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Vorerinnerung.
iefe wenige Bogen, welche der Stadt Ftettsbllkg vor Eia
Hundert und Acht und Siebenzig Jahren beschriebene Pos
licey - Verfassung enthalten, und zunechst derselben Eim
wohner angehen, hätten dem geneigten Leser schon vor vielen Jahren in die *
Hand gegeben werden können, wenn man sich nicht in der Hoffnung verweilet»
durch den Abdruck aller darin angeführten Urkunden eine mehrere Vollständige
keil in dieser Angelegenheit zu erreichen.

Mangelt nun gleich noch immerhin

eines und das andere in der dazu gehörigen Sammlung; so hat doch das Haupts
stück, nach wiederholter Anforderung, zum Abtrag eines ehemals Übernommes
nen Gelübdes, nicht länger zurückgehalten werden sollen.

Man liefert dem

nach dasselbe unter gewissenhafter Versicherung, daß der Urschrift in ihren Mors
ten und Abtheilungen treulich gefolget worden, nur mit der leicht zu rechtfertigens
den Ausnahme einer erwählten anderen heutiges Tages meist gebräuchlichen
Schreibart, indem die in jener angetroffene ältere, welche man sonst inGemeins
machung ehemaliger Handschriften nicht gerne hindansehet, aus solchen sonders
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bar

bar angenommenen Regeln und Ableitungen geflossen, die vielleicht, wann
man solche beybehalten, dem verbindlichen Gesetze, worauf, in foferne die
Zeitlange nicht einige Dinge offenbar abgängig gemacht, die Gemeinheit annoch
feyerlich verpflichtet wird, bey manchem einen vorurtheiligen widrigen Ein
druck unverdienter Weise mögte zugezogen haben.

Denn der Einhalt desselben

zeuget vielmehr von vormaliger rühmlichst angewandter Sorgfalt und treuem
Ernste, die gemeine Wohlfahrt dieser Stadt zu gründen und zur wirklichen
Ausführung zu bringen, wodurch dann diese Policey-Ordnung sich vorlangst,
so viel man weiß, auch anderer Orten beliebt gemacht, und zur Aufnahme em
pfohlen hat. Man hat gesucht, diese ehrwürdige Gestalt des Alterthums durch
die am Rande stehende Auszüge einigermaßen kennbarer zu machen. Wie aber,
nach denen von Zeit zu Zeit in menschlichen Sitten und Gebrauchen entstehenden
Veränderungen und anwachsenden Bestrebungen und Einsichten, die Erhaltung
des öffentlichen Wohlstandes, auch andere vorhin unbekannt gewesene Einnch?
tungen, nach allgemeinem Weltlauf, nothwendig gemacht; so fehlet es dieses
Orts eben wenig an nutzbaren neueren Anstalten und Vorschriften, welche den
Abgang des Veralteten in hinreichenderMaasse ersehen. Schon in den Jahren
1652 und 1697 ist das im hiesigen Policen-Wesen abgängig gewordene, mit
telst gemeinschaftlich angewandten Fleisses bemerket worden, wie man aus denen
von diesen Handlungen durch Nachfrage abschriftlich erhaltenen Documenten
wahrgenommen, wovon aber anitzo Gebrauch zu machen, weil solche in den
Gerichtsbüchern nicht anzutreffen gewesen, billig bedenklich gefallen.

N ur

wird annoch das Verzeichniß von denen in dieser Verodnung zu mehrerer E r
läuterung und Bewährung namhaft gemachten Urkunden und Nachrichten bis
weiter angehängt, und solches alles nunmehro dem gemeinnützigen Gebrauch
in der besten Absicht gewidmet.

Flensburg, den z i Dec. 1777.
U. A. Ludern

Der-

Verzeichniß
der

in dieser Policey-O rdnung

angezogenen Dvcumentcn,
ohne

bßs Ö ttibtttcf)t/

dessen gedacht wird

tit. i .

Johannis Privilegium für die Bürger zu Flensburg, daß
*
sie allein im Amte kaufen und verkaufen, und keine fremde
Leute darinnen Vorkauf treiben mögen, Dat. Flensburg, am D on
nerstage nach St.Jacobi, Ao. 1491.

1. % V 6 n t g

W i r d allegict tir. 19.

2. K. Chriftiani II Privilegium wegen alleinigen Kausens und Verkaufens mit den Bauern und der Ritterschaft bey der S ta d t herum,
auch Verbot des Handels fremder Kaufleute mit Priestern und
Schreibern im Amte rc. Dat. Rtchurg, am Sage SylveftriPapae,
1522.
—

all. tir. 19.

3. 5? .Chriftiani III. Kirchen-Constittttioli/ fub dato Mifericordias
D o m in i, 1551.
v—

all. tit. 2. C o n f. N u m . 10.
*
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4.

C hriftlani III. Shtbt-Ovbttuinz, Coldingen, den 27 Jul. 1553.
-— - all. in proemio, it. art. 28.in rit. 1, arc. 1. tit. 4 , art. 2. tit. 5,
art. 2. tit. 6, art. 3. tit. 8? art. 24. tit. 9 , art. 24. tit. 10, art. 4. tit. 12,
art. 28. tit. 14; a rt.29. tit. 15, art.4 .tit. 16, art. 5. tit. 18, art. 6.
tit.2 k , art. 7. ib., art. 8- tit. 23, arc. 9. tit. 24, art. 10. tit. 25,
art. i i . t it .26, a rt.23. tit. 28) ohne art. tit. 43,' art. 22. tit.47.
art. 27, tit.49. it. tit. 50, art. 27.tit. 51, art. 30. tit. 52.

5. Georg zur Becken, gewesenen Stadtschreibers, Verzeichniß von
der Stadt Mauren und Plankwerken, so zu einem jeglichen Hause
gehörig.
all. tir.4 , und wird nur nach ungefehrlichem Ermessen in diese Zeitordnnng gebracht. Is t, nach Jonæ H o y c r s Bericht, gestorben den
21 Iu n ii 1567. Auch findet man noch Peter 8cbrivers Register von
den Stadt-Mauern zu Flensburg de A o . 1560.

6. Die See-Rechte, womit vorzüglich auf Ä .F rid e ric ill. Dänisches
See-Recht vom 9 May 1561 gesehen w ird, welches sich auch auf
die Fürstenthümer erstrecket.
all. tit. 17.

7. 5t.F rid e ric i II. Mandatum Executionis, fub dato Friderichsb.
den 16 Iu n ii, 1561.
------ all. tit. i.

8. ^ .F rid e ric i II. Mandatum, daß kein Fremder mit Fremden, son
dern allein mit Bürgern, an der Brücke handeln oder Kaufmann
schaft treiben; imgleichen, daß kein in Flensburg erbauetes Schif
vor Verlauf von 6 Jahren verkaufet werden solle, vat. Kopenha
gen, den zoSeptemb. 1566.
—

all. tit. 19.

9. Die Landgerichts - Ordnung, P.I. tit. 4, von den Untergerichten in
den Städten; nemlich diejenige, welche vormals sämtlich regierende
Landesherren undHerzogen zuSchleswig rc., K.Friderich II, H. Jo
hannes der Eltere und H. Adolph am Montage nach Quailmodogeniti Ao, 1573 ausgehen lassen, und solche, laut nachgesetzten
P rivilegii, zu Hamburg durch Nicolaum Magener zu drucken be
fohlen ; wie eod. anno geschehen ist.
—— all. tit. i.

10. K .G hrittianilV . Confirmation der von weil. Kön. Lhritt. III. üih
dato

dato Mifericordias Domini Ao. 155-1. gegebenen Kirchen-Con
stitution; dat. den 1 7 Decemb. 159z.
----- all. rit. 2. Conf. num. 3.

11. Kön. Chriftiani IV. Begnadigung wegen des nur allein auf dem
Rahtskeller auszuschenkenden Rostocker Biers. Koldingen, den
3 Mart. 1594.
----- all. tir. 25.

12. K. Chriftiani IV. Mandatum Appellationis. Koldingen, den
6 Mart. 1594.
•-------- all. tir. i.

13. E. E. Raths und der 24 Manner Verordnung, wie es mit der
Tractakion auf Kirchen-Rechnungen solle gehalten werden, de
Anno 1594.
.— - all. tit. 2.

14. Beliebung E.E. Rathsund der 24Manner, die Conservation der
Schif-Brücke betreffend, vom 12Dec. 1595.
-------- all. tit 8.

15* K>. Chriftiani IV. Conftitutio wegen verbotenen Land- und Vor
kaufs an allerley Waaren und Victualien, als Ochsen, Pferden,
Butter, Bier und Malz; dat. Koldingen den 12 Febr. 1596.
- all. tit. 19. Diese Königl. Begnadigung, mitbcncu fubNum . 1.
2 und 8, wodurch denen FlenSburgischen Amts-Unrerlhanen alle
Handlung und Kaufmannschaft verboten, sind öfters zu Dinge abgelesen worden, ibid.

16. Ä.Chriftiani IV. Begnadigung wegen der Stadt- und GerichtSchreiber Gerechtigkeit, fub dato Hadersleben, den 1?Nov. 15 9 7 .
Hierzu gehöret a. die alte Beliebung des Raths und der 24 Manner.
—
all. tir. i.
it. b. Ediftum M agiftratus, welches den 12 Febr. Ao. 1598 von al
len Kanzeln, und folgenden Tagesauf Allmannör Dinge publicitet
worden.—

17. Königlich- und Fürstliches Mandatum wider die unbillige Ren
ten , vom 23 Decembr. Ao. 1597.
all. tit. i.

'18. K. Chriftiani IV. confirmirte Stuhl-Ordnung E. Ehrs. Raths
und der 24Manner; dat. den 16 Febr. 1598.
—— all. tit. 3. Hieher gehöret das Stuhl-Verzeichniß, so in einer
jeglichen Kirchen-Lade lieget, ibid.

i9» K. C hriftiani IV . Confirmation der Beliebung des RathS und
der 2 4 Männer, daß die Wohnungen ausserhalb der Stadt abgeschaffet werden sollen; fub dato Kopenhagen, den 27 Aug. 1598.
—— all. tit. 7. Eö gehören hieher die gemeinschaftliche Beliebvmgen,
so vorher einige malen dieserwegen gemacht worden, ibid.

Annoch folgen einige ohne Data angeführte Schlüsse
UNd Urkunde», als:
30

. E. E. Raths und der 14 Manner Befehl und Beliebung, daß die
Ausgange abgefchaft und zugemauerk werden sollen.
— — a ll. tit. 4 .

21. Nach dem 4ien T it. soll mit dem Amtmann wegen Schliessung
der Pforte am Burgwege nach dem Schlosse gehandelt werden.
Ware solche Handlung nach Publication dieser revidirtenPoliceyOrdnung de 1600 zum Schluß gekommen, wurde solcher auch
hieher gehören.
22. Verordnung E. E. Raths und der 2 4 Manner wegen der SchlammKifien.
all. tir. 5.

23. Rollen vom Brücken-Gelde und Brücken-Holl.
all. tit. 8.

24. E.E. Raths und der 24Manner Beliebung wegen der von Frem
den bey Erlangung des Bürgerrechts zu entrichtenden Erkennt
lichkeit oder Eintrede.
all. tit. 12.

Beliebung E. E. Raths und der 24 Männer, wegen des jährlich
auf D ionyfii zu haltenden Vieh- und Pferdemarkts.
—

all. tit. 22.

Die

Die

Flensburgische

Polices Ordnung.
ir ZhnKian der Werte, w n « .Ä 3 S
Gottes Gnaden zu Dannemark,
Norwegen, derWenden und GothenKömg,
Herzog zu Schleswig, Holstein, ßtcrm am und derDtthMarschen f G raf zu Oldenburg und Delmenhorst rc. rc. chmNohrdurfr, m
Lhlln hiermit, für Uns, Unsere Erben und Nachkommen, ^lv,l^ zn^ rtt^ | )nr^
öffentlich fand und zu wissen, daß Uns die Ehrsame, Unsere und geändert, Sich
Untertanen und liebe Getreue, Bürgermeisters und Raht fJ S u m e n ^
Männer Unserer Sradt Flensburg, unterthanigst fürtra- " i j p
gen lassen weiland des Durchlauchtigsten Fürsten, Herrn
Khristian des Armen, zu Dannemark, Norwegen, derWen
den und Gothen Königs rc. rc., Unsers gewesenen und in Gott
ruhenden Herrn Großvaters, Hochlöblichster Gedachtniß, gnä
digst ihnen bewilligte Policey Ordnung, welche sie, nachErheischung der Sachen Nohtdurft, itztmahl in etlichen Articuln ren o virt, vermehret und geändert; daneben Uns unterthanigst
belangt, W ir geruheten gnädigst, dieselbe ihnen also und der
gestalt, wie von Worten zu Worten hernach folget, weiter zu
confirmiren und zu bestätigen.

i . V on Gericht und Recht zu halten.
uBeförderung eines jeden, sowol der Aus- als Jnheimischen,
gebührenden Rechts, will ein Ebrsamer Raht (wie auch undGmchwLage.
his anhero gebräuchlich) alle vierzehn Tage, an dem Montage,
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Dinge und Gericht halten: Es sey dann, daß auf die Zeit FestA
tage,

tage, oder sonsten unvermuthliche Ehehasten und Verhinderun
gen einfallen, oder auch die Gerichte, der uralten Gewohnheit
nach, ferirnt werden. Da nun jemand, In - oder Ausheimischer, geneigt, irgend einen aus der Bürgerschaft oder dieser
Stadt Einwohnern vor demRabt und Stadt Gerichte zu beKlager soll se m e S a - sprechen, derfoll erstlich dem Bürgermeister desKirchfplels, da
Bürgermei'ster noliü!derjenige, so beklagt werden soll, gesessen, die Sache notificitiren,
ren. Wann nun der Bürgermeister für seine Person der Sa*
und dieser solche ad- chen nicht würde abhelfen können, sondern der Wichtigkeit ware,
rml)un,uchm. vaßdiegerichtliche'I'raAation vonnöthen; S oll demKlager, auf
I n entstehender sol- sein gebührliches Suchen, Ciration mitgetheilt werden, und DieCitation^mityåheUt. selbe zum wenigsten den vorhergehenden Sonnabend, zu früher
Tageszeit, dem Gegentheil (alter Gewohnheit nach) in lin uirt
und verkündigt werden: Worauf dann der Klager, an dem fol
genden Montage, wann Dinge und Gericht gehalten, seine
Partheyen sollen
kan anhängig machen, und gebührlich profequiren. Es
selbst, oder durch G e- sollen aber beyde, der Klagerund Beklagte, entweder selbst,
Gerich^'erichejnx^ oder durch ihren gnugsam gevollmachiigten Procuratom, mit
«ust üdrmgebührender Modeftia und Bescheidenheit, ohne freventliche
und muthwilliqe Erzeigung, auch Calumnien und Schmähung
des Gerichts, oder der Parten, ihre Nohtdurft füglich Vorbrin
gen. Im Fall aber jemand ungebührlich würde verfahren, und
mit Schmahworren, oder auch mir der Faust, sich an den einen
oder ändern einigermaßen vergreisten, der soll, vermöge Landund Stadtrechre, mit höchstem Ernste und schärfstem Rechte
rey S tra fe , unnachlaßig, der Verbrechung nach, gestrafet werden. Und
8er^sÄif8^»"r-demnach ferner der Klager, in des Gegentheils Gegenwart,
handelt w erden, mt die Sache ordentlich und förmlich, entweder mündlich, oder auch,
da es der Sachen Wichtigkeit erforderte, in Schriften demRich
ter vortragen; jedoch, daß solches fummarie, de fim plici 5c
defimpiid & piano, plano, ohne alle Weitlauftigkeit des Proceffes, geschehe. Da
Beklagter kan Lopi.dann der Beklagte Copiam der Klage und Dingefrist, sich
zu erklären, begehrig, soll ihm solches zugelaffen und
vergönnet werden; Er aber gleichermaßen darauf kur- und
G e rich ts-F erien ,

M
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rund seinen G egenbericht w ieder einznbringen schuldig seyn,
und w e ite rs , vermöge der Landgerichts-Ordnung, Part.I.
tit. 4 . von den Untergerichten in den S tä d ten , verfahren
werden.
I m F a ll nun der S t r e i t , durch freundliche U nterhan dlu ng
so« u t
und Transaktion , zu A bw endung allerhand w eitlauftiger B e mt m'
schwerde, sowol des H ohen a ls N redern G e ric h ts, auch zu der
P a r te n eigen gedeylichem A ufnehm en, gütlich nicht könnte beygeleget w erd en ; A lsd a n n w ill ein Ehrsam er N a h t , nach V e rsentemi«.
hör und E rausseru ng , auch gnugsamer der S a c h e n E rw ä g u n g ,
A m ts- und E id e s-P flic h te n nach, die P a r t e n , nach Land- und
S t a d t R e c h t, durch gerichtliche E rkenntniß und U rtheil zu end
scheiden sich angelegen seyn lassen, also daß N iem and in vergeb
liche Unkosten soll geführet, und langw ierigen V e rz u g s oder
V erw e ig e ru n g des R ech ts sich m it F u g soll zu beklagen haben.
W a n n auch U rtheil von einem E h r s a m e n R a h t gesprochen,
davon nicht a p p e lli r t, und die P a r t e n demselben, über Z u v er
sicht, innerhalb S e c h s W ochen nicht gehorsamen w erd en ; a ls 
dann soll, vermöge Hochlöblichen Christmilder Gedächtniß,
K ö n i g s Friderici 2. Mandat, fub dato Friderichsburg den
1 6 Juntt Anno 1 5 6 1 , dem Flensdurgischen Stadtgericht
gnädigst mitgecheilet, m it der E x e c u t i o n gebührlich verfah
ren w erden, d am it die S a c h e n ihre Endschaft haben, wie auch
b is anhero geschehen.
D a aber des gesprochenen U rtheilö sich d a s ein oder ander
Appeiiauv,
T h e il beschweren, und davon app elliren w ollte; S o l l , vermöge unsers iho regierenden gnädigsten K ö n ig s und H e r r n , H e rrn
Chriftiani 4 . g n ä d ig ster V e r o r d n u n g , fob dato K o ld in g e n
d e n 6 M artii Anno 1 5 9 4 , die Hauptsache über S e c h z ig summaappciiabin*.
M a r k Lübsch w ehrt seyn und antreffen, oder in sonderlichen
S a c h e n , die billige A e f tim a tio n der Sechzig M arken errei
c h en , u nd fernsten keine S u p p lic a t io n e s , A p p e lla tio n e s u n d Astm. sind reine
R e d u & i o n e s c o n tr a f e n te n tia m zugelassen werden.
peiiationcs u n d R e .
e
duftiones contra fenA 2
Wurde »enüam jUlgßig.
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dm Appen*.
Würde aber die Sache die Sechzig M a rk Lübsch überuons-soiennim. treffen; S o soll der Appellant die Sechzig Mark im Gericht
niederlegen, und auf Verlust der Sachen die Halste der Kö
nig!. Majestät, und die Halste dem Stadtgericht entrichten,
auch für alle, in den Sachen und durch die Appellation ver
ursachte Unkosten und Schaden, gmigfmne Caution præftireit,
oder auch Juramentum paupertatis gebührlich lersten, alles
Inhalts itzt angedeuteter Königlichen Verordnung, und
darauf ferner, bis zum Austrag der Sache, seines Rechten abwarten.
Niemand muß, mit
Da auch jemand einige Sache, so er gegen seinen Mitbürger
NN»ü«sthöhm!^ötte, rer König!. Majestät, dem Amtmann, oder sonsten etO rrs klagen; wer wan klagen oder gerichtlich fordern und Citation bitten, und
ÄÄrjepnwÄ. die Sache nicht erstlich dem Naht, als der ordentlichen Obrig
keit, klagen würde; der soll an die König!. Majestät Zehen
Gulden, und an die Stadt auch so viel, verbrochen haben, vermögeHochlöblicherGedachtniß, Königs Christiani des D rit
Don

ten Vtadt Ordinanz,

A rtic u lo

28.

Was Schuldsachen anlangt, so mitLagetagen zu Dinge soE§Ä gm ?uÄ ge"'verfolget werden; S oll hernach ein jeder Bürger seine
' Schuldner selbst auf dem Dinge mit Lagetagen besprechen, und
nicht den Vtadtsdiener, oder seine eigene Diener, verfolgen las
sen: Es sey dann, daß er selbst nicht anheimtsch, oder durch an
dere Ehehaften verhindert würde. Und sollen über keine B ü r
ger Lagetage genommen werden, er sey denn, nach altem Ge
brauch, aufAllmanns-Dinge öffentlich, oder sonsten von Zweien
seiner Mitbürger, des Zuspruchs halber, gebührlich verwarnet
worden.
«DjeW e r sollen $u
Es ist auch bis anhero verspühret worden, daß viele Bürger,.
NverschNwe" denen die Hauser in dieser Stadt durch Erbgerechtigkeit ange-rm,
fallen, ohne öffentliche und rechtmäßige Verlassung der M it
erben, auch ohne einigeLachbietung undVerschötung, darinnen
seyn besitzen geblieben, auch den Vorschatz nicht ausgegeben,
welches denCreditorm, auchder gemeinenStadt undGerichte,
Don Verfolgung der
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)« großer Unrichtigkeit und Nachtheil gelangen thut: S o ll derow egen Hernachmals, vermöge Land- u n d S ta d tre c h te n , die
Eachbiecung und Verlaffung gebührendermaßen au f dem D in g e
geschehen, oder die Besitzer der Hauser, gleichmäßig ändern Ein-oder deren Besitzer
wohnern undHauerlingen, nachB eliebung eines Ehrsahmen ben^ n S m ? rl^
R a h t s u nd der V ie r u n d zw anzig M ä n n e r , und alter ge
krauchter Gewohnheit, den Vorschatz jährlich entrichten, und
desselben durchaus, vor Empfang der S ch o te, nicht erlassen
werden.
Ferner sollen auch der Königliche S tad tvoigt und K äm - DasKammerey-Ge
merer auf alle bruchfallige Handel gute Aufsicht haben, a n c h o r erkennet über
üblicher Gewohnheit nach, einen Tag in der Woche zusammen
16 a
kommen, Gericht halten, und für alles, w as straf- und bruch
würdig, aufdingen und gebührlich aussöhnen lassen. D a aber
etwan Sachen der Wichtigkeit fürfielen, die durch ihre Person Schwere Sachen mönicht könnten abgerichtet werden; Sollen sie dieselben auf erster fangen^" ^ 6?;
Zusammenkunft an den R a h t gelangen lassen. W are auch je-wohin «ud> die Par
m and, der vermeinte, über Rechtsgebühr von ihnen be schw er et ^ vocSn r S n . r°"
zu seyn, dem sott, vermöge unsers Vtadtrechts, an den Raht
zu p r o v o c im i zugelassen seyn.
W eil auch, nach Ausgang zweyer J a h re n , au f k e tri die Von Abwechselung
Aenderung der Kämmerer gebräuchlich, soll der Bürger- ^sMu^un^von
meister in jedem Kirchspiel, tu Gegenwart des R a h ts , dem neuen ihrem Amte.
Kämmerer semes Kirchspiels, wie gewöhnlich, seines andefohlenen A m ts mit getreuem Fleiß erinnern, und auferlegen, daß
er, nebst dem Königlichen Stadtvoigt, auf alle muthwillige und
bruchfallige Handel fleißig Aufsicht habe, die Verbrecher auch
m it gebührendem Ernste strafe, und sonsten sich in seinem Amte
dermaßen unverweifllch bezeige, als er vor G O tt dem All
mächtigen, der K önig!. M a je stä t, einem Ehrsahmen R ahte,
und der Gemeine, sich getrauet zu verantworten: darauf dann
ferner die gewesene Kammerer ihren SuccelTom t, in derselben
M athsversamm lung, der S ta d t Privilegia, vermöge der Regiftratur, nebst der S ta d t S e c r e m i, und was sonsten dem
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mehr anhängig, gerichtlich überliefern sollen: Welches alles Sie
hernach in guter Verwahrung annehmen, haben und halten
sollen, auch zu Ende ihres anbefohlenen Amts, von allem Em
pfang und Ausgabe in ihrer Kammerey Verwaltung, dem Ehrsahmem R aht richtige und klare Rechnung einbringen.
D on desStadtschreü
Nachdemauch bisanhero große Unrichtigkeit inm undausserbers A m t und G e- halb Gerichts befunden, die Verschreibungen in allerhand Contu^ren.
tragen, Erbverträgen, Pfandbriefen und ändern Instrumenten
betreffend, daß oft und viel die Parten, durch Unerfahrenheit
der Schreiber, auch durch Betrug und gefährliche Handlungen
der Debitoren selbst, oder anderer Schreiber, in großen un
wiederbringlichen Schadengeführet, und in ihren Rechten merk
lich sind verkürzet, dem Gericht auch im Urtheilsprechen aller
hand Beschwerde zugefüget worden; So haben, zu Abwendung
solcher Unrichtigkeit und gefährlichen Handlungen, auch Ab
schaffung der heimlichen Pfenningbriefe auf unbillige Renten,
wider die beschriebene Rechte, und der König!. Majestät und

F. G. nächst publicirtes M a n d a t, fub Dato den 23 Decem
bris Anno 1597, Höchstgemeldte König!. Majestät, auf um
terthanigstes Suchen eines Ehrsahmen Rahts, und alter Be
stellung des Rahts und der Vier und zwanzig Männer,
ernstlich befohlen, daß keineVerschreibung, so aufVerpfandung
und jährliche Renten lauten, iwgleichen Contra&en, Erb
vertrage, und was sonsten allhie zu Rechte könnte streitig wer
den, von jemanden anders, denn von dem geschwornen Stadt
schreiber, sollen verfertigt, geschrieben, oder zum wenigsten unter
schrieben werden. Im Fall aber, über Zuversicht, jemand sich
würde verdreisten, die obgemeldte Dinge zu schreiben, oder
schreiben, und mit des geschwornen Stadtfchreibers eigener
Hand nicht unterzeichnen lassen, auch dieselbe hernacher vor Ge
richte streitig würden; Alsdann sollen, laut mehr höchstge-

meldten Königs Mandar, fu b dato Anno 1597. den 17ten
Novembris, solcheVerschreibungen unkraftig und machtlos seyn,
und von dem Gerichte nicht angenommen werden.

Doch soll

hie-
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hiemit nicht gemeynetseyn, da etwan ein Bürger von Ausheimischen, so diesem Gericht nicht unterworfen, auf ihre, der Ausheimischen, Güther, Verpfandung haben wollte: Wie dann
auch nicht schlechte Kaufmanns-Handschriften und Zarten, so
unter Kaufleuten und Schiffern auf schlechten Kaufmanns*
glauben ausgegeben, und auf keine Verpfandung oder jährliche
Renten lauten, dieselbe mag ein jeder seines Gefallens selbst,
durch seine Diener oder andere, schreiben und verfertigen
lassen.
Und soll für die Schreiben dem Stadtschreiber seine Ge
bühr, auch für des Rahrs Secret, gegeben werden, wie folget:

Von dem, so im Gericht verhandelt.
Für gemeine Unheil, die keine Weitlauftigkeit oder D iffi
culter haben, sollen die Jnheimischen geben einen Gulden, die
Ausheimischen drey Mark Lübsch, mit dem Siegel.
Für andere Unheil, so wenlauftig, oder sonst wichtig, und
beschwerliche Arbeit erfordern, nach Gestalt der Arbeit, und
was die Billigkeit ist.
Für kurze Interlocutorien und gemeine Bescheide aus dem
Protocollo, die Jnheimischen einen O nsrThaler, die Aus*
heimischen einen Mark.
Für andere kurze Excra&e aus dem Protocollo und Stadt
buche, die Jnheimischen Vier Schilling, die Frembden Acht
Schilling.
Für gemeine Zeugen Aussige zu protocolliren, die In heimischen von jedem Zeugen Vier Schilling, die Ausheimischen
Acht Schilling. Da das Examen weitlauftig, soll doppelt
gegeben werden, nach Gestalt der Arbeit und Billigkeit.
Für einen B rie f im Gerichte zu lesen, und daraufzu schrei*
ben, die Jnheimischen Einen Schilling, die Frembden Zwey
Schilling.
I n den liquidationibus debitorum einen B rie f zu regiftriren, nach voriger Gewohnheit, die Jnheimischen Zwey
Schilling, die Frembden Vier Schillig. Auf dem Dinge für

einen

8
<HZ
E
§S>
eitten Lagetag einzuschreiben, die Jnheimischen Einen Schilling,
die Ausheimischen Zwey Schilling.
Für eine jede Lachbietung der Hauser, die Jnheimischen
Einen Schilling, die Frembden Zwey Schilling.
Für den D ohm , die Jnheimischen V ier S ch illin g, die
Frembden Acht Schilling.
Für die Schöte einzuschreiben, die Jnheimischen V ier S ch il
ling, und die Frembden Acht Schilling.
Für einen Extra# von Dohm und Schöte, auf Papier ein
O rts Thaler, auf Pergament einen halben Thaler.

V o n ändern Schriften unter des R ahts S ecret soll
gegeben werden:
Für einen Geburtöbrief mit dem großen S ieg e l, Zwey
Thaler.
Für eine gemeine Vorschrift, wie gewöhnlich, Achtzehn
S ch illin g , mit dem Secret. D a es aber W eitlauftigkeitan
sich hatte, und besondere Arbeit erforderte, nach Gestalt der Ar
beit und der Billigkeit.
Für eine Vollmacht unter des R ah ts S ecret, Achtzehn
S ch illin g, mit dem Slegel.
Für einen Paßport mit dem Siegel, Dreyzehn Schilling.

W egen

P riva t-Contraditi.

Für einen pergamenen Kaufbrief auf geringe Hauser, Ei

nen Thaler.

Für einen Kaufbrief auf vornehme Hauser, Zwey Thaler.
Für einen Kaufbrief auf P apier, einen halben Thaler.
Für einen gemeinen Schuldbrief auf Papier, einen O rtsThaler.
Für einen Schadelosbrief auf Papier, einen Orts-Thaler.
Für einen Pfenningbrief auf Pergament, Einen Thaler.
Für gemeine Erbvertrage gedoppelt, Zwey Thaler; die
große W eitläufigkeit an sich haben, nach Gestalt der Arbeit
und der Billigkeit.
•

Für
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Für gemeine Inventationes der Güther, Achtzehen Schil
ling, oderauch Ein Thaler, nach Gelegenheit; die aber große
Weitlaustigkeit an sich haben, nach Gestalt der Arbeit, was bil
lig seyn wird.

Für andere gemeine Contra&e«, so gedoppelt geschrieben,
Ein Thaler.
Für eine gemeine Ehestiftung, gedoppelt, Ein Thaler; S o
aber Weitlaustigkeit und große Mühe darinnen ware, nach Ge
stalt der Arbeit, was billig seyn wird.

2. Von der Kirchen Rechnungen.
wie bisanhero geschehen, vermöge Hochlöb-Jn,«im!«d<i>Kirchv lichftev Gedachkniß, Akristicini des Drillen rc. KirchenConflit ution , fub dato M ifericordia Domini Anno 1 5 5 1, hatten w e rd e « . '
und des itztregierenden unsers gnädigsten Königs und H errn,
Herrn Ihristiani 4. gnädigster Confirmation, fub dato den
17. Decembris Anno 1593, dieKirchen Rechnung in einem
jeden K irchspiel, alle Jahr, an de» gewöhnlichen Tagen, in Ge
genwart des Bürgermeisters, der Prediger, Rahtsverwandten,
auch ältesten und fürnehmsten Bürger eines jeden Kirchspiels,
richtig gehalten werden, damit also der Kirchen Zustand und
Verbesserung manniglichen n o tific irt, und dadurch fromme
Christen zu Beförderung der Kirchen Wohlstandes und Ver
mehrung der jährlichen Einkünfte, durch solche Richtigkeit und
anderer Exempel, zur Christlichen Nachfolge angereizet werden
mögen.
Wann nun die Rechnung von dem gewesenen Kirchge-Donbemavgehendea
schwornen gebührendermaßen geschehen, und er seiner V erwab
&fr^re!,e;
tung sich enthoben; alsdann soll, nach üblichem Gebrauch, von rømetnm.
den anwesenden Rechtspersonen und Aeltesten des Kirchspiels
eine andere tüchtige, in dem Kirchspiel eingesessene Person, an
dieselbe Statt, zur Verwaltung der Kirchen Nothdurft, erkohren und angenommen werden.
ß»S sollen auch,

B

Was

W as b te T ra & ation * so denjenigen, die derRechnung beypflegt zu geschehen, antangen thut; S o l! es damit, ver
möge des Ehrsahmen Rahts und der Dier und zwanzig
Männer Verordnung, so ^ - 0 , 5 94. gestiftet, hinführo
gehalten werden, und nicht mehr, als ein Gericht frisch gesotten
Fleisches und Gänsebraten, nebst B u tte r und Käse, den Gästen
aufgetragen werden, und Rostocker B ie r, oder in Mangel des
sen, gut Flensburger B ie r, auch, so es den K irchspielleuten also
gefallen würde, Hamburger B ie r geschenkt werden, und soll auch
Niemand darzu geladen werden, als der der Rechnung hat beygepflichtet. Es sollen auch nicht mehr Frauen gebeten werden,
als zwo der Nachbarinnen oder nächsten Verwandten, so des
Kirchgeschwornen Hausfrauen in der Gelegenheit Hülfe und
Dienst leisten können. I m Fall nun der Kirchgeschworne sich
diesem nicht gemäß verhalten würde, soll er, vermöge gerührter
Verordnung, an seine Kirchspielleute zwey Tonnen Rostocker
B ie r verbrochen haben.
F o lg e n d e n T M S s M
Den ändern Tag soll der Bürgermeister, benebst den $t*eKirchenbuch v e rze ih digern und Rahtsverwandten seines Kirchspiels, Z w ölf derAelm r, und zum Besten testen in des gewesenen Kirchgeschwornen Behausung berufen
schiaMwerdm^^'lassen. I n welcher Gegenwart alles, was die N ohtdurft und
Gelegenheit w ird erheischen, in das Kirchenbuch richtig soll
verzeichnet, auch wegen der Kirchengebäude, und anderer Anlie
gen, nach N ohtdurft m it denselben Unterredung gepflogen, delib e rirt und geschlossen, auch alle Unrichtigkeiten, so vorhanden
seyn mögten, in gute Ordnung gebracht werden.
D -n d e rd a b e y S ta tt

3. Von den Kirchen-Gestühlen.
Sir® »Mt MHi*6“
die Kirchengestühle in dem Kirchspiel Mariae und N iNicoiai confirmimti < * * * colai belangt, soll es bey der von Königl. Majestät den
16 F ebruarii Anno 1598 gnädigst confirmirrer Verorddey selbigen »er-

minBeines Ehrsavmen Rahrs, und der Vier und zwanzig
Männer, welche ctUbier auch neulicher Zeit ist ins W e.k ge-

dlechm.

richtet worden, hinführo verbleiben, und die S tätte für Manns-

^ e n ^ S lu h le "s te ts

und Frauenspersonen, in den langen Gestühlen in oberwehnten
Kirchen , so zu einem jeden Hause geleget worden, hinführozu
allen künftigen Zeiten dey den Hausern bleiben, und daovn nim
mer alienirt, oder durch einiges C ontraäs prætenfion abgewendet werden.
Dieweil auch das Dienstvolk, als Magde und Ammen, in MnÄrMch/??,
den Gestühlen gegen etzlicheMatronen, allerhand Ungeschicklig-scheidemlich m tu
feit und Unfug in den Predigten zur hohen Messe erweiset, sol-NAm ^er
len dieselbe htnftihro in die Gestühle in solchen Predigten nicht stühle enthalten,
zugelassen werden, sondern auf dem Platze in der Kirchen sich
enthalten. I n den Frühpredigten aber, und dänischen Predig
ten, soll ihnen, in die Gestühle zu gehen, unverboten seyn.
Es sollen auch die Gestühle, so aufderSüder-Seite zu ehr- A E A chm !©*
lichen Matronen, die Ungelegenheit halber in die lange
an ehrliche'
Gestühle nicht gehen können, angeordnet werden, hinführo zu
mnm'
deren Nothdurfr gebrauchet werden, und diejenigen so deren ge
brauchen, sollen dafür der Kirche jährlich, (so lange sie dieselbige
inne haben wollen), eine billige Erkenntniß geben.
Die ändern kleinen Gestühle, auf den Seiten der Kirche,ic- an Handwerk«,
sollen etlichen Handwerks- oder Schifsleuten, welche keine eigene Hauser haben, und in Buden und Kellern wohnen, um eine Stühle haben,
billige jährliche Abgift eingethan werden, und diese, wie dannDieseHaumStühle
auch die nachstgedachte S tatte, allezeit bet) der Kirche b l e i b e n ,
der
und Niemanden appropriiret werden: Alles vermöge voran
gezogener von Königl. Majestät gnädigst conftnmvtei* V er
ordnung. Dabey auch soll man in einer jeden Kirchen-Lade 3n einer jeden Km
ein richtiges Verzeichniß einlegen, daraus allewege zu ersehen,
zu welchem Hause eine jede State gehörig, damit also auf der teirhmß zu finde»
Bürger Anfordern nchttgeEx traäe können mitgetheilet werden.

4. Von der S tadt Mauern und Plankwerken
auf der Wester - Seite.
A s soll ein jeder Bürger, so an dieser Seite wohnet, seinen
^
B 2
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G E tük BeckenTheil an den Stadt-M auern und Plankwerk, so diel vonAlMaurmVu" P lanters hero, nach Ausweisung einer klaren Verzeichniß, durch
chen
Georg zur Becken, gewesenen Stadrschreibers, Hand ge,erreichet,
^schrieben, zu seinem Hause gehörig, welches verfallen, erster Ge«elche- wieder auftlegenheit wieder aufbauen und verbessern lassen, und fortan ber
,ud-uen, ru verbel-sta'ndjg erhalten, damit also vieler Gefahr und Ungelegenheit
f,rnsue%flUm?n '^möge vorgebauet, Gericht und Recht erhalten, und mutbwillige
Buben, auf begangenen Frevel und Muthwillen,bey nachtschlafender Zeit nicht liederlich können entrinnen.
®nttrubm^oTbié
Es sollen auch von der Ruden- bis zu der neuen Pforte an
Em6%?b?fTmeftn9t»m5hart)e, ganz keine Durchgänge, ausserhalb des heiligen
lich) sollen, auffer der Geistgangspforten, und den ändern großen Stadt-Thoren, so
n und bmö@t«bbVon Altershero gewesen, verstattet werden.
Welche Ausgange auch vor diesem, durch die Kamerer, auf

.
. Befehl und Beliebung eines EhrsamenRaths und der Bier
M m w m «bgtund Zwanzig Männer, abgeschaffet und zugemauert, sollen

m

'

A u ^ ä n ölusühro gänzlich abgethan seyn und bleiben, und nicht wieder
nicht wieder zu eröfteröfnet werden. I m Fall sich nun Jemand diesem nicht gemäß
umj beyBruche. ^)brhalten würde, derselbe soll, vermöge König Uhristiani des

Dritten hochlöblicher Gedächtnis;, Stadt Ordinantz^rt.I.
v an die Königs Majestät dreißig Mark, und an die Stadt auch
so viel unnachlaßig verbrochen haben.
Die Ramsharder,
Die Ramsharder, so auf dieser Seite von dem Thurm an,
Ä ^ i u ? bÄ ecfo westen der neuen Pforte in der Mauer stehet, bis an dieNorr
Pforre, sollen c h re y b r.P fo rte wohnen, sollen auch pflichtig seyn, ein jeder, so breit
jjßatt zwischen demuls fein Antheil Hofes sich erstrecket, ein Plankwerk, fünfEllen
Ell!nbhoch^eb-öoch, zu setzen, auf dem alten W all, sozwischen dem Schlosse und
zrn, v^neDurch- der Vtadt aufgeworfen, da die Steine auf stehen. Es sollen
6
aber keine Pforten oder Durchgänge darin zugelassen werden,
Don der Pforte am mehr, als an dem Burgwege nach demSchlosse,bey obgemelter
BurgMge nach b m ^ o e n ; U n d soll mit dem Amtmann gebandelt werden, daß
dieselbe P force Abends um Reim oder Zehn Schlage verschlos
sen werde.
m

'

5. Don

Von den Mauern und Plankwerken nach
dem Wasser auf der Oster-Seite.
ie nun die Mauern auf der Wasser-Seite verfertiget, a ls o ^ d-E»-s,kk«
soll auch gleichermaßen ein jeder Bürger seine Mauern der Mühlen-Pforte
auf der Oster Sette unsträflich reparim t lassen, und wann die- RahrhauAmsozu
selbe re ltau rirf, auch zu allen Zeiten in gutem eile erhalten, v o n ^ E e n undzuer,
der Mühlen an bis gegen dem Rathhause, so weit sich N icolaiKwchspiel erstreckt, wie es von aktershero gewesen: Und sollen ungewöhnlichePfsrauch an dieser Seiten alle ungewöhnliche Pforten abgeschaffet
lu
bleiben, ein jeder Bürger auch seine Wasser-Pforten und Aus-demlicheWaffe^forgange, so er von alrersher gebrauchet, bey Brüche verschlossen
halten.
werden.
Ferner soll auch ein jeder Bürger von der Mühlpforten an, Auch soll ein m ? ,
so weit es die Nothdurst erfordert, nach der Breite seines Hofs- Äsend?,"!"Müh
ende, den Mühlen Strohm zu säubern, und langs dem Wasser W^r"em"un'
ein unsträflich Bollwerk von Steinen oder Holz gemacht, rote
rU
itzo angefangen, und förderlichst soll vollführet werden, a u fz u
und erhalten,
setzen, zu machen, und zu erhalten verpflichtet seyn, auch aus if) msonderheir keinen
ren Höfen, und an derselben Ende, in den Strohm keinen Mist, "'"^werfen. m m
Strauch, Unkraut, oder einige Unreinigkeit auswerfen, bey
Verbrechung an die Königs Majestät Drey Marklübsch, und
an die S tadt auch so viel.
Von dem Rathhause an, auf dieser Seite bis an die Schis- m m liS ieiSm
brücke, und fortan von dem flachen Thurm bis an die neue RamsHarder Pforte, nachdem alle Höfe an das Wasser stoßen, soll brücke! und"on dem
ein jeder Burger pflichrig seyn, fo weit und breit seines
fes Ende sich erstreckt, ein Plankwerk, sechs Ellen hoch über der derPforte, mir starErde, von gutem starken Hol; und Brettern, aufzusetzen und zu woranV S ß
erhalten. D a auch jemand eine Wasser-Pforte in demselben B oll AMffen zu^halwerk habe i wollte, der soll dieselbe des Nachts bey Brüche ver-ien, und mit Bolü
schlosier, halten. Und soll ein jeder andemEnde seinesPlankwerks
ein beständig Bollwerk von Holz oder Steinen verfertigen lassen, Tieft nichts umft
auch nichts Unreines auf dasselbe Bollwerk legen, oder in dasnt iU0L1»/6
B 3
L ie ff

14

<HZ

K

Ze>

Treff werfen, dadurch dem Treffe Schaden zugefüget werden
mögte, und soll solch Plankwerk, gerührtermaßen gefertiget
erhalten, ober an die Königl. Majestät Dreyzig Mark, und an
die Stadt auch so viel, vermöge oftangezogener König A h rü
stiamdeSdrittenStadt-Ordinantz,verbrochen haben./i.M^.2.
"fms sott
Damit auch das Tieff durch die Unreinigkeit, so von den
e
i n
e
' Straßen durch die Rinnsteine und Garten darin lauft, nicht er*
ersetzet werdet füllet werde ; soll, nach Verordnung eines Ehrsamen Rahts
und der V ie r und Zwantzig Männer, vor einem jeden Waffen
falle, so aus der Stadt in das Tieff gehet, eine Schlammkiste
gesetzet, und in künftigen Zeiten bestandig erhalten werden, dar. in aller Unsiath erstlich möge aufgefangen, und hernach durch
nigmMt/^'dazu verordnete Personen an gelegene Oerter hingebracht wen
,
den, welche ihre Belohnung aus der Stadt Brückengelde jahn
imRinnstein^vorser-lich empfangen sollen. Es soll auch ein jeder Bürger in dem
Rinnstein vor seinem eigenen Hause auf der Straßen, ein eis
haben.
fern Trallwerk beständig halten, wodurch der Mist und aller
Unstath aufgehalten, und nicht so häufig dem Tteffe zulaufen
möge, oder so oft solches nicht geschicht,Achtzehn Schilling ver. brochen haben.
Die Einwohner tn
,
s, johannis- DrchImg!e:chen sollen auch, die in Sanct Johannis Kirchspiel
sollen H rm er"ch ren w oh nh aftig , ein jeder Bürger hinter seinem Hofe sein gewöhnhatten, wor?n?e?ne^ch Plankwerk, wie er es zuvor gehabt, und gehalten, wiederum
Ausgängeruläßig. verfertigen lassen, bey obgemeldter Brüche der Dreytzig Mark
Lübsch. Und soll solches rund umher geschehen, von Heinrich
Müllers gewesenem Hofe, bis wieder an die Mühle, und keine
Pforten oder Ausgange darin verstauet werden. Die gewöhn*
§ ,"u n d ^d tt E r e lichen Pforten aber, als die Angel boe-Pforte, und die Pforte
Sfl§e^^DUmf(besnac^ der Fischerstraßen, sollen, bey Brüche, des Nachts geschlosr
Nachrs geschlossen sen seyN.
seyn.

Ferner soll auch ein jeder Bürger, von der Mühlen bis an
ttder Bürger him e rda s Closter, seine Plankwerke, so hinter seinem Hofe gewesen,
^MN^rhalttn^^'^Eeder aufzusetzen und zu erhalten verpflichtet seyn. Und sol
len
V on

der Mühie bi»
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len die Mauern und Plankwerke des Jahrs einmahl besichtigetN^Z?kesvllen?b
werden. Welcher Bürger nun seinenTheil gebührendermaßen j^ruch besichtiget,
in Beständigkeit nicht fertig halten würde, soll an dieKönigt.^Ges7ndmeÄ
Majestät und der Stadt verbrochen haben Zehn Mark Lübschstrafet werden.

AlleöJnhaltsK-nigsIhristianiz.StaddOrdinantzti.s,t.2.

6. Von den Pforten, Lhürinen, und ändern
der S tadt Gebäuden.
^as an Pforten, Thürmen, oder sonsten der Stadt zu bauen d»
und zu erhalten gebühret: Solches wird ein Ehrsamer d.eKammerermAcht
Rath durch die Cammerer unsträflich zu verrichten bedacht sepm6m6mmmrotrbtn'
d. art. 2 .
Es sollen auch die Cammerer gute Aufsicht haben, daß die-^ncheauchviePsorjenigen, so die Pforten zu warten, und dieselbe auf- und zuzir-t-n
schließen bestellet seyn, solches zu rechter Zeit mit Fleiß verrichten. ' lassen.

7. Von den Wohnungen ausser der Stadt.
<X>achdem auch aus täglicher Erfahrung befunden, wasgeffalt^y^ungen- E r
in den Wohnungen auf den Garten und Platzen ausser der Sradt Men «u*
der S tadt allerhand loss und leichtfertiges Gesindel eingeschli?^
chen, zur Verkürzung gemeiner Stadt Wohlstandes, mitVeruntreuung und Plackerey sich ernähret, auch viele landstreichende
Buben, und leichtfertige Weibspersohnen ihren Unterschleif
und Versamlung daselbst gehabt, und also allerhand Frevel und
M uthwille unartiger Leute, auch auf den gemeinen Srraaßen
allerhand Meuchelmord, vernommen worden, und darauf von
dem itzo regierenden, unfern gnädigsten Könige und Herrn,.
Herrn M ristian dem Vierten, die einmüthige zuunkerschie-

denenmahlen geschehene Beliebung des Raths und der Vrev
und Zwanzig Männer, daß sothane unsägliche Wohmmgew
ganz ttnd gar abgeschaffet seyn und bleiben fotim, gnädigst c o n - ^ f E t bleiben,.
firrn ire t; Sollen hernach Vogt und Cammerer fleißige Auf ur‘cet”l,£tr mtrn™
achtung haben, damtt fothant ärgerllche und schädliche ilngde--

mv
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genheit nicht wiederum möge einreissen, auch da sich jemand
diesem widersetzen würde, die gebührende Strafe, vermöge an
geregter Königl. SRajeftÜt Confirmation fub dato Copenha
genden 27. Augusti,Anno I598,unnachlaßig erfolgen lassen.

8. Von der Schiff-Brücken.
jurW f?r'ü»M !^^ieweil auch die Schiffbrücke von der Stadt und Gemeine
m u d X w i i A t m i t großer Mühe und Unkosten erbauet und gefertiget;
ein beständigem Sollen ferner diejenige, so von einem Ehrsamen Rath dazu verWesen.
ordnet, gute und fleißige Aufsicht haben, damit dieselbe in beStadtdiener auf der ständigem Gebäude und Wesen möge erhalten werden. Es soll
f f i efou6S ^ m auch der Stadtdiener, so itzigerZeit oder künftig auf derPforte
bm, daß die Schiffe, an der Schiffbrücke wohnen wird, gute Achtung haben, daß die
^oderÄnzuschlft Schiffe, so geloßet,und nicht mehr aus- oder einzuschiffen haben,
ulcht langwierig zum Winterlager oder sonsten an der Brücke
lregm bleiben,
beliegen bleiben, damit dem Haupt der Brücke nicht möge Scha
den zugefüget werden; wie solches von einem Ehrsamen Rath

und den Dier und Zwanzig Männern den 12. Decembris
1595. einhellig beliebet. So jemand von den (Schiff
wirdderTackelgeifern hiegegen fürsetzlich handeln würde, demselben soll,vermöhamn.
itztangedeuteter Beliebung, sein Tackel gehauen werden,

Dem hierin sich w i- Anno

er auch an die Königl. Majestät und die Stadt verbrochen haben
Zehen Gulden.
Da-Einkommenvon
Ferner soll auch von einemEhrsamen Rath, alle zwey Jahre,
^iu^chidte1 maué der Bürgerschaft, eine «gualificirte Persohn verordnet werA "? "^ Z Ä ^ d e n , der das Brückengeld, Brückenzoll, auch anderes Einalle twey Jahre verkommen der Brücken, wie solches in der Rolle verzeichnet,
Stad? jum^Besten^t'dern und einnehmen soll, und auf seinenAbtritt deswegen eieinfordern undber nem Ehrsamen Rath und den Vier und Zwanzig Männern,
rechnen. der Stadt und Gemeine zum Besten,auftichtigeRechnung thun.
Warfchwerlästia,soll
Es soll aufder Süderbrücke kein Zimmer, Bau oder Brenn=
sondern"auf der No? Holz, Deelen oder einige dergleichen schwere Last aufgeschiffet
^Brücke^gefchiffetwerden, bey Brüche, zur Erhaltung der Brücken, Drey Mark
Lübsch;

5
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Lüösch; sondern solches soll geschiffet werden, vey der NorderBrucken, wie gewöhnlich.
Es soll auch der Stadts-Diener auf der Pforte fleißig a u f - N / A M , 'W
warten, daß aus den Schiffen keine Unreinigkeit ins W asser^Ememigkeitms
ausgeworfen werde, bey Brüche Achtzehn Schilling. Auch soll fll ec»erbcW0Cm
kein Schiffer bey der Brücke oder Tieffe Ballasten.
M e s f/rB c k N d /rU
vermöge Christian deö Dritten Stadt Ordinantz A rt. z.

9. Von den Feuerstätten, Backöfen, Larren
und Schornsteinen.
ß t s wird auch ein Ehrsamer Rath alle Jahreinmal auf M i mmäl
chaelis, wann das Heu, Korn und Feurnng eingebracht, besichtigwerden, u.
die Feuerstätten,Backöfen, Tarren, Schornsteine mit Fleiß besehen lassen, und welche nicht vollkommen und unsträflich befun
den, sollen niedergeschlagen, und dem Hausherrn bey Brüche
auferleget werden, solche Dinge dermaaßen verfertigen zu las
sen, daß keine Gefahr daraus zu besorgen. I m Fall aber der
Hauswirth zum andernmal strafwürdig befunden, soll er gedop
pelte Brüche zu geben verfallen seyn. Und soll Niemand einig Niemand mag seme
Gebäude, es sey Haus, StalhScheune, oder was es wolle, in ®musnvheÄ bl
der S tadt, entweder an der Straße, oder zum Hofewarts, mit
Waffen.
S troh decken lassen, sondern allein Steindach gebrauchen, oder
der Königs Majestät mit zehn Gulden, und der Stadt mit
gleichmäßiger Strafe verfallen seyn, vermöge mehr angeregter
Stadt-Ordinantz, A rt. 24.

10. Von Dingen, so in Feuerönöthen zu
gebrauchen.
ß t s sollen gute starke Feuerhacken, lederne Eymer, auch Feuer- Tüchtige Feuerha,
^
letter» in guter Anzahl, an gelegenen Orten m der Stadt, feu'ern9Ä uin S
verordnet werden, in Feuersnöthen (das G O tt gnädig abwem genen orten m der
E

S ta d t jurHand seyn.
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Vel) derselben zu gebrauchen, alles Inhalts ostangedeuteter
Königs Christiani z. Stadt-Ordinantz, A rt. 24.
Es sollen auch die Rottmeistere in allen Kirchspielen ver8»L°sut« Ach! ru pstichtet seyn, gute Acht zu haben, daß ihre Söde gebührlich geh»bm.
fertiget, und unsträflich in gutem Wesen erhalten werden, oder
da sie hierinn säumig erfunden werden, zehen Gulden Strafe,
ohne alle Erlassung und Moderation, der Königl. Maje
stät und der Stadt erlegen.
Verpflichtung der

11. Von Verheurung der Wohnungen.
soll auch ein jeder Bürger bey seinem Eyde erhalten und
betheuern, daß er seine Wohnungen keinen losen und um
und unbekaürenLeu-bekannten Leuten, auch keinen Bettlern, so hier nicht zu Hause
BetNern^uöbhöri g, verleihe und aushaure, daß nicht böse Buben, so an
ren.
ändern Orten verwiesen und verjaget, bey uns mögen einschlei
chen und aufgehalten werden, bey Brüche, wie vorgemeldt.
nutzen feinen bfen

Nrbchr?HaueÄnge

dluch sollen diejenigen, so die Wohnungen verhauert, wegen desVorschatzes und anderer bürgerlichenPflicht undAuflage,
gerlichen^Pflicht u^nddemRath zu antworten schuldig seyn, wenn dasselbe von ihnen,
Austage zu antwor, den Haurlingen, zu rechter Zeit nicht entrichtet wird, der Haus
buch^allenf?»/dem wirth auch seinen Haurling, da er kein Bürger wäre, an den
^ Mst^vorsteum.E^ ^ ß th Zu bringen schuldig seyn, die Bürgerschafft zu gewinnen,
und auf dem Dinge seinen gebührenden Bürger-Eyd vor der
Gemeine zu leisten, d. A rt. 24.
rvegen^des Vorschau

i2 . Von Annehmung der Bürger und dem
Eintredc.
M ^ e r die Bürgerschaft begehrt, der soll bey dem SBfitgeti
meister des Kirchspiels, da er zu wohnen gesinnet, sich
den, welcher chn^zur angeben, der denselben an den Voigt und Cämmerer ferner
f»tft,diT^(?mSiv verweisen wird, welche seine Gelegenheit mit Fleiß sollen erkun
digen,
Wer Bürger werden

<HZ
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digen, und von ihnen Niemand zumBürger angenommen werden, er wisse dann sich und die Seinen redlich zu ernahren.rugeiassen,odermcht
Und da er von andernOrten herkame, soll er von derObrigkeit «»genommenmrd.
des Orts, da er zuvor gewöhnet, seines Verhaltens und Abschic-F„mdePersonensol
des gute Kundschaft Vorbringen,damit,so viel möglich,verhüteten gmeKundschaft
werde, daß nicht die Stadt mit armen Leuten und losemGesinde *ot rmd$n'
erfüllet werde.
Der nun angenommen, soll die Gebühr wegen der erlangten
für erlangte
Bürgerschaft unweigerlich entrichten, als nämlich: DreyMark Bürgerschaft.
Lübsch, halb König!. Majestät, und die andere Halste der
Stadt, auch Voigt undCammerer, was gewöhnlich: Und folgendö vor Kürgermeisteren und Rath auf offenem Dinge
erscheinen, und den gewöhnlichen Bürger-Eyd gebührlich leisten, E ^ B urg^soü
auch hausgeseffen seyn, und sein eigen Feuer und Rauch halten, h<msgeseffenseyn,u.
und in aller Auflage und Beschwerde thun und leisten, was d ie ^ N u c h T n ^
bürgerliche Pflicht erfodert. Conf. fiepe d. ordinat. Art. 4, Bürgerliche Pflicht.
Dieweil auch dieser Gemeine anfänglich die Zwanzig tau
send Thaler Auflage, und hernacher unterschiedene ansehnliche
Summen auszurichten sind angelegen, und dahero, noch itziger
Zeit, große ansehnliche Hauptsummen müssen verzinset werden;
Is t von einem Ehrsamen Rath und denen Vier und zwan
zig Männern, wegen der Gemeine damals geschlossen, und
bis anhero gehalten, daß die fremde Einkömlinge, welche solche
Beschwerde und Bürde selbst, oder auch ihre Eltern, nicht haben
tragen helfen, eine billige Erkenntniß, ein jeder nach seiner Ge
legenheit und Vermögen, der Stadt und Gemeine zumJntrede
geben sollen, die jährliche Renten damit desto besser abzulegen.
Es sei) denn, daß solcher Einkömling einem Bürger dieser Stadt
zum wenigsten Sechs Jahre auf Verlag gedienet hatte, dann
derselbe soll, vermöge angeregter Beliebung, solcher Eintrede
gefreyet seyn.

C 2

13.

Qrmtttk,

i z. Von der Bürger Wehr und Waffen.
her,

« T 'ß j 8 soll auch ein jeder, der also Bürger wird, sowol auch alle
sichmitWchru. ^
die Bürger seyn, und Bürgerkinder, sobald sie sich althier
versehen? * zu Haus und Hof niederlassen und Handthierung treiben, ihre
Wehre und Waffen, darauf ein jeder gefttzt, auf vorfallende
Noch, welche G O tt gnädig abwenve, unstrafllch in fertiger
Bereitschaft halten, beyVerbrechung an dieKöMgl. Majestät
Fünf Gulden, und an die Stadtauch so vieL

14. Vom gemrinen bürgerlichen Frieden.
o einigem Bürger von dem ander» Unrecht wiederfahret,
de^Faustckchm,som
im Handel und Wandel, mit Scheltwortelt oder mit der
der» es der Obrigkeit That, der soll sich nicht alsbald mit der Faust racheNf sondern
klagen,
solches der gebührenden Qbrigkelt klag n , es ware dann, daß
jemand also mit Gewalt überfallen würde, daß er seines Lebens
- ^ A L ^ R o r h w e h r e thun müßte. Wer sich aber selbst, ungeklagter
Sachen, ohne Rechtsfoderung, mit der Faust rachen w ill, und
S tra fe der Eigem Scheltworte, an Ehre und Gerüchte, mit Scheltworten vergelRache.
ten, unD also in das Werk greifen, der soll mit gedoppelter
Brüche gestrafet werden.
H äuft
Es soll auch ein jeder Bürger bey seinem Eyde verpflichtet
fSeSSib/ydn styn, wann brüchfallige und strafbare Handel in seinem Hause
Kammerey gewissen^ geschehen und begangen werden, solches dem Stadtvoigt und
haft angkben.
($^mmevct: ungesäumt anzumelden, bey Strafe des Meineydeö.

Einem ehrlichen erfahrnen Balbierer soll der erste Band
Band^aller ftischen aller frischen Wundelt von einem Ehrsamen Rath zugelassen
Eunbro<rbm!trauet roert)en/ unt) ^ ll er seinen Eyd leisten, alle Falle, so veßfalls sich
begeben irnd zutragen, dem Stadvoigt und Cammerer anzur
zeigen , bey Strafe des Meilleydes, alles Inhalts Königs
Einem erfahrnen

Christiani z. Stadt-Ordinantz, Art, 28.
Nachdem auch in abgelausenen Jahren durch etzliche junge
Much-

Muthwilsige vom Adel, um geringer und liederlicher Dinge
willen, auch wol ohne alle gegebene Ursachen, den Bürgern
Thüre und Fenster gewaltsamer Weise eingeschlagen, auch in
den Hausern mit langen Büchsen eingeschossen, welches keinesweges zu gedulden; So sollen erstlich Adel und UttaM ve rro r
$
net ferm, stch solcher gewaltsamen Thaten in dieser Gemeine aller g g
gänzlich zu äußern , und da sie sich über jemand zu beschweren, A n m o d e r auf den
denselben vor der verordneten Obrigkeit beklagen, und an Ze-Straß^der^Stadt,
bührendem Rechte sich begnügen lassen, welches einem jeden auch
unweigerlich soll mitgetheilet werden. Demnach sollen auch
alle Bürgere und Einwohners mit Ernst ermahnet seyn, sich
gegen die Adelspersohnen aller Demuth und Bescheidenheit zu
befleißigen, und Niemand zu Unwillen Ursache geben. I m Widrigenfalls der
Fall aber jemand, von dem von Adel oder ändern, in fetnem
auen! ulnb
Hause oder auf gemeiner Straßen mit Frevel und Gewalt über- ^ Rechts
fallen, und der Gewalttharer ergriffen würde; soll er vorBür- mt
germeistere und Rath gebracht werden, welche der Sachen Ge
legenheit sich werden erkundigen, und da es eine muthwillige
gewaltsame That, und der Thater eine Adelspersohn ware, von
demselben die Faust nehmen, und in des Stadtvoigts odereines
Bürgers Hause einmahnen und legen, auch darauf ferner seine
That und Verwürkung der Kömgl. Majestät unterthanigst
berichten, und wie in diesem Fall weiter zu verfahren, Ih re r
Majestät gnädigste Erklärung unterthanigst suchen und bitten,

i
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Von den Bürgern, so gegen einem Lhrsahmen Rath und der Gemeine unlreultch
handeln.
o ein Bürger dieser Stadt so boshaftig oder leichtfertig
seyn würde, daß er semes bürgerlichen Eydks, so er der

Königs Majestät unserm gnädigsten Herrn, dem Ehrsah
men Rathe und der Gemeine gethan, ihr Bestes zu wissen,
undAergsteö zu wenden, und dem gemeinen Nutz, und der
C z
D M dt

B ü r s - r - s » i.

Stadt Wohlfahrt treu und hold zuseyn, vergessen würde,
und in Handel und Wandel, inwendig oder ausserhalb der
@tadt, loser Gesellschaft, Rotterey und böser Confpiration
gegen den Ehrsamen Rath sich auflehnen und zuwider setzen
wurde, unrichtigen Sachen anhangen undbeypflichten, dadurch
alle gute kolicev und Ordnung der Nahrung geschwachet, ver
wüstet, das gemeine Beste, Friede und Eintracht verhindert,
verletzet und zerstöhret wird; derselbe, so hierinn betroffen und
sollen anLeibu.Guth dessen überzeugt würde, soll an Leib und Guth gestrafft werden,
gestraserwerden. ^ 3
vermöge König Christiani Z. Stadt-Ördinantz,
Art, 29.
Epdvergessene c o n .

Es sollen auch alle Bürgere, so in dieser Stadt gebohren,
unt) ihre mündige Jahre erreichet, auch diejenigen, so hernachde«5nF6miing^e ma($ gebohren werden, da sie allhie in der Stadt sichverhalten,
ren/verpflichttt,^und und bürgerliche Gerechtigkeit genieffen wollten, zu ihrer Eltern
immite v S S l unt) Vorfahren Eyde nicht weniger verpflichtet und verbunden
seyn, als andere Jnkömlinge, so ihren Eyd tu eigener Persöhn
geleistet: und so jemand derselben, gegen Königliche oder gemei
ner Stadt-Ordnung, untreuer Weise etwas gehandelt zu haben,
befundet! würde, der soll als ein Meineydiger, Kraft solcher
Ordnung, von manniglschen geachtet und auch gestrafft werden.
B ürger-K inder sind

16.

Von Handel und Kaufmannschaft.

NmallemdieBürger^^lemand soll indieser Stadt Handlung in einigerKaufmannÄ ndlun u n d S n ^
schaff, oder sonst andere Handthierung treiben, er sey dann
thierung^rreiben. zum Bürger angenommen, und dem Rath und der Gemeine
geschworen, und habe dem Rath seine Bürgerschaft und Emtrede entrichtet, vorangeregtermaaßen.
Es soll auch Niemand von den Fremden bey der BrüFe
bey dn.'Brücke^heim- heimlich kaufen, Korn, Hopfen, Hanff Flachs, O sentunt, oder
sot/Ettige andere Waaren, so anhero gebracht worden, sondern,
SaVaSrÄT«? mann btwaö auf sich hat, sollen Sechs Bürgere, so dazu verNiemand mag die

s o n d e rn

e s ^ llm

wa au sicy hatten,

o rd n e t,
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ordnet, den Kauf setzen, und ehe solches geschehen, nichts von durch SechsBürger
der Brücke aufgeführet werden. Im Fall aber jemand heim- kaufgefttzerwerden.
ltd) kaufen und aufführen würde, oder auch in der Föhrde m it ^ in Ä 'z W e
den Fremden handeln, ehe das Guth bey der Brücke emgeleget
würde, der soll Zehen Gulden an die Königl. Majestät und
an die Stadt verlohren haben. Confer. d%ordinat. A rt, 4.

17« Von den Schiffern und Bothsleuten.
F V e Schiffere, denen die Kaufleute ihr Geld, Korn oder an- Die Schiffer sollen
dere Waaren an fremden Orten einzukaufen, vertrauen, öef
sollen mit denselben aufrichtig und ohne Betrug umgehen, undæenVi)«nlbdn* *
in alle Wege ihrer Rheder und Kaufleute Bestes wissen und
Aergstes abwenden, und damit sie alles Verdachts mögen ent
hoben seyn, von ihren Verkäufern, unter deroselben Jjpaitd und ^ rcn Einkauf uf
Siegel, ein klares Verzeichniß fordern und annehmen, w i e v i e l e , Mimgen,
und wie theuer, sie die Waare eingekauft und bezahlet haben;
oder da sie hierinn säumig befunden werden, von den Karrfleuten oder bis dahin die
die Fracht, bis sie ausihre eigene Unkosten solches einbringen,
mt c)un'
ihnen vorenthalten werden. Im Fall aber jemand gefährlich Strafe veruntreue,
handeln würde, der soll, als der seinem Mitbürger falsch und
untreu worden, von dem Gericht mit Ernst bestrafet werden.
Es sollen auch die Sd)iffere aufrichtige und v o l lk o m m e n e Sie sollen auchvollMaaße und Gewicht liefern, und zu der Nothdurft e n t w e d e r l i e f e r n "
selbst die Maaße und Gewicht übergeben, oder zum wenigsten
den Bothsleuten in dem Attsmessen persöhnlich beywohnen,
auch das Schreiben selbst verwalten, oder durch die Ihrigen und dabey selbst da»
schreiben lassen, damit nicht durch Unfleiß der Schreiber-Jungen, 6 * rnchtmPer'
so vor diesem hierzu gebraucht worden, den Bürgern Sck)aden
zugefüget, und der Kaufmann mit dem Schreibgelde nicht wei
ter besd)weretwerde. Es soll auch denen Schiffern oder Boths- <ste, oberdieBothsleuten von der Bürgerschaft, oder ihrem Gesinde, einig Srctnf? ^ xrfSeibn«n9;
geld (daher sich allerlei) Partheylichkeit in dem Messen verur- nehmen,
sachet) zu fordern oder allzunehmen, auch der Bürgerschaft, sol
cher
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ches auszugeben, gänzlich verboten seyn, und sie, die Schiffer
sondernfkchmit demund Bothsleute, mit dem gebührenden Priemgeld, als ndM'gkwvhnilchenPriem-jjch, i?on einem Sack Hopfen, Sechs Pfenninge, von einem
6> lassen.
Bund Torß, Sechs Pfenninge, von einem Schippfund Flachs
oderHanff, Sechs Pfenninge, von einer Last Rocken, Zwey
Schilling, begnügen lassen. So jemand hiergegen handeln
würde, der soll gestrafet werden, nach Gestalt der Verbrechung,
der Schiffer auch, da iu der Maaße oder Gewicht Mangel verspühret würde, die volle Erstattung thun.
Die Bürger sollen
Ferner soll die Bürgerschaft, der Eine sowol als der Andere,
"mdenSÄffmeM durch ihre Dienere und Magde in den Schiffen die Maaße em
pfangen.
pfangen lassen, und nicht, wie vor diesem von etzlichen eigennützig
geschehen, selbst in die Schiffe treten, und die Sacke aufhalten,
in Hofnttng, bessereMaaße, wie andere zu empfangen; woraus
der Diener auf der Pforten Achtung haben soll, und diejenigen,
so hiewider handeln, die Strafe des Ungehorsams zu gewarten haben.
D e rB o th -le u te F ü h Die Bothsleute sollen ihre Führunge hernach nicht (wie
Ä & a n u l'S bis anhero geschehen) bey der Kaufleute Korn ins Raum stürthern gemengt rc. ^ n , oder in Sacken legen, sondern in Tonnen einpacken, und
nebst ändern Tonnengüthern hinter der Pompen hinlegen.
Es sollen auch die Schiffers verwarnet seyn, daß sie von den
< Ä nt 'S c r u n g . Kaufleuten keine unbillige Fracht fordern; da sich jemand dessen
'
' vor dem Bürgermeister beschweren würde, sollen die Schiffers
in dem, was nach Verhör der Sachen von dem Bürgermeister
S E c h t.
eines jeden Kirchspiels, vermöge der See-Rechten, ihm auferlegt, zu gehorsahmen schuldig seyn.

18. V on Kaufgesellen.
«é” n * eefY e Kaufgesellen, so keine büegerliche Pflicht thun, sollen bey
nS*muU5remtde n ) d e r Brücken mit den fremden nicht handeln, den Büroud) nicht stückweise gern zum Vorfang und Schaden.
Sie sollen auch die Buden
w7?si^selbtt yottchbey der Brücken nicht in Hauer haben, ihre Güther stückweise .
dar-

darinnen zu verhandeln, sondern was sie selber über See und
Land holen, mögen sie im Samtkaufe den Burgern verkaufen,
oder an andere Oerter wieder ausschiffen, zu Wasser, oder wo
es ihnen geliebt.

Samtkaufem
fd?iff$n*

Würde aber ein Kaufgesell Bürger werden, und zu Haus undgemessenerst aiund Hof sitzen, und bürgerliche Pflicht thun, der soll aller bür- nchmGer7chtN!
gediehen Gerechtigkeit gemessen.
Es soll aber jungen Gesellen, so von dem Pflug herein^^un^ellm^die
taufen, alsofort zu handeln nicht verstauet werden, sondern Mengen Bürgern
wie von Alters her gebräuchlich, den Bürgern etliche 3<chre C n z ^ S mm
zuvor für Hausknechte, oder sonsten, zu dienen verpflichtet seyn, nicht sofort handeln,
und nicht allsofort zu handeln zugelassen werden. Und soll noch mit den Schist
den Schiffern verboten seyn, bey Verlust der Stadtwohnung, lern zu Schiffe
solche Gesellen zu Schiffe mit sich zu nehmen; denn dadurch
das Brückengeld und der gebührende Zoll verschwiegen bleibt.
Es soll auch ein jeder Schiffer, sowol die Einwohnere, als Einheimischeund
auch die Fremden, verpflichtet seyn, ehe sie einig Guth aus? LTch«@
emfaLnbc
schiffen, dem Diener auf der Pforten anzumelden, was sie1‘^ ü w rV lu c
für Güther einhaben, und wie viel von jeder Sorte: Sie sol- enmahnuV de
len auch gemeldtem Diener schriftlich geben, weme das Guth $n^S?ifen.nd>'
zugehörig, und von weme das Brückengeld zu mahnen, damit
dasselbe nicht verschwiegen bleibe, bey Brüche zehen Gulden
cm die König!. Majestät, und an die Stadt auch soviel. d. or
dinat. art. 5 .

19. Von dem Handel und Vorkaufe auf
dem Lande.
F^emnach die Durchlauchtigste, Großmachtigste, unsere gna- PermögevielerKödigste Könige und Herren, zu unterschiedlichen Zeiten, Am^Dmgm^bg?
als nämlich Hochlöblicher und Christmilder Gedachtniß K ö n ig
Ver,rdn«n-

D

Hans

Hans tn 1491' König Christian der Andere in dem 1522,
König Friderich der Andere in dem 1566, und Dann der itzt
regierende, unser gnädigster König und Herr, König S()t’i=
indem i596Jahren, zu Beförderung der
Nahrung, dteAmrs. bürgerlichen Nahrung in dieser Stadt und Gemeine, bey erm
BanbttunbÄauf'Strafe, des Amtes Flensburg Unterthanen und Eingesessemannschaft, Lanbrmneu auferleget, sich aller Handlung und Kaufmannschaft ganzunbMalWachmörc. lich zu enthalten: und solche Königs. Begnadigung und Befehl*
% ÄjUch^entl* schoben unterschiedlich auf den Dingen seyn abgelesen, und des
&«um.
Amtes Einwohnern genugsam notificiret, und doch denselben
bisanhero wenig Folge und Gehorsam geleistet, sondern leider
täglich gespüret wird, daß durch solchen Land- und Vorkauf,
auch das Brauen und Malzmachen auf den Dörfern, die B ü r
ger dieser Stadt in ihrer Nahrung merklich verkürzet, und fast
Wiesolcher verberb-ganz verderbet worden; derowegen solcher Unrichtigkeit zu belerne" ju"begegnen gegnen, sollen zweene Bürger auf eine jede Harde des Amts
verordnet werden, die zu Dinge reisen sollen, diejenigen, so ver
spüret werden, Königl. Majestät Begnadigung und Befehl
zuwider zu handeln, anzuklagen, und mit gebührlichem Rechte
zu verfolgen, damit der Königl. Majestät jüngst ausgegebe
ner Begnadigung, und derselben einverleibtem Befehl, wirklich
nachgesetzet werde, embsiglich zu suchen und anzuhalten.
!°un"L

ÄeW r^an der Vierte,

1

so. Von den fremden Schiffern und Kaufleu-

ten, auch von denen, die mit fremder Leute
Gelde handeln.
soll kein fremder Kaufmann, oder Schiffer, wer der sey,
n ic h v m d ^n B ü rg e r
sei" Gulh aus den Schiffen, oder in den Buden bey der
Nichtuntergamenu. Brücken, auch nicht in der Stadt, den Fremden oder Bauers?
denrc",odtt nicht um leuten Stückweise verkaufen; wie denn auch den Bürgern in
6eV@$eneeuamDer Stadt nicht geringer, als bey ganzen und halben Schipfen, Hey Verlust despfunven, was bey dem Gewicht verkauft wird, imgleichen auch
und Schiff? « g m

ganze
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ganze oder halbe Stücke Gewand, und nicht bey der Ellen,
bey Verlust des Guth.s, halb an die Königl. Majestät, und
halb an die Stadt. Wann aber ein Bürger des V e rm ö g e n s unvermögende Bürr
nicht ware, so viel zugleich zu kaufen, der kan Drey oder Vier Kauf zuMen ihun!
zu sich nehmen, und dieselbe um Erleichterung des Kaufs die wnl>tjj‘-le^ aflre
Waaren unter sich theilen. Keinem Fremden oder Hausmann Kein Fremder, oder
soll zugelassen seyn, mit den Fremden bey der Brücke aus den
Schiffen zu kaufen, auch nicht auf den Straßen von den W a -^ F ^ '
den
gen, oder sonsten, bey vorgemeldter Brüche.
Es soll auch kein Bürger, er wohne im Hause, Buden oder .KemBürger maKeller, von einem Hausmann oder Fremden Geld nehmen, e i f,unrb
neu schilling oder mehr, und mit solchem fremden Gelde von d-, darGeringstevon
Fremden kaufen. Im Fall hierüber Jemand beschlagen würm au'en'
de, soll das Guth, so gekauft, verbrochen seyn, wie vorgemeldt,
und der solches begangen, ist seinem Nachbaren und Mitbürger
untreu geworden: derowegen Vogt und Kämmerer mit dem
selben aufzudingen haben, als mit einem untreuen meineydigen Bürger.
Jmgleichen soll kein Bürger mit fremder Leute Gelde, dem
Fremden zum Besten, Ochsen, Honig, Butter und andere Waaler der Stadem,"ge
ren, von den Hausleuten, ausser der Stadt, den Bürgern zum
Vorfang- und Schade,,/anfkaufe>>. Da nun beweis,ich, daß " W
@ f''
solches Geld im Grunde, und in der Wahrheit, dem Fremden
zugehörete, und der Käufer nicht mehr, als einen Trankpfen
ning davon zu gemessen hatte, und schlechterdings ein Beschützer
und Handhaber ware eines fremden Kaufs, der Stadt zum z •
Nachtheil, soll das G uth, damit solcher Fürkaufer beschlagen,
halb an die Königl Majestät, und halb an die Stadt verfallen
seyn; alles vermöge Königs Christiani 3. Stadt-Ordinanz, art, 6.
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21. Von den fremden Krahmern.
Güthem acht Tage
sollen die fremden Krahmere zu jeder Zeit allhier mit ihruM arkt stehen, und ^
reu Güthern nicht langer ausstehen, als acht Tage, die
ftnen"xhflUr §uøe5Zkit, da sie aufbauen und abbrechen, ihr Guth aus-und einben, verpfiichtet.
fleyen, mit eingerechnet, und der Stadt deswegen, wie die
Unfern an anderen Oertern thun müssen, einen Thaler zu geEmheimische mögenben verpflichtet seyn.
Es soll auch Einer, der Bürger ist, bey
steheru^^'dem Fremden zu bauen, aber auch nicht langer, als Acht
Tage, auszustehen, zugelaffen seyn.

Die umlaufende Krahmere sollen auch nicht langer, als
Tage, mit ihrem Guth umher gehen, und dafür Bin*
des ^Bürgermeisters Schilling zu geben schuldig seyn.
Und soll dies Alles gesche'"jh^Arbe^e^ökn mit Vorwiffen und Willen des Bürgermeisters in dem
haben.
Kirchspiel, da sie ihre Herberge haben, d. ordinat, art. 7 .
geben4Lß.;mttVor-Acht

22. Von dem Jahrmarkt.
Dlom)s!!Vieh!Q r } ist auch von einem Ehrsamen Raht und den Vier

und zwanzig Männern beliebet und geschlossen, daß
<papagoyen. Stange auf D ion vili
gehalten werden,

jährlich allhier ein Vieh' und Pferdemarkt ausser
her Stadt bey der Papagoyen-Stange soll gehalten werden.

23. Ausser der Pforten nichts zu kaufen.
mgeWaa?en "u"kau! (5 z
fen, sich erdreisten,

auch Niemand ausserhalb einiger Pforten dieser Stadt
sich einige Waare zu kaufen verdreisten, auch nicht dero51?tVn"auSe"swegen in der He»zeit, oder sonsten, entgegen laufen. Im Fall
bey Strafe desHalschieruber Jemand betroffen würde, der soll ins Halseisen ge*
etfens.
leget werden, und an Königs Majestät und die Stadt Zwey
DieWagensmit dmMark verbrochen haben. Und sollen die Wagens mit deiiWaabmMarkt^e\nriebmren na$
M a tft getrieben werden, allda, was innerhalb
werben rc.
yer Pforten in den Straßen nicht ist verkauft worden, zu ver
handeln. d, ordinat, art. 8.

24- Daß Niemand demÄndern in seinen
Kauf falle.
ß t s soll auch Keiner dem Ändern, entweder die Bürgere selbst, <Hiem-nMoUbem
^
oder ihre Knechte und Magde, oder Weiber, in dem Kau- A gA-mmeneR
fen von den Wagen, einigen Vorfang thun, und keine Waare, Waarm unziemlich
es sey Korn, Lammer, Ganse, Hühner, Eyer, frische Fische, * ttUm,
dieweil Jemand darauf gesprochen und gedinget, und nicht ab
gehet, unziemlich anfeilen, und damit den Hausleuten, die
Waaren über die billige Gebühr zu ersteigern, Anlaß geben:
doch daß das Dingen auch seine gebührende Maaße habe, und
Andere zugelassen werden. Im Fall aber Jemand in demKaufSttase dieses Vw
vorgreifen würde, der soll des Zeugniß nehmen, und dem Vogt
und Kammerer klagen, und soll der, so strafbar befunden wird.
Achtzehn Schilling verbrochen haben, und der Hausmann dem
Ersten die Waare folgen lassen, d. ordinat. a rt. 9.
Dieweil auch vielfältig geklaget, daß die Schlachter, Grütz- ZuVerhütungM
weiber und andere Vorkaufere, mit ihrem unzeitlichen V o r r A A ^ ' Z M
kaufe der Lammer, Habern, Hühner und alwerer dergleichen grnVorkauf,
Dinge, die Waaren steigern, und der Bürgerschaft merklichen
Schaden zufügen; so soll Hernachmals auf den Straßen oder soll denen
Markte, vor Zehen Schlagen solche Waaren anzufeilen oder N M ^ M m
zu kaufen, ihnen gänzlich verboten seyn; nach Zehen Schlagen
*
aber einem Jeden zu kaufen zugelassen werden.
werden

25. Von dem Brauen.
ß t s sollen die Brauer gut Bier brauen, und dafür Geld neh- Ae Brauer Mm
^
men nach der Billigkeit, wie solches von dem R aht, nach dafür nachBm Er
dem Einkauf des Korns, gesetzet wird.
unb
Es soll auch kein fremdes Bier gezapft werden, mehr
Hamburger Bier, Preußing, Eimbecks-Bier, Mumme, Kaka- m ausgefchmker
bille, und in dem Rathskeller alleine Rostocker B ie r, ver-
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möge Königl. Majestät Begnadigung,
«/«esColdingen
den Z M a rtii Anno 1594, Und sollen zwey Schenkhauser in
jedem Kirchspiel seyn, ohne den Rathskeller, darinnen vorgeDiefesollen:uch ihre rührte fremde Getränke mögen ausgeschenket werden.
Das
Taxe haben,
vorbenannte fremde Bier soll auch von dem Rath auf billig
Geld gesetzet werden, nach Gelegenheit der Zeit und des Ein
kaufs, damit die Gemeine dadurch nicht vervortheilet und be
schnitten werde.
W "
-uch
Es so» auch nicht zugelassen seyn, anderswo W ein, oder
nur im R a > M e « -r auch hitzige Getränke auszuzapfen, als in dem Rathskeller und
dm°Sch-nkN,-'mvorbenaunteii HeydenSchenkhausern. Vtd.d.ordinat.a rt. 10.
«uSgezapfet werden.

26. Von dem Backen.
F ^ ie Becker sollen auch backen nach Gelegenheit der Zeit, und
sollen die Kämmerer, nebst den zugeordneten Bürgern, bey
B§ds
?tm ihrem Eide verpflichtet seyn, die Gewichte des Brodts, nach dem
Einkauf des Korns Einkäufe des Korns, zu verordnen, wie solches auch von den
verordnet,
$ ( ( t e n gehalten, und in dem Stadtbuche verzeichnet.
Im
Fall aber die Beckere hiergegen handeln würden, soll ihnen das
Brod genommen, und in das Armenhaus geschicket merden.
und darnach bey y nd t>a sie zum andernmal strafwürdig befunden, sollen sie über
S trafe von
e» itzt angeregte Poen auch nach Ermäßigung mit Geldstrafen
beleget werden.
und Haus, oder
Gleichergestalt soll es auch mit den Haus-Beckern gehalten
®5t,rt<n.m6' ^ werben; alles vermöge König Christiani z. Stadt-Ordinanz, A rt. 11.
27
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Von den Metzgern oder Schlachtern.

F ^ a s Schlachten und Metzgen soll einem Jeden ftey gelassen
Di.Ki.mm.r.-s-a.n'^sey»; doch soll der, so solche Nahrung gebrauchen will,
Aufsicht haben, daß schuldig seyn, gute gesunde Ochsen und felsteö Vleh zu schlach( S t « , røbL « ’ ten, dasselbe auch um eine» billigen Preis und Wehrt verkauund desfalls von den Kämmerern in jedemKirchspiel gute
Auf-
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Anfsicht geschehen: und da Mangel gefunden, nach Gestalt der
Verbrechung die gebührende Strafe mit Ernst erfolgen.

28. Von der Maasse und Gewicht.
ß t$ sollen die Kämmerer und der Stadtvogt alle Jahr einmal,
oder, so es die Nothdurft erfordert, mehrmals, die G e r ^ ^ A ^ n d
Wichte und Masse besehen und rechtfertigen, a ls n ä m lic h d ie Meß-Maasse jährlich oder
Tonnen, die Scheffel, die Biermaassen, die Ellen, die M a r k t- ftW Ä " un
pfünde, Besemers, und was dessen mehr ist, aufdaß einerley
Gewichte und Maasse in der Stadt gehalten, und dieArmuth
mit falscher Maasse und Gewichte nicht beschnitten werde.
S o Jemand in solcher Falschheit beschlagen wird, verbüßet demANasse*undGe<
Könige und der Sradr, nach Gelegenheit der Sachen, als einwichtbe/chiagenwerr
Falschener. d. Ordinat, 23.
den, zubestrafen.

29. Von den Amts-Kosten cinzustellen.
StXtchbem auch in der Wahrheit erspüret, daß die in geschlossen Die Amts-Kosten der
nen Handwerken sitzen, durch die große Amts-Kosten mitab0tä/trfe/n,unb
unnöthigen Unkosten sich unter einander im Grunde verderben,
und sich und die Ihren inArmuth bringen: SolchemUnheilvorzubeugen, sollen solche Amts-Kosten hernacher gänzlich eingestellet und abgeschaffet seyn und bleiben, und die Amtsgenofsen
von den neuen Amtsbrüdern, so von ihnen angenommen wor^me Mige Erkennt
den, anstatt solcher vergeblichen Beschwerunge, eine billige
leidliche Erkenntniß an Gelde nehmen, dasselbe in die 2lmt&
Büchsen oder Laden hinlegen, und in verfallender Theurung "
Korn oder andere Nothdurft,zur Sublevation der Amtsgenossen,
dafür einkaufen, und die Amtsbrüder, bis auf bessere Zeit, oder
sonsten, der Gelegenheit nach, damit vorstrecken, oder auch an
derer Gestalt, nach erheischender Nothdurft, in des Amts Beste
anlegen und bewenden.
Es sollen auch die Amtsbrüdere das vorgestreckte Geld, auf
erfolgte Besserung, oder sonst, der Verabscheidung nach, wieder
um
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um in die Büchsen einzubringen, und aufrichtig zu erlegen ver
pflichtet seyn.

30. Von jungen Eheleuten, so von den Kanzeln
sollen abgekündiget werden.
E§)ieweil große Unrichtigkeit vermerket, daß viele fremde Leubinden, foiimgebcrv r * ~ / te, auch Dienstvolk und Andere, in dieser Gemeine sich ehe*
rung Eeüen wol- lich verbinden, und wenig gedenken, wie sie ihre Nahrung anlen.
stellen, und der Obrigkeit gebührende Pflicht leisten wollen,
daraus dann vieler Unrecht erfolget, die Ehe leichtfertig zertren
net, und der Gemeine ein untrüglich Haufen Bettler wird au fl
und essollen keine geladen: S o sollen hernach in allen künftigen Zeiten keilte auswerks^oär S f b ländische Personen von Handwerksleuten und Dlellstvolke, von
leuteabgekündigeru. den Kanzeln abgekündiget, ehelich vertrauet, und in dieser S tadt
s i"v o n "^ E.bRahtsich häuslich zu setzen verstauet werden, ehe dann sie von einem
Sgebiw! ? Ä ^ l famen ^ ache an eines jeden Kirchspiels Pastoren glaubm der Stadt wohnen würdigen Schein Vorbringen mögen, daß sie in dieser S ta d t zu
m m '
wohnen, und der Königl. Majestät und gemeiner S tadt ge
bührende Dienste und Pflichte zu leisten, nach eines jeden S tan
des Gelegenheit, tüchtig erkannt worden, und erlaubet seyen.

Die sich ehelich ver-

31. Von Aenderung in der Brautlachtcn Unkosten insgemein.
Große, unnöthjge F ^ ie w e il
HochzeitrKosten
hero,

fchwachen die

auch in dieser Commune und Gemeine nun viele Jahr
sonderlich bey diesen schweren, theurenunddrangsahr
ligen Lausten, die Bürgerschaft, durch die große unuöthige Un
kosten, so auf den Kosten angewendet werden, indem die Armen
den Neichen fast gleich seyn wollen, in ihrer Nahrung zum höchCom-sten geschwachet, und wie viele ehrliebende Leute, so von dem
allmächtigen Gott mit vielen Kindern begabet, die solche Un
kosten zu unterschiedlichenmalen verrichten müssen, dadurch in
das äußerste Verderben gerathen, augenscheinlich sich erweisen
thut, daß sie dasjenige, damit sie sich ernähren, oder ihre Kin-

der auösteuren, und zur Nahrung verhelfen sollten, an un
dienliche Unkostung und Pracht, so den Hochzeiten Nachfolgen,
anwenden müssen: Dam it solcher Unrath abgeschaffet werde, und sollen abgeschaft
soll es mit den Hochzeiten, und was denselben aichdngt, folgenfettt>erbm'
dergestalt gehalten werden:

32. Von dem Lovelbier.
F^iekovelbiere sollen ganz abgeschaffet seyn, und keine Gasterey Di- Gastereyen &<»
bey den Verlöbnissen gehalten werden. Im Falle aber der
Bräutigam, oder Brautö Freunde, eine öffentliche Verlöbniß zu
halten gemeynet, sollen auf jeder Seite vier gute Freunde ger undallenfalls die öft
beten werden, die in der Kirche zusammen kommen, und allda,
Christlichem Gebrauche nach, dre Verlöbniß verrichten; dabey werden, mBeysey»
es denn soll bewenden, und keine weitere Unkostung gethanwer- d e ^ a u fÄ "
den, bey Brüche an die Königl. Majestät zehen Gülden, und <m
die Stadt auch so viel. Doch da etwa Ausheimische bey der mische dammer.
Verlöbniß vorhanden, mögen dieselbe auf den Abend, oder den
folgenden Tag zu Gaste geladen werden.

33. Von dem Schreibbier.
F ^ a s Schreibbier sott auch ganz und gar abgethan seyn, und WegenVerfertiguilg
r w / fan der Bräutigam, mit seinem Schaffer, und dem, so der türtzochMnN
B ra u t wegen zur Koste laden soll, samt beyderseits Eltern, das x A o g^nEtes
Schreiben wohl verrichten, und soll weiter Niemand darzu ge- Schre.bbierStart
fordert werden.

34. Von dem Brautbette.
\ic große Versammlung, das Brautbette auszumachen, soll
ganz und gar abgethan seyn und bleiben, und nicht mehr, nicht mehr, arsvier
als vier der nächsten Freunde oder Nachbaren auf des Brautigams, und auch so viel auf der B ra u t Seite, gebeten werden, Bräutigams und der
die solches wohl verrichten können, auch keine Unkosten dabey
* en
geschehen, bey Brüche io Gülden an die Königl. Majestät, und
an die S tadt auch so viel.
E

Es

Es soll und wolle sichauch ein jeder in den Mitgaben der Kisten
ir S S f K S u n t ) Kistenwaaren mäßigen, so viel möglich, dasselbige wenigern,
und nichr auf derhie Wohlhabende in Aussteurung ihrer Kinder den UnvermöÄinbt'i'9iat)fumval»
.
/ •
<->,
r
. /r.
. _ r gufüppigesGkcktl)e,genden kerne Aergermß geben, nt Erwägung, daß es beßer und
achten.
dienlicher, die Kinder mit dem zu versehen, damit die Nahrung
soll erhalten werden, als mit vielen mmöthigen und üppigen
Kisten-Maaren zu begaben.

I n der Aussteuer sol,

35. Von dm Gaben, so Braut und Bräutigam
einander zu verehren gewöhnet gewesen.
Gaben von B r a u t i , / ^ s soll der Bräutigam seiner B raut, und die Braut ihres
ge^nseM g?Frm nde^ Bräutigams Freunden ganz und gar keine Gaben geben,
haben gar keine es seyGold, Silber, Kleinodien, Hembde, Schuhe, Pantoffeln,
auch sonsten anders nichts, bey Verlust derselben Gaben. Da
hiewider gehandelt, sollen dieselbe halb der Königll Majestät,
wohl aber unter den unfc halb der Stadt heimfallen. Was aber der Bräutigam seiBilligkeit*und Vet-uer Braut, uiw Sie ihm wiederum geben w ill, das soll ihnen
bmgttlichenStande
stehen; doch nach Billigkeit und ihrem Vermögen, und was
1 gemäß ist.
ihnen, vermöge dieser Ordiuanz, zu tragen erlaubet.

36. Von der Ladung zu den Hochzeiten.
jieweil auch bey uns bis anhero eine unnörhigeGewohnheit
gewesen, daß zu der vornehmsten und mittelmäßigen Leute
Kosten zwo Frauen, eine des Bräutigams wegen, und die am
Die Ladung ;u -en d m wegen der Braut, und zu den geringsten Kosten eine Frau,
^vorhin! ' uk°r dem Bräutigam, die Gaste zur Hochzeit geladen, und an
durch Frauen/som dieselben fast von jedermanniglichen ganz vergebliche und turne?
nehmstenundmittel! lhige Unkostungen, mit Verehrung des Gewürzes und ändern
mäßigen durch den Dingen, gespildert; S o soll demnach die Ladung der Frauen
S 5 S ? J s U allen Kosten hernach ganz und gar abgeschaffet styn und ein*
unb^udmgedn^icn ^^st^llct werden, und zu den vornehmsten und mittelmäßigen
dm Sonnabend zue Hochzeiten durch den Bräutigam, und eine von der Braut
n g a m 2 n , Ä r m gen, den Donnerstag, und zu den geringsten den Sonnabend zu?
NMändern an seine vor, durch den Bräutigam allein, oder einen ändern an seiner
S ta tt, die Ladung verrichtet werden.
■'
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37. Von der B ra u t Geschmückt.
FVeweilauch erspüret, daß in den Braut-Kronen, so die Di-BraErvnm
^
Braut in den Hochzeit-Tagen zu tragen gewöhnet, die»?»A m m e n s -u e Kleinodien mit großer Beschwerde bishero von den vom Adel, ionen Wn yürundändern, ftyn zusammen gebracht und geliehen worden; S o
sollen sothane Kronen bey den Fürnehmsten und Mittelmäßigen schaff" seyn.
hernacherganzabgeschaffetseyn. Und sollen die sürnehmstenBür-^^em Brau^
ger-Kinder, soJungfrauenzur Kirche geführet, hernach mit aus- m y m s te n ,
geschlagenen Haaren gehen, ohne Bindeken, und allein einen
Perlen-Kranz auf dem Haupte gebrauchen, auch nicht mehr
Ketten oder Kleinodien am Halse, oder sonsten, tragen, als ih
nen selbst gehörig, und in dieser Ordnung zu tragen erlaubet seyn.derMttteiEgm,
Die andere Geringere, welche auch mit Jungfrauen zur Kirche
geleitet werden, mögen auch einen solchen Perlen-Kranz gebrau
chen, und nicht mehr Ketten und Kleinodien, als ihr eigen, und
die ihnen zu tragen zugelaffen seyn. Die andere, so ohne Jung- und der Geringsten,
frauen zur Kirche gehen, als Handwerköleute-Kinder und Dienst?
magde, mögen ein perlen Bindeken, wie die Bürger Kinder allhier zu tragen gewöhnet, aufsetzen, und sollen dieselben feine
Kranze gebrauchen, auch Ketten tragen, der Art und Gestalt, über Scandes ®e;
als ihnen erlaubt ist; Alles bey Verlust der Kleinodien, so hier- dm,sindver"aUttu'
mit zu tragen und zu gebrauchen verboten seyn.

38. Von den Kosten der Vcrmögensten.
F V e Leute, so in gutem Vermögen sty», sollen auf ihre Kosten
nicht mehr, als Vierzig Hauser laben, darinnen doch ntcht«I64?Wer/$u ^
sollen gerechnet werden die Raths-Personen und Kirchen-Die-RaAe/,onen und
ner, auch die Fremden, so von aussen herein gefordert werden, M m d^unsÄ
deren auch nicht über zwanzig Personen seyn sollen; und soll moderen dochnicht
der Bräutigam dem Kämmerer und Stadtvogte von den Vierzig Hausern, so er bitten will, den Montag zuvor, ehe dann die D vnden^^n
Ladung geschicht, ein Register überliefern, unddemselbengemaßdenMomagvor der
bitten, als er solches hernacher vor Vogt und Kämmerer b e y o n d '© S ftt
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Eide erhalten und betheuren w ill. Im Fall aber Jef<% S bBU?en;6mmanl> weniger, als die vorbeschriebene vierzig Hauser, bitten
mag aber wohl tic^oUte, oder sonsten Abendkoste oder eine Gasterey hatten, solches
Z?o -ze^em :a sx^gelassen seyn, doch daßernicht über die vierzig HäuStrafe der Uebertre-ser bitte.
W e lc h e r nun hiergegen Handel» würde, der soll UNtun0,
abdinglich an die Köntgl. Majestät verbrochen haben zehen GülVon dem sonntaglüden, und an die Stadt auch so viel. Und sollen, nach altem Geyetkt«uunTiUl brauch, den Sonntag zu acht Schlägen, der Bräutigam, mit seinen geladenen Freunden und Gästen, und die B raut mit ihren
beyhabenden Frauen und Jungfrauen, zu der Kirche, Gottes
W o rt zu hören, und ihn um seine Gnade und Segen anzurufen,
zeitlich sich verfügen, bey Brüche drey Mark an die Königl.
Majestät, und der Stadt auch so viel.
OpfermderKirche.
Ferner auch, nach geendigtem Sermon, beydeö B ra u t und
Bräutigam, das gewöhnliche Opfer verrichten, der Bräutigam
erst, und darnach die Braut, wie an den Festtagen das Opfer zu
Heimgang nach dem geschehen pflegt, und folgends, nach geschehener Copulation, die
HochM-Hause. g ej a fc,ene Gäste aus der Kirche dem Bräutigam und B ra u t nach
dem Kost-Hause folgen, und nicht erstlich zu langwährigem Auf
zuge zu Hause gehen. Es sollen auch an diesem Tage, dl sofort,
ehe denn B raut und Bräutigam zu Tische sitzen, die geladene
Hochzeit,'Geschenke. Gäste ein jeder seine Gaben B raut und Bräutigam verehren,
und darauf von dem Schaffer zu Tisch gesetzet, und mit den geGastmahl und G e - wohnlichen Gerichten, vorigem Gebrauche nach, tractiret und
tränke.
gespeiset werden.
Von Getränken mag ein jeder zu diesen Kosten schenken,
nach seiner Gelegenheit und Vermögen.
Nach gehaltener Mahlzeit und geschehener Danksagung, soll
der Schaffer die Gäste bitten, den folgenden Tag zu eilf SchläTractittionamMon, gen sich wieder einzustellen.
Und soll es mit der Tractation
gleich, wie an dem vorigen Tage, gehalten werden.
Mag aber an folgenDer Kirchgang aber soll den Montag ganz abgeschaffet seyn,
' audf) den Dienstag hinführo keineKoste ganz undgarnicht gehalten
»w für Fremde, werden. D a aber Fremde bey der Koste vorhanden, soll dem
em Register überlie-seinem
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Bräutigam und Befreundten,dieselben die folgende Tage zuSaste zu laden, unverboten seyn. Im Fall aber jemand, über
verficht, hiergegen handeln würde, soll als ein ungehorsamer
Bürger, mit zwanzig Gülden der Königl. Majestät, und der
Stadt auch so viel zu erlegen, gestraft werden.

39» Von den Kosten der Mittelmäßigen.
$ fY e mittelmäßigen Bürgere und Handwerksleute, so Amtd?"
und Gilde besitzen, sollen zu ihren Brautlachten nicht mehr ^/Aus^gebetm
bitten, als fü n f und zwanzig Hauser, die Rathspersonen, werden, ohne RarhsKirchen-Drener und Fremde, deren doch über i o Personen © K unt>Fremde,'
nicht seyn sollen, ausbenommen. Und soll dem V o g t u n d K a m - deren ^^n^cht
merer, den Montag zuvor, der Bräutigam ein Register obgeWn. .
meldtermaßen übergeben, und da er sich diesem nicht gemäß der- E,niadungs-Regthalten würde, die vorbemeldte Strafe darauf unnachlaßig er
folgen. Im Fall er aber weniger, als vorbemeldt, zu sich be- M d u n g rer
rufen, oder anderergestalt die Unkosten verringern wollte, sol
ches stehet zu seinem Gefallen. Es soll auch Braut und Brau-Sonrägucher Kinhtigam, samt beyderseits geladenen Freunden und Gasten, auf
r
bemeldtem Klockenschlag Achte, bey obgemeldter Poen, den
Sonntag zur Kirche kommen, und die Braut nicht mit Jung
frauen, oder einigem Saytenspiel, zur Kirche gehen; sondern
zwischen zweyen Frauen oder Jungfrauen, ehrlicher Leute K in
dern, durch die geladene Frauen hingeleitet werden.
Nach geschehener Copulation sollen sie alsofort, wie von den Heimgang nach dem
ändern vorgemeldt, sich in das Kosthaus begeben, ihre Gaben
all
verehren, und von dem Schaffer zu Tisch gesetzt, auch wie bis-re Gaben verehren,
anhero auf diesen Hochzetwn gebräuchlich, gespeiset werden.
u nd gesperrt werDas Getränke soll nicht anders seyn, als gut Flensburger G eträn ke dabey.
Bier, bey Brüche an die Königl. Majestät zehn Gülden, und an
die Stadt auch so viel.
Den Montag und Dingstag sollen bey diesen Leuten die Ko- Womn d^hMeusie ganz und gar abgethan seyn, bey obgemeldter Strafe der Mittelmäßigensich
zwanzig Gülden anKönigl.Majest., und an dieStadt auch soviel.
E 3
40.
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4.0, Von den Kosten der Geringsten.
Die Geringsten

mö-FVnGeringsten, als Handwerkern, so kein Amt und Gilde Se*

un"d überdE^oPer-

sitzen, Bosmännern, Arbeitsleuten, Dienstmägden, s)ll
mehr, als zwölf Hauser zu bitten, zugelaffen seyn, die
undvechalcensich WRathspersonen, Kirchendiener und Fremden, deren auch nicht
Mittelmäßigesüber Zehen seyn sollen, ausbeschieden. M it deni Kirchgänge,
und Überlieferung des Registers, soll es dem vorigen gleich gehalten werden. Die Tractation auch gewöhnlichermaßen ge
schehen, und nichts anders, als Flensburger B ie r, geschenket
BeyPoen.
werden, den Montag auch ganz keine Koste gehalten; Alles key
obgemeldter Poen. Und da Mangel am Gelde soll der Unge
horsame mit dem Gefangniß gestrafet, und allda mit Wasser mit)
Brod gespeiset werden.

sonen, wienachftvvr^ucht

41. Von den Drosten, und daß kein Essen von
den Kosten soll ausgeschickec werden.
DonAbschassungder^^Ve Drosten sollen auf keinen Kosten dergestalt, wie bis anDrosten,
hero geschehen, gebrauchet werden, sondern die geladene
Gaste alle zu Tische gesetzt. Allein mag der Bräutigam, vor
den Hochzeit-Tagen, zu den fürnehmsten Kosten, ohne den Schenundwiesonstdi-Auf-ken, zwölfjunge Bürger oder Gesellen, zu den mittelmäßigen
*HÄ"e!ren""u be- achte, und zu den geringsten vier bitten, die dem Schaffer zu
stellen.
her Hochzeit aufwarten helfen, damit aller Unrath möge ein
gestellt, oder, so viel möglich, verringert werden.
Aus demHochteitr
Es sollen auch hinführo keine Gerichte an einige Freunde,
^p"lsen anabwesemf° von wegen zugekommener Trauer und Sorge, oder anderer
de Freunde gesandt Vorfälle halber, abwesend seyn, aus den Kosten geschicket werden, dieweil hiedurch viel Unraths erfolget, und in diesen bedräuglichen Zeiten zu ertragen, einem Jeden fast beschwerlich,
bey Brüche Zehen Marklübisch.

42. Von der Lantorey und Organisten.
D»s«d»hrd-rT°n-^jx Cantorey i» der lateinischen Schule soll von einer jeden
großen
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großen Kost für die figurativa M u li ca einen Thaler, mid tin
fonderhett der Cantor, propter fu os fmgulares labores, von
einer jeden fünften großen Kost einen Thaler besonders, vor sei
nen Collegis, gemessen. Von ändern Amtsleuten und gemei- vondengeringeren,
neu mittelmäßigen Bürgern, so jemand die Cantorey begehret,
soll ein halber Tbaler gegeben werden.
D a auch in den großen Kosten jemand die Cantores in dem Gebühr des Cam oKosthause gebrauchen wollte, soll ihm dafür gebührende Erkennt- fm^o%uen9rim
niß zu thun schuldig seyn. S ie , die Cantores, aber sich, aller Hochzmhause geGebühr nach, modelte verhalten, und nach geschehener MahllflU w,r'
zeit alsofort sich wieder nach Hause verfügen. .
. D ie Organisten in den Kirchspielen sollen von einer jeden Gebühr O rg am großen Kost, für ihre Aufwartung in den Kirchen, zu gemessen geringeren Hoch
haben einen halben Thaler. Von Amtsleuten und ändern,
$metL
so ihres Dienstes begehren, sollen sie einen Ortsthaler fordern
und empfangen.
Und dem zufolge die Cantores und Organisten keine Kost, L a m m s undOrgaWein oder B ie r, von einiger großen, Mittlern oder geringen m|M$e6uen?
Kost zu fordern gemachtiget seyn, und doch die Schulgesellen
und Organisten zu den Kosten, für ihre Person, sich aller Ge
bühr einzustellen, nach alter Gewohnheit berechtiget bleiben.
D ie teutschen Schulmeistere und Küsters sollen von den
großen Kosten, daß sie die Kirchen reinigen, einen halben Gul g lo ß e n H o c h M e n .den empfangen, und davon die Pulsanten auch zu befriedigen
verpflichtet seyn, und keine Kost oder Bier hmsührovon einiger
Kost zu fordern haben, auch ihnen nichts gesolget werden.

43. Von dm Instrumenten in denKosten.
ß ^ s sollen auch aus keinen Kosten Instrumente, so wider bür- Verbotener^
^ gerlichen Standes Gebühr, als Trommeten und dergleichen, ^ttfufHochiemn?'
gebrauchet werden, und da Hierwider gehandelt, der Spielmann
seines Dienstes verlustig seyn.
Es soll aber der Spielmann von einer jeden großen Kost, ba DesMusieamenGe
er und seine Gesellen ihre Instrumenten sämtlich (doch ausbe- m ts>n

nommen

die Trommeten) brauchen werden, achte Reichsthafer
g^n^nd Arbeit zu fordern und zu geniessen haben.
Von einer mittelmäßigen Kost fünf Reichsthaler, und von den
ü. in Ansehung der geringsten drey Marklübsch zu fordern haben.
S o ll auch dem
@8 « Ä /n Ä ^ )elc' ett
Wein oder B ie r, von einiger Kost gegeben
werden, sondern was er, mit seinen Gesellen und Dienern, in
der Kost zu guter Maassen mag geniessen, das soll ihm ungewehret ftyn. Darzu soll der Spielmann von keinem Bürgereinig Fest-Geld oder Braut-Gaben fordern und empfangen,
auch von Niemand in der Koste, wegen der Vortanze, einig Ge
schenk oder Gaben nehmen, sondern sich mit gedachtem seinem
Lohn begnügen lassen.
mittelmäßigen und nommen
drngeringsten
^

44. Von des Rahts-Dieners Aufsehen.
D--

Qr& soll

des Rahts Diener in jedem Kirchspiel, so desfalls
An^ahl^r geladenen
Ul it Eiden foU eingenommen werden, die übergebene RegiHvchjeitrGäste, ster, den Sonnabend zuvor, von dem Stadtvogte abfordern,
und den Sonntag in das Kost-Haus, sowol der Fürnehmsten,
als der Mittelmäßigen und Geringsten, eingchen, und sich erkun
digen, ob dem Register gemäß geladen, und da es nichtgeschehen,
solches fleißig anmerken und verzeichnen, und dem Vogte und
Kämmerer bet) seinem Eide solches anmelden: ungleichen da
auch mit dem Drosten, oder sonsten, wider diese Ordnung ge
handelt ware.
und d e s f ä l l i g e Damit nun die Diener in dieser ihrer Bestellung desto fleislohnung.
flger ftyn, und gute Aufsicht haben, sollen sie von einer jeden
bruchfalligen Koste einen halben Thaler zu geniessen haben.

45. Von deiu Kindtlbier, und was demselben
nachfolget.
Die Kindelbiere oder/r^s
-etttrinnen
a geschaft

sollen auch die K^ndelbtere und Frauen -Sammlung, so
^ man mit großen beschwerlichen Unkosten, wenn die Kindsollen betterin durch Gottes Gnade ihrer fraulichen Bande entfteyet,
euen ^ ^ pflegen zu halten, dadurch vieler Leute Vermögen merklich geschwachet, hinführo ferner gänzlich abgeschaffet seyn und bleiben.
Wann

W ann mut das K in d , die Christliche Taufe zu empfangen, Don Begleitung der
soll zur Kirche gebracht werden, sollen die Kindbetterinuen denArch"dieiU4 Ä
Tag zuvor, durch ihre dazu verordnet- Mägde (welche mit
ren eigenen Kleidern sollen angethau seyn, ohne Ketten oder eiEinladung,
tilg Geschmuck) die Fürnehmsten sechs oder acht P a a r, und die
Mittelmäßigen und Geringsten vier Paar Frauen der nächstangebohrnen Blutfreunden oder Nachbarinnen m it den Gevat
tern bitten lassen, die den folgenden Tag das Kind zur Kirche
folgen.
D e r Ehewirth soll auch zu derselben Zeit, alter Gewohnheit Von Einladung de,
nach, seine Gevattern bitten, das Kind zu der Christlichen Taufe A n " kein"/ Gasterey
zu befördern, aber entweder m it den Gevattern oder Frauen U ^E erFrem ^
ganz keine Gasterey halten, es sey denn, daß er seine Verwand
ten oder gute Freunde ausserhalb der S ta d t, zu Gevattern
hereingeladen; alsdann soll ihm, die Gevattern, nebst seinen
nächsten Freunden oder Nachbaren, zum höchsten vier Hauser
zu laden erlaubet seyn.
W ann nun dieKindbetterinuen genesen, und den gewöhn-Von Begleitung de,
lichen Kirchgang zu halten geneigt, sotten sie gleichfalls d u r c h N
ihre Mägde, die vorbeschriebenermaßen sollen gekleidet seyn,
9<mg.
darzu sechs oder acht Paar Frauen berufen lassen, und ganz und
gar keine Gasterey halten.
Es soll auch von den Kindbetterinuen keine üppige Pracht, ueppige Pracht ist
wider Standes-Gebühr, in den Häusern, oder an den Betten,PA dm Kmdbettergebrauchet werden, sondern sie sich aller Demuth befleißigen,
und dem Allmächtigen für die gnädige Erlösung dankbar seyn.
Diew eil es auch gar eine unnöthige Geld - (Spildmmg
m m nen^
wesen, so die Frauen-Gevattere angewendet haben, indem siegen an
auf dem Kirchgänge die kleinen Kinder m it gefutterten N ö c k e n S n ^ S e t& m
verehret, welche hernacher zu keinem Nutzen können gebrauchet unterlassen werden;
werden; so soll solches auch hernach abgeschaffet seyn und unter
lassen werden; und so jemand dargegen in einigem Punct much- Aller rey Brüche,
w illig und freventlich handeln würde, der soll Zwanzig Gulden
Brüche, halb der Königl. Majestät und halb der S ta d t, imF
nach-
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Auch auf Vorstehew nachlaßig

auszurichten, verfallen seyn. Und sollen auch fjtet;
die geschworne Dienere, gleichwie auf den Kosten, gute
*Vttb«cher Ä i ? Achtung geben, und die Verbrecher dem König!. <L>tadtvogt
de«.
und Kämmerer anmelden, auch in diesemFall aus jeder Brüche
einen halben Thaler zugeniessen haben.
schworneÄrnerAchl auf

46. Von den Unkosten, so zu Bestätigung der
Leichen angewendet, und von der Leichwache.
dm Leich-G<-F^ie Schulgesellen sollen von allen Leichen ihr Gebühr, nach
Schul,vyxfgex Gewohnheit, empfangen und geniesten, als namlich, von den fürnehmsten Leichen, dafür Latein gesungen, Einen
Thaler; von den ändern, wann den Knaben werden Wegken
ausgetheilet, einen halben Thaler, und wann keine Wegken
gegeben werden, Zwölf Schilling. Doch sollen Sie armen
nothdürstigen Leuten Christliche Müdigkeit aus eigener Bewegniß zu erzeigen, hiemit erinnert seyn.
berKüster und Pul/
Die Küstere sollen haben von den Leichen, darzu alle Glocken
sstntmt,
gebrauchet werden, Zwölf Schillinge, und die Pulsanten Sechs
Schilling, und keine Kost oder Bier.
Von den mittelmäßigen Leichen, da die Sonntags-Glocke
gebraucht wird, soll der Küster acht Schilling, und die Pub
sanken vier Schilling, und keine Kost oder Bier empfangen.
M it den armen Leichen soll es nach alter Gewohnheit ge
halten werden.
vomLeichemGMute..
(?$ soll auch in keinem Kirchspiel zu einiger Leiche über eine
viertel Stunde mit den Glocken nicht gelautet werden.
Don Au-theilung
Ferner soll den Schülern in den General-Leichen die Wegke
^GÄl*"an"die"und Geld, so von frommen Leuten ihnen gegönnet wird, in der
Schüler.
Schule ausgetheilet werden.
Gebühr
KuhlenD -r Kuhlengräber soll haben seine alte G-b.ihr, als nämGräbers.
Itch fur NN Grab ln der Kirche zu graben, einen Gulden; auf
dem Kirchhofe für ein Grab einer alten und erwachsenen Per
son den Sommer Sechs Schilling, den W inter, wenn er mit
dem Beil hauen muß, Zehen Schilling; für eines Kindes
Grab
Von

Arab drey oder vier Schilling, nachdem die Kinder groß seyn,
oen Sommer. Den W inter, wenn es hart gefroren, und er
hauen muß, acht Schilling; für die Fahne zu tragen, Einen
Schilling. Welche gar arm find, und nichts zu geben haben,
soll er seinen Dienst vergebens leisten.
Es soll auch ernstlich verboten seyn, daß kein Gesinde von Vonl der e-ich,
Knecht- oder Mägden, dem vorigen unchristlichen Gebrauche
nach, der Leichwache zulaufen, sondern es mögen diejenigen,
so Leiche in den Häusern haben, drey oder vier ihrer Nachbaren
oder Freunde zu solcher Wache bitten lassen. Im Fall aber
jemand eigenes Muthwillenö einlaufen würde, soll abgewiesen,
und da er sichmuthwillig dagegen verhalten würde, durch Vogt
und Kämmerer mit Ernst gestrafet werden.

47. Von dem Erb-Bier.
^JY'e Erb-Biere bey den Begräbnissen sollen auch ganz undErb.Biere,oderGa^
gar abgethan bleiben, und desfalls keine Unkostung
wendet werden, bey 0 träfe Zehn Gulden an die Königl.Ma6Iei*enjestät, und der Stadt auch so viel. Conf.d.ord. art. 22.

48. Von der Kleidung und Kleinodien.
Bürgere sollen Kleidung tragen nach ihres Standes Ge-D ie Bürger fetten
bühr, ein jeder nach seiner Gelegenheit, und niemand mit De,odneMm, £5«
seinerHoffart,oder verächtlichenTrachten,sich selbst v e rs c h im p fe n ,^ e r m ß ^ u geben,
oder ändern Aergerniß geben.
Der Bürger Weiber und Töchter sollen auch nicht weiter WasBürger-Fraum
Sammet tragen, denn allein zu Halskragen, und keine fammetne“"uagettgeS!*1
Wämbse, die Kragen auch nicht mit güldenen oder silbernen
Schnüren belegen lassen. Sie sollen auch keine seidene Schürzen
oder Röcke, mit breitem Sammet verbrämet, tragen, auch
nicht, wie die Landknechts-Weiber, mit vielen Strichen um
den Schurz, hereintreten, sondern sich der Ehrbarkeit befleißi
gen, und ihrem bürgerlichen Stande gemäß verhalten, bey Ver-
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lust

lust der Kleidung, oder deroselben W ehrts, welche halb an die
Königs. Majestät, und halb an die S rad t verfallen fet)tt sollen.
D iew eil auch augenscheinlich befunden, daß viele ehrliebende
Bürgere, so mit vielen Kindern, infonderheitTöchtern, begabet,
zeitliche Nahrung und Vermögen, durch Vielheit der Kleider
und Kleinodien, so sie auf die Kinder bis anhero gewendet, gänz
lich erschöpft; so soll hernachmals, solcher Ungelegenheit vor
zubauen, und zu Beförderung der bürgerlichen Nahrung, solches
W ar der fümehmchinführo gemäßiget werden, und die Jungfrauen der fünuhtnSiT^nX«u«n?tra'ften Bürger Töchter nicht mehr göldene Ketten oder Kleinodien
genmögen\
um oder an sich haben, als eine kleine güldene Kette, ohngefähr
.
von zwanzig, oder zum höchsten dreißig Goldgülden, und ein
Stück gemachtes Gold zum Gehänge, auch wider Standes-Gebühr keine goldene Armbänder, oder göldene S tifte n , in den
P e rl- Ueberlegelsen tragen,
un d w as deren
^DteBütger-Sraiieit, oderfbnften bürgerlicheS tandesserbnm sieichsindr^'ionen, so allhier in der S ta d t wohnen, sollen auch nicht mehr
Ketten undKleinodien,entweder an gebogenemGolde aufSchnü
ren, oderauch gemachten güldenen Halsbänden, oder dergleichen
tragen, denn als ihre Eltern ihnen obgemeldtermaßen in dem
jungfräulichen Stande gegeben, und dann auch ihr Bräutigam,
oder E hew irth, ihr zur Handtreue oder Morgengabe in den
Hochzeit-Tagen verehret, und sotten die zum höchsten seyn aut
dreißig oder vierzig Goldgülden, und ein Gehänge, darinnen
von gemachtem oder ungemachtem Golde zehen, oder zum höch
sten zwanzig Goldgülden wehrt. Auch sollen sie ungleichen
keine Armbänder von gemachtem oder ungemachtem Golde an
sich haben.
W asdenenTöchtem
D er Handwerköleute Töchter, so Amt und Gilde besitzen,
derHandwerksleutt,sollen i n ihrem jungfräulichen Stande ganz und gar keine Ä e toder Kleinodien tragen, sondern ihr Bräutigam , oder Ehebdmn Aefrau-^Erth, mag ihnen zur Hand-Treue oder Morgen-Gabe eine Kette
un<n,iutc«aenm von S ilb e r, Uttvergüldet, ungefähr von 8 Loth, geben, welche
lauder\
^ j n jtz^m fraulichen Stande zu tragen soll erlaubet seyn.
D er

D e r gemeinen H andw erker, so kein A m t und G ilde besitzen, - ^ ^ ? r e r Ä « ? !
anch der A rbeitslente F ra u e n und T ö ch ter, wie dann auch d ie & m e /g if lu c n
D ienstm ägde, es sey d a n n , das; sie in A m t und G ilde gefreyet u n d T ö c h re m ;
werden, sollen durchaus keine goldene und silberne K etten, oder
andere K leinodien, a n sic h tra g e n .
E s sollen auch die F ra u e n keine übermäßige P ra c h t und Host Vom Gebrauch der
fart m it den güldenen R in g en an den Fingern treiben, sondern Ildenen Ringe,
die Fürnehm sten zwey oder drey, die ändern einen, und die G e 
ringsten gar keinen, ausserhalb dem T r a u - R i n g e , gebrauchen.
F erner sollen auch die unterschiedene vergoldte G ü rte l hin- imgMchen der G mführo nicht mehr gebrauchet w erden, und allein den F ü rn eh m 
sten, in den Festragen und Hochzeiten, eine von vergoldetem
S i l b e r , auch den ändern T a g in den Hochzeiten eine von gezo
genem D r a t h , zu tragen zugelassen seyn, w oran sie denn auch
nicht den gewöhnlichen G ebrauch und W e h rt sollen überschreiten.
D e n M ittelm äßigen aber soll eine von gezogenem D r a t h
m ir verguldetem Beschläge zu tragen vergönnet seyn; den G e 
ringsten aber durchaus keine.
W e r sich nun Den Fürnehm sten und Vermögensten in Trach- Wersichgleich m
ten und K leidung will gleich halten, derselbe soll auch in S c h a z u n S Ä o u t$ ) in
Zung und bürgerlichen Auflagen den Führnehm sten gleich geben
und geschähet werden.
geschähet w erden.
I m F all aber J e m a n d sich verdreisten w ü rd e, und dieser die an dessen Leibe beO rd n u n g m it den K etten und Kleinodien zuwider handeln, sotten Ainodim a-er v?v
dieselbe, so sie an ihrem Leibe befunden werden, halb an die K önigl. W ochen seyn.
M ajestät, und halb a n d i e S t a d t , unnachläßig verbrochen seyn.
D e r S ta d td ie n e r, so in den Kosten, wie vorgedacht, sich er-Dieaufr>enHv<hzeikundigen soll, ob die G äste dieser O rd n u n g gemäß g e l a d e n , « 8
soll auch fleißige Aufsicht a u f die K leidung und Kleinodien ha I r i n n e n tie w d*
den, und da er w ürde vermerken, daß der O rd n u n g zuwider et ve^eichne,VunVam
w a s getragen w ü rd e, m it Fleiß anmerken und verzeichnen, und
m elden,
dem V o g t oder K äm m erer anmelden, welche dagegen die G eb ü h r
zu verhängen a u s Amts Erheischung sich werden angelegen seyn

lassen.

49« Von demArbeiten und Krügen des heiligen
Tages vor und unter der Predigt.
An den Sonnr und fåtå soll kein Krüger des Sonntags oder Festtages, welche, vermöge K önig l.M ajeM Ordinanz, verordnet sind, Gottes
die WochenrPredig, W ort zu hören, auch nicht die ändern Tage, wenn die Wochensoll^memand"«LH-predigten gehalten, Wein, Bier, Mehde, odergebrannte Weine,
Ä n ? /S a ifm dbor Mittage auszapfen, ehe die Predigt geenviger, bey Brüche
'achtzehn Schilling, der da zapfet, uiiD achtzehn Schilling, der
da zapfen laßt. Die Brüche sollen haben die Haus-Armen;
Vier Schilling sollen davon dem Stadldiener, der solches an
meldt, zugewendet werden.
iw iS<nSB«««n
Es soll auch niemand an den heiligen Tagen Waaren derverkaufen, so zu W a- kaufen, so zu Wagen ausgeführet werden, bey obgemeldfer B n v
auch kein Handwerker an denselben Tagen arbeiten, bey
werker arbeiten ; gebührender Strafe, d. ordinat, art. 27.
M e s bey Bruche.^

'

'

'

f o . Von unzüchtigem Leben.
Ausser der Ehe ru-Aerner soll ctich in unserer Christlichen Gemeine nicht verstattet
sonm soüen ^nicht gÜO werden, daß Personen ausser der Ehe zusammen leben. Welduldet,
che aber nach Christlicher Vermahnung in einem ehelosen Leben
verharren, sollen verbrochen haben an die Königl. Majestät und
an die Stadt dreißig Mark. Werden sie sich demnach nicht bes
sern; so sollen sie der Stadt verwiesen werden,
auch Ehebrecher und
Die Stadtdiener sollen alle heilige Nachte, auch sonsten,
auf
unartige Leute, als Ehebrecher und Hurer, fleißig Ach
tung geben, und dieselbe, wann sie betreten werden, an den O rt
bringen, wie von Alters her gewöhnlich, damit solche Sünde
gebührlich gestrafte werde, und ein jeder davon einen Abscheu
trage, d. ord. art. 27.

51. Von Wickern und Wahrsagern.
gensprecher sollen der

*? Y eWicker undWickerschen, und die mit falschen Segen umgehen, sollen hier nicht gelitten werden, sondern wo jemand
dar-

darüber beschlagen würde, der solches thun liesse, der soll a n S t a d t w r ø jg /
die Königl. Majestät und an die Stadt verbrochen haben dreißig bedienen, m W
Mark, und die solches brauchen und thun, sollen der Stadt verwiesen werden, damit sich ein Ehrsamer Raht in den vorbeschrie
benen Puneten fremder Sünde nicht theilhaftig mache; alles
vermöge König Christiani 3. Stadt-Ordinanz, art. 27.

52. V o n denjenigen, so die Leute mit Vorsatz demegen und um das Ihrige bringen.
Q^adjdent auch unter den Bürgern allhier befunden, die in dem
Reiche Dannemarken und diesen Fürstenthümern, auch an
derer Orten, und in der Stadt allhier, den Leuten ihrKorn und
andere Kaufmannswaaren abgeborget, uud so hoch und theuer
es die Verkäufer anschlagen, sintemal sie nicht aufrichtig geden
ken zu bezahlen, an sich genommen, welches nicht allein dieser
Stadt und der Bürgerschaft bey Fremden eine böse Nachrede
verursachet, sondern auch viele ehrliche Leute, die gerne wollten
redlich handeln und Glauben halten, solches entgelten müssen;
so sollen solche lose Leute, die dermaßen in- oder ausser der Stadt
die Leute vorsetzlich bekriegen, in unserer Gemeine nicht gelitten, verwiesen, und nicht
sondern der Stadt verwiesen werden. Und so dieselbe darnach
roct m/
von jemanden in der Stadt gehauset oder gehandhabet; so sollen
diejenige, bey welchen solche Leute Unterschleif haben, zu den bey S tra fe .
Schulden zu antworten verpflichtet seyn; wie dann solches mit
einem lachsuchten Manne, der solcher Betriegerey schuldig, von
Alters hero ist gehalten worden, alles vermöge der oftangezogenen Stadt-Ordinanz, art. 30.

S3. V on den Dienstmägden.
ß t s wird auch oftmals geklaget, daß die Dienst Magde ohne
^
gebührende zeitliche Aufkündigung ihres Dienstes ihren
Brodherren und Frauen aus dem Dienste entschleichen, und än
dern sich vermlethen. Sollen derowegen alle Bürger und Ein- DemDie^von soll
wohner dieser Stadt, oder ihre Hausfrauen, hernach ihr Dienst- W - M c h t e n ° d i !

Volk

S Ä n ^ t m Ä ü0[f ^ tlic h , als den Sommer auf Johannis, und den W inter
Dienstvolk eben tm ctuf Weihnachten, befragen, ob sie in ihrem Dienst fortan qebew
fcIb,b e S atm!3e,t^ n bleiben, oder nicht? D a sie auch ihres Dienstes langer
zu gebrauchen nicht gewillet, sollet! sie ihnen solches zu derselben
Zeit auch anzumelden schuldig seyn, und darnach sich dann ftrStrafe des Dienst- ner das Dienstvolk zu verhalten haben.
I m Fall sie aber sich
diesem nicht gemäß bezeigen, sondern zu ungelegener Zeit sich
mw oder dm juge. vermischen, und den zugesagten Dienst nicht aushalten würden,
md?t fallen sie durch den König!. Stadtvogt und Kämmerer mit der
Gefangnuß gestrafte, und allda mir Wasser und Brod gespeiset
werden, und darneben das halbe Lohn, so sie an ändern Orten
verdienen könnten, demjenigen, darvon sie unfüglich abgetre
ten, zu erlegen pflichtig seyn.
Strafe der unzüchtiDieweil auch unter den Dienstmagden große Leichtfertigkeit
^gemn Mttgde? undUnzucht bisanhero vielmals in der That gespüret und befunden; so soll es hinführo dergestalt damit gehalten werden,
daß, wann eine Magd geschwängert, und, wie denn oftmals ge
schehen, bis auf die ausserste Zeit der Geburt in den Haaren
hingeht, sollen deroselben die Haare durch den Büttel abgeschmtStrafe der Mannsrten, und an den Kaeck genagelt werden. D ie Mannspersonen,
vÄ Ä a t ’t>^fo solche That mit ihnen begangen, sollen auch hernach in hohe
gangm.
Geld- oder andere S tra ft (wie bisanhero geschehen) von dem
Gerichte genommen werden, weiln, nach billigem Rechte, auf
Häufung der Sünden und Schanden die Strafen auch zu schar
fen, sich billig thut gebühren.

Es sollen mich Hausherren und Frauen in dieser S tadt ernstseyn, wenn sie solche Unchat in ihren Hausern von
Dienstboten vermerken, dasselbe dem Gerichtsverwalter,
Derwattcr angedm,nach Laut der Königl. Stadt-Ordinanz, ungesäumt anzumelangeseym werdend den, und so jemand darinnen sich verächtlich erzeigen, und nachlaßig anmelden würde, und also die strafbare Personen dem Ge
richt entgingen; so sott gegen denselben, nach Ausweisung vor
angeregter Ordinanz, mit Ernst verfahren werden.
boren, wann sie ber,' lick) verwarnet
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54. Von den armen Leuten/ sowolAusals Einheimischen.
^ ^ ie w e il auch in dieser Gemeine nun fast eine langwierige
große Beschwer des vielfältigen und unaufhörlichen Bett- E r la u f e m -,m d a u s 'lens vor den Thüren, beydes von den Einheimischen, und a n c h ^ ''M " ^ r iu
hereinschteichenden fremden Bettlern, mit großer Verdrießlich
keit, sich erhalten hat, dergestalt, daß Niemand Abends oder
Morgens die Thuren vor dem mühseligen Ueberlauf der Bett
ler hat können sicher haben, auch unter denselben Bettlern viele
gefunden, so gottlose Leute seyn, und in aller Bosheit leben,
und bei) dem Betteln ihre Kinder zum Stehlen und allerhand
Unart erziehen, und also wenig in der Furcht Gottes die Allmo
sen aufnehmen und empfangen, sondern vielmehr den armen
Schülern und nothdürftigen Haus-Armen das Brod aus dem
Munde stehlen und entziehen; sosoll es damit hinführo folgender
gestalt gehalten werden:
Was anlanget die ausheimische Armen, so guten Schein AusheimischeArmm
und Beweis von der Obrigkeit, darunter sie gesessen, fiirlmn- br“ch\ernaSef*em£
gen, und sich glaubwürdig befindet, daß sie durch Feuers- oder s ^ ^ ^ m BürWassers-Noth merklichen Schaden gelitten, oder sonsten große Kirchspiels begabt
Gebrechlichkeit durch Gottes Verhängnis; an sich haben, demselben soll ein jeder, nach Gestalt seines Anliegens und Zustan
des, die so aus dem Norden hereinkommen, von dem Bürger
meister des Kirchspiels Mariæ, und dieaus dem Süden, von dem
Bürgermeister des Kirchspiels Nicolai, aus dem Armen Gelde,
so darzu verordnet, begabt werden, und ganz nicht zugelassen oder So«mabernichtohverstattet, die Bürgerschaft in den Hausern zu ersuchen. Da sies/ffung^n dmHe
ader, ohne der Obrigkeit Zulassung, heimlicher Weist tn der But'- femumtuimofen<uv
gerschaft jemand belangen würden, wolle ein jeder dieselbe verfprecl>m*
geblich abweisen, und die Allmosen ihnen nicht mittheilen, damit
unsere eigeneHausarmen desto mildiglicher mögen begabt werden.
M it unseren eigenen Armen, so in dieser Stadt Schah und Einheimische Armen
Schulde gegeben, und durch Gottes Verhängnis; und wider- ul foaeTpftm
wattiges Glüch in Schaden und Armuth gerathen, unddero-MomagundDmgs-
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fel&M Kindern, fott es diesergestatt gehalten werden, daß dier
Zu-jenigen, so des Allmosen begehrig, sieseynalt ober jung, auch die
S n e r e r o °su "er- armen Schüler, alle Jahr, die aus Marien-Kirchspiel und Ramsr
kundigen.
^arbe den ersten Montag im Advent, und die aus Nicolai- und
«e?den^aufgWe- Johannis-Kirchspiel den nächstfolgenden Dingstag auf derK'ämben, und ÜMN Zet-merey erscheinen sollen, und sich allda bey Vogt und Kämmerern
^u?esteUtt7weVcheal- angeben, welche die Gelegenheit ihres Lebens und Verhaltens
sichügen^^da^denmgründlich erkundigen sollen, und da es befindlich, daß sie des Allihrer Gebrechlichkeit mosen nothdükstig, ihnen Zeichen desselben Jahrs Zahl mitcheb
toÄ?nn,b0?e^leii/ und ihre Namen verzeichnen lassen, auch alle Jahre dieZeitüchtig gewordenenchbtt wiederum besichtigen; diejenigen aber, so etwan ihrer Gewelletm'"gerhe,"et, brechlichkeit enthoben, abweisen, daß sie sich der Aümostn enU
denenab« nemZM halten, den Jungen aber, so erwachsen, daß sie sich zu Dienst betuln gegebenwerden, geben, auferlegen, und keine Zeichen denselben weiters mittheiZuVerhülungdes len. Da andere aber, so der Allmosen noch nicht entrathen könThüren^ sollen bHnen, neue Zeichen desselben Jahrs Zahl mittheilen, und der AllÄ n t f Ä mofen ferner gtnieffen taffen.
dreyen Kirchspielen;
Damit sie aber nicht stetig, sruhc unt> spat, vor den Thuren
D onm rstag^wann liegen, sollen erstlich die armen Schüler in der Current den Sonnm!??« ötMirt>&ittn ta3 En allen dreyen Kirchspielen, und darnach den Dingstag und
wochen's und Frey^ Donnerstag, wann gepredigetwird, tnMariæ, denMittwochen
d e s Ä n n e ? s tä g "m "n tz Freytag in Nicolai, und den Donnerstag in St.JohännisJohannis mir dem 5^irchspiel mit dem Umsingen, und, die aus der teutschen Schule,
MlmSchüler au-ddermit dem Lesen, ihre Allmosen suchen und bitten,
mtt dttn^Leftn^ihre
Ferner sotten die verordnete Armen-Vögte mit den HausAllmosen suchen, armen, so Zeichen haben, an vorgemeldten Tagen, nach gehalte^ndK Arm ew Vögtt Ner Predigt und geendigtem Gottesdienst, vor berVurger^dum!n^7o Z Ä n haller gehen, und von denen, so zu Erhaltung der gemeinen Hausben/nach der Predigt Armen etwan um Gottes willen gesi'nnet zu geben, die Allmosen
t "sdIe"nft °vor^dmannehmen, und den Armen, so in der Predigt gewesen, gleichHausern geden, die mäßig austheilen, diejenigen aber, so die Predigt und den GottesundVenArmm,ft> in dienst versäumet, denselben Tag vergeblich abweisen, bis sie sich
N L '^ l 'L d e s f a ll s besser.,.
r
mf, f
,6
r
gen aber,, so die Prer
Es wollen auch die Burger, so dre Allmosen vor chren Hauden, allwo
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digt versäumet, denstlbenTag abweisen.
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fern austheilen lassen, so viel beschweret seyn, und einen von ih-Apmdun/m
rem Dienstvolk der Ausspendung beywohnen lassen, damite6
oiembenbrichtig in dem Geben möge zugehen, und von dem Vogte keine^ wohnen m W 9'
Partheylichkeit gebrauchet werden, und sollen sich die Armen m t W t diesen Mmosen
diesen Allmosen begnügen lassen, und ihnen, weiters umzugehen,b°gnügmlassm/ünd
und an ändern Tagen oder Zeiten die Bürgerschaft höher zu be
schweren, und verdrießlich zu seyn, nicht -erstattet werden. Da ümgchen^vder^om
sie diesfalls betroffen, sollen sie die verordnet Armen Vogte der-^^^^emstlich
maßen von denThüren abweisen,daß siesichdessen ferner enthalten.
I m Fall sie sich muthwillig erzeigen, und nicht gehorsamenh er;eigendem
werden, sollen sie dem V ogt und Kämmerer des Kirchspiels, da£xvum2bB«Ii^
der M u th w ill geschicht, den Freveler anzeigen, welche denselben eisen belegetwerden,
mit ernster und harter Strafe deöThurms und Hals-Eisen be-mosen?Ästjg sey^
legen werden, und darnach des Allmosen soll verlustig seyn, än
dern zum Schrecken und Abscheu.
Es wollen auch die Bürger und Einwohner dieser S tadt Ermahnung andre
den Armen keine Allmosen mrttheilen, als an den vorbemeldtennerruMemnE
gewöhnlichen Tagen, und wann die verordnete Vögte dabey fecAnordnung,
seyn, damit das vielfältige Betteln etwas mögte gemaßiget wer
den, auch ändern Bettlern, so keine Zeichen haben, und ohne
Vergünstigung der Obrigkeit umgehen, sowol In n - als Ausheimischen, und Landstreichern, an den Festabenden, oder auch
sonsten, zu geben sich gänzlich enthalten: Denn daran Gott kein
gefällig Werk geschicht, sondern dieselben dadurch in ihrer B os
heit vielmehr gestarket werden.
D ie Armen, so durch Krankheit oder Gebrechen deS L e i b e s »
und
nicht mit den ändern vor den Thuren können umgehen, und die ihre Mmosen^
Allmosen empfangen, dennoch Zeichen haben, und deroselben
pfan6enwürdig, sollen einen an ihre S ta tt mit ihren Zeichen senden,
welchen die Vögte die Allmosen sollen zustellen, auch Aufachtung
haben, daß dieselbe den Kranken eingeantwortet werden.
D a auch alte Leute, oder sonst diejenigen, so der Stadt lang-Wegendesdürftigen
wierig Schatz und Schulde gegeben haben, und in d i e s e r G
e
ait«, in
meine ehrlich und Christlich gelebt, in Armuth gerathen, undbmiLevw S
G 2
nichtsrm'
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desBuk^nichtö hatten zu verzehren, sott für denselben, aufVergnnstigung
^lgäeren wevdeöBürgermeisters in beyden Kirchspielen, durch den Pastorn
den.
auf der Kanzel gebeten werden, welche dann ein jeder frommer
Christ in ihrem Krankenbette und dürftigen Zustande von dem
øetnett wird wissen zu bedenken.
DiemM -rim-KirchDieweil auch augenscheinlich befunden, daß es der Burgen
ou beschwerlich, den Armen aus allen Kirchspielen zugleich
wohnende Armen, u! zu geben; so ist dahin geschlossen, daß die aus Marien-Kirchspiel
«la^o?«»Äs?/e und derRamsharde ihren Armen die Allmosen sollen mittheilen,
Ihrigen , welches all und die im Kirchspiel Nicolai und Johannis, imgleichen auch
verordnet worden^ ihre einwohnende Armen begaben; doch ist solches eine Zeitlang
zu versuchen, also verordnet worden, und da es etwan untrüglich
erspüret würde, soll es hernach verändert werden.
sünstigung

55. Des Wachtmeisters Ordnung.
y n a m it auch mit der Wacht hinführo gute Richtigkeit gehalten, dieselbe zu rechter Zeit auf- und abgehen, auch der eine
fowol als der andere seine Wacht halten, und mit gebührendem
Fleisse vorsehen, und dadurch'viele Ungelegenheit verhütet wer*
Manl^N^kUou
möge; sosoll indem KtvchspielMariæ und Nicolai, in fünf*
e i n geftssener Bürger tigen Zeiten, eingesessener Bürger zum Wachtmeister verordnet
iunStwrbm.rbe; und bestellet seyn, welcher aller bürgerlichen Pflicht, Auflage
Dessen Befreyuug und Beschwerunge halben soll gefreyet seyn, und dargegen aber
iTwWz1iberUSe dieser Ordnung, bey ihrem geleistetem bürgerlichen Eide mit ge*
Ordnungiuhalten, treuem Fleiß nachsetzen.
E in jeder WachtmeiDer Wachtmeister in dem Kirchspiel Mariæ soll von dem*
Kkchspiei^^sp'Mtt selben und Namsharde, und im Kirchspiel Nicolai, von seinem
imd 3ohanntd=Ktrchfptcl ein richtig Mannszahl-Register halnach' den^Hüusern/ ten, in welchem die Hauser, Keller und Buden verzeichnet, und
M MaÄh^egi!'wann der Bürgerschaft, so die vorstehende Nacht die Wacht hat*
ster h ^ e n , wornach ten sollen, soll angesaget werden, soll der Wachtmeister ordent*
dem Wächter aufzu- lich nach einander, wie gebräuchlich, diejenigen, so die Wacht
ftm Etlichen Tages Haltens0 llen, demWächter nahmkundig machen, daß er denselben
anrusagen, Abends zeitlichS Tages anzeige, daß sie in eigener Persohn, oder an ihrer
um I Schlage lN Per-
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S ta tt eilten tüchtigen starken Kerl, den Abend um 9 Schlage,son, oder durch einen
vor des Wachtmeisters Thür auf der Wacht erscheinen, alsdann^^WachrmeMrs
soll der Wachtmeister, mit dem Wächter, der geforderten Wachr^hür zu erscheinen,
Mannzahl halten. I m Fall nun Jemand säumig seyn würde, MannM gehauen
und nicht selbst kommen, oder au seine S ta tt eine qualificirte
^
Person senden, oder auch auf den bestimmten Glockenschlag sich
nicht gehorsam einstellen, soll der Wachtmeister gemachtiget seyn,Strafe der efcumü
einen für dieBelohnung an seine S ta tt zumiethen, und soll derUn-UAusblÄbenden^'
gehorsame die Bezahlung thun, und darüber an die Kön.Majest.
und die Stadt verbrochen haben Achtzehn Schilling, und nicht de
sto weniger die folgende Nacht, gleich ändern, seine Wacht halten.
Es soll auch der Wachtmeister, nach gehaltener Mannzahl,Pflicht, soder Nachtdem Wächter und der bestellten Wacht mit Ernst auferlegen"" )e<nmu e0en*
und befehlen, daß sie sich alles Sansens und Unlust, bey S tra fe ^ aue-Saufens u.
des Thurms und der Gefängnis;, die Nacht enthalten, und m itUnlußiuent|)fllten/
Treu und Fleiß ihre Wacht versehen.
Demnach soll der Wächter mit der Wacht langs demKirch-aue Stunde» lang»
spiel alle Stunden und Glockenschlage blasen und rufen, auch s/^und zu rufen,
fleißige Aufsicht zu Feuer und anderm unvermuthlichen Nothfall AussichtausFeueru.
(so Gort in Gnaden abwende!) halten.
Mzuhabm,^''
D a auch etwan muthwillige Buben freventlich und unge^^eihafte Buben
bührlich, bey Nachtzeiten, sich auf der Gaffe würden erzeigen,
cm'
dieselbe annehmen, und in des Vogts Behausung bringen, der
dann, «ebenst dem Kämmerer, nach Gestalt der Verbrechung, ge
gen die Freveler wird wissen zu verfahren.
Es soll der Wächter mit der Wacht den Sommer, von Ostern Dauer der Nachtbis zu Michaelis, zu neun Schlagen, den Abend, aufdie Wacht
gehen, und den Morgen zu dreyeu wiederum abtreten.
Den W inter, von Michaelis bis auf Ostern, des Abends
zu neun Schlagen auf-, und den Morgen zu vier wieder abgehen.
D a jemand von der Wacht vor bestimmtem Glockenschlag, Strafe«ne-vor vo»«
ohne erhebliche Ursachen, würde abscheiden, soll tntgletchen Acht - Nacht wache
zehn Schilling verbrochen haben, und die folgende Nacht seine
m
*

Wacht vollkommlich halten.
G 3
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Wann nun obgemeldtermaßen die Wächter, nebst der bestella ©«<£*" 16* teil Wacht, bis auf den bestimmten Glockenschlag, die Wacht ge
halten, soll der Wächter mit seinem beyhabenden Volke vor des
Wachtmeisters Behausung treten, und soll alsdann der Wacht
meister wiederum Mannzahl halten, und sich erkundigen, ob sie
sämtlich ihre Wacht gebührlichermaßen versehen haben. D a
ge! werdm^e Kam! Mangel befunden, soll der Wachtmeister dasselbige dem Vogt
merey
undu„d Kämmerer anzeigen, welche die Uebertreter, der Gebühr
nach, zu strafen sich werden angelegen seyn lassen.

sfniSm€'mfic' MrannWirdann solcheszuErhaltung guter Ordmmg, Zucht und Ehrbarkeit, auch zu besonderem gedeylichem Aufnehmen der allgemeinen Bürgerschaft, gemeynet zu seyn
vermerken; S o haben W ir diese ihre unterthänigste Bitte gnädigst
angesehen, und dieselbegebetene Confirmation emgewüliget. Confirmiren demnach, bestärigenund beliebenWir ihnen Hiemil solcheUnsers
hvchlöblichen Herrn Großvaters gnädigst bewilligte, und itzo von
neuen corrigifte policey D rd n u n g , in allen ihren Articuln,
Puncten undClausulen, soviel uns desseneignet und gebühret, jedoch
Uns und Unsern Erben an dem allen die Fürstliche Hoheit und Ge
rechtigkeit, zu ändern, zu mehren und zu mindern Vorbehalten. Be
fehlen hierauf Unfern Rächen, Amtleuten, Amtsverwaltern, Vög
ten, so nun sind oder künftig mögen gesehet werden, wie auch sonsten
männiglich, Unfern Unrerthanen, und die umUnserntwillen thun und
lassen, darwider für sich selbst nichts zu thun, noch solches ändern zu
verstauen, sondern gemeldte, dieser Unserer Stadt Flensburg B u r
germeistere und Rathmänner bei) dieser ihrer confirmirten PoliceyOrdnung, bis an Uns, zu schützen und zu handhaben, so lieb einem
jeden ist, Unsere ernste Strafe und höchste Ungnade zu vermeiden.
Datum unter Unserm, König Christians, Königlichem Secret
und Handzeichen. Auf Unserem Schlosse Kopenhagen, den vier
zehenden des Monats Januarii, Anno rc. I m Tausend SechsHundertsten.

Christian.
Tituli

Tituli
der

vorstehenden Policen-Ordnung.
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Tit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
iz
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ø f r o n Gericht und Recht zu halten.
V o n der Kirchen Rechnungen.
V o n den Kirchen-Gestützten.
V o n der S t a d l M a u e rn und Plankwerken a u f der W ester-S eite.
V o n den M a u e rn und Plankwerken nach dem Wasser a u f der OsterS e ite .
V o n den P forten, Thürm en, und ändern der S t a d t Gebäuden.
V o n den W ohnungen ausser der S t a d t .
V o n der Schiff-B rücken.
V o n den F e u e r - S ta u e n , Backöfen, T arren und Schornsteinen.
V o n D in g e n , so tu F eu ers-N ö th en zu gebrauchen.
V o n V erhaurung der W ohnungen.
V o n Annehmung der B ü r g e r und dem Eintrede.
V o n der B ü r g e r W e h r und W affen.
V o m gemeinen bürgerlichen Frieden.
V o n den B ü rg e rn , so gegen einem Ehrsamen R a th und der Gemeine
untreulich handeln.
V o n Handel und Kaufmannschaft.
V o n den Schiffern und B othsleuten.
V o n Kaufgesellen.
V o n dem Handel und Vorkaufe a u f dem Lande.
V o n den fremden Schiffern und Kausteuten, auch von denen, die
mit fremder Leute Gelde handeln.
V o n den fremden Krahm ern.
V o n dem Ja h rm a rk t.
Ausser der Pforten nicht- zu kaufen.
D a ß niemand dem ändern in seinen K a u f falle.
V o n dem B ra u e n .
V o n dem Backen.
V on den Metzgern oder Schlachtern.
28

28
29
30
zi
32
zz
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Von der Maasse und Gewicht.
Von den Anus-Kosten einzustellen.
Von jungen Eheleuten, sovon den Kanzeln sollen abgekündiget werden,
Von Aendmmg in der Brautlachten Unkosten insgemein.
Von dem Lovelbier.
Von dem Schreibbier.
Von dem Brautbette.
Von den Gaben, so B ra u t und Bräutigam einander zu verehren
gewöhnet gewesen.
Von der Ladung zu den Hochzeiten.
Von der B ra u t Geschmücke.
Von den Kosten der Vermögensten.
Von den Kosten der Mittelmäßigen.
Von den Kosten der Geringsten.
Von den Drosten, und daß kein Essen von den Kosten soll auSgeschicker werden.
Von der Canrorey und Organisten.
Von den Instrumenten in den Kosten.
Von des Rarhsdieners Aufsehen.
Von dem Kindelbier, und was demselben nachfolget.
Von den Unkosten, so zu Bestätigung der Leichen angewendet, und
von der Leichwache.
Von dem Erbbier.
Von der Kleidung und Kleinodien.
Von den Arbeiten und Krügen deö heiligen TageSvor und unter
der Predigt.
Von unzüchtigem Leben.
Von Mietern und Wahrsagern.
Von denjenigen, so die Leute mit Vorsatz bekriegen und umdas Ih 
rige bringen.
Von den Dienstmägden.
Von den armen Leuten, sowol Aus- als Einheimischen.
Des Wachtmeisters Ordnung.

TTbOo
09.34
Der Stadt Flensburg von des
u/eil. König Christian des Vierten
Majestät, ... Anno 1600 gnädigst
confirmirte Policey-Ordnung
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