
l 

borgefegte lBorgere effte einen ~ennigen teggen buffe borgefcf)rebe~ 
nen rebe bomemet to fettenbe efte to möt)genbe an 2t)be efte an 
gube, be fall ft)cf wetten in ballen in Unroerbiggeit funbet ~hlt)bell 
Unfen unb Unfer ~etcfen to ~oine. ~n eintugg buffet ~inge 
gcfd)icfet Unfe fegell an buffe lBx:ebe gebaen, gegeben to ®oift XVIJ. 
~anuatij ao ~omini 1296. ~a!l buffe ~o1Jet)en ban jffiortten 5u 
)lliottten bene roagx:en Driginaiibus geieicf) Iautten be~euge ~d) 
~etrus ~nicfenbetg beaibten @etid)tfcf)teibet mit buffet meiner 
untetgef d)tiebenen ~anbt. 

::Die ®tünbungsudunbe bet ®tabt lB. lautet ~u beutfcf)': ~lllen, bie 
biefe Udunbe fegen unb bon igr gören, tuen mit, ®iegftieb, bon 
@ottes @naben ~qbifcf)of bet gi. föinifcf)en Stitcf)e, ~qfan0Ier be~ 
gi. j)leicf)es in ~taiien, nad) unfetm jffiiiien funb unb befennen 
bcn @egenroättigen: Unfex:e unb bet föinifcf)en ~itd)e ®tabt ?Be~ 
beife (= lBeiecfe), bie erft neu gegtünbet ift, foll umfo beffet 0ut 
tcd)ten unb beabficf)tigten i5teigeit unb lBiüte gelangen. Un,fetet 
~hd)e unb unfent tteuen lBütgern bafelbft, bie biefe ®tabt beroo{J~ 
nen, hlellben mir unfete geroognte ®unft unb jffiogigeroogengeit 
bcfonbets fd)enfen. ~ie ®tabt feibft unb unfete lBütget barin, bie 
mir eben etroägnten, etgaiten bon uns igre i5reigeit unb j)lecf)te 
in jegiicf)en ~ingen, bie unjte ®tabt unb lBürget in j)lu·ben 
(= j)lütgen) bon ber fölnifcf)en ~ircf)e, bon unfern 5ßorgängern unb 
uns befanntlicf) ergalten gaben. ~ies fügen mit befonbers gin0u: 
lllier biefe unfex:e ®tabt, bie ja eine 91eu1Jfian0ung ift, betteten gat, 
um in igr 0u bleiben, unb barin lBürger geworben ift, bet foll 
ogne weiteres, meid)en ®tanbes, ~edommens ober ®efd)Iecf)tes et 
aucf) immet fei, ftei fein Unb feinem SJJ1enfcf)en außet UltS Untb bet 
fö(nifcf)en ~hcf)e - fo roie unfere übrigen lBütger in unfetn anbe~ 
ten ®tiibten nacf) lBürgerred)t unfetet fö(nifd)en ~hcf)e feit jeget 
bet1Jfiid)tet gehJefen ftnb - oU hgenb hJeid)em ~ienfte betlJfiid)tet 
fein, unb er foll ficf) alle0eit bet i5reigeit etfreuen, bie roh biefet 
!Stabt gietmit aus unfetet SJJ1acf)tbefugnis bedeigen. ·jffienn aber 
einet unfete genannten lBütger ober einen bon ignen. gegen unfete 
lBeftimmung fcf)iibigen ober beiäftigen follte, an feinem 2eben ober 
an feinem @ute, fo foll er hliffen, baß ign mit lBeftimmtgeit unfer 
unb bet föinifcf)en ~hd)e ,8orn treffen rohb. ßur lBehäftigung 
gaben lnh unfer ®iegei unter biefe Uduntbe fe~en laffen. @egeben 
&n ®oeft am 16. ~eaember 1296. 

~et ~qbifd)of bon ~öin hlat unfet 2anbesgerr, bas ~Ioftet ®taf~ 
fd)aft unb fein ~to1Jft in lBeiecfe waren @runbgerren bes @eiän~ 
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bes, auf bem nun bie 0tabt erridjM i1.10rben iuar. 0lJre lBeredjti~ 
gungen waren folgenbermafien geregelt1

): ':Die 6t01bt foUte mit 
il.nen 0teuembgaben für immer bem ~qbifdjof unb ber ~irdje au 
S'töln unterfteHt fein. ':Die etabtbetuol)ner follten in erfter 2inie 
bcm ~qbifdjof unb feiner ~irdje bie ~reue l)alten, bann aber audj 
bem ~bte 0tt @raffdjaft unb feinem ~ropfte in lBeiede, namen5 ber 
Stirdje 0u lBeiede. lßon ben ein0elnen iJeuerftätten (= {lausftätten) 
tunten in jebem 0al)re auf 0t. Wartin 6 ':Denare unb 2 {lül)ner 
au entridjten, bon benen je bie {lälfte ber ~qbifdjof unb ber ~topft 
erl)ie1ten. lBei {lausfauf mufite ber ~äufer 12 ':Denare 0al)Ien, bie 
atuifdyen bem ~qbifdjof unb bem ~topfte geteilt ilJtmben. ~us ber 
IJJ(ül)Ie 0u lBeiede be0og ber 2anbesl)err ein Walt (= 24 0djeffel) 
lRoggenmel)I, bem ~ropfte ftanben bie übrigen ~infünfte aus ber ~ 
felben 0u. ':Dem ~topfte eignete aud) bas tuidjtige lRedjt, Wül)len 
nad) freiem m3illen auf eigene ~often 0u erbauen, ai1erbings foHte 
er bon jeber Wül)Ie ein Walt ~orn an ben 2anbesl)errn abau~ 
liefern gel)alten fein. m3as bie 0teUung bes ~ropftes als 0eel~ 
forger in lBefecfe angel)t, fo bertueifen mir l)ier nm auf frül)ere 
SDadegungen2

). 

~ine anbere Urfun.be gibt uns um 1300") nodj einige tuertbolfe 
~rgän0ungen 0ur @rünbungsgefdjidjte unb lRedjtslage lBeiede~. 
SDer m3ejtfälifdj'e WarfdjaU beridjtet bamal5, bafi ber ~rnbif djof fein 
bedaffenes {ladampegut, 0u bem 2 ffiebenl)öfe gel)örten, bem Drte 
lBelede übettragen l)abe. eo fei bott eine 0tabt entftanben. 0n 
ber 0tabt feibft l)abe er 60 {lausftätten beftimmt. ßu jeber {laus~ 
ftätte l)abe er 13 Worgen ~der~ unb m3alblanb gegeben, bon benen 
bem ~r0bifdjof ber 3el)nte gebül)re. ':Der ßel)nte belaufe fidj auf 
40 w .a{t (rool)I lRütl)ener Wafi, bas in lße,fede biel gebräudjlicf) 
tuar) @etreibe, bie 200 Walt fölnifdjen Wafie\:l gleidjfämen. SDiefen 
ßcl)nten nal)m ber ~qbifdjof nidjt felbft ein, fonbern l)atte il)n an 
,Pcinridj bon {lerringen berliel)en. m3ar oben nur bon einer Wüf)Ie 
·bil' lRebe, fo l)ören mir l)ier bon breien. ':Die eine foUte bem ~q~ 
bifdjof gel)ören, bie anbere bem ~topfte, bei ber britten ift über bie 
~igentümlidjfeit nidjts ausgef,agt, nur bafi ber ~rabifdjof bon if)t 
30 ':Denare ein0og. ~n ferneren ~infünften f)attc ber 2anbesl)err 
auß ber 0tabt 1 Wad bom @eridjte unb 20 Warf an 0teuern. 
2LIIe biefe ~bgaben muten uns bei bem l)eute fo ausgebauten 
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®teuer[~[tem [el)r niebrig an. :!lie frül)ere ,3eit lu~r [el)r gelbarm. 
2lud) geringe ®ummen [teilten ba'f)er fd)on red)t 'f)o'f)e lffiede bar. 

~ie beiben \ne·ben'f)öfe, bie ottm e'f)ema1igen ~atfampegut ge'f)öd 
'f)atten, . wurben nid)t unter bie 18ürger berteiit. Um 1300 trug fie 
~tiebtid) bon ®affenbotf oU .2e'f)en'). ~S wil.:b baoU Oemetft, baß 
bie · 2e'f)nsber'f)ältniffe bie[er beiben \nebenbörfer, bie fortan als 
~atfamp be0eid)net werben, nid)t gan0 Hat lägen. Dffenbar waren 
bie .2e'f),nsbriefe bedorengegangen. \nad) ber ~amilie bon ®offen• 
borf war luof)l bie abelige ~amilie tJon IDei[d)e im 18e[i~e bes 
.2e~nsgutes. 1396 wirb fie als .2e'f)nsttägerin be0eugt. :!lann 'f)atten 
bie bon lllede bas .2ef)nsgut. Sßorüoergef)enb werben · bie bon :!löf:l· 
ber ben ~artamp oU .2e'f)en oefeffen 'f)aben. 1483 Wat ~eitttid) 
€d)lincfluorm unb fein 0o'f)n .2e'f)nsträger, 1488 0o'f)ann bon ~r
mitte, bon 1517-1572 bie ~amilie bon ®dJodemer unb bon 1590 
bis 1813 bie ~amilie bon ®cf)abe 0u ~'f)aufen 2). 0m 0a'f)re 1813 
l)ötte ber 2e'f)n5dJarafter bes ~adamps auf, es wurbe aUobifi0iert, 
b. I). es ging in boUes · 18efi~red)t ber tJon ®d)abe über. 0m 0af)re 
1762 erfaf)ren luir aucf) bie genaue ®röße bes ~adampes: 15 \mor• 
gen· lffiiefe, 20 \morgen 2anb an ber fogenannten "~ü.fwe", 28 
\morgen Eanb am ®eUer (ber alfo fdJOtt bornals 0u ~cferoau f)eran~ 
ge0ogen wurbe) un·b "etwa[ig geringfdJä~iges @el)öl~". \nad) f)euti· 
gen preußifd)en \morgen fann man eüoa 80-90 9JCorgen anfe~en. 
~s war alfo fein übermäßig großer, afJer immerf)in nodJ red)t 
ftattlid)er 2änbetfomplet. lffiie [d)on erluäf)nt, füf)ren bie lffiiefen 
füblid) ber \möf)ne[traße nod) f)eute ben \namen ~odamp. 

®o f)atten benn bie 5Belecfer einen f)eroorrogenb günftigen lßla~ 
für if)re ®tOibt oefommen. .@ewiß waren fie bem mo[ter unb 
lßropft bafür mand)edei ~itttäumungen fd)ulbig. 2\:oer ber ?Borteii 
bet 2age wog aUe5 anbete auf. 

2115 bie ®tobt nun einigermaßen boUenbet worben war, fam etwas 
fef)r lffiid)tiges, ber 9d)uf2 unb bie ®id)enmg bes ®efd)affenen. 
9JCauern mußte bie ®tobt f)aoen. 0m \mittelalter waren \mauern 
für eine ®tobt basfeloe, luas f)eute für einen ®taat ~eer unb 
~rotte bebeuten. ~ef)Ite ber ®d)u~, [o war alles ®d)affen unb 

1
) ®eioerf2 Ul8. I, 484, ®. 618. 

2
) 18enber, lRüben 492 unb 501 f. ~erner D.-2.-®erid)t ~rn5• 

berg, .2e'f)tttegiftratur 11 18 1 ®t~\m. unb D.~2. ~@erid)t ~rnsberg, 
2ef)nsregi[tratur IV 18 30. 



\JJlüi)en bet:ge·blid). ~et erfte befte ~einb, bet mit ~eeresmad}t 
I)cran0og, fonnte bie ~ei)dofen feid)t übetroäftigen, unb alles ttr~ 
tungene lt>at bai)in. ~aten abet bie ffiCauetn feft unb ftatl gefügt 
ttnb ba0u nod) fe'f)t fd)lt>et angreifbat faft bon allen eeiten, roie 
bei ttnfetm lBe{ecfe, fo fonnte bie etabt gana geitoft mand)en 
etütmen tto~en. 

E)o I)atte benn bas ~ott bes ttt0bifd)of5 ~eintid) Il. im ~a'f)te 
13071

) feine tiefe lBeted)tigung, lt>enn et fagte, bie etabt fei fo 
angelegt, ba~ fie ii)re ttinrooi)ner bot ben ~ngtiffen bon ~einben 
alt fd)ü~en betmöge. E)ie lt>at lt>itflid) baou imftanbe unb foUte bas 
im Eaufe fommmbet ~a'f)t'f)unbette unter lBeroeis ftellen. 

') eeiber~ UlB. n, 518. 



13eLecker Stadtrechte 

D ie @rünbungsutfunbe ber ®tobt bom ~2. ~e0 . 1296 l)atte 
ausgeflJrocf)en, baß .bie ®tobt 58elede alle bie lRecf)te unb 

jJreil)eiten genießen foUte, bie bie ®tobt lRütl)en befaß. 1200 mac 
lRütl)en als ®tobt gegrünbet mo-eben, es l)atte ®oefter ®ta<btrecf)t 
erf)alten1

). ~as ®oefter lRecf)t a·ber l)at ungel)eure 58erül)mtl)eit unb 
58erbreitung gefunben. 9Cicf)1 nur, baß es für faft alle meftfälifcf)cn 
®täbte maßgebenb murbe, fonbern barüber l)inaus l)at es in unge~ 

0äl)Iten ®täbten bor allem 9Coubbeutfcf)lanb5, ja über feine @ren0en 
l)inaus, @eltung gemonnen. 9Cun ift allerbings bas ®oefter lRecf)t 
nicf)t etma eine lRecf)tsfammlung, bie forgfältig gegliebert auf alle 
jJragen bcs lRecf)tes eine genaue ~ntmort 0u geben bermöcf)te. @an0 · 
im @egenteil ift bas fogen. ®oefter lRecf)t im 2aufe ber .Seit mef}r 
ober meniger 0ufällig entftanben. (l;s ftellt eine ~uf0eicf)nung bon 
ben berf cf)iebenartigften lRedJ.tßgemol)nl)eiten bar. ~ie @emol)nl)eiten 
mccf)felten im 2aufe bet ~l)rl)unberte. ~q bie ~uf0eicf)nung eben• 
falls in b~rfcf)iebenen ,0'al)rl)ttnberten erfolgt ift, entbel)rt bas 
®oefter lRecf)t als @an0es ber Q;inl)eitlicf)feit unb ®efcf)loffenl)eit. 
(l;ß fef}lt fogar nicf)t an fraffen ®iberflJrücf)en. 

(~as ®oefter lRecf)t fteiit 0ur .Seit nocf) ein großes jßroblem bar. 
(l;s mhb aber bemnäcf)ft burdj ein groß0ügig angelegtes jJorfcf)er~ 
tmternel)men ber enbgültigen Stlärung entgegengei)en.) 
®as für bas ®oefter lRecf)t gilt, basfeloe ift für bas lRütl)enet 
lRecf)t 0u fagen, unb entflJrecf)enb für bas 58eleder, bas ja bas 
gleicf)e mar. 

~as ältefte 58eled'er ®tabtbucf)2
) , bas mir ois.lang aufgefun()en 

l)aben, entl)ält eine ~bfcf)rift bes fogen. 58eled'er ®tabtrecfytes. ~a 
lefen mir: ",0'n 9Comine ,0'efu. ,0'n buffem boidlein binbet mal)n 
befcf)reuen be gube recf)te be ber ®tobt ban lRuben un od' 58elecfe 
gegeuen fl)nbt burcf) genabe unbt millen bes 58ifcf)oppe5 jßf)ilips 
bel) 58ifcf)opp mas to ~oUen, ,0'n benn · ,0'al)ren unfes Sjerrn 1178". 

1
) ®eiber~, 2anbes~ unb lRecf)tsgefcf;. m, 295 ff. 

2
) ~opiarium 1 ff. ~~®. 
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jffias es mit bem fa(icf)en SDatum auf jicf) gat, ift bon \8en·bert) 
eingegenb bargefegt ltlorben, fo ba~ iuir barauf oeqicf)ten fönnen. 

SDiefes \8e(eder Vlecf)t umfa~t 59 \13aragravf)en, bie allerbings 
ingaltticf) ben erften 72 \13aragravf)en ber f ogen. ®tatutarrecf)te ber 
IStabt Vlüben im 2. \8an.be bes ®eifle'r~fc'f)en Udunbenbucf)es 9h. 
540 entfvrecf)en. 0'n unferm (l:oviarium finb mancf)ma( 01tlei ber~ 
fcf)i~bene \13aragr,Wgen 0u einem 0ufammengefa~t, ltloraus ficf) bie 
geringere ~n0ag( ber \13aragravl)en edlärt. SDer jffiorHaut ift nicf)t 
immer gan0 einltlan:bfrei., mancf)ma( lüdenl)aft. SDer \8efeder 
®tabtfcf)reiber I)at ltlo'lJ( nicf)t aUes in feiner Vlütl)ener 5!3odage 
ent0iffern fönnett unb beim ~bfcf)reiben felbft mancf)e l$el)ler 
unterlaufen laffen. 

SDie ~affung ftammt nacf) ®eibetif) bom G:nbe bes 13. ober ltlaf)l> 
fcf)einlicf)er bom 2Infange bes 14. 0'al)rl)unberts. G:r I)at fie anf 
.bie ßeit um 1310 angefe~t. 

jffiit ltlollen uns im folgenben bas jffiejenHicf)e bes \8efede~Vlütgener 
Vlccf)tes flar madyen. G:s ift baraus nämlicf) oiefes für bas 2eoen 
unb :.treiben unferer 5!3orfagren 0u erfegen. SDiefe Vlecf)tsf}anb~ 
I)abungen mögen etltla für bie ßeit bon 1300-1500 in \8elede 
geitenb geltlefen fein . IJJ1ancf)e luaren ltlog( jcf)on früg turcf) ~f:J~ 
änbemngen übergoit, an.bere I)aben länger \8eftanb gel)abt. 0'm 
ein0elnen läßt ficf) bas für unfern :Ort ltlegen IJJ1ange(s an alten 
€ld)riftftüden nicf)t megr nacf)ltleifen. 

SDic l.l1umeriemng ber \13aragravgen entfvricf)t ber befferen !Sei~ 
ber~fcf)en ~uf0eicf)nung, bie nacf) einer &Janbfcf)rift im Vlütgener 
~rcf)ib erfolgt ift. 

SDer erfte \13aragravl) ift gleicf) ber luicf)tigfte unb bebeutjamfte. 0'n 
il)m ltlitb nämlicf) gejagt, ba~ bie IStabt frei erluägen un.b ltlä·glen 
fönne, ltlas igr nü~licf) urob geiifam fei, allerbings unter ber \Be< 
bingung, ba~ es n_icf,J.t gegen ben G:-qbifd)of unb bie fölnif cf)e Shrcf)e 
gcricf)tet fein bürfe. SDer G:qbifcf)of fonnie ja alS 2anbesgerr in 
feinem ~alle 0ufaffen, ba~ feine IStabt etluas gegen ign unternagm. 
jffio ltläre bann feine (anbesgerdicf)e ®eltlait unb fein ~nfel)en 
geblieben? 0'm übrigen aber gatte bie IStabt ltleitgegetl'be ~reigeit. 
!Sie fonnie fidJ fdbft ®efe~e, bie man jffiillfüren nannte, geben. 
5!3or allem in ber ®erid)tsf>[nfeit ltlerben ltlir nodJ fegen, ltlie ftarf 

1
) \8enber, Vlüben 289 ff. 

2
) !Seiber~, U\8. n, ®. 69, ~nm. 46. 
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fidJ bie 113tabt bem 2anbesf)en:n unb feinen 0'nftitutionen gegen~ 
über butd)fe\len fonnte. 

Um einen \Begriff bon ber 6prad)e 0u geoen, in ber biefes 6tabt~ 
tcd)'t aufgefd)rieoen roorben ift, laffen mir ben erften \l3aragra)>f)en 
in feiner Urform nad) bem ~o)>iarium folgen: "~it i5 bat erfte 
tcd)t, bat \Ut) bet 6tabt ban muhen gegeuen {)eooet. :tom erften 
f)eooen IUt) ber 113tabt ban muhen unb l8efid)e (= l8efede) geuen 
bat fet) moget pröuen unbt fet)fen, bat fet) meinet bat ber ftabt 
nutte fetJ, alfc tf)o beften (oefeftigen) unbte tf)o oetteren ere 6tabt 
un tf)o frebben allen ~rticculen be fet) prouen fonnen, betJ enne 
nutte fet)n (nü\lfid) finb), unbt mogen bat boen met unferm guben 
\uiUen un fonher orode unfes gerid)tes (orode = f)ier: ~oorud)) 
ban fet) en follen nit fet)fen (roäf)len), bat roebber uns fet) un-bt 
unfc rid)te (muß roof)l f)eißen: ftid)te = 113tift, G:t0ftift ~öln) bon 
<&ollen." 

~ie 113\)rad)e ift fdbft für einen gut \l3latt 6predyenben nid)t leid)t, 
oftmals of)ne le~ifafifd)e ,Piffe gar nid)t 0u berfte,f)en. 

§ 2. liller ein @efe\l ber 113tabt (fore = lilliUfür) überträte ober bie 
®tabtbefeftigung angreife unb 6d)aben berurfad)e, fei es innerf)alb 
ber ®tobt ober außerf)alb, ber folle 0um lR.atf)aus gelaben werben 
unb besf)alo geridjtet werben. lillenn er bas Urteil fd)eft.e, fo müffe 
er 0roei \Bürgen ftellen. ,Pabe er feine \Bürgen, fo folle er gefangen~ 
gcfe\lt werben, bis bem lßergef)en @enüge gefd)ef)en fei. 

§ 3. liller gegen § 2 berftoßen f)atte unb auf breimalige lßodabung 
bes mates nid)t erfd)ienen )Uar, ber foUte fein @efeit (= 6d)u\l) 
in ber 6taM . genießen. ~ie 6tabtfned)te follten if)n ergreifen unb 
folange ins @efängnis fe\len, bis @enüge geleiftet fei. ~as fur· 
fürftrid)e @eridjt (bas es neben bem matsgerid)t in ber 113tabt gab) 
foiTte f)ierburd) feinen ~bbrud) edeiben. 

§ 4. lllenn bie \Bürger if)re 6tabt unb ~eLbmad befeftigen wollten 
mii @räben, 3äunen, ,Peden, 6d)lägen ober fonftigen lßorridjtun~ 
gen, fo mod)ten fie bas nad) l8efieoen tun. (\neben ber ®taötmauer 
gab es bot allem ottm 6d)tt\le ber @emadung bie fogen. 2anb· 
iucl)ren, luof)er unfer f)eutiger 6traßenname 2anfer ftammt.) 
§ 5. lller in bie 6tabt fam unb bafdbft oei einem \Bürger @aft~ 
fteunbfd)aft genoß, ber unterftanb ben med)ten un.b ~reif)eiten ber 
®tobt l8efede, modjte er f)edommen, roof)er er wollte. 

§ 6. ~ein \Bürger ber 6tabt butfte einen ,Penn roäf)len üoer ben 
G:qbifd)of bon ~öln, ben l8ürgermeifter, mat unb bie @emein· 
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l)eit (@emeinbe). ~ügte er jid) betn €Jtabtrecl)te nicl)t, fo ~atte er 
bas ?Sürgerrecl)t für fiel) unb fein @ut berloren, unb 0roar fo lange, 
bis il)n ?Sürgermeifter unb ffiat mi·eber .in bie ?Sürgerf cl)aft auf~ 
nef)men mürben. 
§ 7. St:ein ?Sürger ber €Jt01bt burfte mit bem €Jcl)roerte auf;erl)alb 
ber €Jtabt bot ein @ogericl)t geloben werben. lffier einen anbeten 
annage, ber folle fiel) mit Ü)m bergleicl)en bot bem furfürftlicl)en 
@ericl)te bes ~r0bifcl)ofs. (~s fönnie fcl)einen, als ob alle ~nflagen 
bOl' bas etobifcl)öflicl)e @eticf)t oU bringen geroefett feien, baß bas 
aber feinesroegs ber ~an roar, werben roh nocl) fel)en.) 
§ 8. ::tlas ~reigeridyt follte innex:l)alb bex: €Jtabt · nicl)t gel)alten 
roexben. · 
§ 9. \J'Hemanb folle einen ?Sürger ber €Jta:bt nacl) aut;erl)alb bot 
ein ~reigericl)t laben in einer €Jacl)e, bie bot bas fölnifcl)e @ericl)t 
gel)öre, es fei benn, bat; es fiel) um erblicl)es ~teigut l)anbele, bas 
bot bas ~reigericl)t gel)ö-oe. 
§ 10. ::tlet furfürftL ffiicl)ter in bet €Jtabt fonnte jebem @eleit geben 
ol)ne ?Seftagung bes ?Sürgermeifters unb ffiates. ::tlas @eleitrecl)t 
ftan.b aucl) bem ?Sürgermeifter unb in feiner 2Lbroefml)eit bem 
lHate 0u. 
§ 11. lffienn ein ~tieblofet (@eäcl)tetex:) um @eleit bat, fo follte bet 

· ffiicl)ter nicl)t ol)ne ben ?Sügermeifter, aber aucl) b~r ?Sügermeifter 
nicl)t ol)ne ben ffiicl)ter l)anbeln. €Jie follten gerneinfam einem frieb~ 
lofen Wlann in il)er €Jtabt ficl)eres @eleit geben. 
§ 12. lffienn jemanb bas geroäl)tte @eleit roiffentlicl) unb frebentlicl) 
gcbx:ocl)en l)atte, fo fcl)ul•bete er .bem :Ricl)ter 5 Wlad unb ben ?Sür~ 
getn 10 Wlad nebft einem l5uber lffiein. 
§ 13. lffier ~reitags beim ~eflJerläuten in bie €Jta'bt iam, follte bon 
ba an €Jamstag unb €Jonntag l)inburcl) gutes @eleit l)aben. 

§ 14. ~er Wlontags nacl) bet ~eflJer in bie €Jtabt fam, l)atte @e~ 
leir einfcl)Het;Hcl) ::tliensta·g . . lffiat er aber frieblos ober l)atte er fiel) 
ht ben angefül)rten ~tiebetagen bergangen, fo follte er· nad} ffiecl)ts~ 
btaucl) bafüt lJüT;en. ::tlie ?Stücl)te ftanben ber €Jtabt au. (Wlan bet~ 
gleicl)e biefe ?Seftimmung mit § 12, luo übet bie €JtrafgeLber etwas 
anberes feftgelegt ift.) 
§ 15. ~ernere ~tiebenstage follten fein: bie großen ~odneiten: 
Dftem, \.ßfingft·en, lffieil)nacl)ten, bie !lnarienfefte, ~lJoftdfeft·e, ~Uer~ 
l)eiligen, ~Uierfeelen · unb St:itcl)•roeil)fefte, einfcl)lief;licl) ein ~ag bot 
unb. nacl) ben ~eften. ~erfel)Ien bagegen rourben nacl) § 14 beftraft. 
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§ 16. jJriebenstage follten weiter fein bie 0al)rmatftstage. ;r,er 
erfte 3a{Jrmarftstag foUte 5 mod)en nad) Dftern fein. Cl:r l)iefi 
"ti)o me {Jagen" unb bauerte 9 ~age. ;r,er 0weite 0al)rmatft begann 
au e>t. ~antaleons 2Lbenb· (27. 3uH) unb bauerte 3 ~age. . ;r,ie 
)Sefud)er ber \.J.nädte foUten fid)eres ®eleit geniefien. (Db bie )Se• 
0eid)nung bes erften 0al)rmadts unb bie ~ermine in gfeid)er 
meife für )Selecfe gahen fuie für !Rütl)en, bleibt ungewifi. Cl:s mag 
mand)es burd) med}anifd)es ~b[d)reiben als für )Selecfe t>erbin.blili) 
bargeftent wotben [ein, luäf)renb es in jlliitffid}feit nid)t [o war.) 

§ 17. jllienn oWei ~Ütget ;r,inge 3U betl)anbeln I)ätten, bie ebbes~ 
1Jflid)tig feien, unb e5 fei gerabe bie befdjloffene ,Seit, ba5 fei, wenn 
man ~Ueluia finge bis 0um \.J.nontag in ber 2. mod)e nad) Dft.ern, 
fo fönnten fie ii)re Cl:ibe unter fiel) ab(egen uttrb tuen, was red)t fei. 
(Dffenoar fd)eute man in ber fiteng öftedid)en ,Seit ®erid)t5ber~ 
I}11nbfungen. \.J.nit ber borftel)enben )Seftimmung ift aUenbing5 ein 
gcluaHiges jßettrauen auf bie !Red)tfd)affeni)eit ber )Sürger gefe~t.) 

§ 18. Stein 2aie fönne einen )Sürger au5 ber 0tabt aufierl)alb bot 
®crid)t laben in wehfid)en ;r,ingen, au5genommen ben ~aU, baf3 
il)m in ber 0t.abt fein !Red)t werbe. 

§ 19. menn ber Cl:qbifd)of ober fein ~mtmann einen !Rid)ter 
beftimmt I)atte, fo follte berfelbe ober ber ®erid}t5I)elfer (brone) 
in ber 0tabt nid)t rid)ten, bebot er nid)t )Sürger in ber 0tabt 
geworben war unb gefd)woren I)atte, er woUe mit ®ottes unb ber 
~eHigen ~Hfe fottan bie e>tabt bem I)L ~etru5 unb bem Cl:qbifd}of 
bon Stöht ergarten unb begüten unb ben )Sürgern getreu unb 
gewogen fein. (~ier fiegt man beut(id), wie fegt bie !0t01bt auf il)re 
~reil)eitHd)feit bebad)t war. :!)urd) bie Cl:infe~ung burd} ben 2anbes~ 
I)enn war ber !Rid)ter nod) feine5wegs 0ur ~mt5ausübung befugt. 
;r,ie e>tabt mufite ign erft unter bie )Sürger aufgenommen I)aben. 
mas gefcf)al) aber bann, wenn ber Cl:t0bifd)of einen !Rid)ter einfe~te, 
ben bie 0tabt nid)t als )Sürger aufnagm? · mir wiffen e5 nid)t 
.Sut ~oblematif bes gefamten @erid)t5wefen5 bergleid)e man bot 
aUem: mHgelm bon )Srünnecf, ®efd)id)te ber e>oefter @erid)tsber~ 
fafiung in .8tfd)r. ber 0abignt)·0tiftung )Sanb 33, 1912.) 

§ 20. mer !Rid)ter werbe, ber foUe fd)wören, bafi er ein redyter unb 
gnäbiger !Rid)ter fein woUe bem föinifd)en ~r0bifd)of 0u feinem 
!Rccf)te unb ber e>tabt au ii)rem !Red)te, fo wie feine fünf 0inne 
ii)n leiJden unb @ott il)m gelfe. :tlanad) fönne er rid)ten. (\.J.nan 
t'tgl. aud} § 19.) 
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§ 21. ßtuei irronen f)ätten aud) feit ief)er 0u rid)ten. ~en einen 
f)abe ber ffiid)ter, ben anbeten 5Sürgermeifter unb ffiat ein0ufe~en. 
2fud) biefe f)ätten ben tfi·b 0u fd)tuören tuie ber ffiid)ter. 

§ 22. jffienn ber ffiid)ter ober fein irrone aus 5Sös·tuini<gfeit ober 
irreunbf d)aft, aus ~afi ober um 2of)nes tuillen ober aud) tuegen 
tfinrcbe (tuenn if)m b.as ffiid).ten berboten tuar) nid)t rid)ten tuofite 
ober burfte, fo follte ber !StOJbtfrone tid)ten auf @ef)eifi bes 5Sürger~ 
meifters unb !Rates. 1>ie 5Srüd)te aber follten bem tfr0bifd)of ober 
f~inem ffiid)ter 0ufallen. ~er ISta-btsfrone foUte bolles @erid)t f)al~ 
ten 0u ~aLfe unb 0u ~anb. ®onft aber foUte ber irtone nid)t rid)ten 
oiJne ~ufh:ag bes ffiid)ters. 

§ 23. jffier jemanben bot @erid)t 0ief)en lnollte tuegen ®d)ulbfad)en 
ober um anbetet ~inge tuillen 0\neds orbentlid)er ~fänbung, ber 
follte bett ffiid)tet bitten, if}m oUt ~fän,buttg oll betf}elfett. jffiolle 
ber ffiid)ter nid)t f)elfen, bann folle bie IStabt if)ren irronen mit ber 
~fänbung beauftragen. jffienn ber anbere fid) ber ~fänbung ent~ 

0ief)en tuoHe, fo fd)uf,be er bem ffiid)ter eine 9Jlarf. 

§ 24. Sl:äme man in 0ad)en bot bas furfürftl. @erid)t, bie bot bem~ 
felben nid)t abgeurteilt tuellb·en fönnten, fo folle man bamit bot 
ben ffiat treten. ~ann follten 0\nei ®ad)roaUer (beffer jilliffens~ = 
ffird)tstunbige) ba5 Urteil angeben. ~er ~ngetlagte foUe babei 
0ugegen fein. ~er gefd),tuorene · ffiat follte fid) bann mit bem ange~ 
gcl;enen Urteil befaffen. jffienn ber ffiat fid) fo rafd) aber nid)t einig 
tuerben fonnte, fo foUte er in gleid)er 0ad)e nad) brei jillod)en 
tuieber 0ufammentreten unb bann bas Urteil nad) feinem jffiiffen 
unb @etuiffen finben. \JHemanb burfte bies Urteil fd)eUen. tfs 
fofite aufge0eid)net tuerben, bamit es unbergeffen Olieb. (~ier ift 
beutlid) oll erfef}en, bafi bas ffiatsgerid)t für ~inge oUftänbig tuat, 
bie bem furfürftl. @erid)t ent0ogen tuaren.) 

§ 25. jffier getötet f)atte, foUte tuieber getötet lnerben. ®eine red)ten 
tfroen foUten oll f·ein ~ab unb @ut innerf)alb unb aufierl]alb ber 
IStabt befommen. ~er ffiid)ter erl]ieU bon biefen @ütern nid)ts. 

§ 26. jffienn ein 9J1örber entflol] un{l tuegen feines ?ßerbred)ens 
fricblos erflärt tuul!be, fo follten feine re.d)ten tfrben fein @ut in 
5Sefi~ nel]men. ~em ffiid)ter ober ~mtmann ft·anb nid)ts 511 
bon bem ®ut. 

§ 27. jffienn ein :totfd)lag in ber IStabt berübt lnurbe unb feine 
red)ten tfrben ba tuaren, bann fiel bas l]intetlaffene @ut an ben 
ffiid)ter. 

72 


