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iü Butöcrnicijicr, 
Üeue unt» ^ltc§|ä(jte feer 
äätabt W# t geben (nennt au 

Dernebmen, baß Wir au grljalt* unt) Ver
mehrung wahrer gromm* unt) (glwbarfeit, 
bie Dermalen au Erlangung biefes groetfs 
ausgegangene Vefeljl unt) Ordnungen, ab* 
fonberlichen bie von bem 4. VlcinmonatS beS 
nnften gahrs ausgegangene Reforma- 
tion^Crbuuug, frifcbetbingen burd)fe£enz 
uub für bifnnalen folgenbe 5lrticul au er* 
läuteren uub wufdbreiben gut befunben; 
befehlen bemnacb allen ^uferen bürgeren, 
^lugebörigen uub unter Nuferem ©cbufe 
eteljenben, baß au iBermeibung Nuferer 
Ungnab uub beftimmter (Straffen, fie allem 
gefliffentlidj uatfffommen, unb folgenben 
^tnferen^efeblen gemäß ficß auffüßren foltern
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O bann vorberift.viel, ja ba$ meiffe batan 

gelegen, bafj bie Uns als bet £)ohen Dbtig« 
feit ju verfprechen flebenbe, in bemjehigen, 
waö ihnen ju ihrem einigen $eil ju wiffen 
nötöig , tvohl unb gtunblichen unterliefen, 
auch oetn gütigen ©Dtt, nebft ®rweifung 
besSbme fchulbigen ©ehorfatnö unb Slust'p

► 

mit^gobpreifung unb Slnruffuhg feines £)eil. SlaljmenS gelei* 
fiet werbe : Silo foollen SBir, bah Unfere «JSrebiger ©örtlichen 
SBortö vor anberen , foroohl in benen öffentlichen Hebungen, 
atö fonberbaten $auhbefuchungen , bie fie fleifng unb öffterä 
Vorjunemmen wiffen werben, fich eiferig angelegen fepn laffen!, 
bah bie ihnen vertraute (Seelen ju bet währen ©otteöfurcht 
geleitet, unb von allem ruchlofen geben abgewöhnet Werben; 
glicht weniger füllen bie älteren, (Schulmeifier , fetten, 
SHeiffer unb grauen, ihre Äinber, gehr jünger unb ©eftnb ju 
ben Pflichten beö wahren (£hrifientl)iims antreiben, unb bah 
fie barinnen guten gortgang machen fönnen, tönen alle 25ep* 
hülfe mit Slnfchaffung guter unb lehrreicher Büchern, (Schi« 
tfung in bie (Schulen , «JJrebigten unb Minberlehren , auch 
SSermahnung unb SJroöung, fonberlicb aber mit gutem (Spem* 
pel an bie Sanb gehen, barbet) angelegentlich ftch befleiffen, 
bah allen lafterhafften Steigungen bep Seiten vorgebogen, unb 
bie etwann ftch hervor thuenbe Slu^gelaffenheiten unb SDiuth* 
willen gebemmet unb befiraffet werben. n.
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Voraus füllen bie Vorgefefcte in allen Stänben, bie Gl* sm«i 
teren unb £)auß*Vätter in ihren £äuferen, bie Sehrmetfter in 
Den Schulen, bie Vorfieher ber Ghten*8ünfften, ©efellfchaf« tütoi. 
ten unb 2ßachten bei) ihren Sufammenfunften genaue 2luf|id)t 
haben, bafj baS leichtfertige glüchen unb Schwören, fo leibet ’ 
noch immer feljr gemein ifi, bermaleinS auögereutet unb unfe# 
re Stabt von folgern Safier gereiniget, ju bem Gnbe bie glu* 
eher unb Schwöret ju gebührenbet Straf gezogen unb bie fak 
lenbe Straffen ih gewiffe ju biefem givect baltenbe Strafbücfc 
fen gethan werben. Sbamit auch auf öffentlichen ©äffen Unb 
aller Orten biefeö leibige Übel bet) Ginheimifchen unb gremben 
abgefchaffet werbe, alö folle in bepben Stabten bie Söbl. 5ie* 
formation fromme unb ehrbare Seute beflellen, welche ju allen 
Seiten, fonberlich an ben SDlarftragen , auf ben ©affen, 
gewöhnlichen SDlarftpläßen, Jtauffhauß, SDleßg, Schtflänbe 
unb anberer Otten, ben Umgang thun, unb benen geljlbaren 
nach 23efchaffenheit beSSchwutö bie Straf abforbern, auf ben 
VerweigetungSfall bie grembe, wann fie in Voriiäbten (ich mit 
Schwören vergangen, benen Vorfiabtmeifleren, im galt fte 
aber in bepben Stabten verfehlet hätten, ober Ginheimifche 
wären, benen nächflgelecjenen SReformationöherren, ober bem 
ganjen GoUegio ber Sieformation verjeigen, welche bann ben 
SSerjeigten ju 2Sejat)lung ber ihme angefejten Straf anhalten» 
unb barvon bem äuffeher baS £)albe jufommen laffen; wann 
aber ber gehler allju groß, ober ber Verbrecher fchon öffttrS 
betretten worben wäre, bie Sad) höherer Orten anbringen 
follen. (Sine gleiche Slufficht füllen auch bie (£. 93äf)ne auf fich 
nemmen, unb ebenfalls Seute beflellen , welche bie glucher 
ünb echwörer Söbl. Deformation Verjeigen follen. Sllfo folle fich 
SDlänniglich angelegen fepn laffen, biefe ben Shtifien fo übel 
anflehenbe Sünbe unb wüfte ©ewohnheit tilgen ju helffen. 
£)iemit fchon obgebachtermaffen bie Herren ©ciftliche fortepfe* 
ten, biefeS Safier in feiner häßlichen ©efialt vorjutragen unb 
foIcheS ju vcrabfcheuen, ern(ilid)en ermahnen. 'Oie giaufrVät« 
ter nicht nur ihren Jtinberen, fonbern ihrem famtlid)en ©efinbe 
folcheß abgewöhnen; Vefonberö aber bie Praceptores in allen 
Sd)ulen bie 3ugenb mit behenber Süchtigung bavon abhalten. 
Unb bie Stabt* Vebtente mit allem gleiffe, wer ftch bifjortö 
»erfeple, genau nadjforfdjen, unb bie gehlbare feiner Vehörbe 
verjeigen.

5. HL
Sintemalen aber ju bem leichtfertigen gluchen unbspMa. 

Schwören nid)t wenig Slnlafj burch baö Spielen gegeben,
V ' auch
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auch fünften tarbutep viel Streit, $dbw unb anber Unge# 
mad) öfters erweefet wirb ,.alfo follen feine pure ©lucfSfpiele, 
noch anbere pope Spiel nicht gelitten, bapet aufbaS fdjulbige 
Spielgelt fein 9ied)t gepalten werben; Söann auch einer burep 
bopes Spiel etwas verlebten, er berechtiget fepn, von feinem 
©ewinner ben 23erlurfl wieber abjuforbern, unb wann ein 
anberer baS befepepene pope Spielen entbeefen würbe, baS 
(gewonnene heraus geforbert, unb bem Singeber barvon baS 
$albe jugetpeilet, baS anbere £)albe aber in baS 2üaifenpau(j 
gelüferet, unb nichts befto weniger jenige, weldje |b poep 
&efpielet, ju erforberlicper Straffe gezogen werben.

IV.
2n ba> 53ep ben ^Srebigten unb bem ®ebätte in ber Äircpen , 

bie Sranjöpfche Äircije mit einbegriffen, folle jebermann in 
ehrbarer jtleibung unb bürgerlicher Kracht, bie verburgerte 
SßeibSbilber aber, welche fepon ju bem £eil. Slbenbmapl ge« 
lallen worben, an ben Sonn # unb gefltagen nicht anberft 
alS in fepwarper Mleibung erfepeinen; gnfonberpeit follen bet) 
bem ipeil. Slbenbmapl bte verepelicpte 9HannS#unb famtlidje 
SSeibSperfonen, in fepwarper, ehrbarer wuUener Äleibung, 
bie S’iefugianten unb verepelicpte SJlannSbilber aber , weld)e 
fiep eine fepwarpe Reibung nicht wopl anfepaffen fbnnen, fon# 
(len in anfiänbiger bürgerlicher Äleibung unb SDläntcln, unb 
überhaupt alle fiep allpier aufpaltenbe ^erfopnen in gejtemen* 
ber unb ehrbarer Äleibung bep bem ®ottcSbienfi fiep einfinben.

V.
aBaprenb ben '•JJrebigten fotf niemanb an ben Sonn#unb 

jVefltagen in ben Sßein - SßitthS« Palleten sCaffe-fogenannten 
Kabac»jtämnierlinen unb anbetn bergleicpen Käufern fid) 
finben laflen, weniger barinnen ober anbern Bürgers# £)äu* 
feren, bem Krincfen, fraßen , Spielen ober anbern SluSge* 
laffenheiten abwarten, wie bann auch jenige, welche bergieü 
eben erfbbenannte Käufer palten, wann fee bifiortS feplbar 
erfunben würben, beSpalben ernfllicp gerechtfertigte werben 
follen; desgleichen folle niemanb währenb obbemelter Seit, 
auf ben öffentlichen blähen ober ber Sibeinbrucf herum fepwär» 
men, auch auf ben SDlärften noch fonften nidjtS feil getragen 
Werben; gu beffen SSevorfommung 2Bir benen aSorgefefjtert 
ber 6. ßuartieren alles (SrnfteS anbefeplen , baff fie ja 
tung ber orbentlicpen Umgängen, bep welchen fid) bie Stabt* 
Solbateh geporfam einfinben follen, jur Seit ber 9Jlorgen*unb 
Slbenb»^rebtgten an ben Sonn^unb Sefttagen, auch in (£nt* 

beet’*
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becf» tmb S5effrafftmg bet bifwrtS Seebären, alle gebührcnbe 
Slnftalt verfügen ; Sind) folle noch auffert biefen erflbefagten 
£}nartier«Umgcmgen, von ben SPachtmeifteren Unferer Stabt« 
®arni|ön mit einigen Solbaten ober cparfchiereren SlbwechS« 
lungS« weift, auf ben öffentlichen blähen unb bet Wtnbrurf 
patrouillirt, alles frembe sperren«lofe ®eftnb von felbigen ab« 
getviefen, ober nach ©eflalt bet Sachen in SSerhafft genom« 
men, jugleich auch auf jenige Käufer, batinnen etwas Verbot« 
teneS unb SlergetlicheS vorgeht, vigilirt, unb von allem Un« 
fern verorbneten S’ieformattonSs^erren bet Bericht abgeflattet 
werben; ©eben anbep benenjenigen, welche bie Umgang hat® 
ten, ben ©ewalt, fich bie Käufer , batinnen fie etwas unbe« 
fügteS vermercten, öffnen ju laifen, ober bte bigorts SPiber« 
fpanftige ju eremplarifcher Slbfiraffung ju verjeigen. SBann 
fobenn auch Srembe fehlbar erfunben mürben, feilen felbige 
aufgejeichnet, baS erfte mahl gewarnet, unb wofern folche fleh 
hernach wieber verfehlen würben, nach SBcfinben von benen 
(£. .Quartieren gerechtfertiget , unb folle and) überbih bem 
nädjtlichen ©efdjrep unb Solen, infonberheit an ben Sonntet« 
gen, gefieuret, ju bem Snbe fleißig patrouilliretbie Schibare 
gbgemahnt, ober auf bie 5paupt«Söacht geführt, unb gleich« 
falls geftrafft tverben : £>iemit biefer Sag in bet Stille ge# 
fepret, tvährenb ben '’JSrebigten von feinem ipanbwerfSmann, 
auffert in 9lotl)fällen , in bie Raufet gelotfen, unb alle 2lt« 
beit, auifert jeniger, tvelche eine bringenbe 9Ioth erforberet, 
von männiglid), aud) baö £>erumlauffcn in bte Raufet bet 
^ertiquenmad)cr«®efellen unb Jungen jtvifchen ben ”}>rcbigten 
unterlaffen, unb berfelbcn Stuben in biefet Beit verfchloifen 
gehalten werben.

$. VI.
©et Sonntag folle übrigens fjeiltglich gehalten , bem ©onnt«« 

©otteSbienfle allein gewibmet, unb von allen Sperrten , auf« M«11«“1’ 
fert benen Sperrten ber 23armherpigfeit, unb betten , weldte 
feinen Sluffrhuß lepbett, gefepret werben ; SJielmeht fallen 
bie SluSgelaifenheiten , 'ßrafferepen, Bechen , Streiten unb 
anbere Uppißfeiten , bie an feinem Sage ben dhriflen gejie« 
men, forgfältig an biefetn Sage vermieben bleiben, anbepal« 
leS Jtarren unb fahren mit jtutfehen ober SPägen wäbretib 
ben ^rebigten, auffert in 9iothfä(len, ,bep etnftltcher Straffe 
unterlaffen; auch benen guprleuten baS SPegfahrcn vor ber 
borgen« ^rebigt, eS fene bann Sad), baß bet SPagen fdton 
am Samftag vorher vollfommen gelaben worben, wie nicht 
weniger baS Slnfpannen währenb ben ^rebigten bep Straffe ei# 
neS halben (SulbenS von jeber dSerfon , bie Darbet) helfen wut«



i 
i

rungen.

IX.
t^ofb unb nemlicben, (grfienö hieftge verburgerte fo SDtannS#
eubttaufalö SBeibSperfonen, Sungeunb SUte, «Silber ober ©olb auf 
xiobctcn. t>en köpfen zwar tragen rönnen : jeboch auf ihren Mleiberen,

Strüm#

( 8 ).
t>e, verbotten fepn : ferner folle feinem Vebienten, £anb* 
roercfS*®efellcn, Änecfjt ober SRagb, ohne einen beutlichen unb 
fchrifftlichen (Scfjein non ihren Patronen unb SOleifaren; 
bcnen Sfaiberfäffen aber , unb ben übrigen nicht anberff 
alö mit einem (Schein von einem DeformationS # £errn baS 
SluSgehen auS ber Stabt erlaubet werben; Slnbeo ift benen 
Herren an ber Deformation überladen, ju (Sntbecfung beren, 
welche an ben Sonntagen an nächff gelegenen Orten, eS fepe 
gleich in hiefigcr Vottmäfiigfeit, ober in fremben ^errfchaff# 
tcn, ganzen, grinfen ober anbere Uvpigfeiten verüben, er# 
prefle Stute ju befallen, unb felbigen alsbann ben UnS juftehcn# 
ben ghcil ber Straffen jufommen ju laffen.

vir.
SBeilen auch baß unanffänbige unb auS bem $enbenthum 

herfaeffenbe *23erfleiben , Vermummen unb Dtafquieren, ju 
vielen leichtfertig- unb tluögelaffenheiten, fbnberlich zu gafa 
nachts * Seiten, Stnlaff gegeben ; al§ folle folcheS von jungen 
unb Sllten gänzlichen vermieben; bie Verbrecher jur Straf 
gezogen, unb vornemlich bie fogenannte ^jechelgaugelen von 
ben Sßacht^nechten ab ben Straffen weg, unb in ghurn ge# 
führt werben.

§. vm.
fternerS weilen burch ben feit etwas Seit fehr angeroacfc 

iufKttm. fenen Fracht, burch viele überfiüffige SHahlseiten unb anbere 
ohnnöthige Verfchwenbungen vieles barauf gegangen ; als rool# 
len 2öir jebermann ber Unferigen ernfaich erinneret haben, 
bem Fracht, als einem SanbS*verberblichen £)aupt#Uebel, 
unb öffterS gewefenen Vorbott beS SerfallS ober gänzlichen 
Untergangs eines VoIfS, nach 9ftöglichfeit zu {teuren, unb 
bahin jufehen, baß ein jebeS feiner SÖiittlen unb feines Stan# 
beS Dechnung trage, anbep über fein Vermögen ober wiber 
bie Qrhrbarfeit fleh nicht verföfage , unb ben von ®£)tt et# 
wann reichlich erlangten Seegen mehr jum £roft armer ©ürf# 
tiger, an benen eS wohl angelegt, als ju eitelem Vracht 
anwenbe; SJiefemnach 2Bir ju $lbfchneibung ber einem bur# 
gerlichen Stanbc unanffänbiger Äoftbarfeiten bemalen fol# 
genbe Stucf ohne einige SluSnahm unb alles (SrnfaS verbot# 
ten haben wollen.
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(Strümpfen öfter Schuhen, feine golft«noch fflberhe Beug, 
®alonen , 95anD , Spißen, auch feine Jtnöpf von ©olD« öfter 
©tlberfaben öfter £>rath , ingleichem nichts, worinneii ®olft 
öfter (Silber gewoben öfter gewürfet , bep Straffe eineö halben 
SDlarf Silbers, tragen ftörfen ; Unb folle biefeS 23erbott alle 
25urger unft SchirmSvetwanbte ohne UntetfcheiD, mithin fo# 
wohl bie £>erren SanD « OfficierS > äuffer mann fte in ihrer 
Funftion lieh befinften, mie nicht weniger jene 25urger, wel« 
ehe auf fter Sanbfchafft wohnen unft Darinnen fäfjhafft fepnft , 
betreffen; 8« Dem Stifte auch Unfere Obervögte auf fter Sanft« 
fchafft auf folche in ftem Sanft fich aufhaltenö«unft wohnenfte 
23urgere, Die ffch wifter biefe SSerOrftnung verfehlen, vigiliren 
unft felbigc beffraffen füllen; ©eSgleichen wollen S®ir, Dafi 
fernerhin Die fammett £)üte, wie auch Die gebeten, fowol auf 
biefert alS all« anfteren £)üten , gänßlich verbotten fepn füllen». 
2öann auch tjieftge 23urger , ftie tn fremften Kriegs«©ienfien 
fich befinften thäten, in hiefige Stabt ober Sanbfchafft, um 
fich eine Beit lang Darinnen aufjuhalten , fämen; füllen Die« 
fclbe, nach versoffenen erffen vierjehen Sagen, fid> Diefer Älei« 
Der«0rDnung, wie anDere Burger, in allem conformiren, 
ausgenommen wann ffe auffert hieffge Stabt unb Sanbfchafft 
reifen würben, in welchem galt felbigen ®olb unb Silber 
auf ihren Seiberen ju tragen Wohl gefiattet ifi»

$. X.
BweptenS füllen dlle von Sepften, von gaben ober von 

anfteren Stoffen verfertigte ©pißen ober Mrönlein ju tragen 
Durchaus bep Straffe Bthen 'Bfunb verbotten fepn» SDiögen 
Demnach wohl lepben , baS mit Sepbert > SBolIcn ober ga« 
Den , Doch webet mit ®olb hoch mit Silber, geftktte Slrbeit 
allhict getragen werbe: ©ieweilcn 2ßir aber wahmemmen , 
Daß folcheS übertrieben unb in Ekcefs gebracht wirb, fo ha« 
ben hiemit SJurgerfdjaft DifiortS Die Moderation anre- 
commendiren unD Deswegen fönftigS nut allein Die einfache 
fogenannte Engageänten ober 2ßeiber#Manchetten $u tragen 
gefiatten, Die Doppelten unb mehrfachen aber bep Straffe ei« 
neS 9Jlarf Silbers verbieten wollen, wibrigenfaUS 2ßir ge« 
müfjiget fepn würben, folche gänßlich abjufchaffem

XI.
©rittenS, fülle benen SDlannSperfonen alle feibene 9töcf 

iihb gutter von Sammet ober gaffen, auffert Denen gammw 
folern unD £>ofen, ju tragen bep Straffe Sehen *JJfunb ver* 
botten fepm

$. xn.
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ctrfse. Viertensfolle jebermann, auffert ben Gingen/ aller gu* 
frhu unb tftt (gbelgeffeinen unb ber perlen ffcp enthalten, auch beit 
»c< SSeibeperfonen feine anbere Äoftbatfeiten an bent unb 
leite», für Obren* ®ebdng, ale bie golbenen Äetten ober begleichen

wn 2tagftein, Sorallen ober ©ranaten, fchtvarffen Steinen, 
ober ‘-jSerlemutter, bie falfcfjen (Stein aber nur für Symbbev 
Änöpffcin unb (Schnallen ju tragen, alles biefeö bet) Straff 
leben ^funben, erlaubt fepn.

XHL
Sfrembe $ünfftenö »vollen Söir, baff alle Unfere verbürget« 

trauten. sßeibgbtlber ffch aller opnanffdnbigen Äleibung enthalten, unb 
ffch hingegen auf eine gejiemenbe unb ffttfame 28eife nach 
bürgerlicher 2lri befleiben, unb bie Slbdnberung ber SJlobe 
alö ein ju vielen unnötigen Jtöffen Slnlaö gebenbeß Uebel ver* 
meiben follen; jeboch follen bie 9lacht*9iöcf unb SDlanteletten, 
boch nur von £>albfeiben, Sßollen, SSaumtvoUen unb Seinen 
auffert nicht in bie Äirchen ju tragen , erlaubt; bie lieber* 
tnantelein ober fogenannte MantiHes aber bet) ©traf fünf 
*ßfunb gänzlich verbotten fetjn, auch folle mit ben Stegen* 
Sicheren fein Staat gefüpret, mithin biefelbige von feinem 
f off baren, fonbern nur von glatten geugen gemacht, unb mit 
nichts aufferhalb garnirt tverben. oapl auch jemanb eine 
neue Fracht einjufübren, unb von biffmapliger erlaubter £rad)t 
abjutoeichen ffch unterffeben mürbe, folle ber geplbare ohne 
Slusnabm um ein SDlarf Silber Straf angefeben tverben. Unb 
tff SßorffebenbeS »regen ben Äoffbarfeiten babin gemeinet, baff 
nicht nur jenige, welche auf ben Straffen ober an anberert 
öffentlichen Orten tvtber bie berentbalben gemachte 23erorbnung 
hanblen , fonbern auch jenige, welche in Äutfcben unb fonffen 
auffert ihren eigenen $äuferen begleichen jtoffbarfeiten ober 
obnerlaubte Äleiber unb brachten tragen, jur gebüljrenbert 
angefefcten Straffe gejogen tverben follen. ©a auch ber burch 
baö griffeten einreiffenoe Fracht, in einen böcbffverberblichen 
SDliffbrauch ertvaebfen , fo haben 2ßir biemit männiglicben 
funb tbun »vollen, baff 2ßir bie feit einiger Seit auffommem 
be ©etvobnbeit, ber 2BeibSperfonen, ffcp burd) SDlannSperfo* 
nen frifferen ju laffen, alö ber Slnffänbigfeit unb ber @l)t* 
barfett böchff jutviber lauffenb, anfepen, unb Paper verboffen, 
baff auf eine folcpe (grflärung , ffcp alle tvoplge^ogene unb 
tvoblbencfenbe SBeibSperfonen auö tragenber Siebe ju ber £pr* 
barfeit unb ben guten Sitten, biefes SQliffbrauchS ffch entpal* 
ten tverben.

XIV.
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Siebentens folteh bie ©ienfb SHagbf ünb ber £inbet fdffert öefirifc 

Sßeiber unb Xöchtern, feine feibene nod) haibfeibene Kleiber / Äf£in' 
auffer allein ben £)alß?£ücheren unb Rauben, auf treidle fte&a&. 
bod) webet ®olb noch (Silber fefeen fallen , auch Weber fam* 
inete noch Saffene Rauben ober Bagnolettes tragen, wibrigen? 
falls um 12. 23afeen (Straf angeldngt werben, bod) mit bet 
(Srläuterung, baß benen SßurgerS ? £öd)tern welche in S)ien* 
ften (ich beftnben, alles baS ju tragen erlaubt fetm folle, fo 
anbern 25urgerS?£6d)teren, fo nicht bienen, jugelaffen iff; 
©och folle ben ©ienfbSDlägben überhaupt, Pantouffles in bie 
Äirche jü tragen, gänfelid) verbotten fepn, wie nicht weniger 
auch biejenige, Welche in bem allhießgen £wtjen (Schüfe flehen > 
ünb in ©iehflen tich beßnben, in ber Mleibung ftcfe wie anbere 
§)inberfäffen aufführen.

&& Cii )
§. xrv»

Sechstens folle wegen ben £räuer? Äletberett ober bettt 
fögenannten gaibtragen, welches etwann fehr weit extendiret t“z" 
Worben, unb vieler unnötpiger Jtoflen Urfach gewefen, biefe 
Drbnung gehalten werben; baß niemanb > alS für feinen (She* 
gatten, für btc in auf? unb abfleigenber ginien , unb bieim 
elften ®rab ber Sieben? ginien verwanbt ffnb, alS für (fiteren, 
®roß?(fiteren, Schwieger? (fiteren, k. Ämter, ®roß?Äin* 
ber , SohnS ? grauen , Mochtet # SDlctnner , :c» 25rüber » 
(Sdjwcfteren, Schwäger/ ©efchwepen / ©egenfdjwäher unb 
Sdjwieger, weiterS aber nid)t, biefe Saib ? ober fchwarfee 
£rad)t unb jwar bet) Straf fünf ^ßfunb für jeben ber biefeS 
übertretten würbe, anjiehe, eS wäre bann Sach, baß feine 
Slnverwanbte in erflbenannten (Svaben ( welche nicht auf ganfe 
flief ju extendiren) vorhanben / welchenfallS beS 23erffotbee 
nen Qjrben, in ben fölgenben ®raben £aib fragen mögen; 
&a aud) baS gaibtragen ber ®ien|len, unb fonberlich ber in 
ben Fabriquen arbeitenben ^)inberfäffen, allju weit getrieben 
worben, alS folle eS fünftigS , nur allein benen, fo in bem 
gaibljauß felbften fich aufhalten, ober höchffenS einem auffert 
bemfelben wohnenben£>anblungS-23ebientenunb einem Änecht, 
bei) erfibebeuter Straf erlaubt fetm ; 2lud) follen bep benen 
25egräbniffen bie Slebnere, ju ber beflimmten Seit ablefen > 
wibrigenfallS felbige in bie Straf von einer neuen Louisd’öf 
jum Sßefien ber Firmen Verberg verfällt werben follen»



$. xvn.
SSBaö aber bie Hochzeit# Wähler angehenbet Sheleuteh an« 

betrifft, fo wollen 2ßit erlauben , baß ju benfelben mit ©n# 
fchluffc beö SSräutigamS unb bet Söraut , (barunter aber bie 
junge Seuth, welche noch nicht fommuniciret, wie auch bie 
frembe ‘•JSerfohnen nicht zu rechnen) höchffenö biß fünfzig ^er# 
föhnen eingelaben werben fönnen t mit bem Anhängebaß 
wann iemanb ffch unterfiehen Würbe, über biefe Slnjahl bet 
künftig ^Serfohnen ju feinem hochzeitlichen SDlahl einzulaben, 
unb ffch ubergünfjig ^erfohnen habet) einffnben thäten , von' 
lebet ''Eerfohn, bie über bie erlaubte Slnjahl vorhanben wäre, 
ohne ©nab *23ier ©ulben Straf erlegt, unb bet ©äffen auf 
fünfzig Verlohnen beffimmte ßahl nicht nur auf bie SDlittagS# 
9Jlat)ljeit allein, fonbern auch auf bie 9iacht#2)lablzeit wer ff an# 
ben werben fülle. Unb bamit biefem beffo eher nachgelebet 
werbe, füllen bie Stuben#unb ©efellfchafft#Knechte bet) Strafe 
Swanßig ©ulben verbunben fetjn, eine genaue SSerjeichnuß ber 
£ochjeit#©äffen bem 9<ath&Knecht zuzuffeilen, unb bann biefer 
bet) feinem Qjtjbe folcfje QSerjeidjnuß von ihnen abforbern, ju# 
gleich bie $ocbjeit#©äff felber abjehlen, unb benen Herren an 
bet Reformation bie 'SSetjeichnuß unb feinen Bericht einljänbi# 
gen; ©te'Jrten für einen £>ochjeit#©aff fülle mäßiglich eingerich# 
tet, babet) wegen ben gwfmetffern aller Fracht unb Koffbarfeit 
vermieben, abfonberlich feine alljufoffbare 25anb, weniger golb# 
ober fflberne ©aluneh unb 23anb, webet bem gtofmeiffer noch 
fonffen auögetheilet, auch bie SOiorgen^ vor bem Kirchgänge 
au^theilenbe (tonßturen unb Sucterivevct, bep Strafe Sehen 

©ulben,

®on ______ . . . _
W vieles ohnnöthig burchgejaget wirb

( 12 ) ^8

$. XVI.
Q-nblicfjen füllen bie überffüßige SDiahtyeiten, an benett 

■ . ' ’, abgeffellt, unb in bte
Sdhtancfen bet ^hriff# mtblStirgerlichen SKäßigfeit gebracht, 
abfonberlich bet) benen öffentlichen bürgerlichen SMahljeiteii 
auf benen Sünfften, ©efellfchafften, 2Bad)ten unb an# 
bereu bergleicfcen Drtcn, ffe mögen aus bem gemeinen ober 
auö eines ^articularen Secfel bezahlt werben, ber Sparfam# 
feit Rechnung getragen, jumahlen fünfftigö Zu benen 9latl)ö# 
herren# SJleiffer# Sechfer# unb ßjrwehlungö # wie auch JDbetff# 
SDteiffer# unb 9nit#SDieiffer # SDtähleren, auf bä$ böthffe biß 
fünfzig^Setfonen, unb mehr nicht, bet) Straf SJier ©ulben, 
von jeber über biefe Slnzahl vorhanbenen ^jerfohn, eingclabeti 
Werben, unb fowohl bet) biefen aß allen anbern öffentlichen 
SDiahlzeiten, alle frembe 25erg#©effügel, unb bie frembe SBeine, 
verhütten fetjn.
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§. xviit.
S)ie SHachtjocfcjeiten betreffenb, aß follen feßige fbnwtjl 9Wo<$» 

in# aß außerhalb Unferer £anbfchafft gänglich verbotten fepn, 
eine jebe ljiertriber fehlbare ^erfohn um Sroanjig ®ulben, 
hiemit Saar um Sier^ig ©ulben (Straffe angelangt wer# 
ben i anbet) vor £obl. Reformation felbffen unb in Srrfohn 
ju erffheinen fchulbig fepn. 23on biefen wegen benen 9lach* 
hochjeiten fallenben Straffen aber baö Jpaloe benen Slrmen 
angebeven, unb baö anbete £>albe von ßobl. Reformation nach 
ber Orbnung verteilt werben.

( U.)
®ulben i abgethan, unb nidjt meßt aß auf baS h&<hffe Sechs 
Spielleuth angeffellet, wibrigen galß von jebem ber mehre# 
ren, vier ©ulben (Straf abgefotberet unb bejahtet werben; 
auch benen hieffg*23erburgerten mehr nicht aß 8. ©utffhe'n, 
benen jpinberfäffen aber gar feine geffattet fet)n. 2luf ber 
Sunft ober an bem Ort, ba baö hochzeitliche 90ial>! gehalten 
wirb, foUe baä Sangen nicht länger aß big um Swblf-Uhren 
geffattet unb bie Sad) fo eingerichtet werben, baff jebetmann 
von ben ©äffen ju rechter unb anffänbiger Seit lieh naher 
£>au(j begebe. S)a aber gemeiniglich bc$ Slbeniß eine SJlenge 
23olfS in bie Sunfthäufer einjubringen fuchet« um bem San# 
gen jujufehen; bet) welchem ©etvuhl unb auf benen Straf* 
fen fobann allerhanb Slusgelaffenheiten vorjugehett pflegen > 
So überlaffen allervorbrifl benen Sjwchjeitleuthen, ßcf) feiner 
23ehötbe um einen Söachtmeiffer unb Solbaten anjumelben f 
welche alle jur £)och$eit nicht gehörenbe ^erfohnen jutucfhal* 
ten ober abtreiben; Uebrigenö feilen bie Cf. Quartier fo an 
biefen Sagen bie Söacht haben, ffch mit genugfamer SHann*, 
fchafft verffärefen unb alleö ungebührliche unb unjüchtige 2ße* 
fen rerhüten, bie gehlbaren ohne Slnfehen anhalten« unb em* 
pftnblicf) beffraffen. S)ie SBachtfnechte ingleidxjn ju folcfjen 
Seiten genau auf alle Ungebühren Sichtung geben« unb feiner 
25ehörbe perjeigen.

$. XIX.
UebrigenS alle anffert ben t>ochieiten unb Schlittewgahr# ueMse 

ten haltenbe Saß unb Sänge fowohl an öffentlichen Orten aß ^L101’ 
in ^articular#§äuferen »ollfommen abgeffellet unb bet) Straffe 
eineö SQlarf (Silberö vom ’IJaar, auffert benenjentgen Sängen, 
welche von ben ®. ^anbwereferen unb benen ganböleuthen nach 
altem ©ebrauche, jährlich einmahl gehalten werben, gänglicö 
verbotten: Swch bet) ©affierung eine$ Sräutiganß« eines 
$ofmeifferö unb bep Schlittenfahrten tu langen ttwgl erlaubt 

£) fegn,
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Stuf

öcfcifflen
bep j£>ocfc»
icitcnzc

ü*)' w
f«jn, haben aber mctjr nidjt alö aufS gwcgffe fecf)6 @picl* 
leutt) gcbulbet tvcrben , aucg ba$ Sangen fiep allen biefen Sin« 
läffen, nicgt länger als, big giacgtö ginblf Ugr , wie bei) Den 
A?ocgjciten, .bep obcrroegnter (Straf wägten.

$. XX.
(gnblidjen falle auch baö (Segieffen bep benen gwcgjeiten 

unb anberen Slnldffcn, bep (Straffe eineö falben äftarf (Sil* 
berö gänglidjen vermieben bleiben.

XXI.
SBeßalten unö anbep bevor, wegen annodj obwaltenben, 

ünb fönfftigö etroann einfcblcicfjenben SDlifbräucben unb Äoff« 
barfeiten infonberbeit an SDlobilien, Sengen unb Äleibun* 
gen , baö SHötbige bartoiber feiner Seit ju verorbnen; SBollen 
batjero jebermänniglid) geroarnet gaben, ffd) barvot ju güten, 
unb in allem biefer Orbntmg nacgiuleben.
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Q?S füllen auch nicht nur wie gebadjt, bie famtliche Stabt* 
bebiente, fonbern aud) bie 2Bad)tmeif?er unter ben Shoren 
unb bie Solbaten hierinnen bencn ReformationS» Herren ju 
©ebotten flehen, auf alles r fo tviber biefe Utifcre Drbnung 
»ergeben möchte, gefliffen Sicht haben, unb bie gehlbare ohne 
Slnfehen bet berfoljn gehöriger Orten rügen; gm gahl fte 
aber biefer ihrer fchulbigen bflicht fein ®enügen leiflen, ober 
(ich faumfelig aufführen würben, feilen bie ReformationS#£)er« 
ren fte vorberifl ju crforbcrlichcm gleiße anmahnen, unb mann 
biefeS nichts verfangen wollte, fte ju beren ohnmittelbahren 
(Entfefcung UnS verjeigen ; Stollen übrigens, um fte ju meh* 
rerem (Spfer aufjumunteren, baß gleichwie vormahlen von 
ben (Straffen bencn ReformationS* Herren bet fyalbe Shell, 
unb Unfcrem gemeinen ®ut ein biertheil unb ihnen ein 251er* 
theil unter fleh'ju verthellen jugefallen, für bas fünfftige, bie» 
fer ihnen dieneren jufallenbe'’Slnthell nur benenjenigen auS 
ihnen gegeben werben fülle, welche jemanben verjeigen wur« 
ben , alfo baß von ber Straffe, bamit einer belegt werben 
würbe, berjenige bebiente ben 23iertheil ju bejiehen hoben 
fülle, ber fliehen angegeben hotte, übrige bebiente aber fein

£> 2 Shell

Uf bnß nun biefer Drbnung gefliflentlich nachgele* 
bet werbe, fo hoben 2ßir jum 23orauS erfannt, 
haß 2ßir, ein jeber für fleh, biefelbe genau beoÖ# 
achten wollen; Unb gleichwie 2Bir UnS baju 
verbinben , alfo verbinben and) olle Unfere 

burger, Slngchörige unb unter Unferem Schuß flehenbe / 
baß fte gleidjfahlS biefe Örbnung fteif unb aufrecht halten, uni} 
wirb ju bem (gnbe famtlidjen Officianten mit allem (frnfte unb 
9ladjbtucf inlinuiret, baS, fo beren juwiber gehanblet wur^ ortnunj. 
be, bet) ^obl. Reformation ober einem £>errn berfHben ju rü* 
gen , hingegen beglaubet ju fetjn, baß ihr? Nahmen gehälet 
werben follen: befehlen bemnad) Unferen an bie Reformation 
(Seorbneten unb bep £obl. Univerfität bem Canventui Decano» 
rum, baß fte bep ihren gefd)wornen ?lmtS*unb bürgerlich,et» 
bflichten basjenige, waS in vorftehenber Orbnung enthaltent 
genau beobachten, baS verjeigte S.ehlbare geftührenb btßraf? 
fen, wenigftenS alle 14. Sage ihre Selliones halten, unb warnt 
jemanb ju wieberholten malen in gleiches berbredjen fiele, 
bie Straffen auch gegen fclbigen verbopvlet, unb wann er biß 
jum britten mal betretten würbe, UnS ju höherer beftraf# 
fung verjeigt werben folle.



Ipafcl/ ([&

Daran haben: fülle audj Denen Herren Steformationö* 
Herren freu lieben, nach ihrem belieben geutheju beiicllen, 
Die auf Daö Sehlbar wrgehenDe vigiliren, unb maß |te feljen 
unD entDecf en mürben, angeben unö vergeigen trügen, Diefen 
atöDann Der obangejogene Slntheil Der Straf allein gebühren.

^SOniodj fiel) Sebetmann ju rieten 
unb w (Sctiaben ju güten roiffen 

wirb; Sllfo befdjloflen in Unferct 9iatf> 
«Betfammlung, ben 24. .pcunionatg, ttn 
Sagte (Sin Saufeub (Sieben tpunbett 
Sünfjig unb Siegt


