus annähernd zu berede
nen. 101 ) Auf nebenstehender Tabelle habe ich Ungeld und
Kaufhauseinnahmen so spezialisiert als möglich zur Dar¬
stellung gebracht. Der hohe Ertrag, der bis 1413 getrennt
verrechneten Einnahmen aus dem Salzungeld, erklärt sich
aus der bekannten Tatsache, dass seit der Wende des 14.
Jahrhunderts der Salzhandel neben demjenigen mit Eiseu
im wesentlichen den Züricher Handel ausmachten. 102 )

i°i)

Geering, p. 142 ff.
Zeller-Werdmüller, A. Z. II, p. 309.

i° 2 ) Vgl.

Einnahmen aus Ungeldern, Zöllen und Kaufhausgebühren.
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2. Einnahmen aus Zöllen ausserhalb des Stadtgebiets.

Im Anschluss an die Ausführungen über die Zollverhält¬
nisse in der Stadt Zürich soll im Folgenden noch auf zwei
Zölle aufmerksam gemacht werden, welche in der Züricher
Landschaft erhoben, und deren Erträgnisse direkt an das
Seckelamt abgeliefert wurden. Ganz besonders der eine die¬
ser Zölle verdient eine etwas eingehendere Würdigung:

Der Zoll zu Kloten.
In den zu Ende des 15. Jahrhunderts abgefassten Pro¬
zessakten, betreffend den Zoll zu Kloten, wird ausdrücklich
bezeugt, dass dieser ein Geleitzoll und ein Bestandteil der
landesherrlichen Rechte in der Grafschaft Kyburg sei. )
Diese letztere war im Jahre 1264 an Habsburg-Oesterreich
gekommen. Da in dem habsburgischen Urbar der Klotener
Zoll noch nicht erwähnt ist, wird man mit Nabholz ^,nnehmen dürfen, dass er erst nach der Abfassungszeit des
Urbars (1303—1307) eingeführt wurde. 2 ) Dass gerade Kloten
als Zollstätte für das Geleit in der Grafschaft gewählt wurde,
hat seinen Grund darin, dass es an der wichtigsten Handels¬
strasse lag, welche durch das Kyburgische Gebiet führte.
Es war die Strasse, die als Fortsetzung des Handelsweges von
Ulm—Stockach—Radolfszell, von Stein am Rhein aus nach
Zürich, nach Baden und Brugg führte und dort in die Han¬
delswege nach der Westschweiz mündete. 3 ) Ein Zollrodel
von Anfang des 15. Jahrhunderts, auf den wir gleich noch
zurückkommen, bestimmte, dass die in Kloten den Zoll
entrichtende Kaufmannsware von der Geleitsgebühr in Baden,
Brugg und Bremgarten befreit war. Die Erwähnung letzte¬
rer Orte gibt deutlich die Richtung an, welche die Kloten pas¬
sierenden Warenzüge einschlugen. Ueber Kloten bewegte
sich, wenigstens vor dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts
1

....

das söliche ein Iandzoll
!) Urk. St. u. L., Nr. 1892
oder geleit der grafschaft Kiburg sig.“
2
) Z. Stb. III, p. 192, Anm. 2.
3
) Schulte, I, p. 493, f. Geering, p. 196, Baer (Kyburg), p. 48.

89

ein beträchtlicher Teil des Verkehrs zwischen süddeutschen
und westschweizerischen Gebietsteilen. Schon bald nach sei¬
ner Einführung muss der Klotener Zoll von den geldbedürf¬
tigen Herzogen verpfändet worden sein. Zum ersten Male
hören wir im Jahre 1374 von einer Verpfändung für 2029
fl.;4 ) auf dieselbe bezieht sich wohl eine Urkunde des Jah¬
res 1379. Nach deren Inhalt waren die Einkünfte aus dem
Zoll für eine Schuld von zirka 2000 fl. 5 ) an eine Familie;
Kuntz verpfändet; 1399 bezog R. Kuntz jährlich 50 fl.
aus den Zolleinnahmen als Zins für ein Kapital von 500 fl.,
welches ihm die Herzoge von Oesterreich schuldeten. ) Er
selbst verkaufte wiederum Anteile an diesen 50 fl. an eigene
Gläubiger. ) Bis zum Jahre 1405 waren nur die Zollein¬
nahmen verpfändet, und zwar, insofern sie zur Verzinsung
der Schuldsummen erforderlich waren. Die Zollverwaltung
lag noch in den Händen der Herzoge; sie selbst bestellten
die Zollbeamten. 8 ) Als sie dann im Jahre 1405 für eine
weitere Schuld von 600 fl. die Zolleinnahmen verpfändeten,
übertrugen sie dem neuen Gläubiger, Hans Chron von Schaff¬
hausen, den Zoll, „in solher mass daz er und sein erben den¬
selben zoll mit seiner zügehörung fürbasser von uns
in aines rechten werenden pfantsweis innehaben, messen
und besetzen und entsetzen mugen.“9 ) Chron stellte also nun¬
mehr selbst den Zollbeamten. Alle Zolleinkünfte standen ihm
zu, mit Ausnahme der 50 fl., die er jährlich an Kuntz aus¬
zahlen musste. Damals war also der Zoll für insgesamt
1100 fl. verpfändet. Im Jahre 1408 erlaubten die Herzoge
dem nunmehrigen Zollinhaber den Zoll, welcher an der alten
15

7

....

Baer JKyburg), p. 67.
St. u. L., Nr. 1870.
St. u. L., Nr. 1872.
St. u. L„ Nr. 1873, 1875,
die Herzoge im Jahre 1399
jährlich (auf den Klotener Zoll anwiesen,
unser
daselbs” diesen Betrag
9
) Urk. St. u. L., Nr. 1879.
4

•

)

Urk.
6
) Urk.
7
) Urk.
8
) Als
6

)

zoller

1877—1878, 1882.
R. Kuntz in Zürich 50 fl.
ordneten sie an, „daz im

ausrichte.

*
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Stätte nicht gut einzutreiben war, ,,ze samen und aufheben
an ainer andern stat, wo im das fügt, doch daz er den¬
selben zol nicht höhet und nicht mehr denn an ainer stat“. 10)
Im Jahre 1418 wird Berchtold Swend in Zürich als Gläu¬
biger. Oesterreichs für den Betrag von 1300 fl. sein Pfand¬
recht für 50 fl. jährlich a,uf den Zolleinnahmen in Kloten
bestätigt, 11 ) und 1419 löste Swend auch noch von der Hin¬
terlassenschaft des Chron deren Anteil an dem Zoll um
550 fl. ab, 12) ob damit auch das Recht der Zollverwaltung,
ist nicht gesagt, aber wahrscheinlich. Ums Jahr 1419 stan¬
den also mindestens 1850 fl. auf dem Klotener Zoll. In
dieselbe Zeit fallen nun auch die ersten Verhandlungen
Zürichs über den Erwerb der Grafschaft Kiburg, 13 ) welche
dann im Jahre 1424 zum Abschluss gelangten. Mit Urkunde
vom 9. Februar 1424 ermächtigte der König die Stadt, die
verpfändeten Zubehörden der Grafschaft an sich zu ziehen. 14 )
Sogleich hat die Stadt, wenn es nicht schon vorher, nach
1419 geschehen ist, den Klotener Zoll erworben, denn im
Budget von 1424 figuriert er schon unter den städtischen
Einnahmequellen. Ueber die Höhe der Kaufsumme ist nichts
bekannt. 18 ) Der Klotener Zoll blieb fortan dauernd im Be¬
sitz der Stadt. Auch als während des alten Zürichkrieges
die Grafschaft Kyburg wieder an Oesterreich zurückgegeben
werden musste, ist er ausdrücklich von dieser Abtretung aus¬
genommen worden. 16 ) Aus der Zeit des Zollerwerbs durch
10

) Urk. St. u. L„ Nr. 1881. Besonders auf dieses Privileg stützten
sich zu Ende des 15. Jahrhunderts die Züricher, als der Klotener
Zoll durch. einen neuen Strassenbau Einbusse erlitt.
n) Urk. St. u. L., Nr. 1884.
12
) Urk. St. u. L., Nr. 1885.
15
) Z. Stb. II, p. 99 f.
14
) Urk. St. u. L., Nr. 1851.
lä Nur über den Vergleich der Stadt
mit einem noch im Jahre
)
1435, 120 fl. auf dem Zoll in Kloten beanspruchenden
Heinrich
v. Muritsch legt eine Urkunde Zeugnis ab. (Urk. St. u. L., Nr.
1435).
16
) Baer (Kyburg), p. 94.
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Zürich liegen zwei undatierte Tarife vor, der eine (A.), ein
Pergament-, der zweite (B.) ein Papierrodel. Rodel A. ist
im wesentlichen identisch mit B., er enthält aber ausserdem
noch spätere Zusätze von neuen Händen. 17 ) Orientieren wir
uns zunächst über die Abfassungszeit des Rodels B., und
des mit ihm identischen ursprünglichen Bestandteils von
Rodel A. Dem Schriftcharakter nach gehören beide dem
Anfang des 15. Jahrhunderts an. Dies bestätigt auch ein
aus dem Inhalt zu gewinnender Anhaltspunkt. Die beiden
Dokumente erwähnen übereinstimmend Hans Karrer als den
zur Zeit ihrer Abfassung im Amte stehenden Zoller. In
der Zeugenliste einer Urkunde vom Jahre 1419 figuriert ein
Hans Karrer, Zoller in Kloten, 18 ) wogegen im Jahre 1402
ein Ulrich Graff gen. widerhdpt diese Stellung bekleidete. 19 )
Der Tarif wird somit kaum vor 1403 abgefasst worden sein.
Er muss ferner 1427 bereits bestanden haben, denn iaus
diesem Jahre datiert der erste Zusatz, der als neuen, von
der Stadt eingesetzten Zoller einen Hans Meyer nennt. Der
in der Beilage abgedruckte Tarif muss somit in seiner ur¬
sprünglichen, d. h. die Artikel 1 a — 36 und Art. 63 um¬
fassenden Redaktion vor dem Jahre 1427 und nach 1403,
die Zollordnung der Art. 60—62 im Jahre 1427 abgefasst
worden sein. Wohl noch später sind, dem Schriftcharakter
nach, die von neuer Hand hinzugefügten Art. 37 — 59, welche,
wie ein Blick auf das Original lehrt, unzweifelhaft nach¬

träglich zwischen Artikel 36 und Art. 60 geschoben wur¬
den. Was nun den Inhalt des Tarifs betrifft, so zeigt uns
derselbe, dass der Geleitzoll, wie

z.

B. auch derjenige von

17
) Urk. St. u. L., Nr. 1890. Abgedruckt Beilage Nr. G; dem
von mir abgedruckten Tarif ist Rodel A. zugrunde gelegt. Abwei¬
chungen von demselben sind in den Fussnoten vorgemerkt; sie be¬
beziehen sich auf 4, Sätze, die wohl auch im Rodel A. erst nach¬
träglich korrigiert wurden.
18 1 Urk. St. u. L., Nr. 1885.
«1 Urk. St. u. L., Nr. 1877.
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Bern, 20) nicht nach den Transportmitteln, sondern nach dem
Wert der einzelnen Warengattungen normiert war, meist
auf Grund fester Mass- und Gewichtseinheiten. Die Tarif¬
sätze waren relativ hoch. Aus dem Rodel entnehmen wir
ferner einige Andeutungen über Zollverfahren und Zoll¬
befreiungen. Wie auis Art. 62 ersichtlich ist, erhielten die
Kaufleute, welche in Kloten das Geleit entrichteten, ein
„Wortzeichen“. Dieses diente nicht nur als Ausweis dar¬
über, dass die Waren verzollt waren, es scheint, dass ©s
auch an jenen Zollstätten vorgewiesen werden musste, wo
kein Geleit erhoben wurde, wenn es in Kloten entrichtet wor¬
den war,

sio

in Baden, Brugg, Bremgarten. Dass umge¬

kehrt die von diesen Zollstätten herkommenden Waren in
Kloten kein Geleit bezahlen mussten, ist zwar nicht gesagt,
aber wohl anzunehmen. Diese Befreiungen bezogen sich nur
auf das Geleit, nicht auch auf die Brückenzölle. Eximiert
vom Geleitszoll in Kloten waren „die von bern.und ander
Eidgenossen“, welche über Kloten nach Baden fuhren; sie
mussten erst dort „den geleittern so dz geleit daselbs ufnemen“, zollen. Infolgedessen, und weil sie auch in Baden
das Geleit zu umgehen suchten, erhielten sie seit 1427
keine „Wortzeichen“ mehr in Kloten, wie sie ihnen dort
vorher ebenfalls ausgehändigt worden, obschon sie keinen
Zoll bezahlten. Bedenklicher als dieser Missbrauch des
.Wortzeichens' war das ,Abfahren' des Klotener Zolls gegen
den Rhein hin. In Art. 61 des Tarifs ist davon die Rede,
dass einige Fuhrleute mit unverzollten Waren Oberglatt,
Hochfelden oder Glattfelden passiert hätten. Ein Blick
auf die Karte zeigt, dass somit auf der ganzen Linie
•nördlich von Kloten bis an den Rhein bei Eglisau,
wo es
anging, der Durchpass nach den westlich gelegenen Gebieten
mit Umgehung von Kloten gesucht wurde. Der in Kloten
20
Auffälligerweise galten für eine ganze
) Welti, p. 164 ff.,
Reihe von Waren in Kloten dieselben Sätze, wie ungefähr zur selben

Zeit in Bern; teilweise war der Klotener Zoll niedriger.
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sitzende Zoller hatte eine schwere Aufgabe, wenn er diese
ganze Linie überwachen wollte. Am verhängnisvollsten
gestalteten sich aber die Verhältnisse für das Klotener
Geleit, als in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
eine Strasse für den Verkehr von Schwaben nach der West¬
schweiz, welche von Ulm nach Schaffhausen und von da
rechts vom Rhein nach Kaiserstuhl führte, melioriert wurde.
Auf der letzteren Strecke hatte der Graf von Sulz das
Geleitsrecht, von Kaiserstuhl bis Brugg die Eidgenossen. 21 )
Auf den sich hierüber entspinnenden Streit zwischen den Eid¬
genossen und dem in seinen Einnahmen aus dem Klotener
Zoll stark benachteiligten Zürich kann ich hier nicht näher
eintreten, um so weniger, als sich der Prozess nicht in un¬
serer Epoche abwickelte. 22) Dagegen sei hier noch ein Wort
über die Zollverwaltung gesagt, In Kloten amtete der Zöll¬
ner in einem städtischen Amtshaus; 23 ) er zog nach den
Sätzen das Tarifs den Zoll ein, zeichnete die verzollten
Waren und wachte darüber, dass der Zoll nirgends „verfürt“ werde. Die Einnahmen lieferte er direkt an die Seckler
ab. 24 ) Um die Mitte dejs 15. Jahrhunderts scheint ein Teil
des Zolles in Zürich selbst erhoben worden zu sein. So
unterscheidet der Einkünfterodel von zirka 1470 einen
in Kloten selbst erhobenen Zoll und „den zolle ze klotben
ßo vil des in der statt valt“. Der ungefähr gleichzeitige

Amtseid des Kaufhausschreibers in Zürich zählt zu dessen
Pflichten „den zolle ze klotten von dem saltz“ einzuneh¬
men. 26 ) Ueber die Erträgnisse des Zolls erfahren wir so
21
) Vgl. Schulte I, p. 494. Nach Geering, p. 196, verfolgte
diese Strasse die Richtung Schaffhausen-Zurzach-Brugg.
22
) Ausser :den von Schulte, p. 494, Anm. 1, zitierten Stellen
vergleiche man über diese Verhandlungen vor allem die Protokolle
über den Prozess im Zürcher Staatsarchiv (St. u. L., Nr. 1892, (Ef.).
23
) „It, so hat die statt ein Hus ?e klotten dar inne ir zoller

hushablich sitzet (Einkünfterodel, ca. 1470).
24
) Art. 60.
26
) Z.. Stb. III, p. 192.
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gut wie nichts. Zwar schätzt das Budget von 1424 die zu
erwartenden Einnahmen auf 100. — . —
Wir wissen aber
nicht, ob bei Feststellung dieser Summe bereits Abzüge ge¬
macht worden sind für die Verzinsung der wohl noch auf
dem Zoll lastenden Schulden. Die Höhe der Pfandsummen,
welche vor dem Erwerb des Zolles durch die Stadt auf
diesen verschrieben wurden, lassen eher bedeutend grössere
Erträgnisse vermuten. Wenn wir terner bedenken, mit wel¬
cher Hartnäckigkeit Zürich gegen eine Verkümmerung des
Zolls kämpfte, wie seit 1479 bis ans Ende des 15. Jahr¬
hunderts immer von neuem an den Tagsatzungen der
Streit um das Klotener Geleit entbrannte, 26) so zeigt dies
auch wieder, dass letzteres eine recht bedeutende städtische
Einnahmequelle gewesen sein muss.
Von viel geringerer Bedeutung ist ein zweiter, ausser¬
halb der Stadt von dieser wohl nur vorübergehend erhobener

Zoll:

Der Zoll zu Babenwag (Sihlbrücke).
Der Handelsweg, welchen die vom Gotthard und den
inneren Kantonen herkommenden Warenzüge von Zug aus
nach Zürich und der Nordostschweiz einschlugen, führte
über die Sihlbrücke nacn Horgen. Auf dieser Strecke war
ein Sustverkehr organisiert, der teils von Zug, teils von
Zürich beaufsichtigt war, 27 ) und zwar von jedem der bei¬
den Orte bis zur Sihlbrücke. Nach Weber wird dieser
Brücke im Jahre 1390 zum ersten Mal gedacht. Zürich
und Zug teilten sich damals in die Kosten des von ihnen,
gemeinsam ausgeführten Brückenbaus; Zürich mit 127 fl.,
Zug mit 97p2 fl. 28) Im Jahre 1416 wurden neue Arbeiten
an dieser Brücke nötig, für die Zürich, laut Seckelamts26

) Schulte I, p. 494.
) Vgl. hierüber die Ausführungen von A. Weber.
28
) Weber, p. 9.

27
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rechnung, 107.3.3 ® verausgabte. 29 ) In der Rechnung vom
Jahre 1418 ist zum ersten Mal folgender Einnahmeposten ein1418 ist zum ersten Mal folgender Einnahmeposten ein¬
getragen: „ 66 V2 . — . — IE gab wernli hüber von zol ze babenwag“. Nach meiner Vermutung handelte es sich dabei um
einen Brückenzoll, der nur solange aufgelegt wurde, bis
die Stadt für ihre Baukosten gedeckt war. Wenigstens ken¬
nen die früheren Seckeiamtsrechnungen diese Einnahme¬
quelle ebensowenig als das Budget von 1424. Ich muss mich
in Ermangelung genauerer Nachrichten auf diese Andeu¬
tung beschränken.
3. Das Immi.

Das Immi ist ein sehr alter Zoll, welcher unabhängig
von den besprochenen städtischen Zöllen entstanden ist.
lieber die Geschichte dieser Abgabe, welche von dem in
Zürich auf den Markt gebrachten Getreide erhoben wurde,
lässt sich folgendes feststellen. Im Jahre 1289 verpfändete
Herzog Rudolf von Oesterreich, der Sohn König Rudolf
von Habsburg, die Einkünfte aus dem Kornhaus in Zürich
(„granarium nostrum in Thurego seu reditus ipsius granarii quod kornhus vulgariter appellatur“) um 100 Mk.
Silber an den Ritter von Tilendorf als Heimsteuer seiner
Gattin Katharina. 1 ) Drei Jahre später, am 6. Oktober 1292
bestätigte Herzog Albrecht von Oesterreich diese Verpfän¬
dung, die nunmehr an den neuen Gemahl Katharinas, Hein¬
rich von Schwandegg, überging. 2 ) Auch noch au,s dem
Jahre 1329 ist uns eine Urkunde erhalten, die beweist, dass
29

)

Beim Durchblättern der Rats- und Richtebücher bin ich zu¬

fällig auf eine zum Jahre 1416 eingetragene Notiz gestossen, nach
welcher Zürich damals 127 fl., Zug 96 fl. 17 blapp. an den Brücken¬
bau zu „Bagenwag“ steuerten. Die Summen decken sich bis auf eine
Differenz von einigen blapp. mit den von Weber für das Jahr 1390

angeführten. Liegt hier ein Irrtum Weber’s vor?
9 Urkundenbuch VI, p. 30.
2
) a. a. 0., VI, p. 177. „Katherine et marito suo Hainrico
Je Swandeke quem nunc habet.”
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die erwähnten Einkünfte der genannten Familie zugehörteu, )
dann aber bleiben wir beinahe ein volles Jahrhundert, bis
zu den Jahren 1422/23, ohne Nachricht. Damals erwarb
nämlich die Stadt Zürich von fünf Gruppen, deren Anteil
„an der jerlichen Gült Zürich so man nempt das Imi“ um
700 fl. 4 ) Der Kauf muss jedoch schon einige Zeit vor
Ausstellung dieser Urkunden, d. h. im Jahre 1421, statt¬
gefunden haben, denn wir besitzen eine Abrechnung über
das städtische Immi vom 16. Juni 1422,*)’ die sich bezieht
auf „dz nechst vergangen jar“. Es erhebt sich nun aller¬
dings die Frage, ob die „reditus granarii“, welche Herzog
Rudolf 1289 verpfändete, identisch sind mit dem Immi.
Zwei Daten sprechen entschieden dafür. Einmal führen die
Urkunden von 1422/23 aus, „die selb gült (das Immi) wer
pfand von minr Herschaft von Osterich für 100 Mk. Silber“.
Sodann werden unter den Verkäufern ihres Anteils am Immi
auch Glieder jener Familie von Schwandegg genannt, die
wir 1292 als Bezüger der „reditus“ kennen lernten. 6 ) Worin
bestand nun diese Abgabe? Einen ersten Aufschluss gibt
uns der Richtebrief. ). Hier wird verordnet: jede Ross¬
ladung mit Korn bezahlt als Abgabe I. Immi (d. h. y3 6
Mütt Korn), 8 ) eine unvollständige den entsprechenden
3

7

A. Z. I., p. '444.
) Urk. St. u. L., Nr. 785—788, 790 f. Unrichtig ist die von
Zeller-Werdmüller u. a. akzeptierte Meinung Nüschelers (A. Z. I., p.
444), dass das Immi in den Jahren 1351—1423 von der Stadt durch
Kauf erworben worden sei. Nüscheler stützt sich dabei auf das Me¬
morial, p. 27/28. Hier wird jedoch nur berichtet, dass im Jahre
1351 das Immi in Rapperswil, ebenfalls von Habsburg verpfän¬
det, von den Edeln Ulrich von Beggenhofen an Zürich zediert wor¬
den sei. (Vgl. Urk. St. u. L., Nr. 209). Dieses Immi hat aber nichts
mit der in Zürich erhobenen Marktabgabe zu tun. Wie lange eie
Zürich besessen hat, lässt sich bei dem gänzlichen Quellenmangel nicht,
3)
4

sagen.

Stb. II, p. 343.
) Vgl. Urk. St. u. L., Nr. 786, 790.
7
) Richtebrief, V, 67.

D Z.
6

L

8
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Bruchteil. Vom Immi waren befreit: erstens das Quantum
Korn, welches man „ane geverde“ in die Stadt tragen
konnte m. a. W. ganz kleine Mengen. Zweitens
das
Korn, das der Bauer dem Bürger für dessen persönlichen
Bedarf brachte, wobei vorausgesetzt ist, dass er
es „ane
abstozen“ in des Bürgers Haus führe; d. h. dieses
Korn
durfte den Markt nicht passieren. Drittens Naturalzinsen,
welche der ländliche Schuldner dem Bürger entrichtete,
und
eine quantitativ beschränkte Menge des Korns,
das eines
Bürgers Lehensmann „der nit ein koufman ist“,
in die
Stadt führte. Alle diese Exemtionen lassen deutlich erken¬
nen, dass nur das in Zürich in den Handel kommende
Ge¬
treide vom Immi erfasst wurde. Eine Ausnahme machten
die Pfaffen und Edelleute, die ihr Korn abgabefrei
an Bür¬
ger verkaufen dürfen, doch auch sie sollen dasselbe „ane
niderlan in des burgers hus“ führen. Es musste dadurch,
dass der Kornmarkt nicht passiert wurde, wenigstens
der
Schein gewahrt werden, als ob es sich hier nicht
um ein
Handelsgeschäft handele. Von welcherlei Rechten das Immi
herzuleiten ist, sagen uns die Quellen nicht. Zeller Werdmüller will es als eine alte, von der Reichsvogtei her¬
rührende Vogtgebühr verstanden wissen, 9 wogegen Pro¬
)
fessor Schweizer in seinen Erklärungen zum Stadtplan10
)
den Ursprung des Immi in gräflichen, vermutlich aus
der
Kiburgischen Erbschaft herrührenden Rechten sucht, da
Oesterreich niemals die Reichsvogtei besessen habe. Fried¬
rich v. Wyss endlich vermutet, dass dieses Recht am Korn¬
haus zwar kein Reichslehen gewesen, dass es aber doch
8
) Nach Zeller-Werdmüller (Z. Stb. I, p. 292, Anm. 4) und Labhard (Zeh. Tb.,
p. 182) betrug das Immi als Marktabgabe von Anfang
an ein Immi vom Malter, d.
h. von einem Mütt Korn musste der
l44ste Teil abgegeben werden. Im 14. und
15. Jahrhundert wurde
die Abgabe wie oben ausgeführt
erhoben.
9
) Z. Stb. I, p. 28.
10
) a. a. 0., p. 22.

Frey
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aus der frühem Reichsvogtei hervorgegangen, dann von
dieser getrennt, den Grafen von Lenzburg, oder den Her¬
zogen von Zähringen zugestanden habe und durch Erb¬
schaft an die Grafen von Kyburg und schliesslich an die
Herzoge von Oesterreich gelangt sei. 11 )
Die erwähnten Bestimmungen des Richtebriefs sind dann
auch mit unwesentlichen Abänderungen nach dem Erwerb
des Immi von der Stadt aufrecht erhalten worden, wie eine
Verordnung vom Jahre 1429 lehrt. 12 ) Warum hat die Stadt
1304 so umfassende Verordnungen erlassen und in den
Richtebrief aufgenommen, wo doch das Immi noch nicht
in die Gemeindekasse ging? Man wird wohl mit dem Ver¬
fasser des Memorials 1S ) annehmen dürfen, dass die Stadt
damit das Interesse seiner Bürger im Auge hatte, indem
er diese vor willkürlicher Besteuerung durch die jewei¬
ligen Nutzniesser der Kornmarkteinkünfte schützen wollte. 11 )
Nicht recht verständlich sind mir die Ausführungen im Ur¬
kundenbuch. 15 ) Hier scheint nämlich, sofern ich den etwas
unklar ausgedrückten Satz richtig verstanden habe, die
Vermutung ausgesprochen zu sein, dass das in der Urkunde
von 1289 erwähnte „granarium“ nicht identisch sei mit
dem städtischen Kornhaus, über welches der Rat im Richte¬
brief frei verfüge. An der betreffenden Stelle des Richte¬
briefs ie ) wird weder eines Kornhauses noch der freien städtiU1

A. Z. II., p. 198 f. und p. 205.
III, p. 13 f.
15
) a. a. 0., p. 24 ff.
14
) Eine genaue Fixierung des Immi war auch deshalb erwünscht,
weil es eine, mit den städtischen Steuern konkurrierende Abgabe war.
Es ist bezeichnend, dass nur auf eine Mehrforderung von Seiten
des Imminers, nicht auch auf Steuerhinterziehung eine Busse ge¬
setzt war. Unzutreffend glaubten G. und F. v. Wyss (A. Z. II,
p. 223, 263), aus der Eintragung der Immiordnung in den Richtebrief
schließen zu dürfen, dass das Immi schon damals eine städtische
Abgabe gewesen sei.
15
3.
) a. a. 0., VI, p. 30, Anm.
'
16
) a. a. 0., V, p. 254.
12)

Z. Stb.

•
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sehen

Verfügung über dasselbe gedacht, vielmehr findet
sich hier nur die bereits erwähnte Immiordnung. Der Ver¬
fasser jener Anmerkung scheint also folgendes sagen zu
wollen: Das Immi, wie es uns im Richtebrief entgegentritt, ist
eine zum städtischen Kornhaus gehörige städtische Abgabe,
die mit den österreichischen „reditüs granarii“ nichts zu
tun hat; vielmehr sind diese eine ebenfalls an ein Kornhaus,
das aber den Hasburgern gehörte, gebundene Abgabe.
Demgegenüber ist zu sagen: am Schluss der oben erwähnten
Anmerkung im Urkundenbuch wird zugestanden, dass die
verpfändeten „reditus granarii“ identisch seien mit dem
1422/23 gekauften Immi. Die erste Verordnung über das
Immi, nachdem dasselbe in städtischen Besitz gekommen war,
datiert vom Jahre 1429. Die hier charakterisierte Ab¬
gabe ist jedoch im wesentlichen identisch mit dem im Rich¬
tebrief erwähnten Immi. Weiterhin lehrten uns die Be¬
stimmungen über das Immi, dass es sich hierbei um eine Ab¬
gabe von dem auf den Kornmarkt gebrachten Korn han¬
delt, Wenn in der Urkunde von 1289 ein „granarium nostrum“ erwähnt wird, und daneben noch ein städtisches
bestanden haben sollte, so wird eben nur im ersteren Markt
a bgehalten worden sein. Wäre übrigens das Immi des Rich¬
tebriefs eine städtische Abgabe gewesen, so wären doch
Wohl auch seine Rechte gegenüber dem österreichischen
Immi abgegrenzt worden. In der Art der Veranlagung des
Immis nahm der Rat 1429 eine nicht sehr einleuchtende
Abänderung vor, indem er die Höhe der Abgaben von auf
Wagen herbeigeschaffter Frucht nach der Zahl der vor¬
gespannten Pferde bemessen liess und zwar pro Pferd ein
Immi. 17 ) Ueber jedes Kornhaus war ein sogenannter Imminer
gesetzt, der das Immi erhob. 18 ) Im Jahre 1422 waren zwei
2,1

17
) Die Händler wussten den Betrag des Immis in der Weise
verringern, dass sie ihre Fuhrleute anwiesen, vor den Toren ein-

^lne

Pferde auszuspannen.
18

) Z. Stb.

III,

p.

Nabholz, p. 193.
197.

*
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Beamte, der eine erhielt eine Besoldung von 15. — .•— 12, der
andere 10. — . — ffi. Welchem Amte wurden die Einkünfte
zugeteilt? In dem Rodel von zirka 1470 heisst es: „das
Imy in der statt: zucht den kernen und haber der kern¬
meister in, dem die imner dz werend und das gelt so ab
der smalsat gelost wird gebürt den Seklern“. Nach dieser
Notiz wäre also nur ein Teil des Immi (von Hirsen, Bohnen,
Erbsen, etc.) ins Seckelamt abgegeben worden, während der
Rest durch die Imminer dem Kornmeister übergeben wurdeUeber dessen Verwaltung ist mir nichts bekannt. Es ist
fraglich, ob schon in unserer Epoche die Einkünfte jaus
dem Immi verschiedenen Aemtern zuflossen. Im Budget
von 1424 wird der jährliche Ertrag auf 100.—>—- 'S ge¬
schätzt. 19 )
4. Die Weinkonsumsteuer (Weinungeld).

Das Weinungeld war in den meisten mittelalterlichen
Städten Deutschlands eine der ältesten und ausgiebigsten
Einnahmequellen des Fiskus. Bei Besprechung von Zoll und
Ungeld haben wir einige allgemeine Andeutungen über das
Ungeld gemacht, und speziell darauf hingewiesen, dass
das Weinungeld eine lediglich vom Gesichtspunkte des Kon¬
sums veranlagte Steuer war. Als solche lernen wir sie
schon aus dem Richtebrief kennen. Dieser verordnete, dass
aller fremde Wein, welcher in der Stadt „ze den zapfen“
— d. h. im detail verkauft wurde, ein Ungeld bezahlen
musste; 1 ) der Landwein war noch steuerfrei, sofern der
Richtebrief alle Bestimmungen über das Weinungeld ent¬
hält. Niemand war von der Bezahlung des Ungelds befreit. 2)
19
) Wodurch die Zahlung des Imminers an die Seckeimeister des
Jahres 1386/7 verursacht war, kann ich nicht sagen. (Z. Stb. I, p. 292.)
J
) Richtebrief, V, 8.
2
) Die in der ersten Rezension des Briefes noch fehlende Be¬
stimmung von Kapitel 7, dass „dise vorgeschribenen gesetzede von
eilendem wine” nicht für die Bürger gelten, bezieht sich dem Wort-
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Wie wir uns erinnern, entrichteten im Jahre 1264 die
Züricher Bürger noch kein Ungeld, sondern nur die Stadtfremden. Entweder ist somit in der Zwischenzeit das 1264
nur von den Fremden erhobene Weinungeld auch auf die
Bürger ausgedehnt worden, oder das 1264 genannte Un¬
geld bezieht sich nur auf das kleine Ungeld, und das
Weinungeld wäre auch schon damals von Bürgern wie Frem¬
den bezahlt worden. Wir müssen diese Frage unentschieden
lassen. Eine weitere Verordnung über das Weinungeld da¬
tiert vom Jahre 1342. 3 ) Nach Art. 1 dieser Ordnung wurde
nun die Schankabgabe von allem im detail gehandelten
Wein (swaz wins das were) erhoben. Eine kleine Vergün¬
stigung war dem Landwein noch insofern zugestanden, als
die Weinverkäufer diesen erst dann verungelten mussten,
wenn sie „für vier köpfe“ (d. h. über zirka 12 1.) aus
einem Fass verkauft hatten, während bei ausländischem
Wein das Fass „us und us“ versteuert werden musste. Was
die Tarifsätze betrifft, nach welchen die Veranlagung der
Weinkonsumsteuer erfolgte, so habe ich auch hierfür wenig
Positive Anhaltspunkte gefunden. Auf dem Staatsarchiv liegt
ein undatierter Tarif mit der Ueberschrift: „Dis ist dz
ungelt von eilendem win, und ist gereit luter win an
trüsnen“ etc. 4) Nach dem Schriftcharakter gehört die
Urkunde unzweifelhaft der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun¬
derts an. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Weinun¬
geld einen Handelszoll für Import oder Export von Wein
War, denn das wenige, was wir über diese Zölle wissen,
widerspricht einer solchen Annahme. 5 ) Vielmehr werden
wir die in unserem Tarif enthaltenen Sätze als diejenigen
'aut nach nur auf die in den vorangegangenen Artikeln enthaltenen
Satzungen, nicht auf das erst in Kap. 8 behandelte
Ungeld.

) Z. Stb. I, p. 94 ff.
4
) Urk. St. u. L., Nr. 204.
5
) Vgl. die diesbezüglichen Tarifsätze in den Ungeldrödeln der
3

Jahre 1367 und 1413.
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betrachten haben, welche bei der Veranlagung der Wein¬
konsumsteuer von fremdem Wein zu Grunde gelegt wurden
und zwar nach folgendem Schema:
zu
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Die Sätze der Weinkonsumsteuer waren somit für den
fremden und wohl auch den heimischen Wein nach der
Höhe der Weinpreise abgestuft. Dafür, dass der obige
Tarif sich wirklich auf die Weinkonsumsteuer bezog, spricht
auch folgende Tatsache: In den Stadtbüchern wird seit
zirka 1450 8 ) ein Rodel vorausgesetzt, nach welchem die
Bezüger des Ungelds dessen Höhe zu bestimmen hatten.
Da sich die Ungelter ferner jeweils beim Anzapfen eines
6
) Nach Üen Wertangaben in den Publikationen des habsbur¬
gischen Urbars enthielt An Züricher Saum 176 1. trübe, 165 1. lautere;
Flüssigkeit (a. a. O., II, 2, p. 306). Ein Kopf
ca. 3 1. Z.
Stb. III, p. 336.
7
) Zusatz von späterer Hand,
s) Z. Stb. III, p. 187, 253.
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Fasses notieren mussten, wie die Wirte „jekliches tür
oder nach“ (d. h. teurer oder billiger) verkauften, 9 ) so
soll wohl damit gesagt sein, dass sie je nach dem Wein-

preis unter Berücksichtigung der amtlich festgesetzten
Tarifsätze die Höhe des Ungelds bestimmten. Uebrigens be¬
stand auch in einer ganzen Reihe anderer deutscher Städte
dieselbe Tarifierung. 10 ) Was nun die Höhe der Steuersätze
betrifft, wie sie uns in dem angeführten Tarif entgegen¬
treten, so lässt sich auf Grund der benutzten Wertangaben
feststellen, dass der zum Ausschank kommende fremde Wein
und zwar die teuerste Sorte eine Abgabe von zirka 10%
des Verkaufspreises zu entrichten hatte, die geringeren
Sorten progressiv noch etwas mehr. Wie der Zusatz lehrt,
wurden diese Sätze später noch ein wenig erhöht. Man wird
diese enorm hohe Steuer nur dann richtig beurteilen, wenn
man sie in Zusammenhang bringt mit der Politik des Rates,
welche den heimischen Weinbau in jeder Weise vor der aus¬
wärtigen Konkurrenz zu schützen bestrebt war. Verschärfte
sich doch diese protektionistische Tendenz gelegentlich zu
Einfuhrverboten fremder Weine. 11 ) Ueber die Steuersätze
au,f den Konsum heimischer Weine erfahren wir nichts.
Das Weinungeld wurde anfangs nur in der Stadt selbst er¬
hoben. Am 20. Februar 1403 beschlossen die Räte, im
Hinblick auf das Anwachsen der städtischen Schuld das
Ungeld von dem Wein „so von dem zapfen geschenket wirdet,
ze gelicher wise, als man es jn unser statt uf nimpt“, auch
auf die Vogteien der Stadt und sogar auf die Leute „so
in unser jngesessner burger vogtyen, gerichten und twingen seshaft sind“, also auch auf die Vogteien eingesessener
Züricher Bürger auszudehnen. 12 ) Solange man das Ungeld
) Z. Stb. II, p. 92.
Köln, Knipping, p.
) Vgl. für Nürnberg Sander, p. 238; für
XLVIII; für Biel und Bern, Welti, p. 152, 155.
11
) Z. Stb. II, p. 228.
12
) Z. Stb. I, p. 353 f.
9

10
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künftig in der Stadt erhob, musste es auch in der Land¬
schaft eingezogen werden bis zu dem Zeitpunkte, wo eine
Vogtei von der Stadt (resp. einem Bürger) verkauft wurde.
Wollten die Vogtleute jedoch trotzdem „gern“ weiter steu¬
ern, so erklärte sich der Rat grossmütig auch damit ein¬
verstanden. Wenn man die Frage aufwirft, ob eine solche
Besteuerung gerecht war, so wird man sie für die städti¬
schen Vogteien bejahen dürfen. Die Stadt hatte auch die
Pflicht, den neu erworbenen Untertanengebieten Sicherheit
und Rechtsschutz zu gewähren, so war es nur billig, dass
die Vogteien auch einen Teil der städtischen Lasten trugen.
Was die Ausdehnung des Ungelds auf die Vogteien von
Züricher Bürgern betrifft, so möchte man vielleicht geneigt
sein, diese Besteuerung ungerecht zu nennen. Man darf da¬
bei nicht übersehen, dass der Rat sich schon vor Beginn
unserer Epoche das Recht nahm, „in den seinen ritterlichen
Mitbürgern zustehenden Gerichten eine Art Landeshoheit
auszuüben und den auswärtigen Besitz seiner Bürger gewissermassen als städt. Gebiet zu betrachten.“ 13 ) Zürich wusste
durch diese und ähnliche Massnahmen auch diese Vogteien
allmählich seinem Staatswesen anzugliedern. Hier ist auch
zu erwähnen, dass die Stadt ihrerseits ihren indirekten Un¬
tertanen Privilegien erteilte, wie sie sonst nur die Bürger
genossen. So verordneten z. B. die Räte im Jahre 1413,
dass das Viehungeld auch den Vogtleuten von Züricher Bür¬
gern erlassen werden sollte, wie allen, die „mit uns stürent
und dienent“. 14) Die mit der neuen Belastung bedachten
Vogtleute opponierten freilich anfangs heftig gegen deren
Einführung. Die städtischen Behörden sahen sich kaum
zwei Monate nach der ersten Beschlussfassung dazu veran¬
lasst, energische Massnahmen gegen alle die anzuordnen,
13
) Zeller-Werdmüller, Zeh. Tb. 1898, p. 118, vgl. ferner seine
Notiz Z. Stb. I, p. 354, Anm.
14

)

Z.

Stb.

II,

p.

10.
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welche sich ihrer Verfügung widersetzten. 15 ) Ja, es hat
den Anschein, als ob selbst Mitglieder der Räte die Un¬
zufriedenen in der Landschaft in ihrer Opposition gegen
die neue Steuer bestärkten; wird doch in dem Ratspro¬
tokoll ausdrücklich hervorgehoben, dass derartige geheime
oder offenkundige Aufreizungen zu bestrafen seien.

Die Bezüger des Weinungelds und ihre Hülfsbeamten.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass die praktische
Durchführung der Schankabgaben grosse Schwierigkeiten
bereitete und einen komplizierten Beamtenapparat erfor¬
derte. Um den Steuerhinterziehungen immer wirksamer ent¬
gegenzutreten, hat sich auch in Zürich die Art des Ver¬
fahrens beim Bezug des Ungelds im Lauf der Zeit geändert. 16)
Bei der Lückenhaftigkeit der Quellen hält es schwer, sich
hierüber eine klare Vorstellung zu machen. Wohl für das
Ende unserer Epoche hat Nabholz in den Hauptzügen die
Organisation der Ungeldverwaltung skizziert. Nach seiner
Darstellung im Stadtbuch 17 ) hatte zunächst der Weinrufer,
wenn ein Fass angezapft wurde, das Mass des In¬
halts zu Händen der Weinungelter zu notieren. Dem
vor gängig musste', wie Nabholz an anderer Stelle
ausführt, 18 ) der zuerst bestellte Weinrufer den Sinner
(Aichmeister) kommen lassen, dieser bestimmte das Mass
des Fassinhalts und setzte die Höhe der zu entrichtenden
Abgabe fest. Den so ermittelten Betrag notierte sich dann
der Weinrufer in der angedeuteten Weise und gab durch
öffentliches Ausrufen den Preis des angebotenen Weines
u. a.:
16
) a. a. '0., I, p. 354. In dem Protokoll heisst es
»da wider sich aber etliche dörffer noch als gesetzet hant und ouch
etlich ander tut etwz ungelimpflich zu dien Sachen redent, das uns
unbillich ,und unzitlich dunket” etc.
iS) Vgl. Sander, p. 239 f.
17
) Z. Stb. III, p. 83, Anm.
is) Zeh. :Tb. 1906, p. 192.
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bekannt. Die Ungelter mussten demnach nur
das Ungeld
einziehen und verrechnen. Versuchen wir
im Folgenden
diese Andeutungen, so gut es geht, zu
vervollständigen
und teilweise richtig zu stellen. Wir
wollen hiebei die
Funktionen jedes einzelnen Beamten für
sich betrachten,
wo immer möglich unter Berücksichtigung
der im Verlaufe
unserer Epoche eingetretenen
Aenderungen. Zunächst die
Amtspflichten der Weinungelter. Schon der Richtebrief
er¬
wähnt drei Ungelter, welche, wie eine spätere
Quelle mel¬
det, jährlich neu bestellt wurden. 19 Zu Ende
unserer Epoche
)
(nicht vor 1457, nachweisbar aber seit
1469) 20 ) funktionier¬
ten an ihrer Stelle nur noch zwei Beamte.
Nach dem Richte¬
brief sind die Ungelter teils Finanzbeamte — sie ziehen
das
Ungeld ein — teils Organe der Nahrungsmittelpolizei —
sie versuchen allen fremden, in die Stadt
geführten Wein,
welcher nur dann verkauft werden darf, wenn
er besser ist,
als der beste Landwein — . Nach einer
Verordnung des
Rates vom Jahre 1326 müssen die Ungelter
ferner allen
fremden Wein „schetzen“; nur zu dem
von ihnen fest¬
gesetzten Preis darf der Wein verkauft
werden. 21 ) Damit
bezweckte der Rat wohl nicht nur eine
amtliche Preis¬
normierung, sondern es erfolgte dieses Schätzen
zweifellos
auch zur Berechnung des nach dem Weinpreise
abgestuften
Ungelds. Wäre der Wein teurer verkauft worden,
so wäre
der Fiskus zu kurz gekommen.
Eine bisher nicht erwähnte Bestimmung
enthält die
Ungeldordnung vom Jahre 1342. 22 Artikel
6 lautet: „Were
)
och, ob der burger Zürich mit dem ungelter
gestiesse, daz
er spreche, daz minre in daz vaz ginge, danne
der ungelter;
jehe, da sol der burger gebunden sin, daz vas
ze sinnone“,
Also nicht nur die Qualität des Weines wurde
zum Zweck
iS»)

Z.

20

St.

21

22

)

Stb.

III,

p.

136.

A.; A. 60, I.

) Z. Stb. I, p. 46.
) Z. Stb. I, p. 94.
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der Ungeldberechnung von den Ungeltern geprüft; zu ihren
Aufgaben gehörte es noch, die Quantität des im Fasse be¬
findlichen Weins festzustellen. Nur im streitigen Falle
musste das Fass geaicht werden. Dies änderte sich später.
Nach der Verordnung von 1417 23 ) bestimmten die Wein¬
ungelter wie bisher beim Anzapfen des Fasses die Wein¬
preise, die sie für die Ungeldberechnung vormerkten. Erst
wenn das Fass leer war, führte man es zum Sinner, der das¬
selbe aichen musste. Der weitere Vorgang lässt sich leicht
erraten. Das Mass wird dem Ungelter mitgeteilt 31 ) und
dieser berechnet danach sowie nach seinen Aufzeichnungen
die Höhe des Ungelds. Wir sprachen soeben vom Sinner
und kennen nun auch seine Amtsfunktion. Noch im Jahre
1342 wurde er nur dann konsultiert, wenn der Ungeldpflich¬
tige die zunächst von den Ungeltern besorgte Massbestimmung nicht anerkannte. Zum ersten Mal wird in § 15 der
Verordnung von 1342 ein amtliches „mes“ erwähnt. Nach
diesem musste auch die Länge des „trachter“, welchen die
Weinverkäufer zur Messung des Weins verwendeten, be¬
schaffen sein. Anlässlich der Ausdehnung des Ungelds auf
die Landschaft wurde bestimmt, dass auch dort das in
der Stadt verwendete Weinmass einzuführen sei. Als wei¬
tere Hülfsbeamte der Ungelter scheinen schon zu Beginn
des 14. Jahrhunderts die Weinrufer geamtet zu haben. Der
Richtebrief drückt sich noch sehr unbestimmt über ihre
Tätigkeit aus: kein Wein soll „ane Ruefer“ im Detail ver¬
kauft werden (V. 11). Der Rufer soll „nit wan zeim wine
rufen“ oder dann „ze lüterm und rotem wine in eim kelre“.
Nach einer Verordnung vom Jahre 1333 25 ) muss der Wirt
den Wein „so ern erst uftüt, heissen rüffen offenlich
) Z. Stb. II, p. 92.
in Nürnberg, wo der
) Vielleicht auf ähnliche Weise wie
unter genauer Be¬
machte,
schriftlich
Mitteilung
Sinner dem Ungelter
zeichnung des Fasses und dessen Eigentümer. Vgl. Sander, p. 240.
25) Z. Stb. I, p. 58.
23

24
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und dannan hin alle die wile er den win
veil hat, eol er
cit (morgens 6 Uhr) und ze vesper (abends 3—4
Uhr) heissen rüffen“. Das erstmalige Rufen hatte ledig¬
lich den Zweck, den Ungelter zur Festsetzung
des Ungelds
zu veranlassen. Dies ist für eine
spätere Zeit ausdrücklich
bezeugt; nach Vorschrift des Jahres 1417
musste der Wirt
„des ersten täges heissen rüffen ummb dz die
ungelter das
kunnen verschriben“. 26 ) Wenn sodann
der zum Ausschank
gelangende Wein solange vor dem Wirtshaus
ausgerufen
wurde, bis das Fass leer war, so sollte
dadurch, ähnlich
wie z. B. in Nürnberg, verhütet werden, dass
die amtlich
festgesetzten Weinpreise'überschritten
wurden. War es doch,
wie eine allerdings erst dem Jahre 1466
angehörende
Satzung ausdrücklich betont, den Wirten zur
Pflicht ge¬
macht: „wie die wirf die win lassent rüffen, also söllent
sy die mengklichen wer dero umb den
selben pfennig begert geben“. Die Weinrufer hatten somit auch
in dieser
Hinsicht die Ungeldverwaltung zu unterstützen,
denn es
ist ja schon an anderer Stelle darauf hingewiesen
worden,
dass bei der Ueberwachung der Weinpreise
nicht so sehr
das Interesse der Konsumenten bestimmend
war, als viel¬
mehr das fiskalische. Ob der Weinrufer ausschliesslich
Be¬
amter, oder ob er nicht vielmehr zugleich Angestellter
des Wirtes war, ist nicht bezeugt; doch
dürfen wir eher
letzteres annehmen. Wurde doch auch z. B. in
Köln 27 ) und
Nürnberg 28 ) das Weingesinde teilweise zur Steuerkontrolle
zugezogen. Wohl wegen dieser halbamtlichen Stellung
machte schon der Richtebrief dem Rufer zur Pflicht,
dass
er weder „teil noch gemeine habe an enkeim
Wine“, 29 )
ze prime

26

) Z.

27

)

Stb.

II,

p.

92.

Knipping, p. XLIV.

28

) Sander, p. 241.
) Ebenso war den städtischen Weinzwischenverkäufern,
Weinstecher, dem Sinner der Weinhandel
verboten. Z. Stb. II,
29

dem
p. 323.
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mit Bestrafung, falls er etwas über die amtlich
fixierte Besoldung hinaus annehme, oder falls der Wirt
und droht

ihn höher lohne. Ganz ein ähnliches Verbot in Köln er¬
wähnt auch Knipping. Es mögen in diesem Zusammenhang
auch einige Vorschriften erwähnt werden, die deutlich zei¬
gen, wie sehr sich die Finanzverwaltung darum bemühte,
dass die wichtigste ordentliche Einnahmequelle in keiner
Weise geschmälert werde. So wurde beispielsweise 1342 ä0 )
folgendes angeordnet: 1. Wer seinen Wein jemandem zum
Ausschank übergibt, ja sogar, wer einem Wirt sein Haus
auf Zins leiht, haftet für das Ungeld. 2. Wird jemand wegen
seiner Schulden gepfändet und ist er noch den Ungeltern
schuldig, so sollen aus dem beschlagnahmten Gut in erster
Linie die Ungeldschulden getilgt werden, und endlich, 3.
wenn ein Ungelter kein Zutrauen in die Zahlungsfähigkeit
seines Schuldners hat, und dieser mehr als 2.—.— ® Un¬
geld schuldet, so darf er bis zur Bezahlung dessen Keller
schliessen lassen. Im Jahre 1439 wurde festgesetzt, dass
ein Wirt, welcher drei verschiedene Sorten Wein ange¬
zapft hatte, es dabei bewenden lassen musste, bis er hiefür das Ungeld entrichtet hatte. 31 ) Noch ein Wort (über
die Besoldung der Ungeldbeamten. Nach der Verordnung
von 1439 wurden die Ungelter vierteljährlich besoldet, „als
das von alter herkomen ist“. Die Höhe ihres Gehaltes ist
nicht überliefert. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war er
auf 8.—.— ® pro Jahr festgesetzt. 32 ) Zu diesem Lohn
hinzu bekamen sie Samstags 1 sh., haller. Diese letztere
Extravergütung erhielten auch der Weinrufer und der Sinner. Im übrigen stand der Rufer, wie wir sahen,
ina Dienst des Wirtes, von dem er auch besoldet wurde.
Nach dem Richtebrief mit —.—.4 *8 pro Tag und Ver¬
pflegung.
30
3

)

z. Stb. I, p. 95
,

!) z. Stb. III,

32

) z. Stb.

III,

p.
p.

ff.

85.
252.
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Den Einzug des Weinungelds besorgten die TJngelter.
Nach einer Bestimmung des Jahres 1342 33 ) wurde das Un¬
geld nicht sogleich dann entrichtet, wenn der Ungelter
Mass und Preis des zum Ausschank kommenden Weins be¬
stimmte; vielmehr musste nur von derjenigen Quantität
Weines, die im Verlauf einer Woche verkauft wurde, in
der darauffolgenden Woche, sobald man dies verlangte,
das Ungeld bezahlt werden. Eine bedeutende Vereinfachung
brachte eine Verordnung vom Jahre 1417, 34 ) nach welcher
die Wirte nur mehr vierteljährlich ihr Ungeld ablieferten.
Es scheint, dass die Abrechnung nach den Aufzeichnungen
der Ungelter jeweils auf dem Rathaus stattfand. Das Un¬
geld in den Vogteien erhoben die Vögte. Etwas schwerer
zu beantworten ist die Frage, wo der Ertrag dieses
Un¬
gelds verrechnet wurde. Die Verordnung des Jahres 1403
äussert sich hierüber sehr unbestimmt: „Und sol man dann
das ungelt, so do von gefallet, unser statt amptlüten bezalen
und geben, dien es dann enpfolhen wirt in ze nemen“.
Sind unter diesen Amtleuten die Vögte oder die Weinungelter
zu verstehen? Ich glaube eher letztere. Wir besitzen näm¬
lich einen undatierten Papierstreifen mit einer Abrechnung
des Weinungeldamts. 35 ) Zur Bestimmung der Abfassungszeit
dieses Dokumentes gibt ausser dem Schriftcharakter die
Erwähnung des Hans Hert, zur Zeit der Niederschrift städti¬
scher Baumeister, einen Anhaltspunkt. Ein solcher stand
dem Bauamt in den Jahren 1397— 1398, 1402/03 und 1403/04
vor. Die genannte Abrechnung gehörte also einem dieser
Jahre an. Sie unterscheidet zwischen Weinungeld in der
Stadt und vor dem Tore. Wie wir uns erinnern, fällt die
Ausdehnung des Weinungelds auf die Vogteien ins Jahr
1403. Wir ziehen somit den Schluss, dass die Abrechnung
aus dem Jahre 1403—1404 stammt, und dass das Ungeld
3S

Z. Stb. I, p. 95 ff.
) Z. Stb. II, p. 92.
S5
) Abgedruckt Beilage Nr. 7.
84

)
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v or dem Tor identisch ist mit dem in den Vogteien erhobenen.
Somit wurde das letztere nicht von den Vögten den Secklern
ausgehändigt, sondern es wurde von den Weinungeltern
uiit dem Ungeldertrag aus der Stadt verrechnet. Ein posi¬
tiver Beweis lässt sich hierfür wenigstens für das Ende
des 15. Jahrhunderts erbringen. In einer Weinungeldorduung, die uns auf einem undatierten losen Papier überliefert
ist, 30 ) und die vermutlich aus der Feder des Gerichtsschrei¬
bers Bodmer stammt, 37 ) werden die Vögte beauftragt, dass
sie das Weinungeld „dem hie in der statt antwurten, so von
uiine herren dapzü gesetzt ist“; dem Sinn nach zweifellos
dem Weinungelter — es war damals nur noch einer. Die
Seckeimeister können schon deshalb nicht gemeint sein,
'weil
nur einem Beamten in der Stadt das Ungeld abgegeben
Werden soll. Von dem Ungeldertrag, aus dem auch die Be¬
soldung der Ungeldbeamten bestritten wurde, mussten die
dingeiter in erster Linie einen Teil der städtischen Schuld
verzinsen. Wir kommen darauf zurück bei Besprechung
der städtischen Schuldenverwaltung. Nur die Ueberschüsse,
sofern überhaupt solche erzielt wurden, richteten die Un¬
gelter, seit 1404 vierteljährlich, an die Seckler aus. Die
iu den Seckeiamtsrechnungen unter dem Titel Weinungeld
verrechneten Beträge machen also nur den geringsten Teil
dieser Einkünfte aus: Abrechnungen des Weinungeldamtes
bogen mit einer Ausnahme keine vor. Da man ferner, aus
den

Fragmenten der Schuldenverwaltungsakten nur für

Wenige Jahre die aus dem Weinungeld bezahlten Zinsen
feststellen kann, und gerade für die Jahre nicht, für
die uns die Seckeiamtsrechnungen die Ungeldüberschüsse
überliefern, so müssen wir auf genaue Daten über den Ge¬
samtertrag des Weinungelds verzichten. Die Ueberschüsse,
wie sie uns die noch erhaltenen Rechnungen überliefern,

^ßd^ folgende:
36
)~St7 A.; A„
S6

)

St.

A.

A.,

60, I.
60, I.
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1397—1398 Ch Jahr) 88 ) 155.—
1399—1400 ( l h Jahr)
45 —
1402/03
35.—
1404/05
593. 5
1405/06
145.—
1413—1419
,
,
Mit diesen Zahlen ist nicht viel anzufangen. Das eine
beweisen sie, dass die Ueberschüsse im grossen und ganzen
nicht bedeutend waren. Der einzige Posten mit etwas grös¬
seren Ziffern vom Jahre 1404 erklärt sich daraus, dass
im Jahr zuvor das Ungeld auch auf die Yogteien ausgedehnt
wurde, und dem Ungeldamt nicht auch ein© entsprechende
höhere Zinsenlast überbürdet wurde. Schon im darauffolgen¬
den Jahr geht der Betrag wieder stark zurück, im zweiten
Dezennium des 15. Jahrhunderts fällt er ganz aus. 1416/17
leisten sogar die Seckler einen Zuschuss an das Ungeldamt
im Betrag von 111.17.6 ® 1418/19: 7 fl. Wie an anderer
Stelle näher ausgeführt, bemass man nach dem zu erwar¬
tenden jährlichen Ungeldertrag auch die Höhe der dem
Weinungeldamt zur Verzinsung überwiesenen Schulden¬
summe. Beide, Zinsbetrag und Ungeldertrag, erreichten also
ungefähr die gleiche Höhe. Gestützt auf diese Tatsache
können wir wenigstens für das Ende unserer Epoche an¬
nähernd den Ungeldertrag einiger Jahre feststellen. Nach
den Zinsenregistern des Ungeldamtes betrugen sie: 39
)
Im Jahre 1447
ca. 2110. — .— &
1450
,
■
. 1890.-.- ,
1451
,
,
, 1950.-.- ,
1452
,
, 1860.-.- ,

_,

38
) Da die Beträge in Gulden und Pfund angegeben sind, habe
ich alles in Pfund umgerechnet; den fl. ä 1.5.—
ffi, ein Kurs, der
dem in den Seckeiamtsrechnungen üblichen entspricht. —
Die Blätter
des Einnahmetitels für das zweite Halbjahr 1397 sind
verloren.
89
) Vgl. meine Ausführungen unter dem Titel Schuldenwesen.
Ich habe hier den fl. ä 1.15.— ® berechnet (amtlicher
Kurs 1425
1.10.—
1467 1.18.— ®.
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Durch Zufall ist uns noch ein Abrechnungsblatt der
Weinungeldsverwaltung erhalten geblieben, welches uns den
genauen Ertrag dieser Steuer wohl für das Jahr 1403/04
zur Kenntnis bringt. Derselbe betrug:
in der Stadt:
1802.14.6 ft
vor dem Tor:
214.14.0 „
zusammen:
2017. 8.6 £
Wenn man mit dieser Summe die Ergebnisse der Jahre
1447, 1450—1452, wie wir sie vorhin kennen lernten,
zusammenhält, so fällt auf, dass die betreffenden Summen
alle nicht sehr stark von dem Ungeldertrag von 1403 abWeichen. Soviel darf man also aus dem bisherigen schliessen,
dass in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der
Wein¬
ungeldertrag kaum je stark unter 2000. — . —
ging. Er
Wird wohl eher höher anzuschlagen sein, wenn man bedenkt,
dass nach 1403 der Ertrag des Ungelds in den Vogteien
in¬
folge der bedeutenden Erweiterung des städtischen Terri¬
toriums erheblich steigen musste. Dies ist alles, was ich
an Zahlen über den Ertrag des Ungelds finden
konnte. Eine
Notiz vom Jahre 1343 40 ) ist zu unbestimmt, als dass sie
hier verwertet werden könnte. Diese wenigen Anhaltspunkte
genügen immerhin zur Feststellung der Tatsache, dass auch
111 Zürich
das Weinungeld die ergiebigste ordentliche Ein¬
nahmequelle war. 41
)
5. Das Mühleungeld.

Neben dem Weinungeld spielte in den süddeutschen
Gebieten die Mahlsteuer, das Mühleungeld, unter
den Ab¬
gaben des 14. Jahrhunderts eine grosse Rolle. 1 Auch in
)

Zürich wurde dieses Ungeld eingeführt,
und zwar nach dem
40
41

re ideabgaben und der Zoll

^2

^

) Z. St. A„ A. 45, I.
) Die entgegengesetzte Meinung

f.) j s t nicht richtig.

0 Wagner,
Frey

von Nabholz,

lukrativer gewesen seien.

dass

(Zeh.

die GeTb., p.

p. 96.
8
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Bericht einer Urkunde vom Jahre 1417 von Anfang an als
städtische Steuer. ) Das Nähere über die Anwendung die¬
ses Ungelds in Zürich während unserer Epoche liegt fast
völlig im Dunkeln. Es scheint hier erst spät aufgekom¬
men zu sein. Für das Jahr 1390 finde ich es zum ersten
Mal indirekt bezeugt. 3 ) Das Mühleungeld ist überall, wo
es vorkommt, eine Abgabe von Korn, das zum Mahlen in
die Mühlen gebracht wurde. Erst aus dem 16. Jahrhundert
sind die der Ungeldberechnung zu Grunde gelegten Sätze
bekannt. Damals erhob man von jedem Mütt Kernen oder
dem Malter Haber 2- Haller, falls das Korn Bürgern, das
Doppelte, wenn es einem Stadtfremden gehörte. Das von
den Bäckern zu entrichtende Mühleungeld wird gelegentlich
auch Pfisterungeld genannt-. 4 ) Mit dem Einzug dieser Ab¬
gaben waren die Müller selber betraut. Jeweils am Sams¬
tag 5 ) brachten sie das Ungeld aufs Rathaus, wo die bei¬
den Mühleungelter mit ihnen abrechneten. Diese zwei Be¬
amten scheinen nur damit beauftragt gewesen zu sein, das
Ungeld entgegenzunehmen und es dann, wie aus den Seckelamtsrechnungen ersichtlich, gewöhnlich noch am gleichen
Tage an die Seckler abzuliefern. Später (zirka 1490) scheint
der Gerichtsschreiber auch zur Verwaltung des Mühleamtes
beigezogen worden zu sein, insbesondere wird ihm an¬
empfohlen: „was er von den usslütten ungeltz inzüchet,
das ze antwurt-en dien, so dasselb ampt bevolhen“. Ueber
2

statt

2
) Urk. St. u. L., Nr. 207. „als unser gemeine
ein ungelt vor zitten uf gesetzt hat, das man nemt das Muli¬

ungelt.”
3
) Die Beamtenlisten erwähnen für dieses Jahr zum ersten Mal
die Mühleungelter.
4
) Vgl. Z. Stb., p. 192. Ich verweise dabei auf die Ausführungen
von Nabholz in Anm. 1.
5
) Z. Stb. III, p. 192. Ferner Einkünfterodel von ca. 1470.
Die Notiz in den Z. Stb. III, p. 82, Anm. 4, dass das Ungeld all«i
vier Samstage, also monatlich abgeliefert wurde, trifft für unsere
Epoche nicht zu.
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eine Befreiung vom Mühleungeld gibt uns eine Urkunde vom
Jahre 1417 6 ) Auskunft. Aus dieser geht hervor, dass das
Spital in Zürich von allem dort zu Mehl gemahlenen Korn
kein Ungeld bezahlen musste. Auch über die Veranlassung

dieses

Privilegs sind wir unterrichtet. Der Rat beabsich¬
tigte, Naturalzinsen, die noch von dem in städtischen Besitz
befindlichen Hottinger- und Grimmenturm ) dem Spital ent¬
richtet werden mussten, abzulösen. Die Stadt entschädigte
ihre Gläubiger nur teilweise (mit 30. — . — ffi) durch Geld¬
zahlung; als Ersatz ‘für das restliche Guthaben befreite
sie den Gläubiger vom Mühleungeld. Was nun die Erträg¬
nisse dieses Ungelds betrifft, so ist nicht positiv bezeugt,
7

dass die in den Seckeiamtsrechnungen eingetragenen Zinsen
den vollständigen Ertrag darstellen. Jedenfalls wurden zu¬

vor die Besoldung der Ungelter und noch einige kleinere
Beträge für Geschenke und Besoldung „des rätzknecht, der
den stab treit“, eines „loffers ‘, der „junkfröwen“ ausgerich¬
tet. Im allgemeinen dürfen wir aber wohl in den Ziffern
der Seckeiamtsrechnungen annähernd den Gesamtertrag er¬
blicken. Er bezifferte sich auf:
1397
257.10.1405
308. 7.— ft
1399 CI* Jahr) 139. 6. 4 ,
1413 397.-.—
1402
1416
314.
399.-.
,
1404
1418 407.15.—
304.10. 4 ,
71

2.-

71

71

Auch das Budget von 1424 schätzt den Jahresertrag
lr* Uebereinstimmung mit den Ziffern der Jahre 1413— 1418
a uf annähernd 400 S.
6. Einnahmen aus den Vogteien.

Die Grundlage für den Erwerb der Züricher Vogteien
bildeten die beiden Privilegien Karl IV. vom Jahre 1362
Urk. St. u. L., Nr. 207.
A. Z. I, p. 380 f. ist dahin zu ergänzen, dass schon 1417
c' er
Grimmenturm ausdrücklich als „unser hus und turn“ bezeich¬
net wird.
6
7

)
)

*
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und 1365, durch welche der König die Stadt ermächtigte,
„alle auf dem Lande ansässigen Edeln, sie mochten Festen
besitzen oder nicht, als Bürger aufzunehmen“, sowie „alle
im Umkreise von drei Meilen um Zürich ledig werdenden
Reichslehen namens des Reiches selbst wieder zu ver¬
leihen und die Huldigung einzunehmen“. 1 ) Einen Landerwerb
in grösserem Umfange betrieb Zürich erst seit Beginn des
15. Jahrhunderts, vornehmlich in dessen drei ersten Jahr¬
zehnten, die Geldnot des benachbarten Adels sich zu Nutze
machend. Die in der Beilage mitgeteilte Uebersicht 2 ) der
teils durch Verpfändung, teils durch Verkauf an die Stadt
gekommenen Besitzungen und Rechte in der Landschaft,
zeigt wie gering verhältnismässig die hiefür bezahlten Sum¬
men in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren,
gemessen an den mehr als 40,000 fl., welche Zürich vom
Jahre 1400—1434 für Landerwerb auswarf. In den folgen¬
den Jahren bis zum Ende unserer Epoche erfolgten keine
neuen Landkäufe mehr. Zwar hielten gerade damals die
Lenker Zürichs den Zeitpunkt für nahe bevorstehend, wo
das Züricher Landgebiet durch Angliederung wichtiger Ter¬
des Verbündeten der Stadt, des

ritorien aus dem Besitze

letzten Grafen von Toggenburg, einen sehr bedeutenden Ge¬
bietszuwachs erhalten sollt©' Doch die hochgespannten Er¬
wartungen der Züricher Staatsmänner, welche mit kühnem
Ungestüm, aber geringem diplomatischem Geschick ihre
Sache betrieben, erfüllten sich in keiner Weise. Ueber dem
Grabe des im Jahre 1436 verblichenen Toggenburgers ent*
flammte der Krieg um dessen Erbe. Im Verlauf desselben
musste Zürich nicht nur auf alle Expansionsbestrebungen
verzichten: es war in solche Bedrängnis gebracht, dass
vorübergehend sein ganzer Landbesitz in Frage gestellt
schien, und dass es sein wichtigstes Territorium, die Graf0 Meyer
2

v. Knonau,
) Beilage Nr. 8.

im A. Z. II, p. 289.
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Schaft Kiburg preisgeben musste. Was sich über die Be¬
schaffung der Mittel für den Vogteierwerb vermuten lässt,
habe ich bei den Ausführungen über die Bewegungen der
städtischen Schuld angedeutet. Wenn die Stadt in erster
Linie aus politischen Gründen eine intensive Territorial¬
politik betrieb, und sich dabei grosse finanzielle Opfer auf¬
erlegte, so erschlossen sich andererseits dem Fiskus in
diesen neu erworbenen Gebieten nicht zu unterschätzende
Einnahmequellen. Es waren das zunächst alle jene Abgaben,
Vogtsteuern, Bussen, Zinsen, Gülten etc., welche von
Alters her in den betreffenden Landschaften erhoben wur¬
den. Je nach der Ergiebigkeit dieser finanziellen Rechte
wurde die Höhe der Pfand- oder Kaufsummen bemessen,
um welche die Stadt die Vogteien an sich brachte. Die alten
Vogteieinkünfte sollten einer normalen Verzinsung jener
Beträge gleichkommen. Es kann hier nicht näher auf das
Detail dieser alten Abgaben eingegangen werden. Nur so¬
viel sei hier erwähnt, dass die Herrschaftseinkünfte, so¬
weit sie aus ehemalig österreichisch-habsburgischem Besitze
a n die Stadt gekommen waren,
von Zürich unverändert
8
Weiter bezogen wurden. ) Mit zu den ursprünglichen Vogteir echten gehörte der Heerbann, dessen finanzielle Bedeu¬
tung nicht zu verkennen ist. War früher die Stadt gePötigt, für ihre Fehden und Kriege um hohe Summen SöldPer anzuwerben, so verfügte sie jetzt in ihren Territorien
über ein bedeutendes Truppenkontingent. Dieses hatte sich
Picht nur auf eigene Kosten zu bewaffnen, vielmehr ist be¬
fugt, dass es auch den Sold seiner Mannschaft bestreiten
P^usste. Anlässlich der Beratungen über die Kriegskosten
für einen Zug ins Eschental im September 1416 wurde be¬
schlossen, dass man diesmal von einer Steuer Umgang nehPien wolle, und dass sich Constaffel, Zünfte und ,V o g 3

)

Vgl. hierüber P. Schweizer, Geschichte der habsburgischen

V>gtsteuern,

p.

137

ff. und besonders

p.

147

ff.
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teien

in die Kosten teilen sollten. 4 ) Da, wie wir noch
sehen werden, die Leute in den Vogteien dieselben Steu¬
ern entrichteten wie die Bürger, trugen sie also auch stets
einen Teil der Kriegskosten. Mit Recht sieht Baer den
Wert der Grafschaft Kiburg für Zürich hauptsächlich in
der militärischen Kraft derselben. 5 ) Es ist bei der Be¬
sprechung einzelner städtischer Steuern näher ausgeführt
worden, wie die Stadt das Weinungeld und den Pfund¬
schilling im Lauf der Zeit auch in den Vogteien erhob, letz¬
teren freilich nur in den gekauften. Ebenso wurden die an¬
fänglich nur auf den Stadtbürgern lastenden Vermögens¬
steuern auch den Leuten in den Vogteien auf erlegt und zwar
in gleicher Höhe, wie in der Stadt, 6 ) Indem Zürich zu den
herkömmlichen Vogteiabgaben eine Reihe städtischer Steu¬
ern in den Vogteien einführte, überbürdete es diesen einen
Teil jener Summen, die es für den Erwerb der Landschaft
verausgabt hat. Es widerspricht dem Zeugnis der Ueberlieferung, wenn im Memorial der Gemeindeverwaltung von
Zürich behauptet wurde: „Zu keinem von den früheren oder
späteren Ankäufen hat die damalige grössere oder klei¬
nere Landschaft weder durch Steuern noch auf anderweitige
direkte oder indirekte Weise irgendetwas beigetragen.“ ) Es
mag zwar auffallen, wenn sich die städtische Einanzverwal¬
tung genötigt sah, bei einzelnen Vogteien die Pfandsummen
zu erhöhen, weil diese nach ihrem Dafürhalten durch die Vog¬
teieinkünfte nicht genügend verzinst worden seien. 8 ) Hier
handelt es sich selbstverständlich nur um Nettoeinkünfte.
Warum diese so gering waren, erfahren wir wenigstens
7

4

)

Z.

Stb.

II,

p.

69.

0., p. 100.
6
) Vgl. Keller-Escher, p. 40.
7
) a. a. 0., p. 112, Art. 3.
8
) So hören wir z. B. im Jahre 1414 von einer Erhöhung der
Pfandsumme von Greifensee um 1219 fl. (Urk. St. u. L., Nr. 2468);
ferner wurde 1433 der Pfandsatz für Kyburg um 4000 fl. erhöht.
(Urk. St. u. L., Nr. 1856).
5

) a.

a.
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bei Kiburg. Hier ist ausdrücklich gesagt, dass die Stadt
sehr hohe Baukosten hatte. Wenn man nun die Befestigungs¬
werke in den Vogteien verstärkte, so geschah das vor
allem im eigensten Interesse. Aus der Erhöhung der Pfand¬
summen darf man nicht schliessen, dass die Stadt finanziell
mit dem Landerwerb ein schlechtes Geschäft gemacht hatte,
sondern nur, dass der innere Wert des Pfandobjektes ge¬
hoben worden war, und zwar vor allem in Zürichs eigenstem
Interesse. Bevor wir uns über die wenigen Daten betreffend
den Ertrag der Vogteieinkünfte äussern, mag ein Wort
über die Finanzbeamten in den Vogteien am Platze sein.
Als solche funktionierten die jährlich von dem grossen und
keinen Rat bestellten Vögte. 9 ) Sie zogen alle Abgaben ein;
nur die Vermögenssteuern wurden anfangs von den städti¬
schen Steuerbeamten oder durch Steuerkommissionen er¬
hoben, später aber wenigstens in den entfernter gelegenen
Vogteien ebenfalls durch die Vögte. 10 ) Von jedem Vogte
wurde verlangt, dass er die während seiner Amtstätigkeit
fälligen Steuern und Bussen selbst erhebe und sie nicht
dem Nachfolger zum Einzug übergebe. Der Rat behielt sich
das Recht vor, für derartige Rückstände die Vögte nach
Ablauf ihrer Amtsdauer zu pfänden. 11 ) Zur grösseren Sicher¬
heit mussten diese Beamten gelegentlich noch Bürgen stel¬
len. 12 ) Auch die militärischen Leistungen überwachten die
Landvögte, indem sie beauftragt waren, „harnisch uff die
lütt ze leggen, uff ieglichen nach dem und er gut hat“. 13 )
Die Besoldung war in den einzelnen Vogteien verschieden.
So erhielt 1404 der Vogt von Greifensee 50.—.— IE pro
Jahr und einige kleinere Naturalabgaben, die ihm jedoch
teilweise vom Lohn abgezogen wurden. Seine drei Knechte
9

z. Stb. I, p. 356.

)

10

)

J1
12

)

Keller-Escher, p. 40 f.
Z. Stb. I, p. 357; II, p. 257 f.

) z.

13

)

z.

Stb.
Stb.

II,
III,

329.
p. 143.

p.
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hatte er selbst zu beköstigen. 14 ) Noch bedeutend höher
be¬
soldet war der Vogt von Grüningen. Er bezog
jährlich
140.—. — E, woraus er ebenfalls drei Knechte und
den
Weibel unterhielt. Ausserdem hatte er noch verschiedene
kleinere Nutzungsrechte, einen Acker, Wiesen, Gärten
etc. 15 )
Vorübergehend hatte man hier auch einmal den
Versuch
gemacht, die Einkünfte dem Vogt gegen ein
Fixum von
350 fl. p. a. auf vier Jahre zu überlassen. Dieser
musste

ausserdem die auf der Feste haftenden Zinsen
entrichten
und die Stadt durch Pfänder sicherstellen.
Zürich seiner¬
seits verpflichtete sich, zur Uebernahme allfälliger
Bau¬
kosten. 16 ) Ueber die Rechnungsstellung der Vögte
haben
wir uns an anderer Stelle geäussert. Was nun die
Vogtei¬
einnahmen betrifft, so ist daran zu erinnern, dass
diese
nur teilweise ans Seckelamt kamen. Laut Verordnung
vom
20. Juli 1413 richteten nämlich die Vögte die
Einnahmen
aus Bussen nicht an die Seckler aus, sondern direkt
aus Bau¬
amt. 17 ) Es wurde ferner bei den Ausführungen über
das
Weinungeld nachgewiesen, dass auch dessen Ertrag in
den
Vogteien nicht den Secklern, sondern den Weinungeltern
abgeliefert wurde. Was endlich die Vermögenssteuern
be¬
trifft, so ist es zwar wahrscheinlich, dass diese Einkünfte
dem Seckelamt zuflossen. Ob man sie hier mit der
städtischen
Steuer, oder den Vogteieinkünften verrechnet hat, ist
nicht
zu entscheiden, da in den Jahren, für die noch Seckeiamts¬
rechnungen vor liegen, wie es scheint, keine Vermögens¬
steuern erhoben wurden. 18 ) Es mag hier genügen,
darauf
hinzuweisen, dass in den uns überlieferten Vogteieinnahmen
14

Stb. I, p. 361.'
Stb. II, p. 275 f. Anders im Jahre 1423, wo er nur
noch 40.—.— ß bezog. (Urk. St. u.
L„ Nr. 2366).
16
) Urk. St. u. L., Nr. 2364.
17
) Z. Stb. II, p. 257.
ls ) Wenigstens existieren nach
Keller-Escher, p. 19, keine Steuer¬
register für diese Jahre und auch in den Rechnungen
sind nirgends
diesbezügliche Einträge.
15

)

Z.

)

Z.

20
19
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des Seckeiamts auch die Steuer

nicht enthalten ist;

da¬

gegen umlassen sie die alten Vogtsteuern und Gülten. 13 )
Freilich auch nicht mehr in der ursprünglichen Höhe, denn
schon seit den ersten Jahren, da die Stadt Territorialpolitik

trieb, gab sie ihren Vogtleuten Gelegenheit, sich von den
Vogtsteuern loszukaufen, insbesondere da, wo es sich um
Naturalabgaben handelte, Neben dem Finanzbedarf mögen
auch andere Gründe die Stadt bewogen haben, diese Ab¬
lösungen zuzulassen. Da es sich meist um Naturalabgaben
handelte, muss deren umständlicher Einzug, Transport und
Realisierung in einer geldwirtschaftlich organisierten Finanz¬
verwaltung als unzweckmässig empfunden worden sein. Viel¬
leicht gab man sich auch der Hoffnung hin, nach der
vorteilhaften Ablösung alter Lasten um so leichter wieder
neue Steuern einführen zu können. Uebrigens blieb eine
ganze Reihe alter Vogtsteuern noch sehr lange bestehen,
wie ein Vergleich der Vogteieinkünfte von .1413 mit
dem Einkünfterodel von zirka 1470 lehrt, Schweizer hat
nachgewiesen, dass noch bis zum Jahre 1797 die: Vogt¬
steuern und Vogtrechte in den ehemals habsburgisch-österreichischen Vogteien zu den alten Ansätzen erhoben wur¬
den. Von einer ersten solchen Ablösung gibt ein Eintrag
in den städtischen Abrechnungsheften Aufschluss. 30 ) Am
3- September 1382 wurden der Stadt für veräusserte Vogt¬
steuern in Zollikon 765.—.— ® gutgeschrieben. Wir er¬
fahren auch nach welchem Masstab dieser Rückkauf
Wenigstens soweit er Geldsteuern betraf, vor sich gegangen
ist: „dz wart abgeloset 1 ® geltz umb 24.—.— ffi“;, m.
a. W. um eine jährliche Geldsteuer von 1.—.— ffi loszukaufen
Waren 24.—.— ff zu entrichten. Dieser Preis ist verhält19
) Abgesehen davon, dass man dies beim Vergleich der Rödel
von Vogteirechten mit den Seckeiamtsrechnungen feststellen kann, be¬

stätigen auch verschiedene Einträge in den Stadtbüchern diese Behaup¬
tung.
20
A. 45, Abgedruckt Beilage Nr. 1.
) Z. St. A.
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nismässig hoch, wenn man bedenkt, dass die Stadt da¬
mals 6% Zins p. a. für Darleihen ausgab, während die Vogt¬
leute zur Amortisation ihrer Jahressteuer ein solches Kapi¬
tal auslegen mussten, als ob es ihnen, falls sie es andefs
verwendet hätten, nur 4,17% p. a. rentiert hätte. Um zu
erfahren, zu welchem Satze die Naturalgaben abgelöst
wurden, müssten wir die Preise der betreffenden Lebens¬
mittel in jenen Jahren kennen. Jedenfalls aber zeigt dieses
Beispiel, dass die Stadt bei derartigen Finanzoperationen
kein schlechtes Geschäft gemacht hat. Nachdem Zürich
im Jahre 1383 die Reichsvogtei in Küssnacht um 400.—. — F
erworben hatte, nahm sie schon zwei Jahre später 167.5. — F
für abgelöste, in Naturalien zahlbare Vogtsteuern ein. 21 )
Ferner erfahren wir, dass die Stadt im Jahre 1408 die Vogt¬
steuern in Höngg für 254 fl. und 6. — . — F verkaufte. 22 )
Ebenso beschlossen die Räte im Jahre 1421 die Ablösung
der Korn- und Habergült in dem 1406 gekauften Maschwanden zu erlauben. Bezeichnenderweise waren Geldsteuern
(pfenning gült) vom Loskauf ausgenommen. 23 ) Auf einen ähn¬
lichen Vorgang sind wohl auch einige Einnahmeposten in der
Seckeiamtsrechnung von 1402 im Betrag von zusammen
49.2.3 F zurückzuführen. Bei den einzelnen Beträgen steht
der Vermerk „von Intwil“ u. ä. einmal deutlicher „hat kernen¬
gelt koft ze intwil“. Intwil gehörte zu Herrliberg, also
zu einer städtischen Vogtei. Was an alten Vogtabgaben
der Vogtleute jährlich noch einging, finden wir in den
Seckeiamtsrechnungen unter dem Titel „von dien fügten“
u. ä. Die Vogtsteuer von Wollerau und Pfäffikon ist ge¬
legentlich auch unter dem Titel „von stur“ verrechnet;
getrennt gebucht wurden die Vogteieinkünfte aus Grünin¬
gen und aus Greifensee. Nebenstehende Tabelle gibt Aus¬
kunft über die Erträgnisse in den einzelnen Vogteien. Dass.
Stb. I, p. 287
Stb. I, p. 373.
2S
) Z. Stb. II, p. 143.

21)
22

Z.

) Z.

ff.
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die Eingänge aus ein und derselben Vogtei oft so unregel¬
mässig sind, erklärt sich nicht nur aus dem schon erwähnten
Umstand, sondern zum Teil auch daraus, dass oft ver¬
fallene Steuern des vorangegangenen Jahres mit verrechnet
wurden. 24 ) Insbesondere sind in dem hohen Betrag der Ein¬
künfte aus Grüningen vom Jahre 1418 grössere Ausstände
enthalten. Die Frage, ob von diesen Beträgen bereits die
Kosten für die Verwaltung der Vogteien abgezogen sind,
ist teils zu verneinen, teils fraglich. Unter den Ausgaben
des Seckelamts begegnen wir im buntesten Durcheinander
derartigen Posten. Die Einkünfte aus den beiden Vogteien,
die Zürich gemeinsam mit den Eidgenossen verwaltete,
kamen ebenfalls ans Seckelamt. (In den Rechnungen unter
der Rubrik „allerlei Geld“.) Es wurden vereinnahmt:
aus der
aus der

1416

1418

57Vs Ducaten

25.12. 6 £

Vogtei Baden
Vogtei Eschental

11

fl.

173 fl.
Schiltfr.
Dass der Ertrag aus der Vogtei Baden- wirklich so
gering war, lehren auch Abrechnungen in den Stadtbüchern,
nach welchen 1416 mit einem erheblichen Defizit, 1417 mit
einem Saldo von nur 34.—.— ß zu Gunsten aller Orte
}

41

abgeschlossen wurde. 26 ) Den Einnahmen standen eben da¬
mals grosse Ausgaben für die Befestigung der anektierten
Gebiete, sowie für Soldzahlungen gegenüber. Auch im Bud¬
get von 1424, wo die Nettoeinkünfte der übrigen Vogteien
mit mässigen Summen eingeschätzt sind, wird Baden nicht
erwähnt; es scheint also auch damals noch keinen nennens¬
werten Nettoertrag abgeworfen zu haben.
24
) Der «ft wiederkehrenden Verordnung, dass jeder Vogt die
unter ihm verfallenen Abgaben selber einzukassieren habe, scheint
uicht nachgelebt worden zu sein. — Kleinere derartige Beträge sind
vereinzelt auch unter dem Titel „allerlei Geld“ zu finden; sie sind in
der Tabelle nicht berücksichtigt.
26

) Z.

Stb.

II,

p.

271

ff., II,

p.

274.
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7.

a)

Direkte Steuern.

Steuern der Ve r b u r gr echt et en.

1

)

Darunter sind zu verstehen die Steuern verburgrechteter weltlicher und geistlicher Herren und Stifte, welche
nicht mit den eigentlichen Bürgern steuerten, sondern auf
Grund eines Vertrags („mit geding“) meist nur für eine
bestimmte Zeit mit Zürich verbunden, diesem jährlich eine
anfangs festgesetzte Steuer bezahlten, die im 14. Jahr¬
hundert zwischen 2 und 10 fl. schwankt. ) Unsere Rech¬
nungen erwähnen ausser auswärtigen kirchlichen Würden¬
trägern und weltlichen Herren auch einige bürgerliche Leute,
wie z. B. den bekannten Goeldli, ) ferner zwei Cawertschen.
Wenn Keller-Escher der Meinung ist, dass die Lamparter
nicht wie ihre Konkurrenten, die Juden, in Form von
Schutzgeldern besteuert wurden, vielmehr in gleicher Weise
wie die Bürger zur Steuer verpflichtet waren, 4 ) so lassen
sich verschiedene gegenteilige Fälle konstatieren. Im Jahre
1363 z. B. wurden fünf Lamparter von Rocha gegen eine
Zahlung von 1000 fl. auf 10 Jahre ins Burgrecht aufgenomnien und für diese Zeit von allen sonstigen Leistungen an
hie Stadt befreit; 5 ) jeder einzelne bezahlte also pro Jahr
20 fl. Oder ein anderes Beispiel: 1409 nahm die Stadt
Antonius, Marchio Peletta und dessen Gesinde gegen eine
rinmalige Entschädigung von 2800 fl. auf 24 Jahre ins
Burgrecht auf. 6 ) Oder endlich noch ein dritter Fall: Aus
3

3

1
) Unter dem Titel: „Stur“, «der „Pfaffenstür“, oder: „von pfaffen
andern lüten die ierlich stur gend“, oder endlich: „fon die mit
geding burger sind.“

Un d

2

68 4,

)

Vgl. Urk. St. u. L., Nr. 2840, 695—697, 699, 712—723,

688,
s
4
6
6

)
)

)
)

0

691, 700—705, 262, 1391.
Dieser bezahlte 1413 und 1418 je 31
Steuerwesen, p. 63.
Urk. St. u. L„ Nr. 246.
Schulte, a. a. 0., I, p. 297.
Z. Stb. III, p. 70.

fl.
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einem Eintrag im Stadtbuch von 1433 7 ) geht hervor, dass
ein Cawertsche für ein Burgrecht von 20 Jahren 1000 fl.
Steuer versprechen musste. Auch die in den Stadtrech¬
nungen erwähnten Cawertschen bezahlen jährlich eine stets
gleich hohe Steuer von je 6 fl. In den hier angeführten
Fällen steuerten also die Lamparter genau wie die Juden
alljährlich eine bei der Aufnahme festgelegte Steuer bis
zum Erlöschen des zeitlich begrenzten Burgrechts. 8 ) Da¬
gegen widerlegen die von Keller-Escher beigebrachten Daten
zum Teil, wenigstens für Zürich, die Annahme Schul te’s, dass
in dem Schutzgeld „so ziemlich alles zusammengefasst sei,
was die Cawertschen der Gemeinde zu leisten hatten“. 9 )
Schulte sieht in dem hohen Betrag der Cawertschensteuer
eine direkte Bewucherung der eigenen Untertanen. Unter
die Steuer der Verburgrechteten zählt das Seckelamt auch
den jährlichen Zins von 40 fl., den das Gotteshaus Gross¬
münster bezahlte. Dieses, ursprünglich steuerfrei, wurde
1389 zu einer ausserordentlichen Steuer von 400 fl. 10 ), oder
einem jährlichen Zins von 40 fl. verpflichtet, den es 1404
ablöste. Der Ertrag der Steuern der Verburgrechteten be¬
zifferte sich auf:
1397
36 fl. 230.—.—

1399

& 48 fl.

1405

40 fl.

17.—.—

(I)

55. 6. 3

1402

90 fl. 47.19. 2 U

1413

8

85 fl.

12.8

1416

43 fl.

12.-.— 8 70fl.

1404
129 10.—

1418

9

a. 0., I, p. 320.
Urk. Lind. Sammlung Nr. 6.

a.

)

10

)

■

13. 8. 0

8
) Nebenbei bemerkt wurde auch den Cawertschen trotz
hohen Steuer, die sie der Stadt bezahlten, 1376 und 1424 ein
gemeiner Schuldenerlass zugemutet; freilich so brutal wie gegen
Juden ging man gegen sie nicht vor, man drohte ihnen nur
•sofortiger 'Ausweisung. (Vgl. hierüber A. Z. I, p. 385.)

$
8

der
all¬

die

mit

*
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b)

Die Judensteuer,

11

)

Im Mittelalter standen die Juden in Deutschland unter
kaiserlichem Schutz, wofür sie dem Reichsoberhaupt jähr¬
lich eine Abgabe zu entrichten hatten. Allmählich jedoch
ging auch dieses wie andere Regalien an die Städte oder
Fürsten über. Wann Zürich vom Kaiser das Recht der
Judenaufnahme und der Judensteuer an sich brachte, ist
nicht mehr genau festzustellen: Das Bürgerrecht, das die
Stadt den Juden erteilte, war entsprechend dem Umstand,
dass diese nie als Vollbürger anerkannt wurden, zeitlich
begrenzt, oder es konnte von der Stadt jederzeit gekündigt
werden. 1335 stellten die Räte fest, dass die Juden für
ihre Aufnahme ins Bürgerrecht 10 Mk. und dieselbe Summe
beim Wegzug entrichten sollten. 12 ) Später ging man zur
jährlichen Besteuerung über, die entweder für jedes Jahr
neu festgesetzt, oder dann für das zeitlich begrenzte, meist
auf 2 — 5 Jahre erteilte Bürgerrecht 13 ) in einer Summe
gleich anfangs bestimmt wurde. Nach welchen Gesichts¬
punkten die Höhe der Judensteuer bemessen wurde, ist
nirgends ausdrücklich gesagt, Es ist gewiss richtig, wenn
Baer betont, dass diese Steuer „nicht etwa bloss als Schutz-,
sondern ebensosehr als Erwerbssteuer“ zu betrachten sei, 14 )
nur darf man daraus nicht den Schluss ziehen, dass die
Judensteuer eine Einkommensteuer gewesen sei. Wir sahen
ja, dass der Betrag der Steuer gleich bei der Aufnahme
ins Bürgerrecht im voraus auf Jahre hinaus festgesetzt
Wurde. Selbstverständlich konnte man da über die Höhe des
Einkommens noch nichts wissen; wohl aber kannte man
eine wichtige Grundlage der Einkommensgewinnung: das

u)

Ueber die Juden Zürichs im Mittelalter, vgl. die Arbeit von
Tb., 1896, p. 119), dessen sorgfältige Forschungen, so¬
weit sie auf die Judensteuer Bezug nehmen, hier benützt wurden.
12) Z. Stb. I, p. 87.
13
) Vgl. Urk. St. u. L„ Nr. 292, 288.
u ) a. a. P-, p. 126.

Baer

(Zeh.

Judert-Sfeuer,
Name des Steuerpflichtigen

1402

Müsse [seit 1405 s. gesind]

20 fl.

20 fl. 67’/« fl-

16 fl.

16 fl.

12 fl.

_

Israhel [seit 1413

s.

Frau

und ges.]
der iudinen sun von baden
[1405 sie selbst]
abraham v. spin
meister abraham i/turn [s.
1413 s. Frau]

meister abraham sin schriber
schmario (smario) [s. 1413
s. Frau]
Fro far.
issach tochter

son [1405
issach]
mattis von leventz
Hanno bi issach [schriber
s. 1413]
fro sanan

[iuden d. Vogtei ze vied]
smol

sinsili
iacob
die iudin zum müllestein
der iud v. mellingen
der iud v. wil
abraham von Visu
david v. spir [v. Winter-

thur]

1404

8 fl.

50 fl.

fl.

8

50 fl.

fl.

3

1405

fl.

3

80 fl.

80 fl.

12 fl.

12

fl.

2

fl.

2

fl.

—

12 fl.

—
—
—
—
—
—

—
—
—

1418

_

_

—

80 fl.

80 fl-

37 1 /» fl.

_

_

55 fl.

—

—

—
—

—'

—

—

--

40 fl.

40 fl—
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fl. 50 fl.

17. fl.

—

250 fl. 100
—■

lfl.
26 fl.

~

fl.

7 ■/.

[5.-.-]

1416

50fl. 80 fl.

2 fl.
12

1413

--

fl.

11.

—

—

—
—

—

—

—

—

20 fl.
—

—
—
—
—

—
—

--

—

—
31 fl-

--

r~

20 fl.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

20 fl.
30 fl.
—
—
—

fl.
fl.
20 fl.
20 fl.

—

—

31 fl-

—

—

—

—

31 fl-

—

215fl. [5.-.-S] 205 fl. 647 fl.

—

30011.

31
31

—
20 fl20 fl-

222 fl. 253 fl.
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Vermögen. Wie z. B. in Köln, 15 ) wird auch in Zürich die
Judensteuer das Vermögen getroffen haben. Dabei sind
Wohl bedeutend höhere Sätze angewandt worden, als bei
den Vermögenssteuern der Bürger. Wir kennen sie zwar
nicht; dagegen die Steuerbeträge, welche jährlich ent¬
richtet wurden und deren Höhe auf eine starke Belastung
der Steuerpflichtigen schliessen lässt. Im 14. Jahrhundert
schwankt der Steuerbetrag des Einzelnen zwischen 8 und
40 fl., zu Beginn des 15. Jahrhunderts stieg er noch stark.

Ein Vergleich zwischen der Steuer des reichsten Züri¬
chers vom Jahre 1408 und der Abgabe des höchstbesteuerten
Judens vom Jahre 1405 ist nicht uninteressant. Der erstere zahlte 90.—. — 'S Steuer, 16 ) der letztere 250 fl. (zirka
312. — .-— S), also mehr als das Dreifache. Es wäre je¬
doch falsch, wenn man aus diesem einen Beispiel schliessen
Wollte, Zürich habe die Juden ungewöhnlich hoch, d. h.
tttehr als andere Städte, besteuert. Das beweisen die Be¬
träge der Judensteuer, die seit 1402 in den Seckeiamts¬

rechnungen detailliert eingetragen wurden, und die wir
a uf nebenstehender Tabelle übersichtlich zusammengestellt
haben. Diese Tabelle zeigt uns einmal, dass in normalen
Jahren die einzelnen Juden 2 —100 fl., wobei die Mehr¬
zahl unter 40 fl., Steuer bezahlten. Vergleicht man dam it z. B. die Verhältnisse von Köln, wo die Steuer von
a llen selbständigen Geschäftsinhabern gefordert wurde, und
Wo die Jahressteuer pro Steuerzahler zwischen 4 und 200 fl.
schwankte, 17 ) so kann man schon daraus ersehen, dass
die Züricher Judensteuer nicht ungewöhnlich hoch war. In
dieser Ueberzeugung wird man noch bestärkt, wenn man
sich vergegenwärtigt, dass in Köln zu der Jahressteuer
n °ch eine Aufnahmegebühr, welche zwischen 50 und 500
15

) Knipping, p. LXXI.
) Keller-Escher, p. 74.
17
) Knipping, p. LXX f.

ie

Frey

9
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fl. variierte, hinzukam, eine Abgabe, welche jeder Jude
nicht etwa nur einmal bezahlen musste, sondern jeweils
nach Ablauf von 10 Jahren. Wie lange die Judensteuer
zu den ordentlichen Einnahmequellen gehörte, ist' nicht
genau festzustellen. 1423 beschloss der Rat, die Juden
aus der Stadt zu vertreiben, aber schon im folgenden
Jahr 18 ) nahm er wieder vier Juden für 12 Jahre ins Bür¬
gerrecht auf gegen Bezahlung von 2000 fl., also zirka 42 fl.
jährlich pro Person. Die 2000 fl. sollten entweder bar
bezahlt, oder zu 5°/o verzinst werden. Im Budget von 1424
figuriert der Betrag von .1734 fl., als Schuldsumme dieser
Juden. Sie hatten somit gleich 266 fl. bar bezahlt. 1436
folgte dann das definitive Ausweisungsdekret, und wenn
auch gelegentlich noch vorübergehend das Bürgerrecht an
Juden erteilt wurde, so, hörte doch die Judensteuer auf,
eine ständige städtische Einnahmequelle zu sein. Neben
der jährlichen Steuer wurden auch in Zürich ab und zu
den Juden ausserordentliche Lasten auferlegt. Es ist be¬
kannt, wie im Mittelalter aus Rassenhass, religiösem Fana¬
tismus, und nicht zum wenigsten aus Missgunst über die
durch Wucher reich gewordenen jüdischen Bankiers die
Christen grauenhafte Judenverfolgungen inszenierten oder
zum wenigsten von Zeit zu Zeit das Gut der Juden konfis¬
zierten. Die „Schutzherren“ der Juden, der Kaiser und
die Städte pflegten jeweils das Vermögen der Beraubten
zu beschlagnahmen, während der Bürger von seiner Schul¬
denlast befreit wurde. In Zürich fand die erste uns über¬
lieferte Verfolgung und Verbrennung von Juden im Jahre
1349 statt. 19) Die Schulden der Bürger an die Juden wur¬
den erlassen, wogegen man die bürgerlichen Darlehen an
Juden aus dem konfiszierten Gut beglich. Nach Abzug der
Unkosten und des Schadens, die bei der Verfolgung den
18
19

) Z. Stb. II, p. 192 f.
) Züricher Chronik, p.

46,

Bürgern erwachsen, ferner der Rückerstattung ihres Gutes
an die noch überlebenden Jüdinnen und deren Kinder sollte
der Rest des eingezogenen Gutes dem König verabreicht
werden. Den Hauptgewinn zog demnach, das kann man mit
Baer sagen, 20 ) der König aus dem Handel. Was uns hier
interessiert, wie gross die Einnahmen der Stadt waren,
lässt sich nicht feststellen. Positive Angaben über den
Anteil der Stadt an einer Judenhetze liegen für die Ver¬
folgung des Jahres 1401 vor. In diesem Jahre waren in
Schaffhausen und Winterthur die Juden verbrannt und aus¬
geplündert worden. Auch in Zürich erwachten sofort heftige
antisemitische Regungen, welche der Rat anfangs ener¬
gisch bekämpfte;21 ) aber schon nach einem Monat liess
er zwei Juden einkerkern. 22 ) Schliesslich verpflichteten sich
die Juden zu einer Bezahlung von 1500 fl. 23 ) In der Seckelamtsrechnung von 1402 figuriert dieser Betrag; da¬
zu bezahlten die Juden noch 100 fl. „als si zins schuldig
sint“. Wenn man die vorstehende Tabelle der Judensteuer
überschaut, fällt auf: 1. dass, während 1402 und 1404
die Steuer des Einzelnen in beiden Jahren gleich gross
War, sie 1405 unverhältnismässig stark stieg. Ferner sind
von den 10 Juden, die im Jahre 1402 steuerten, 1413
nur noch drei in Zürich, und diese sind die Frauen der
drei steuerkräftigsten Juden. 24) Sollte der so glimpflich
verlaufene Judensturm von 1401 nicht doch noch sein blu¬
tiges Nachspiel gehabt haben, dem eine starke Besteu¬
erung voranging? Neben den städtischen Abgaben zahlten
20

) a. a. 0., p. 145.
) Z. Stb. I, p. 341 ff.
22
) Z. Stb. I, p. 343. In der S. A. R. von 1402 steht ein
Posten von 12.10.— 'S; „werten die
juden von wolf der in dem
21

turn lag“.
23
) Züricher Chronik, p. 161.
24

Uannt,

) Zwei dieser Frauen werden 1414 in Urkunden, Witwen geso dass also ausgeschlossen ist, dass ihre Männer etwa nur

Zürich verlassen hätten.

(Vgl. Urk. St. u. L., Nr. 292.)
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die Juden dem Kaiser den sogen, „goldenen Opferpfen¬
nig“, eine Steuer von 1 fl. für jedes Familienglied, das
das 12. Altersjahr zurückgelegt hatte. Es scheint nun, dass

wenigstens zeitweise die Stadt den Opferpfennig zu Hän¬
den des Reichs einzog. In einer Urkunde vom März 1392,
in der sich König Wenzel wegen aller Ansprüche des Reichs
an der Judenaufnahmegebühr in Zürich als befriedigt er¬
klärt, befreit er die Juden zugleich auf sechs Jahre von
jeder Abgabe ans Reich mit der Bestimmung, dass nach
1398 Zürich den Opferpfennig wieder an die Reichskam¬
mer auszuliefern hatte. 25) 'In den Seckeiamtsrechnungen sind
mir nur zwei kleine Posten begegnet, die sich vielleicht
hierauf beziehen. 1402 vereinnahmten die Seckler: 6 fl.
„wert meister abraham arzat der jud“, 6 fl. „wert der
wolleb von oppfergelt“.
c)

Der Pfundschilling.

Das Alter dieser Steuer kann ich nicht feststellen.
In den Rats- und Richtebüchern finde ich zum ersten Mal

zum Jahre 1390 die beiden Pfundschillingbezüger erwähnt.
Diese Abgabe, die also nachweisbar seit 1390 erhoben
wurde, bestand nach einer Verordnung vom Jahre 1429 darin,
dass jeder, welcher nicht Stadtbürger war, das Gut, das
er in der Stadt erbte, versteuern musste. 26 ) Die Höhe dieser

Erbschaftssteuer betrug sicher seit 1397 von jedem Pfund
2 sh. Also 10o/o. 27 ) Aus einem Eid der Steuerbezüger vom
Jahre 1447 28) geht hervor, dass sie damals den Pfund¬
schilling noch nach demselben Prozentsatz veranlagten. 29 }
26

)

Urk. St.

)

Z.

u. L., Nr. 288.
Stb. III, p. 25.
87
) S. A. R. und Einkünfterodel von ca. 1470.
2
«) Z. Stb. III, p. 187.
29
) Nicht ganz richtig sind die diesbezüglichen Darstellungen bei
Nabholz und bei Häne. Nach ersterem wurde nur das Unterlassene
Vermögen solcher besteuert, „die keine nahen Verwandten hatten.“
26
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Diese Nachlasssteuer scheint besonders in den nördlichen
Gebieten Deutschlands verbreitet gewesen zu sein, hier
allerdings etwas modifiziert. In Hamburg z. B. bestand
sie von alters her in einer Besteuerung allen Erbgutes,
das aus der Stadt ging und wurde hier als zehnter Pfen¬
nig erhoben. 30 ) Also auch der Steuersatz war derselbe
wie in Zürich. Wenn St-ieda an der angeführten Stelle ver¬
mutet, dass diese Abgabe in den süd- und westdeutschen
Städten nicht bestanden habe, so macht wenigstens Zürich
davon eine Ausnahme. Vielleicht schon vor, sicher aber
im Jahre 1429 wurde diese Erbschaftssteuer auch in den
Vogteien erhoben; ausgenommen waren diejenigen Vogteien, die Zürich nur pfandweise inne hatte. Jeder, der nicht
Bürger war, hatte also in allen, Zürich für immer zuge¬
hörenden Vogteien das, was er erbte, mit 10 Prozent zu
versteuern. Ob die Angehörigen einer Vogtei, die in einer
anderen, ebenfalls zürcherischen Vogtei erbten, den Pfund¬
schilling entrichten mussten, ist fraglich; es kommt darauf an,
ob sie als Züricher Bürger behandelt wurden oder nicht;
sicher ist, dass „die von dem sew, die einandern erbent“
ausdrücklich von der Abgabe befreit waren. Mit der Er¬
hebung des Pfundschillings waren, wie gesagt, zwei Be¬
amte betraut. Ich entnehme der oben zitierten Eidformel
von 1447, dass diese Beamten sofort das von der Steuer
erfasste Erbe beschlagnahmen, resp. „in gebott legen“ und
dafür sorgen mussten, dass es intakt in der Stadt Blieb,
bis die Abgabe entrichtet war. Wie und von wem der
(Zeh. Tb., 1906, p. 193.) Letzterer führt aus (Zeh. Tb., 1902, p. 166),
dass die ,Steuer, die er irrtümlich auf 5°/o der Erbschaftssumme

ansetzt, von allem „Erbe das zur Stadt hinausging“ erhoben wurde.
In den in Betracht kommenden Verordnungen ist deutlich ausge¬
sprochen, dass es bei der Frage, ob eine Nachlasssteuer erhoben werden
sollte, oder nicht, allein darauf ankam, ob der in der Stadt Erb¬

berechtigte Bürger von Zürich war oder nicht.
30

)

Stieda, p. 33.
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Wert

des in Mobilien, Immobilien, Leibrenten etc. bestehen¬
den Vermögens berechnet wurde, ist nirgends gesagt; es
sei denn, dass man die den Erben zustehende Pflicht, alles

„anzeslachend an ein summ“, so interpretieren will, dass
diese den Geldwert der Hinterlassenschaft feststellten. Zur

Erschwerung von Defraudationen verordneten die Räte im
Jahre 1425, dass in allen Testamenten eingetragen werden
musste, ob der Pfundschilling zu bezahlen sei oder nicht. 31
)
Die Steuerbezüger lieferten jeweils sofort die Abgabe den
Secklern aus. Ihre Besoldung bestand 1447 in einem pro¬
zentualen Anteil an dem Steuererlös, und zwar fiel bei¬
den Beamten zusammen 5 Proz. des jeweiligen Ertrags, resp.
Vb Proz. des besteuerten Vermögens zu. Diese Summe scheint
sofort abgezogen worden zu sein. Diese Besoldungsart wird
den Zweck verfolgt haben, die Steuerbezüger möglichst an
einer exakten Versteuerung zu interessieren. Das Nebtoergebnis trugen die Seckler von Fall zu Fall ins Rech¬
nungsbuch ein. 32 ) Es wurden eingenommen:
1397/98
1399 (I)
1402
1404
1405

140. 4 — U

in

14.14— ii
84.18.— 11

11

168.18. 6 n

11

87.18.-

n

162.10. 2

11

1416
1418

138.14.-

11

328.12. 6

11

II,

p. 364

11

83\

1413'

Z. Stb.

11

)

11

/

v

11
11

7 Posten
5
„
8
„
9
„
2
„
9
„
15
„
38 (40) Posten.

f.

Bis 1402 unter dem Titel , ,allerlei Geld“, seit 1404 in eigener
Rubrik. Einzelne hierher gehörige Beträge sind 1404 noch unter
„allerlei Geld“ eingetragen.
1

33

)

Bei einem Posten von 5. — . — ® steht die Notiz: „gab des

felix seklers tochter, als si ein man nam von Priburg, dis gab si
ze

abzug.“
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8. Einnahmen aus Gebühren von der Aufnahme ins ordent¬

liche Bürgerrecht.

Nach dem Züricher Richtebrief scheint noch kein Ent¬
gelt für die Bürgeraufnahme erhoben worden zu sein. )
Dagegen war die Bedingung an die Bürgerrechtserteilung
geknüpft, dass der Kandidat eine Kaution stellte für den
Pall eines vorzeitigen, ohne Zustimmung des Rates er¬
folgten Wegzugs aus der Stadt. Ausserdem verfügte der
Rat schon 1314, 2) dass diejenigen Neubürger, welche sich
zu einem Hauskauf verpflichtet
hatten — ob dies alle
tun mussten, ist nicht gesagt — , die dafür nötige Summe
beim Rate deponieren mussten, bis der Kauf vollzogen war.
Auf einer Liste solcher Neubürger vom Jahre 1343 ) geben
zwei Personen Kaution für 5. — . — S, einer für 8 .—.— K,
einer sogar für 10 Mk. Hausankauf wie Kaution sollten
wohl der Stadt dafür Garantie geben, dass sich nur wohl¬
habendere Leute einbürgerten und dass diese sich bei dem
in jener Zeit gelegentlich ganz unvorhergesehenen starken
Anschwellen des städtischen Finanzbedarfs nicht der gestei¬
gerten Bürgerpflichten durch Wegzug aus der Stadt ent¬
ledigen konnten. Von einer Aufnahmegebühr hören wir zu¬
erst in einem Ratsbeschluss von 1366, 4 ) und zwar soll die
Höhe derselben von den Räten festgesetzt werden je nach
der Leistungsfähigkeit des Aufzunehmenden. Gleichzeitig
wurde bestimmt, dass der Erlös dieser Gebühr an den
Bau der Stadt zu verwenden sei. Seit 1378 scheint man
vorübergehend auf eine Bürgerrechtsgebühr verzichtet zu
haben, indem jedem Stadtbewohner, der seine Steuerpflicht
wie ein eingesessener Bürger fünf Jahre hindurch erfüllte,
1

3

0 Richtebrief, IV,

58.

Stb. I, p. 67.
3
) Z. Stb. I, p. 163.
0 Z. Stb. I, p. 227.
2

)

Z.
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das Bürgerrecht geschenkt wurde. 5 ) Dass aber daneben
auch noch Einkauf ins Bürgerrecht stattfand, beweist ein

Posten der Seckeiamtsrechnung von 1402: „16 fl. gaben
zwen knaben von St. Gallen als si ir burgrecht empfingen.“
Im Jahre 1407 kehrte der Rat wieder zu dem 1366 auf¬
gegebenen Grundsatz zurück und verschärfte ihn noch. 6
)
Nicht nur, dass unter einer Gebühr von 3 fl. niemand mehr
ins Bürgerrecht aufgenommen werden durfte, es war auch
zuvor nach Uebereinkunft noch ein Betrag an den Bau
der Stadt zu entrichten. Die Minimalgebühr dagegen sollte
für Anschaffung von Armbrüsten verwendet werden. In
der Seckeiamtsrechnung von 1413 scheint diese Gebühr
noch nicht verrechnet worden zu sein. 7 ) Sie ergab:
'

1416
1418

1.8.- £
- „

286.4.

53
lOO 1 /^

fl.
fl.

Die Minimalgebühr wurde von der überwiegenden Mehr¬
zahl nicht überschritten. 1418 bezahlte der Abt von Weissenburg 280. — .— 'S.
9. Einnahmen aus Pachtzinsen.

a)

Zins vom Kornhaus.

Zürich besass um die Wende des 14. Jahrhunderts für
seinen Kornmarkt drei Kornhäuser; 1 ) zwei im Niederdorf:
das älteste, „das obere“, welches schon in Urkunden von
1287 erwähnt wird, 2 ) und ein Kornhaus, „das niedere“, ur5
6

) Z. Stb. I, p. 239.
) Z. Stb. I, p. 367.

) Möglich wäre allerdings, dass diese Gebühren irrtümlicher¬
weise mit den Steuern aus Verburgrechtungen zusammen gebucht sind;
doch könnte es sich höchstens um die Zahlung von zwei oder drei
Personen handeln. Denkbar ist. auch, dass die Gelder ihrer Bestim¬
mung gemäss direkt dem Armbruster bezahlt wurden. 1416 und 1418
erscheint die Gebühr unter eigenem Titel.
0 Vgl. hierüber A. Z. I, p. 444 f., 446 und 476 f.
2
) Urkundenbuch, V, 316.
7
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kundlich 1402 zum ersten Mal genannt. Endlich noch ein
drittes, „das nuwe kornhus“ 8 ) am heutigen Weinplatz. Das
letztere Gebäude gehörte nachweisbar seit 1391 der Stadt.
In diesem Jahre verlieh sie es gegen einen Zins von 50.—. —
4
Pfund auf ein Jahr an den Schuhmacher -Joh. Eberli. ) Die¬
ser durfte dafür seinerseits „von jedem müt wz bloses
kornes in dz selb hus kunt ein pfenning ze hus zinse nemen“. Die Seckeiamtsrechnungen bis 1413 enthalten viel¬
leicht nicht den vollen Ertrag dieses Zinses. 5 )
Der Zins betrug:
1 404
140
1399 (I)
13 97
30. — .— ff
61.7.0ff
20.— — ff

2_

1405

10.14.10 ff

1413

36.-.-ff

1416_
36.—.— ff

-ff

1418

36.-.-ff

Auch das niedere Kornhaus scheint mit der Zeit in
städtischen Besitz übergegangen zu sein. Dieses war ein
3
mir
) Zeller-Werdmüller (Z. Stb. I, p. 295, Anm. 4) will, wie
scheint, unter diesem 1391 zum ersten Mal so geheissenen „nuwen
kornhus“ nicht wie Voegelin (a. a. O., p. 477) das Haus am Wein¬
platz, sondern eher das niedere Kornhaus verstanden wissen. Er meint,
dass „das in Frage kommende neue Kornhaus doch erst kurz vor
1391 erbaut worden zu sein scheine.“ Will man diese Annahme gel¬
ten lassen, so sprächen die von Zeller selbst angeführten Gründe
nicht sehr zu Gunsten seiner Vermutung, denn allerdings wird das
niedere Kornhaus urkundlich erst 1402 erwähnt, aber schon 1335
ist eine Gasse nach demselben benannt worden. (A. Z. I, p. 446).
Ferner spricht Voegelin an der von Zeller zitierten Stelle nicht davon,
dass schon 1368 ein Korn haus am Weinplatz erwähnt werde. Er
spricht nur vom dortigen Korn markt. Es scheint mir jedoch ent¬
scheidend, dass in dem Einkünfterodel von ca. 1470 der vom S. A.
seit 1413 mit 36. —. — ® gebuchte Zins vom neuen Kornhaus mit dem
gleichen Betrag wiederkehrt als Zins „vom kornhus in der kleinen
S t a t.“ Ich halte mich deshalb an Voegelins Darstellung.
0 Z. Stb. I, p. 295.
6
Betrag von
) Im Jahre 1413 ist ausser diesem Zins noch ein
26.—. — g i„von zoll“ unter dem Titel „vom nuwen kornhus“ ge¬

bucht.
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Erblehen der Aebtissin um 1 Pf. jährlichen
Zinses. 1422
gab die Aebtissin ihre Einwilligung zum Verkauf
einer jähr¬
lichen Gült von 7 Mütt Kern auf diesem
Kornhaus, die
der Abt von St. Blasien der Stadt Zürich
um 70.—.— U
verkaufte. 6) Im Budget von 1424 werden als Einnahme¬
posten erwähnt: „die kornhuser gebent
järlich“. Es ist
also auch dieses Kornhaus von der Stadt
gegen einen jähr¬
lichen Zins ausgeliehen worden.
b)

Zins von den Bänken der Metzger.
(Metzi Zins).

Zürich verlieh die in der seit 1312 unter städtischer
Verwaltung stehenden Metzg befindlichen Fleischbänke
nach¬
weisbar seit 1368 an sieben Züricher Bürger
gegen einen
Zins von 56.—.— Pfd. p. a.
) 1420 baute die Stadt eine
neue Metzg mit 33 Fleischbänken und
verlieh letztere 1421
der Metzgerzunft als ein ewiges Lehen
gegen eine Ab¬
gabe von 100.—.— Pfd. p. a. 8 Dabei blieb
es lange Zeit*
)
denn demselben Betrag begegnen wir auch
noch in dem
Einkünfterodel von zirka 1470. Auch in anderen
Städten
7

begegnen wir diesen Zinsen; so erhob z.
B. Basel die
„Schalenzinsen“, welche im Jahre 1361: 50.1.4
Pfd. ein¬
9

trugen.

)

Urk. St. u. L., Nr. 789. Irrtümlich bezeichnet
Voegelin (A.
f.) das obere Kornhaus als Objekt dieses Kaufgeschäfts.
In der zitierten (Urkunde w;r d es ausdrücklich
„das nidre kornhus
Zürich in der Meren stat in Niderdorf gelegen,”
genannt.
7
) Z. Stb. I, p. 191. In den S. A. R. wird dieser
Betrag]
gewöhnlich in Verbindung mit den noch zu besprechenden
Abgaben
von der Brotlaube gebucht. Nur in den
Jahren 1404, 1405, 1413
ist die volle Summe eingetragen. In den anderen
Jahren fehlt eine
Vierteljahresrate, die wohl im nächsten Jahre
nachbezahlt wurde,,
6

)

Z. I, p. 444

oft geschah.
) A. Z. I, p. 459.
9
) Schönberg, a. a. 0., p. 80, Anm. 1.

wie das
8
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c)

Zins von der Brotlaube.

Aehnlich wie die Metzger für die Fleischerbänke, be¬
zahlten auch die Bäcker für die Benutzung der nachweis¬
bar seit 1327 unten im Rathaus befindlichen Brotlaube
einen jährlichen Zins. 10 ) Eine Bäckerordnung vom Jahre
1331 11 ) schrieb nämlich vor, dass alle Bäcker in Zürich
„mit namen einen tisch in der brotloben“ haben sollten. 13 )
Wir dürfen wohl annehmen, dass auch damals schon für
die Benützung dieser Tische ein Zins entrichtet werden
musste. Der von Voegelin erwähnte Ratsbeschluss vom
August 1399, 13 ) nach welchem die Brotlaube auf ein Jahr
den Bäckern in der Stadt gegen einen Zins von 50. — . —
Pfd. verliehen wurde, ist kein Beweis für das erste Vor¬
kommen dieses Zinses. Denn in der Seckeiamtsrechnung
vom Jahre 1397 steht der Betrag dieser Abgabe bereits
mit dem Metzgzins unter einem eigenen Titel, was auf eine
alte , ordentliche Einnahmequelle hinweist. In den Rech¬
nungen kehrt dieser Betrag, abgesehen von kleinen Un¬
regelmässigkeiten, jährlich wieder. 14 ) Es scheint, dass er
das ganze 15. Jahrhundert hindurch von der Bäckerzunft
entrichtet wurde. 15 )
1

i°) A. 2. I.,

p.

195.

I, p. 52.
12
nur für das Brot, welches vom Korn des Bäckers
galt
Dies
)
(nicht des Kunden) gebacken wurde.

n)

Z.

Stb.

Stb. I, p. 334.
fehlen z. B. die beiden Vierteljahreszinsen von 1399,
)
I, 1404 werden statt 4 nur 3 Quoten gebucht, 1405 und 1413 dagegen

«)

Z.

14

So

fünf.
15
) Ein ähnlicher Zins, wie der von der Metzg und Brotlaube ist
der vom „Gewantgaden“ und „dem untern Gemach des Hauses zum
Schneggen“. 1348 verlieh die Stadt diese Lokalitäten an zwei Zü¬
richer Bürger um 11.10. — ü> Zins (A. Z. I, p. 190). Aber schon
1352 verkaufte die schuldenbedrängte Stadt diesen Zins für 115. — .— ffi
(Gesch. Urk., St. A„ C. V., 3, 18. Dez. 1352).

*
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10. Die Abgaben von

„der schaff“.
Zu den Vogteigebühren der Reichsvogtei Zürich
ge¬
hörten nach einem undatierten Rodel des
Staatsarchivs: 1 )
9.—. — f£ jährliche Steuer von der Pfisterschaft.
3. 5.
5. 5.

»

»

1-—■• —

»

„

n

n

i)

»

„

n

»

**»

>,

Metzgerschaft.
Zigerschaft.
Im Jahre 1400 erwarb die Stadt die Reichsvogtei und
damit auch die zu ihr gehörigen Vogtgebühren. Dass
diese
im wesentlichen dem Fiskus zufielen und nicht
dem von
der Stadt bestellten Vogt, erhellt aus einem Ratsbeschluss
vom 4. Februar 1405. 2) Es wurden
vereinnahmt: 3 )
1402

—

1404

1405

n

1413

1416

1418

— 8 3 .—.— 8 —.—.— 8 8.11.—8
11.11.—8 8. 9.— 8
Metzgerschaft—.—. 8 5.— .— 8 5. — .— 8 — . — . — 8 — . — . — 8 5 — — 8
Zigerschaft
—.—.— 8—.—.— 8 —.—.— 8 1.—.— 8 1.—.— 8 1.—.—
8

Pfisterschaft

.

Wiewohl diese Beträge sehr unregelmässig eingingen
und nur zum Teil mit den Vogteigebühren übereinstimmen,
werden wir sie doch mit letzteren identifizieren
dürfen.
Ungewisser ist, ob auch die Abgaben der Schaft der Ger¬
ber, Grempler und Schuhmacher im Betrag von . —
10.—
9 Abgedruckt Beilage Nr. 9. In einem offenbar der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörenden Eintrag in den Stadtbüchern
(I, p. 161) werden als Abgaben der Pfisterschaft 24. —. —
U er¬
wähnt, wovon 9.—.— ® dem Reichsvogt, 15. —. —
® an Züricher
Bürger zu entrichten waren. Nach Analogie eines späteren
Zeug¬
nisses vom Jahre 1379, nach welchem Bürger von Schaffhausen
ihre
„gült uff der pfisterschaft ze Zürich, so si von dem heilgen Rieh
ze lechen hatten“, an den Stadtschreiber Kienast veräusserten
(Spitalurk., Nr. 482—8'h Vgl. als weiteres Beispiel Spitalurk.
408.) glaubte
Zeller ,annehmen zu dürfen, dass auch die obengenannten
15. —.—
ursprünglich dem Reich zu entrichten waren. (Z. Stb. I,
p. 161,
Anm. 11.)
2

) Z. Stb. I, p. 360 f.
) Zunächst unter der Rubrik „Brotlauben und Metzizins“, dann
unter eigenem Titel.
3
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Pfd., 2.13.— Pfd. (2.15.— Pfd.) und .—10.— Pfd. ehemals
zu den Rechten des Reichvogts gehörten. Vollends im un¬
klaren bin ich über die im Jahre 1397 erfolgten Zahlungen:
93. — . — Pfd. von der Metzgerschaft, 43.4. — Pfd. von der
Pfisterschaft und 5. —.— Pfd. von der Schaft der Schuh¬
macher. Man möchte hier an abgelöste Jahressteuern den¬
ken; diese könnten aber nicht aus Rechten des Reichs¬
vogts entspringen, da die Stadt 1397 noch nicht in dem
Besitz der Vogtei war. In den folgenden Rechnungen fehlen
diese Beträge. Dass übrigens auch Schaftabgaben existier¬
ten, welche nicht auf reichsvögtliche Rechte zurückzuführen
sind, geht aus einer Urkunde vom Jahre 1372 hervor, wo
eine solche jährliche Gült von der Metzgerschaft ausdrück¬
lich als ein „recht lechen von Hapspurg“ bezeichnet wird.
11. Einnahmen aus Waggeldern.

Eine finanziell ganz unbedeutende Einnahmequelle
Waren die Abgaben für die Benützung der öffentlichen Wa¬
gen, und zwar handelte es sich wohl lediglich um die Butter¬
und Zigerwage, welche gegen einen jährlichen^ Zins aus¬
geliehen waren. Aus den Seckeiamtsrechnungen lassen sich

folgende Daten zusammenstellen:
1

397

Zigerwag 4.-.—S
Ankenwag—.—.— S
Wag

1404

1405

1413

—

4.15.- ft

—

-.—.— S
-.—.— Ti

—
—

—.—.—
3.15. — S

—

1.15.—ft

1402

—

1416
Ti

— .—.—

1418

_

—.—.— ft
—.— % 3.10.— ft
5. 5.—ft 1.15.—8
Ti

Auch im Budget von 1424 wird ein jährlicher Zins
von der Butterwage erwähnt; den Betrag kann ich nicht
mehr feststellen, da das Dokument defekt ist. Nach dem
Einkünfterodel aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
gab „die kleine ankenwag mit dem ungeld so dar zu die¬
net“ jährlich 36. — .— Pfd., die grosse Wage 10.—.— Pfd.
(später 6 . — . — Pfd.).
*)

Unter dem Titel: „allerlei Geld“, „kleines Ungeld“ und „scliaft

und wagzins“.

*
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12. Einnahmen von Urteilen.

Auf diese Einkünfte, über die aus unserer Epoche
keine Nachricht vorliegt, bezieht sich wohl folgende Notiz
in dem Einkünfterodel von zirka 1470: „Was urteillen von
dem gericht in der statt für Ratt gezogen werdent ze entscheident gitt jetweder teile die widereinandren sind von
1.—.— Pfd. 4 sh. (vor der statt 5 sh.). Und solich urteil
gelt alles wirt in ein buchsen gestossen das nement die
seckler darus und gebent darumb rechnung“. Auch der
Ertrag dieser Gebühren war sehr gering: )
1

1397

1402

24.13.9 8 9.9.

—

S 1

1404

_

1405

1413

fl. 13.6. — 8. 6 fl. 18.2.—8 2.19.—8

1416

1418

4.8.-8

3.8.— 8

13. Ausserordentliche Einnahmen des Seckeiamts.

Diese Einnahmen spielen, soweit uns hierüber die Rech¬
nungen Auskunft geben, keine grosse Rolle. Freilich ist
es
sehr wohl möglich, dass — worauf wir früher hinwiesen —
grössere Einnahmen auch in unserer Zeit entweder direkt
für einen bestimmten Zweck verwendet, oder einem ad hoc
creirten Amt zur Verwaltung übergeben wurden, also
nicht in den Seckeiamtsrechnungen figurieren. Das mag
vielleicht gerade für die Einnahmen aus konfiszier¬
et en Gütern zutreffen, wo es sich gelegentlich um recht
hohe Summen handelte. Ich erinnere daran, dass die be¬
schlagnahmten Vermögen der an der Züricher Mord¬
nacht beteiligten Verschworenen getrennt verwaltet wur¬
den. Dass der Fiskus auch noch in späterer Zeit sehr hohe
Beträge bei solchen Anlässen gewann, mag folgendes Bei¬
spiel zeigen:
Im Jahre 1431 wurde Hermann von Hohenlandenberg,
gen. Bick, wegen Sodomie verbrannt. 1 ) Sein Vermögen,

l ) Unter dem Titel:: „allerlei Geld“
l ) Vgl. Z. Stb. II, p. 310, Anm. 1.

und „kleines Ungeld“.
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Richtspruch der Stadt anheimgefallen wäre,
wurde der Witwe des Getöteten gelassen; dagegen musste
diese dem Fiskus 5000 fl. entrichten. 2) Auffallend zum
mindesten ist es, dass in den Seckeiamtsrechnungen pur
vereinzelte, finanziell ganz unbedeutende derartige Einnah¬
men gebucht wurden. 3 )
Von Einnahmen aus Kriegsentschädigun¬
gen bin ich nur einem Posten begegnet. Bekanntlich wurde
Schwyz wegen seiner Beteiligung am Zuger Handel zu einer
Geldbusse von 1000 fl. an Uri, Unterwalden, Zürich und
Luzern verurteilt. 4 ) Hierauf bezieht sich wohl folgender
Posten der Seckeiamtsrechnung von 1404: „250 fl. wert
uns rüdi boshart von der von schwitz und egre von des
amtz wegen“. Ebenfalls zu den unregelmässigen Einkünften
des Seckeiamts gehörten die Einnahmen vom städti¬
schen Weinausschank. Am 11. August 1399 erklärten
die Räte den Ausschank allen fremden Weines für die nächste
Zeit als städtisches Monopol. Letzteres wurde im Jahre 1400
erneuert und ebenso Ende 1403 auf ein weiteres Jahr aus¬
gedehnt. 5 ) Im Jahre 1422 kaufte die Stadt das Haus „zum
goldenen Rad“ (später „zum Elsässer“ genannt, nach der
beliebtesten fremden Weinsorte, dem elsässer Wein), wo
sie den fremden Wein ausschenken Hess. 6 ) Vielleicht hat
das nach dem

) Urk. St. u. L., Nr. 201.
) So bringt die Seckeiamtsrechnung von 1402 folgende Posten:
werten die hinder dem wolf stünden, der in dem türm
»12.10.-Lg; 1.10. — ® gab langenörli von dem steinschaber der im türm
Lg; 3.18.8 'S gab bluntschli von Zollikon von dem brenwalt der
2

8

-rtrenkt wart als er kostat hat.“ Vielleicht gehört hierher ein Posten
dem Jahre 1405: „50. — .— E gaben
Ferner
1416/1417: „6.5.— ® von dem guldm ring der des was, der durch'
stat gegeislet ward; 12. welsch fl. ward uns henslin dem Höbt ab

legi.bürgen.

a us

schlug.“
4

)
)
6
)
6

Dierauer, I, p. 383.
Stb. I, p. 333 f.
A. Z: I, p. 396.
Z.
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man dieses Monopol eingeführt, um den richtigen Eingang
des sehr hohen Ungelds vom fremden Wein besser über¬
wachen zu können. Als Einnahmen aus diesem städtischen
Weinverkauf finde ich in den Seckeiamtsrechnungen folgen¬

_1404_.-.-

des iverrechnet:

1413

1416

_

ff 29.5 - ff
.1418 mussten die Seckler dem „Elsässer Amt“ einen
Zuschuss von 50 fl. leisten. Demnach wäre mit Ausnahme
des Jahres 1404 der Ertrag dieses Monopols sehr klein
gewesen. Es ist freilich nicht undenkbar, dass auch das
„Elsässer Amt“ selbständig war, und dass die oben er¬
107.14.— ff 51 fl.

6

wähnten Summen nur als Ueberträge zu betrachten sind.
Damit haben wir schon die nennenswerteren ausseror¬
dentlichen Einnahmen des Seckeiamts aufgezählt.

111 .
©as Schuldenwesen.
1.

Ursachen der starken Inanspruchnahme des Kredits der
mittelalterlichen Städte.

Schönberg bezeichnet es als ein charakteristisches Merk¬
mal des mittelalterlichen Finanzwesens Basels, dass der
Kredit fortwährend in Anspruch genommen wurde und so¬
zusagen ein ordentliches Deckungsmittel der Finanzwirt¬
schaft bildete. 1 ) Neuere Forschungen über die Anleihepolitik
anderer deutscher Städte haben auch für diese dasselbe Re¬
sultat ergeben, und es ist mit Recht hervorgehoben worden,
dass gerade in der fortwährenden Inanspruchnahme des
Kredits ein Hauptunterschied zu konstatieren ist zwischen
der Anleihepolitik der mittelalterlichen Städte und der
des modernen Staates. 3 ) Bewirkt wurde diese Eigentümlich¬
keit des städtischen Schuldenwesens durch den ausserordent¬
lich unregelmässigen Finanzbedarf. Der den mittelalter¬
lichen Städten mangels einer starken Staatsgewalt überbundene Schutz seiner Bürger, fortwährende Kriege, vor allem
mit dem die erstarkende Autonomie der Städte bedrohen¬
den Adel, städtische Expansionsbestrebungen aller Art, der
Erwerb hoheitlicher Rechte innerhalb und ausserhalb der
Stadt, bei welchem man sich nicht nach den momentan
flüssigen Geldmitteln, sondern jeweils nach der sich bie¬
tenden günstigen Gelegenheit richtete, 3 all das hatte zur
)
*) Schönberg, p. 90.
2
) Kuske, p. 9. Wir verdanken Kuske eine sorgfältige Studie
über das Schuldenwesen der mittelalterlichen Städte Deutschlands.
3
) Vgl. hierüber die Ausführungen Schönbergs, p. 96 f., p. 100 ff.
Frey

io
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Folge, dass die ordentlichen Einnahmequellen vielfach zur
Deckung dieses unvorhergesehenen Bedarfs nicht ausreich¬
ten. Aus diesem Grunde beschaffte sich die Stadt die Geld¬
mittel in derartigen Fällen zunächst stets auf dem Wege,
wo sich die nötigen Summen am schnellsten aufbringen
Hessen, d. h. durch Anleihen. Es kommt noch hinzu, dass
man damals seihst für vorauszusehende ausserordentliche
Ausgaben keine Deckung beschaffte ehe es unumgäng¬
lich war, und dass man dann auch diesen Bedarf zunächst
durch Anleihen versorgte. Wir erinnern dafür nur an den
Bau des neuen Rathauses in Zürich, wo man über die Finan¬
zierung des Unternehmens erst dann zu beraten anfing,
als die Bauleute schon in voller Tätigkeit waren, so dass
'dann
auch hier zuerst Geld aufgenommen wurde, das man
aber gleich durch eine Steuerauflage zu amortisieren ge¬
dachte. 4 ) Diese Art der Geldbeschaffung: erst Aufnahme
von Anleihen, darauf folgend Amortisation und teilweise
Verzinsung dieser Anleihen durch Steuern, macht es ver¬
ständlich, dass die Inanspruchnahme des Kredits eine so
bedeutende Rolle im mittelalterlichen Städtehaushalt spielt.
Im folgenden sollen nun die verschiedenen Anleihensformen und ihre Verwendung im städtischen Haushalt Zürichs
charakterisiert werden. Soweit es das äusserst lückenhafte
Quellenmaterial erlaubt, ist dann die Bewegung der städti¬
schen Schuld, sowie die Züricher Anleihenspolitik zu unter¬
suchen. Zuvor wollen wir die Organisation des Schulden¬
wesens kennen lernen, sowie die Anlage und die Bedeu¬
tung der noch erhaltenen städtischen Schuld- und Zins¬
bücher.
2. Organisation

der Züricher Schuldenverwaltung.

Die Verwaltung der städtischen Schulden, soweit sich
besorgten nachweisbar

diese auf die Verzinsung bezog,
4

)

Vgl.

Z.

Stb. I, p. 324.

A. Z. I, p. 172.
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seit dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts, 1 ) d. h. seit
1386, die Seckler und die Weinungelter 2 ) mit getrennter
Rechnungsführung. 3 ) Den Bezügern des Weinungeldes scheint
ein solcher Teil der Staatsschuld zur Verzinsung übertragen
worden zu sein, dass die Zinsen von dem zu erwartenden
Ungeldertrag bezahlt werden konnten. Dafür spricht eine
Notiz im Budget von 1424, wo es heisst, dass „dieselben
nütz“ (der Ertrag des Weinungelds) „mugen ustragen lipding und eigenschaft so da von gät“, sowie der geringe
Betrag der Ueberschüsse und Zuschüsse an das Ungeld¬
amt. Den Rest der Schuld verzinste das Seckelamt.
Schwerer zu beantworten ist die Frage, wer neue
Anleihen kontrahierte, Konversion oder Abzahlung alter
Schulden veranlasste. Im Beamtenverzeichnis am Eingang
des Rats- und Richtbuches von 1386 4 ) wird eine wohl vom
Rat gewählte Dreierkommission erwähnt, die den Auftrag
hatte, „gut uf ze nemen von dien Burgern die Bar gelt
hant, dz si der Stat uf brief liehen“. Das scheint ein Aus¬
nahmefall gewesen zu seih, wenigstens ist mir sonst nir¬
gends eine derartige Kommission begegnet. Ich vermute,
dass in der Regel der Rat über neue Anleihen entschied,
wie er das nachweisbar bei städtischen Darleihen tat. 5 )
Auf alle Fälle ist weder in dem Amtseid, den die SeckelVgl. Leibdingbuch im St. A. A., 45, 1.
Aehnlich wurde in Köln aus den Erträgnissen von Weinab¬
gaben, später auch von anderen Gefällen die städtische Schuld ver¬
zinst. Nur dass hier die Verzinsung der ganzen Staatsschuld von
einer einheitlichen Verwaltung besorgt wurde, die ganz von der eigent¬
lichen Stadtkasse getrennt war. (Vgl. Knipping,
p. XVI ff.)
3
) Ich Jiabe an anderer Stelle die Vermutung geäussert, dass
noch im Jahre 1343 der volle Ertrag des Weinungelds von den Seck¬
lern verrechnet wurde; demnach wäre damals wohl auch noch die
Schuldenverzinsung allein durch dieses Amt erfolgt.
4
B., VI, 190 ff.
) St. A.
6
) Vgl. hierüber den Eid der Seckeimeister (Z. Stb. III, 188),
Wo diese ausdrücklich schwören müssen: „uss der Statt seckel niemans
nichzit zu liehen an miner herren eins burgermeister und räts wüssen
und bevelch.“
4

2

)
)
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meist er schwören mussten, 6) noch in dem der Weinungel¬
ter ) etwas davon gesagt, dass sie von sich aus die Schul¬
denlast verringern oder vermehren durften. Es bleibt nun
noch zu erörtern, einmal, wo die Einnahmen aus neuen
Anleihen, und sodann, wo die Ausgaben für Tilgung eines
Teils der städtischen Schulden gebucht wurden. Vielleicht
ist nirgends so sehr wie bei dieser Frage auf die früher
charakterisierte Eigentümlichkeit des Züricher Rechnungs¬
wesens hinzuweisen, wonach sich die Rechnungsbücher über
jene Finanzgeschäfte ausschweigen, welche lediglich Kom¬
pensationen darstellten. Von den durch die Seckelamtskasse laufenden Einzahlungen für neue und Auszahlungen
amortisierter Anleihen geben uns die noch erhaltenen Rech¬
nungsbücher Auskunft. 8 ) Vergleichen wir diese Einträge
genau mit denjenigen der noch zu besprechenden Schuld¬
bücher, so sehen wir, dass das Seckelamt Einzahlungen von
neuen Leib- und Zinsrenten buchte, ob diese dann später
vom Seckelamt oder vom Weinungeldamt verzinst wurden.
Aber diese Einträge sind unvollständig und zwar infolge
des früher erörterten Gegenrechnungsprinzips, auf das wir
soeben hinwiesen. Ganz unwahrscheinlich scheint es mir,
dass auch dem Weinungeldamt regelmässig solche Einnah¬
men überwiesen wurden. Diesem war ja eine mehr oder
7

) Z. Stb. III, p. 188.
) Z. Stb. III, p. 186, 257. In viel späterer Zeit, zu Beginn
des 17. Jahrhunderts, wurde es den Weinungeltern ausdrücklich ver¬
boten, ohne Erlaubnis des Rates Anleihen zu kontrahieren. (Z. Stb.
6

7

III,

p.

187,

Anm.

2.)

Man könnte

ja daraus schliessen,

dass dies

früher erlaubt war, aber ebensogut kann dieses Verbot nur gegen
sich einschleichende Missbrauche gerichtet gewesen sein.
8
) Erstere wurden anfangs unter dem Einnahmetitel „Allerlei Geld“,
später unter /einer speziellen Rubrik „von eigenschaft und von lipding“ und ähnlich, letztere bald unter dem Ausgabetitel „Allerlei Geld“,
bald unter dem speziellen „abgelöst dz man schuldig was“ u.
ä„ bald
in den Rubriken der Schuldenverzinsung (an eigenschaft ablosen und
eingetragen.

zins)
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Weniger stabile Einnahmequelle zur Verwaltung gegeben,
nach deren Höhe man den Betrag der durch dieses Amt
zu entrichtenden Schuldenzinsen bemass. Noch viel weni¬
ger werden aus diesem Grunde Rückzahlungen von der
Weinungeldkasse gemacht worden sein. Nach den bisheri¬
gen Ausführungen dürfte soviel gewiss sein, dass die Wein¬
ungelter im wesentlichen nur die Verzinsung eines Teiles
der städtischen Schuld besorgten, während die Seckler neben
dem Rest der Verzinsung auch — teilweise wenigstens —
die Einzahlungen und Rückzahlungen von Anleihen über¬
nahmen.
3. Die städtischen Schuidenbiicher und Zinshefte.

Für die Anlage dieser Bücher und Hefte zur Zeit des
14. und 15. Jahrhunderts war nicht nur das oben erwähnte
Prinzip der Dezentralisation in der Schuldenverwaltung aus¬
schlaggebend, sondern vor allem die verschiedenen Anleihensformen. Ich muss dieselben daher schon an dieser Stelle kurz!
besprechen und behalte mir vor, in anderem Zusammenhang
nochmals ausführlicher auf sie zurückzukommen. Wie in
den meisten mittelalterlichen Städten Deutschlands wur¬
den auch in Zürich die nachfolgenden Anleihensformen be¬
nutzt: einmal die kurzfristigen, teils verzinslichen, teils
unverzinslichen Anleihen, m. a. W. die schwebende Schuld,
sodann die langfristigen Anleihen. Darunter sind zu ver¬
stehen: 1. Die Zinsrenten, bei welchen entweder das
Kapital gegenseitig unkündbat stets einen festen Zins abwarf (Ewigrente), oder wo es von Seiten des Schuldners
gekündigt und zum Ankaufspreis zurückbezahlt wurde (Wie¬
derkaufsrente). 2. Die Leibrenten, die sich dadurch von
den Zinsrenten unterscheiden, dass hier das eingezahlte Kapi¬
tal beim Tod des Leibzüchters in städtisches Eigentum über¬
ging und die Zinspflicht dahinfiel. Und nun die Schuldbücher
und Zinshefte, die nur für die Rentenschuld erhalten sind.
Das älteste derartige Dokument wurde in der ersten Hälfte
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Jahrhunderts angelegt. Die Einträge in dieses Heft
erfolgten in der Weise, dass bei Zinsrenten Name und Wohn¬
des 14.

ort des Gläubigers, Höhe des einbezahlten Kapitals und des
entsprechenden Zinses, meist auch der genaue Zinstermin
angegeben wurde. Ebenso bei Leibrenten, nur fehlt hier
der Betrag des Rentenpreises, d. h. das einbezahlte Kapital.
Bei einzelnen Posten ist auch ausdrücklich erwähnt,
für
welche Zwecke das betreffende Anleihen aufgenommen
wurde, eine Eigentümlichkeit, die in späteren Registern
nicht wiederkehrt. Ebenso findet sich gelegentlich eine
kurze Notiz über die bei der'Aufnahme des betreffenden Anleihens getroffenen Vereinbarungen. Nach jedem Eintrag
ist Platz frei gelassen für spätere Zusätze, und Bemer¬
kungen, Wann wurde mit diesen Einträgen begonnen und
für welchen Zeitraum geben sie Auskunft? Leider ist gerade
bei dem ersten Eintrag kein Datum angegeben, dieser be¬
trifft eine Reihe städtischer Schulden in Freiburg, die am
Schluss summiert sind. Wir können jedoch die Zeit dieses
Eintrages annähernd bestimmen aus einer gleich bei dem
ersten Posten nachgetragenen Notiz folgenden Inhalts: „diz
wart vergolten ze'sant Joh. tult ze sungichten A°. Di. 1345“.
Diese' ersten Aufzeichnungen müssen somit vor 1345 ge¬
macht worden sein, jedoch nicht früher als im Jahre 1343,
denn sechs in dieser Aufstellung erwähnte Anleihen Wur¬
den nachweisbar anfangs 1343 aufgenommen. 1 Auf diese
)
erste Schuldenliste folgt ein neuer, diesmal datierter, aus
zwei Posten bestehender Eintrag mit der Ueberschrift
„Geltschuld gen Friburg, verköft A°. Di. 1357“. Von neuer
Hand werden daran anschliessend noch weitere Zusätze ge¬
macht, Anleihen betreffend, die, wie aus einzelnen Paten
hervorgeht, auch in Freiburg gemacht wurden, wohl nach
dem Jahre 1357. Nun kommen aber plötzlich auf der vierten
Seite des Heftes, nicht direkt anschliessend an den letzt¬
genannten Eintrag, neue, mit der Ueberschrift „dis sind
1)

Priv. Urk., C„ IV,

6-

6—7.

Febr.

1343.

2
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die gälte so die burger von Zürich gen Basel in die Stat
gelten suln. A°. Di. 1343“. Dies lehrt uns, wie dieses Heft
ursprünglich angelegt wurde. Soweit der Wohnort der Gläu¬
biger vorgemerkt ist, verteilen sich letztere auf die Städte
Basel und Freiburg; deshalb hat man die Einträge nach
diesen beiden Städten geordnet, indem man zunächst die
Schuld in Freiburg notierte, für Nachträge Platz frei liess
und dann die Geldschuld in Basel, der ebenfalls verschie¬
Die ersten Einträge,
dene Nachträge beigefügt sind.
sowohl die Baseler, als die Freiburger Schuld be¬
treffend, erfolgten im Jahre 1343.") Was nun die spä¬
teren Zusätze in der Rubrik der Baseler Anleihen betrifft,
so rühren diese, soweit sie datiert sind, aus den Jahren
1346, 1353, 1357 und ein einzelner Posten aus dem Jahre
1362. Es mag vielleicht am zweckmässigsten gerade hier
die Frage erörtert werden, inwieweit uns dieses Schulden¬
buch das Material für die Kenntnis der Bewegungen der

städtischen Rentenschuld liefert. Soviel wie nichts sagt
es uns über die Rückzahlungen; in der Regel wurden die
getilgten Schuldbeträge einfach gestrichen, ohne Angabe
eines Datums. Somit können wir auch nichts über das
Wachstum (resp. die Verringerung) der Rentenschuld in
jener Epoche erfahren. Dagegen dürfen wir vielleicht sagen,
dass die 1343 nach Basel und Freiburg geschuldeten Be¬
träge die Gesamtrentenschuld darstellen. Dass endlich die
von 1343—1362 im Schuldenheft gemachten Einträge alle
in diesem Zeitraum erhobenen Rentenanleihen umfassen, lässt
sich zwar nicht behaupten, aber auch nicht auf Grund des
noch erhaltenen, allerdings sehr dürftigen Kontrollmaterials
an Urkunden etc. bestreiten. 3 ) Das nächstfolgende Schuld2
) Es ist kaum anzunehmen, dass die 1343 aufgenommenen Frei¬
burger Anleihen im ersten Teil des Heftes erst nach den Basler
Anleihen aufgeschrieben wurden.
3
) Vgl. hierzu Priv. Urk. G. IV, 6 und Abrechnungsheft St. A.

A. 45, I.

*
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buch führt uns in das letzte Viertel des
14. Jahrhunderts
und den Anfang des 15.
Hier
sind im Un¬
Jahrhunderts.*)
terschied zu dem ersten Schuldbuch nur die neu
aufgenom¬
menen Leibrenten eingetragen, sowohl die
vom Seckelamt
als dem Weinungeldamt 5 ) verzinsten, und
zwar in der Weise,
dass der dem Gläubiger ausgehändigte Rentenbrief,
in dem
alle beim Kaufabschluss getroffenen Bedingungen
schrift¬
lich fixiert wurden, teils vollständig wiedergegeben
wird,
teils nur summarisch, indem für die Form des Briefes
auf
frühere Abschriften verwiesen ist. Bei allen
Einträgen, die
übrigens nicht in exakter chronologischer Reihenfolge
ge¬
macht sind, ist jedoch wenigstens Name und
Wohnort des
Gläubigers, der Betrag der Rente und des
Rentenpreises
und das Ausstellungsdatum des betreffenden
Briefes vor¬
gemerkt. Der erste Eintrag datiert vom Juni 1386,
der
letzte vom Dezember 1415. c ) Erlosch eine dieser
Renten,
so wurde wiederum ohne Datumsangabe
der betreffende
Rentbrief gestrichen. Dieses Leibrentenbuch
gibt uns keine
genauen Angaben über die von 1386—1415
von der Stadt
verkauften Leibrenten, denn 1. wird in dem Buche
selbst
*) An Stelle des Originals konnte ich hier die sorgfältige
Kopie
benützen, die s. Z. von dem nunmehr
verstorbenen Staatsarchivar
Labhart hergestellt wurde und die mir
der Besitzer, Herr Schärtlin,
Direktor der Schweizer. Eentenanstalt, in zuvorkommendster
Weise zur
Verfügung gestellt hat.
5
) Von welchem der beiden Aemter jeweils die betreffende
Rente
bezahlt wurde, ist aus dem Text der
Briefe zu entnehmen. War
das Weinungeldamt Rentenzahlstelle,
so steht in der betreffenden Schuld¬
urkunde, dass der Rat die jährliche Rente
verkauft hatte, „uff unser
Statt winungeld mit allem recht so darzü gehört“;
heisst es jedoch,
dass die Rente ausgerichtet werde,
„us allen unsern nützen, gülten,
zollen, sturen, ungelt, büssen, zuvellen, Metzie,
Brotlaube“ o. ä. (selten
„ab dem Seckelamt“), so sind dies
Seckeiamtsrenten.
6
) Wie schon aus äussern Merkmalen ersichtlich ist, gingen diesem
ersten Eintrag noch andere voran. Der
Pergamenteinband fehlt auf
der vorderen Seite des Buches; man sieht
auch, dass ausserdem noch
einige Blätter ausgerissen wurden.
;
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dem zweitletzten Rentbrief auf den „nechst vorgeschribnen“ verwiesen, der verloren ist. Ferner
zeigt ein sorgfäl¬
tiger Vergleich der in den noch erhaltenen Seckelamtsrechn ungen gebuchten Einnahmen
aus Leibrentenverkauf, dass
zwar die meisten,
derartigen Neuanlagen
sich im Leibrentenbuch finden. Mithin
ist aus dem letztem
nicht einmal die Höhe der jährlich neu begebenen Leibrenten
zu ermitteln. Dagegen enthalten
sie wissenswerte Details
über die beiden Rentformen. In der nämlichen Weise wie
für die Leibrenten wurde auch für die Zinsrenten ein Buch
ungelegt. Die überaus häufigen Korrekturen und das ganz
verschiedenartige Format der einzelnen Blätter scheint darnuf hinzuweisen, dass zunächst die einzelnen Entwürfe zu
den Rentbriefen gesammelt und erst nachträglich gebunden
Wurden. So ist es auch zu erklären, warum oft zwei ver¬
schiedene Briefe in der Weise eingebunden sind, dass
die
Blätter des ersten zwischen die Blätter des zweiten ein¬
geschachtelt sind. Auch dieses Rentenbuch, das Zinsrenten¬
briefe der Jahre 1408 — 1417 enthält, darf keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben. 7 Fortsetzungen der soeben
)
beschriebenen beiden Rentenbücher sind nicht erhalten, da¬
gegen ein undatiertes Zinsheft über die Seckelamtsrentschuld
a us dem zweiten Viertel des 15.
Jahrhunderts. Im ersten Teil
dieses Pergamentheftes sind die Zinsrentenschulden eingetra¬
gen, im zweiten die Leibrenten. Eine erste Hand (Hand
A.)
bat die Einteilung dieses ganzen Heftes nach den sehr zahleichen Zinsterminen vor genommen. Jeder einzelne Posten
w ird nach folgendem Schema eingetragen: (Name des Gläu¬
bigers und
Wohnort) sol man
(Kapitalbetrag) da
7
) Ein Vergleich mit den entsprechenden Einzahlungen ins Seokelaiß t ist nur
für die Jahre 1413—1414 möglich. Aber schon hier
kann man feststellen, dass zwar
für die meisten, aber nicht für
111

abernichtal'le

....

alle gebuchten Einzahlungen, die
Rentenbriefe erhalten sind, denn es
fehlen drei
in den Seckeiamtsrechnungen gebuchte Einzahlungen im
Betrag von 640 fl. in dem
Zinsrentenbuch. (240 fl. o/ Wullweber
Bluntschli, 200
fl. o/ Rud. Wagner, 200 fl. o/ Johs. Zeg.
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man.(Zinsbetrag).

von git
Gelegentlich folgt
auch eine kurze Notiz über die Anleihensbedingungen. Nach
"ist
jedem Eintrag
etwas Platz freigelassen für Nachträge)
besonders reichlich nach den einzelnen Rubriken, die für
die verschiedenen Zinstermine gemacht wurden. Beinahe
alle UeberSchriften der Zinstermine rühren von Hand A.
her, wie auch die ersten unmittelbar darauf folgenden Ein¬
träge; dann aber kommen Zusätze von mehreren, anderen
Händen, die oft auch bei den von Hand A. eingetragenen
Posten, Bemerkungen nachtrugen. Das alles lässt mich ver¬
muten, dass das von Hand A. Aufgezeichnete die vom Seckelamt zu verzinsenden Schulden eines bestimmten Jahres um¬
fasst und dass die' Nachträge und Zusätze späteren Jahren
angehören. Ist diese Vermutung richtig, so könnten wir
auch das Jahr feststellen, in welchem zuerst der Schulden¬
bestand aufgenommen wurde. Bei einem von Hand A. ge¬
machten Eintrag steht die Notiz: „die hundert guldin sint
heinrichen und Rudolf üsikon bar geliehen die hand gar
eigenlich versprochen Höptgüt und zins in. iarsfrist ze bezaln an fürwort uff den ersten tag Mertzen Anno di. 43“Da damit schon nach dem allgemeinen Schriftcharakter nur
das Jahr 1443 gemeint sein kann, so muss Hand A. im
Jahre 1442 seine Einträge gemacht haben. Die Zusätze
gehen über das Jahr 1448 hinaus. Tilgung von Schulden
wurde auch hier durch einfache Streichung oder durch ein
am Rand angebrachtes © angedeutet, auch hier wieder
ohne Angabe des Datums. Können, wir somit zwar die S'eckelamtsrentschuld für das Jahr 1442 feststellen, so ist es
dagegen nicht möglich, im einzelnen nachzuweisen, wann
die in den Nachträgen erwähnten. Neuanlagen gemacht wur¬
den, und inwieweit durch diese der Schuldenetat des Seckelamts erhöht wurde. Ist dieses Seckeiamtszinsheft vermut¬
lich mehrere Jahre hindurch verwendet worden, so legten
dagegen die Weinungelter nachweisbar seit dem Jahre 1447
jährlich neue Zinsrödel an, die sich auch sonst noch von
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Seckelamtszinsheften unterscheiden. Der erste Teil um¬

fasst wieder die Zinsrenten, der zweite die Leibrenten.
Während im vorgenannten Heft die Unterabteilungen der
Zinsrenten nach den verschiedenen Zinsterminen gemacht
Wurden, sind hier die Einträge nach der Höhe des Zinsfusses klassifiziert, 8 ) wobei die vierteljährlich und die jähr¬
lich verzinsbaren Schulden gesondert sind. Die Kapital¬
beträge, die aus dem Zinsfuss und dem Zinsbetrag leicht

rekonstruiert werden können, sind nicht eingetragen, son¬
dern nur der Name des Schuldners (ohne Angabe des Wohn¬
orts) und der Betrag des Zinses. Hinter dem- Zinsbeträge ist
e in Querstrich angebracht, auf den an jedem Zinstermin
e in senkrechter Strich
gezogen wurde, wohl dann, wenn
die Rente bezahlt war. Diese ganze Anordnung bezweckte
Wohl auch dies, dass jederzeit rasch konstatiert werden
Konnte, welche Gelder der Stadt am kostspieligsten anlagen,
s omit zuerst bei sich bietender Gelegenheit
konvertiert wer¬
den mussten. Die Leibrenten sind ebenfalls nach Zinsterßiinen rubriziert; der Rentenpreis ist nicht angegeben. Aus
dem 15. Jahrhundert sind nur die Jahrgänge 1447/48, 1451
bis 1455, 1457, 1469, 1471, 1490, 1492 bis 1494, 1496,
1498, 1499 erhalten. Für unsere Epoche also nur ein Heft.

ist sehr zu bedauern, dass diese Bücher, wie auch die
entsprechenden des Seckelamts nicht für einen grösseren
Zeitraum vorliegen; allein an Hand derartiger Aufzeich¬
Es

nungen liessen sich die Schwankungen der städtischen Schuld
feststellen. Für die vom Seckelamt verzinsten Anleihen
haben wir in den noch erhaltenen Rechnungen Zinstabellen,
nnd zwar für Leib- und Zinsrenten getrennt. Die Zinsen

8

)

Dabei wurde nicht der jeweils gültige Prozentsatz über die

tr. Rubrik geschrieben, sondern der Geldpreis einer Rente von 1 fl.,
'Vle denn allgemein in den Städten des Mittelalters
das Verhältnis
®6

v ° n Geldpreis
und Rente in dieser Weise ausgedrückt wurde.
Schönberg,
p. 94; Sander, p. 408.)

(Vgl.

*
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wurden hier fortlaufend an jedem Verfalltage eingetragen,
so dass der volle Jahreszins für einen einzelnen Anleihensbetrag gewöhnlich aus verschiedenen Posten zusammenge¬
lesen werden muss. Ueberdies begegnen wir gerade hier
zahlreichen Unregelmässigkeiten, indem oft in der einen
Rechnung nicht alle vier Quartalzinsen gebucht wurden, da¬
gegen in andern fünf oder sechs.
4. Die stehende Schuld.
a)

1

)

DieLeibrenten.

Indem die mittelalterlichen Städte Deutschlands teil¬
weise den Kredit in Form von Leibrentenverkauf benutzten,
griffen sie auf eine alte, von der Kirche verschiedenartig
ausgebildete Institution zurück, auf die precaria. 2 ) Wi,e
bereits angedeutet wurde, besteht die Eigentümlichkeit der
Leibrente (lipding) darin, dass der Käufer einer solchen
endgültig auf das Eigentumsrecht an dem einbezahlten Kapi¬
tal, dem Rentenpreis, verzichtete. Dagegen war die Stadt
verpflichtet, dem Käufer lebenslänglich einen festen Zins,
die Rente, zu bezahlen. Kuske hat die Leibrenten je nach
der Zahl der Zinsgenussberechtigten und ihres Anteils am
Rentenzins in folgende Gruppen eingeteilt: 3 )
1. In Leibrenten, bei denen ein Käufer allein eine
Rente bezieht.
2. In solche, wo mehrere Personen als Käufer einer
gemeinsamen Rente auftreten, die sie zu gesamter Hand
erhalten, und die so lange ausbezahlt wird, bis alle Leib¬
züchter gestorben sind.
3. Mehrere Personen erhalten vom nämlichen Kapital
einen gewissen Anteil an der Rente; stirbt einer dieser
J
) Wenn ich Leibrenten und Zinsrenten im Gegensatz zur schwe¬
benden Schuld als stehende und nicht als fundierte Schuld bezeichne,
so folge ich hierin den Ausführungen Sievekings, a. a. 0., pag. 40,
Anm. 5.

) Vgl. hierüber Kuske, p. 12 ff.
) a. a. 0., p. 26 ff.

2
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Anteilhaber, so ist auch seine Rentenquote der Stadt ver¬
fallen.
4. Der Rentenkäufer erwirkt, dass die Rente nach sei¬
nem Tode an eine von ihm genannte Person weiter bezahlt
wird, oft zu reduziertem Betrag.
Alle diese verschiedenen Rentenarten benützte auch
Zürich in dem Zeitraum von 1386—1415 und zwar ent¬
fallen von den 116 Leibrentnern 75 Proz. auf die erste
Gruppe. Dass die Leibrente auf ein Leben die typische
Leibrentenform gewesen ist, gilt somit auch für Zürich.
Wer waren die Käufer solcher Leibrenten? Kuske hat bei
seiner Besprechung der Gläubiger der städtischen An¬
leihen nicht streng unterschieden zwischen Käufern von
Zinsrenten und von Leibrenten;4 ) es mag davon herrühren,
dass in anderen Städten der Unterschied nicht so auf¬
fällig ist, wie in Zürich. Hier nämlich waren nach dem öfter
erwähnten Leibdingbuch Käufer von Leibrenten in der über¬
wiegenden Mehrzahl Angehörige geistlicher Stifte;5 ) 66,38
Proz. aller Leibzüchter, es folgen sodann mit 22,41 Proz.
Frauen, ferner Ehegatten, die sich eine Altersrente, oder
Verwitwete, die für sich und ein Kind eine Leibrente kauften.
Wenn wir nach weiblichen und männlichen Leibzüchtern
unterscheiden, so entfallen auf die ersteren 59,48 Proz.,
auf letztere 31,9 Proz. (wovon der grösste Teil Geistliche),
8,62 Proz. gemischt. Es wurden somit, ähnlich wie in Köln
und Nürnberg, die Leibgedinge vornehmlich zur Altersver¬
sorgung, oder zur Versorgung weiblicher Personen verwen¬
det, 0 ) wobei speziell für Zürich noch hinzukommt, dass sich
der grösste Teil der Leibzüchter aus meist weiblichen Anl)

a. 0., p. 57.
Auf diese starke Beteiligung geistlicher Personen (nicht Stifte)
am Leibrentenkauf ist in den mir bekannten Publikationen anderer
Städte nicht hingewiesen. Sollte dies nur für Zürich zutreffen?
6
) Sander berechnet, dass in Nürnberg im Jahre 1440 40°/o
aller Leibzüchter Frauen waren (a. a. 0., p. 411). In Zürich waren
also die weiblichen Leibzüchter noch erheblich zahlreicher.
5

)

a.

I

i

i
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gehörigen von Klöstern rekrutiert. ) Wenn wir die Person
des Käufers ins Auge fassen, lässt sich die von Kuske ge¬
gebene, vielleicht etwas zu systematische Gruppierung der
Leibrentenarten für Zürich noch etwas genauer formulieren.
Wir unterscheiden:
1. Angehörige geistlicher Stifte und Frauen kaufen für
sich eine Leibrente zur Altersversorgung; vereinzelt auch
weltlichem Stande angehörige Männer.
2. Zwei (selten mehr) Klosterfrauen, ferner eine Mutter
oder ein Vater mit einem ihrer Kinder, oder Ehegatten
statten sich mit einer Leibrente aus, die auch noch dem
überlebenden Leibzüchter bis zu seinem Tode voll ausbezahlt
wird.
3. a) Unter Absatz 2 genannte Personen kaufen ge¬
meinsam eine Rente; beim Tod der einen erhält die zweite
noch die halbe Rente.
3. b) Mehrere Familienglieder besitzen ein Leib¬
gedinge in der Weise, dass jedes mit einer Quote, die beim
Tod der betreffenden Person der Stadt zufällt, am Renten¬
7

genuss partizipiert. 8 )
4. Vater oder Mutter kaufen für sich oder eines ihrer
Kinder gelegentlich auch einer Dienerin eine Rente, welche
sie selbst bis zu ihrem Tode beziehen, die dann aber teils
mit der vollen Summe, teils stark reduziert, an letztere

übergeht.
Nach den Ausführungen Sanders waren in Leib¬
renten, ihrer Verwendungsart entsprechend, vorwiegend
kleinere und mittelgrosse Kapitalbeträge investiert,
in Zinsrenten dagegen grössere Summen. 9 ) Im gros¬
sen und ganzen trifft das auch für Zürich zu, wenigstens
) Knipping, Schuldenwesen, p. 380 ff. führt für Köln aus, dass
öfter für das kirchliche Leben bestimmte Kinder mit einer Leibrente aus¬
gestattet wurden.
8
) Unter den oft genannten 116 Leibdingbriefen gehören nur
7

zwei zu dieser Gattung.
9
) Sander, p. 411.

I
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für die hier vorzüglich ins Auge gefasste Epoche. Weit¬
aus der grössere Teil der Leibzüchter war in Zürich wohn¬
haft, ein Teil auch in anderen schweizerischen Ortschaften.
Was die Verzinsung der Leibrenten betrifft, so gibt uns
leider das erste Schuldenheft, soweit es überhaupt Leib¬
und Zinsrenten erkennbar auseinanderhält, keinen Anhalts¬
punkt. Aufschlüsse erhalten wir nur aus dem Leibrenten¬
buch der .Jahre 1386—1415. Es ist bereits darauf hin¬
gewiesen worden, wie man allgemein beim Verkauf einer
Rente deren Geldpreis in der Weise normierte, dass man
für eine Rente von 1 fl. einen Kaufpreis festsetzte und nach
dieser Einheitsrente den Geldpreis höherer Renten berech¬
nete. Wir wenden im folgenden die uns geläufigere Berech¬
nungsart nach Prozenten an. Der Rentenfuss stand im
Mittelalter erheblich über dem Zinsfuss. In der Rente ist
nämlich auch eine Amortisationsquote für das beim Tod
des Leibzüchters dem Schuldner vollständig anheimfallende
Kapital (Rentenpreis) enthalten. Innerhalb der verschiedenen
Gruppen von Leibrenten ist die Höhe der Rente verschieden,
wie sie natürlich auch zeitlich schwankt. Der Zinsfuss der
um häufigsten verwendeten Leibrente auf ein Leben variiert
in der Epoche von 1386—1415 zwischen 16,66 und 9,09
Proz., wobei anfangs 12,5, später 11—10 Proz. vorwiegen.
Kiese Rente ist noch etwas hoch verglichen mit denjenigen
der meisten andern Städte Deutschlands, wo sie schon sehr
früh 10 Proz. des Rentenpreises betrug. 10 ) Dies mag daher
rühren, dass in Zürich Altersunterschiede einen grösseren
Einfluss auf den Rentenpreis hatten als die Schwankungen
auf dem Geldmarkt; hatte doch die Zinsrente, wie wir
Poch sehen, damals schon einen Rentsatz, wie wir ihn
Pur in den kreditfähigsten deutschen Städten jener Zeit
finden. Bei den Leibrenten auf mehrere Leben steht der
Zinsfuss infolge der zu berücksichtigenden grösseren Amor10

) Kuske, p. 60.
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tisationsperiode etwas tiefer. Ueberdies wurde ja die Rente
an eine Person normal bezahlt, die überlebende er¬
hielt dann eine wohl je nach ihrem eigenen Alter und dem
des ersten Rentners berechnete Verzinsung.
Verzinste sich
doch beispielsweise einem Leibzüchter, der von
ihm im
Jahre 1399 bezahlte Rentenpreis jährlich zu 14,3 Proz.,
während nach seinem Tode die ihn eventuell überlebende
Dienerin nur noch den 10. Teil seiner Jahresrente erhielt,
was einer Verzinsung von 1,43 Proz.
gleichkommt. Es ist
die Frage aufzuwerfen, ob Alters- und Gesundheitsunter¬
schiede beim Verkauf von Leibrenten überhaupt
berück¬
sichtigt wurden. Schönberg ist geneigt, dies für Basel in
den meisten Fällen zu verneinen, 11 und Knipping
)
hat für
Köln überhaupt keinen Beleg dafür gefunden. 1
-) Sander
ist der Ansicht, dass die Stadt Nürnberg, sofern sie ge¬
nügendes Angebot von älteren Leuten hatte, diesen
den Vor¬
zug gab, dass sie aber, falls dieses Angebot
den Finanz¬
bedarf nicht deckte, auch jungen Leuten zu denselben Be¬
dingungen Leibrenten verkaufte. 13 Für Zürich
darf man
)
wohl noch weiter gehen und sagen, dass die Stadt
die ge¬
wöhnlich nur an Erwachsene Leibrenten verkaufte, grös¬
seren Altersunterschieden bei der Preisbestimmung einer
Leibrente bis zu einem gewissen Grade Rechnung
trug. 13 ")
Dies mögen uns folgende Beispiele zeigen: Am
29. Januar
1407 kaufte ein Bürger von Zürich für 600 fl. eine Rente

oft nur

u)

a. ,a. 0., p. 93.
) a. a. 0., Schuldenwesen, p. 370 ff.
13
) a. a. 0., p. 412.
1,a
) Unzutreffend ist die Behauptung von Nabholz
(p.

12

194), dass
bei der Leibrentenverleihung Alter und Gesundheitszustand
des Gläu¬
bigers nicht auf die Höhe der Rente eingewirkt haben sollen, da
sich
derselbe Ansatz von 10°/o finde. Nun ergibt sich
aber gerade aus den von Nabholz benutzten Daten
in den Seckelamtsrechnungen, dass von 1397—1416 der Rentensatz
zwischen 7,7
und 12,5o/b schwankte und 10°/oige Renten
nur vereinzelt auf-

überall

treten.

1
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von 100

fl.;

sein Kapital verzinste sich ihm somit jährlich

zu 16,66 Proz., dies zu einer Zeit, wo die Stadt verschie¬
dene 10- und llprozentige Leibrenten ausgab. Oder; 1389

verkaufte Zürich Renten an mehrere Züricher Klosterfrauen
und zwar am selben Tage, von denen vier 12,5 prozentige
Renten erhielten, eine dagegen musste sich mit 9,4 Proz.
begnügen. Offenbar muss hier ein Altersunterschied mit¬
gespielt haben. Aber gerade dieses letztere Beispiel zeigt,
dass man bei dieser Berücksichtigung des Alters keine fei¬
neren Kalkulationen anstellte, denn die vier Klosterfrauen
werden kaum im gleichen Alter gestanden haben. Viel¬
mehr wird man nach sehr unbestimmten Altersgruppen un¬
terschieden haben. Sander macht darauf aufmerksam, dass
ein organisierter Geldmarkt nach Art unserer Börsen da¬
mals noch fehlte. Demzufolge sei jedes Anleihen einzeln
aufgenommen worden,

wobei die Stadt bestrebt gewesen
möglichst vorteilhaft abzuschliessen. So sei es denn
auch gekommen, dass am selben Tag gelegentlich Renten

sei,

zu ganz verschiedenen Preisen abgegeben worden seien. 14
)

nicht bestritten werden, dass das bis zu einem
gewissen Grade auch für die Züricher Verhältnisse richtig
ist. Dass aber eine solche Zinsdifferenz von 6 Proz. allein
auf diese Ursachen zurückgeführt werden dürfte, scheint
mir doch sehr zweifelhaft. Dazu kommt, dass der Zinsfuss der Zinsrenten für alle Rentner in einem bestimm¬
ten Zeitraum gewöhnlich gleich hoch war. Es will mir
uun nicht recht einleuchten, warum die Divergenz des Ren¬
tensatzes, die sich in derselben Zeit bei der einen Renten¬
art bis auf 6 und mehr Prozent, bei der der andern nur
auf höchstens 1 Proz. erstreckt, auf dieselbe Ursache, eben
auf den Mangel einer Art Börse zurückzuführen sein sollte.
Es hängt das damit zusammen, dass Sander überhaupt dem
Mittelalter eine doch wohl etwas zu geringe Einsicht in
Es soll

u)
Frey

a. a.

V.

0., p. 409.
IX

*
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das Wesen der Leibrente zumutet.

Im Hinblick auf die

diesbezüglichen Verhältnisse in Nürnberg hat er nämlich
den verallgemeinernden Satz auf gestellt, dass „die Vor¬
stellung von einer Aufzehrung des Rentenkapitals durch
die Rentenzahlung dem Mittelalter fremd gewesen sei“. 13 )
In solcher Weise formuliert, Hesse sich diese Behauptung
wenigstens für Zürich nicht aufrecht erhalten; denn in
einem Leibdingbrief vom Jahre 1386 verspricht die Stadt
einem Leibzüchter, niemals vor seinem Ableben die Ren¬
tenzahlung einzustellen mit der Begründung: „das Hoptgüt das wir herumb empfangen haben were lang abge¬
nossen und vil mer darzü und solte darumb ledig und
verfallen sin“. Hier ist es m. E. unmissverständlich aus¬
gesprochen, wie man erkannt hat, dass die Rente eine
Amortisationsquote enthielt, welche bewirkte, dass bei einer
lang dauernden Rentenzahlung der Moment kam, wo das
Kapital aufgezehrt war. Ich kann nun nicht glauben, dass
man trotz dieser Erkenntnis so ganz planlos beim Ver¬
kauf neuer Leibrenten verfuhr, wenn auch ohne weiteres
zuzugeben ist, dass auch in Zürich von einer folgerichtig
durchgeführten Gewinn- und Verlustberechnung keine Rede
sein kann, sondern, dass man es mehr auf ein gefühlmässiges Schätzen abstellte. Mit welchem finanziellen Er¬
folg Zürich den Verkauf von Leibrenten betrieb, Hesse sich
nur dann sagen, wenn wir bei einer grösseren Anzahl von
Leibzüchtern feststellen könnten, wie lange ihnen ihre Rente
ausgerichtet werden musste. Leider erlaubt die Beschaffen¬
heit unserer Quellen einen solchen Versuch nicht.
b)

Die Zinsrenten.

Auch die Zinsrente geht in ihrem Ursprung auf eine
naturalwirtschaftliche Leiheform, die Erbleihe, zurück. 16)
16

) a. a. 0., p. 410.
Vgl. hierüber Kuske,

16 1

p.

27.
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Eine solche lag vor, wenn ein Grundherr gegen einen Zins
■-and auslieh, an dem er sich das Eigentumsrecht vor¬
behielt, mit der Einschränkung jedoch, dass der Beliehene
das betreffende Gut erblich besass. Hieraus hat sich all¬
mählich der reine Rentkauf entwickelt und zwar die sogen.
Ewigrente, die unkündbar war. Wie lange und ob diese
Art der Zinsrente von der Stadt Zürich verwendet wurde,
lässt sich nicht sagen. Aus dem Schuldheft von 1343— 1362
ist ersichtlich, dass schon die ersten Anleihen Wiederkaufs¬
renten waren. Auch für die spätere Zeit bin ich nirgends
auf Ewigrenten gestossen. Wie schon der Name besagt,
War die Wiederkaufsrente, im Gegensatz zur Ewigrente,
kündbar, doch stand das Kündigungsrecht allein dem Schuld¬
ner zu. Nach dem Wortlaut der Rückkaufsklausel in den
Rentbriefen könnte man glauben, dass es sich dabei immer
nur um die Ablösung der vollen Schuldsumme handelte.
Verschiedene Einträge im Seckeiamtszinsheft von 1442 und
in den Seckeiamtsrechnungen beweisen jedoch, dass die
Stadt die einzelnen Renten auch nur partiell ablöste und
zwar nicht nur bei hohen Renten, wie das in Basel ge¬
schah. 17 ) Diese in Ratenzahlungen erfolgende Ablösung von
Rentenschulden lässt sich in Zürich schon für das Jahr
1332 nachweisen. Damals verkaufte die Stadt an Graf Kraft
von Toggenburg 100 Mk. Rente um 1000 Mk. und knüpfte
an diesen Verkauf die Bedingung, dass es ihr freistehen
sollte, sich durch Teilzahlungen von je 100 Mk. loszu¬
kaufen. Hier waren also die Raten genau fixiert. 18 ) Das
Wiederkaufsrecht wurde anfangs, so- z. B. noch 1343 durch
eine spezielle Urkunde l9 ) vom Gläubiger ausdrücklich der
Stadt Zürich bestätigt. Später fiel dies weg. Kuske will
daraus, dass in manchen Wiederkaufsrentbriefen die Be¬
merkung steht, dem Gläubiger der Stadt werde „ex speciali
) Kuske, p. 38.
Urk. St. u. L.. Nr. 1445.
19
) Priv. Urk'., 6.

17

18

\
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favore

et amicitia“ das Ablösungsrecht zugestanden,
schliessen, dass das Wiederkaufsrecht von dem Schuldner
wirklich als eine besondere Begünstigung betrachtet wurde.
Für frühere Zeiten mag das zutreffen, kaum jedoch für
das von Kuske zitierte 15. Jahrhundert. 20 ) Damals schei¬
nen vielmehr derartige Bemerkungen ganz formelhaft an¬
gewandt worden zu sein. Das Rückkaufsrecht wurde anfangs
nur auf eine bestimmte Zeit erteilt. So bewilligten die oben
genannten Freiburger 1343 den Wiederkauf nur für die
nächsten fünf Jahre. Derartige Beschränkungen sind mir
aus späterer Zeit nicht bekannt. Dagegen übernahm die Stadt
gelegentlich, wenn es sich um einen Seelzins handelte, die
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass eine von ihr ge¬
kündigte Wiederkaufsrente wieder sicher angelegt werde.
Beispielsweise verkaufte Zürich 1413 an Johann Swarber
Kaplan des Klosters Gfenn, und dessen Tochter eine Wie¬
derkaufsrente, die bei deren Tod dem genannten Gottes¬
haus gehören sollte. Der Rat versprach, nach erfolgter
Kündigung das Kapital unverzinst solange bereit zu halten,
bis der Konvent des Klosters „umb dz selb gelt güti ge~
legni güter köffent da uns oder unser nachkomen den dan¬
ket dz si und ir gotzhus daran wol habent syen“. äl ) Dieses
Beispiel scheint mir besonders lehrreich deshalb, weil es
uns zeigt, wie die Stifter von Seelzinsen an Stelle der von
der Stadt nicht mehr als Schuldenform benutzten Ewigrente, die allein für Seelzinsen in Betracht kam, die Wiederkaufsrenten benutzen konnten. Ihrer Natur nach war
letztere durchaus nicht für solche Zwecke geschaffen. Denn
0., p. 35 f.
Ein ähnliches Beispiel (Z. Stb. III, p.
183). Interessant ist
auch die folgende, ebenfalls in dem Rentbrief von 1413 aufgenommene
Bestimmung: für den Fall, dass der oben genannte Konvent diese
Rente an einen Züricher verkaufe, wurde dieser verpflichtet,
die
Kaufsumme „hinder unser statt sekler oder an unser statt Wechsel
ze legen“, d. h. bei der Stadt zu deponieren, bis das Gotteshaus das'Geld wieder in (der oben angedeuteten Weise angelegt habe.
2»)
21

)

a. a.
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der Seelzins sollte ununterbrochen in gleicher Höhe be¬
zahlt werden, während die Rente kündbar war, und weiter
begeben werden konnte. Wäre also der Seelzins in Form

einer Wiederkaufsrente angelegt worden, so hätte das be¬
schenkte geistliche Stift die Schenkung leicht ihrem Zweck
entfremden können. Durch die erwähnten Bestimmungen
War die Kontinuität des Zinses gewährleistet und verhütet,
dass der Genussberechtigte das Seelgerätskapital verschleu¬
dern konnte. Gerade das scheint dem Stifter besonders
am Herzen gelegen zu haben. Das geht noch deutlicher
aus einem in die Stadtbücher 22 ) auf genommenen ähnlichen
Rentvertrag hervor, wo die Stadt versprach, bei allfälli¬
ger Kündigung selbst die Neuanlage des Kapitals vorzuaehmen. Ueberdies verpflichtete sich die Stadt in diesem
Ralle, nach Kräften zu verhindern, „ob jeman sölich gült
oder guter ze barschafft bringen oder in ander weg vertnschiken oder vertun wölt“. Während andere Städte ihr

Wiederkaufsrecht nur an bestimmten Terminen geltend
machen konnten, scheint sich Zürich nicht an solche Kün¬
digungsfristen gehalten zu haben. 23 )
Die Gläubiger der Zinsrenten waren nicht in
Überwiegender Mehrheit geistliche Personen oder Frauen,
Wie die Leibzüchter, vielmehr haben wir es hier mit
Wohlhabenden Leuten zu tun, Handwerkern, Kaufleuten, ade¬
ligen Herren und mit geistlichen Korporationen. Falls das
Schuldbuch von 1343 ff. alle städtischen Schulden umfassen
Sollte, so wären damals Freiburger und Baseler ausschliess¬
lich Gläubiger Zürichs gewesen. Noch zu Beginn des 15.
Jahrhunderts kamen aus dem kapitalkräftigen Basel eine
grosse Anzahl von Darlehen. Beinahe die Hälfte der im
Schuldbuch von 1408 — 1417 aufgezählten Zinsrentner sind
22

)
)

Z. Stb.

III,

p.

181

ff.

In den Rentbriefen kehrt stets die Formel wieder „das wir
gült wider koffen und ablosen mögend weliches jares oder tages
Wh wellend“ und ähnlich.
23
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Baseler Bürger; weitaus der grösste Teil der in der Seckelamtsrechnung von 1402 gebuchten Einzahlungen für Wie¬
derkaufsrenten kam aus Basel. 34) Aber auch Bürger von
Zürich kamen jetzt als Gläubiger der Stadt häufig in Be¬
tracht, wenn auch nur mit mittelgrossen und kleinen Be¬
trägen. Mit grossen Summen waren in dieser Epoche nur
zwei Züricher beteiligt, nicht Vollbürger, ein Cawertsche
und der reiche Pforzheimer Flüchtling Heinrich Goldli. 35 )
Zu diesen kamen noch hinzu Bürger anderer Städte, beson¬
ders von Aarau, Luzern und Konstanz, einmal auch von
Strassburg. Aehnlich sind die Verhältnisse nach dem Seckelamtszinsbuch von 1442 und der folgenden Jahre, nur sind
die Baseler Gläubiger nicht mehr ganz so zahlreich. Als
auswärtige Kreditoren erscheinen noch Bürger von Rott¬
weil und Landeck. Zürich stand ja damals im Streit mit
den Eidgenossen und auf kaiserlicher Seite; es war des¬
halb für Anleihen auf seine neuen Freunde angewiesen.
Leider fehlen bei den Zinsbüchern des Weinungeldamts aus
der Mitte des 15. Jahrhunderts die Angaben über den Wohn¬
ort der Rentner, doch scheinen, den Namen nach zu schliessen, die meisten derselben Züricher gewesen zu sein. Je-

u) Einige Notizen in den Seckeiamtsrechnungen geben uns Auf¬
schluss darüber, auf welchem Wege solche Rentenverkäufe vorbereitet
wurden. So kam beispielsweise ein Bote aus Basel, der dem Rat
Geld offerieren sollte. Wurde kein Angebot gemacht, so musste die
Stadt selbst nach Käufern ausgehen. Als der Rat von Zürich im Jahre
1402 Kapitalien benötigte, für den Ankauf der dem Grafen von Toggenburg gehörigen Vogtei von Greifensee, beauftragte er den Basler Stadt¬
schreiber, für ihn um Darleihen bei Basler Bürgern zu werben. Für
seine Vermittlung erhielt dann der Schreiber eine Provision. (Für
seine Auslagen erhielt er 26 fl.).
2ä
) Dieser sehr begüterte [Mann soll seinen ehemaligen Gläu¬
biger, den 'Markgrafen von Baden, durch Wucherzinsen ausgepresst
haben und vor diesem, vom Papste gebannt, nach Zürich geflohen sein.
(Z. Stb. II, p. 9, Anrnj. 1). 1495 lieh er der Stadt Zürich 4320 flzu dem damals allgemein üblichen Zinsfuss von 5°/o.
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denfalls hat sich im Lauf der Zeit die heimische Bürgerschaft
lebhafter am Rentenkauf beteiligt und zwar nach und
nach auch immer mehr die niederen Volksschichten, wie
die zunehmende Zahl der kleinen Rentbeträge zeigen dürfte.

Die Verzinsung des Wiederkaufsrenten¬
kapitals. Der Wiederkaufsrentf uss ist in allen deutschen
Städten gegen Ende des Mittelalters hin stark gesunken. Die¬
sen Prozess können wir auch in Zürich wahrnehmen. Nach dem
Schuldbuch von 1343 ff wurden im Jahre 1343 für die meisten
Zinsrenten 10 Proz. Zins gezahlt, so auch noch im Jahre
1353; bald darauf, 1357, sank er auf 7,7— 6,6 Proz. Ueber
die Epoche von 1357 bis ans Ende des 14. Jahrhunderts
26
liegen nur noch vereinzelte Urkunden vor. ) Sie lehren
Zins¬
8,33prozentige
uns, dass 1388—1389 wieder 8 und
27
renten abgegeben wurden, ) 1393 aber schon wieder 6 , 6 prozentige. Solche vorübergehende Zinsfusserhöhungen,
welche sich aus den unsicheren politischen Verhältnissen
leicht erklären lassen, vermochten jedoch die sinkende Ten¬
denz des Rentfusses nicht lange aufzuhalten. Wir können
das in den Seckeiamtsrechnungen und dem Rentenbuch ver¬
folgen. Von 1397—1402 schwankt der Zinsfuss von neu
auf genommenen Renten, soweit das konstatiert werden kann,
zwischen 7,1 und 5 Proz. Seit 1404 sinkt er auf 5 Proz. und
dabei blieb es, bis auf verschwindende Ausnahmen. Dieses
konstante Sinken des Zinsfusses machte sich der Rat in
der Weise zu Nutze, dass er die höher verzinslichen An¬
leihen konvertierte. Die Seckeiamtsrechnungen weisen eine
ganze Reihe solcher Geschäfte auf. Es ist nicht ohne In¬
teresse, die gleichzeitige Entwicklung des Rentenfusses in
C. IV, 6, 5.
) Urk. des Seckelamts, C. III, 22 and Priv. Urk.,
doch
Renten,
27
auch lOo/oige
) In zwei Urkunden begegnen uns
mehr,
Renten
eigentlichen
Zusehen,
keine
genauer
sind das, wenn wir
Schuld
da sie gegenseitig kündbar waren, somit zur schwebenden
zu zählen sind, wo der höhere Zinsfuss Regel war.
26
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Basel zu verfolgen. 28 ) 1383 — 1393 variierte er hier zwischen
10 und 6,6 Proz. 1394—1401 betrug er gewöhnlich
6,6 Proz.
1401—1411: 6,25 — 5 Proz., seit 1411 gewöhnlich 5 Proz.
Im grossen ganzen ging somit in den beiden Städten flie
Abwärtsbewegung des Zinsfusses ziemlich parallel. Dies gilt
wohl auch für die Folgezeit. Seit 1425/1426 wurden in
Basel anfangs wenig, dann immer häufiger 4prozentige
Renten verkauft. Für Zürich sind erst wieder aus den
Jahren 1435 Urkunden erhalten, die sämtlich 4prozentige
Zinsrenten betreffen. Laut Seckeiamtszinsheft
von 1442
waren damals mehr als die Hälfte des gesamten
Renten¬
kapitals zu 4 Proz., der Rest zu 5 Proz. verzinslich. 29
) Da¬
gegen sind von den als Nachträge aufge-zeichneten, wohl
in den folgenden Jahren erhobenen Zinsrenten ungefähr zwei
Drittel mit 5 Proz., einmal sogar zu 6 Proz., und nur ein
Drittel mit 4 Prozent verzinst worden. Die Ursache
dieser neuen Steigerung werden wir wohl darin zu
suchen
haben, dass Zürich damals in einen Krieg mit den
[Eid¬
genossen verwickelt war, der der Stadt grosse finanzielle
Opfer auferlegte 30) und ihr natürlich die Geldaufnahme er¬
schwerte. Dies wird auch noch durch eine Urkunde vom
22. Juni 1443 bestätigt. Es ist dies ein Schreiben
(des
Strassburger Rates an die Züricher, in welchem ersterer
in Abrede stellt, dass durch übertriebene Angaben der
Züricher Verluste von Seiten ihrer Gesandten ein den Züri¬
chern in Strassburg in Aussicht gestelltes Darleihen ab¬
gesagt worden sei. Ob diese Aussage der Strassburger
richtig war, interessiert uns hier nicht, soviel geht mit
grosser Deutlichkeit aus diesem Schreiben hervor,
dass
der Krieg Zürichs Kredit erschüttert hatte. Uebrigens

war

28

Vgl. hierüber Schönberg, a. a. 0., p. 94.
Vereinzelt kommen 3,7; 4,93; 4,14 o/o vor.
30
) Zeller-Werdmüller, in A. Z. II, p. 318; Urk. St. u. L., Nr.
1683. Von der grossen städtischen Geldnot im Jahre 1444
spricht auch
die Urkunde St. u. L., Nr. 1692.
29

)
)
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auch in Basel, das sich gleichfalls durch diesen Krieg in
grosse Kosten gestürzt sah, der Rentfuss infolge des ge¬
steigerten Geldbedarfs auf 5 Proz. gestiegen und hielt sich
auf dieser Höhe mit einer einzigen Ausnahme von ,1443
bis 1447; 1448 ging er noch weiter in die Höhe, auf
meist 6 Proz., vereinzelt noch mehr. 81 ) Um wieder auf
Zürich zurückzukommen, so könnte man sich im ersten
Moment darüber verwundern, dass im Zinsheft des Wein¬
ungeldamtes von 1447 die 4prozentigen Zinsrenten zahl¬
reicher sind als die öprozentigen. Man muss sich aber daran
erinnern, dass dem Weinungeldamt nur eine beschränkte
Zahl von Anleihen zur Verzinsung übergeben werden konnte,
dass demnach neue Anleihen nur dann diesem Amt über¬
wiesen wurden, wenn es etwa durch Erlöschen einer Leib¬
rente Geld frei bekam. Es wird eben der niedrige Rentenfuss hier noch aus Zeiten günstigerer Konjunktur herrühren.
Resümierend kann man wohl sagen, dass Zürich einen Zinsfuss entwickelte, wie wir ihn nur bei den finanzkräftigsten
Städten Deutschlands finden. Es mag das. auch damit Zu¬
sammenhängen, dass Zürich, wie noch zu erörtern ist, eine
sehr vorsichtige Anleihenspolitik verfolgt zu haben scheint.
Es bleibt uns nun noch übrig, einige für Leib- und Zins¬
renten in gleicher Weise gültigen, die Zahlungsform,

die Sicherstellung der Gläubiger und die Mo¬
bilisierung der Rente betreffende Bestimmungen zu
erörtern.

,

Bei der Zahlungsform interessiert uns zunächst die
Währungsfrage. Bei der zunehmenden Münzverschlech¬
terung im ausgehenden Mittelalter und den von Stadt zu
Stadt wechselnden Münzsystemen war es von grösster
Wichtigkeit für den Rentengläubiger, dass die ihm von der
Stadt jährlich entrichteten Renten, und evtl, die Rückzah¬
lung des Anleihens in der Währung erstattet wurden, in
81

)

Schönberg, ta.

a.

O.,

p.

197—198, besonders Anm. 1.
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welcher der Kauf der Rente erfolgt war. Dies wird denn
auch stets in den Rentbriefen ausdrücklich zugestanden.
1343, als Zürich mehrere Anleihen in Freiburg aufnahm,
kaufte es diese in „Mark Silbers Friburger brandes und gewichts“. Im selben Jahre nahm es in Basel Gelder in Gold¬
guldenwährung. auf. In dieser letzteren wurde denn auch
künftig sehr häufig, aber nicht ausschliesslich die neuen
Anleihen erhoben und verzinst und zwar wohl hauptsächlich
aus dem Grunde, weil die Guldenwährung relativ die sta¬
bilste war. Daneben steht auch eine Reihe von Renten,
die in Züricher Silberwährung zahlbar waren, d. h. in
Züricher Pfund. 32) Zürich hat jene zweifelhaften Opera¬
tionen nicht mitgemacht, denen wir beispielsweise seit 1420
in Köln begegnen, wo man in der Weise aus der allgemeinen
Münzverschlechterung Nutzen zog, dass in Gold eingezahl¬
tes Kapital in Silbergeld verzinst und zurückbezahlt wurde. 83)
Bei der Aufnahme neuer Anleihen wurde auch stets fest¬
gesetzt, an welchem Orte die Renten zahlbar waren. In¬
folge der wenig entwickelten, unsicheren und kostspieligen
mittelalterlichen Verkehrsmittel war eine solche Verein¬
barung gerechtfertigt. Selbstredend sind diejenigen Ren¬
ten, die in Zürich Wohnhafte kauften, an diesem Platze
zahlbar gewesen.
Dass dies ausdrücklich im Rentbriefe erwähnt wird, ist wohl daraus erklärbar, dass, wie
wir noch sehen werden, der Inhaber einer Rente diese an
eine Drittperson, die auch ausserhalb wohnen konnte, zedie¬
ren durfte. Die an Auswärtige verkauften Renten waren
teils in Zürich, teils am Wohnort des Käufers zahlbar,
häufig ist auch die Bestimmung, dass die Rente, anstatt an
32
) Laut Leibdingbuch von 1386 ff. wurden damals nur 1 / 7 des
Leibrentenkapitals in Pfund eingezahlt, e/ 7 in Gulden. Noch ver¬
schwindender ist der Teil der Zinsrentenschuld, der 1408—1417 in
Pfund zahlbar war. ( 2 19 °/o.) In der Mitte des 15. Jahrhunderts
ist er wieder grösser.
3S
) Knipping, Schuldenwesen, p. 361 ff.
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den betreffenden Ort bis auf eine Entfernung von „4 mit
Wegs“gebracht werde. 34 ) Was die Zahl der Zinstermine
betrifft, so würden die Zinsen bald vierteljährlich, bald drei¬
mal pro Jahr, halbjährlich oder jährlich bezahlt. Während
in den anderen Städten der Halbjahrstermin überwog, 35 )
scheint man in Zürich besonders zahlreich den Vierteljahrs¬
zins, dann auch den Jahreszins angewendet zu haben. Doch
war letzterer, wie das besonders deutlich im Seckeiamts¬
zinsheft von 1442 zu Tage tritt, für die verschiedenen An¬
leihen auf ganz verschiedene Tage des Jahres verteilt —
ich zähle zirka 20 Termine — die gewöhnlich kirchlicej
Festtage waren. Aehnlich ist es bei den Vierteljahreszinsen.
Auch diese Verteilung der Termine über das ganze Jahr ist
eine dem mittelalterlichen Staatshaushalt eigentümliche Er¬

scheinung.

Die Sicherung der Gläubiger erstreckte sich
selbstverständlich nur auf die Rente, nicht auch auf das
einbezahlte Kapital, da ja auch bei der Wiederkaufsrente!
der Gläubiger nur ein Recht an der Rente besass. Eine ge¬
naue Prüfung der Bestimmungen über die Gläubigersicherung
in den beiden Rentbüchern des ausgehenden 14. und des
beginnenden 15. Jahrhunderts ergibt, dass jedenfalls in
dieser Epoche die vom Weinungeldamt bedienten Rentner
eine viel geringere Sicherung für ihren Zins bekamen, als
die Besitzer von Seckeiamtsrenten. Sie bestand nämlich aus¬
nahmslos für sämtliche Weinungeldrenten darin, dass die
Weinungelter öffentlich schwören mussten, die Rente bei
Verfall zu entrichten und dass der Rat auch deren Amtsnach¬
folger dazu veranlasste. 36 ) Dass aber dem Rentner das Recht
3i Die Bemerkung Knippings (Schuldenwesen, p. 394),
dass
)
die Zinsen im (Mittelalter Holschulden waren, trifft weder für die
Anleihen Zürichs noch die vieler anderer deutscher Städte zu. Vgl.
die vielen Beispiele bei Kuske, p. 69.
36
) Kuske, ß. ,a. 0., p. 67.
36
anzunehmen, dass
) Vgl. Beilage Nr. 10 und 11. Es ist kaum
dieser pid jedem Käufer einzeln geleistet wurde. Vielmehr wird es.
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■zugestanden

hätte, die Weinungelter im Falle des Ausblei¬
bens der Rente zu belangen, und in welcher
Weise, dafür
habe ich in keiner einzigen Schuldurkunde
einen Hinweis
gefunden. Es mag das daher rühren, dass der Ertrag
des
Weinungelds nur für die Schuldenverzinsung verwendet
wer¬
den durfte, und dass der Gläubiger infolge
davon dieser

Rente ein grösseres Vertrauen entgegenbrachte
als der¬
jenigen, welche das Seckelamt verzinste, das neben
der
Verzinsung noch einen beträchtlichen Teil der
städtischen
Ausgaben zu bestreiten hatte. Auf verschiedene
Weise
waren dagegen die Seckeiamtsrenten gesichert. Typisch
für
den oben begrenzten Zeitraum ist die folgendermassen
kom¬
binierte, sowohl dingliche als persönliche Sicherung
des
Seckeiamtsrentners. In erster Linie verbürgten sich speziell
eine Anzahl (d. h. 2— 8) einflussreicher Bürger,
die wohl
meist dem Rat angehörten (gewöhnlich wird unter
ihnen
auch der Bürgermeister genannt), zu folgender persönlicher
Haftung: Versäumt die Stadt einen Zinstermin, so leisten
die Bürgen (mitgülten) vierzehn Tage nach der von
Seiten
des Gläubigers erfolgten Mahnung in der Stadt Zürich GiselSchaft. Diese auch unter der Bezeichnung Einlager (obstagium) bekannte mittelalterliche Institution bestand darin,
dass der Schuldner oder seine Bürgen an einen zum voraus
bestimmten Ort sich begeben und dort so lange auf eigene
Kosten leben mussten, bis der Gläubiger befriedigt wurde. 37
)
Speziell in Zürich war die Giseischaft so organisiert, dass
die Bürgen in einem oder mehreren Wirtshäusern („an offe¬
nen Wirten“) jeder zweimal täglich speisen musste, wobei
es ihm freistand, an seiner Stelle einen Ersatzmann zu
schicken. In einzelnen Fällen hatte jeder Bürge noch einen

.

jener Eid gewesen sein, der jeweils vor Amtsantritt geleistet wurde.
(Vgl. Z. Stb. III, p. 186 f, 251 f.
'
37
) Vgl. Bluntschli, I, p. 295. Der gleiche Termin von 14 Tagen
nach Verfall des Zinses wurde auch in Basel inne gehalten. (Kuske,
;p.

80.)

173

Knecht und ein Pferd mitzubringen und sie ebenfalls an dem
betreffenden Orte verköstigen zu lassen. War durch diese
kostspielige Haftung nicht bewirkt worden, dass der Schuld¬
ner im Verlauf eines Monats nach Verfall seinen Verpflich¬
tungen nachgekommen war, so standen zwei weitere Wege
offen. Entweder — und das scheint häufiger vorgekommen
zu sein — dem Gläubiger stand das Recht zu, den verfallenen
Zins hei Geldwucherern (Cristen oder
juden) oder „an Wech¬
sel“ 38 ) aufzunehmen auf Kosten des Schuldners. Was das
bedeutet, ist klar, wenn man bedenkt, dass für derartige
Darleihen 43 und mehr Prozent p. a. Zins verlangt wurden.
Oder aber, wenn der Gläubiger ein Stadtfremder war, be¬
dingte er sich gelegentlich aus, dass die Bürgen zwei Tage
nach Ablauf des ersten Monats entweder in der Stadt, wo
er wohnte, oder sonst an einem von ihm gewählten Platz er¬
scheinen und hier nochmals Giseischaft leisten mussten. Ganz
ausnahmsweise kam es auch vor, dass zuerst beide Arten
von Giseischaft und dann die Geldaufnahme bei Wucherern
(nach dem zweiten Monat) vereinbart wurden, oder auch,
dass die Giseischaft von Anfang an auswärts geleistet wer¬
'Monate
den musste. 39 ) Waren zwei
seit Verfall der Rente
verstrichen, ohne dass der Gläubiger voll befriedigt worden
war, so wurde ihm eingeräumt, das städtische Gut „mit
gericht oder ane gericht“ anzugreifen, 40) wobei natürlich
alle Kosten vom Schuldner zu tragen waren. Obschon die
Finanzlage Zürichs wohl nie so zerrüttet war, dass der
Fiskus seine Zinsverpflichtung in einer solchen Art und
Weise hätte vernachlässigen müssen, wie wir das von an-
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deren Städten Deutschlands hören, 11 ) so fehlt es doch nicht
an vereinzelten Zeugnissen dafür, dass Gläubiger der Stadt
so lange hingehalten wurden, bis sie zu den ihnen ver¬
traglich zustehenden Rechten ihre Zuflucht nahmen. So
erfahren wir aus den Stadtbüchern, dass Zürich im Jahre
1371 wohl zufolge versäumter Zinszahlung die Kosten eines
Giselmahls bestreiten musste. 12 ) Aus einer Abrechnung der
Stadt mit den Cawertschen vom Jahre 1347 erhellt, dass
von der Stadt vernachlässigte Gläubiger ihr Guthaben bei
den Cawertschen auf Kosten der Stadt erhoben. 18 Das dürfte
)
aber doch selten vorgekommen sein. Vielmehr zog es, wie
wir aus Notizen in den Abrechnungsheften erfahren, die
Stadt vor, wenn ihr gerade keine Barmittel zur Bezahlung
einer verfallenen Rente zur Verfügung standen, hiefür kurz¬
fristige Anleihen aufzunehmen. 11 ) Weiterhin gehörte es zu
den Garantien, welche die Stadt ihren Gläubigern vielfach
ausdrücklich zugestand, dass sie sich verpflichtete, die
Renten auch dann auszurichten, wenn irgendwelches Zer¬
würfnis zwischen Schuldner und Gläubiger getreten war.
So lesen wir in zahlreichen Rentbriefen Bestimmungen etwa
folgenden Inhalts: „ob der vorgenannt
(Name
des Rentners) sich verschuldent wurde gegen uns oder
unser Stat, es wer mit- Worten oder mit werchen, ald ob
er gen uns verleidet oder geschuldgot würde umb dehein
sach sulent wir im an disem lipding
(geld) niemer gestrafen
noch gesumen lützel noch vil etc. . . . und sol im die
wile und er lebet an disem lipding nüt schaden noch gebresten bringen Krieg, geistlichs noch weltlichs verbieten,

....

41

) Vgl. Kuske, p. 82 ff.
«) Z. Stb. I, p. 224.
13
) In der erwähnten Abrechnung (St. A. A. 45, 1) mit den
Cawertschen handelt es sich um Schulden der Stadt „von der burger
wegen ald von ander lüten den du stat gelten solte und dass
a n den Cauwerschin <uf der burger schaden genommen
waz.“
41
) Ä. 45, 1. Zum Jahre 1348 sind eine Reihe solcher An¬
leihen erwähnt.

gelt
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etc.).“

Aechten, Benn
Diese Renten durften
also erstens nicht gepfändet werden, zweitens mussten sie
auch im Kriegsfälle, und damit offenbar auch an Feinde
der Stadt ausbezahlt werden. Dieses letztere ist besonders
bemerkenswert. Sander führt aus, dass noch um die Mitte
des 15. Jahrhunderts fraglich war,. ob man Renten an die
mit den Schuldnern im Kriegszustände befindlichen Feinde
auszurichten habe. In den Nürnberger Rentbriefen fehle
eine diesbezügliche Klausel. 45 ) In welcher Weise die ver¬
schiedenen Sicherungen vor und nach dem hier ins Auge
gefassten Zeitraum den Gläubigern gewährt wurden, kann
bei dem Mangel an genügendem Quellenmaterial nicht genau
festgestellt werden. Jedenfalls wurden schon sehr früh Bür¬
gen gestellt; so hatten die 6 Freiburger, die 1343 Gläu¬
biger der Stadt wurden, jeder 50 Bürgen. Jene Gläubiger
beurkundeten, falls einer von ihnen seine Bürgen mahne,
das zu leisten, was im Briefe stehe, diese aber bereits von
einem der anderen Gläubiger gemahnt worden seien, „und
lasten dem, alz sin brief stat, mit denr lasten benügt mich
ouch“. Unter dem „lasten“ ist wohl nichts anderes zu ver¬
stehen, als Giseischaftleisten. Hier hatten also 6 Gläu¬
biger dieselben 50 Bürgen, welche für jeden Schuldbetrag
einzeln hafteten. Die Bürgen mussten jedoch, falls die Ren¬
tenzahlungen an mehrere jener Gläubiger ausblieben, nur
demjenigen Giseischaft leisten, der sie zuerst gemahnt hatte.
In einem Wiederkaufsrentbrief vom Jahre 1346 werden der
Käuferin, Margaretha von Oberwinterthur, keine Bürgen ge¬
stellt. Dagegen wurde ihr das Recht eingeräumt, für ver¬
fallene Renten sofort das städtische Gut anzugreifen. 46 )
Für den Zeitraum von zirka 1420—1450 habe ich einige
Sander, p. 407.
Pri v . Urk. C, IV, 6, 3. Diese Rente wurde verkauft „uff
unser statt Metzie und Brotlouben.“ Doch waren letztere nicht allein
zum Pfand gesetzt, sondern wie in späterer Zeit das ganze städtische
Gut.
45

)

46)
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Weinungeldrentenbriefe finden können. Diese zeigen die näm¬
liche Garantie für den Gläubiger wie die früheren. 47 Schuld¬
)
scheine von Seckeiamtsrenten aus dieser Epoche sind mir
nicht bekannt, ausser einem Rentbriefe vom 15. September
1442, der im Stadtbuch eingetragen wurde. 48 Hier
begeg¬
)
nen'wir keiner einzigen der oben erörterten. Garantien. Man
möchte zunächst vermuten, dass, da der Eintrag ins Stadt¬
buch offenbar wegen gewisser, die Kündigung betreffenden
Abmachungen erfolgte, der Rentbrief nur im Auszug ab¬
geschrieben wurde. Dem widerspricht jedoch die Bemer¬
kung am Schluss, dass die Schuldurkunde „in unser Statt
büch von wort zu wort“ aufgeschrieben worden sei. Es ist
unstatthaft, aus diesem einen Beispiel den Schluss zu ziehen,
dass die Sicherheitsklauseln in der Mitte des 15. Jahrhunderts
auch in den Seckelamtsrentbriefen weggefallen seien. So¬
viel ist jedoch bereits festgestellt worden, dass allgemein,
je mehr sich die Schuldverhältnisse ausbildeten, auch die
Garantien in den Schuldurkunden ausblieben. 49
)

Die Weiterbegebungsklausel.

Je mehr sich
gegen Ende
des Mittelalters in den Städten
anhäufende Kapital der Handel- und Gewerbetreiben¬
den am Rentenkauf beteiligte', um so dringlicher war es,
dass die nur einseitig kündbaren Renten im Interesse des
Gläubigers in beweglichere Formen überführt wurden. Dies
geschah dadurch, dass die Stadt sowohl das Rentenkapital
als die Rente mobilisierte; d. h., dass sie dem Gläubiger aus¬
drücklich das Recht zugestand, Rente oder Rentenkapital
weiter zu begeben. Was zunächst die Zinsrenten betrifft,
so sehen wir aus dem Zinsrentenbuch, dass zu Beginn des
15. Jahrhunderts die Inhaberklausel sehr häufig in den
Schuldurkunden wiederkehrt. Selbstverständlich nicht die
das

47

) Seckelamtsurkunden,

) Z. Stb. III, p. 181
49
) Kuske, p. 84.
48

C.

ff.

III,

22.

Priv. Urk.,

C.

IV, 6, 5,
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reine Inhaberklausel — diese' hat sich überall erst viel
später entwickelt — , sondern meist die sogen. Ordreklausel.
Biese bestand in der Formel:
(die Rente und die
eventuelle Rückzahlung des Kapitals wird geleistet an den
Käufer) „oder dem der denn disen brief mit sinem willen
inne hatt“, gelegentlich noch mit dem Zusatz „und der des
ein urkund von im hatt“ und ähnlich. Hier verlangte also
die Stadt von dem zweiten Rentner einen urkundlichen
Attest, den sogen. Willebrief, dass er im Einverständnis
mit dem bisherigen Rentner Inhaber des Schuldtitels ge¬
worden sei. Daneben begegnen uns aber auch bereits Ren¬
tenbriefe, in denen auf die Vorweisung eines Willebriefes
verzichtet wird und wo sich nur die sogen, alternative In¬
haberklausel („oder die disen brief Inn hand“) findet. Auch
bei der Verwendung dieser Inhaberklauseln bediente sich
Zürich einer im Mittelalter allgemein bekannten Insti¬
tution. Dagegen scheint es darin seine eigenen Wege ge¬
gangen zu sein, dass es nachweisbar zu Beginn des 15. Jahr¬
hunderts sehr häufig die Weiterbegebung von Zinsrenten
durch zwei bemerkenswerte Bestimmungen einschränkte. 60 )
Der Rat verpflichtete nämlich den Käufer dazu, die Rente,
falls er sie an einen Dritten zedieren wollte, nicht teurer
zu verkaufen, als sie ihm von der Stadt verrechnet worden
War. Gewöhnlich ist daran anschliessend verfügt worden
•— und dies bedeutete eine wesentliche Beschränkung der
Rentenmobilisierung —, dass das betreffende Anleihen nur

....

50
) Wenigstens wird in den gründlichen Untersuchungen Kuskes
nirgends auf ein solches beschränktes Weiterbegebungsrecht aufmerk¬
sam gemacht, ebenso nicht in den mir bekannten Publikationen von
deutschen Städtehaushalten.
Dagegen machte mich Herr Professor Sieveking auf eine Einschränkung
des Yerkaufsrechtes an Schuldanteilen in Genua aufmerksam. Hier bezog
sich in den Jahren 1259—62 die Einschränkung auf ein Vorkaufsrecht, das
sich die Regierung von jenen Gläubigern ausbedang, welche ihre Anteile
a n der städtischen Schuld, die Comperen, veräussern wollten.
Vgl. Sieve¬
ring, Genueser Finanzwesen, pag. 55 f.

Frey
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an eingesessene Züricher Bürger verkauft werden dürfe. 51 )

Diese Beschränkung findet sich nicht etwa nur in Rentbriefen, die an Züricher verkauft wurden. Wenn wir
nach einem Grund für die letztere Bestimmung suchen, so
möchte ich ihn darin erblicken, dass man die Zahl der orts¬
ansässigen Gläubiger, die in Zürich, verglichen etwa mit
Köln, 52 ) wo man nur'ausnahmsweise auswärts Geld auf nahm,
immer noch bescheiden war, durch diese Bestimmung zu ver¬
mehren suchte. Wie dem auch sei, jedenfalls war damit die
Beweglichkeit der Rente wesentlich gehemmt. Eine eigen¬
tümliche Weiterbegebung lag in folgendem Falle vor: eine
Gläubigerin der Stadt verkaufte einen jährlichen Zins von
8 .—.— Ü, den sie um 100. — . — U als Wiederkaufsrente
erworben hatte um 50 fl., als Leibding mit der nämlichen
Jahresrente von 8 . — . — ß. Das Ablösungsrecht der Stadt
blieb jedoch bestehen, und zwar mit 100 . — .— 10 ; nach
dem Tode des Leibzüchters fiel das Kapital wieder an die
ursprüngliche Gläubigerin. Die Weiterbegebung war hier
ein Privatgeschäft, die Stadt hielt sich an die anfänglichen
Wertragsbestimmungen, nur dass sie die Rente zu Leb¬
zeiten des zweiten Käufers an diesen bezahlte. 53 ). Seltener
scheint dagegen den Leibrentnern das Recht zugestanden
worden zu sein, ihre Rente weiter zu begeben. Immerhin
kann ich auch hierfür einige Beispiele anführen. Schon im
Jahre 1358 wurde die Stadt von einem Leibzüchter an¬
gewiesen, eine Leibrente von jährlich 54 fl. während der
nächsten zehn Jahre an einen Gläubiger des Leibrentners
zu bezahlen. 64) Haben wir hier noch keinen eigentlichen
weder
61
) „Und ensol er die gült nieman fügen noch geben
verkouffen noch versetzen denn einem unsern ingesessenen Burg er
und auch nicht türer dann als er das selb gelt jetz von uns ko uh
hat.“
5a
) Knipping, Schuldenwesen, p. 379.
63
) Seckeiamtsurkunden, C. III, 22, I, Nr. 8.
64
) Priv. Urk., C. IV, 6, 3.
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Verkauf einer Leibrente, sondern nur eine Verpfändung,
so finden sich dafür im Leibrentenbuch zwei Briefe aus den
Jahren 1400 und 1407, in welchen der volle Verkauf der
betreffenden Leibrente durch die Ordreklausel erlaubt wird.
Aus dem Wortlaut der beiden Rentbriefe 65 ) geht hervor,
dass beim Tod des ersten Rentners die von diesem an
einen zweiten verkaufte Rente verfiel. 56 )
c)

Die Bewegungen der städtischen Renten¬
schuld.

Nachdem wir die beiden Rentformen kennen gelernt
erübrigt uns noch, ein Wort über die Wandlungen
des städtischen Rentschuldenbestandes zu sagen und zu¬
gleich auszuführen, was etwa noch über die Veranlassungen
dieser Bewegungen in Erfahrung gebracht werden konnte.
Verschiedene Ursachen sind es, die eine irgendwie befrie¬
digende Lösung dieser Aufgabe von vornherein ausschliessen.
Wir haben sie bereits kennen gelernt, als wir von den
Schuld- und Zinsbüchern sprachen. Einmal, so sahen wir,
sind die Aufzeichnungen über die städtischen Anleihen nur
für verschiedene kurze Zeiträume auf uns gekommen. Aber
auch diese spärlichen Quellen haben bedenkliche Mängel,
denn sie sind entweder an und für sich unvollständig, oder
haben,

65
) In dem Rentbrief vom 14. Februar 1400 heisst es. wörtlich:
»Es ist öch (eigentlich gedinget, wer disen brief inn hat von des
vorgen. Her Berchtoltz wegen und darzü sinen brief mit desselben
Hern Berchtoltz anhangendem Insigel das er disen brief mit.^vnem
willen und güten gunst inne hab dem sölent wir und unser nachkommen und och die obgen. unser Mitgülten und Gisel und umb die
Vorgeschriben hundert guldin geltes die sin lipding sint, und umb
den schaden ob deheiner daruff gand wurd gebunden sin aller der
dinge so wir Inn darumb gebunden und iiaft sint, ze tünd ungefarlich, die wile er lebet etc. — Und wenn der obgenant Her
Berchtold Keller abgestorben und von diser weit gescheiden ist, so sol
Uns und unser Statt Zürich und unsern nachkomen das vorgeschriben
Üpding gar und gentzlich ledig und los gefallen sin.“
66
) In Köln galt die nämliche Bestimmung. Kuske, p. 88.
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sie geben nur Nachrichten über die von einem der beiden
Schuldenämter verzinsten Anleihen. Dennoch glaubte ich,
den Versuch nicht ganz unterlassen zu dürfen, wenigstens
einige Daten über diese wichtige Frage zusammenzustellen,

wobei ich jedoch nachdrücklich den mehr oder weniger
hypothetischen Charakter dieser Angaben betonen möchte.
Die Aufnahme fremder verzinslicher Gelder durch die Stadt
scheint schon lange vor Beginn der uns beschäftigenden
Epoche in Zürich erforderlich gewesen zu sein. 57 ) Kurz vor
Beginn unserer Epoche wurde ein grösseres Anleihen von
1000 Mk. bei Graf Kraft von Toggenburg aufgenommen. 68 )
Die ersten umfassenden Nachrichten können wir erst aus
dem Schuldenheft der Jahre 1343 ff. schöpfen. Wie an an¬
derer Stelle näher ausgeführt wurde, lässt sich auf Grund
dieser Quelle nur soviel mit Sicherheit feststellen, dass
Zürich 1343 1200 Mk. Silber (in Freiburger Währung) nach
Freiburg und 7120 fl. nach Basel schuldete, wobei die Mög¬
lichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass die Gesamtschuld
noch höher war. Die Nachträge, die bis ins Jahr 1362
reichen, betreffen Anleihen im Betrag von 800 Mk. (Frei¬
burger Währung) und 11,659 fl. Dazu kommen noch 724 fljährlicher Rente für Leibzüchter, was einem Leibrenten¬
kapital von ungefähr 6000 fl. entspricht. 59 ) Doch bedeuten
diese Summen nicht eine entsprechende Vermehrung des
Schuldenbestandes, denn zu gleicher Zeit wurden auch Dar-

-O

7
Ratserkenntnis von 1316,
)- Schinz, a. a. 0., p. 94, zitiert eine
erwähnt werden. Diese
Stadt
der
verzinsliche
Anleihen
welcher
in
Verordnung ist auch noch in einer andern Hinsicht bemerkenswert. Der
Rat übernimmt nämlich die Verpflichtung, den städtischen Gläubigern,
welche in ihrem Gewissen beschwert, der Stadt den ihnen für ihr®
u
Darlehn gewährten Zins wieder zurückbrachten, die Hälfte davon z

schenken.
5g)

Urk. ;St.

u.

L. 1445.

Anfangs 1344 ist diese Schuld voll¬

ständig abbezahlt.
Verzinsung
59
) Falls man eine durchschnittliche 12«/oige
Leibrente vorsieht, was für diese Zeit richtig sein dürfte.

der
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leihen gewährt und Rückzahlungen gemacht, deren Höhe
iedoch nicht zu bestimmen ist, da im Schuldenheft hierüber
nichts vorgemerkt wurde. Nur zufällig noch erhaltene Ur¬
kunden weisen darauf hin. Wenigstens teilweise ist über¬
liefert, zu welchem Zweck diese Renten verkauft wurden.
Von den in Basel und Freiburg auf genommenen Geldern
überwies der Rat 300 Mk. und 400 fl. an die städtische
Münze, welche diese selbst zu verzinsen hatte. Weitere
Beträge sind sodann nicht für den Bedarf des Fiskus
aufgenommen worden, sondern für solche, die bei der Stadt
Darlehen nachsuchten. Wir kommen auf dies© noch zu¬
rück. Hier mag es genügen, wenn wir konstatieren, dass
von den im Jahre 1343 kontrahierten Anleihen nachweis¬
bar 300 Mk. wieder a.usgeliehen wurden, dass somit die tat¬
sächliche Rentenschuld erheblich zu reduzieren ist. Durch
eine Urkunde vom Jahre 1349 erfahren wir auch etwas
über die Veranlassung dieser Schulden. Den Zürichern wurde
auf drei Jahre die Reichssteuer erlassen, „von der grossen
Seit schulde wegen darin si von ir kriegen wegen gevallen
sint“. 60 ) Ueber den städtischen Rentehschuldetat informiert
dann eine Notiz vom Jahre 1356. In einem städtischen Ab¬
rechnungsheft steht am Schluss der Abrechnung des Seckelamts vom Jahre 1356 die Notiz: „Man sol öch wizzen,
das die Burger von gemeiner stat wegen uf disen hutigen
tag von allen Sachen gelten solten in der stat und vor
der stat umb lipding und umb ander gut der summ wart
als es überschlagen wz an d. und an fl. 4500 Mk. Silbers“,
d- h. zirka 22,500 fl. 61 ) Falls unter diesem „ander gut“
die Zinsrentenschuld zu verstehen ist, so hätten wir hier
e me annähernd genaue Angabe über die städtische Renten¬
schuld. Freilich ist dabei eines zu beachten. Wie die Schuld¬
bücher beweisen, fasste man nur den Betrag der jährlichen
Urk. 'St. u. L., Nr. 154.
Die Mark gemäss den Ansätzen der Münzverordnung vom
Ja tre
1351 zu 5 fl. berechnet (vgl. Z. Stb. I, p. 176, Anm. 3).
eo
61

)
)
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Leibrenten, nicht den Rentenpreis, derselben, als Schuld
auf, offenbar deshalb, weil das eingezahlte Kapital nicht
zurückerstattet werden musste. Man berücksichtigte also
die Amortisationsquote, die in der auf eine Lebensdauer
entrichteten Leibrente steckte nur für ein Jahr. Demnach
wäre die tatsächliche Kapitalschuld noch erheblich höher
anzusetzen. Soviel geht aber aus dieser Angabe hervor,
dass Zürichs Rentenschuld schon um die Mitte des 14. Jahr¬
hunderts relativ sehr hoch war; hatte doch beispielsweise
Basel noch im Jahre 1361 keine Schulden. 62 ) Jedenfalls haben
die dem Bundesvertrage Zürichs mit den Waldstädten un¬
mittelbar folgenden Kriege zur Erhöhung der Rentenschuld
beigetragen. Erwähnt doch eine Urkunde vom 18. Dezem¬
ber 1352, dass die Stadt so sehr durch die Kriege in Schul¬
den gekommen war, dass sie städtisches Eigentum ver¬
kaufen musste. 63 ) Eine erwähnenswerte Notiz bringt so¬
dann ein Eintrag in den Rats- und Richtbüchern vom Jahre
1386, die wir schon in einem andern Zusammenhang kennen

lernten. Eine Dreierkommission erhielt den Auftrag, von
den über Bargeld verfügenden Bürgern Anleihen aufzunehmen.
si der stat uf brief liehen“.)
Zürich stand damals mit seinen Eidgenossen im Krieg gegen
Oesterreich, und so mochte es ihm momentan nicht leicht
fallen, von auswärts Geld zu beschaffen. In welchem Masse
der Schuldenetat durch diese Geldaufnahmen belastet wurde,
ist nicht mehr zu erfahren. Wie früher ausgeführt, können
wir aus dem Leib- und Zinsrentenbuch der Jahre 1386—1415
(resp. 1408 — 1417) über die Bewegung der städtischen
Schuld nichts erfahren. Auch sagen uns diese beiden Bücher
nichts Genaues über die Höhe der in dieser Epoche ver¬
kauften Renten. Nur soviel ist gewiss, dass Zürich in dem
Zeitraum von 1386 bis und mit 1407 für mindestens 11,424 fl-

(„gelt.dz

G2

83

) Schönberg, p. 98.
) Geschenkte Urkunden, Hausurkunden, C. V.
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392.—®,

also für mindestens zirka 11,720 fl. Leib¬
renten verkaufte. Von 1408—1415 belief sich dieser Be¬
trag für Leibrenten zum wenigsten auf zirka 3450 fl., für
Zinsrenten auf 31,150 fl. Die Stadt hat somit in diesen
acht Jahren für mindestens 34,600 fl. Renten begeben, wo¬
bei nicht mehr zu eruieren ist, inwieweit dieser Rentenver¬
und

kauf lediglich zum Zweck der Konversion vorgenommen
Wurde. Dass uns diese beiden Schuldbücher weder über
den Stand noch die Bewegungen der Rentenschuld infor¬
mieren, ist um so mehr zu bedauern, als es von grösstem
Interesse wäre, die Züricher Anleihenspolitik gerade für
die Epoche der ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts
kennen zu lernen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass
in jener Zeit finanzielle Unternehmungen aller Art an den
Fiskus so bedeutende Aufgaben stellten, dass eine unvor¬
sichtige Finanzverwaltung leicht eine dauernde starke Er¬
höhung der Schuldenlast hätte bewirken können. So wurde,
um nur das wichtigste zu erwähnen, 1398 mit dem Bau
eines neuen Rathauses begonnen, im Jahre 1400 die Reichs¬
steuer um 1000 fl. losgekauft und im Jahre darauf mit der
Bepflästerung der Strassen begonnen. Vor allem aber hat
die Stadt in einer Reihe von Jahren einen grossen Teil des
heutigen Kantons durch Ankauf zahlreicher Vogteien er¬
worben. Ueber die Finanzierung des Rathausbaues geben
noch Protokolle in den Stadtbüchern wenigstens eine An¬
64
deutung. Zuerst, am 29. Januar 1398 beschloss der Rat, )
das erforderliche Geld ausschliesslich bei Bürgern aufzunehmen, und zwar, wie aus einem späteren Beschluss hervor¬
geht, vermutlich als eine kurzfristige, vielleicht unver¬
zinsliche ZwangsanleiheJ 5 ) Diese Darlehen sollten dann
w) Z. Stb. I, p. 323.
65
späteren Verfügung des Rates
J Z. Stb. I, p. 326. In dieser
wird hervorgehoben „dz man nieman des rates noch der burger nu
ze mal nicht bitten sol gelt ze liehen, einer tu es dann gern von
im selben“, während früher beschlossen wurde: „dz man unser burger

durch eine kurz darauf folgende Steuer zurückbezahlt wer¬
den. Man hatte also die Absicht, um sofort Geld flüssig
zu machen, die schwebende Schuld zu erhöhen, sie dann
aber gleich wieder durch eine Steuer zu amortisieren. Nach
zwei Monaten musste dieser Plan insofern modifiziert wer¬
den, als der Rat den Beschluss fasste, anstatt durch eine

kurzfristige Zwangsanleihe

das nötige Kapital auswärts, wohl
durch Rentenverkauf „mit dem minsten schaden“ zu be¬
schaffen. 66) Dagegen hielt man daran fest, sofort eine Steuer
von der Bürgerschaft zu erheben zur Amortisation der neuen
Schuld. Noch um weit grössere Summen als beim Rathausbäu
handelte es sich beim Ankauf der Züricher Vogteien. Es wurde
mit Recht die damalige, „von ungewöhnlicher Kraftfülle und
nie versagender Geldbereitschaft getragene Territorialpolitik
Zürichs“ gerühmt. 67) Man hat auch schon versucht, den
Quellen dieses Reichtums nachzuspüren. Während Zeller
Werdmüller in seinem Aufsatz „Zürich im 15. Jahrhundert“
der Meinung ist, dass sich die Bürgerschaft zur Erwerbung
umb gelt muss bitten und ankommen, dz si dz dar liehen!“ Darüber,
wie dieses „bitten“ gemeint war, kann wohl nach dem späteren Be¬
schluss kein Zweifel bestehen.
68
in Zürich niemals die Rolle
) Zwangsanleihen scheinen
gespielt zu haben, wie beispielsweise in Köln, oder gar in
den italienischen Staaten, wo sie „den Kern der stehenden Staats¬
schuld“ bildeten. Vgl. Sieveking, a. a. 0., p. 45. — Uebrigens mag in
diesem speziellen Fall auch noch die Missbilligung des Bauunternehmens
vo;n Seiten .eines Teils der Bürgerschaft der ursprünglich geplanten
Finanzierung .Schwierigkeiten bereitet haben. (Vgl. den Ratsbeschluss
Z. Stb. I, p. 326;)
Heber die Kosten des neuen Rathauses infor¬
mieren zwei chronikalische Berichte. Aber beide Angaben — aus
zwei verschiedenen Handschriften der Züricher Chronik stammend —verdienen wohl keine .Beachtung. Setzt doch die eine die viel zu
niedrige Summe von 250 fl. an, während die andere zu hoch geht,
wenn sie ausser ;7000 fl. Barauslagen noch von zahlreichen Fron¬
diensten der Bürger und unentgeltlicher Holzlieferung spricht. (Vglhierüber A. Z. I, p. 171 f. Dierauer, Zeh. Chronik, a. a. 0., P162, Anm. 2.)
G7
) Dierauer, Geschichte der Eidgenossenschaft, I, p. 362.
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der Landschaft jahrelang hohe Steuern auferlegte, cs ) scheint
Nabholz die Ansicht zu vertreten, dass Zürich die erfor¬
derlichen Summen durch Rentenverkauf aufbrachte. 09 ) Diese

scheinbar einander widersprechenden Hypothesen enthalten
richtigen Gedanken; vor allem aber in
zwei Punkten nötigen sie zur Kritik. Erstens erlaubt es
das Quellenmaterial nicht, zu sagen, aus welchen Mitteln
eine spezielle Ausgabenkategorie bestritten worden sei. Man
kann höchstens sagen, durch welche Mittel die ausserordent¬
lichen Gesamtausgaben jener Epoche bestritten wurden. Un¬
richtig ist es ferner, die Deckung jenes ausserordentlichen
Bedarfs in einer einzigen Einnahmequelle zu erblicken. Er¬
innern wir uns daran, wie gerade zu Beginn des 15. Jahr¬
hunderts eine ganze Reihe neuer Einkünfte erworben wur¬
den: der Zoll, das Immi, der Kelnhof der Abtei in Stadel¬
hofen, der jährliche Ertrag aus den Vogteien, welch letz¬
tere dadurch an den Kosten des Landerwerbs teilnahmen,
dass sie neben ihren herkömmlichen Abgaben verschiedene
Dein städtische Steuern entrichteten. Gerade die Ausdeh¬
nung des Weinungelds auf die Landschaft wurde, wie aus¬
drücklich bezeugt wird, im Hinblick auf die „grosse gelt¬

m. E. beide einen

schuld der Statt“ vorgenommen. 70) Es ist ferner nicht aus¬
geschlossen, dass Ungeld und Zoll von der Stadt erhöht
Wurden, und endlich dürfen die ausserordentlichen Einnah¬
men nicht vergessen werden. Das alles spricht doch dafür,
dass es nicht angehtr, in der Steuer oder dem Anleihen das
alleinige Deckungsmittel für den ausserordentlichen Bedarf
lener Epoche zu sehen. Zeller-Werdmüller wäre dann bei¬
zustimmen gewesen, wenn er sich darauf beschränkt hätte, •
zu sagen, dass die Vermögenssteuer sehr häufig — ihre
Bedeutung wird übrigens erst durch die gegenwärtig vor¬
bereiteten Untersuchungen des Steuerwesens jener Zeit in
A. Z. II, p. 302.
82 und Zeh. Tb. 1906, p. 194.
°ä) Z. Stb. III,
70
) Z. Stb. I, p. 353.

°8

)
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das rechte Licht gestellt werden, —, die ausserordentlichen
Ausgaben mit tragen half, dass sie insbesondere zur Ver¬
minderung der städtischen Schuld überhaupt veranlagt
wurde. So wird z. B. in einem Ratsbeschluss vom 6 . Juli
1417 ausdrücklich hervorgehoben, dass man eine Steuer
veranlagen wolle „von der grossen schuld wegen, so unser
gemeine statt schuldig ist, ummb dz die abgetragen werde“
etc. 71 ) Andererseits lässt sich wenigstens teilweise nachweisen, dass beim Ankauf von Vogteien das hierfür erforder¬
liche Geld zunächst auf dem Wege des Renten Verkaufs be¬
schafft worden ist. 72 ) Will Nabholz an der oben zitierten
Stelle nichts weiter sagen als dies, so stimme ich ihm
zu. Dagegen bin ich anderer Ansicht, wenn er, was man
vermuten könnte, des Glaubens wäre, dass der Ankauf
der Vogteien den Schuldenetat der Stadt entsprechend er¬
höht habe. Ich glaube, aus dem Material, dessen ich hab¬
haft werden konnte, doch einige Anhaltspunkte dafür
gefunden zu haben, dass sich die Rentenschuld Zürichs
im Verlaufe der ersten Hälfte des 15. Sec. durchaus nicht
in solchem Masse vermehrt habe, wie das den vielen ausser71
72

)

z. Stb.

II,

p. 87.

) Als 1402 Zürich die Vogtei über Greifensee um 6000 flerwarb, verkaufte es zu diesem Zweck 5110 fl. Zinsrenten an Basler
Bürger. (S. A’. R. 1402 do rüdolf Kilchmatter das gelt ze Basel
wolt ufnemen, von ,des von toggenburg wegen). Auch für die 1406
gekaufte Vogtei zu .Masehwanden und Eschibach nahm die Stadt ein
Rentenanleihen auf und zwar bei den Verkäufern selbst („1760 fl. von
dem ampt ze eschibach und maswanden als wirs ablösten“. S. A. R1413). Auch beim Erwerb von Kyburg beschloss man zunächst die Ver¬
käuferin selbst anzufragen, ob sie die Kaufsumme „welle lassen stan
umb einen bescheiden jerlichen zins“; andernfalls sollte anderswo Geld
auf genommen werden. Dass es auch beim Kauf der übrigen Vogteien
sich ähnlich verhielt, erhellt daraus, dass z. B. 1416 zwei Zinsrenten
zurückbezahlt wurden, die man vermutlich anlässlich des Erwerbs von
Grüningen und Hombrechtikon verkaufte (200 fl. berchtold swenden
von der ferpfandung wegen ze grüningen; 200 fl. dien Tobler von
Raperswil von dem Hof ze Hunbrechtikon (S. A. R.,
1416).
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ordentlichen Ausgaben jener Epoche entsprochen hätte. Bei
meinen Ausführungen waren Kombinationen mehr oder weni¬
ger hypothetischen Charakters nicht zu vermeiden, wollte
ich dieses bedeutsame Kapitel der Züricher Finanzgeschichte
nicht einfach überspringen. Ich vergleiche zunächst den
Schuldenbestand der Jahre 1402/0B mit dem des Jahres
1424. Für diese beiden Termine liegen uns nämlich die ein¬
zigen, ungefähr gleichzeitigen Berichte über die Schulden
der beiden städtischen Verwaltungen vor. Aber selbst diese
vereinzelten Nachrichten sind noch dürftig genug. Nach
einer derselben können wir wenigstens annähernd die Summe
der vom Weinungeldamt bezahlten Renten feststellen. Sie
73
betrug im Jahre 1403 zirka 1550.—.— ffi, ) also zirka
1240 fl. 74 ) Für dasselbe Jahr fehlen nun gerade die Seckelamtsrechnungen. Dafür ist diejenige des Jahres 1402/03
erhalten. Es betrug damals die Verzinsung des Leibrenten¬
kapitals 940 fl. und 90.6.4 S, also zirka 1012 fl., die
des Zinsrentenkapitals 667 fl., die Gesamtverzinsung also
1679 fl. Wir dürfen somit sagen, dass zwischen 1402 und
1403 die Stadt etwa 2900 fl. für Verzinsung der Schuld
ausgab, wobei wohl zu beachten ist, dass in dieser Summe
ausser der Verzinsung noch eine beträchtliche Amortisa¬
tionsquote steckt. Berücksichtigen wir auch diese, so lässt
sich nur für einen Teil dieser Summe, d. h„ die darin ent¬
haltenen Seckeiamtsrenten der Kapitalbetrag annähernd be¬
rechnen. Wenn man die Zinsrenten im Durchschnitt zu 6 %
und die Leibrenten zu 11% ansetzt, kommt man zu einer
Kapitalschuld des Seckeiamts von zusammen ca. 20,300 fl.
In dem erwähnten Rentenbetrag des Weinungeldamtes vom
in der Beilage mitgeteilte
) Ich 'stütze mich dabei auf die
werden notiert als
derselben
Weinungeldamtes.
In
Abrechnung des
73

Zinsen, Schenkwin, Schützenwin, (1555, 15, 6 ®). Diese
ohne
beiden letzteren spielen eine ganz unbedeutende Rolle und dürfen
werden.
Weiteres ignoriert
74
Bei einer Berechnung des fl. zu 1.5.— ®.

Ausgaben

)

für

188

Jahre 1403 sind Leib- und Zinsrenten nicht
gesondert. Eine
approximative Berechnung des Rentenkapitals
ist hier also
ausgeschlossen. Dagegen ist es möglich, ein Minimum
des Kapitals, das durch die oben erwähnten
1240 fl. jähr¬
liche Rente repräsentiert wird, zu berechnen.
Nehmen wir
den denkbar ungünstigsten Fall an,
dass nämlich diese
1240 fl. nur aus Rentbeträgen von 12
prozentigen Leib¬
renten bestünden, so erhielten, wir als unterste
Grenze der
Weinungeldrentschuld den Betrag von zirka 10,300
fl. Dass
diese Summe viel zu niedrig angesetzt
ist, steht ausser
Frage, denn es Hessen' sich leicht eine
Reihe von Ur¬
kunden beibringen, die beweisen, dass
schon vor 1403
das Weinungeldamt wie das Seckelamt Leibund Zinspenten
verzinste. Die gesamte Rentschuld Zürichs belief sich so¬
mit um 1402/03 auf mindestens ca. 31,000 fl.
Wie ge¬
stalteten sich nun etwa 20 Jahre später diese
Verhältnisse.
Wir haben hierüber einige Andeutungen im Budget
des Jah¬
res 1424. Was zunächst das Seckelamt
betrifft, so hatte
dasselbe damals für Renten pro Jahr 1243V2
fl. zu bezahlen,
also über 400 fl. weniger als 1402. Trotzdem
ist die Kapital¬
schuld nicht gesunken. Sie betrug 21,100
fl. (gegenüber
20,300 fl. im Jahre 1402. 75 Dies beruht
)
darauf, dass sich
das Verhältnis, nach welchem Zins
und Leibrenten an der
Gesamtrentschuld beteiligt waren, geändert
hatte. Wäh¬
rend 1402 die Verzinsung der ersteren
667 fl. erforderte,
stieg dieser Betrag 1424 auf 866 V2 fl., wogegen umgekehrt
1402 für 1012 fl., 1424 nur noch für
377 fl. jährliche
Leibrente entrichtet wurde. Das vom Seckelamt
verzinste
Schuldenkapital war also in den Jahren 1402 und
1424 an¬
nähernd gleich gross. Anders verhält es
sich beim Wein¬
ungeldamt. Die von ihm verzinste Rentenschuld scheint ge¬
stiegen zu sein. Nach dem Dafürhalten der Budgetaufsteller
75
) Das Budget setzt die Höhe der Zinsrentenschuld auf 17,330 flan, die der Leibrente dürfte etwa 3770 fl.
betragen haben, wenn man die
377 fl. jährliche Rente als einen 10°/oigen
Zins auffasst.
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war der Betrag des Weinungeldes etwa gleich hoch wie die
Zinsschuld. 76 ) Der Ertrag des Ungeldes bezifferte sich 1403
auf zirka 1620 fl., davon wurden zirka 1240 fl. für die Ver¬
zinsung verwendet, somit noch ein Ueberschuss von zirka
380 fl. erzielt. Dieser, sowie der höhere Ertrag von 1424,
der aus der Erweiterung des Gebietes, in welchem das Wein¬
ungeld erhoben wurde, vorausgesetzt werden muss, scheinen
jetzt ebenfalls für die Verzinsung verwendet worden zu sein.
Demnach wäre diese Summe also höher anzusetzen als im
Jahre 1403. Dabei ist aber eines nicht ausser Acht zu
lassen. 1424 weist nämlich der Fiskus seinerseits einen
ansehnlichen Schuldnerkreis auf, den er 1402 noch nicht
besass, und der der Stadt nach Angabe des Budgets ins¬
gesamt 16,800 fl. schuldete. Das macht zu 5 Proz. ge¬
rechnet einen Zins von 840 fl., p. a. Demgegenüber betrug
das städtische Zinsguthaben im Jahre 1402 rund 200 fl.
— gleich einer Kapitalsumme von 2820 fl. Es nahm so¬
mit die Stadt 1424 zirka 640 fl. mehr ein an Darleihens¬
zinsen als im Jahre 1402. 1403 gab das Weinungeldamt
1240 fl. für die Verzinsung der Rentenschuld aus. 1424 er¬
zielte die Stadt einen Darleihenszinsüberschuss von zirka
640 fl. Da der Schuldenbestand des Seckeiamts ungefähr
gleichblieb, so darf man die 640 fl. von städtischen Dar¬
lehenszinsen zu den 1240 fl. Rentenzins des Weinungeld¬
amtes von 1403 hinzuzählen und sagen, dass dieses Amt
1424 für 1880 fl. Renten auszahlen durfte, ohne dass sich
die effektive Zinsschuld der Stadt gegenüber 1402/03 än¬
derte. Der Ertrag des Weinungelds ergab 1403 zirka 1620 fl.
Und zwar nicht für die Stadt allein, sondern auch für die
Vogteien. 1424 war er wohl noch höher, weil ja die Zahl

....

„die selben nütz mugen ustragen lipding und eigen)
so da von gät etc. (Vgl. Beilage Nr. 2.) Damit ist aller¬
dings nicht gesagt, dass kein Ueberschuss erwartet wurde, doch ist
dies unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass noch 1418 ein Zu¬
schuss ans Ungeldamt vom Seckelamt erfolgte.
76

Schaft
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der inzwischen erworbenen Vogteien, in denen das Wein¬
ungeld ebenfalls erhoben wurde, gestiegen war. Selbst
wenn 1424 der volle Ertrag des Weinungeldes für die Ver¬
zinsung erforderlich gewesen wäre, was nirgends gesagt
ist, so durfte dieser Ertrag damals um 260 fl. den Gesamt¬
betrag von 1403 übersteigen, ohne dass deshalb die Ge¬
samtzinsschuld vergrössert worden wäre. Dass der Ertrag
des Weinungeldes in den von 1403 — 1424 neu hinzugekommenen Vogteien sehr viel grösser gewesen sei als Ve des
Gesamtertrags aus Stadt und Land vom Jahre 1403, ist
unwahrscheinlich. Es kann somit auch die effektive Rentenschuld 1424 nicht wesentlich höher gewesen sein als im
Jahre 1403. Eine weitere Untersuchung ist möglicherweise
geeignet, das bisher Gesagte] zu stützen. Wie früher ,er'
wähnt, ist aus dem Jahre 1442 das Zinsheft der Seckelamtsrenten, und aus dem Jahre 1447 dasjenige der Weinungeld¬
renten erhalten. Wenn wir nun in Ermangelung gleichzei¬
tiger Nachrichten den Schuldenbestand des Weinungeldamtes
vom Jahre 1447 auch für das Jahr 1442 gültig sein lassen,
so begehen wir damit m. E. keinen grossen Fehler, sofern
es uns nur darum zu tun ist, das Maximum der Renten¬
schuld von 1442 festzustellen. Denn Zürich stand ja gerade
in jenen Jahren in einem Kriege gegen die Eidgenossen,
der seine Finanzen sehr in Anspruch nahm, und es ist nicht
daran zu denken, dass es in dem Zeitraum von 1442 — 1447
je in die Lage gekommen wäre, Schulden zu tilgen, viel
eher wird es seine Rentenschuld damals erhöht haben. Und
noch etwas möchte ich gleich hier zu bedenken geben. Durch
einen glücklichen Zufall ist ein Dokument auf uns g e "
kommen, das wohl auch als Zeugnis dafür in Anspruch ge¬
nommen werden kann, dass in meiner Kombination der sich
zeitlich nicht völlig deckenden Schuldenbestände der bei¬
den Schuldenämter keine allzu grosse Fehlerquelle enthalten
sein kann. Das Züricher Staatsarchiv verwahrt ein un¬
datiertes Papierblatt, das sich mit dem städtischen Schul'
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denetat befasst. 77 ) Der Schreiber dieses Berichtes ist nach
den Ausführungen von Nabholz 78 ) derselbe, der in dem
Jahre 1431 Einträge ins Züricher Stadtbuch vornahm. Ist
diese Vermutung von Nabholz richtig, sowie seine Angabe,
dass das fragliche Schriftstück vor dem 23. Mai 1439 aber
nicht viel früher, abgefasst sei, so gäbe uns dasselbe Aus¬
kunft über den Stand der Züricher Zinsschuld wenige Jahre
vor 1442. Unser Bericht führt aus, dass die Stadt „noch
jerlich an eigenschaft und lipding zu zinse gitt by drissig
hundert guldin“. Wie wir noch ausführen werden, belief
sich nach unserer Kombination um 1442 die Zinsschuld
auf 2653 fl., eine Summe, die sich wohl verträgt mit der
vom Schuldenbericht schätzungsweise festgestellten. 79) Ver¬
suchen wir jetzt den Maximalschuldenstand für das Jahr
1442 zu rekonstruieren. 1442 zahlte das Seckelamt 836 fl. 80 )
(774 3A fl. und 107.10.— ß) für Zinsrenten, und 631 fl.
(608 fl. und 41.—.— ß) für Leibrenten, zusammen 1467 fl.
Das Zinsrentenkapital betrug laut Eintrag ins Zinsheft
18,473 fl., das der Leibrenten, wenn wir es zu 10 Proz.
kapitalisieren, 6310 fl., macht eine Kapitalschuld von
24,783 fl. Vergleichen wir diese Ziffern mit den entsprechen¬
den vom Jahre 1402, so finden wir, dass 1442 die Verzin¬
sung der Zinsrente etwa 200 fl. mehr erheischte als 1402;
die der Leibrente dagegen um nahezu 400 fl. zurückgegan¬
gen war. Die jährliche Seckeiamtszinsschuld stand auch im
Jahre 1442 zirka 200 fl. unter der des Jahres 1402. Dagegen
erhöhte sich die Kapitalschuld, infolge stärkerer Bevor77

) A. 42, I.
) Z. Stb. III,

p. 81, Anm. 1.
Nebenbei bemerkt bestätigen die in letzterem enthaltenen
Darlegungen, eine wie grosse Aufmerksamkeit der Rat den Bewe¬
gungen der Rentenschuld widmete. Es wurde eine fünfgliedrige Kom¬
mission gewählt, die Vorschläge für eine Reduktion der Schulden¬
last iausarbeiten sollte.
— ß gerechnet.
80
) Den Gulden ä 1.15.
78
79

)
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zugung der Zinsrente gegenüber der Leibrente um etwa.
4500 fl. Die jährliche Rentenschuld des Weinungeldamtes
betrug für Zinsrenten zirka 860 fl. (771 fl. und 155.10. — ®)>
für Leibrenten zirka 326 fl. (182 fl. 251.10.— K), zusammen
zirka 1186 fl. gegenüber dem etwas höheren Betrag von
1240 fl. im Jahre 1403. Die Kapitalschuld lässt sich für die
Zinsrenten genau berechnen. Sie belief sich auf ca. 19.960'J
(18,037V2 fl. und 3365.1.3 S); die der Leibrenten ist
auf 3260 fl. anzusetzen, wenn man den Kaufpreis (einer
Rente auf deren Zehnfaches schätzt. Somit verzinste dieses
Amt eine Gesamtschuld von 23.220VS fl. 1403 kann diese, wie
ich ausführte, niemals unter 10,300 fl. gestanden haben,
vielmehr spricht alles dafür, dass sie schon damals bedeu¬
tend höher gewesen sein muss. Indem die gesamte städtische
Rentschuld 1402/03 allermindestens ca. 31,000 fl., 1442 im
schlimmsten Fall ca. 48,000 fl. betrug, so kann sie in diesem
Zeitraum in keinem Fall um mehr als 17,000 fl. gestiegen
sein. Diese Summe ist gewiss noch viel zu hoch. Wir haben
dabei noch nicht berücksichtigt^ ein wie grosser Betrag
von diesen Anleihenssummen in den beiden Jahren durch
Gelder, welche die Stadt ihrerseits gegen Zins austat, ge¬
deckt war. 1402 hatte Zürich ein Guthaben aus Darleihen
im Betrag von zirka 2820 fl. Genaue Aufzeichnungen über
die Höhe solcher städtischer Guthaben ums Jahr 1442 liegen
nicht vor. Wir werden jedoch noch sehen, dass die Stadt
im Jahre 1444 sich beim Kaiser darüber beklagte, dass ein
Schuldner, vielleicht der Kaiser selbst, ein Darlehen Zürichs
nicht zurückzahlen wollte, und dass 1446 der König der
Stadt 21,000 fl. schuldete. — Ziehen wir nun in Betracht,
dass Zürich in dem genannten Zeitraum allein für di© E r '
Werbung der Landschaft ungefähr' 43,000 fl. auswarf, dass
es ausserdem eine Reihe ausserordentlicher Ausgaben z u
bestreiten hatte, wie vor allem in dem Zeitraum von 1436
bis 1442, wo kriegerische Vorbereitungen den Fiskus be¬
lasteten, so darf man doch gewiss das eine behaupten.

fl
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Anleihenspolitik Zürichs in den ersten vier Dezen¬
des 15. Jahrhunderts auf einer durchaus gesunden Basis
beruhte, und dass insbesondere der Erwerb der Landschaft
tcht dazu geführt hat, den Etat der Rentenschuld auf die
Kauer unverhältnismässig zu belasten. Dies verdient um
s ° mehr betont zu werden, als z.
B. Basel, das 1361 noch
°hne Schulden war, zum Zweck des Erwerbs hoheitlicher
Rechte und seines Pfandbesitze« von Ländereien in der
dass die

ten

Kegel nicht ausserordentliche Steuern erhob, sondern seinen
Kredit in der Weise in Anspruch nahm, dass die Schulden¬
verzinsung seit Beginn des 15. Jahrhunderts zeitweise die
ordentlichen Einnahmen fast vollständig verschlang. Schön¬
berg bezeichnet diese Finanzpolitik Basels als eine gerechte,
'^sofern als die genannten Erwerbungen nur einen städti¬
schen Pfandbesitz darstellten,
dessen Wiedereinlösung
Wenigstens nicht unmöglich war, und insofern, als aus den
Vorteilen dieses Erwerbs auch spätere Generationen Nutzen
Zo 8'en, die nach Billigkeit auch die Kosten mitzutragen
hatten. 81 ) Mag Zürichs Finanzpolitik vielleicht oft ungerecht
Gewesen sein, so verdient doch andererseits die weise Oeko^omie in der Benützung des Kredits volle Anerkennung.
Zürich mochte dabei Berns Anleihenspolitik als Muster vorSc
hweben. Hatte doch dieses durch den Ankauf von Thun,
h^rgdorf und Aarberg, sowie durch seine Auslagen im Burgüorfer Krieg veranlasst, seine anfangs unerhebliche Schul¬
denlast binnen ganz kurzer Zeit vorübergehend auf 60,000 fl.
(ün Jahre
1389) erhöhen müssen. Dann aber in den folgen¬
den elf Jahren gelang es, vornehmlich durch die OpferWilligkeit der Bürgerschaft Berns, die Staatsschuld auf
9 131
fl. zu reduzierend 2 ) Ein beträchtlicher Teil der Züri°her Rentenschuld bestand schon zu Beginn des 15. Jahr¬
hunderts und weist i.n seinen Anfängen weit in das 14.
Welleicht sogar ih das 13. Jahrhundert zurück.

T~äTa. 0.,

81
82

Frey

) Vgl.

p.

97

ff.

Welti, p. 148 ff. und

p.

200.
13
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Das

d)

Verhältnis

des

Anteils der beiden

Rentformen

an der Gesamtrentschuld.
Dieses Verhältnis lässt sich nach dem ersten Schuld¬
buch noch nicht erkennen; nur soviel ist gewiss, dass
schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Stadt sowohl
Leibrenten als Zinsrenten verkaufte. Genauere Daten hier¬
über liegen erst für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts
vor, und zwar vor allem für die Renten des Seckeiamts.
Nach den Zinstabellen der Seckeiamtsrechnungen, 83 ) den
Angaben des Budgets -von 1424 und dem Seckeiamtszinsheft
von 1442 wurden an jährlichen Renten bezahlt:
Zinsrenten

1402
1404
1405
1413
1416
1418
1424
1442

667
753
666
732
778
691 8/4
86672
836

Leibrenten

fl.

1012

fl.

924
8917s
345
4127^
480
377

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

631

fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

Schon aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Leib¬
rente seit Beginn des 15. Jahrhunderts an Bedeutung immer
mehr hinter der Zinsrente zurücktrat. Noch deutlicher tritt
dies zu Tage, wenn wir schätzungsweise die Kapitalsummen
berechnen, welche diese jährlichen Renten darstellten. D ie
Zinsschuld nachstehender Jahre entspricht annähernd einer
Kapitalschuld von;
) Bei diesen Zinsrubriken ist darauf zu achten, dass neben
dem Zinsbetrag oft auch zurückbezahltes Kapital eingetragen ist, od er
andere Zinsen, die mit der Rentschuld nichts zu tun haben. Dies 6
83

sind hier natürlich ausgeschaltet.

i

(1

fl.

=

1.5.— ®.)
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Jahr

1402
1404
1405
1413
1416
1418
1424
1442

Leibrenten 84)

ca. 9200

„

„
„
„
„
„
„

fl.

8400 fl.
8100 fl.
3450 fl.
4125 fl.
4800 fl.
3770 fl.
6310 fl.

.

Anteil an der
Ges.-Schuld

in

Anteil an der
Zinsrenten

Ges.-Schuld
in %

11100 fl.
12550 fl.
11100 fl.
14640 fl.
15560 fl.
13835 fl.
17330 fl.
18473 fl.

55
%
60
%
57,8 %
80,9 %
79
%
74,25 %
82,2 %
74,54%

»/„

45
%
40
%
42,2 %
19,1 %
21
%
25,75 %
17,8 %
25,46 %

Während also noch 1402 der Betrag des Anleihekapitals
her Leibrenten von demjenigen der Zinsrenten nicht, allzu¬
sehr differierte, verschob sich dieses Verhältnis in der Zeit
zwischen 1405 und 1413 in der Weise, dass 1413 die Zins¬

rente etwas mehr als Vs» die Leibrente kaum Vs der Seckelamtsrentschuld ausmachte. Schwankte dieses Verhältnis
auch noch etwas in der Folgezeit, so hat doch bis 1442
hie Leibrente höchstens ca. '% der Seckelamtsrentschuld be¬
tragen. Wie sich die Verwendung der beiden Rentformen
im Lauf der Zeit beim Wein ungeldamt gestaltete, ist leider
nicht mehr zu konstatieren. Nur vom Jahre 1447 gibt
noch das Zinsheft Nachricht. Das Ungeldamt bezahlte da¬
mals 326 fl. für Leibrenten, 860 fl. für Zinsrenten, die
Zinsrentenschuld betrug 19,960V2 fl. = 86 °/o, das
Leibrentenkapital 3260 fl. 86 ) == 14 °/o der Weinungeldrentschuld. Gegen das Ende unserer Epoche überwiegt so¬
mit auch bei dem Ungeldamt die Zinsrentschuld ausser¬
ordentlich. Ich habe darauf hingewiesen, dass beim Seckela mt die starke Bevorzugung der Zinsrente vor der Leib84
) Die Kapitalbeträge sind berechnet: wenn die Leibrente im
Durchschnitt einen Zins von 11 o/o repräsentiert, für die Jahre 1402
bis 1405, für die übrigen Jahre 10°/o;
wenn die Zinsrente im
Durchschnitt 6 o/o abwirft (bis
1405) 5% (bis 1418); die Kapital¬
beträge für 1424 und 1442 sind noch genau überliefert.
85
Die jährliche Rente zu 10% kapitalisiert.
1
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rente erst zwischen den Jahren 1405 — 1413 begann. Das
die Seckeiamtsrenten, denn nach den
beiden, die Seckeiamts- und Weinungeldschuld umfassenden
Schuldbüchern, verkaufte Zürich in dem Zeitraum von 1408
bis 1415 nur für 3450 fl. Leibrenten, dagegen für 31,150 flZinsrenten. 86) Dass man zu Beginn des 15. Jahrhunderts
in Zürich grösseren Wert auf die Zinsrente zu legen be¬
gann, spricht wohl auch wieder für meine an anderer Stelle
begründete Ansicht, dass man sich in Zürich darüber klar war,
dass der Leibrentenverkauf gar nicht immer ein gutes Ge¬
schäft war. Wie anders dachten damals noch die Finanzpoli¬
tiker Nürnbergs, die, wie Sander ausführt, „inUebereinstimmung mit einer im Mittelalter weitverbreiteten Anschauung
die Leibgedingsschuld ihres natürlichen Absterbens wegen
für die solidere Rentform hielten“. Noch während der ganzen
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gab man in Nürnberg
der Leibrente unbedingt den Vorzug; obschon sie nach den
Untersuchungen Sanders nichts weniger als rentabel war,
pflegte man, wenn es irgend anging, die Zinsrentenschuld
durch Verkauf von Leibrenten zu amortisieren. Erst die
zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts brachte hier Wand¬
lung. 87 )

gilt wohl nicht nur für

e)

Verhältnis der Ausgaben für die

Schuldenverzinsung zur Gesamtausgabe.
Um noch eine klarere Vorstellung von der Bedeutung
der Züricher Rentschuld zu gewinnen, müssen wir die Höhe
der jährlichen Rentschuld mit dem Gesamtausgaben-Etat
vergleichen. Auch hierfür reicht aber unser Quellenmaterial nicht aus, da wir keine gleichzeitigen Nachrichten be¬
sitzen über die Ausgaben aller Finanzämter, und die volle
Schuldenverzinsung. Nur für die Jahre 1428 — 1436 sind
86
) Dass diese Schuldbücher nicht vollständig sind, dürfte hier
weniger ins Gewicht fallen, da dies ja Zins wie Leibrenten betrifft87
) Sander, p. 413.
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uns wenigstens die Gesamtausgaben der

drei wichtigsten
Aemter erhalten; die diesem Zeitraum am nächsten liegen¬
den Angaben über die Schuldenverzinsung datieren vom
Jahre 1442 (resp. 1447). Vielleicht darf ich, sofern es
önr nur darum zu tun ist, eine ungefähre Orientierung,
nicht genaue Daten zu geben, die etwas späteren Nach¬
richten über die Verzinsung kombinieren mit der jährlichen
Durchschnittsausgabe der drei Aemter, welch letztere be¬
rechnet ist auf Grund ihrer jährlichen Ausgaben in den
Jahren 1428—1436. 88 ) Nach meiner Rechnung gaben diese
drei Aemter damals im Durchschnitt zirka 9442 fl. aus.
Dazu kämen noch die Ausgaben des Weinungeldamtes. Es
rst am korrektesten, wenn ich dieselben mit der nämlichen
Summe ansetze, welche das Weinungeldamt 1447 für die
Schuldenverzinsung verausgabte, also mit 1186 fl. Die
s o berechneten Ausgaben betragen insgesamt 10,628 fl.
Dagegen belief sich die Zinsschuld von 1442 (1447) fiuf
insgesamt 2653 fl. (für Leibrenten 957 fl. und für Zins¬
renten 1696 fl.). Bedenken wir, dass in dem Betrag der
Leibrente neben der Verzinsung noch eine Amortisationshuote steckt, die etwa auf die Hälfte der 957 fl. anzutehlagen ist, 89 ) so darf die reine Zinsschuld nur mit 2175 fl.
berechnet werden. Schätzungsweise ergibt sich somit, dass
um 1440 die Ausgaben für die Verzinsung der Schuld
z irka 20,65 Proz. =
Vs der Gesamtausgabe, ausmachten.
Wenn wir uns aus diesem Ergebnis ein gerechtes Urteil
über die Züricher Anleihenspolitik bilden wollen, so müssen
"dr auch noch die analogen gleichzeitigen Verhältnisse an-

8S
) Mit Ausnahme des Jahres 1431—32, dessen Angaben un¬
zuständig sind. Dieser Jahresdurchschnitt ergibt für das Seckelamt
° a 5220. — .—
für
® und 3965 fl.; für das Bauamt 2295.—.—
'Ls Sihhvaldamt 700. — . — ®; im ganzen also 8215. — . —
S und
^965 fl. oder in fl. 9442 fl. (den fl. ä 1.10. —
fO).
89
) Diese Berechnungsweise scheint mir deshalb gerechtfertigt,
-

w eil die
aU

Leibrente im Durchschnitt etwa doppelt

die Zinsrente.

so hoch sich

verzinste
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derer deutscher Städte zum Vergleich herbeiziehen. Und
zwar müsste dabei vor allem auch das von Stadt
zu Stadt
wechselnde Verhältnis des Anteils der verschiedenen Rentformen berücksichtigt werden. Es geht nämlich
m. E. nicht
an, dass man nach dem Vorbild Sanders diesen Unterschied
ignorierte. 90) Denken wir uns nämlich den durchaus mög¬
lichen Fall, dass in der einen Stadt A. der Betrag der
jährlichen Leibrente sich auf 500 fl., der der jährlichen
Zinsrente auf 5000 fl. belief, und dass sich dieses Verhältnis
in einer zweiten Stadt, B., umkehrt, so 'beträgt zwar die
Zinsschuld in beiden Städten 5500 fl., aber
es leuchtet
ohne weiteres ein, dass die Verschuldung von
A. viel grossen
ist. Denn während bei A. die in dem Zins von 5500 flversteckte Amortisationsquote nur klein ist, ist sie bei
B. sehr beträchtlich. Wollte man mit Sander
den vollen
Leibrentenbetrag als Zins betrachten, ’ so könnte man naE. ebensogut einen Teil der ßückkaufssummen
zur Ver¬
zinsung rechnen. Basel verausgabte im Rechnungsjahre
1429/30 insgesamt 20,971.1.2 8 = zirka 18,245 fl. 91 Am
)
Ende dieses Amtsjahres wurde als Zinsschuld festgestellD
3114V2 fl., 3 sh. für Zinsrenten, 8674 fl. für Leibrenten. 92 )
Ohne Berücksichtigung der im Leibrentenzins enthaltenen
Amortisationsquoten betrug somit die Gesamtzinsschuld ca.
11,789 fl. = 64,61 Proz. der Gesamtausgabe. Berechnet
man jedoch die in dem Leibrentenbetrag von 8674 fl*
steckende Amortisationsquote, wie in Zürich, auf die Hälfte
dieser Summe, = 4337 fl., so erhalten wir als reine
Zinsschuld nur noch einen Betrag von zirka 7451 fl.
40,84 Proz. der Gesamtausgabe. Die Baseler Zinsschuld
stand also damals auch relativ bedeutend höher als die
Züricher. Allerdings sank erstere noch erheblich, wenig'

^

9°)
91

a. a. 0., p. 720

f.

Berechnet nach der Angabe von Harms,
nach
p. 636 f.,
welcher das Basler Pfund 1425—1433 mit 0,87 fl. bezahlt wurde92
) Schönberg, a. a. 0., p. 160, Anm.
)

199
stens vorübergehend in den Jahren 1434 — 1437. Es muss
nun gleich hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass
dieser Vergleich immer noch nicht ganz korrekt ist. Wie

Zürich, so haben auch andere deutsche Städte selbst Geld
auf' Zins ausgetan; sie haben oft Geld zu Darleihenszwecken
a ufgenommen. Meines Wissens hat man bisher diese städti¬
schen Guthaben aus Darleihen, welche ja von Stadt zu
Stadt verschieden hoch waren, bei der Fixierung der Ren¬
tenschuld nicht verrechnet. Da für Zürich das nötige Mate¬
rial fehlt, musste ich ebenfalls auf die Berücksichtigung
der Darleihen verzichten. Ziehen wir ferner Nürnberg zum
Vergleich herbei: 1440' betrug die Gesamtausgabe
51.837,65 11, davon entfallen 18.025,05 'S auf Leib¬
renten, und 7.669,20 'S auf Zinsrenten. 93 ) Auch hier war
der Zinsunterschied der beiden Rentformen ungefähr der¬
selbe wie in Basel; wir dürfen also ebenfalls die Hälfte des
Leibrentenbetrags, d. h. 9012V2 S von der reinen Zins¬
schuld ausscheiden. Diese betrug somit 16,682. — . — S =
32,18 Proz. der Gesamtausgabe. War der prozentuale An¬
teil der reinen Schuldenverzinsung an der Gesamtausgabe
in Nürnberg, Mainz, 94 ) und besonders' in Basel erheblich
grösser als in Zürich, so scheint er in Frankfurt im Jahre
1440 geringer gewesen zu sein. Sander berechnet zwar, dass
in Frankfurt damals 21 Proz. (in Zürich 20,65 Proz.) der
Gesamtausgabe durch Schuldenzinsen absorbiert wurden;95 )
doch ist dieser Prozentsatz zu reduzieren, weil Sander die
jährliche Leibrente voll als Zins rechnet. 96 ) Aus Hamburg
Legen mir nur etwas spätere Nachrichten vor. Nach den
Ausführungen Stieda’s beliefen sich in dem Zeitraum von
1461 — 1496 die Ausgaben für die Schuldenverzinsung im
9S

91

)
)

Sander,
Sander,

a.

a.

a.

a.

0., p. 703 und p. 696.
0., p. 721.

a. a. 0., p. 720.
) Wie gross der Betrag der Leibrente war, konnte ich nicht
Gststellen.
95

96

)
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Jahresdurchschnitt auf 16,1 Proz. der Gesamtausgabe. Auch
Stieda scheint nicht zwischen den beiden Rentformen unter¬
schieden zu haben, so dass in den 16,1 Proz. noch eine Amor¬

tisationsquote steckt. 97 ) Andererseits allerdings hebt Stieda
hervor, dass die von ihm mitgeteilten Ziffern vielleicht doch
nicht die volle Zinsschuld enthalten. Kölns Ausgaben aus
jener Zeit sind nicht überliefert. Die erwähnten Beispiele
dürften jedoch hinlänglich bewiesen haben, dass auch durch
den angestellten Vergleich bestätigt wird, was wir schon
auf anderem Wege feststellen konnten, dass nämlich Zürichs
Schuldenetat selbst zur Zeit einer heftigen Krise durchaus
normal war.
5. Die schwebende Schuld.
Die schwebende Schuld trat in den mittelalterlichen
Städten in der Form des beiderseits kündbaren Darlehens
auf. 1 ) Man unterscheidet allgemein zwischen einer im Zu¬
sammenhang mit der fundierten Schuld entstandenen schwe¬
benden Schuld und einer von ihr unabhängig sich entwickeln¬
den, dem Leihegeld. Auch in Zürich finden sich, freilich nur
ganz vereinzelt, kurzfristige Anleihen, die sich unverkenn¬
bar an die Rente anschliessen. Ein Beispiel hierfür gibt
uns eine Urkunde aus dem Jahre 1388. Dieses
Anleihen ist
auf das Weinungeld fundiert nach der uns bekannten Form.
Es wird aber dem Käufer ein Kündigungsrecht mit
zwei¬

monatlicher Kündigungsfrist eingeräumt.

2

)

Damit hat dieses

97
) Dass diese nicht unerheblich war, geht aus der Angabe Stledas
hervor, nach welcher in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
zahlreiche Leibrenten begeben wurden, (a. a. 0.,
p. 35 ff.) Vgl.

p.

40.

0 Kuske,

p.

38.

2

) Seckeiamtsurkunden, C. III, 22, I, Nr. IV. „Wenn och die
vorgen. Hch. und Johs. Bertschis oder ir
Höptgütes lenger nicht enburen wellent und si dz an uns
vordernt ßo
sullent wir und all unser nachkomen Inen dz vorgeseit
gelt nach
ir vordrung in den nechsten zwein manoden widergeben.

erben.ir
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Anleihen seinen Rentencharakter verloren. Als schwebende
Schuld kennzeichnet es sich auch durch seinen Zinsfuss;
er beträgt 10 Proz., wogegen in diesem Jahre für Wieder¬
kaufsrenten 8,8 Prozent bezahlt wurden. Dieser Gläubiger
hatte also nicht nur zu genau denselben Bedingungen Geld
geliehen, wie die Rentner des Weinungeldamtes, er hatte
zudem das Kündigungsrecht und erhielt trotzdem noch eine
beinahe 2 Proz. höhere Verzinsung. Auch das unverzins¬
liche Darleihen, das durch Quellen bezeugt, freilich in Zürich
nur ganz selten vorkommt, lehnte sich noch einigermassen
an die Form der Rente an, wenigstens in der Sicherung des
Gläubigers. Ein Beispiel hierfür gibt uns das Zinsrenten¬
buch. Im Jahre 1415 lieh ein Priester von Basel, Conrad
Aspach, der Stadt 200 fl,, auf ein Jahr zinsfrei. 1416 wurde
dieses Darleihen auf 700 fl. erhöht und der Stadt auf wei¬
tere vier, resp. sechs Jahre unkündbar belassen. Wenig¬
stens für diese 700 fl. gewährte die Stadt dem Gläubiger
genau dieselben Garantien (Bürgen, Giseischaft, Aufnahme
des Schuldbetrags bei Juden), wie den Rentnern für ihre
Zinsen. Zu erwähnen ist noch ein zinsloses Darleihen yon
750 fl., das Cönrat Gawersch 1404 der Stadt gewährte
und das diese 1405 zurückbezahlte. 3 ) Unverzinsliche Dar¬
leihen von der Bürgerschaft, wie sie z. B. in Köln zeitweise
in sehr hohen Beträgen gewährt wurden, sind für Zürich
nicht urkundlich bezeugt. 4 ) Der grösste Teil der schwebenA. R. von 1404 und 1405.
Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass hier derartige Dar¬
leihen nicht gewährt wurden. Findet sich doch beispielsweise im
Budget vom Jahre 1424 ein leider teilweise beschädigter Eintrag, aus
welchem hervorgeht, dass „erber lüt“ der Stadt Geldvorschüsse ge¬
währt hatten ohne /Anspruch auf Zins. Vielleicht darf man hier an
Darleihen von Bürgern denken. Ausserdem ist bezeugt, dass Amts¬
personen oder Ratsmitglieder dem Fiskus Geld vorstreckten für Ein¬
nahmen, deren Eingang unmittelbar bevorstand. Laut Seckelamtsrechnung von 1397, I, lieh Heinrich Biberlin als Vorschuss auf einen
8

)

Q

S.
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den Schuld scheint sich ganz getrennt von der Renten¬
schuld entwickelt zu haben; es sind die kurzfristigen An¬
leihen bei Cawertschen, seltener bei Juden, die für den
Anfang unserer Epoche bezeugt sind. Für andere Städte
ist festgestellt, dass diese Schuld ein reines Kreditgeschäft
ohne Fundierung darstellte;’) für Zürich lässt sich wenig¬
stens kein dem widersprechendes Zeugnis beibringen. Für
den Zeitraum von 1344 bis 1352 liegen einige Einträge
aus den städtischen Abrechnungsheften vor, die uns über
die Veranlassung und die Eigenschaften dieser Anleihen
einige Auskunft geben. War der Barvorrat der Stadtkasse
momentan erschöpft, und trat gleichzeitig ein Finanzbedarf
auf, der sofortige Befriedigung verlangte, namentlich, wenn
es sich um die Bezahlung verfallener Zinsen der stehenden
Schuld handelte, so nahm man die erforderlichen Summen
bei den erwähnten Geldwechslern auf, um sie, sobald die
Stadtkasse wieder leistungsfähig war, sei es in Raten,
sei es auf einmal, wieder zurückzuzahlen. Ob die in den
erwähnten Heften enthaltenen Angaben über die einzel¬
nen Darleihen vollständig sind, ist fraglich. Von Zeit zu
Zeit, so in den Jahren 1344, 1347, 1348, 1352, rechneten
diese Gläubiger an einem bestimmten Termin mit dem Rat
ab. Ihr Guthaben, das zwischen 940.—.— u> und 520 fl.
schwankt, blieb nach dem Tag dieser Abrechnung kurze
Zeit unverzinslich. Darauf trat Verzinsung ein, und zwar
„das gesüch zer wochen als sitte und gewonheit ist“. Was
ist darunter zu verstehen? Wohl jener Zinsfuss, der für
alle von Juden oder Cawertschen gewährten Darleihen amt¬
lich festgesetzt worden war, und der von 1304—1424: 437*
Proz. p. a. betrug (pro Woche und per ffi 2
d).°) Dass
dieser und nicht etwa ein spezieller, zwischen der Stadt
zu erwartenden Pfundschilling der Stadt 200 fl.,
die ihm sofort wieder
zurückbezahlt wurden, als der betr. Pfundschilling einging.
5
) Kuske, p. 40.
6
) Baer, Zeh. Tb., p. 121 und 128.
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und den Juden oder Cawertschen vereinbarter Zinsfuss ge¬
meint sei, steht ausser Zweifel, wenn man eine ähnliche
gleichzeitige Nachricht beizieht; 1343 quittierte Jacob, der
Jude, von Schaffhausen, dass ihm die Stadt Zürich alles be¬
zahlt habe, was sie ihm schuldete, bis auf 275.—.— 8.
Diese Summe sollte noch zirka einen Monat unverzinst blei¬
ben, dann aber 2 d. pro Woche und Pfund bezahlen. ) Eine
andere Frage ist nun allerdings die, ob dieser Zinsfuss auch
vor der Abrechnung für das Darleihen verrechnet wurde
oder ob er nur nach Verfall als ein hoher Verzugszins die
Rückzahlung der nicht fundierten fälligen Summe sichern
sollte. Dass die Stadt auch von diesen Geldhändlern viel
billigeres Geld erhielt, möchte man vermuten, wenn man
bedenkt, dass sie in anderen Städten dem Fiskus zu 10 bis
15 Proz. solche Darlehen gewährten, 8 ) und dass der Zins¬
fuss der fundierten Schuld Zürichs nicht höher war, als der
vieler anderer Städte. Wenn überhaupt die Dürftigkeit des
einschlägigen Quellenmaterials nicht jeden Schluss verbie¬
tet, so möchte man der schwebenden Schuld im Züricher
Finanzhaushalt, insbesondere seit Beginn des 15. Jahrhun¬
derts, keine grössere Bedeutung zuerkennen.
7

6. Die siädtischen Gültschulden

auf der Metzg

und dem Zoll.

Im Anschluss an die Ausführungen über die Anleihen
mag noch auf folgende städtische Gültschulden hingewiesen
werden:
a) Auf der Metzg. Von Gültzinsen auf der Metzg
in Zürich hören wir zuerst aus Beschlüssen der Jahre 1312
bis 1314. 1 ) Nach diesen Berichten verfügte die Stadt da¬
mals über die Metzg und verpflichtete sich dazu, auf der¬
selben lastende Zinsen zu übernehmen. Die Streitfrage,
auf welchem Wege die Metzg in städtischen Besitz gelangt
Urk. St. u. L„ Nr. 278.
Kuske,
p. 45.
)
x
) Vgl. hierüber A. Z. I, p. 458 ff.

:

8

)

3
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war, lassen wir unerörtert. 2 ) Uns genügt, liier festzustellen,
dass solche Gültschulden schon auf der Metzg bestanden,
ehe sie in städtischen Besitz gelangt war. Ueber die Höhe
dieser von der Stadt mit übernommenen jährlichen Gült¬
schuld sind wir unzulänglich unterrichtet. Nach den Seckelamtsrechnungen s ) betrug sie:
im Jahre 1397 57. 7. 6 &
im Jahre 1413 41.10. — #

„
„
„

„
„
„

1402
1404
1405

42. 5. 7 Ä
45.17. 9 S
46.10. 7 £

„
„

„

1416
1418

41. 4. 4
39. 1. 8

t

also etwas weniger — die obigen Ziffern bringen übrigens
die effektive Zinsschuld nicht ganz genau zum Ausdruck —•
als die Einnahme von den Metzgbänken. Wir haben ps

hier nicht mit eigentlichen Anleihen zu tun, sondern mit
einer, wohl sehr früh stattgehabten Verpfändung der Metzgzinsen. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass bei der
Ablösung solcher Gülten erst ein Kaufpreis vereinbart wer¬
den musste. 4 ) Eine Erhöhung dieser Gültlast durch die Stadt
trat, soweit wir das verfolgen können, nicht ein. 5) Aehnlich
verhielt es sich mit den Gültschulden
b) auf dem Zoll. Wir haben schon an anderer Stelle
angedeutet, dass die Aebtissin vom Fraumünster als In¬
haberin des königlichen Zolls in Zürich einen Teil von dessen
Erträgnissen verpfändet hatte. Beim Erwerb des Zolls über¬
nahm die Stadt die Verpflichtung, diese Gültschulden, wie
auch eine, Jahressteuer an die Aebtissin künftig aus ihrer
Kasse zu entrichten. Nach der Zessionsurkunde und den
2
) Vgl. Zeller-Werdmüller, Z. Stb. I, p. 28, Anm. 1 und Schwei¬
Plan, p. 22.
3
) Diese Gültschulden sind gebucht unter dem Titel „die zins
hant uf der Metzi“ u. ä.
4
) Z. Stb. II, p. 127.
6
) Die schon sehr früh auftretenden Renten anleihen auf die
Metzg und die Brotlaube haben mit diesen Gültschulden nichts zu tun.
Jenes sind Seckeiamtsrenten.

zer,

*
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Seckeiamtsrechnungen 6 ) betrugen diese Zinsen kaum
100. — . — S jährlich. Auch hier trat keine weitere Be¬
lastung des Zolls von Seiten der Stadt ein. Eine Verpfändung
von Erträgnissen städtischer Einkünfte scheint in Zürich
überhaupt nicht, wie sonst von so vielen anderen Städten,
vorgenommen worden zu sein.

Die Darlehen der Stadt.
Sehr unzureichend werden wir über die Darleihen in¬
formiert, welche Zürich, wiewohl selbst verschuldet, ge¬
währte. Wir sind zum Studium dieser Finanzgeschäfte auf

die wenigen, noch erhaltenen Seckeiamtsrechnungen, sowie
auf andere vereinzelte Dokumente angewiesen. Um so eher
dürfte es sich empfehlen, in folgendem möglichst vollständig
wiederzugeben, was uns überliefert ist. Die ersten Nach¬
richten über solche Darlehen gehen ungefähr in die Mitte
des 14. Jahrhunderts zurück. Schon diese scheinen kurz¬
fristiges Leihegeld gewesen zu sein, das von Seiten der
Schuldner durch Bürgschaft und Pfänder gesichert wurde.
Dass die Stadt zu gleicher Zeit, wo sie für ihren eigenen Be¬
darf auswärts durch Rentenverkauf Geld aufnahm, auch Dar¬
leihen gewährte, geschah aus verschiedenen Gründen. Sehen
wir uns dara u f h in die einzelnen Darleihen etwas genauer
an. 1343 kaufte Zürich für die Stadt Winterthur 200 Mk.
Silber in Freiburg. 1 ) Um einen Gefälligkeitsdienst konnte
es sich hier doch wohl kaum handeln. Befehdeten sich doch
Zürich und Winterthur bis ans Ende des Jahres 1343. 2 ) Ein
zweites Darlehen von 100 Mk. Freiburger Währung an
6
) Hier sind die Gültzinsen unter den Titeln: „Allerlei Geld“,
„die gelt uf dem zol hand“, und „eigenschaft“ zu suchen.
0 Schuldheft von 1343 ff. 1348 zahlte Winterthur diese 200
Mark selber in Freiburg zurück. (Priv. Urk., C. IV, 6, 6.)
2

) Vgl. Zeller-Werdmüller, Zeh. Tb. 1898, p. 124.
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Vogt und die Landleute in der March, das 1357 fällig
war, dann aber am 14. Oktober jenes Jahres prolongiert
wurde, mag aus politischen Interessen erklärt werden.
Zürich hatte aus militärischen und handelspolitischen
Gründen alle Ursache, die Bewohnerschaft der March an
sich zu fesseln. Vielleicht rührte das Darleihen noch aus
jener Zeit, wo die March in eine gewisse Abhängigkeit von
Zürich geriet, 3) das gewiss die Gelegenheit nicht versäumte,
durch die Gewährung dieses Darleihens freundschaftliche
Beziehungen mit den zu Oesterreich gehörigen Ländern
anzubahnen. Einen Gefälligkeitsdienst gegenüber einem Ver¬
bündeten Zürichs dürfen wir wohl darin erblicken, dass die
Stadt zusammen mit dem obersten Meister des Johanniter¬
ordens in Deutschland, Hugo v. Werdenberg, Komtur von
Honrain, Bubikon und Waedenswil, für den Ankauf des Hofes
zu Küssnacht 560 M. in Freiburg aufnahm, wobei der Stadt
die 3 Komtureien mit ihrem Gut hafteten. 4) Interessant sind
sodann zwei weitere Darleihen im Betrage von 100 Mk.
und 500 fl., die Zürich seinerseits 1343 und 1346 in Frei¬
burg und Basel aufnehmen musste, und zwar für seinen
Bürgermeister Rudolf Brun, Für die 500 fl. wurde eine
Rückzahlung in der Weise vereinbart, dass die nächsten
zwei Jahre dem Bürgermeister sein sehr ansehnlicher Jah¬
resgehalt von 60 Mk. p. a. (300 fl.) entzogen und (Zur
Verzinsung (welche zum selben Prozentsatz berechnet wurde,
zu dem die Stadt selbst das Geld aufgenommen), sowie zur
Amortisation der 500 fl. verwendet werden sollte. Obschon
zwei Ratsmitglieder bestimmt wurden, welche die rich¬
tige Vertragserfüllung überwachen sollten, scheint es mir
unwahrscheinlich, dass Brun seinen Verpflichtungen nachden

.

Dändliker, I, p. 141.
) Urk. (St. u. L., Nr. 2816; vgl. auch Zeller-Werdmüller in
den Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft Zürich 1885, p. 158.
— Das Johanniterhaus von Wädenswil stand seit 1342 im Burgrecht
mit Zürich (Dändliker, I, p. 136).
3

4

)
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kam. Jedenfalls ist es auffällig, dass am 18. Januar 1362
die Hinterlassenschaft Bruns, seine beiden Söhne, sowie
zwei .Neffen für die nämlichen beiden Beträge sich als
Schuldner bekannten. 5 ) Bei den 100 Mk. ist auch der näm¬
liche Gläubiger der Stadt erwähnt wie früher, liier also
handelt es sich zweifellos um eine auf Rudolf Brun zurüekgehende Schuld. Bei dem zweiten Darlehensbetrag von
500 fl. wird zwar als Gläubiger der Stadt ein neuer Schuld¬
ner genannt, doch hat dies insofern nicht viel zu bedeuten,
als die Stadt die 500 fl. in Form von Rentenverkauf ^ufgenommen hatte und die Rente vom Gläubiger weiterbegeben
werden konnte. Neu ist bei diesen Darlehen, dass die Stadt
über die Zinsen hinaus eine Entschädigung von 120 fl. be¬
ansprucht zu haben scheint. Die Ablösung des Schuld¬
betrages hatte innerhalb der drei nächsten Jahre zu ge¬
schehen. Von einem weiteren Darleihen berichtet eine Ur¬
kunde aus dem Jahre 1389. Damals hatte sich die bisher
steuerfreie Propstei zum Grossmünster verpflichten müssen,
der Stadt an deren finanzielle Lasten einen Beitrag :von
400 fl. zu entrichten. 6 ) Da das Gotteshaus diesen Betrag
nicht sofort auszahlte, musste es ihn bis zur Abzahlung zu
10 Proz. verzinsen, also zirka 2 Proz. mehr, als die Stadt
damals für die Zinsrenten bezahlte. Trotzdem blieb die
Schuld bestehen, auch als der Zinsfuss auf 6 Proz. und noch
tiefer sank. Erst 1404 erfolgte die Abzahlung. ) Bei diesen
Darleihen erfahren wir auch genaueres über die Sicherstellnug der Stadt: sie bestand in der Verpfändung aller Be¬
sitzungen des Stiftes, sowie in den uns von den Rentformen her bekannten Sicherungen, wie Giseischaft und
Geldaufnahme bei den Geldwechslern im Falle unpünkt¬
licher Zinszahlung, wobei sich das Gotteshaus ausserdem
noch verpflichten musste, über die Höhe der diesbezüg7

«)

Priv. Urk., 6, 2.
Lind. Urk., Nr. 6.

0

S.

5

)

A.

R.,

1404.
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liehen Kosten von der Stadt keinen Nachweis zu verlangen.
Leider ist über Darleihen aus dem 14. Jahrhundert nichts
weiter zu erfahren. Dagegen enthalten die Seckeiamts¬
rechnungen und das Budget von 1424 noch einige Daten
für das folgende Jahrhundert. Wir begegnen hier verschie¬
denartigen Darleihen; zunächst solchen an wohlhabende

Züricher Bürger,

in den Rechnungen von 1402, 1416
sowie im Budget von 1424. Was veranlasste
wohl den Fiskus in einer Zeit, wo er selbst von Jahr zu
Jahr für den eigenen Bedarf beträchtlicher Summen be¬
durfte, seinerseits Geld auszuleihen? Was zunächst die Ver¬
hältnisse des Jahres 1402 betrifft, so nahm Zürich damals
für den Erwerb der Vogtei Greifensee über 5000 fl. in
Basel auf. Trotzdem begegnen wir in der Jahresrechnung
von 1402 unter der Rubrik der „burger zins die unsren
herren gelten sun als innen gelt gelihen ist von der stur“,
einem Einnahmeposten aus Darleihenszins im Betrag von
zirka 148 fl. Dass dies wirklich Darleihenszinsen, und nicht
gestundete Steuerbeträge sind, geht aus einem Eintrag in
den Stadtbüchern hervor, 8 ) wo die Kapitalschuld von 2220 fl.
neben der Zinsschuld erwähnt wird. Zeller Werdmüller hat
die Identität der in den Seckeiamtsrechnungen gebuchten
Darlehenszinsen mit den im Stadtbuch ebenfalls erwähnten
Beträgen, bei denen allerdings nicht angegeben ist, ob sie
einen aktiven oder passiven Zins der Stadt darstellten, über¬
sehen. 9) Allein die Finanzlage der Stadt ins Auge fassend,
glaubte er, dass es sich bei dem genannten Eintrag um
ein Anleihen der Stadt bei ihren reichsten Bürgern handle.
Wüssten wir nicht positiv, dass das Gegenteil davon richtig
ist, so hätten wir auch nur diesen Schluss ziehen können.
Wenn wir nach einer Erklärung für diese anscheinend wider¬
sinnige Finanzpolitik suchen, so müssen wir vor allem im
Auge behalten, dass es sich um kurzfristige Darleihen han-

und 1418,

8
9

■

) Z. Stb. I, 385 f.
) Z. Stb. I, 385, Anm. 3.
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delte — schon in der nächstfolgenden Rechnung von 1404/5
begegnen wir ihnen nicht mehr. Ferner war, wie ausdrück¬
lich bezeugt ist, das Geld von dem Steuerertrag genommen.
Die Sache wird nun so zu erklären sein, dass, nachdem die
Stadt durch Rentenverkauf die Pfandsumme für Greifensee
aufgebracht hatte, sie sogleich zur Deckung dieser Gelder
eine Steuer veranlagte. Aus dem Erlös derselben amor¬
tisierte sie nun nicht sogleich die eben mit beträchtlichen
Kosten pläzierten Renten, sie lieh ihn vielmehr an die
reichsten Bürger, d. h. an diejenigen, welche der Stadt am
meisten Sicherheit boten, aus. Auf e-inen grossen Zins¬
gewinn hatte es dabei die Stadt nicht abgesehen. Für die
1402 in Basel aufgenommenen Rentenanleihen bezahlte der
Fiskus, soweit dies noch festzustellen ist, zirka 6 Proz., wäh¬
rend die Züricher die ihnen von der Stadt geliehenen Gelder
zu 6,66 Proz. verzinsten. Vielmehr scheint der Rat vor
allem darauf gesehen zu haben, dass die Gelder leicht
realisierbar. waren, wenn sich der Bedarf einstellte. Es
'in
scheint mir sehr wahrscheinlich, dass
den Schuld¬
briefen eine Kündigungsfrist vereinbart wurde. Leider sind
diese verloren; dagegen ist noch eine solche aus dem Jahre
1413 erhalten, wonach Walther von Castel, Bürger von
Zürich, der Stadt 100 fl. (zu 5 Proz. verzinslich) schuldete.
In dieser Schuldurkunde bedingte sich der Gläubiger aus¬
drücklich das Recht aus, das Darlehen auf einen Monat
kündigen zu dürfen. 10 ) Aehnlich verhielt es sich auch bei
jenen Darleihen an Züricher Bürger, wie wir sie aus den
Zinstabellen der Seckeiamtsrechnungen von 1416 und 1418
kennen lernen. Ein auf sie bezüglicher Ratsbeschluss vom
15. März 1419 hebt ausdrücklich hervor, dass die Rückzah¬
lung dieser Gelder zu erfolgen habe „uff die zil und tag,
als die brief wisent und sagent so jr ieklicher darumb geben
hat“, und zwar stand damals der Verfalltag unmittelbar bei°) Priv. Urk.,
Frey

5.
14
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vor. 11 )

An eingegangenen Zinsen wurden notiert 1416
1418 80 fl. Das städtische Kapitalguthaben
lässt sich nur annähernd — da die Zinseingänge sehr un¬
regelmässig waren — auf über 2000 fl. schätzen. Ueber
die Verzinsung ist nichts bekannt. Diese Art kurzfristiger
Darleihen an Züricher Bürger scheint auch in der Folge¬
zeit beibehalten worden zu sein; so hat Zürich 1424 für
über 2300 fl. 13) derartiges Guthaben, das sich zu 5 Proz.
(785 fl. zu 41/2 Proz.) verzinste. Neben diesen Darleihen,
die die Stadt vermutlich zu dem Zweck gewährte, um dem
Fiskus für dringenden Bedarf stets eine bestimmte, leicht
realisierbare Summe bereit zu halten, sind für diese Epoche
noch einige andere zu erwähnen. Am nächsten den letzt¬
genannten Darleihen mögen, was die Motive zur Kredit¬
gewährung betrifft, diejenigen Leihgelder gestanden haben,
die der Rat an Cawertschen ausgab. Es ist eine allgemein
bekannte Tatsache, dass diese ursprünglich Wechsel- und
Darleihensgeschäfte betreibenden Bankiers sehr bald auch
Barschaft in Depot nahmen. Die Seckeiamtsrechnung von
1405 bucht einen Posten von 2010 fl. „usgen künrat gäwersch, dz im unser liehen uf sant Margretentag“. Der
Zusatz beweist, dass es sich um ein kurzfristiges Darleihen
handelte. Nach der Rechnung von 1418 bezahlte der Cawertsche für zwei Jahre einen Zins von 100 fl.; das Dar¬
leihen mag also zirka 1000 fl. betragen haben; 1424 schul¬
dete er 2000 fl., die er der Stadt zu 5 Proz. verzinste.

fl.;

135V4

Schon im Jahre 1399 verzinste die Aebtissin am Frau¬
münster der Stadt ein aus unbekannten Gründen gewährtes

“)

Z. Stb. II, p. 309 f.
) Die ,in den ,S. A. R. gebuchten Zinsbeträge gingen meist
vierteljährlich ein, aber gehr willkürlich; so enthält
die Rechnung
von 1416 verfallene Zinsen aus dem vorhergehenden Rechnungsjahr,
die von 1418 nur drei Vierteljahreszinsen.
12

13

) Vgl. Beilage Nr. 2.

Darlehen von 200 fl. zu 6,66 o/o. Als Erkenntlichkeit da¬
für, dass die Aebtissin 1413 der Stadt den Zoll iiberliess,
vermittelte letztere der Abtei in Basel ein oprozentiges
Anleihen von 1020 fl., aus welchem Betrag zunächst 274 fl.
an die Stadt, wohl die erwähnten 200 fl, zuzüglich ver¬
fallene Zinsen, ausgerichtet wurden. 14 ) Wiederum aus an¬
deren Motiven unterhandelte Zürich am 21. Februar 1417
mit dem Grafen von Toggenburg wegen eines Darleihens
von 3000 fl. Als Sicherheit für jene Summe beanspruchte
es die Pfandbriefe über die Herrschaften Sargans und Wind¬
egg und Gaster. Das Anleihen musste nach spätestens drei
Jahren zurückbezahlt werden, widrigenfalls die verpfän¬
deten Gebiete für immer Zürich gehören sollten. Es ist
schon längst darauf hingewiesen worden, wie Zürich beim
Abschluss dieses Geschäftes danach trachtete, die Grenzen
seines Gebietes bis nach Rhaetien vorzuschieben und damit
sich des so bedeutungsvollen Handelsweges nach Graubün¬
den zu versichern. 15 ) Zu demselben Zinsfuss von 5 Proz.,
wie Zürich damals selbst das Geld aufnahm, lieh es: die
3000 fl. an den Grafen aus. Aber wenn der Rat gehofft
haben mochte, dass der Toggenburger nicht in der Lage
sein werde, innerhalb so kurzer Zeit seinen Geldverpflich¬
tungen nachzukommen, so hatte er sich getäuscht. Graf
Friedrich war keineswegs gewillt, jene Länder, um die
Zürich sich im Laufe der Zeit immer aufdringlicher bewarb,
preiszugeben. Schon ein Jahr nach der Aufnahme des Gel¬
des zahlte Friedrich die 3000 fl. wieder zurück. Als Dar¬
leihen sind ferner auch diejenigen Summen zu erwähnen,
14

) Z. Stb. I, p. 389.
) Z. Stb. II, 78 1 und besonders Oechsli, p. 11. Die von
Oechsli, Dändliker u. ß. aufgestellte Behauptung, dass die S. A. R.
dieses Anleihen nicht erwähnen, ist unrichtig. Auszahlung und Rück¬
zahlung des Darleihens sind gebucht, erstere im Heft des Rechnungs¬
jahres 1416—1417, letztere unter eigener Rubrik in der S. A. R. von
1418—19 und ebenso der Zins von 150 fl.
15

*
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die die Stadt aus verkauftem städtischem Besitztum
er¬
zielte, vorläufig aber dem Käufer noch leihweise gegen
festen Zins überliess. Nach Angabe des Budgets von 1424
hatte die Stadt damals verschiedene Aecker, Waldbesitz
und Abgaben, die zum Kelnhof Stadelhofen gehörten, 10 in
)
der Weise veräussert, dass die Käufer der Stadt die be¬
treffenden Kaufsummen von zusammen über 2100 fl. 17 zu
)
durchschnittlich 5 Proz. verzinsten. Dabei kann es sich
nicht etwa nur um eine Verpfändung städtischen Vermögens
gehandelt haben. Am 3. Dezember 1429 beschlossen die Räte,
alle städtischen Darleihen, „es sig umb des kelnhoffs gütter
oder geliehen gelt“, auf drei Wochen zu kündigen, da die
Stadt für Bauunternehmungen, vermutlich zur Finanzierung
der damals in Angriff genommenen Brunnenbauten Geld
benötigte. 18) Also auch diese Darleihen werden, ähnlich wie
die oben erwähnte Geldanlage', bei Züricher Bürgern, als
Geldreserve des Fiskus aufzufassen sein. Ausnahmsweise
hat der Rat zwecks Verpfändung städtischen Pfandbesitzes
ein Darleihen gewährt. Dies war der Fall bei der Feste
Flums. 1424 schuldete nämlich Peter Kilchmatter der Stadt
1800 fl. (zu 5 Proz. verzinsbar) als Pfandinhaber von Flums.
Im Oktober 1430 verpfändete Zürich die Feste an Hans
von Thum um 1600 fl., 19 ) nachdem einen Monat zuvor
Kilchmatter dieselbe mit einem Geschenk von 400 fl. der
Stadt zurückgegeben hatte. 20) Thum erhielt nur einen Teil
der Pfandsumme, 900 fl., als Darleihen, das er ebenfalls
10
) Ueber denselben vgl. A. Z. II p. 458 ff. Möglicherweise
beziehen sich die oben erwähnten Güter etc. auf den ursprünglich
der Abtei gehörigen Kelnhof, den die Aebtissin Anastasia
von Hohenklingen 1424 der Stadt verliehen hatte.
17
) Die genaue Summe lässt sich nicht mehr feststellen,
da
das Original des Budgets schlecht erhalten ist.
18

)

Z.

p.

)

Z.

III,
III,

Stb.,
Stb.
20
) Z. Stb.
19

132 f.
p.

31

p.

28.

f.
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zu 5 Proz. verzinste und in Raten von 300 fl. zurückzahlen
konnte. Flums war Zürich im Jahre 1419 anlässlich eines
Burgrechtsabschlusses mit dem Bischof und der Stadt Chur
zum Pfand dafür gesetzt worden, dass letztere der Stadt
neben einer jährlichen Steuer von 32 fl. eine Summe von
2000 fl. entrichten sollte. 21 ) Nach dem Budget von 1424
scheinen die 2000 fl., bereits auf 1600 fl. reduziert, vom
Bischof als ein Darleihen zu 5 Proz. verzinst worden zu
sein. Wieder etwas anders verhielt es sich bei einer Schuld
der Orte Zug, Luzern, Unterwalden, Glarus, Schwyz. Diese
fünf Orte hatte Zürich in die Pfandschaft der ihm von König
Sigmund 1415 verpfändeten Eroberungen im Aargau auf¬
genommen. Jeder der genannten Orte blieb Zürich als An¬
teil an der Pfandsumme 767 fl. schuldig, die zu 5,6 Proz.
verzinslich waren. 22 ) Aus welchen Gründen dieser Zahlungs¬
modus vereinbart wurde, kann ich nicht entscheiden; soviel
steht fest, dass diese Gelder nicht zurückbezahlt wurden,
als die Stadt im Jahre 1419 bei den übrigen Schuldnern ihr
Guthaben kündigte. Um eine Geldreserve kann es sich
also auch hier nicht gehandelt haben. Die deutschen Städte
mussten sehr häufig Darleihen an ihre Landesherren ge¬
währen, durch welche sie oft in grosse finanzielle Bedräng¬
nis gerieten. 23 ) In Zürich scheinen solche Darleihen, wenn
uns das lückenhafte Material überhaupt ein Urteil erlaubt,
anfangs keine grosse Bedeutung gehabt zu haben. Erst in
jener Zeit, wo die Stadt, irregeleitet durch die verhängnis¬
volle Politik der Stüssi und Graf, sich dem alten Erbfeind
Oesterreich in die Arme warf, musste es dem König Fried¬
rich, dem der Kriegszug nach Zürich über 60,000 fl. Kosten
verursachte, ein hohes, zinsloses Darlehen gewähren. 21 ) In
Urk. St. u. L., Nr. 1391. Gedruckt im Anzeiger
1900, p. 320 ff.
22
) S. A. R. 1416 und 1418, Budget von 1424.
28
) Vgl. Kuske, p. 54 f.
2i Meyer von Knonau, a. a. 0.,
)
p. 274.
21

Gesch.,

)

für Schweiz.

25
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einer Urkunde vom Jahre 1446 bestätigte Markgraf Fried¬
rich von Hochberg, Landvogt der österreichischen Vor lande ,
dass der König der Stadt Zürich 21,000 fl. rheinisch, schulde,
„die wir in disem krieg in des obgenannten unsers gnedigen
herren des kungs fromen bekert hand“. 26 ) Bekanntlich wurde
1

dann im Jahre 1452 der grösste Teil dieser Schuld in der
Weise getilgt, dass Zürich als Pfand für 17,000 fl. die
zehn Jahre zuvor in so schimpflicher Weise preisgegebene
Grafschaft Kyburg wieder zurückerhielt. 26 ) In einem Schrei¬
ben vom 14. Februar 1444 beklagte sich Zürich beim Kaiser,
dass der Markgraf Wilhelm von Hochberg, ein städtisches
Darleihen, welches Zürich bei seiner Bürgerschaft aufge¬
nommen — der Betrag wird nicht genannt — , nicht zu¬
rückbezahlen wolle, obschon die- Stadt, selbst in grosser
Geldnot, das Geliehene nicht mehr länger entbehren könne. 27 )
In dem Seckelamtsschuldbuch der Jahre 1442 — 1448 steht
bei einem Zinsrentenanleihen (im Betrag von 2000 fl.), das
Zürich von Melchior von Blümenegg aufgenommen hatte,
die Notiz: „dis gelt sol jungher Thüring von Hallwil und
Her Thüring sin sun“. Beziehen sich diese beiden Darleihen
auf die oben erwähnten 21,000 fl., oder sollten die beiden
österreichischen Diktatoren, welche die politische und mili¬
tärische Oberleitung in dem von einer antieidgenössischen
Partei terrorisierten Zürich innehatten, bei dieser Gelegen¬
heit auch etwas für sich selber gesorgt haben? Jedenfalls
aber ist für die beiden Darleihen bezeugt, dass die Stadt
ihrerseits das Geld hätte aufnehmen müssen. Leider be¬
schränkt sich unsere Kenntnis der Züricher Darlehen auf
diese wenigen Daten. In diesem Zusammenhang wären end¬
lich noch jene Finanzoperationen zu erwähnen, wo Zürich
anderen Städten seinen Kredit in der Weise zur Verfügung
25
Auch aus der Bürger-i
) Chmel I, 2, p. 192 f., Nr. 71.
schaft wurden dem König Darleihen gewährt. (Chmel I, 2, p. 372.)
26

)

Chmel,

27

)

Urk. St.

p. 373.
u. L.,

Nr. 1692.

29
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nicht selbst für diese das Geld auf¬
nahm, sondern lediglich als Bürge neben dem Schuldner
auftrat. Ich bin nur einem Beispiel dieser Art begegnet.
Aus einer Urkunde vom 12. April 1384 erfahren wir, dass
sich Zürich, als Bern für den endgültigen Erwerb von Thun
und Burgdorf 37,800 fl. benötigte, dem Verkäufer gegen¬
über neben Bern als Bürge verpflichtete. 28 ) Gerade da¬
mals war Berns Finanzkraft völlig erschöpft. Seine Schul¬
denlast war so drückend geworden, dass es das zur Ver¬
28
zinsung nötige Geld zu Wucherzinsen aufnehmen musste. )
In dieser momentanen Not stützte Zürich den geschwächten
Kredit Berns, was es um so eher tun durfte, als Bern
durch die unmittelbar vorangehende erfolgreiche Bekämp¬
fung der Kyburger im Interesse der gesamten Eidgenossen¬
schaft grosse Opfer gebracht hatte. 30 ) Zürichs Bürgschaft
war an die Bedingung geknüpft, dass Bern allen aus dieser
Verpflichtung entstehenden Schaden seinem Bürgen zurück¬
vergüte.

stellte, dass

es

Urk. St. u. L., Nr. 1484.
Welti, p. 149.
80
) Dierauer, p. 296 ff.

28)

29)
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Beilage Nr.

1

Ablösung der Vogtsteuer in Zollikon.
Anno (lm. 1382 an dem dritten tag des Manotz September antwurt
Rüd. Swend die nachgeschriben Rechnung in schrift, als er von der vogtey
wegen ze zollinkon ingenomen und usgeben hatt. Als hienach geschriben
stat, als die vogtstür ist abgelöset.
Des ersten, dz er ingenomen hatt von 15.—.—. 8 geltz, von 12 1 /»
Malter Haber geltz und von 6 Mütt nussen geltz dz wart abgelöset 1 8
geltz umb 24.—.—. 8 und je ein Malter Haber Geltz umb 20. — .—. 8 und
ie der Mt Nussen geltz mit 12.—.—. 8 und fünf Hundert Eyer geltz ie dz
Hundert mit 4.—.—. 8.
It von 15 f nussen geltz die mit in die vorgesehen nuss gerechnot
waren 45.—.—. 8. So ist im dann worden von allerley gult 18.—.—. 8.
Der Summa wirt überall ingenomen 765.—.—. US.

So hat der vorgenant. Rud. Swend den Burgern an das vorgeschriben
gelt gewert, als hienach bescheiden ist.
Des ersten gab er Johs vinken vier Hundert guldin, do kam ie der
gülden umb 1.—.16. US dz wirt 426.14.—.
It gab er des Smitz sun von Ulm 120 fl da kam ie der guldin umb
1. —16 8 dz wirt 128.—.—. 8.
It gab er Johs Chüntzen seligen Kind 120 fl do kam ie der guldin
umb 1.—18 8 wirt 129.—. —. 8.
It gab er Götzen Schönen 20 guldin do kam ie der guldin umb 1.—16.

dz

wirt

21. 6. 8 8.
gab er dem Gernler der ze Bern ist 45.—.—. 8.

It
It

so stat noch uss an miner fröwen der Ebtischin zurich von 3 Mütt
Habern, die si ablösen solt 15.—.—. 8Summa überall dz Rüd. Swend den Burgern von der vorgeschri¬
ben ablosung wegen gewert hat dz wirt als Vorbescheiden ist. 745.—.—. G.
[richtig: 765.—.8],

II

III

Beilage Nr. 2.
Budget vom Jahre 1424.

Hauptgut

Dis nachgeschr. sol man unser statt gelten. 1 )

Hauptgut

Min Her von Cur dz Cappittel und gemein
gotzhuslüt
2. Peter Kilchmatter von flums wegen
3. Die von Glarus

Zins

7»

1.

4.
ö.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Die von Switz
Die von
Die von Lutzern
Der Cawersch
Der Cawersch

....

Heb. Biberlis sei. Erben
Jacob Obrest

Jung Hans Hagnower
Andres Liibegger kürsenner & Diethelm
Lübegger
Johs Wüst von Eiespach
Uli Hemerlin
Büdölff Brunner und sin wip
Jo. Brunner der Junger und sin wip
Jo Landolt. K. Kiel
Kaspar Teilinger
Peter Kilchmatter *)
Heb- Göldli, Paul Göldli Jacob Göldli

&
21.
22.
23.
24.

1600
1800
767
767
[767
767
1000
1000
200
240
40

fl.

„
„
„

„]
„

100

50
80
(beschädigt)

100
100

300
785

sun

Kostier
Schloff
Steinelly

100
40
60

Husgenossen ze Stadelhofen, (von des Holz
wegen an Hirslanden
[die sie von ?]
uns Herren kouft band

[100(?)]

80
90
43
43
43

43
50

5
5

5,6

5,6
5,6
5,6
5

50

5

10

5

12

5

2

5

5

5

2^2

5

4

5

[#(?)]

5

5

5
5

4,49

2

5

3

5

i uigciiuci

Wortlaut:.(Schuldner)
von git er (gebent

20

5

187»

5

67*

5

7

5

7

5

1

5

70

37«

5

26 1 /*

i7*

4,8

26

/‘

17*

4,8

267*

i7*

4,8

267*

17*

4,8

2

5

fl

[30?]

•

Acker &

2

tagwon Reben

von der hofstatt ein teil an dem Kelnhof
37. Andres Lübegger
von der hofstatt ein teil an dem Kelnhof
38. Hs- Grimm.Scherer.
(umb.ein gütli ze Oerlikon gehört in den
\ Kelnhof hat er köft etc.

Dis sint Erb

gliter gehört

(umb

2

1

.hof.

40
[12212 fl

623 7«

fl j

160

8

5

80

4

5

267»

17*

4,72

107«

7«

4,76

Jucht Acker bi unser frowen

\brunnen gelegen.
3. Joh. Kam. am Sefeld.
(umb fünf viertel kernen geltz und umb
[ein Herpsthün
4. die Simlin am Sefeld.
umb 9 sh. geltz uff einem Acker

[Transport

[10763 fl.] [552'/* fl.]
«üiigcuagenen rosten stellt im Original der

„sol (sullent)

.

7»

fl]

Die Meilernerin

1. H. Bietscher
umb 3 Jucht. Acker
2. J ) Claus Vogt Jeeli Vogt. Gebr.

[Die folgenden Nr. 25=38 sind alles städt.
Guthaben aus Liegenschaftsverkauf, das gebt
aus dem bei jedem Posten stehenden Satz
hervor: „umb die acker die si von unsern
Herren kouft hand die in den Kelnhof gehörent.]
ucu lui

.

5 52*/«

36. Rudi Pfister

15

5

Heini.■

.

von der hofstatt ein teil an dem Kelnhof
35- Heb. Pfudler
von der hofstatt ein teil an dem Kelnhof

35 V*
5

32.
.33.'

1

5(?)

5

25. Jo. & Rud. Kiel
26. Rud. Stüssi
27. Johs Snider a. Mülibach
28. Joh. Brunner der jung.
29. Peter Schön
30. Hans Küng & Cuni Rebman
31. Joh. Brunner uf der brugg

fl

34. Rudi Babst

....

,

10763
400
370
134
140
140
20

[Transport

Zins

.... (Betrag) Houptgütz

jerlich.(Betrag)

da

si)
ze
Der Uebersiebtlichkeit wegen liess ich diesen Wortlaut weg nnd Zins.
berechnete jeweils der
Prozentsatz.
*) bi dem brief der wiset 400 fl.

*)

gestrichen.

277

fl 137* fl 1

IV
Hauptgut

[Transport
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

) Kleinüli Trüb. Egmatingen.
/umb 1 Müt kernen geltz, 4 Hünr geltz
< uff 2 Ackern und umb 1 viertel kernen
'geltz gehört in kelnhof.
Rüdolff Vollenmess
(umb 7 liertel kernen geltz uff einem
[Acker ze unser fröwen brunnen
die Herren von Engelberg
umb 2 Müt kernen geltz uff Jo. Snider
gut uff dem Mülibach
Hug Hofrnan
[kernen Geld a/i Acker] [undeutlich]
Küdger Zimberman
umb 6 Müt kernen geltz uff
.
und
3 Juchart Acker am Sefeld
Grosshans Meyer v. Hottingen
umb 5f*et kernen geltz und 2 Hüner
2

...

Bürgi Irminer

umb 2 Müt kernen und 1 Hün geltz uff
eim Acker an dem klosbach.
12. Joh. Sleitzer am Hegibach
umb 1 Mut kernen geltz, 2 Hüner geltz
13. Felix Götschi
umb 17 sh. 4 8 Geltz.

[277
52

Zins
11

13 7*

7».

fl]

27„

4,8.

35

1'/*

5

40

2

5

16 1/»

1

6,06

6

5

27

17*

5

45

27.

5

24

17*

5,21

20

1

5

[120?]

[6567«

fl 327.fi]

It

über den costen den wir ze Grüningen band, hand unser Herren bi
400 fl. gült alle jar als dz ungefarl. überslagen ist.
It. ze Griffense bi 150 fl gült über den costen als dz überslagen ist.
It. 100 fl. geltz ze Pfeffinkon und ze Wolröw.
It. Maschwanden 100 8 20 d, geltz über dz so da von vallet.
It. ze Büllach 18.—.—. S geltz.
Menidorff 20 fl. geltz
ze Erlibach 20. — . — . Ti geltz.

2
) Gestrichen mit der Bemerkung: Hat dem Wüst 52 fl. bezahlt.
Wüst war 1424 Sekler. Der Posten wurde also im laufenden Jahr gelöscht,,
so wohl auch Nr. 2.

;

.

V

It.

ze

Küsnach 5.—.—.

8 geltz

It. der zoll ze kloten gilt bi 100.—.—. 8.
It. dz koufhus gilt gewenlich alle Jar 800.—.—. 8.
It. die Metzie gilt 100.—.—. 8.
It. die brotloub gilt 50.—.— 8.
It. dz körn imi gilt gewonlich alle Jar bi 100.—.—. 8 gült.
It. dz Müliungelt gilt jerlich bi 400.—.—. B.
It. dz ungelt ze den swiren gilt jerlich bi 200.—.—. S.
It. der Rosszoll gilt jerlich 36. —.—.8 .
It. die schaft gilt 13.—.—. U.
It. die kornhuss gebent
It. die, ankenwag gilt
It. Pfaffenstür jerl. gilt bi 100 fl.
It. der Müntz meist er sol 7 5 2.14.—.8. 100 fl.
It. hand unser Herren an dem Wechsel 1378. 4. — 8.
It. dz klein ungelt ist überslagen ungeferlich dz dz ierlich mag treffen und

.

jerlich.

i 10 0.—.—. 8 S.
0.—.—. S gfüt über dz

da von gevallen b

It. Rümlang bi

5

It. Salomon Jud von Rinfelden Low von

so da

von verkouft ist.

Schafhuseu sin sun sullent 500 fl.

Höptgut.

It. Salomon Jud von Rinfelden und sin wip sullent gelichens

geiz. 500 fl.

Höptgut.

Löw Jud von Costentz und Salomon Jud von Costentz sin swecher sullent
734 fl. Houptgüt von ir burgrechtz wegen.

....

Höptgut ane geverd dz man
schuldig ist gebürt sich 16800 fl.

unser.[wohl:

„statt.“]

It. von dem jetzgen Houptgüt, darzü von allen andern jerlichen
nützen und züfällen so unser statt ane geverd noch haben gebürt sich an
einer Sum jerlicher gült alle Jar uff 1533 fl. und 2263.—.—. 8.
Item aber umb dz winungelt ist in dise gen. sum nit ger. noch über¬
slagen. Dann als dz ist gerechnet meinen wir, wz nützen da von vallet
dz ouch die selben nütz raugen ustragen lipding und eigenschaft so da von
gät und man jerlich davon geben sol.
Dazu ist man erbern lüten an eigenschaft schuldig uff dem winungelt
Houptgütz so man ablösen wil, dz an einer Sum trift ob VIIII tusent guldin.

VI

It. so ist hie noch geschr. sölich gult und gut, so unser statt de»
lüten an Houptgut schuldig sint dz sich trift nach Rechnung 17380 fl.
Houptgut. Da Ton si jerl. Zins geben müssen 866'/s fl.
It, so sint unser Herren schuldig an lipding jerlich ze geben dz sich
gebürt an einer Summ 361 fl. 20.—.—. U.
It aber so gebürt an einer Sum dz unser Herren über dis alles euch
usgeben müssen iren Amptlüten Ratzknechten Rittion bottenlon
und gewonlichen an der Statt buw 4000.—.—. U.
It. dar zu sol man noch erbern
. uns dz geliehen hand
und ir gelt
wider hetten, da von man kein Z
.
[.Zins?] . . . .

an

....
ein
gebürt.
.... über alles

luten..

sum

...

dz, so man uns sol und alle gült du uns noch gevallen und wir da wider müssen usgeben hat unser Statt alle Jar hinder
1500.—.—. US. die wir nachziechen müssen als dz alles ungeferl. ist über-

slachen.

Act. fer.

Ila

Simois Jude A°

XXniIm

-

VII

Beilage Nr. 3.

Ungeldrodel vom
It

2.

It

3.

It.

März

1367 4) .

Millio cccLXVII

p ma die Marcij.
des ersten was gehares leders in die statt gat da git man von ie dem
pfunt 2 dn. und gat es diericht hin und us so sol es verungeltet sin.
was öch von unser statt gehares leders gat git öch 1 S 2 dn
was zimberholtz zu unser Statt gat da sol der pflüg Ölehafen Rud.
Meyer oder Meister Cünraton zu im nemeu und den flos schetzen

Anno dm.

1.

1.

nach wert und sol von dem pfunt nemen 2 dn.
hin us gefurt wirt, da git ein Schilling Isens 1 dn.
It. was kesen her in wirt gefurt da git ein zentner 4 dn. */a zentner
2 dn. under eim halben zentner git nüt.
It was anken in die statt kunt, git ein zentner 4 d. ’/a zentner 2 dn.
ein fierdling 1 dn.
It was kestenen her in wirt gefurt, da git 1 Müt 2 dn. ’/* Mut 1 dn.
under eim ’/* Mut git nüt.
It von 1 Mut rebsamen 4 dn. von ‘/a Mut 2 dn under 1!i Mut git nüt.
It. von 1 Som Stachels von küme der her in gat 8 dn.
It. von 1 Som von Cur 4 dn.
It von einer burdi stabisens so her in gat 4 dn.
It. was kupffers hin us wirt gefurt da git 1 zentner 4 dn.
It. ein Zentner zins 4 dn [6 dn]. It ein zentner blies 2 dn.
her in gat . . . . 2 ) '/»
It. was anken in zeinen oder
zentner 2 dn. Ein viertal 2 dn. ein ’/» 1 dn.
It. 1 Malter Hähern git 1 dn. 1 Malter fesan git 1 dn. 1 Müt kernen
git 1 dn. 1 Müt ieklichs fasmüs git 1 dn.
It ein weidling mit obs git 4 dn [2 dn]. Ein jeklich Jawo (?) 4 d.
It ein tusent steken 2 d It. 1 Tusent schyndlen 2 dn.
It ein fuder Schyen 4 dn [2 dn].
It ein fiertel Honges 4 dn. It. ein Hundert gesaltzner blawling 4 dn.
It ein Hundert gesaltzner Abbellen 1 d. It ein ziger 2 d.
It ein Schurlitz vardel 8 d.
It ein Söm lorbonen oder sirmendanen 4 d [1 sh] die her in gand.
It ein wullsak 6 dn [3 dn]. It. eins pfuntz wert linden Seyl 3 dn [4 dn],
It ein Malter nussen 2 dn [4 dn].

4. Item was Isens

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

in.(?)

') Nachträgliche Änderungen der Sätze sind in eckiger Klammer
beigefügt.
!

) Die Stelle ist nicht deutlich.

VIII
25.

It. von einer ledi Holtz oder Höiwes 4 dn aber was holtz
oder Heiwes
den bürgern umb Ion her in wirt gef&rt das
git nüt.
It. von einer halben ledi Holtz oder Höiwes 2 dn.

26.
27. *) It von eim geweg wullen 2 dn.
28. It was Ellentz wines her in wirt gefurt da
git ein gast von ie dem
Söm 6 d. Ein burger 4 d.
29. It. was Ellentz wins hin us wirt gefurt git
ie der Söm 1 sh.
30. It was Lantwines hin us wirt gefurt, da
git ie der Eimer 2 d.
31. It was krötlin saltz hin us gat da git ie das
krötli saltz 4 d.
32. It was grosser schiben hin us gat da git ie
das Mes 1 dn [2 dn],
33. It was Spetzerrye her in gat da git ieklich
Söm 8 d. er sye burger
oder gast.
34. It ein Som linwat, die ushin gat git
8 dn [4 sh]. Ein halbe Söm 4 d.
[2 sh] dar nach ieklich tuch ist und als vil
ir ist.
35. It was ellentz tuch ze den Swiren us
gat git ie der Söm 1, sh. [her in
dz von lamparten kunt 10
sh.]
36. It von eim Söm kleffeners der her in gat
6 dn.
37. It von eim Söm Öls 3 sh.
38. It von eim zentner unschlitz 4 dn [her
in].
39. It was lantwines nach sant Martis tag
ze den swirren in gat da git ie
der Eimer 2 d.

’) Folgt eine unleserliche Zeile.

ix

Beilage Nr. 4.

ist die Ordnung von des köfhuses wegen
umb dz saltz umb Legerion, Husgelt 2oll und
ungelt wie man das innemen und halten sol
Von allerley köfmanschaft.

X>ie

1.

Welicherley köfmanschaft Zürich in gat die sol man antworten in dz
köfhus.

It. Ein Stupch saltz git 16 den ze legerlon und 8 dn. ze ableglon und
werdent dem wirt die Stupch.
3 It. Ein Eörli ouch so vil doch halt man die gest etwas bescheidenlich
dar inn ouch werdent dem wirt die Rörli.
4. It. Ein vas Saltz git 3 dn. ze legerlon 3 dn ableglon und git dem
wirt je dz Müs saltz in den vassen 1 dn für die vas won der gast
2.

sine vas wider nimpt.
3 dn Legerlon 1 dn den knechten ableglon und ist
dz holtz des wirtes.
6. It. 4 dn lugg schiben oder 6 ungefarlich gebent als vil als ein vas
saltz und dar zu ist dz holtz des wirtes.
7. It ein salmeswiler schib git 16 dn und der wirt dien knechten 4 dn
ze ableglon und das übrig ist husgelt.
■5.

It. ein kröttli Saltz

8.

It

Ein Bfttschi git 9 du ze Husgelt und dz Holtz und

3 dn.

ableglon

den knechten.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

It. Ein Blach

16 dn. Legerlon und dar zü git ein jeklich mes 1 du
und 8 dn den knechten ze ableglon. Von einer kleinen Blachen uff
einem karren nimpt man etwas minder.
It. git ein jeklich Mäs saltz her in 4 dn ze ungelt und wenn man es
usmisset, wer es dann nimpt, der git von je dem Mes 2 dn ze Ungelt.
It ouch git jeklich'Mes den knechten ze Mession 2 dn.
It. wie vil saltzes einem Man eines tages her in gat, Es sye lutzel
oder vil dz git zoll ein griff saltz.
It. weler gast saltz hin us fürt und es hie köft hat der git von 2
Messen 1 dn ze zoll.
It. wenn die knecht werchent, so git man inen ein Husbrot.
It ein Saltzsak git her in 8 dn für ungelt und Husgelt.

Was gewantz her in und unverköft us gat dz der gesten ist da git
jeklich tfich als hie nach gesehriben stät.
16.
17.

p° Ein welsch tuch 1 sh dn. ze ungelt und 6 dn Husgelt.
It. Ein tuch von Mücheln, von Löfen, von Bröchsen, von Engellant

von Mastrich und des glich jeklich tuch 8 dn ze ungelt und 4 dn ze
Husgelt.
18. It. Ein Rinsch tiich ein Engesin Ein Strassburger ein halb friburger
uss ochtland, Ein friburger uss brisgöw Ein Zaberner Ein Vilinger
4 dn ze ungelt und 8 dn ze Husgelt und I Hotz ouch so vil.
19. It. Ein bechomer ein kerer ein Buteltuch ein lutrer ein Rotwiler ein
Berner ein Wiler ein Schafhuser ein Hagnöwer und des gelich 4 dn
ze ungelt und 2 dn ze husgelt.
20. It. Ein Totzen gelismotter Hüten ein Totzen Hosen git jetweders ze
ungelt und ze Husgelt als ein Rinsch tuch.
21. It. was ouch die gest des vorgen. gewandes in dem köfhus ufbindent
ze markt setzent und verköffent do gend si von je dem pfund pfening
so si lösent 2 dn Zoll uud 2 dn ze ungelt.
22. It. dar zu sol jeklicher gast sin Stattgelt geben der also in dem
köfhus ze Markt stät.
28. It. als dik ouch ein gast mit gewand in unser Statt vart der sol liden
und geben als vorgeschr. stät.
24. It. was gewantz die Burger her jn Bringent do sullent si von jeklichem tuch so vil ze ungelt geben als vorgeschr. stät. und umb
das Husgelt mag man sich erkennen ob man dz geben sulle oder nicht.
25. It. was ouch die gest schurlitz vardel her in bringent und die unverköft usfiirent da git ein wisses Schurlitz vardel 4 sh. dn. ze ungelt
und 2 sh. dn. ze legerlon. Aber ein swartz Schurlitz vardel git noch
einest als vil als ein wisses. Was aber des selben Schurlitztuchs die
gest in unser statt verköffent da gebeut si von je dem pfund pfening
2 dn Zoll und 2 dn ze ungelt.
26. It. was ouch die burger schurlitz vardel her in bringent do sullent si
von je dem vardel so vil ze ungelt geben als vorgeschr. stat. Und
setzet ir deheiner die selben vardel in das köfhus ze Markt so
gebent si so vil da von ze Husgelt als ouch vorgeschriben ist.
27. It was Lantwullen die Burger oder die gest her in bringent da git
der gast von eines pfundes wert wollen 4 du ze ungelt und von
einem zentner 6 dn ze Husgelt. Und der burger git ouch von eines
pfundes wert wullen 4 dn ze ungelt so es her in gat. Was aber die
Burger der vorgenannten wullen in unser statt gen den gesten unverwerchet verköffent da git der gast ouch von jeklichem pfund
pfening 4 dn zoll und ze ungelt.
28. It. git Ein Zentner flemscher und Engelscher wullen her in 1 sh. ze un¬
gelt 2 dn ze Husgelt und ein Zentner Schwebscher wull 8 dn. ze
ungelt und 2 dn ze Husgelt.
29. It. was zwilchen die gest durch unser Statt unverköft fürent da git je
der söm 2 sh dn ze ungelt und 3 dn ze Husgelt.

30.

It. was ouch die Burger Zwilchen her in bringent

da git je der Söm
ungelt.
It. Was ouch der gebleichter Linwät durch unser Statt unverköft gat,
da git je der söm 4 sh dn. ze ungelt und dar zu gebent die gest
von je dem söm 6 dn ze Husgelt.
It. Ein Söm Röwer Linwät git des halben teils minder dann vor stät
It. Ein stuck gugrer git her in 2 dn ze ungelt und ein pfennig ze
legerlon git der gast.
It. Ein Zentner werchs her in git nützit gat er aber uss der Statt so
git er 10 sh dn. ze ungelt Er sye der burger oder der gesten und
dar zu 1 sh. dn ze legerlon git der gast. Köft inn aber der gast in
der Statt so git er den pfundzoll.
It- der Flachs git so vil als dz weroh.
It. was ouch Röwes Hanfes in unser Statt kunt und unverköft durch
gat der der gesten ist, da git je der Zentner 5 sh dn ze Ungelt und
6 dn ze legerlon.
It. Eines pfundes wert Lindiner Seilen git her in 1 sh. dn ze ungelt.
It. Ein zentner Bönwullen 16 dn ze den toren her in und 4 dn ze
legerlon.
It. Ein Zentner Henffins oder flechsins garns her in 16 dn und 2 dn
ze legerlon.
It. Ein Zentner Satfran her in 2 sh und 1 sh. ze Husgelt oder legerlon.
It Ein Zentner Spetzerye welicher ley dz ist her in 16 dn und 6 dnze legerlon. Ein Zentner vigen oder Mertrübel her in 16 dn und
3 dn ze legerlon.
It. Ein Zentner Aland Swebel Seipff, Lorber, Ronkümy und des gelich
16 dn her in und 3 dn ze legerlon.
It. Ein zentner Mösching, Möschingtrat, Isentrat und des glich git
legerlon 4 dn.
It. Ein zentner gloggenspis 3 dn legerlon und her in 8 dn.
It. Ein zentner kuppfers, zynes git je der zentner der durch gat 8 dn
ze Legerlon 3 dn.
It. Ein zentner Blyes 4 dn und
du ze legerlon.
It. Ein Söm Stachels von Chum der durch gat. 8 dn. ze Legerlon 2 dn..
It. Ein Ball Stachels von Chur oder von Sargans 4 dn und 2 dn ze
Legerlon.
It. Ein Söm Stachels von kernden 4 dn der durch gat und 2 dn ze
Legerlon.
It. Ein Burdi Stab Isen 4 dn ze Legerlon 2 dn.
It. Ein pfund Schin Isens 4 sh ze ungelt und 4 sh ze legerlon und.
von 1 S dn 2 dn Zoll.
It. Ein Söm Wegisen 1 sh ze ungelt und 4 dn ze legerlon.
2 sh. dn ze

31.

32.
33.
84.

35
36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

1
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53.
54.
55.
56.

57.

£8.
59.
60.
61.

It. was ouch sturtzen, segensen sichlen oder nfiwer swertbrend durch
unser statt gat git je der söm. 1 sh. 4 dn ze legerlon.
It. Ein Ball Wetzstein her in 1 sh. und ze legerlon 1 dn.
It. Ein zentner Setzweyt 4 dn ze legerlon und ze ungelt 8 dn.
It. Ein zentner Röti her in 1 sh. und 3 dn. legerlon.
It. Ein zentner Weidesch. her in 1 sh. und 1 dn legerlon.
It. Ein zentner Hartz her in 1 dn. und 1 dn. legerlon.
It. Ein zentner Wachs ze ungelt 1 sh. und 1 dn. ze legerlon.
It.. Ein Hundert Rintzhtitten, die durch gand gebent 6 dn. ze Leger¬
lon und jeklich Hut 1 dn. ze ungelt.

It

was ouch Leders hie Zürich vallet und die gest usfürent, es sye gewerket oder nicht, do git ein hut grosses vichs 6 dn. Ein Bokfel

oder ein geissfel

1

dn 4 Schaffel

1

dn 2 gehare Schaffel

kalbfeil 1 dn für zoll und ungelt
62. It. Hundert kalbfei 2 dn. Legerlon und ze Ungelt 3
sh.
63. It. Hundert Lambfel und kropffei jetweders 1 dn legerlon
und

1

dn

2

ze un¬

gelt 4 dn.
■64. It. Ein Hundert Schaffel und des gelich 2 dn. legerlon
1 sh. ze ungelt.
65. It. Hundert paris Leder und des gelich 2 dn. legerlon 8 dn. ze
ungelt.
■66. It. Ein Totzen Löschfel 1 dn. Legerlon und 1 dn.
ze ungelt.
67. It. Ein Hundert futer Leder 2 dn ze legerlon und ze ungelt 2
dn.
68. It. aber umb Hut die jeman ze gerwen git und in sinem hus slissen
wil git weder Legerlon zoll noch ungelt.
69. It. was ouch Öles, Honges, Unslitz, Smaltzes, Anken, Smerwes,
nussen
ziger oder käsen hin us gat da git je der söm Öles oder honges 2
sh.
dn. 1 Malter nussen 6 dn. Unslit smaltz Anken oder Smer git
je der
zentner —.2.6. ßö. Was aber anken in küblinen hin us gat
git ie
dz fiertel 8 dn. ein halb fiertel 4 dn.
'70. It. Ein Malter Habern hin us 6 dn. Ein Müt jeklichs vas müs 4 dn.
was ouch Bächis fleischs hin us gat git ie der zentner ein Schilling
ein halber zentner 6 dn. und 1 fiertel winstein 1 dn.
71. It. so git ein zentner gesaltzens swinefleischs, unslitz, smerwes, smaltzes
und des gelich 2 dn legerlon it. ein zentner Anken 2 dn legerlon.
72. It. 1 Zentner käsen 2 dn legerlon.
73. It. 1 Ziger 1 dn.
74. It. Ein zentner Rinderhar oder Rechhar 1 dn legerlon und 2 dn. ze ungelt.
75. It. Ein Söm Öles 4 der ze legerlon.
76. It. Ein Söm Hong 4 dn ze legerlon.
'77. It. Ein Ton Häring si gang her in oder ushin git 1 sh. und 2 dn.
legerlon.
78. It. Ein Ströw buking 2 dn legerlon und 6 dn ze ungelt.
',79. It. Ein zentner vensterglas 1 dn Legerlon 6 dn ze ungelt.
■

XIII
80.
81.

It. Ein Sehrin Spiegelglas 1 dn ze Husgelt und 6 dn ze ungelt.
It. Ein Wagen mit Waldglas und lürfert. Ein karr mit glas und ein
K&f mit glas stät an dem zoller.

It. Ein zentner Teschte 1 dn. ze legerlon und 5 dn ze ungelt.
83. It. Was der gesten Rossen zu dem tor her in gat und was die uff
pfragen her in Bringend da git je dz Ros 1 dn 1 karr 2 dn und ein
82.

wagen 4 dn.

It. Ein Eimer Lantwines hin

us 2 dn. Was ouch jeman lerrer furvassen hin us furet, die er nicht har bracht hat, da git je der Söm.
4 dn. Aber enhein lerr vas so hie gemacht ist, sol man nicht hin
us lassen.
85. It was ouch schindlen schyen oder stikeln zu dem Tor us gat, da.
git ein Tusent schindlen 6 dn. Ein iüder schyen 8 dn. Ein tusent

84.

stikeln 4 dn. aber die Burger gebent nüt die es nicht uff pfragen
köffent.
86. It ein Müt kestinen zu dem tor in git 4 dn. ein fiertel kestinen hin.
us 6 dn.

87.

It

89.

It

was lebender swinen von unser statt getriben werdent die hie er¬
zogen sint da git je das pfund pfening si syen verküft oder nicht
5 sh. dn.
88. It. was ouch wildes gefilles hinnan gat git je dz pfund 4 dn. zoll und.
ze ungelt.

was ouch vedergewandes hie durch gat, da git je dz pfund 6 dn..
was aber federgewandes hie kdft wirt das man hinnan fürte da git

je dz pfund pfening- als dz wert ist

It

5 sh.

dn.

Was in dz köfhus gesetzet wirt ze verköffen es werde verköft oder
nicht so git man als vil da von ze legerlon als ob es- verköft sye,.
es syen die Burger oder die gest.
91. It. Was ouch diser vorgen. köfmanschaft wie jeklielie genant ist die
gest köffent oder verköffent da sullent die gest geben von je dem
pfund so si also gelöset oder köft hand 2 dn zoll und 2 dn ze un^
gelt und darzu den legerlon als vor umb jeklich stuk geschriben ist
und fürent die gest der vorgen. köfmanschaft ieht her in und wider
us unverköft so git der gast den legerlon und dz ungelt als ouch vor
umb jeklich stuk geschriben stät. Her inn ist ussgelassen dz saltz
und Schin Isen.
92. It. were ouch dz die gest dehein gut gen jeman uff zil und dinges
verköften da sullent die gest dz gut verpfundzollen in der mass
als vorgeschriben ist und wenn sich die zil vergand und die gest ir
gelt inzüchen wellent, wellent si dz dann in unser statt an köfman¬
schaft legen so sullent si dz verpfundzollen. was si also anlegent.
90.

XIV
Die ist Ein Ordnung wie man dz köfhus halten soi etc.

93.

It. Es sol alle köfmanschaft in

das koufhus gan und sol man die dar
burger oder der gesten. Und sol mit namen
enkein wirt deheimen gast enhein sin gut so er also in köfmanschaft
furt behalten dann dz der gast die selben sin köfmanschaft sol in
dem köfhus verköffen und da von zoll ungelt und Legerion geben
als dz ist ufgesetzet und umb jeklich gut, der Rodel wiset, wer aber
dz nicht täte, der git der Statt 1 S 5 sh. dn. ze büss als dik jeman
dz überfure.
It Dar Inn ist ussgelassen umb einen burger wenn der sin gut für dz
köfhus bringet und dz nicht gern in dem köfhus wölt lassen lägen
so sol er einem der des köfhuses enpfligt das ungelt
da von geben
als dz ouch umb jeklich gut ist ufgesetzet, E dz er
das gut von
dannen iurt. Und wenn er sin ungelt geben hat dann
mag er dasselb
sin gut wol heim furen an widerred.
It. Was ouch ein burger köfmanschaft in dz koufhus leget das er
veil büted ze verköffen da von sol er legerlon geben als ouch der
Rodel wiset umb jeklich gut.
Aber was guter ein Burger in dz köfhus also legend wurde, das
er dar inn nit veil butte noch dz da wölt verköffen von dem
selben
gut ob joch das dry oder vier tag dar inn lege ist er nit gebunden
legerlon ze geben.
[Folgt Wiederholung von Art. 28. betr. fläm. engl. & scliwäb.
Wolle.]
It. Man sol ouch hinnenhin zwilchen li.nin tüch und des gelich
veil haben uff der. Brugg vor wasserkilchen und dem helmhus
ane
geverd und da von zoll ungelt geben ie nach des
Rodels sag.
It umb die lindinen seil was den zu den swiren in gat, da von
sol Langenörli oder welicher hinnenhin daselbe under
den Swiren dz
ungelt enpfelt wirt dz ungelt nemen als von alter her ist
komen.
It. von dem Saffran sol man zoll und ungelt nemen als dz ist uf¬
gesetzet nach des Rodels sag Aber was under einem
zentner ist da
hat der Husman gewalt ungelt und zoll da von
ze nemen nach

in furen

94.

95.

96.

97.

98.

es

sye der

bescheidenheit.
umb vedergewand dz köft oder verköft wirt da
von sol man
zoll und ungelt nemen als von alter her ist komen
und dz Büch
wiset und dz besorgen an allen Enden in der statt
do dz notdürftig
ist das des der statt nütz entfürt werde.
100. It welicher burger ouch dehein Leder uff
den pfragen köffet Er
henke dz uf oder nicht, da von sol er nach
marclizal dz ungelt geben.
Aber ein jeklicher burger so ungefarlich leder
köffet das er selb
verwerchen und bruchen wil Er henk dz
uf oder nicht da von ist
er nicht dann dz alt ungelt gebunden zu geben.
Es mag ouch ein
99.

It

jeklicher burger wol sin eigen leder ufhenken und dz ungefarlich
verköffen oder selber Brüchen dz er da von nicht ist gebunden ze
geben.
was aber von den gesten Leders köft oder verköft wirt,
gebent da von zoll und ungelt als der Rodel wiset.
102. It. ouch ist gesetzt wo ein gast einem Burger enbüted dz der im
vas oder zwey mit win sende oder mer und dz kuntlich ist dz
win so ein burger also enweg sante Einem gast zugehorte dz da
gast da von zoll und ungelt geben sol Er habe den win umb
101.

103.

It

die
ein
der
der
ein

genannt gelt köft oder nicht.
It. wer ouch dz ein burger einem gast also win sante, mit sölichen
Worten ob der win underwegen wurde verwarloset wie sich dz fügte
das dann der burger sölt den schaden haben und nicht der gast da
von sol man keinen zoll nemen. Sölte aber der gast den schaden
haben so sol ouch der gast da von zoll und ungelt geben als vor stät.

It.

da bi ist gesetzet umb den selben win so also jeman gesant wurde
wo ein burger spricht dz der win sin sye und nit des gastes und
der burger dar umb so tur redet dz im ze gelouben ist so sol man
aber von dem win nicht dann dz alt ungelt nemen.
105. It. so ist gesetzt worden von des Siden Hantwerkes wegen, das
man alle fröwen und die so da mit umb gand, alle jar besenden sol
und sol man dien sagen, dz si dz leiden bi iren triiwen als ver ir
iekliche person dz weis, umb dz der Statt da von zoll und ungelt
werde als dz ist ufgesetzet, weliche person aber dz nicht täte über
dz si die geheissen und Iro gebotten were, ze tünd und dz kuntlichist die git 1 8 5 sh. ze buss als dik dz ze schnlden kunt.
106. It. aber da bi ist gesetzet was Siden her in kumet von Venedij von
polonye oder anderswoher das man [da von Borgern und gesten
nemen sol als dz von alter her ist gewesen und ufgesetzet Und sol
man das dien enpfelchen so des Siden hantwerkes pflegent. Es sullent
ouch die selben den gesten ir Siden uswegen als dz von alter
her
ist komen.
1Q7. It. umb Silber etc. lasset man jetz ze mal bestan das dar umb
nicht
104.

geredt ist.

It. umb den knecht Ion

so in dem koufhus sint ist gesetzet was
gutes si entladent oder ufzuchent dz man inen da von je dem zentner
1 dn ze Ion geben sol, was gutes si ouch also jeman ufladent da
git man Inen aber von einem zentner ze Ion 1 du. Umb sallzlon
bestät als von alter her ist komen. It 1 8 Isen git acht pfening ze
ableglon.
109. It Es sol ouch jederman dem vorgen. Husman zoll und ungelt leiden
als verr dz jeman weis und für kunt. Und sol man binnenhin jerlich

108.

XVI
alle jar so keine zunft ir Zunftmeister swerret denselben
so in den
zünften sint in den eid geben, dz si leiden als vor stat,
des glich
sullent die Constafol ouch dasselb tun und leiden.

110.

It

111.

It. Ist ouch

wir hand ouch gesetzet köft ein gast von einem Burger in unser statt
dehein gut und dinget der gast dz im der burger
dasselb gut ane
schaden hin us sölte antwurten, das dann der burger
für den gast
Husgelt und pfund zoll sol geben.

dz ein Burger uswendig unser Statt sin gut verköffet, dz
er in unser statt ligeud hat und dz den gesten hin
us antworten sol
da git git (sic!) der burger an des gastes stad halb
Husgelt und

Pfundzoll.
Die ist ungelt .und zoll von der Imwat,
[Folgt Wiederholung von No. 30, 31, 32, 35, 29, letztere mit dem
Zusatz.}
112. . . wirt si [zwilchen | aber hie verköft so git es
den pfundzoll dz ist
2 dn zoll und 2 dn ze ungelt.
[Folgt Abschrift von No. 34 mit dem Zusatz
:]
113. . . It. . . . were ouch dz inn [1 Zentner
Werchs] ein gast in unser
statt verkofte, so git er den pfundzoll da von. Der Flachs
git als
vil als dz werch.
114. It. ein zentner Hanfs git nützit her in. Gat er aber usser
der Statt
so git ein zentner 5 sh. ze ungelt Er sye der Burger
oder der gesten
dar zu gebent die gest 6 dn. vor. einem zentner legerlon, verköft
inn ouch der gast in der statt, so git er den pfundzoll.
[Folgt Abschrift von No. 39 mit dem Zusatz:!
115. . . verköffent es [Flachs, Hanf,
Garn] aber die gest so gebent si den
pfundzoll.
116. It. It abwerch under einem pfund dz git nüt. Aber
ein pfund und
was dar über ist dz git den pfundzoll und dz ungelt
als dz ander
werch.
Es

ist hie nachgeschriben dz ungelt etc. das man sol in nemen
zu den
swiren und ioren

[Folgt Wiederholung von No. 15,
37}
ein zentner Hartz her in git 1 dn und ze legerlon 1 dn gebent
die gest.
118. It was ouch Leders her in gat, da git jekliche Binderhut
oder kühut
1 dn ze ungelt und ein Hundert 6 dn. ze
Husgelt.
[Folgt Wiederholung von No. 63, 64, 61, 68; No. 69 ist
abgeändert:]
119. It was ouch unschlitz, smaltz, Anken, Smär oder
kesen usser der statt
1
gat, da git 1 zentner 2 /« sh. dn. was aber anken in küblinen hin
us gat, da git je dz fiertel 8 dn.
’/» fiertel 4 dn.
117.

It.

[Folgt teilweise Wiederholung von No.
70:]

XVII
It.

ein zentDer bechis fleisch hin us git 1 sh, ein halber zentner 6 dn.
ein Malter Haber hin us 6 dn.
121. Bringent aber die gest solich leder her in und verköffent es, so gebent
sie den pfundzoll und legerlon als yor, aber die burger gebent un¬
gelt als vor.
120.

It

It

ein Malter nussen her in 6 dn., und wirt es verköft und gat us so
es aber 6 dn. [Vgl. No. 69]
123. It ein Müt kernen hin us 4 dn.
124. It ein Müt Roggen 4 dn.
125. It ein Müt kernen hin us der zu dem sew gehört 2 dn.
126. It ein Müt jeklieherley smalsat hin us 4 dn.
[Folgt Wiederholung von No. 83, 86.]
127. It. ein eimer lantwines git her in 2 dn ze ungelt und ein söm 2 dn zoll
und hin us git er ouch so vil, gat er aber unverköft durch so git
er einest ungelt. Aber die Burger gebent keinen zoll.
128. It ein Söm Eisesser hin us git 2 sh.
130. It ein Legel welsches wines her in git 1 sh. wirt si verköft und gat
hin us so git si aber 1 sh.
[Folgt Wiederholung von No. 84]
131. It. was ouch Scbindlen. Schyen oder stikeln her in gat da git ein
Tusent scbindlen 2 dn Ein fuder Schyen 6 dn ein tusent stikeln 2 dn[Folgt Wiederholung von No. 89 mit dem Zusatz:]
132. Santo aber jeman dehein sin vedergewand von der statt ze verköffen
da git ouch ein pfundes wert 5 sh.
133. It. Ein naw oder ein ledi mit Höw oder mit ströw git jetweders 1 sh.
Ein ledi holtz oder ein näw der des glich gross ist 8 dn.
134. It. suss ein naw mit holtz git 4 dn.
135. It eines pfundes wert türrer vischen her in git 2 dn.
122.

git

136.

It.

eines pfundes wert vischen hin us die erlöpt sint gend 2 sh. dn.
nieman ussgelassen dann die dien das ein Rät erlöpt und unser burger
die solich visch ze Baden selber wölten essen oder einer dem andren
da hin wölt schenken ungefarlich die gebent nüt.

It. zimberholtz dz uff pfragen her in gat git je dz pfundes wert 2 dn.
It. zins und Rindmiet git halb ungelt.
139. Was ouch schindlen oder stiklen von der statt gat, da git ein Tusent
schindlon 6 dn. ein fuder Schyen 1 sh ein tusent stikeln 8 dn. Aber
Burger die dz nicht uff pfragen köffent gend nicht. [Vgl. dazu ähn¬
liche No. 85.]
[Folgt Wiederholung von No. 87.]
140. It ein ziger so die gest zu dem tor us fürent git 6 dn.
141. It Igin holtz git ein hundert her in 1 sh. und gat es unverköft durch
137.
138.

XVIII
git

nit anders, wurde

es aber in unser statt köft ald verköft
pfundzoll.
142. Es sol ouch menlich wissen, were dz jeman dehein ander gut Brechte
dann an disem Rodel verschriben stät und dasselb gut der statt
und des köfhuses Zeichen nicht hätte, das man dasselb gut nit sol
lassen hin us fftren dann man sol dasselb gut wider umb heissen
ffiren zu dem Husman der des köfhuses pfligt der sol da von ungelt
und zoll nemen und dann dz gut zeichnen.

so

es

so gebend die gest den
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Beilage Nr. 5
& Viehzolls aus der 2 fen
des 15. Jahrhunderts.

Tarif des Ross-

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Hälfte

Dis ist der Statt Zürich Ross und vich zoll.
Item ein Ross das verköfft und umb 15 guldin und darob geben wirt
gitt 2 Blaphart.
Item ein Ross das under 15 guldin geben wirt git 1 plaphart.
Item ein Ross das durch gatt gitt 6 dn.
Item ein Rind das verköfft wirt gitt 6 dn.
Item ein Rind das durch zogen wirt gitt 4 dn.
Item ein Schwin das zu merckt triben und verköfft wirt 4 dn.
Item ein Schwin das in einem Sack zu merckt gefiirt und verköfft wirt

2 dn.
8. Item ein Schwin das durch gatt git 2 dn.
9. Item ein Schaff das hie verköfft wirt gitt 2 dn.
10. Item ein Schaff das durch gätt gitt 1 dn.

11. Item und was köffen hie umb vich besehechent, das vichs an andern
endern (!) enden statt und hargefürt wirt, da sol man den obge¬
nanten zoll geben.
12. Item zu glicher wise ob vich das hie statt anderschwa verköfft wirt
von dem sol der obgeuante zoll geben werden.
13. Item was Rossen umb werd vertuschet werdent, den selben zol nimpt
der Hus Schriber und rieht im den zoll uss als obgeschriben statt.
14. Item welicher nit burger ist er koffe oder verkoffe der gitt all wegen
den obgenanten zol so dick er kofft oder verkoft;
wenn ein Burger einem Gast zols fry zu koffen gitt so gitt der
Item
15.
burger den zol, ald zols fry von im koft so git er ouch den zol.
16. Item Hinders&ssen die nit burger sind sy koffint oder verkoffent die

gend den obgenanten zoll.

XX

Beilage Nr. 6.

XXI

Zoll von Kloten.
la. Hans karrer von kloten seit dz er nüt mer ze kloten zoll neme von.
aller ley gutes dann als hie nackgeschriben ist.
lb. Des Ersten von einer bönwull ballen 3 sh Haller.
2. It. von einem zentner kuppfer X sh und des gilich ouch als vil.
3.

It. von einer schiben Saltz

1

sh. den.

It

von einem Eichin vas da saltz inn ist Es sye gross oder klein 2 sh. den..
It. von einem Koriin 4 sh den.
It. von einem botzner vas 3 sh. dn.
7. It. von einem Stupch 5 sh.
8. It. von einem gefärwten tüeh 2 sh.
9. It von einem zentner pfäffer 5 sh.
10. It von einem zentner öaffran ein guldin.
11. It von einem zentner Spinbönwull 3 sh. ')
12. It von einem zentner wachs 2 sh.
13,. It. von Hundert Sägensen 4 sh.
14 Item ein vardel Schürlitztuch 4 sh. “>1
15. Item ein pfund Isen 10 sh.
16. Item ein zentner lternsch Stachels 1 sh. und ein ball Stachel 8 haller¬
und ein burdy Isen 6 Haller.
17. It. Ein zentner smaltz 1 sh. Ein zentner unsclitz 1 sh. Ein zentner käs 1 sh..
18. It. von einem Höpt Viehs, Ross, Rinder und kügen von ieklichem 6 dn f.
ein Swin 2 dn, ein Schaff 2 dn.
19. It. ein Mut kern 2 Haller.
20. It. ein zentner vigen und winber 2 sh. 2 )
21. It. von einem bett 2 sh.
22. It. ein Eimer Win 4 Haller.
23. It. ein Söm Öl 2 sh.
24. It. ein Söm Hong 2 sh.
25. It. ein Stupch Nüssen 2 sh.
26. It. flämschy wull git ein sak 5 sh.
27. I. ein Lad mit strelen 3 sh.
28. It. ein karr mit glas 2 sh. *)
29. It. ein Ton mit häring 2 sh.
30. It ein Hundert sichlon 8 dn.
31. It. ein blechfas 2 sh.
32. It. ein Ochsenhut 2 dn.
4.
5.
6.

Im Tarif B (vide Text):
lb
‘/a fl.
’) wie Anm. 2.
>

‘) statt 3 sh.

2 sh.

s

) statt 2 sh.

1

sh.

153.

It. Hundert

34.
35.
36.
37.

It. ein Linwat vardel
It. ein ziger 2 dn.

38.
39.
40.

4L
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
'52,
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

schaffei 2 sh.
3 sh.

It

ein Sak Wullen von disem Land 4 sh. haller. *)
8 dn.
Zusätze von späterer Hand.
It ein schlechter tuch öch als vil. [?]
It. ein boden fass 2 sh. Haller.
It ein kuppfer fas git 10 sh. Haller.
It ein seges fass 10 sh. Haller.
It ein zin mass 4 sh. Haller von fünf oder 6 zentner.
It ein zinfass 6 sh. Haller.
It ein stahel fass 10 sh. Haller.
It. ein geflll fass 10 sh Haller.
It. ein möschin fass 6 sh. Haller.
It. ein Henschen fass 4 sh. Haller.
It ein fleschen fass 4 sh. Haller.
It. ein trätt fass. 10 sh. Haller.
It ein Schlag fass 8 sh Haller.
It kram fass 10 sh. Haller.
It. liecht fass 4 sh. Haller.

It. ein hotzen tuch

It. ein halb fardel barchat oder linnin tuch
It. ein Hut fass 4 sh. Haller.
It. ein erin fass 6 sh Haller

It

It.
It.

It

4 sh. Haller.

von einer Seryen [?] ball 4 sh. Haller.
ein wiss blech fessli 6 Haller.
ein seges legel git 2 sh. Haller
ein söm win 6 Haller.

(Neue Hand)
60. Anno dm. 1427 an dem nechsten Montag nach Sant peter und Sant
paulus der Heilgen zwölff botten tag hand min Herren von Zürich
Hansen Meyer ze irem knecht und zoller ze kloten genomen und hat
ouch er gesworen den zoll daselbs nach wisung des Rodels getrüwlich inzenemen und dar inn sin bestes ze tünd. Und dz gelt so
von dem zoll vallet miner Herren von Zürich Sekler ze antwurten.
61. Und fürer hand min Herren mit im gerett und im bevolchen als inen

fürkomen ist dz ettlich karrer für oberglatt für glattfelden und Hoch¬
velden anhin varen und da mit minen Herren iren zoll verfürren dz
er das daselbs und allenthalben wo dz bescheche, vorseche und ver¬
sage ob Jeman sölich weg varen wölt das man doch daselbs den
zoll ouch von im neme nach des rodels sag.
)

statt 4 sh. 2 sh.

62.

It

ouch ist mit im gerett als die von bern und ander Eidgenossen keinen
zoll ze kloten gebent und inen aber noch bis her allweg ze kloten
so sy da für furen Wortzeichen worden sint die sy aber dann ze
Baden zögten und da mit an geleit fürfuren, dz er, da die karrer
so redent, dz sy der von bern gut fürren in solicher masse fragen
sol, das inen dar umb ze gelöben sye dz dasselb gut der von bern
sye und sol ouch er forbz hin keinem karrer der der von bern gut
fürret und im nit zoll git kein Wortzeichen geben. Were aber dz ein
karrer gut fürte uff einem wagen oder karren da des giitz ein teil der von
bern und der ander teil ander liiten were und im ouch der karrer
den andern teil gutz der nit der von bern were verzollote so sol er im
ein Wortzeichen geben doch also dz im der karrer by siner truw an
eides statt verheissen sol, der von bern gut ze Baden ze melden den
geleittern so dz geleit daselbs ufnemen.

[Am Schluss des Rodels von der ersten Hand eingetragen]
63. Item ouch seit er was im also zollet das dz ze Baden, ze Brugg und
ze Bremgarten kein geleit git, wol so müssent die karrer den Bruggr

zoll allenthalben geben.
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Beilage Nr. 7.

Abrechnung des Weinungeldamtes
1403/4 (?)
Sum het das winungelt gultten in der statt dis iars

It. yor dem tor hiü

es

gultten

1802.14.6.
214.14.—.
8.16.11.

It

von dem hong

It

dis gelt haut wir den lfiten gen dz wir zins und lipding ge wert hant
1555.15.6.
und schenkwin und schüzenwin
420. — .—.
den sekleren an barem gelt 29 fl
7.—.—.
hans Iiertten als er bumeistor was
8 rnüts broz von des pbrost [!] spend wegen ist nut verriet.

It
It
It

Beilage Nr. 8.
Übersicht über die in den Jahren 1336 — 1450 von der Stadt
erworbenen Landgebiete.
Jahr des

Erwerbs

1357

13G4

1384
1384
1383/4
1385

(Pfand-) resp.
Kaufsumme
400 Mk. Silb.
(750 Mk.?)

geschenkt
500 fl.
1000 fl.

400.-.-.

S

100 fl.

1387(?) 600.—.—. S (?)

(Pfand-) resp. Kaufs-Objekt
Höfe Trichtenhausen, Zollikon, Stadel¬
hofen (mit Leuten, Gut, Vogtei und
allen Gerichten)
Zürchersee bis Hürden
Teil der niedern Vogtei zu Meilen
Vogtei zu Höngg
(Reichs)-Vogtei zu Küsnacht
Dorf und Vogtei Talwil

Dorf Wiedikon

Verkäufer (Verpfänder)

Ritter

G. v.

AIXX

Quellennachweis

Mülner

|

Urk. St. & L. Nr. 3100
i’

n

gesch. von Carl IV.
Freifrau v. Utzingen
Kloster Wettingen
Gottf. III Mülner
Andreas Seiler, Zürich

n

11

3102

n

Urk. St. & L. Nr. 3096
Zeh. Stb. I. p. 287, Anm. 3
Urk. St. & L. Nr. 3068/9
Rats- u. Richtb. 1391
Memor. Tig. pag. 535
Voegelin, A. Z. II 673.

Job. Schwend (?)

Meyer v. Knonau Kt. Zeh.

vor

1393

1400
1402
1405

Jahr des

Erwerbs

?

350 fl. (400 fl. ?)

6000 fl
600 fl.

(Pfand-) resp.
Kaufsumme

1406

400 fl.
2000 fl.

1408

8000 fl.

1409

190 fl. (?)

1409

7000 fl.

1405

I

Vogtei zu Pfeffikon und Wollerau

amtenliste 1391

Vogtei zu Erlenbach

Graf Donat v. Toggenburg

Stadt und Herrsch. Greifensee
Herrschaft Liehenberg

Graf Frdr. v. Toggenburg
Ritter Herrm. Gessler

(Pfand-) resp. Kaufs-Objekt

|

Urk. St. & L. Nr 3109/10
Oechsli Toggenb. Erbe
Urk. St. & L Nr. 2466
Urk St. & L. Nr. 3094

Verkäufer (Verpfänder)

Vogtei zu Männedorf
ob.
Vogtei und Aemter zu Maschwanden
RitterRud. Walther Thüring
Horgen, Rüschlikon und vormal. Herrsch.
v. Hallwyl. Joh. Grimm,
Eschibach (zu beiden Sei'en d. Albis)
v. Grünenberg.
Burg, Feste, Stadt und Amt Griiningen Herrn, u. Wilh. Gessler
inkl. Zubehör und Burg Liebenberg
Veste Rheinsfelden.
Ritter Hans v. Seon
Herrschaft, Feste Regensberg u. Stadt

pag. 49

Urk. St. & L. Nr. 68,
Rats- u. Richtb. Be¬

(?)

Quellennachweis

Urk. St. & L. Nr. 3094
Urk. St- & L. Nr. 2729
Urk. St. & L. Nr. 2361
Zeh. Stb. I p. 376 Anm.
Zeh. Chronik p. 172

Herzog Frdr. v. Oesterreich

Urk. St. & L. Nr. 2671

?

Urk. St. & L. Nr. 2731
Urk. St. & L. Nr. 3097
Urk. St. & L. Nr. 585,

BUlach

1410
1410
1415

240 fl.
1000 fl.
850 fl.

1424
1424

2600 fl.r.
300 fl.

1424

8750 fl.
600 fl. ungar.

1424
1425
1432

1434

—
700 fl.
2300 fl.

Rechte i. Amt Eschibach.
Vogtei zu Meilen
Anteil Zürichs an der Pfandschaft von
Stadt, Feste, Stein in Baden, der
Städte Mellingen, Bremgarten, Sursee
Vogtei zu Riimlang
Rechte der Propstei Zürich in Meilen
(hohes Gericht)
Grafschaft Kiburg .
ob.

Güter und Vogteien zu Fischental und

Wald
Vogtei zu Altstetten
Herrschaft Andelftngen und Ossingen

Verena v. Ebersperg
König Sigismund (Ulrich

596, 597

v. Klingelfus)

Ritter

Hd>. v. Rümlang
Propstei Zürich

Gräfin v. Monlfort
König Sigmund
Hans Kläger

Urk. St. & L. Nr. 2991
n

ii

ii

n

,

■

. . .

n

»

»

n

n

n

»

.

»

.

Joh. Thum

n

Betinger v. Hohenlanden-

„

berg

»

nun»
„

»

»

,

3098

!853
1855
2401

2892
2570

XX
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XXVI

Beilage Nr.

9,

Dis ist die Rechfung der Vogty Zürich.
an der pfisterschaft 9
geltz git man ze drin ziln in dem iar
an der pfisterschaft 3. 5. — tä geltz.
an der metzieschaft 5. 5. — U geltz.
an der zigerschaft
1. —.— £ geltz.
der zoller gilt all Samstag 1 /« Jmi Saltz.
So ein wagen mit Elsässer komt der git 2 köpf Elsässer.
an körn gült 14 Stuk.
von einem Todslag 30 sli d.
falsch und Mord ist öch eines Vogtes Zürich.
Die kleinen Bussen sint eines fürwesers des Vogtes und der Boden
und dz Saltz also Hant es ander vögt jren fftrwesern gehen.

l

Wia

XXVII

Beilage Nr. 10 &

11.

Typus eines Leibrentenbriefs
auf das Seckelamt. ’)
Wir der Bürgermeister die Rät und burger gemeinlich der Stat Zürich
verjehen bekennen und tun kunt Allen Mentschen die disen Brief ansehent
lesent oder hörent lesen, das wir gemeinlich einhelleklich mit gutem Be¬
sinnen und zitlicher Vorbetrachtung die wir her umb undar uns selber gehept haben Schinberen gemeinen nutz und notdurft der egenant unser Stat
ze meren und anligenden schaden und gebresten ze versehen und die künftigen
ze fürkomen für uns und für all unser nachkomen die wir her zu wissent¬
lich und vesteklich verbinden verkouffet haben und geben zu kouffen recht
und redlich mit aller der Sicherheit damit diser kouff nach recht oder gewonheit vesteklich bestan mag, dem Erbaren bescheiden unserm guten
fründ Heinrich Tribscher von Lutzern ze einem rechten Lipding nach der
meinung als hie nach bescheiden ist anderhalb hundert guldin güter swerer
genger und geber an gold und an gewicht, die wir oder unser nachkomen
dem vorgenanten Heinrich Tribscher für dis hin jerlich alle die wile er
lebet zu disen vier ziln in dem Jar, das ist uff ieklich fronvasten XXXVII’/s
guldin an gold und an dehein ander Müntz richten und weren sullen ane
allen fürtzug hie Zürich in unser Stat die wile und er hie wonhaft ist.
Wer aber das er da nicht wonhaft wer so sullen wir im oder sinem ge¬
wissen Botten die lipding als davor weren und geben ane sinen Kosten
und schaden vier mile von Zürich in wele Stat er dann wil und uns sin
meinung herumb verbindet. Und sullent mit namen die ersten XXXVII’/s
guldin lipdinges anvachen ze weren uff die fronvasten so im schierest in
diser nechsten vasten künftig wirt nach dem tag als diser Brief geben ist.
Und haben im dis lipding als da vor gelopt us ze richten von allen unsern
nützen gulten züllen stüren ungelt bussen und züvellen die wir jetz haben
und hienach gewinen wie die zu uns gehörent oder gehörent werdent, und
wie si genemet oder mit welchen Worten si unterscheiden und begriffen
sint. Und sol im die wile und er lebet an disem iipding nüt schaden noch
gebresten bringen krieg geistlichs noch weltlichs verbieten Aechten Benn.
vergemeinsamen oder wer uns ald disen nachgeschriben unsern mitgülten
einest oder mer fürer tag gebe. Sunderlich versprechen wir vesteklich mit
disem brief ob der egenant Heinrich Tripscher sich verschuldent wurde
gegen uns oder unser Stat es wer mit Worten oder mit werchen, ald ob
’) Der hier mitgeteilte Leibrentenbrief ist wie der folgende eine Ab¬
schrift aus einem im ZHier Staatsarchiv (A 45. 1} befindlichen Heft von
Copien städt. Leibdingbriefe aus den Jahren 1386—1415.
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er gen uns verleidet oder geschuldgot wurde umb dehein
sach, darumb
sullent wir im an disem lipding niemer gestrafen
noch gesümen lützel
noch vil, das wir meinen für ze ziehen das uns dis lipding
billich ledig
oder verfallen were gentzlich oder ze einem teil, oder
das wir sprächin
oder fürzugin in künftigen ziten es wer in gericht oder uswendig
gerichtes,
das Höptgüt das wir herumb enpfangen haben,
were lang abgenossen
und vil mer darzü, und solte dar umb ledig und verfallen
sin, noch kein
ander uszug schirmung fünd und list, die wir oder jeman
hiewider er¬
denke möchtin.
Und ist diser kouff beschechen umb zwelfhundert
güter
swerer genger und geber an gold und an gewicht, die
wir bar von im
enpfangen, und in der obgenant unser Stat Zürich
güten gemeinen nutz
und notdurft gentzlich bekeret haben. Und ze merer
Sicherheit haben
wir im zu uns unverscheidenlich ze rechten mitgülten geben unser
lieben
Bürger Hr. Peter von Hünaberg Hr. Rudolf Swenden ze disen
ziten unsern
Bürgermeister Ritter, Johans Thyen, Gotfrid Schönen,
Johans Erishopt,
Jacob Glenter, Heinrich Brügglin und II. Hagnouwer,
mit dem Gedinge
wenn wir oder unser nachkomen deheines der vorgenanten vier
zilen in
dem Jar übersässen und nicht wertin so vil geltes als
dann vallent wirt,
nach dien Worten als da vor ist bescheiden, wenn
dann die vorgenanten
Mitgülten her umb werdent gemant von dem genant Heinrich Tribscher
oder von
seinem gewissen Botten ald mit briefen ze Hus ze Hof
oder under ögen so hant
si mit güten trüwen gelopt und offenlich ze den Heiligen
gesworn in den nechsten
acht tagen nach der manung ze leisten Recht gewonlich
Giseischaft ze
Zürich in der Stat an offenen wirten ze veilem güte jeklieher
teglich zwei
mal unverdingeti nach der selben Stat Recht und Gewonheit,
es wer dann
das si all oder ir deheiner sunderlich mit
sin selbes libe nicht leisten
möchte oder enwölte der Jeklieher sol und mag
einen andern Erbaren
man an sin stad schicken und legen der da leiste
und als tür kom als ir
einer tun müsste ob er selber leiste an geverd. Und sol
si vor diser giselschaft ze leisten nüt schirmen ob si von ander Sachen
wegen gemeinlich
oder sunderlich in anderen giselschaften leistend noch
kein ander uszüg
den ieman hie wider erdenken mag denn das
si von diser. Giseischaft
niemer sulent gelassen ane des egenanten Heinrich
Tripschers wissent und
willen. Das wir gentzlich geweren das lipding so dann gefallen
und darumb
denn dar uff gangen wer von manen nachvarende nachklagende
Botten ze
senden riter oder gunde an geverd. Bescheche
ouch das Got lang wende,
das der obgenanten mitgülten deheiner stürbe
oder unnütz wurde ze leisten
des in düchte, so sullent wir oder unser
nachkomen im einen andern als
güten nützen mitgülten ungevarlich an des
unnützen stad geben als dick
so dis ze schulden kunt darnach in den
nechsten vierzehn tagen so wir
herumb mit Botten oder mit briefen ermant worden.
Tätin wir drs nicht
so sullent die anderen mitgülten die denn in
libe sint in acht tagen so si
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her umb als da vor gemant werdent in all die wise als umb die leistung
da vor ze wort ze wort geschriben stad untz an die stunde das wir einen,
anderen mitgülten an des unnützen stad gebent der sich verbind umb dis
lipding als sich der verbunden hatt an des stad er geben wirt. Und
sullent darumb des abgangnen mitgülten Erben nüt dester minder ver¬
bunden sin umb dis lipding die wile der vorgenant Heinrich Tripscher
lebet an geverd. Wend och demselben Heinrichen das gefallen lipding
deheines ziles einen manod verzogen es wurd dar umb geleistet oder nicht,
darnach mag derselb Tripscher das egenant gefallen lipding uff unseren
und uff unser nachkomen gewonlichen schaden nemen an Cristen an Juden
oder an Wechsel wo das ist. Und denselben schaden sullen wir och
gentzlich ablegen mit dem gefallen lipding, und sullent och die mitgülten
darumb haft und leistend sin ze gelicher wise als umb dis lipding ze
leisten als vorgeschriben ist. Liessen wir aber dis lipding dannekin einen,
manot an schaden stan so haben wir dem selben Heinrichen günnen und
gelobet als dick dis ze schulden kunt alles unser gut das wir haben oder
noch gewinnen und sunderlich unser mitgülten gilt und pfender, als ob
sie usgeklaget syen nach der Stat Zürich Recht und. Gewonheit ze lius ze
hof und uff dem velde und an allen Stetten ane allen zorn mit gericht oder
ane gericht an ze griffen ze pfenden und ze heften so verr untz das lip¬
ding so denn gevallen ist, und der schad so dar uff gangen ist, und och
der schad so der egenant Heinrich und sin helffer von diser pfandung
und angriffens wegen gewonnen betzalt wirt gar und gentzlich sinen werte
bi sinem Eid herumb ze geloben ane ander bewisung. Es ist och mit
Rechtem gedinge berett, wenn der vorgenant Heinrich Tripscher abge¬
storben und von diser Welt gescheiden ist das dann dis lipding uns unser
Stat und unsern nachkomen ledig sol sin, das wir mit deheinem des
egenanten Tripschers Erben oder nachkomen von des lipdinges wegen nicht
mer ze schaffen sull haben, es wer dann das uff die zit utzit versessens
lipdinges usse stünde, das sölten wir bezalen des obgenanten Heinrichen
Erben oder wem er es verschaffet oder heisset geben. Und also geloben
wir bi güten trüwen für uns und unser nachkomen disen brief stät zu
halten und dawider nüt ze reden noch ze tünn in deheinen weg und ge¬
loben darzü bi den Eiden so wir unser Stat gesworn haben, die obgenant
unser mitgülten all und Jekliehen besunder und in Jeklichs Erben ob si
enwerin von allem schaden ze wisen wie si von dieser sach und gelüpte
wegen ze schaden koment iren Worten als da vor her umb ze geloben.
Und verzihen uns umb des vorgeschriben ding alles und Jeklichs be¬
sunder aller unser Fryheit, wir haben si von Bäbsten Keisern oder Küngen
oder von anderen geistlichen oder weltlichen fürsten alles geistliches und
weltliches Rechten sunderlich Stellrecht, Burgrecht Lantrecht Lantfriden
Buntnusse und gewonheit und aller ander ufzug schirmung fänden und

XXX
geverden damit wir wider das lipding in gericht oder uswendig geeichtes
gereden oder getün möchten, und damit diser brief an deheinen Stuken
könd oder möchte bekrenket werden alles ane geverd. Und herüber ze
einem waren offenn urkund so haben wir unser stat Insigel offenlich gehenket an disen brief uns und unseren nachkomen ze einer vergicht und
getzugnusse diser vorgeschriben dingen.
Wir die obgenannten mitgftlten all etc.
Datum XV die Decembris anno Dom. M° CCCLXXX sexto.

2.

Leibdingbrief auf das Weinungeld.

Wir der burgermeister die Rät und burger gemeinlich der Stat Zürich
Tun kunt und verjehen offenlich mit disem Brief das wir durch nutz und
fromen unser Stat gemeinlich der Erbaren irouwen Swester Angnesen
Schriberin von Baden, Closterfrouwen des Closters an Seldnow vor unser
Statt gelegen uff unser Statt winungelt mit allem recht so darzü gehört
Sechs guldin guter und geber an gold und an gewicht jerlicher gült ze
rechtem lipding ze köffen geben haben umb fünfzig guldin güter und geber
an gold und an gewicht der wir gar und gentzlich von ir gewert syen
und in unser Statt guten nutz komen sint, denselben zins die sechs guldin
die wil sy lebet j erlich richten und weren sullen hie Zürich in unser Statt
ze vier ziten in dem Jar ze Jeklicher fronvasten anderhalben guldin ane
allen fürtzug. Und das die selb Swester Angnes Schriberin des vorgeseiten
ir lipdings der sechs guldin söll dester sicher sy so hant ir jetz unser
winungelter Heinrich Wider, Hartman Rordorf und Johans Thyo si all
dry mit güten trftweu gelopt und des öffentlich ze den Heiligen gesworn
das si all die wile so si unsers winungeltes pflegent und das Innenment
der vorgenanten Swester Angnesen Schriberin die wile si lebet das vorgeseit lipding die Sechs guldin jerlichen richten und weren suln ze dien
ziln als vorgeschriben ist an all. geverd. Darzü haben wrir der Bürger¬
meister und der Rat der Statt Zürich für uns und für unser Statt nachkommen mit guten trüwen gelopt das wir all die dien unser winungelt hie
nach jener enpfolhen wirt heissen und wisen sullen das si voran sweren
der vorgenant Swester Angnes Schriberin der wile si lebet das vorgeseit ir
lipding die Sechs guldin jerlich ze richten und ze weren ze dien ziln als
vorgeschriben stat an all geverd. Und wenn die vorgenant Swester Angnes
Schriberin abgestorben und von diser weit gescheiden ist, so sullent wir
und unser Stadt nachkomen dannenhin der vorgeseiten Sechs guldin geltes
ledig und los sin ze geben und ensulent, wir dannenhin darumb von hoptgüt nach von zinses wegen nieman nützit gebunden sin an all geverd.
Herüber etc. Datum XIIII die Junii Anno etc. LXXX sexto.
•
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Beilage Nr. 12.
2>ie

Seckeimeister der Stadt Zürich.

*)

Amtsjahr
1346/7
47/8
48/9
49/50
50/51
51/52
52/53
53/54
54/55
55/56
56/57
57 58
58/59
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
61/65
65/66
66/67
67/68
68/69
69/70
70/71
71/72
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
80/81

Lidig.
Ulr. Swend

Johs Wetzwile
ob
ob

ob

ob

ob

Holtzach
Johs. Wetzwile
C.

Hch

Johs. Hentscher
?

ob

H. Trüber

Epli

Johs Wäli
ob
ob

ob
ob
ob.

lieh Trüber
Berchtolt Mertz

Johs Vink

Chunr. Holtzach

Johs Wetzwile

:

Hc h Trüber
Johs Amman
Berchtolt Swend
Chünr. Holtzach
ob

Johs Seyler
Rüdger Grüninger
Johs. Seiler

(?)

Hch Trüber
Johs. Seyler
ob

Johs. Maness
Jac. Hentscher
ob
ob

ob

Johs Chüntz
Chunr. Koppo
Jac. Hentscher

ob

Johs Weli
Rüdger Grüninger
Rüd. Wülflinger

ob

Rüdger Grüninger
Rüd..
Rüd.
Rüd.
Rüd.

Swend
Schöno
ab Dorf.
Schöno
ob

Hartmann Rordorf
Rudolf Brentschink
Heb Hagnöwer

ob

Hch Hagnöwer
Rüd. Wülflinger
Rüd. Brentschink.

Hartmann Rordorf.
Hartmann Wetzwile
Panthaleon ab Inkenberg

Rüdolf Wilflinger
Panthaleon ab Inkenberg
Rüd. Wilflinger.

in den städt. Abrechnungs¬
Beamtenlisten.
darauffolgenden
heften; ebenso die beiden
*) Zusammengestellt nach den Angaben

XXXII
Amtsjahr
1381/2
82/3
83/4
84/5
85/6

.86/7
87/8
88/9

89/90

Johs. Hösch
Rüd. Wilfliuger
Johs. Holtzach
Rantleon ab Inkenberg
Goetz Schönn
Pantleon ab Inkenberg
Johs. Thyo
| Rud. Schonno
/ Gotfrid Schönno

Rüdolf Wülflinger

Rüd. Schön
Panthaleon ab Inkenberg
Goetz Schönn
Johs Thyo
Heb Hagnöwer

Johs Holzach
Heb

Wider

Ulrich Stuki

j Stüssi
Johs v. Isnach
Johs
ob
Johs Hagnöwer
Rüd. Kilchmatter der jung.
1

90/91
91/2
92/3
93/4
94/5
95/6
96/7
97/8
98/9

99/1400
1400)1

01/2
02/3
03/4
04/5
05/6
06/7
07/8
08/9
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
\

Johs. Holtzach
Rüd. Wülflinger
ob
ob

Jacob Glenter der jung.
Johs Hert
Jac. Glenter

H c h Löwly
Chünr. Tescher
Hans Hert
Hch Löwly
Jos Hert
Hch Suter
Rüd. Kilchmatter
Heb Suter

Rüdolf Kilchmatter
Chunr. Tescher
?

Hans Hagnöwer
Cünr. Täscher
Johs. Hagnöwer (der elter)

Rüdolf Kilchmatter
Rudolf Boshart
Hans Hagnouwer

Swartzmurer
Heb Biberli
Johs Hagnouwer

Erhärt Eilend

ob

Burcht. Wilberg
Rüd. Wülflinger
Heh Suter
Johs. Stuki
Heb Suter

Berchtold Stuki
Johs Hagnöwer
Chünr. Tescher
Johs. Müller
ob

Johs Hagnöwer
Johs. Hert
Johs Müller
?

Rüdolf Bosshart
Peter Rordorff
Rüdolf Bosshart
Jacob Obrest

Felix Manes
Peter Ori
Johs Wüst.
Jacob Obrest
Rüd. Bosshart
Hans Wüst

XXXIII
Amtsjahr

1418/19
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/1
31/2
32/3
33/4
34/5
35/6
36/7
37/8

Johs Hagnöwer der elter

Rikl. Brunner
Biberli

H<9>

I Hans Wüst.
I Erhärt Thy.

Johs. Wüst

Frdr. Schon

?

?

?

?

?

Friedr. Schon
Johs Swend jun
ob
ob
ob

?

Johs Wüst
Johs Wüst
ob
ob

ob
ob

Johs. Keller
Jacob Murer (der elter)
Hans Keller
Jacob Swartzmurer (d. elter) Johs Swend (der jung)
ob
Johs Keller uf dorff
ob
ob
Hch Schitterberg
ob
Ludwig Hösch
ob
ob
Hans Köstly
Jacob Swartzmurer (d. elter)
ob

XXXIV

Beilage Nr. 13.
Amtsjahr

Die Baumeister von Zürich.
Amtsjahr

1343/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
60/51
51/52
52/53
53/54
54/55
55/56
56/58
58/59
59/64
64/65
65/66
66/67
67/68
68/69

Amtsjahr

Johs. Hentscher

(der elter)

ob

ob
ob
ob

]
•

ob

ob
?

Hch Eppli
Rüd. Meyer
?

Rüd. Meyer
ob

86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95

9

Johs. Wäli

95/91)

ob

96/97
97/98
98/99

?

99/1400

?

Berchtolt Swend

Berchtolt Swend
ob
?

70/71

Berchtolt Swend

71/72
72/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80

Johs. Seiler

80/81

?

1

69/70

81/82
82/83

H c h Hagnöwer

1383/84
84/85

I4UU/0I

01/02
02/03
03/04

Rüd. Wülflinger
Rüd. Schönn.
Rüd. Schönn
oh

Johs. Hagnöwer
Johs. Thyo
ob
Gotfr. Schönno
Johs. Seiler
ob

Rud. Stüssi
I

ob

t Rüd. Netstaler

Rüd. Netstaler
Hans Hert
Rüd. Stüssi
ob
1

l

ob

Rüd. Kilchmatter
ob

Hans Hert
ob

(für die Strassenbe-

?

Jac. Hentscher
?

Johs. Maness
Johs. Hösch
ob

Johs. Erishöpt.
Rüd Schön
Rüd. Brentschink
Johs. Seiler.

pflästerung:)
1401/04

Jacob' Glentner.
?

1404/11
1411/12

12/13

13/14
14/15
15/18
18/19

Junker Felix Maness.
?

Junker Felix Maness
Cünr. Täscher.
?

P’elix Maness

Amtsjahr

1419/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
26/27
27/28

Felix Maness
Jacob Obrest
Johs. Brunner

28/29

Johs. Trinkler

?

Johs. Brunner
Felix Maness
ob
ob

ob

Rüd. Stüssi

1429/30
30/31

]
1

31/32
32/33
33/34
34/35
35/36
36/37

Johs. Trinkler
Hans Wüst
Rüd. Stüssi
Hans Minner Rüd. Oehan
Hans Wüst
do
do

Jacob Swartzmurer
ob

Hans Wüst.

XXXVI

Beilage Nr. 14.
Amtsjahr

Amtsjahr

Die Sihlwaldmeister.
Amtsjahr

1343/52
52/3
53/4
54/5
55/6
56/7
57/8
58/9
59/60
60/1
61/2
62/3
63/4
64/5
65/7
67/8
68/9
69/70
70/1
71/2
72/3
73/4
74/5
75/6
76/7
77/8
78/9
79/80
80/1
81/2
82/3
83/4
84/7
87/8

Amtsjahr

vide Baumeister
Oiehafen
ob
ob
?.

ob
?

ob
?

ob

ob
?

ob

Rüd. Swartzmurer
?

Rüd. Swartzmurer
ob
ob
ob
ob
ob

Rud. Schöno
?

Hartmann Wetzwile
ob

Jac. Hentscher
Jobs. Meyer v. Knönöw
Rüd. Brentschink
Johs. Hösch.
Rüdger Grüninger
J. Meyer v. Knönöw
Johs. Isnach
?

Gotf. Schönno

1388/9
89/90
90/1
91/2
92/3
93/4
94/5
95/6
96/7
97/8
98/9

Gotf. Schönno
Heinr. Meiss
ob

Jac. Refel
ob
ob

ob
ob
ob
ob
?

99/1400

ob

1400/1
01/2
02/3
03/4
04/6
06/7
07/8
08/9
09/10
10/11
11/12
12/13
13/15
15/6
16/7
17/8
18/9
19/22
22/3
23/4
24/5
25/6

ob
ob
ob
ob
?

ob
ob
ob
ob

ob

Berchtolt Swend
Jac. Refel.
?

Bercht. Swend
H c b Biberli
ob

Johs.

Trinkler

Johs.

Trinkler

?

ob
?

Rüd. Netstaler

1426/7
27/8
28/9
29,30
30/1
31/2
32/3

Rüd. Netstaler
ob

ob
ob

Hans Dietschy
ob
ob

1433/4
34/5
35/6
36/7
37/8
38/9

Hans Dietschy
ob
ob
ob
?

Hans Minner

Behage Nr. 15.

XXXVIII

Die Leibrentner Zürichs von 1386—1415.
nach dem Leibrenfenbuch v. 1386—1415.
Datum d.
Briefes

Nr.

Namen der Leibzüchter

2

4
5
6

15.

15.

„

„

Selnöw

n

n

ii

16 „

»

1!

»

ii

ii

n

ii

„

24
38

„

n

n

ii

ii

„

’i

ii

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

»

ii

ii

ii

„

„

St. Verenen

dienerin

„
„
„

Elsbeth Burdinerin
Anne Brentschenkin
Agatha Schaflin

15

1395 1.

:

Nicolaus Schulmeister u.
Else Schriberin CI. frou
ze Radhusen

Luzern

21

89 17. Dez. Anna Steinimurin

Eptischin Kl.

Swester Adelheid Fuladin
Anna v. Glarus
„
Anna v. Baden u.
„
Agnes
89 17. Dez. Swester Mechtilt Linderin

CI.

89 17. Dez.
89 17. Dez.
89 17. Dez.

23
24

»

26
27

28
1

.

März Fro Margret Rebsin, ge¬
nant v. Lutenbacli
92 6. Juli
Swester Angnes Hüterin u Cl. fr. Toess
t Swester Anna Eghartiu
91 3, Juli j Ulrich Gremser v. Willisau
u. frouw.
91 12.

2

„

2.—.— f<
3

„

4

„

2.-.- „
2-—- —

2

„

2

„

16.-.- „

„

4.-.- „
2.— .—

- -„

12,5

152

„
„

52

„

5

1

_

_
-

„

11,11

w

10

w

12,5 w
10,13 —
13,61 —

11,11 —

200

„

22

„

16

„

2

34

„

4

„

32

„

4

„

11,76
12,5 \Y

60

„

6

„

10

W

Zürich

32

„

4

„

12 5

W

,,

16

2

„
„

12,5

W

2

12,5

—

40

„
„
„

4

„

10

w

64

„

6

80
288

„
„

10

Zürich

11

—

16

96

„

36

8.-.-

11

Lutzern

w

12,5

9,4

,>

„
„

S

12

„

200

„

20

„

800

„

100

„

12,5

1.-

—

12,5

8

1

12,5

w

12,5

w

4 /-v

10

1

32

.

_

12,5
12,5 —
12,5
(10,53)
12.5 —
12,5 —
10,53 —
12,5 —

10.-.- „

.

W

11

Cl. fröw Seldn. Zürich u.
u. Küngsfeld
Küngsfeld
Cl. fröw Oetenbach
Var
Cl. fröw Var
89 17. Dez. fröw Johanna v. Iffental
Zürich
unser burgerin
90 16. Febr. fro Anna v. Ottikon W we
Swester Regula Rordorfin Cl. fr. i. d. Sam91 26. Jan.
mung

25

11,11 W

20

i

Seldu.

fröw Seldn.

„

40 „
1500 „
382 „

ir tochter

22

12

„

180 Ü

11

20

16.-.- „

100.

11

Statschriber

fl

s

18 „

Hedwig Rippin ir dienerin
88 Ll.Febr. Swester Anna am Lew
„ Selnouw
„
"
n
n
88/98 lö.Febr. Swester Anna Greblin
Closterherr Wet¬ Wettingen
89 6. Febr. Brüder Johs- Rütiman
tingen
Glarus
89 23. Juli Herna Grüningerin u Anna

18

31

19

I

6

16.-.-„

Luzern

88 20. Nov. Frou Siguna v. Rosenegg u. Closterfr. Abtey

19

30

April

„
„

l"

12

32.-.- „

-

17

29

16 .—.—

n

»

86 15. Dez Heinrich Tribscher
87 29. Nov. Joh s Wilperg v. Kinfeldeu

14

16

»

7o

3

50 fl
108 „

n

ir

Swester Marg. Trüberin

„
„

Zürich

Abtey

Anna am Lew
Berchta v. Esch
9
15. Dez.
Marg. Hoplerin
„
10
15.
Elsbeth Steinnerin
„
„
11 1401 lO.Febr.
Adelhaid Hag„
nouwerin
12
?
?
Swester Marg u. Adelheid
d. Höschinen
13 1388 lO.März Swester Ursola v. Mos
7

8

Closter fröw Selno'w

„

lledw. Kippin
15. Dez.
15. „
15. „
15. Sept

3

Rente

(Hauptgüt)

1386 14. Juni Swester Agnes Schriberin
26. Aug. Frou Siguna v. Rosenegg u.

1

Rentengeld

Wohnort

Stand

12,5

Nr.
33

34

Datum d.
Briefes

jl395

'

^ amen

aer Leibzüchter

Stand

36
37
38
39
40
41

!

-

I

5)

55

42

j

43

44

die Swendin
45
97 20.Febr. Bruder Joh s Oppenhem
Geistlicher
46
98 8. Febr. Niclaus Schulmeister u. H c h. Stattscbriber
sin sun
99 28. Dez. Frouw Elsbeth Gerlinger
47a
Kellerin
des obigen.
95 8. Aug. Frouw Elsbeth Gerlinger
47b
n
des obigen
48 1397 13.Sept. Bruder Ulrich Ilolzacb
Closterher

49

1397 15. Nov.j Swester

Lutzern
Costentz

Zürich

Bruder Hans Rordorff
harf. ord.
17.Febr. LJlrich Menidorff (Mech¬
thild Binderin)
30. Jan. Brüder Jost Buehman
Bredier. Ord.
18. Mai Rud. Gerner von Bern
(unser burger)
Joh. Meyer u. Swester
3. März
Mechthilt sin tochter
2. März Frou Berchta Rud.Wülflingers sei. wirtin für:
Swester Verena Isenlin
u. Elsbeth Murerin
22 Aug. Swester Anna Pfisterin von
Mellingen
Katherina Suterin v. Glarus
17. Juli
u. Margr. ir tochter
12. Oct. Swester Elsbeth Golden¬
bergerin
15. Mai Ülrich Menidorff Kleinher
(M. Binderin)
Swester Anna Rordorffin
5. Dez.
10. Dez. j Swester Katherina v. Husen
20 Jan Swester Küngunta Itschnerin
20. „ frou Anna Waldeggerin gen
v. Hochenfels

50

98 28. Juli

51

98

52

98

53

98

54

96

55

98

56

98

57

1400

58

1400

59 1399

61

1400
1400

62
63

01

GO

01

!

10

fl

10

20

„

10,53

„

38

„

11,66

w

11,11

w
w

18

55

u
4 ,.

8
4

„

12,5

„

11,11

Zürich

„
„

36

„

„

4

„

„

11,11

99

11

„

11,11

w

10,6

Toess

66

„

7

Zürich

32

4

”

„

12,5

120

„

„
„

w
w

12

„

.0

w

153 ,,

17

Lutzern

„

„

11,11

400

w

40

„

10

112

„

12

„

10,71

8

„

72

„

11,11

150

„

15 ,.

36.—.—

i

10.-.-

,
„

72

55

>,

180

55

Lutzern

200

55

s.

V

11,11

S

„

•

72

55

480

55

10

W

14,3

w

11,11

36-

Zürich

»

10

350 fl

57

S.

_

i

>7

D

_
_

36

Zürich (?)

Closterfrow

10

64

pach

n

%

„

—

Wurms-

Geistlicher

2.

40

Glarus

Muri

Closterfröw

11-

100 fl
190 „

300

|

Kathriene Rordorff

0/°

!
■

-

|

IH
c

Rente

(Hauptgftt)

Aprili Berchtold Spitz(u. s. Vater)
Priester
93 22. Mai Kathrina Mangold u. Cunrat ir son
92 22. Juli Joh s Epplin der Kramer
Kramer
u. sin frou
93 16.Sept.| Swester Kathr. Imhof
CI fr. Oetenb.
94 16.Febr Swester Angnes Rinheim
u. ir bruder Joh.
95 8. Juli
Frou Ita Zwinglin
—
96 29.
Mai| Swester Marg Rütiner
97 27. Juni j Swester Elsb. Hertin
Kl. fr. Oetenb.
96 18.Dez. Swester Elsb., Agnes, Marg.
Hüglerin
96 29. Juni Swester Verene Ilopplerin
Toess
„
97 3. Jan.
Rudolf Bruner
Snider
97 19. März Anna Maness u. ir tochter
—
1.

j

35

Rentengeld

Wohnort

w

10

s

8,33

3.—.—

„

10

w

11,11

8,03

w

'

Oet.

60.-.- „

55

700

55

„ Samung

55

n

55

55

ii

ii

55

;

*
I

10
14,3

100

55

60

»

10

40

»

10

68

55

16.—.—

55

'

„

2 .-

8

„

s

12,5

w

11,76

w

Dat um d.
Briefes

Nr.

1400

(14

Name des Leibzüehtors

Stand

01 7.

66
67

Achtdorf

Mai

05 27. Juli Cüntzman Sumers
02 8. April Swester Angnes v. Winter-

69

thur

70

03 10. Juni Swester Marg. Suterin
03 4. Aug. Swester Elsbeth von Spir
04 5. März Swester Kath. Dietrickiu

71

72
r

73

74
75
76
77

78
79

80
81

-

04 5 Juni

Capplan i. d.

82 1405 15. Dez.
83

Johs. v. Griesenberg s.

Angnes Hünikom.
Margretha von Byel
Swester Anna Hagnouwerin

07 5. Jan.

85

07 1. Mai

Barf. Ord.
Peter Job v. Lutzern

86
87

07 29. Jan.
08 16. Mai

Ulrich Menidorf
Bruder Jobs. Frumpt gen.

88
89
90
91

92
93

94
95
96

97
98
99
100
101

09 14. Jan

08 3. Nov.
08 1. Nov.
09 1. Aug.
09 2. Mai

Lüprister

10

w
w
w

100

„

10

160

w

12,5

w

20

„

12
10

„
„

10
10

Schafhusen

200 „
120 „
95 „

Zürich
Lutzern

36 „
38 „

Zürich

72 „
68 „
27 „

Zürich
11

11

w
w

4

„

11,11

w

„

10,53

w

8

„
„

11,11

w

8

11,76

3

„

11,11

w

168 „

16

„

9,53

w

40 „

4

„

160

o
z

„

fl

n

w
w

10
10

11

16 d

w

w

10

4.-.-

40.—.— 8

Kam

10,5

4

20

5?

10

w

72 „

8

„

11,11

w

11

120 „

12

„

10

w

Cham

100 „

10

„

10

600 „
40 „

100

„
„

16,66

4
10

„

Zürich
11

100

„

20.—.— 8

180.—.— 8

Lutzern
Arau (?)
Closterfrouwen

10

10

Luzern

von Rüdlingen.
Peter Fleisch
frouw Anna Hentscheriu
frouw H&mina Kellerin
Cläwi Tripscher
Swester Adelh. u. Cath.

10

„

Zürich

06 26.Febr. Richin, Job. Trächsels sei.

12,5

„

„
„

1

s

„

S.

S.

6

10 „

Zürich
Closterfrou

100 fl

5

„

pfründer der
Kilchen ze

Johans Job von Zug

800 fl
60 ,

16

Kellerin u. s. kinden
Wasserkilch
Brüder Heinrich u. Swester Closterberr (frou) Engelberg

wirtia
Bruder Job. Grüninger

84

Closterfrou
ze d. CI Paradis

schriber
Closterfrou

06 3. Dez.
06 10. „

VIIIL

ung.amt

„

Eschibach
s.
s.

„

Swester Adelheit Koschin
frou Guta u. Katherina
Büchmanin
04 5. Juni Margretb Kellerin
04 4. „
Wernher Wis
05 2. April Swester Anna Meyerin v.

1

/•

40 „

Arouw
Closterfrou

04 3. Juni
04 3. „

04 12. Juli

01

|W=Weir^

Kilehherr

v. Ouw

68

Rente

(Houptgüt)

lf.Febr. Berchtold Keller

Bruder Rudolf Dyetrich
Conventbrüder Wettingen
01 7. „
Swester Elsbeth Murerin Closterfrou v. Oet. Zürich
02 5. Febr.
Schriberin
„
„
Se.
„
„

05

I

Rentengeld

Wohnort

200 „
120 „

Steinen
(Switz)

Lubegger
Zollikon
09 8. Juni Güta Mäderin u. tochter
j
SenastoDulen
09 18. Nov. Bischof Barchtold u. Joh s
Jacob sin fründ
Zürich
09 8. Aug. Hensli Seiler
09 20. Dez. Swester Verena v. Ringgen¬ Closterfrou ze
„
Frouwental
berg
10 10. Jan Brüder Jobs. Werchmeister Conv. Brüder
Closterfrou S
10 18. Jun Swester Marg. Ottikomerin
11
Arouw
10 2. April Peter v. Wil,
?
?
10
Sept. Stefan Balster
Helfer ze der Aptj Zürich
11 30. Juli Peter Schriber von Ulm

120

-

11

i

80

10

\v

11,11

w
s

„

10

12

„

10

5.—.—

„

8.-.-

„

16.-.- „
33.-.- „

„ (!)

„

10

w

(!)ca.lO

w

10

„

„

10

„

8

„

10

30 „
120 „

40.-.-

,;

w

10

8

160
!

w
w

20

50.-.- „
80.-.- „
330—.—

80

10

4.-.- „

*
1

•

:

'
WT
vV

10

16

„

10

s

3

„
„

10

w

12

1

10

;

W

VIIL

Nr.

Datum d.
Briefes

Name des Leibzüchters

Stand

102 1411 16. Äug. Johs. Basler
11 17. Äug. Jobs. Güttinger

Kilchher

104

Closterfrouw

Äug.

Swester Fida Kienastin

?

272.—.— S

Dübendorf

Berchta u. Eisbeta Bülerin
?
Swester Elsb. Mäderin
Closterfrouw v.

Oct.
11 5. Nov.
11 6.

10G

156 fl

1

11 2. Dez.
12 3. Jan.

109

12 6.

März
5. Juni

12 4.

111

12

Brüder Ülrich v. Gamertingen

Barfüs. Ord.

Brüder Bercbtold Alawang
gen. v. Altdorf.
Febr. Swester Elsb. Mäderin
Closterfrouw v.

108

1110

|

Brüder Jost Buehman
Swester Marg. von Seon

Seldn
Bredier orden

12

113

12 12. Nov.
,

114

115!
110

Catherine
15 4. Febr. Jobs. Basler
15 4. Febr. Hans Funk
15 6. Sept.
Brüder Niclaus Messerschmid
15 20. Äug. Swester Regula Hagnouwerin

Kilchherr

Closterfrouw v.
Seldn.

w
w

w

7,7

w

9,09

w

„

9,09

w

216

„

24

„

11,11

w

9,09

w

4.-.-

44.-.— „

170.—.—
68.—.—

Dübendorf
Zürich
180

15

„
„

40

„

4
?

400 „

Capplan i. probsty
Barf. ordens

II

§•

4

44 „

Rudolf Tachelshofen u.

4.-.- „

4

§

„

”

Closterfrouw

„

11,8
9,09
9,09

ja

44

a. Oetenb.
112

fl

44.-.— „

Seldn.
107

8-.-

88.-.- „

v. Oet.
105

°/o

32.—.— 8
20.—.— „

220.-.- „

Diessenhofen

§

<=

«S

Rente

(Hauptgüt)

103

11 8.

Rentengeld

Wohnort

„

9,09

20.-.- „
8.-.- „

„

„

„

18

„

26 „

2

„

w

?

w

10

w

11,8
11,8

s

10

w

7,7

s

w
1

Beilage Nr. 16
Die Leib- und Zinsrenfner nach dem Schulden¬
buch von 1343 -1362 (?).
Datum d,

Name des Rentners

Renten¬

Wohnort

kaufs

1343(?)
43(?)
43(?)

43i?)
43(?)
43 (?)
4B(?)
1357

57
?
?
?
?
?

?

1343
43

Kapital¬
betrag

Rente

°/o

Bercht. & Johs Geburen &
Freiburg 300Mk freib. 30 M freit), 10
Wilh. v.i Köln
10
20 „ „
200 „ ,,
Johs. der Maltrer
10
10 „ „
100 „ „
Nicolaus Tulenhöpt
10
30 „ ,
300 „ „
Chunr. Enderlin
10
10 » „
100 „ „
Bercht. Geburen
10
10
100
Riid. Hefenlin
„ „
n
„ „
10
10 „
100 „ „
Chfmr. Statz
„
ii
7,7
8 „ „
104 „ „
Chünr. Ederlin
7,7
10
130
C von Hagno
„ „
„
„ „
7,14
100 fl
?
1400 fl
wisser Suter
H<d> der Best wirt
6,66
?
120 Mk
8 M
6,66
50 fl
750 fl
?
ob
6,66
2 M
?
30 Mk
Johs. Lechemer
6,66
40 fl
reiburg 600 fl
Johs. Oller
7,6»
32
M
M
Der von Rieheim
416
»
10
40 fl
Hug v. Löffen
Basel
400 fl
Meister Albr. von Zella
10
20 „
200 „
brotbeck
11

>7

1)

11

51

t

)>

43
43
43

43
43

ob

11

ob

»

Heinr. von Sliengen
Johs. von Utingen brotbeck
Frou Mechthilte; H c,i
Kupfernagels W we

43
43

I

43

l

43

Her Hartman der Fröiweler
l Rütschi ze dem Golde
J von der Winl&ten Zünfte

43

1

ob
Herr Hug ze derSunnen 1
Kilchren ze Bütenhein I

wegen

n
n

ii
n

ii
M
11

11

400
200
100
500
200
200
400
400
500

„
„
„
„

40 „
20 „

10

„

10
10

50 „

10

„

20

„

10

„

20
40
40
50

„
„
„
„

10

12 „

10

„

„
„

120 „

10

10
10

10

Datum d.
Renten¬

Name des Rentners

Wohnort

kaufs

1343

1343
1343
1343
1343
?

1343
?
?

1346
1346
?

1357
1353
?
?

?

Frou Mechtilt die linwaterin, Hug sei. von Losdorf
des wechselers tochter
frid. Brunas AfrouMargr. 1
frou Angnes die Zollerin
Wernlier ze der Sunnen
Her Johs ze Rine Rither

Basel
11

11

11

von Hesingen
ob
Chünr. Meyer Hugs sei.
süne von Löffen
Chünr. Ömellin

Wernher kurtz v. platzhein
frö Margrete von OberWinterthur
Her Berchtolt v. Rinach
Meister Alb. v. Zella
Hugr

11

11

11

„
11

?
?

Basel
11

Comendur. von
Clingnü
Meister Albr. von Zell
Basel
Gust. C. Omelli
M
Hugs wip
Hanman ze dem Tagsteinen
11

?

& Geschw.
?

Hanman Rütimann Elsb.

?

Heintz v. Sch . . engen (?)
Peter von Hall
Geschw. von Waltpach
Johs von Friburg
Hartman fröiwler von
Erenwald
Her Burk Butschart

sin. wirtin
?
?
?
?

?

«

11

11

11

11

11

11

Kapital¬
betrag

fl

200
1100
200
1000

Ol
;o

Rente

20 fl

10

„

120

„
„

20 „
100 „

500 „
100 „

50 „

10

10

„

10

408 „
400 „
600 „

36 „
40 „
60 „

10

500 „
1500 „
400
416
200
1000
480
450

„
„
„
„
„
„

50
150
40
32
—

„

10,91

10
10

8,82
10

„

10
10

„

10

„

„

100 „
48 „
45 „

7,69
—
10
10
10

250 „

17

„

6,8

250 „
900 „
240 „

17

„

60 „
20 „

240 „
600 „

20 „
50 „

6,8
6,66
8,33
8,33

325 „
350 „

25 „
28 „

8,33
7,7
8

‘) Und wane si aber erstorben sint so gat fünf Hundert guldin [von
-späterer Hand
gestrichen und dafür „daz gelt“
eingesetzt] gantzlich ab als
die brieve sagent].

LIII
mnm
Datum d.

Renten-

Name des Rentners

Wohnort

Kapital¬
betrag

Basel

?

54 fl

55

?

20

55

?

120

„

55

?

8

55

?

52

„
„

55

?

20

„

55

?

450

„

kaufs
vor 1358
?

?

?

.

Leibrentner:

Her H«b von Landeseren(’)
& tochter Marg.
Heine von Schliengen einer
swester & zwein sinen
kepssinen
Frdr. Rütiman & siner

wirtin
?

?
?

1362

Rente

Rütimans kinden
Ulrich vinsler & s. wirtin
BriiderHehy Onsheinbred.
ord. & Wernli Chunz sun
yon Efringen
Räd von der Wart

„

*/•

IIL

IL

Beilage Nr. 17.
uatum d.
Renten¬

Verzeichnis der Einsrenfner nach dem Zinsrentenbuch

1412

von 1408—1417.

1413
1413

Datum d,
Renten¬

Name des Rentners

Wohnort

Kapital

Zins

kaufs

1408
1408
1410
1411

1411

1408
1411
1411

1410
1410

Claus Murer
Stift zu j. St. Peter
Sw. Gerdrut Meijerin
“/’Oetenb.

Marchio Pelleten von ast
Convent d. Klosters Klingental
Stift zu St. Peter
Convent d.lvlost. z. Klingental
Adelheit Münchin
Johs Dietrich Predierbrüder

1411

Johs. Segenser

1411

1411

ob

1411

Conv. des Kl. St. Verenen

1411

Adelh .&Elsb. WannerinKl.fr.
H ch Gumpost
Elsbeth Schön
Peter Pölitz
Ital Swartzmurer

1411

1412
1412
1412
1412
ob
1403/8 Otteman Billung
1412
1412
1412
1412

Basel
Strassburg

Zürich

Wernher Murnhart
Predigerkloster
Elsbeth Manessin
Sw. Angnes, Adelh., & Anna
Spiserin

1600 fl
2000 „

80.-.— 8

820
1020
380
300

77

77

?

Zürich
?
?
?

100 „

60.-.-,,

„

„
„

„
3. — .—

2.

4- —•—

200.-.- „

Zürich
77

Diesseuhofen

1413
1412

Predigerconvent
Ital Swartzmurer
Johs. Wilberg
Geschw. Kilchmann

1413

Johs. Hert
Cunr. v. Appach
Adelheit v. Höngg

1415

Ital Swartzmurer

1415

ob
ob

1413

5

5
5

n

5

1000,,

50 „

5

1000 „

50 „

5

8.—.— „

5

2. — .—

5

„

4*

R

120 „
300 „

200 „
1700 „
1700 „
360 „
620 „

400 „

1414

Beline Bülerlin & Tochter
Verene Zoller
frow Margret Glenter
Priester Joh Swarber &
Tochter
fröw Verene Murnhartin
H ch von Baden

1414

Claus Zeller (für 4 Kinder

1414

Huswirt)
Hüglin Schulthes

1415
1413
1413
1413

5

5

6

„

5

15

„

5

10.-.- „

5

10 „

100 „

[85]
77

5

5

»

O-

„

5

„

00

?

19 „
15 „

5

5

20.-.-

160.-.-,,

5

2.- „

100.—.— „
„

11

Basel

5

41 „
51 „

5.-.- „

40.-.- „

11

„

10.-.- „

42.-.-,,
80.-.- „

r>

Zürich

5

5

100

.,

200.-.- „
100.-.-,,

Arow
Zürich

fl

4,69

Rudolf Tachelshofen
Agatha Rordorf

1415

Basel

Eptingen
Zürich

75

4.—.— 8
2000

77

Felix Maness

1412

1411

1413
1413

Ludwig Hösch
CünratWidmer Stattschriber
Berchta Egglerin
Adelheit von Höngg
ir juugfröw
„

1411
1411

7«

Name des Rentners

5

5,9

[6i

85 „
18 „

5

31

5

)t

20 „

5

5

Wohnort

Kapital

0

Zins

/o

kaufs

1414

1414
1414

1414
1415

1414
1415
1414

Gebr. Herrn. Schallen, br.
P. Hüller Pred. Klost.
Ch&nr. & H ch v. Efringen
Joh“ Faber
H cI' ‘/Hof Hofschriber

Johs Heckon
ob

Constanz

Zürich
?•

Zürich
77

Basel
Höngg (?)

Zürich
77

„
?
?

Zürich
Gfenn

b

/Dübendorf

Basel
77

77

77

77

Waltzhut
Constanz

Luzern
77

Ritter Rud. v. Hallwile

1414(7) frow Elsbeth Manessin
1414(7) Rudolf Bosshart
1414(7) Sw. Regula Marchsalchkin

*/Oet.
'414(7) Werner & Rüdger Binder
1
414(7) Peter Polit (Metzger)
1415
Johs. Hafenstuki Propstei
1417
frow Elsb. Gösswilin
Hlö Elsbeth Bitzin

400 fl
200 „
480 „
480 „
340 „
640 „
640 „
400 „
100 ,
200 „
300 „
500 „

?

Zürich

Zürich
77

77

?

Zürich
M

Luzern
?

20 fl

5

„
24 „

5

24

„

5

W

„

5

„
32 „
20 „
5„
10 „
15 „

5

„

5

10

32

25

8.—.— Ü

160.—.— 8
460 „
400 „
105 „
300 „
420 „

600 „
300 „
640 „
500 „
1000 „
600 „
360 „
400 „
500 „
300 „
100 „

80 „
160 „

100,
100 „
400 „
126

„

5

5
5
5

5
5

5

„
20 „

23

5„

5
5

15

„

4,765

21

„

5

5,55.

33 V*
15

„

5

32

„

5

25
50
30
18

„
„

5

„
„
20 „

5

25

„

5

15

„
„

5

4»

5

8„
5„
5„

5

5

20

„

6„

5
5

5

5

5
5

5

4,76-

L
Datum d.
Renten¬

Name des Rentners

Wohnort

Kapitalbetrag

Rente

°/o

kaufs

1415
1415
1415
1415
1415

1415
1415
1417
1417
1417
1417
1417

Josen Jöch
Cunrat v. Appach
Hämman Spitz
Cunrat von ötingen (?)

H. Spitz (Kouffmann)
Claus Bogkman (Brotbeck)
W erscher, H cl1 Cd. von ütingen
Müller ‘/d. obresten Muli
(der Kramer)
Clewin Trechsel & s. wib
Götz Schön
Elsb., Adelh. Aklin
Arnold von Stans (landmann
v. Unterwalden)

1417
1417
1417
1417
1417

Jacob Keller

Ulrich Frij
Rud Gupffen
Chunr. v Aspach

ob
1417(?) Berchtolt Swend
1417
Anna Hansen

40 „
200 „
900 „
170 „

?

Basel
55

57

>5

2412,,
200 „
168 „

5*
55

Baden

Zürich
55
55

Stans (?)

Zürich
Lutzern
55

Basel
55

Zürich
55

200 „

680.——8

5

211

—

—

60

„
10 „

6,66

134

5,9
5,55

„

12„
10 „

6

„

5

10

ca 6

5

34.—.— 8
160 „
80 „
600 „
160 „
500 „
600 „

1760,,
700 „
640 „
100 „

8„

5

4

5

j>

„
8„

5

30

25 „
so „
80 „
—

5
5

5

4,55
.

—;

„

5

5 ..

5

32

LI

Beilage Nr. 18.
Die Zins- und Leibrentner des Seckeiamts nach dem

Seckeiamtszinsheft von 1442 (mit Nachträgen).
Name des Rentners

Wohnort

Kapitalbetrag

Rente

°/o

a) Zinsrentner von 1442

Frow Marg. von Löffen
Her Rüdolff v. Gerwils. Bropst ze
St. Peter
Her Hans Tester Custos ze St. Peter
Verena Peter Segensers Muter
Anna von Luschin. Peter v Utzen
sei. wib
Heini Küng pfister
Marg. Kreftlin
Kather. Utingerin
Heini Hedinger
Rüd. Uttinger unser statt kneeht
Fröw Küngunt sehenkin von
Junkfröw Elsi Breitenakerin
Heini Müller
Claus Pfleger
des Hertzogen kinder
Ott Gamlikons kind

Riflin

Basel

Aarau
Luzern
?

250.—.—

Claus Pflägler

Fröw Annelli v. Efringen
ob

20.— —

Fröw Marg. von Löffen

30

„

5

10.-.— 8

„

l.-.-S

4

1

’/• ..

5

„
5„
20 „
2„

„
15 „

76

3?

?

8

1

200 „
1400,,

Basel

Aarau

125.-.-

4

4,54
5

4
5

3

„

ca 4

*

„

5

'/»„

5

35,,

4,93

12

„

4

12

„

4

10

„

5

10

„
„

4

56
5. —.

S

„

25

40 „

Bremgarten
Aarau

4
5

13

30 „
709 „
300 „
300 „
200 „

3,71

4

„
500 „

Zollikon

4

3„
6„

„

100

?

33

4

325 „
550 „

Herzooenmiili (?)

33

4

„

%

Basel

33

„

16

30

?

Basel

16

150,.

Landegg
Basel

?

400 „
400 „
600 „

75

?

Hensli wüst
Walther von Sengen
Fröu Verena Segenserin
Rüd. Velthen
H ch & Judit Fröwler (Hanns Roten
v. Basel Swesterkinden)
H ch Velthen & Marg. sin swester
Verena Segesserin
Hensli Rublis Kind

24 fl
26 „

%

?

Zürich (?)
Stallikon
Zürich

600 fl
700 „

5

4

— S

500 „
2000 „

20
100

„

4

„

5

1000,,
500 „

50

„

5

20

„

4

LII
Name des Rentners

Catherina Malerin
Hanns Klingelfüss
Cüni Hofmans Kind niderdorff
tllrich von Brugg
H el ‘ Effinger
H' h kling, d. pfister */ nid. dorf
Wetzel Binders kind
ob

Anna Minnerin
Kilche ze Sant Petter
Marg. Gr&ffin hans gräffen zu nunmarkt wib
Herr Götz Ascher

Kinder
Ulrich Blibnüt
Rud. Bilin
Richin weberin von
des Stegers

ob
die v. Widen. ob Tochter
Adelh. Suterin (Ulrich Mosers wib)
Welt! Schnider pfister
Hanns Swarber Comendur */ Gfenn
Anna (s.Tochter) Anna (s. Bruders
Tochter Cecilia (s.Vetters Tochter)
Conv. Schw. */ Gfenn nach deren
Tod den Gottesh. •/ Gfenn & zu
Seedorf
Rud. Sumervogel

Adelh. Verwerin (felix Erijen wib)
Anneli Seiler (H ch Seilers Tochter)
Bürgermeister Keller
Cunr Keller. (Sohn)
Hensli Kupfferschmid
H ch Risplin
Adelheit Bürgerin von

Wohnort

Kapitalbetrag
500 fl
600 „
350 „
100 „
400 „
100 „
200 „

?

Baden

Zürich
Brugg
?

Zürich
?

Zürich (?)
5)

}>

Rfimlang
?

100„

5)

?

100.—.-ft

?

Gfenn
?

?

Zürich
V

?

5

80.—-,,

550 „

CO

„
„

Basel
?

4

4
4

4.—.-8

4„

4
5

8„

4

10

.

4

„

10

„

3,7

4

22,,

4
5

5
5
15

„

3

ii

30
12

„
„

5
5

b) Leibrentner von 1442.

Junkfrow Elsi Breitenackerin
Cl&wi Tripscher

4
4

4

10.-.- 8
„

4
4

4,14
4

oO

60

5

5

48

4.—.— 8
6.—.— 8
5.—.— 8

100.-.-,,

-,,

„

10.—.— 8

120.-.— ,,

200. —

5

Mütt kernen

270 „

?

Grüningen

100 „
400 „
100 „

250.—.— 8

?

4

5„
20 „
4

200 „
200 „

?

5

11.-.-,,

266.-.— .,

?

4

„
14 „

8„
4„
8„

30.—.— S
1,10.—8
1200,,
1000.—.— 8
40.—.— ft

Meylan

fl

20
30

100 „
200 „

?

Waedenswil

°,0

Rente

5

LIII
Name des Rentners

Anthonye Russ wirtin
Clans am grund & sin wib

Cünrat Mangelt

Wohnort

Her Ülrich v. Ysenburg lüppriester
Rüdger v. Birmenstorff & s. wib
Brüder Hanns Ulrich St. Job. Ord.
Willi, v. Lüttishoffen & s. müter
Fröw Marg. v. Honrein Klost.
Hanns Renning Schmid & Frau
Hanns Ulr. Zechender
Her Wernher Goldschmid. Closterherr

Clingnau
Mellingen

ob
Claus am Grund & sin wib

Her Ludw. v. Luttishofen Chorherr
Her Niel. Stotzinger
Clara Tungerin
Her Hanns Rüffel
Hannsen Gürtlers sei. wirtin
Ülman Etterlis wib
Felix Cüntz
Hasenbrugel & sin wib
Rüdi Müller
Her Hanns Stori Chorherr zu der
Bropstye
c) Zinsrentner nach 1442.
Meister Beter zum Thum
Hans Lingy & wib
Herren zu St. Peter
Capplan zu dem Grossen Münster
Clewi Lingi & s. wib
ob

Agnes Wurmserin & Cünr. Bock
Hans Friburger

60 fl

„
„
„
15 „
24 „

20
20
100

Constanz

Engelberg

0/Io

Rente

Luzern
Engelberg

Rud. Iiöffman Appt ze
Hanns Verwer

fr. Schönnen sei. wirtin
Herr Appt ze

Kapitalbetrag

Friburg

10
24

?

Luzern

„

„

8„

Eschibach

50 „

Aarau

18

n

„

20 „

Luzern
Zürich
Engelberg

10,,
10,,

»

20 „

n

3 7“ i,

20 „
20 „

Zofingen
Einsiedeln

(abg.

8„
„
„
11 „
3„

20
40

Zürich (?)

28

„

20

„

5

10„

5

10.—.— 8

31.-.- „
400 fl
200 „

Basel

Aarau
Zürich

110.—.— 8

n

100.-.- „

Säckingen
n

Strassburg

Rottweil

5.10.—8

4.-.- „
400 „
to oo

3

2000 „
1000 „

5

4
20 „

5

„
120 „
50 „

5

10

6
5

22)

LIY
Name des Rentners

Wohnort

der Spilman
Verena Segesserin
Marg. Frijn von Grünenbergs wegen
Meisterin zu

Bern
Aarau

Oswald Klein
Melchior von Blümenegg

»

Kapitalbetrag
800 fl
200 „
200 „
750 „
400 „
2000 „

-

Hermentswil
Rottweil
?

0/

Rente

1°

40 fl

5

8„

4

10,,

5

30 „
20 „

4

105’/a

5

(100)

Cünrat Sutters sei Kind
Anthoni Riss
Ulrich Annenstetter
Arme lüt an der Spanweid
H ch Effinger
Wetzel Binders Kind
Hoh von Peyem
Petter von Greiffense
Convent & brüder ze den barfussen
Her H ch Swend
Jos. Dorss

?

240,

5

Luzern

12„

100 „
100 „

5„
5„

5

?

Zürich

Zürich (?)

Hartman Lienhart
Margx Röiber
der Irmense (von der Aschern wegen)
ob
Herr Goetz Escher
ob
Hanns & H cU Äscher
ob
ob

Hensli Kupferschmid
fröw Elsb., Herr Kellers wirtm
Anneli Jung */ Samung.
Hans Gräff
Kupfferschmids Kint
Claus Ginsten (?)

Junger Innenstein
Rüdolff Engelhart

2.10.—ft

S

120 „
40 „
1200 „
200 „
60.—.— 8

5

230 „

180.-.-„

n

80.-.- „

D

Zürich (?)

.

(?)

»

(?)

„

80.-.-,

(?)

»

Bremgarten
?
?

5

„

5
5

6.—.— ft

36.-.-”

100,

4S)
4

12

„

2

„

l

4
5

4.-.-„

„

5
5
5

220.—.— „
150.—.— ,,
(abg. 100.—.— S)

10.-.-„

400.-.—ft

20.-.—S

230 fl
2000 „

4
4

1

30.—.— 8

100.-.-„

»

5

60 „

5

1

750.-.- „

5

„

5.-,,

1

30

n

5

8„
7„

S

Zürich

4

60,,

10

200 „
175 „
150 „

900.—.—

5

1„

3.—.—S
9.

5

5n

o>,
2

185.-.- „

ob

Stegers Kind

50.—.—

100 „
25 „
1200 „

.

5

„

4,55

7.10.-,,

(5.-.-)

ii

5
5
V»

„

80 „

5
4

LV
Name des Rentners

Wohnort

Adelheit Sultzerin
Cünrat & Elsi Sultzer
ob

Elsi Sultzer
Arnold Kupfferschmid
Arme lüt */ d. Spanweid

-

Kapitalbetrag

?

200 fl

?

©o a

?

175 „
50 „
150 „

?

Schwyz

Zürich

50.—.—S

Rente

l
1

7»

12fl

4

7„
2„

4

7 */•

5

2.10.—S

5

d) Leibrentner nach 1442.

Rüd. Köffman appt
ob

Burkhart Schön Chorherr
Cünr. Attenholtzer & fröw Ursula
Swester Yerena Stöirin
Niclaus Stotzinger
ob
Johs. Büchenegger
ob

Engelberg

20 „

»

10 „
40 „
20 „

Zofingen
Laupen
Gfenn
Einsiedeln

6„
18»
40 „

fl

Aarau

27 „
40 „

n

Frow Anna v. Luschin & Hanns
v. Ützingen ir sun
Agte Rittbergin
Fröw Elsbetha Thomanni von Zolli. kon & Verena Thomanni Seldn.
Swester Elsi Stöiri
Mathis Kauestein & wib.
Hans Sweiger Propst '/ Hoff
Juli Dietschi & Ita s. wib.
Adelh. Böngarterin & ir tochter
Rütschman Schmid & Anna Wetzlin
s.

wirtin

Anna frow pflegerin

?

29

Constanz

Zürich
Gfenn

Luzern
Aarau
r>

?

Basel

4

„

12„
8.—.— S
20 „
20 „
24 „
10 „

30 „
95

„

Beilage No.

19,

Die Leib- und 2Jrtsrertfner des Weinungeldamtes
vom Jahre 1447.
Kapital

Zins

Gläubiger

0

a) Die Zinsrentner.

4,,'

ob
ob

10

„

ob

20

„

12

„

Petter Rordorff und fröw tborate sin wip
Sant Johanns pfrund ze der apptije
Herr Maness
die armen lüt an der sil
fröw Anna von Hoffstetten
fröw Angnes Hagnöwer
Johanns Swend der lang
Hanns Trincklers sei. wib
ob

ob

Fröw Barbele Suter
Fröw Richy Rütschi, Cönrat v. chams wib
Petter glatten [erben] kind
ob

ob

5»
24

„

12

„

8„
4 i.
20 „

16,,

Fröw Ita Herr Swartzmurers wib

12

„

8„
12 „
4

„

12»

8»
4»

Meister acklin
Hanns Studers sei. wib
Rüdolff Säger erben
Sant marije magtdalene zu der propstij

6„
8»
18»

Fröw Anna Baidinger

10

götzen Schulthes wib

30

adelheitt armbrusterin
Hanns pilip (?) armbruster
Cuurat Jüstingers Kind
Heinrich Meijer von Rümlang
Weltij schnider
Henslij Tällikons Kind
ob

250 fl
100 „
250 „
500 „
300 „

10 fl

Petter Rordorff

„
„

8»
5.—.—
24

„

8»

7„
332

fl

600
300
200
100
500
400
300
200
300
100
300
200
100
150
200
325
250
750
200

„
„
„
„

5.—.— ft

4
4

4
4
4
4
4

4

„

4
4

„

„

4
4

„
„
„

4
4

„

4

„

4

„

4

„

4

„

4

„

4

„
„

4

4

„

4

125.-.—
600
200
200
125
175

8 ,,

Report

„

S

8»

ob

125

4

4

ä

4

„
„
„
„

4

„

4

8300 fl

4
4

4

125.—.—

S

/o

lvii
Gläubiger

Zins

Report
Her Hanns Swend von der Mettschafft
Hanns Meijer des pfisters Kinder
ob

332

fl

12

fl

Kapital

5.—.—

S

3.-.- „

300 „
200 „
200 „
300 „

8„
8„

ob

Jacob trincklers sei. wib
ob

12

ob

„

8„

Petter Tachsselshouer
Bentelii Hagnöwers wib
Margrethe Bosshartin
Fröw Anna nitfurerin
Rudi Sussenbrettli
Meister ulrich frij

20
24

„
„

5„
8„
9„
8„

ob

Clewi trächsel und sin wib
ob

10.-.- „

6.-.- „
6.—.—

an das Salve Regina in der wasserkilchen

Hanns Harders Kinder
Thoman peletten sei Kinder
Her Götz äscher Ritter

8.

ö„
4

12V.A

10 fl

28.-.-,,
24
25
25

ob

Rüdi Götschi
Mathis trinckler

„
„

„
25 „
10

Regula Willbergin
Johanns Wüst

5

„

10

4

225
200

„

4

„

250.-.-,,

150.-.- „
150.-.-,,
206. 5.— ,,

16.-.- „

„

4

„

4
4
4,35
4,17

183.18. 2 „
119.18. 1„

5

560.—.—

„

5
5

5
5
5

320.—.— „
160.—.— ,,

„

3„

600.—.—

Report

G16V»fl

138.5.—ft

5

„

5
5

„

5

80,.

5

60

„

5

5

100.-.-,,
4

5

5

„

30.

sei. wib

4

„

200 fl

200

4
4
4
4

312 1 !. fl

100

4
4
4
4
4

„

ob

Metzii Grawi
Jacob Trincklers

4

4

„
„

8.-.-,,

Eberli Ottikon
Hanns Bartolome
Niclaus wiss

4
4

480 „
500 „
500 „
200 „
500 „

„

4

125
200

125
100
125

8.-.- „

75.-.- „

„
„
„

„

„

125.—.— ft

75
500
600

5.- „

5„

Heini Klotter
Her Hanns fietz
Hanns T&llikons sei. wib
Hanns Kneller
Clewi Trächsel und sin wib
Petter Tachelshouer
Hanns Swend der lang

8300 fl

°/o

14,707’/s fl 3000. 1. 3 ft

LVIII

Gläubiger

Zins

Report
Cunrat Kellers wib
Pentelii Hagnöwers wib
Her Hanns Güttinger wilend lüpriester
zu Sant petter
Hanns Sidennägers wib.

GlG'/afl
48 fl

Kapital

138.5.— ft

6.-.- „

6„
3„12

Petter Rordorff
Heinrich Reij
Jekli Habersätt und verena sine swester
Üli Scherer von Regenstorff
Heini Mathisen und Hensli der sehnider
gebruder
Wernher Sweiger
Her Hanns Fietz
Heini leinbachers wib
Margreth u. Hensli Blüwel geswistergitt
Heini Bitterkentz sei. Kind
Total
b) Leibzlichter.
swester angnes Hunikomin ze Engelberg
Her Eberhart Bäijmer von nidlingen
wilend Capplan ze Kiburg Comentur
im gefenn

3.-.- „

8»

„

ß»

‘/.fl
2’/-. „
2

771

fl

6.—.—
155.15 —

„
S

2fl
20.—.— 8

Adelheitt Blibnitt & Elsbetha Flunder

12.-.-„

an öttenbach

12.-.- „

Fröw die äpptissin
Bruder Sigli Barfüss
Herr Murer von wettingen

12»

ob
ob

20

„

10
10

„

Hanns Kneller
Clewi trächsell

„

8.- .- „
45.—
10.

ob
ob

10

Report

„
„
125 „

4
4

„

.-„

„

64 fl

3,57

150
75 „
300 „
100 „
125

„

72

„

1000
100
50
50

„

114._

ft

4
4

4

4

75.-.- „

4
4

4,17

50.-.- „

2.10.-„
50

5

5

„

„

4»
5»

120.—.- „

„

98
125

fl

ob

Hanns Meijer des pfisters wib
die ab Seldnöw
Petter Schönen sei. erben

14,7077a fl 3000. 1. 3 ft
960

3'/.fl
5

7»

5
5

„

5

„

5

„

5

120.»—.—

„

18.0377s fl 3365. 1. 3S

5

LIX
Gläubiger

Report
Margrethe Hartmilnin hemman grütters
sei. swester

G4fl
50

Niclaus Ernst ze Bremgarten & Johanne
sin wib
Anna Zaigi, Rüdolff Ammanns sei wirtin
verena & eise Zaigi Rüdolff Zaigen
sei. tochter
Anna Zaigi, Elsi Hagnöwer & thorate

ob

10.-.- „
16.-.- „

4.-.- „

12

„

3„
1 ,,

10

4„

„

1„
1„
1„

„

„

Angnes von Winterthur ze Eschibach
ob

Katherina lübeggerin ze Stein
Brüder Hanns fründ von Rüdlingen
Brüder ülrich Gamertinger Barfüss
Brüder Hanns Keller
„
Hensli lampparter
Her Hanns Appen
Total

3.-.- „
3.

.

„

„

„
„

ob

S

10.-.- „

8„

„

-.—

72.-.- „

an Seldnöw

Elsbeth Mäderin

114.

7»

„

Kiburgin

Verena & Elsi Rüdolff Zaigen sei.
tochteru an Ottenbach
Anna Schikerin
Hanns Bartholame und sinem wib
Margrethe engelhartin im Samnung
die Stülingerin an Ottenbach
El sb eth Murerin
Adelheit Grüningerin & anna ir Swester

Gertrut Müllerin
Elsbeth Mäderin
Anna Tüngerin
Verena Brisachin
Anna Hagnöwerin

Kapital

Zins

12.-.- „
5.-. - „

1»

2‘/.fl
2 7» »

2.10.-,,
4fl

4„
3

ii

2 »

8„
182 fl

251.10.— S

Anmerkung: Weil der Geldbetrag der Kapitalsumme folgender Zinsrenten-Posten nicht be¬
rechnet werden konnte, wurden sie oben nicht aufgezählt:
1. an unser lieben fröwen abend in der vasten an ein spend von des sachsbachs
•
wegen
.
8 Müt Kernen
.
.
.
.
•
2. an des wulffiingers brunnen im wald
.
1 .—Ti
3. Meister Niclaus trüttlers pfründ
25 Mut Kernen
■

■

LX

Beilage No. 20.

Gesamt-Einnahmen und -Ausgaben
des Seckeiamtes.
Amts¬

Einnahmen

jahr

fl

Ausgaben

1397/8

2457. 8. 7 8

1402/3

1807. 2. 6

„

72917.fi

1404/5

2333.11. 2

„

3307 7» „ <31 „3lmmi„
436 „
2 nobelfr.
'
3 bl. neu.
1 Schiltfr.

2684

24 Mütt Kernen
33

„

,,

1861. 1. 7 8

2895 fl

1157.-.-,,
1498.19. 1 „

7696

|

1405/6

„

6012 7„fl

„

6251

„
9932.16.11 „

10165

1428/9 10550.11. 7

3119

fl

1429/30

„
7967.14.11 „

4405

1430/1

9373. 4. 6

„

1727

2316.13. 5

1413/4

4472. 9.11

1416/7

8427. 7. 8

1418/9

1431/2

1432/3

6753 7, fl

fl

2651.15.

„

67937.,,

„

5180.17. 4

„

85237« „

3252. 8. 7

„

82317«,,

5554. 5.12

„

„

5039.18. 7

„

6041.14. 9

„
„

4830*/. „
41637«,,

„

3

ort.

2

„

4634

„

2

„

6127

„

„

5790

„

1437/8

9266.12.10

„

8313

„

1453/4

5583. 2. 6

„

30607.fi

7260.

1436/7

3

„Haber

1

—

„

6908. 2.—

7027.

1435/6

2 ort.

„?]

5537

1434/5

blapp. I

„

„
1.10 „
4. 3 „

6249. 8.—

1

1459.—.19

130 Malier

4648 7„fl

[9373.4.6 8??] [1727
8021.16. 8 8 2501

1433/4

1230 Mütt 17 . Viert. K.

„

38487.fi)

5542. 7.

1

„

19047*,,

„

41007*,,

8

„

50097«,,

4065.16.-

„
„

64277*,,

6698. 5.10,,

59167*,,

7420.17.11
1

ort.

3015.—. 7

„

33

„

„

31

„3lmmi

„

138 „iviert.;/

19317*,,
—

4336. 2.11

3768.-.

24 Mütt Kernen

3355

3317

„
„

Anmerkung: Die Daten für die Jahre 1397—1418 sind den Seckelamtsrechnungen,
die¬
jenigen der Jahre 1428—1437 den Abrechnungsprotokollen in den
Abrechnungsheften
und die des Jahres 1453/4 den Stadtbüchern (III
pag. 96) entnommen. Bei den
grossen Einnahmeüberschüssen ist zu bedenken, dass zwar der
Rechnungsübertrag
von der alten Rechnung als Einnahme gebucht, der Rechnungssaldo
des laufenden
Jahres aber nicht als Ausgabe in der Rechnung figuriert.

3

a6cui|

ONIBIJ3S

£9231

ueq033U3J3pauBDS

6

u|J33U!6u

ZU

81-

0Z

SV

sä

SV

29

20

l-V

1-9

1.0

..,

■

,

vT',

20

£0

'.

60

.,

Iv

!f

t

V

,

.

,
ff

■

■

01-

U

91

nn

UO

siaquinu

aDuajejajj

ipjej

von

Bern

Swester

Lutzern

tochter

j

200

Rud.Wülf-

wirtin

für:

j

Closterfrow

Zürich

36

—

3.—.-

8,33

W

Verena

Iscnlin

Murerin

Pfisterin

von:

v.

Glarus

W

tochter

Golden¬

60.-.-

„

.—.—

6

10

I

Kleinher

700

100

„

14,3

16.—.—

.-

2

Waldeggerin

gen.

68

IXI.

