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Vorwort

Der Oeffentlicht'cit meine erfte größere Arbeit

übergebend- bitte ieh um deren nachfiehtige Beurtheilung.

Der behandelte Gegenftand hat fiir die Bewohner

der Rheinorte von Bafel bis Laufenburg - weil deren

vorziigliehfte Einnahmsqnelle - die größte Bedeutung.

Darin- noch mehr jedoch in den eigenthümlichen Rhein

verhältniffen- dem uralten und theilweife durch Kauf er:

worbenen Befißftandg liegt der Grund des Fortbeftehens

zweier Junuugeih mit ihren hergcbraehten Uebungen und

Borrechten 7 zu einer Zeit- in weleher das übrige Zunft:

wefen bei uns zu Grabe ging.

Die einzelnen Berechtigungen ee. waren bisher wenig

ja nicht einmal den znnäehft Betheiligten geniigend be

kaunt/ was vielfaehe Streitigkeiten zur -, Folge hatte.

Es kommt dies daher h daß die Urkunden und Acteu an

verfehiedenen Orten aufbewahrt werden, Diefelben zu

fammeln- zu fichten und zu erläuternf war ein dringeudcs

Bedürfniß f welcher Arbeit ich mich -- auf mehrfeitigen

Wunfch - unterzog. Ich konnte dies um fo eher, als

mein mehrjähriger Aufenthalt als Regiftrator beim Be:

zirksamte Säckingenf mein perfönlieher Verkehr mit den

betheiligten Perfonen- mit den Flötzern und Fifcherw und
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meine Liebe zu derartigen Arbeiten mir ermöglichtein mit

den Eigenthiimlichkeiten diefer Gewerbe vertraut zu

werden. .

Meine Arbeit fand allfeitige Unterftiitzung- indem

man mir die Benützung der verfehiedenen Archive bereit:

wil(ig| gefiattete. Das großh. bad. General-Landes

archiv „ bei welchem die Acten der ehemaligen vorderöfter

reiehifchen Regierung„ fowie des Stifts Säckingen beru

hen/ bot eine reiche Ausbeute; auch ging mir deffen Di

rector„ H1“. ])r. Mona auf's ZuvorkommendfteX insbe

fondere durch Anleitung in der Ausarbeitung an die

Hand/ und verdanke ich nebftdem feiner giitigen Bermitt:

lung eine materielle Unterftüßung von Seiten unferer

hohen Staatsregierung- zur Herausgabe diefer

Urkundenfammlung.

Zum beffern Verftändniß erlaube ich mir noch anzu:

fügery daß- wenn in der Folge die G eldwerthe bald in

Gulden, bald in Franken ausgedrjielt fiud„ dies

deßhalb gefehieht- weil beide Münzforten an der Grenze

geläufig find und ich die wiedergeben wollte- die

in den betreffenden Urkunden vorkommen. Bei den

Franken (Frs.) ift zu berückfichtigen x daß bis zum An

fang der 1850er Jahre alte zu 4() kr. und jeitdem neue

zu 28 kr. verftanden find. h “

Karlsruhe, im Februar 1864.

I. Vetter.
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Allgemeines.

1

q..

1. Einleitung.,

Der vom Schwarzwald und dem Jura eingefchloffene

Theil des Rheinthals gehört nnftreitig zu den fchönern Land

fchaften diefes Stroms. Uralte Kultur tritt uns hier bei jedem

Schritte entgegen und alte Einrichtungen und Gebräuche haben

fich - beinahe unverändert -- anf die Neuzeit vererbtf deren

Entftehung zweifelsohne in die vo r germanifche und vor chrift

liche Zeit fällt. Für die Urbewohner diefer Gegend hält man

die Celten oder Gallierf wozu auch die Helvetier ge:

hörten. Diefe trieben Ackerbau und Gewerbe und verdankt

ihnen das Rheinthal, die Thäler und Vorhügel der angrenzenden

Gebirgef ihre erfte Anbauung7 Städte und Gemeinwefen ihre

Entftehnng. Weniger kriegerifeh und kräftig als ihre Nach

barn- die Germanenf unterlagen fie leichter den römifchen

Heeren. Das Land wurde zur römifehen Provinz; doch

blieben die alten Bewohner, auch unter der neuen Herrfchaftf

im ruhigen Befiße ihres Eigenthums. Die Römer legtenf zum

Schuße ihres Reichs7 längs des Rheins eine Menge Kaftelle

und Feftungen an; Heer- und Handelsftraßen durchzogen nach

allen Richtungen das LandF was uns die noch vorhandenen

Spuren beweifen. 1) Damals blühten Hand el und Ge

1) Ueber diefen Gegenfiand [teilte ich genaue Forfcbungen ant und

fiehen mir eine Menge Beweife über diefe römifchen Feftungenf Straßen

1
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- keinef die über den Rheinberkehr fich erftreeken,

werbef begünftigt durch Augufta Ranracorurn - eine der

bedeutendften römifehen Städte am Oberrhein. Auch der

Rhein verkehr muß ein lebhafter gewefen feinf unter dern

Schuhe jener Rheinveften und einer KriegsflotilleM) Die

Schiffart und Holzflötzerei wurde durch befondere

Gefellfchaften betrieben; die Fifcher ei auf Salm und Lachs

- gefncht und hoch gefehäht bei den Römern - erforderte be

fondere Vorrichtungen. Beides überlebte den Sturz der Römer

herrfchaftf erhielt fich auch unter denF vorn Lande Befih neh

menden Dentf chen (Alem an'n en) und pflanzte fich fort.

Es ift eine irrige Annahme vieler Gelehrten, daß die vor

handene celtifch-römifche Kultur fowie deren Niederlaffnngen

durch die deutfehe Eroberung gänzlich vertilgtworden feien. Eine

Menge Thatfachen beweifen das Gegentheil; nur Feftungen

und andere Kriegsbauten wurden zerftört - weil in diefen die

römifche Ueberlegenheit hauptfiichlich lag - und datirt gewiß

liä) der gänzliehe Zerfall von Auguft'a Rauraeorum erft von

den fpätern Einfallen und fehreckliehen Verheerungen der

Hunnen 7 dief wie jene der Ungarnf noch im lebhaften An

denken der Bevölkerung fieh erhielten. Die Dentfchen traten

nur an die Stelle der früheren H e r r e nf denen fich die vorhan

denen Bewohner unterwarfenf deren Leibeigene wurden.

Lange Zeit erlitt die Kultur einen Stillftandf ja Rink

gangf wohl meift eine Folge der hereinbreehenden Völkerftürme

und bis der rauhef kriegerifche Sinti der Alemannen durch die

Einführung des Chriftenthums - deffen erften Keime hier zur

Entwicklung kamen - mehr gemildert und den Werken des

Friedens zugänglicher wurde.

Aus diefer Zeit befißen wir wenig fiehere Nachrichten;

Erft das

Mittelalter erhob den Rhein wieder zu feiner friiheren Bedeu

 

und fonfiigen Niederlaffungen zu Gebote, deren nähere Ausführung je

Zoch nicht hierher gehört und für eine größere Arbeit zurückgelegt wer

en mn .

1) Hiefiirf wie iiberhaupt über die Flußfchifffahrt der Römer liegen

die Beweife in mehreren Stellen des (Eäfarh Tacitns und Amin.

Marcellinns. Wer hierüber Näheres nachzulefen »WWW den ver

weife ich auf die ausgezeichnete Abhandlung des Herr'. ])1-. Mone in

deffen „Urgefchichte des badifchen Landes“7 lf 250. 2977 fowie der „Ober

rheinifehen Zeitfchrift“, 17, 9. 15. 300. ff., [Af 1. ff.; 87mmncbn8.

0ten. llf 21. p. 26- wo der römifchen Rheinflotief der Häfen und Wach

_fchiffe Erwähnung gefehicht.

.___*„_. .._* 7,-,- _kg-*Wax*
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tungz abermals wurde er der Träger und Vermittler des Ber

kehrs und zum wichtigften Handelswe'ge zwifwen den frid- und

füdöftlichen und dcn nördlichen und nordweftlicheu Ländern

Europas. *) -

Diefem verdanken die meiften am Rheine und in deffen Nähe

gelegenen Städte ihre Bedeutungf wie z. B. bei uns Conftanz/

Schaffhaufenf Zürich, Luzernf Bern- Bafel und Straßburg;

auch kleinere Städte unterhielten einen lebhaften Handel, wie

Laufenburg und Zurzachf deffen Meffert fehr befucht und be

rühmt waren.

Durch die eigenthiunliche Befchaffenheit des Rheinbettes zwi

fchen Schaffhaufen und Bafel bildete die S ch iffart und

der fonftige Verkehr anf diefem Theile des Fluffes von jeher

eine ansfchließliche Berechtigung der Schifferfchaften zu Laufen:

burg und der fog. Rheingeuoffenfchaft zwifchen Säckingen und

Hinringen. Diefe fchloffen mit den benachbarten Handelspläßen,

über die Beförderung der Kaufmannsgiiter 2c„ Uebereinkommen

und Verträge ab) die für die Wichtigkeit des Wafferverkehrs

fprechen. Durch den Ban guter Straßen und insbefondere der

Eifenbahnenf erlitt derfelbe allenthalben einen fchweren Stoßf

hier aber - der Gefäh ichkeit des Stromes wegen - hörte

-er gänzlich auf. Jch un erlaffe es deßhalb„ diefen Punkt näher

zu behandeln und befchränke mich auf die Mittheilung der unten

folgenden Urkunden und Anmerkungen.

Anders verhält es fich mit der H o lz flötz e r ei und

Fifcherei; beide beftehen noch in ihrem alten Umfange und

früheren Bedeutungf weßhalb ich diefe einer eingehenden Be

arbeitung »- weil von praktifchem Wer-the - unterzogf die in

befondern Abfchnitten erfcheint.

Das La nd felbft erlebte vielfache Veränderungen, kam) nah

dem Zerfalle des Herzogthnms Alemannienf in den Befiß ver

fchiedener Herren) Stifte und Städtef bis es dem Haufe Habs:

burg gelang. die einzelnen Theilef langfam aber ficher, wieder

zu vereinigen und den fog. vorderöfterreichifchen Landen einzu

verleiben. Erft die gewaltigen Stürmef mit denen das vorige

1) lieber den Umfang und die Bedeutung des Rheinhandels lie

gen vielfaäpe Nachweifungen vor und verweife icb nur aquZZre von

Mone in der „Ode-ech. ,Zeitfchrift“ 7- 1, ff.) lil, 3._ff,_, , 422.

])r, A d, Lafauri-e ,Gefchichte des Handels“ Seite 137 ff. Sodann iiber

die Rheinfchiffart vom 13.-15. Jahrhundert; Mone, Ober-rh.

Zeitfchrift [Af 1 ff. und die dafelbft auf Seite 19-37 gegebenen Ur

kunden. -

1 die
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Jahrhundert fchloß und das laufende feinen Anfang nahm.

brachten auch hier eine Aenderung in den Gebietsverhältniffen

hervor. indem das .rechtsrheinifche Land an Baden) das links

rheinlifche aberf fo weit es noch nicht der Fall war, der Schweiz

zufie . *

Doch vermochte dies Alles nichtf die althergebrachten

Uebungen zu ändern; fie blieben in bisheriger Weife beftehenX

nachdem die landesherrlichen Rechte neu geregelt waren, Das

deßfallfige Uebereinkomrnen zwifchen Baden und dem Aargau

vom 2./17. Herbftmonat 1808 beftimmt - fo weit es hierher

gehört - hierwegen Folgendes: „Art 1. Landesgrenze.

Zwifchen dem Großherzogthum Baden und dem Kanton Aar

gau folie der Thalweg des Rheins die Grenze ausmachen.

Unter der Benennung des Thalwegs wird in fo lange die größte

Tiefe des fließenden Stroms verftandenf als man fich nicht über

eine andere Beftimmung vereinigt. Art, 4, Rheinfchif

fart, Wegen der Rheinfchiffart tft man übereingekommenf

daß die Bewohner beider Rheinufer hiezu völlig gleiche Rechte

haben feilen) infofern nicht befondere Verträge hierin eine Ans

nahme machen) oder das Herkommen an einigen Orten den

Schiffleuten des einen oder andern ers befondere Rechte ein

räumtf in deren ruhiger Ausübung te fich dermalen befinden."

Alles Weitere gehört in den fpeziellen Theil 'der Arbeit und

wird deßhalb dorthin verwiefen.

2. Der Rhein zwifchen Zhaffhaufen und Natel.

Die Schönheit des Rheinthals und der Lauf des Stroms

im Allgemeinem fand fchon verfchiedene Befchreiber; dagegen

fehlt noch eine genaue Kenntniß der fiir die Schifffahrt fo

gefährlichen Strecke von Schaffhaufen bis BafelF die ich nun

geben willf weil dies im engften anammenhange fteht mit dem

Beftehen und den Berechtigungen der hiefigen Schifferfchaften.

Der Rheinfall bei Schaffhaufen ift bekannt; hier

können weder Schiffe noch Holzflöße durchgehen.

Oberhalb Coblenz beim Hofe Ettikon ift der fog. „klein e

La u fen"f ein Felfendammf der fich über den ganzen Rinnfal
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zieht und aus lauter flachen Felfenplatten befteht. über die man.

bei niederem_ Wafferftaude. weglaufen kann. Nur an einer

Stelle. gegen die Mitte. durchbricht der Damm eine Lücke von

etwa 18* Breite. durch die kleine Smiffe hindurchfahren

können. 4)

Eine Befchreibung des ..L aufen" bei Laufenburg gibt

fchon der Rheinifche Antiguarins 2) wie folgt: ..Etwa 380

Schritte oberha'lb der Brücke beginnt der Strom fc'hon alsge

mach fich über große Felfen und Steine hiuzuwälzen. wenn

derfelbe fie aber erreicht. zwängen ihn die beiderfeits befindlichen

Klippen fo enge zufammen. daß er faft zwifchen zwei einzigen

Jochen hindurch muß und hierauf mit einem Ungeftüm und

*etöfe über und durch das Gefelfe hinabftürzt. daß von Leuten.

welche auf der Brücke beifammenftehen. keines das andere ver

ftehen kann. wie laut fie auch fprechen mögen."

Eine im Jahre 1851 vorgenommene technifche Unterfuchung

des Rheinbetts. durch eine dazu befonders anfgeftellte Eommif

fion. fpricht fich über den Laufen aus: ..Bon der Rheinbrücke

in Laufenburg an ift der Strom. wegen der Heftigkeit feines

zwifchen zackigten Felfen fich durchwiudenden Falles (Lanfeus).

nicht mehr fchiffbar und keine fahrbare Wafferftraße. Der

Strom wird gleich unterhalb der Brücke auf das rechte Ufer

gedrückt. gleich darauf. durch Anprallen an die bis über die

f älfte des lußbettes hiniiberragendeu Felfen auf das linke
(xSrhweizer-c Ufer geworfen. worauf er feinen Lauf in einem

fchmalen Felfenbette. die fog. Enge. auf eine Strecke von unge

fähr 1000 Schritten mit einer reißenden Schnelligkeit fortfeßt.

bis fich bei Rhina das Flußbett wieder erweitert. Der Fall

des Rheins beträgt unterhalb der Brücke etwa 10 Prozent.“

Der Rhein bildet hier nicht wie bei Schaffhaufen einen

eigentlichen Wafferfall. fondern eine Stromfchnelle (ra

fcher Lauf mit ftarkem Gefälle über eine felfigte Unterlage. was

die Boltsfprache „laufen“ nennt. daher der Name). Zwei

Felfen find es vorzugsweife. welche den Laufen bilden und ihn

unfahrbar machen; der eigentliche ..Laufenftein" in der Mitte

des Strombetts. an dem fich die Waffermaffe bricht und der

nur bei ganz niederem Wafferftande fichtbar wird.9) und die

1) Bronner. Kanton Aargau. 1844. l. 199.

2) I. H. Diethelm. Befchreibung des Rheinftroms. Frankfurt

a. M. 1744.

9) Dies war lehtmals der Fall im Winter 1857/58. wobei man auf

dem Steine folgende Jahreszahlen eingegraben fand: 1672. 1692. 1714.



fog. ..große Rotheflnh“. ein mächtiger. das Waffer überragender

Felsblock am rechten Ufer.

Mit Ausnahme einer Stelle beim Rothhaus unterhalb

Mnrg bietet der Rhein vou Rhina bis Säckingen keine befon

dern Hinderniffe; oberhalb diefer Stadt aber fchiebt fich vom

rechten Ufer gegen die Mitte des Stroms eine flache Felsbank.

..die Platte". von welcher das Waffcr gegen das linke Ufer ge

leitet wird. Unterhalb der .Säckinger Brücke ift das felfige

Bett ziemlich flach. und. an jene anlehneud. liegt hier in der

Mitte des Stroms eine fchmale. mehrere hundert Fuß lange

Sandbank. die bei kleinerem Waffer diefes überragt.

Von Säckingen bis Brennet befchreibt der Fluß einen gro

ßen Bogen mit ftarkem Gefäll. Zwifchen den beiden Wallbach

zieht fich bei der ..Reihen Fluh“ eine gegen 60() Fuß lange

Felfenbank quer durch das Bett. -

Zwifehen Niederfchwörftadt und Beuggeu befindet fich das

..Gewild“. auch ..Obergewild“ genannt. gebildet aus

Felfenbänkeu. die auf eine Biertelftunde den Rhein bedecken und

in geringer Tiefe unter dem Wafferfviegel. diefeu vielfach über:

ragend. liegen. Zwifchen und durch diefe Felfen ziehen kaum 1()

bis t2* breite. vom Waffer gebildete und fich ftark windende Ka

näle. durch welche bei niederem Waffer Flöhe und Schiffe ge

fteuert werden. Unweit Beuggeu beginnt bei dem ..fchwarzen

Stein“ das ..Unte rg ewild". das wie das obere befchaffen ift

und. das ganze Strombett einnehmend. bis unterhalb der Rhein

felder Brücke fich erftreckt; deffen für die Schiffer gefährlichfte

Stelle ift der fog. ..Höllhake11“. an welchem früher mehrere

Schiffbrüche vorkamen.

Bon Rheinfelden bis Bafel bietet das Fahrwaffer keine wei

tern -- diefeu gleichenden - Hinderuiffe mehr.

Die Rheinaeuoffenfchaft hat fchon wiederholte Berfuehe ge

macht. durch Befeitigung der gefährliehften Stellen den Fluß

fahrbarer zu machen. und erft im Jahre 1858 wurde der fog.

...lkaibsgrubenkopf“ bei der Rheinfelder Brücke entfernt.

Die vorfteheude Darftellung ftith fich auf das bereits au

geführte teämifche Gutachten. auf eigene Keuntniß und auf

mündliche Mittheilungen der Schiffer und Flößer.

1750. 1797. 1823. 1848. Wohl Jahrhunderte war der Rhein nicht

mehr fo klein wie iin'genannten Jahre (1857/58). wo er an manchen

Stellen kaum noch kleinen Bächen glich. Es wurde diech Ereigniß defe

haflb atuch allenthalben und. wie in Waubach. auf recht finnige Weife

ge eier . - - _



Die Länge des Fluffes, feinen Krümmungeu folgendf be:

trägt: _vonder Brücke bei Laufenburg .bis zu jener bei Säckin

gen 2, von da bis Rheinfelden 4,6 und von hier bis Bafel 4,

im Ganzen 10,8 badifche Stunden. Die Breite: bei der'

„EngeÖunterhalb Laufenburg nur 50--60f bei Säckingen

und Rheinfelden 600. und bei Bafel 670 badifche Fuß. Die

Tiefe des Waffers ift fehr ungleich, oft ganz gering) ins

befondere an den *oben näher bezeichneten Stellen, am größten ift

fie bei .Laufenburg wofelbft eine Meffnng bei dem niedern Waffer:

ftande von 1857ft58 folgende Zahlen ergab; in der Todtenwage,

füdlich des» Rothfluhfelfens, 38f im „rauhen Loch“ (rechtes,

Ufer) 98 in der „Enge“ oder „Neßi“ 103, bei dem „Treibet

wägle“ 9,5f und bei Rhina 68 Fuß.

Bei mittlerem Stande ift der Wafferfpiegel des Rheins

über dem Mittelmeereerhaben; bei Laufenburg 988. bei Sä

ckingen 967„_bei Rheinfelden 900„ und bei Bafel 813 Fuß und

beträgt fomit das ganz-Gefäll 175f oder auf die Stunde

16-17 Fuß. - f ' , *

- 3. *Die Flößerei auf dem Oberrhein.

Der Flößerei gebührt unftreitig ein fehr hohes Alter und

dürfte in ihr der erfte Keimder Schifffahrt gelegen 'fein f indem

am nächften lag 7 zufammengefiigte Holzftämuie zum Ueberf'etgen

über Flüffe und Seen zu gebrauchen. Daß fie auch deu

Galli ern und Ger marie-n nicht unbekannt war. fagt uns

unter Andern Cäfar *) und 'die Thatfache7 daß- die Kimbern

auf ihrem Zuge nach Italien eine, .Brücke über die Etfch mit

durch Steine befchwerten Flöhen zerfchmetterteu. 2) Bei den

R ö m e rn war die Flöherei auf dem Oberrheine .ein gefell:

fchaftlic'hes Gewerbe (eontuberniuru nautnrurn). 3) weil dies

die leichtefte Art war. ihre Befahungen und Aufiedeluugcn

1) Gall. Krieg 1. 8. 12,

2) Deutfche Ueberfeßnng des 'Tacitus von H. Gutmann. Stutt-_

gart„ 1831. l. Seite 83. f

3) Man fehe die weitere Ausführung unter „Rheingenoffenfchaft“, ,



mit Bau- und Brennholz zu verfehen. 1) Die Nachfolger

der Römer brauchten jenes Gewerbe auch. denn der Mangel

an guten Straßen nöthigte zu deffen Fortfeßung. und fo ift es

durch das ganze Mittelalter. felbft in kleinen Bächen. 2) fogar

mit manchen der rötnifchen Kunftwörter. beibehalten worden.

Die urkundlichen Rachweifungen über die Flöherei gehen aber

nicht weit (ins 13. Jahrh.) zurück. doch wird der Handel mit

Schnittwaaren in den Verordnungen über die Rheinfchiffart

- und den Zolltarifen erwähnt. während es noch keine Floßord

nung gab. Es fcheint hiernach. daß die Statuten über dies

Gewerbe. deffen Rechte und Gewohnheiten fich mtr mündlich

fortgeerbt. erft fpät abgefaßt wurden.

Der Holzhande( ging bereits damals. wie zum Theil

noch jeßt. vom Oberrheine direct nach den Niederlanden; 3)

Brennholz wurde übrigens auch in großer Menge den Rhein

ftädten zugeführt. Ju neuerer Zeit. feit dem Beftehen des

Rhein-Rhone-Kanals. nahm er feine Richtung mehr nach dem

mittägigen Frankreich und dem Mittelmeer.

Von der Römerzeit her blieb die Innung der Flößer am

Oberrheine beftehen. denn dies Gewerbe eignet fich mehr wie

andere zum vereinigten Betriebe; 4) und jener entftammen die
..RheingenoffenfchaftU und ..die Laufenknechte“. was ichgeeigne

1) Haller. Helvetien unter den Römern. 1812. ll. 377. fagt

iiber den röm. Handel. Schifffahrt und Flöherei auf dem

Rheine und der Ar: ..Vindoniffa war nicht blos eitter von den römi

f chen Hauptwaffenpläßen in Gallien. fondern auch ein zum auswär

tigen und inländifwen Handel wehlgelegener Ort. Es entftand nach

und nach ein anfebulieher Ort. mnnicipum, deffen Mitglieder fich von

Handel. Holzflöhen auf der Ar und Nilfa (Renft) und von der

Schifffahrt reichlich ernährten. und ift es wahrfcheinlich. daß hier

eine Hauptniederlage von allem demjenigen Schiff- nnd Bauholze fich

befand. welches im Jura und dent Albis (Alpen) gefällt. hier aufge

fchichtet und alsdann bis an die bataoifchen Grenzen und bis Britan

niert geflößt wurde. Vindoniffa blieb als Waffen: und Stapelvlah auf

der Tafel des Agrippa. welche alle wichtigen Orte im ganzen römifchen

Reiche enthielt. nicht vergeffen.“

2) Nach alten Ueberlieferungen fol] ehemals auch in der Wief e und

Werra geflößt worden fein, -.

3) Daher kommt der Name „Holländer“. womit die größten Ban

fiämme bezeichnet werden.

*) V l. über die Flößerei am Oberrhein ])r. M one Oberrh, Zeitfchr.11c. 257gff. Badmia. Reue Folge. t. *
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ten Orts nom weiter ausführen und die fie .betreffenden Urkun

den geben werde.

Mit Zahlen den Umfang des Holzhaudels auf dem Rheine

und das Erträgniß der Flöherei nachzuweifen. ift'äußerft

fchwierig. indem die vorhandenen Aufzeichnungen fehr unvoll

ftändig und ungenau find; ich befchränkte mich deßhalb damit

auf die Neuzeit. Doch war diefes Gewerbe ftets von großer

Bedeutung. indem die Waldungen der Schweiz. Vorarlbergs.

der Baar und des Schwarzwaldes ftets nachhaltige. kaum ver:

fiegbare Bezugsquellen waren. _

Um den Oberrhein f chiff- oder wenigftens floßbar zu

machen. gefchahen fchon verfchiedene Berfuche. So bot fich

um das Jahr 1609 eine Gefellfchaft belgifcher Handelsleute an.

die Rheinfälle bei Schaffhaufen. Laufenburg und Beuggen auf

z eigene Koften zu fpreugen. um vom Bodenfee bis zum Meere

eine ungehemmte Schiffart herzuftellen. 1) Wiederholt tauchte

diefes Project im Jahre 1827. wo die Holzhändler Graß in

Säckingen und Genoffeu. und1833 auf. wo die Holzhaud

lungsgefellfchaft Wolber. Baihinger und Comp. in Schiltach

fich bereit erklärten. die beiden letztgenannten Hinderniffe auf

ihre Koften befeitigeu zu laffeu. Die Ausführung fcheiterte

jeweils an dem Widerftreben der betheiligten Regierungen. Jm

Jahre 1850 wurde diefer Gegenftand - veranlaßt durch einige

Schweizer Großhändler -- durch den fchweizerifchen Bundes

rath neuerdings in Anregung gebracht. weitläufige Verhand

lungen gepflogen und eine genaue Unterfuchung des Rheinbetts

von Konftanz bis Bafel vorgenommen. deren Ergebniß war.

daß der Rhein auf diefer Strecke allerdings flo hb ar gemacht

werden könne. jedoch nur mit einem Koftenaufwand von min

deftens 60.00() fl. und dem Ruine der bisher berechtigten

Orte. Auf die Gegenvorftellungen diefer letzteren. deren Rechte

auf jahrhundertlangem Befihftand fußten und theils - wie

die Fifcherei bei Laufenburg. die durch die Sprengung des Lau

fens eine gewaltige Störung erlitten hätte »- durch Kauf und

Erbgang erworben wurden. während anderfeits der zu erzie

lende Bortheil einigen wenigen Großhändlern zugefloffen wäre.

fah fich die badifche Regierung veranlaßt. ihre Zuftimmung

zu verfagen: Winti nur dann. wenn es fich um bedeutende

volkswirthfcha tliche Jntereffen. fowie um Förderung des gro

1) Vadenia. N, F. l. 429.



10

ßen Verkehrs handle. die Rückfichten auf einzelne Gemeinden

nicht in den Vordergrund treten. hier aber kein überwiegendes

Bediirfniß vorliege. welches. gegenüber dcn Berechtigungen der

Städte Laufenburg. der Schiffer: uud Rheiugenoffenfchaft. den

Ausfchlag geben. um die mit einem unverhältnißmäßigen

.itoftenanfwand verbundene Befeitignng der Hinderniffe der

Schifffahrt und ?Zlößerei zu rechtfertigen.“ 1)

Durch den Artikel 109 der Wiener Kongreßacte wurde die

Schiffart auf dem Rhein für frei erklärt. iu Folge deffen

die beiderfeitigen Uferftaaten von Bafel abwärts bis zum Ein

fluß in das Meer. unterm 31. März 1831 eine Rheiufchifffahrts:

Ordnung abgefchloffen haben. welche in Art. 44 beftitnmt. daß

alle bis dahin auf dem Rheine beftandeueu Schiffergilden und

Zünfte aufgehoben werden folleu, Da jedoch der Strom ober

halb Bafel nicht fchiffbar ift. fo kann jene Beftimmnng auf

diefe Strecke keine Anwendung finden. um fo weniger. als die

Schweiz (als Uferftaat) beim Abfchluß der Uebereinknnft von

1831 nicht beigezogeu wurde. was ohne Zweifel hätte gefchehen

müffen. wenn diefelbe auch für fie bindend fein follte. Zudem

wurde dort (Art. 109) nur von der allgemeinen Freigebung

der Schiffart gefprochen. von der Flößerei aber gänzlich

gefchwiegeu. von der auch auf dem Rheine längs der Schweizer

greuze. in den Beilagen dazu nichts vorkommt. Schiffart

und Flohfart aber doch ficherlich ganz verfchiedene Dinge

find.

Näheres über die Art und Weife der Flöherei. ift unten aus

den betreffenden Urkunden und Anmerkungen dazu erfichtlich.

und wollte ich hier nur berühren. was diefeu Gewerbszweig

im Allgemeinen und die beiden Gefellfchaften gemeinfchaftlich

betrifft. - , -

1) In neuerer Zeit gibt fich das löbliche Befireben -- unterfiiißt von

Fürfi und Regierung - kund. die noch vorhandenen Denkmale unferer

Vorfahren - oft mit bedeutendern .treffend-,uand -.zu erhalten., wäh

rend hier eiue der erhabenften NaturfGönhecten. die Fremde aus fernften

Gegenden anzieht. der Zerftörung anheim. dem Maierialrsmus zum

Opfer fallen folll Diefer Umfiand allein follte jeden Gedanken an Ber

wirklichung ferne halten. . ., .
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4. Filtherei auf dem Oberrhein. l)

Die Befchaffenheit unferer Rheinftrecke bedingt auch fiir die

Fifcherei eine7 von den anftoßendeii Rheinbezirken und des na

hen Bodenfees 7) abweichende Fangart und befoudere Geräthe.

die noch diefelben wie vor Jahrhunderten findf indem kein an

derer Stand fof wie die Fifcher, am Althergebrachten fefthältf

was hier noch um fo eher der Fall fein mußte. als das Recht

zum Fifchfang fich in befiimmten Familien vom Vater auf den

Sohn forterbte. Ju was diefe Berechtigungen beftehenf ift

aus den unten folgenden Urkunden und nähern Nachweifungen

erfichtlich nnd befchränke ich mich hier nur auf Allgemeines,

Folgende Fifche kommen im Rheine oberhalb Bafel und

bis Laufenburg hauptfächlich vor: der Salm (831m0); wozu

der Lachs (Lean) und die Lachsforelle gehören; der Aal

(Wurueuu nnguilln); die Ae f che (831m0 tmeulluZ); Alz ean

B ar b e (Ermittler. but-buß) z B r a ch s me n (07brinu8 brenner) z

Egli (Deren Nuri-nine)f anch Krazer genannnt; Rafe

(0, (remus); Groppen (00ttue) z Hecht (1380)( 1ueiu8);

Karpfen (07iu'inu8 eurpio); Röthele7 hier auch Bliegen

genannt; Rothäugle; Triifchen' (Gallus); Felchen

kommen hier auchf jedoch feltenf vor. 3)

 

1) Diefer Auffaß- ftliht fich zum Theil auf ältere vorhandene Be:

ft'bt'eibnngen7 zum Theil anf mündliche Mittheiluugen alter und bewährter

Fifchcr, und zum Theil auf eigene Kenntniß. '

7) Ueber die Bodenfeefifcherei vgl. Badenia 1861. ll. B. S. 357;

Fifcherei im Rhein unterhalb Bafel. Oberrh. Zeitfchrift, [7. 73 ff.

3) Die Aale werden 3-4“, die Aefchen. Bai-ben undKarpfen

1*. die Brachsme-n 11/1'. die Egli 6". die Groppen 4" und die

Triifchen 1-3* lang; die Alzeln find breite Fifche mit fiarken -

Floffen nnd vielen Grächen; fie werden oft 5 Vfund fchwer und haben

ein dem Lachs ähnliches Fleifchz man nennt fie auch „Maienfifche“,

weil fie nur im Mai ftreichen; das Stück wird mit 20-24 kr. bezahlt.

, Die Hechte find Meer- und Süßwafferfifche. erreichen bisweilen

eine Länge von mehreren Fuß nnd eine Schwere bis 40 Pfund; fie

richten durch ihre Gefräßigkeit unter den kleineren Fifchen große Ver

heerungen an. Unter die Hechtfamilie gehört auch der Leeonetue,

der mittelit feiner großen Brufifloffe fich bis zu einer Höhe von L0' in

die Luft fchncllen kann; diefe bewohnen jedoch meift die fitdlicheu Meere

und kommen fetten an die Küften Europa's, .

Die Salmen (Lachfe und Forellen) find iiber die ganze Erde

verbreitet; einige leben im _fiißen Waller. andere 'un Meere x ua

mentlich den kei-item; zum Einlegen -begebenfich jedoch auch diefe in

die Flüfie. Die Anftrengungen. die der Salm beim Auffteigen in die-e
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Außer mit Angeln und Behren werden die kleiner n Fi f ch e

nur gefangen; wenn fie „Weichen“. d. h. wenn fie den Strom

hinauf fchwimmen; nm in kleinern ruhigeren Bächen zu laichen,

was bei den Aefchen fchon im März; beiden Egli und dem

Heäjt im April; bei den Alzeln und Brachsmen im

Mai. und beiden Ka rpfen im Juni der Fall tft,

Von Allen werden außer den Salmen (Lachfen) nur die

Na f e n in größerer Menge gefangen; namentlich bei Laufen:

burg; wo von den aufwärts ziehenden Schaaren das Waffer

oft ganz dunkel erfcheiut, Der Fang diefer gefchieht meift mit

dem .,Blumli-" oder „Sehbehren", die in das Waffer gefeht

werden. Der Fifcher „lauert"- bis große Schaaren kommenf

dann zieht er das Garn heraus. Ein einzelner Fifcher kann

oft in einem Tage i5;000-20;000 Stück fangen. Sie wer

den zum Theil gedörrt und fo verfendet; doch haben fie nur

geringen Werth und koften oft 20-3() Strick nur einen Kreuzer.

Der Salmen - (L ach s -) Fang nimmt die erfte Stelle

ein und drehten fich beinahe alle Streitigkeiten über die Fifcherei

nur um diefen; er wird deßhalb auch g roßef jener der übrigen

Fifche die kleine Fifcherei genannt.

Die vorhandenen Urkunden; insbefoudere auch die von

1347 fprechen von „Salmenf whß uud fchwarzf Lachs und

Liedern". Born 21. Dezember bis'21. Juni wird er S aim,

und vom 21. Juni bis 21. Dezember Lachs genannt. ') Die

Liedern find die Weibchen. Das Fleifch der Männchen tft

etwas röthlichf zarter und fchmackhafter; als das der Weibchen.

Jui Winter hat der Fifch eine etwas dunklere Farbe als im

Sommer; daher der Ausdruck „whß und fchwarz". Einige

Fifcher halten dafiir-f daß diefe Bezeichnung daher riihref weil

diehFifche im Alter eine ganz dunkleF beinahe fchwarze Farbe

'er alten.

felben macht, find fehr groß; er fchwimmt nicht allein gegen ftarke

Ströme. fondern fpringt auch Wafferfälle ziemlich hoch hinauf und ge

langt fo oft zu kleinen Seen und Bächen hoher Berge.

Die ganze Familie hat in der Jugend dunkle ?lee-ken; die viele

fortwährend beibehalten. Das Fleifch wird fehr ge chäht. Nach dem

?alchen kehrt der Fifch wieder ins Meer zurückf wohin ihm die Jungen

olgen.

1) Burkhardf Kanton Bafel; S. 47; Url'itnden und mündliche

Erhebungen.
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(sine Art Lachs von röthlicher Farbe nennt der Fifcher

„Brettfif ch"f deren Fleifch das gefuchtefte fein fell.

Eine andere Art nennt man „Winterfalm". Die Fi

fcher behaupten- daßf wie die übrigen im Spätjahrf diefer im

Juni laiche und gegen den Herbft hin, wenn jene wieder im

Abnehmenf diefer im Zunehinen begriffen ift. Diefer Fifch

bleibt etwas kürzer; wird aber dicker und fchwererf als die iibri

gen Salmen, hat ein fefteres, fettes Fleifch und filberwciße

Schuppen.

Jin November und Dezember verläßt der Salm die

Mündungen der Ströme und zieht gegen die Quellen derfelbenf

um ruhige Stellen zur Abfeßnng des Laiches aufzufucheu.

Diefem Beftreben fetzt der Laufen bei Laufenburg ein bedeu

tendes Hinderniß entgegen. Doch auch diefes wird vielfach

überwunden, indem die Fifche fich über die Felfen fchnellen.

Ju diefer Zeit und im Frühjahrf wenn die Fifche wieder zu

ri'ickkehrenf iii deßhalb der Fang inbefondere dort am ergie

bigften. Derfelbe ift jedoch auch zu andern Zeiten hier fehr

einträglich„ denn die vielen tiefenf durch Felfen gefchüßten

Plätze und Gumpew werden von dem Salm geliebt.

Jch gebe nun eine Befchreibung der bei den Rheingenoffen

und bei Laufenburg iiblichen Fangarteu. Diefe find: die

Fifchwagenz die Stuhlfifcherei (Fifchweiden); das

Zünden und Stechen; das Kräzenz das Stanggarnen

(Stanggarn-Fifcherei); das Schöpfen; der Fang mit dem

Behren; Spreit-f Kleb-7 Seh-f Knöpf- und Aus

lendgarn; ferner werden angewandt die Hacken) Seh:

ang el und Reufen.

Die Fifchwage (Fifchwog) nimmt den erften Rang

ein. Der Name rührt wohl von „Weg“ herf was in alemanni

fcher Mundart eine tiefe Wafferftelle (auch „Gumpeu“ ge

nannt) bezeichnet. 1) Nur an folche Plätze wird fie gefiellt und

meift auf einem Damme etwas vom Ufer weg in den Rhein

hinein gebaut. Fifchwagen find längs des ganzen Ufers von

Bafel bis Laufenburg an allen geeigneten Plätzen errichtet;

die meiften hatte in früherer Zeit Laufenburg wo es deren tiber

20 waren. Die Wagen find im Privateigenthum und gehört

dazu immer noch eine Strecke des fie umgebenden Rheinbezirksz

fie werden oft fehr theuer bezahlt,

1) Vgl. Mone, O. Z. Ulf 299 Anmerkung 1) und 30-5f Anm. 1.
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Die Wage befteht aus einem auf einer feften Unterlage

gebauten „Waghänschenlh das fo hoch ftehtf daß es nicht durch

die Wellen befehädigt werden kann, Weil Sommer und Win

ter) bei Tag und Nacht gefifcht wirdf fo befindet fich darin ein

Stuhl (Bank)f ein Ofen und ein Bett, oder auch nur eine

Britfche. Zum Eingang gelangt man über die „Brit ck“ (aus

Brettern). Neben dem Häuschen find 2 Bfoften anfgerichteh

die mit einem Ouerholz verbunden find„ über welches kleine

Ballen, „Nuthen“. liegenf die auf der Landfeite befchwert find.

um das Heben des Garns bewirken zu können. An der „gro

ßen Rnthe" ift ein Sail (2-3" ftark) befeftigtf an dem das

Garn (das etwa 5-»6* ins Gebiet-t hat und deffen Mafchen aus

ftarken gezwirnten Schnitten gebildet find) fich befindet. Wenn

diefes in das Waffer gelaffeu wird) f0 hebt fich der hintere- be

fchwerte Theil des Balkens in die Höhe. wo er durch eine Vor

richtung erhalten wird, Im Innern des Garns find etwa 12

Fäden (Schnüre) befeftigt) deren Enden der Fifeherf der im

Häuschen fth und durch das kleine Fenfter „lauert“, in den

Händenhält. Kommt nun ein Salut (Lachs) in das Garn,

fo muß er die Schnüre berühren; dies fühlt der Fifcher fo

gleich; er zieht durch ein kleines Sail die Vorrichtung unter

dent Hinterthetl der Ruthe hinweg. daß das vordere mit dem

Garn in die Höhe fchnellt. Vom Häuschen auswärts geht ein

fchmalesf fchwankes Brett) „Rittelf das bis zum Garn reicht

und auf welchem der Fifcher hinausrutfcht, um den Fang in

Sicherheit zu bringen.

Es werden auf der Wag nur Salmen und Lachfe gefangen.

Die Fi f ch w ai den ') find größere und kleinere Rheinbezirke

längs des Ufersf innerhalb deren dem Eigenthiimer beftimmte

Rechte zuftehen und befagen hierwegen die Maienbriefe fiir

die Rheingenoffenfchaft: „Gleichwie von uraltem her gebräuch

lich gewefenf daß von dem Tag Allerheiligen bis auf St. An

1) Die Salmenfängc am Oberrhein heißen in den Urkunden fecher

und weide7 und es fcheint) daß man in dortiger Gegend auch die

Ueberrefte römifcher Flußbauten zu folchen ftehenden Einrichtungen des

Fifchfangs benuht habe. Motte. O. Z. lil, 75.

Grund und Waide (alt wcide) werden unterfchieden. jener

ift das Ufer, diefe das Waffer zum Fifchfang oder der Fang felbft. da

her die Fifcher Waidleute und ihre Kähne Waidling oder Waid

nachten genannt wurden und die Fifcherei Waidwcrk. Darum beißt

auch der Bogelfang Bogeltoeide oder Vogelleige., vom altdeutfchen

lage. d. i. Schlinge, Fallftcict. Wehdelonte hießen die Fcfcher auch zu

Mainz 1300. -- Monk, O. Z. lilf 77. Anni.
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dreas Tag. das ift den ganzen Wintermonat (November) hin

durch. kein Rheingenoffe dem andern in feine Waid fahren darfi'z

und weiter: ..Jtem. welcher ein Wahd hat. und ein Licht da

rinnen macht. dem foll Niemand dareiu feßen. es wäre denn

Sache. daß er nit dareiu fotzen wollt. welcher auch ein Licht ma

chen will. der folls machen. daß einer mit einem Waidling inner

halb dnrchfahren möge." Während der Laichzeit der Salmen

(Oktober und Anfangs November) errichtet fich der Fifcher in:

nerhalb feiner Waid. da wo ein grienigter Boden ift. indem

die S-almenmännchen fich eingraben und welche Stellen man

„Gruben" nennt. ein kleines Häuschen. in welchem ein Stuhl

fich befindet. Die Fangart ift nun verfchieden: die Laufen

burger befeftigeu am Ufer einen Behren. ..Sehbehren". laffen

ein lebendes. an einer Schnitt befeftigtes Salmenweibchen in

das Waffer. das. wie es die Männchen bemerken. verfolgt und

gebiffen wird. Das Weibchen macht eine heftige Bewegung

und zeigt dem Fifcher dura) eine zweite Schnur. an der am Land

eine Glocke fich befindet. das Vorhandenfein von Verfolgeru an,

Jener zieht nun den Lockfifch fachte gegen das Land. gefolgt von

den Männchen. bis an den Ort. wo das Garn angebracht ift.

das dann rafch gehoben wird. -.

Die Rheingeuoffen haben ftatt des Behren eine Stange. an

deren Spitze ein gebogener Widerhaken in Form eines Angels

fich befindet. der fc'hwebend über dem Waffer gehalten wird.

Zeigt nun das Weibchen an. daß es verfolgt wird. fo wird es

an eine gewiffe Stelle gezogen. bis der Fifcher durch einen

an der Schnur befindlichen Knoten weiß. daß der Verfolger ge

rade unter dem Haken fteht. der dann fchnell ins Waffer gelaffen

wird und den in der Brunft fich befindlichen Fifch anfpießt.

Diefe Art des Fifchfangs. die man auch ..Stuhlfifchereiii

und „lauern“ nennt. wird. bei hellem Waffer. bei Tag und

Nachts beim Licht betrieben und kann ein Fifcher im Tag oft

bis 10 Stück fangen,

Das ..Zünden und Stechen“ oder ..Fifcheu beim

Licht“ gefchieht im Spätjahr bei klarem Waffer (..Z-5 Wo

chen vor Ottmarstag bis Weihnachteu“). Die Fifcher begeben

fich Nachts mit einem Waidling und einer Fackel an die Orte.

wo die Fifche ..auf ihren Gruben fihen". und ftechen diefe mit

dem ..Stecheifen“ oder ..Gehren". das aus 7 neben einander

ftehenden. mit Widerhaken verfehenen Ziuken. die an einer

Stange befeftigt find. befteht. Es gibt große und kleine Gehren

von 4-12 Pfund Schwere,
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Das „Kräzen“ wurde hauptfiichlich bei Laufenburg ange

wendetf bedurfte jedoeh immer der vorherigen ausdrücklichen

Erlaubniß des Stifts. Der „Krazhaken" ift ähnlich wie der

„Gehrentq nur find deffen 6 Zinken oder Angeln umgebogen.

Der Fifcher ftellt fich bei hellem Waffer an ein ruhiges Waffer

beckenf nnd wie er einen Salm (Lachs) bemerktf fo „hakt" er *

denfelben feft und zieht ihn _ans Land. Cine andere Art ift die:

An dem Kräzhakenf da wo die Angeln fich befindenf ift eine

Schnur mit einem etwa pründigen Stück Blei befcftigt f deren

eines Ende der Fifchen der in einem Häuschen fit-zt nnd „lauert“

in der Hand hält. Bemerkt er nun dnrch einen „Ruck“ an der

Schnurf dafi ein Fifch nnter dem Haken ftehtf fo läßt er diefen

in das Waffer fallen,

Dies entfpricht der „Stu'hlfifeherei“ der Rheingenoffen.

Das Stanggarn wird nur zwifchen Laufenburg und

Saekingen nnd nur bei hohem Wafferftand gebraucht und wer

den damit Salmen (Lachfe) gefan en. Bier Fifcher (in

Laufenburg „Stanggarner“ genannt? führen zwifchen zwei

Waidlingen ein 34/3 Klafter langesf mit Blei befchwertes Garn;

zwei halten daffelbe an zwei Stangen nnd fahren damit („fchlep

pen“ es) abwärts; wenn dann der Fifa) von vorn gegen das

Waffer in das Garn „fteigtiß wird dies von den beiden andern

Fifihern fchnell gehoben.

Mit dem „S p reit gar n“ wird nur iin Sommer bei

hohem Wafferf Nachtsf nnd bei Tag nur) wenn daffelbe recht

triibe ifif gefifchtf und nicht nur Salmenf fondern anch kleinere

Fifche gefangen. Das Garn ift ähnlich wie das “vorgenannte

nur daß es kleinere Mafchen hatf die oben 2“ nnd unten 11/7“

weit find. Es wird längs des Ufers in das Waffer gclaffen

und von Zeit zu Zeit gehoben. .Es genügt dazn ein Waidling

und zwei Fifcher. Man nennt dies „Spreite11".

Das Klebgarn wird Abends am Ufer gefeßt (befefiigt)

und des Morgens wieder weggenommen.') Daffelbe ift 12

bis 14* langf mit Blei befchwert und oben mit hölzernen Floffenf

die es über das Waffer haltenf verfehen. Es hat große Ma

fchen7 in denen fich die Fifche verwiekeln. Der obere nnd untere

Theil des Garns werden obere und untere* „Arch“ genannt.

1) Es kommt diefe Fangart auch in der Pfalz vor und fcheint daf

feflfbe fein, was man am Bodenfee Kleppergarn heißt. Mfonef O. Z.

F
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Das „Eifen'") wird nur bei ganz kalten Winterm in

denen der Rhein iiberfriertf angewandh und zwar bei Tag und

Nacht, Es wird in das Eis eine große Oeffnung gemacht und

das „Stücf- oder Auslendgarn" unter demfelben durch von

einem Ufer zum andern gezogen. Naeh dem alten Maienbriefe

gehörte dazu „eine Eispfannenf ein Weidlingf ein Ruder, ein

Nie-mern eine Schaufeh ein Seil, ein Vlafehfifch und eine Art.“

PEX' Behr-eu ift ein Garnf Z Ellen ins Geviertf das an

einer eifernen Rahme befeftigt ift und an einer Stange hängt,

Man taucht ihnf aus freier Handf in das Waffer, und fangt

damit namentlich die kleinern Fifchef zuweilen auch Heehte und

felbft Salmen.

Der Seßangel oder die Seßfchnur wird am Lande be

feftigt und befteht aus 20-25 kleineren Schnüren mit gewöhn

lichen Angeln. Man gebraueht ihn den Sommer hindurch z

feht ihn Abends und entfernt ihn Morgens, Meiftens find es

Aalef Forellen und Bar'benf die damit gefangen werden.

Die Renf en (FifchraufenM) werden jeht noch bei Laufen

burg angewandt7 wo nunmehr faft alle Fifchftände aus folchen

beftehenf indem fie an die Stelle der zerftörten Wagen getreten

find. Sie befinden fich an fchmalen Stellen und an den zu diefem

Zwecke in die Felfeu eingeiprengten Kanälenf durch welche die

Fifehe zu gehen gezwungen find. - Auf einem ftarken Unter:

ban fteht ein Vfoftenf „StudN an dem ein Krahnen befeftigt

1) Diefer Fifchfang tft auch am Untere-heut gebräuchlich und kommt

das „ife“ oder der ,Eisbruch“ fchon in der Auenheimer Fifcherordnung

von 1442 und auch in einer Ordnung über die Fifcherei in der Tauber

zu Wertheim 1536 vor. Um die Oeffnung im Eis offen zu halten,

werden dort Strohbiifchel hineingefieekt. Mone, Oberrh. Zeitfchrift 17

81 und 97. Die leßtgenannie Urkunde (von 1536) lautet: „Die Fifcherf

das ehßbrechen betreffen. uff heut (13 März) hol Hans Zeller, ampt:

mann zu Wertheim- an fiat und von wegen nnfer gn. herrfchafi der

fifcher zunfft uff ihrer gewohnlichen trinkfinben bevelhe gebenf wie es mit

dem Eyßbrechen der Zaren gehalten foll werden: alfo welches jars

ehfze in der Thauber gefelt, fo follen fh eiumudig. welches tags fich

gepurt, brechen, wie da11 von alter her uff fh khommen. Wann fh

dan foliehen eiße brechen, das follen fh item firtheilmaifter anzei

gen; als dan fol derfelbig firtelmaifler den hußoocht oder zinßfchrei

der anfuchen (umb ire belonungeP und derfelbigen irer delonunge von

inen gewerthig fein und von nhmants anders; und die gemeine burger:

ichaft foliches Ehßprechens unbelefiiget oder do mit nicht zu thun oder

Waffen haben."

2) Reufe kommt vom wlilfchen (gall.) tkm-ii, Neß.» Mone

O. Z. l7- 73, t*

2
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iftX wodurch die „Reufe“ aufgezogen werden kann. Diefe be

fteht aus einem etwa 3 Ceniner fchweren achteckigten Geftellef_

„Korblh aus fich kreuzenden (Eifenfiiibenf der an der vordern

Seite 4-5' ins Geviert und 6- 8? lang ift.

Auf der Seite/ woher der Fifch kommtf befindet fich eine

14/2l hohe und 1F weite Oeffnungf die auf der innern Seite mit

Widerhaken verfehen ift, um das Einkommen des Fifches zu

hindern. Etwa jede halbe Stunde wird der Korb aufgezogen

und der Fang durch ein Thiirchen herausgenommen,

Die Sehap fen, „S (höpfen“f find 10-15* tiefe ruhige .

UferftellenF die von den Salmen befonders gefucht find. - Diefq

fowie auch kleinere Fifche werden dann mittelft des Behren „ge-"

fchöpft“ und auch der „Krähhacken" gebraucht.

burg ift diefe Fifcherei fehr ergiebig“.

Die F a ch e find gleichbedeutend mit S ch a p f e.

Bei Laufen-'

Rings des Ufers wird auch viel mit Angeln gefifcht, doch '

gefehieht dies mehr zum Vergnügen als zum Erwerb.')

Wie aus den weiter unten folgenden Mittheilungen erhelltf

war die Salnienfifcherei namentlich bei Laufenburg, von jeher

von großer Bedeutung und gab wohl zunächft jenem feine Ent

ftehnng, Denn der Salin (Lachsf Leon) des Rheinsf der

ZilurnZ des MaineF der haareer der Donau und die

Lamp rette (muZteiin) des Bodenfee's waren bei den Römern

fehr gerühmt und waren diefe uberhaupt große Liebhaber von

Fifchen?) Weil nun der Salm (Lachs) nirgends im Rheine

in folcher Mengeioie bei Laufenburg gefangen wirdf und die

1) Jemand befragt- wie eine Fifehaugel. defchaffen fei, gab zur Ant

wort: den Angel hält eine Schnun diefe ein Ste>e11(Ruihe) nnd diefeu

ein Tagdieb,

2) Vlinius, 1)(- 17. 29. Aufonius, 7, 97 und 135. Unerab. Zar.

llf 11. (Ca'farF (Hall. Krieg, l7- 10. - Unter allen Arten von Ver

fchwendung war bei den Römern kein! größen als die ungeheuren Sum

nieni welehe Einzelne auf die Erbauung und Unterhaltung von Fifch

teicheu bei ihren Lanbfihen (Villa-3) verwandten. Lucullus ließ bei

Neapel und Bajä ganze Berge abwerfen, tiefe Seen graben und unge

heure Dämme uud Schleufen in das Meer bauenf urn die Seefifchq die

er unterhieltf immer mit frifchem Waffec verfehen zu können. Mehrere

oornehme Römer erhielten fogar Beinamen von Fifchen, welche fie vor:

ziiglich liebten. Hir'tius löste jährlich aus den Gebäuden- welche er um

feine Fifchteiche erbaut hatteF 12 Millionen Sefierlien (1 Sefiertius :

3 Kreuzern), die er wieder auf die Fütterung und Pflege feiner Fifche

verwandte.

J. L. Mey er- Handbuch der römifchen Alterihiimer- Band 1].- S. 325.
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Römer hier Niederlaffungen hattein fo ift nicht daran zu zwei

feln, daß fchon diefe' die Fifcherei hier betrieben haben. Daher

mag es auch kommeuf daß fich durch das ganze Mittelalter hiu

durch die vielen Befonderheiten des Fifchfangs erhielten. Die

Urkunde von 1347 erwähnt der „floße-fchiffe" (Fifchtaften)

wie fie die Römer fchon hatten und die fie unrieeiine nanntenM)

Von diefem Volke mag auch die Fif ch w age herftammeuf deren

. _Vorrichtung zur Hebung und Senkung des Garns jener an

ihren Brunnen entfpricht. 2)

Motte fagt hierwegen: „Daß die Fifcherei ein altes

Gewerb e iftf weiß Jedermann; ich will daher nur nachweifenf

daß fie _am Oberrhein vor die deutfche Eroberung zurückgehtf

woraus folgtf daß in diefem Gewerbe die Erfahrungen und

Werkzeuge der frühern Bewohner von den fpätern übernommen

und fortgepflanzt wurden. Der Beweis für* das hohe Alter

der Fifcherei ergibt fich aus den Ortsnamen am Rheinf die

darnach genannt find, wiihrend die Orte felbft nicht mehr am

Waffer liegenf weil der Fluß feinen Lauf verändert hat, Einen

Beleg liefert das Städtchen Jockrim (wo viele römifche Ueber

refte gefunden werden) zwifchen Germersheim und Lauterbnrg.

Jockrim heißt Salmeueck oder Salmenrandf feine Gründung

geht alfo noch in die Zeit zurück wo dort der Rhein floßf und

da der Ortsnamen celtif ch iftf fo war diefes Fifcherdorf ur

fprünglich eine celtifche Niederlaffung.“

„Die Gemeinde Auen heim (deren ältefie Fifcherordnung

von1442ift) hat zum Wappen einen fchwarzen Dreizack

im goldenen Schild. Der mittlere Zinken deffelben ift etwas

länger als die andernf die Form aber antik wie der neptn

nif ch e -Dreizack und daher wahrfcheiulich fehr alt. Es ift die

Gabelf womit die Salmen g efto ch en werdenf welche die Fi

fcher noch mit dem altdeutfchen Namen Ger (Wurffpieß) be

nennen. Die Straßburger hatten einen gekrümmtenf d. h.

einen fpringenden Salmen im Wappenf wie auch die Stadt

Gen genbachf weil im Mittelalter dort in der Kinzig der

Salmenfang ftark betrieben wurde. Fiir die Gefchichte der

Fifcherei wäre. es nicht unerheblich) nachzuforfchem wie alt

und verbreitet am Rheine die Wirthsfchilde zum Sal

m e n find.“ 3)

1) Monef Oberrh. Zeitfchrift, Band Llllf S. 299 ff. Anmerk. 9.

2) Monef Urgefchichte des bad." Landes) Band l, Seite 78.

3) Oberrh, Zeitfchriftf lb', 67.

2-t
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„Daß wir die ?ifcherei von den Römern nnd Galliern

(Kelten) gelernt ha enf geht auch aus einzelnen Benennungen

hervor. Die Flußfif cherei wird entweder mit ftehenden

oder beweglichen Neßen betriebenf zn jenen gehören die Ren -

fenf zu diefen die (angarne. Nun hieß im Altdeutfchen

der Fifchzug din trahtef vom lateinifäzen trnetur, und das

Reh f egen, von Mena; R eu fe aber kommt vom wälfchen

(galt.) rim-Fu, Netz. Salm heißt im Wälfchen ending, 803

und rbjm, Randf Eck. Das irifche tuen (Salm) zeigt den An

laut i." ') '

Für die celtif che Fifcherei am Oberrhein fpriiht auch ein

im Jahre 1836 bei S ch w er z en in der W utach gefundener

b r o nz ener Fi f cha ngelf der zwifchen Felfen eingeklemmt

war. Er mißt einen Fuß, ift oben zum Einhängen umgebogen

und hat unten einen einfeitigenf aufwärts gekehrten Haken.

Ohne Zweifel diente er zum Lachsfang. 2)

Als das Stift Säckingen in den Befiß diefer Fifcherei ge

langtef dem das vortreffliche Fleifch des Salms eine willkom

mene Faftenfpeife warf mußte diefelbe nur noch mehr in

Aufnahme kommen und läßt fich auch leicht erklärenf warum

die Stiftsdamen und das Kapitel fo firenge über ihre desfall

figen Rechte wachten.

Es gab eine Zeitf wo die Dienftboten zu Laufenburg zur

Bedingung machtenf daß ihnen »in der Woche nicht mehr als

zwei Mal Salm verabreicht werden dürfe. Dies ift jth freilich

anders gewordenf feitdem der Wacht in den Händen eines Ein

zelnen ift und die 'Fifche in die Bäder nnd nach Paris fchwirn

men müffenf wenn gleich auf der Eifenbahn.

In der neueften Zeit erhoben fich häufige Befchwerden und

Klagen iiber Abnahme der Fifihe„ was daher riihref daß die

Sä lm( inge (junge Salmen) naeh Tanfenden gefangen nnd

verkauft werden. Jusbefondere find es die B asler- die diefe

fehr hoih fchäßeih was auch der Grund iftf daß diefe bisher dem

von den ubrigen Uferftaaten zum Schutz der Sälmlinge erfolg

ten Uebereinkommen nicht beitraten. 3)

') Oberrh. Zeitfchrift- 17.- 73

2) ])r. H. Schreiber, Tafchenbuch 1844. S. 273.

3) Verbote gegen den Fang der Sälmlinge wurden fchon im 15.

und 16. Jahrhundert erlaffen. In einem Schreiben des Raths zu

Straßburg an die Gemeinde Ruft (Amts Ettenheim) über den Fifth
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In den letzten Jahren wurden auch Verfuehe gemachtf den

Rheinfalm in die franzbfifrhen Flüffe zu verpflanzeu f und foll

namentlieh der jeßige Wächter der Lanfenburger Fifchereu ein

Herr Glaf er aus Bafel. dorthin fchon eine Muffe tltoogen

gefandt nnd dafiir große Summen bezogen haben. Diefem

follte ebenfogut entgegengetreten werden. wie dem Sälmlings

fang, denn ohne Noogen kann es keine Sälmlinge geben. |)

fang. vom 27. Februar 1434 wurde verboten „junge b ifch e., die m an

nennet feiertf und ungeminte vifche" zn fangen. (felen find

wahrfcheinlieh Sälmlinge- ung eminte vi fehr folche. die noch nicht

gelaiwt haben.) Motte, O. Z. 1)/- 78.

Die Ordnung der Murgfifch er zu Nafiatt nnd Kuppenheim vom

22. Augufi *1505 macht einen Unterfchied zwifchen dem ausgewachfenen

Fifche (Salut) und dem jungen Fifche (Laute), womit auch der Ar

tikel 15 übereinftimmt. welcher den Laehsfang das ganze Jahr hin

durch verbieten damit die jungen Fifche nicht weggefaugen werden) bevor

fie gelaicht haben. Ebenda. Seite 92.

') Um Vergleiche aufteilen zu könnettf will ich hier noch einige

Fangarten. Werkzeuge und Fifchuamem wie fie unterhalb Bafel iu

Uebung find„ anfiihrenf foweit dies nicht bereits gefchehen ift.

,In der Auenheimer Fifcherordnuug von 1442: lewen (Fitch

hecleu im Waffer), wenn Jemand einen Vlad gepathtet hatte. fo frhlug

er „czweigen fiirkelen" tVfäle) in den Boden. hiirliug (Heuerlinge

-- junge Herbie), gießen (ein fchmaler tiefer Rhetnarm mit hohen

Ufern ohne Sand- oder Kiesbiinke). weitfchiff (Fifcherkahn). floß

fchiff tdurchlöcherter Fifchkafien in Form eines Kahnes„ der beim Fi

fchen mitgenommen wirdf um den Fang hinein zu thun; in untere

liinder Mundart Flofch- oder Flefehoff genannt). War friiher auch bei

Laufenburg im Gebrauch. nun orten: c (ing en (krumme Strömungen

oder Arme durch Kieeba'nke - darin wurden die Nennaugen gefangen.)

des tages (ehe der Tag kommt). berwart des tages (vor Sonnen

aufgang). derfchieffen (aufbauen). O. Z. 17h 79 ff.

In der Straßburger Ordnung der Rbeinfifcberei von 1449:

weiden (Fifcherei). affen-berneu (Sehgarne, mit welchen titan

am Ufer flehend fifcbt). ftroiffe-bernen (ein Streif- oder Zipfel

beren ifi ein fackähnliches. an einer Gabel befeftigtes Nen. mit welchem

man im Waffer am Ufer hinftreift). landgonde (wahrfcheinlieh

Garne. die von einem Ufer zum andern reichen). wat-tolffen (in den

ip'tern Ordnungen Warhloffen oder Wartlaufe genannt. chlin

drifche Garnef die in einer Shine endigeu; der Eingang wird durch einen

eingebundenen Raif offen gehalten und fo noeh mehrere Raife ftellen.

weite angebracht, fo daß die Fifche leicht hinein, aber nicht mehr heraus

kommen). Diefe Garne dienen hauptfäehlich zur Fifcherei in den Bächen z

im Rheine werden fiatt diefer die Reufen gebraucht. verftellen heißt

wenn fiehende Fangwerkzeuge in ein Fifchwaffer gefiellt oder befefiigt

werden; „mag er wol verfiellen mit Riu- oder fachwartolffen oder mit

einer fegenen verlegen.“ verlegen (fchwimmende Fangwerlzeuge an

bringenf die den Grund berühren). illionef O. Z, 17- S. 82.
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Zn der Oggersheimer Ordnung der Fifcher auf dem Altrhcin

von 1488: gezaw-garne (Zuggarne). Rehn fe gen (den Rhein

von Sehilf reinigen und den Schlamm aushcben). jung fehneß

(wahrfcheinlich jnnge Hechte vom niederländifehen endete, Hecht).

b übe n (junge Karpfen). Ebenda. Seite 87.

Zn der Ordnung fiir die Neckarfifcherei von 1502:

gezauloe (Geräth oder Werkzeug zur Filcherei). wurfgarn. (In

den fpätern Ordnungen waren diefe Garne erlaubt und eine Art der

felben hieß Kilchenwurfgarn. Wurfgarn fall cinerlei fein mit Spreit

gar-n, welches iiber das Waffer ausgebreitet oder geworfen und durch

ein Sail im Waffer zufammcngezogen wird. Ein kleineres folches Garn

rnit engen Mafchen heißt Laugengarn und das Verbot des Wurf

garns durch diefe Ordnung fcheint zunächfi gegen diefes zu gehen.)

klebgarn (Sehgarn). tribend gezauwe (ein Doppelgarn (halb

eng geftrickt, halb weit, das man im Ströme treiben läßt). „Die were

und korb daran“ (Wehr ift ein gabelförmiger Steindamm- an StellenF

wo der Neckar fchnelt fließt; an dem fpihcn Ende des Webrs hängt ein

Weidengeflecht (Korb),. in welches die Fifche durch die Strömung

hineingetrieden werden. Wenn fiir den Steindamm ein Weidengeflecht

oder Retfig mit Bfiihlen gebraucht wurde. fo hieß man das Wehr Fach

(Fang). Jeßt werden folche Wehren S alnienfän ge genannt. weil

fie gewöhnlich dazu dienen). Diefe Fangarf entfpricht der mit den Neu

fen und dem Wartlauff; die Fifchwagen find weniger an rei

ßenden Stromfiellen, als an tiefen, ruhigen. - zwifeltig (Garne,

die iiber den Neckar reichen). elffen-fcgen (Garne für Maififche.

die man auch Elfen und in der Schweiz Alzeln heißt). Ebenda.

Seite 89.

Vfälzifche Rheiufilcherordnung von 1529:

of fende gezaw (Fifcherwerkzeuge. die den Rhein veröden, weil da

mit alles weggefangeu wird). models und mofchcn (Mafchen. Weite

der Oeffnungen). Ebeuda. Seite 94.



ll. Theil.

Die Ybeingenoffenfchaft,

Daß die Rheingenoffenfchaft der römif chen Schiffergefell

fchaft entftammif habe ich bereits gefagt; weil jedoch hierüber

keine Urkunden vorliegenf fo bedarf es einer nähern Verglei

chung beider Genoffenfchaften unter fich und mit andern gleich

artigen , aus deren Ergebniß dann jener Schluß gezogen wer

den kann.

Bei den Römern waren die Handwerke gefchloffene Ge

fellfchafteu oder Zünfte. Sie hießen: corporei, collegin, eon

tudernier. Der erfte Name war in Italien und Gallien fehr

gebräuchlich; es ift ein Kriegswortf wie auch oontnbernium,

und beweist, daß die Eintheilung der Handwerker den Abthei

lungen der Soldaten nachgebildet war. Corpus bedeutet in die:

fein Sinne ein Zelt, eine Baracke oder Stube für 8-10 ManuF

welche davon eoucorpornlea hießen. Eontuhernium hat die

gleiche Bedeutung wie corpno, (will-.Zinni zeigt eine vorneh

mere Gefellfchaft an. ') ' ,

Auch darin waren die r'oniifchen Ziinfte den Heeresabthei:

lungen nachgebildet, daß fie ihre eigenen Srhuhgottheiten oder

Genienf auch ihre Fahnen (Written, Zignn) hattenf wie die ver

fchiedenen Waffengattungen. Die rheinifchen Jnfchriften geben

die Belege f daß auch im deutfchen Grenzlande diefe Sitte

herrfchte.

.Der römifche Urfprung des Gewerbs der Flö her im Ba

difchen ift durch die verfchiedenen dem Neptun geweihten Zn

1) Vgl. über die röm. Hand werke r im Grenzlaude, Creuz er,

Altrbmifche Kultur am Rheine und Neckar. 1833. S. 21 u. 83, Note 26.
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fchriften nachgewiefeiu insbefondere durch die zu Ettlingen ge

fundenef nach welcher dort ein römifches eontnberoiurn nau

tnruin beftu'nd. Da jedoch die Alb nicht fchiffbar iftF fo miiffen

hierunter Flößer verftanden fein , wie noch jeßt die lbßer im

Murgthal Schiffer heißen7 obgleich auch diefer Fluß nicht fchiff

bar ift, 1) Die Rheingenoffen heißen bald Schifferf Flößer

oder Fifchen weil fie Alles zugleich find.

Welche wichtige Stellung die Schiffergilde (corpuZ nur-jeu

1en*i0ru1n) bei den Römern einnahmf zeigen folgende ihren

Mitgliedern verliehenen Privilegien:

„Es ift nicht daran zn zweifelnf daß Schiffer nicht zu

Decnrionen gewählt werden follen." 2)

„Vereine zu gründen wird nicht leichthin geftattet; Ge:

fehef Senatsconfulte und kaiferliche Verordnungen ftehen dem

entgegen. Nur für wenige Angelegenheiten find folche Vereine

zuläffigf wie z. B. zur Vachtung von Zöllem Betrieb von Gold

und Silbergruben und Salzwerken. Auch gibt es in Rom ge:

wiffe Vereinef die durch Senatsconfulte und kaiferliche Verord

nungen beftätigt findf wie der Bäcker und einiger anderen fowie

der Schiffem deren Innung anch in den Provinzen

bcftehtf »et nnrjeulnrwrum, qui et in yrerineiin Stunts.

Wo folche Vereine erlaubt findj haben fie, wie

der Staatf eigene Caffe und eigene Verwal

tungsbeamte.“3)

„Wenn ein Schiffer ohne Teftament und [finden oder ohne

Erben mit Tod abgegangenf foll feine Erbfchaft nicht der

Staatskaffe, fondern der Schifferzunftf welcher er durch den

Tod entriffen wurdef zufallen.“ t)

„Den Schiffern haben wir die Befreiung von Ueber

nahme der Vormund- und “ltflegfchaften dahin verliehenf daß fie

dazufnur beiMinderjährigen ilnchnnft verpflichtet fein follen. l* 5)

Vergleichen wir mit diefen - nach Obigem auch fiir die

Provinzen geltenden *-- Einrichtungen und Berechtigungen jene

der Rheingenoffenfchaftf wie fie durch das ganze Mittel

alter und bis heute in Uebung waren.

Die militärifche Organifation hat fich bei diefer

_Zunft länger als bei andern erhalten _- eine langgewohnte

1) Motte. Urgefchichte l, 254 und 256.

2) 1. 9. 8, 1. 1). 50. 2.

3) 1. 1. yr. l). 3, 4.

7) 1. 1, 00a 711. 62.

5) 1. 24. 00c'. 7. 52.
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Uebnng anzeigend - und erfchienen die Angehörigen noch vor

wenigen Jahren bewaffnet bei den Znnfttagen, Sie befißen

eine eigene Fahne, Fähndrichec Gerichtsleute (Führer), Waibel

und ftehen unter Einem Oberhauptef deffen Befugniffe fehr be:

deutend find und das einen Stab führt, ähnlich dem eines

Schultheißen. 1)

Wie die römifchen Sehiffergefellfchaften, fo hat auch diefe

ihre eigene Caffe, eigene Berwaltungsbeamte und ein ganz

felbftändiges Gericht,

Das Recht Rheingenoffe zu fein, ruht auf beftimmten Fa:

milienf in welchen es erblich ift. Dies und der Umftand.

daß die ganze fragliche Rheinftrecke - abgetheilt in beftimmte

Bezirke _ Privateigenthumf was' in diefem Maße fonft nir:

gends der Fall iftf fowie die Thatfaihef daß die Befugniffe der

Zunft auf dem Fluffe felbft über Bafel hinaus (bis Klein:

himingen) fich erftreckenf zeigen allein fchon das hohe Alter die:

fer Rechte und ihre fortdauernde Ausübung an. Deren Ent:

ftehungim Mittelalter wäre f wegen der Nähe Bafels und der

zerriffetren Territorialberhältniffef durch welche die berechtigten

Rheinorte verfehiedenen Herrfchaften angehörtern rein unmög

lich gewefenf denn diefe hätten eine folche Vereinigung -> wäre

“ fie nicht fchon beftanden - nicht mehr aufkommen laffen.

Endlich verbietet noch erwähnt zu werdenF daß die größte

Zahl der bekannten Rheinvbgte (ogl. diefen Abfehnitt) _und

namentlich die alteften von Kaiferangftf einem jetzt unbe:

deutenden, an der Stelle des ehemaligen ung-unter Zaurnmrum

ftehenden Dorfef waren. wiihrend bei andern Ziinften die Vor:

fteher in der Regel den Städten angehörten. Warum nicht

auch hier, während doch zwei nicht unwichtige Städte, Säckin

gen und Rheinfelden, unter die berechtigten Orte gehören? Ein:

zig deßhalbf weil eben an diefem Plage von Altersher der Sin

derfelben war und die Gewohnheit an demfelben fefthielt. Die

Nähe Bafelsf wohin der Handel zunächft gingf kann hieran

nicht Schuld feim denn der gleichfalls berechtigte Ort Grenzach

wäre - weil näher-geeigneter gewefen. Diefe Augfter Rhein:

dbgte hießen der größern Zahl nach Lühelf chwabF was gleich

ift mit „kleinen unbedeutender Schwabe“ (luhelf althochdeutfch

liizil - kleinF geringF wenig). 2) Diefer Name erfcheint in nnfe:

1) Diefer Stab hat eine Länge von 3' 1" 3"' bei 5"* Dicke. if] von

Holz und trägt am obern Theile einen Adler.

2) Oberrh. Ortsnamen, Seite 254.
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rer Gegend, im Rheinthal und auf dem Dinkelberge. nur in

kleiner Zahlf ftets nur vereinzelt und nur an folchen Orten)

wo römifch-eeltifche Niederlaffungen nachzuweifen find. Rach

der deutfchen Eroberung hatte der Name keinen Sinn) konnte

alfo feither nicht mehr aufkommen, denn die Alemannen waren

S chwaben und der Oberrhein ein Theil des fchwäbifchen

Herzogthums, weshalb ein Einzelner nicht als folcher be:

zeichnet werden konnte. Die Entftehuug deffelben fallt alfo in

frühere Zeit,

Die Römer hielten die Kaufmannfchaft und den Handel,

auch jenen zur See *-- wenn nicht ins Große betrieben -7 fiir

oerächtliche Gewerbef die fie durch ihre Sclaoen7 durch Freige

laffene und gednngene Leute) betreiben ließen, t) Die Deut

fchen hatten vor der Bekanntfchaft mit den Römern nur »

Taufchhandel, der fich erft nach längerer Zeit zum geordneten

Handel hcranbildcte, und waren es insbefondere die Hermuu

durenf die fich hierin auszeichneten und Niederlagen unter den

Römern hielten. 2) Damit fteht im Einklang daß die (wohl

nur den Römern nächftwohneuden) Deutfchen den M e r cu ri u s

am meiften verehrten. 3) Es darf alfo nicht befremden, wenn

ich fage. daß fchon zur Römerzeit Dentfche und Gallicr

es waren, die in unferer Gegend - unter röniifahen Großhand

leru - Handelf Schiffart und Flöherei betrieben und daß

dort,der Mannsname „Schwabe“ am Vlahe war und aufkam.

Zu all diefem kommt noch. daß bei allen zu der Rheingenof:

fenfchaft gehörenden Orten rb mifch e S p ur e n nachgewiefen

werden können. t)

_Ich will nun noch - um Vergleiche aufteilen zu können -

die wefentlichen und unterfcheidenden Merkmale einiger andern

Schifferfchaften hier anfiihrerh unter Berweifung auf die wegen

der Flöherei auf dem Neckar. der Murg und Kinzig in dcr

Oberrh. Zeitfchrift >11.j S. 257 ff. und bei Krieg von .Suchfel

denf Gefchichte der Graffchaft Eberfteinx S. 285, enthaltenen

Urkunden und Nachweifungen,

Ordnung der Flözer oder Schiffer zu Pforzheim

vom 25. October 1555 (wodurch eine ältere von 1501 wefent

liche Abänderung erlitt):

1) Vgl. J. L. Meyer. Handbuch der röm. Altherthiimer, l. 330.

2) T a c i tus, Germanien. 5. 41.Jaumann 0010W Zumioeeuue. S.107.

3) Tacitus, Germanen, 9.

4) Hierüber in einer andern Arbeit,
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,1) Wer noch nie gcfliizt hah muß vorerfi 5ß '. erlegen. 2) Wer

keinen Flitzer zum Vater hat und keines Metfiers Tochter zur Ehe

nimmt) muß vor der Meifterfehaft erfi Bürger werden und 10 Gulden

bezahlen) heirathet er aber eines Meifters Tochter) nur 5 fl. 3) Wird

ein Meifiersfohn Meifier ohne folehe Heirat) fo zalt er 2 fl.. nimmt er

aber eines Meifiers Tochter, fo gibt er nichts. 4) Das Flözen fängt

an auf Mitfaften und hört an Martini auf, 5) Wenn ein Meifter

oder fein Knecht zu Pforzheim angefahren ift. fo foll ihni kein anderer

das Land hinab vorlaufen oder fchicken und feine Waare anbieten) da

mit dem erften der Verkauf nicht oerdorben werde. 6) Schmähen fich

die Flözer iiber ihr Gefährt, fo verliert der Knecht wie der Meifter die

Arbeit) bis fie fich rechtlich vertragen haben. 7) Kein Flözer darf von

dem andern Holz leihen) auch ohne befondern Befehl kein zurückgebliebe

nes Holz nachführen. 8) Ein Schiffherr darf nur mit einem Flözer

einen Zahl-kauf abfchließen und keinem andern Holz geben, bis der erfte

Käufer fein bedungenes Quantum empfangen hat. 9) Jeder Meifter

darf nur 2 Fliize auf einmal abfithreu, nur beim Hochwaffer kann er

daraus drei machen, 10) Wenn ein Knecht zur Winterzeit aus Roth

von einem Meifter Geld auf Arbeit leiht) fo darf er keinem andern

Meifter arbeiten) bis er den Borfchuß abverdient hat. l1) Keiner darf

dem andern fein Holzzeichen abbauen oder fich zueignen, fonft wird ihm

die Wafferfiraße verboten. 12) Wenn ein Holzhauer falfche oder gar

keine Zeichen auf das Holz macht. fo verliert er feinen Lohn und wird

geftraft. 13) Ein Knecht. der mit dem Meifter das Land hinabfährtl

muß bei demfelben bleiben) fo lang er ihn braucht. 14) Kein Knecht

darf ohne Wiffen und Willen feines Meifiers etwas auf den Floz la

den; wenn aber ein Knecht dem Meifter vom Walde hilft (alfo von

oben herab), fo foll es mit der Ladung wie bisher gehalten werden. 15)

Wer diefer Ordnung nicht nachkommtf und ihre Strafen nicht erlegt,

wird aus der Gefellfchaft ansgefchloffen und um 5 fl. geftraft. 16) Von

allen Einnahmen der Schifferfchaft gehört die Hälfte der Herrfehaft, ein

Viertel der Gefellfchaft und ein Viertel dem Almofen zu Pforzheim.

17) Es werden zwei Flitzer aufgeftellt, um diefe Ordnung zu handhabenF")

Fifcherzünfte beftunden auf dem Rheine) Neckar und

derMurg z. B.zu Auenheimf Straßburg, Raftatt, 2)

Heidelberg) Neckarhaufen, Seckenheimf Jlbes

heim, Feudenheimf Altripp) Sondernheimf Ger

!) Oberrh. Zeitfchrift LL. 274.

2) Oberrh. Zeitfchrift l7. 81, 82. 92.

- ..»» - *-_u-*/ ..We-...1 . ..-
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mersheiinf K'etfch. Speyer. Worms, Northeim,

Hamm u. f. w. 1) und am Bodenfee. 2)

Es gab fomit in den meiften Orten am Rheine nnd Neckar

Fifcherzünftef die fich nur anf das Flußgebiet zunächft des

betreffenden Orts erftreckten. wodurch .diefelben nie große Be

deutung erlangen konnten. Nur am Bodenfee wurde das Ge

werbe mehr in Gemeinfchaft betrieben.

Die Aufrechthaltung der Ordnung bei diefen Zünften ge:

fchah durch ein gegenfeitiges Auffichtsperfonal/ die

Regierung beftellte die Zolleinnehmer. an welche der

Fifcherzins bezahlt wurde. die Fif cher je ein bis zwei Auf

feher aus ihrer Mitte. Die Anffeher über die Fifcherei am

Rhein hieß man Rheingrafen. am Neckar Neckargra

fen. weil das' Wort Graf iin Mittelalter oft fiir Auffeher ge

braucht wurde. Diefe Grafen bildeten eine Art Juftruetions

behörden, fie erhoben nämlich den Thatbeftand iiber die örtlichen

Verhältniffeund Vorfälle der Fifcherei. wora nf die R cgi e

rung die Entfcheidung gab.

Das antitnt der Rheingrafen beftand bis 1802, wo es

durch die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich und

die Auflöfnng der Vfalz zu Grunde ging.

Die Gerichtstage hieß man Rheinriigen. Der Tag

wurde von dem herrfchaftl. Commiffär fchriftlich vorher verinn

det. Alljährlich im September wurde der Gerichtstag ab:

gehalten. Die Gegenftii nde der Verhandlungen waren

folgende: Jeder, der im abgelaufenen Jahre das Waidwerk

(Fifcherei) betriebenf mußte dafiir auf dem Rügtag feine Ge

biihr oder fein Waidgeld bezahlen; war es ein Pfälzer Unter

than„ der Mann 3() kr.. die Wittwe 1c") kr. z war er ein Frem:

der. der Mann 2 fl.. die Wittwe 1 fl. Wer ohne geniigende

llrfachen ausbliebf oder vor Beendigung der Rheinrüge weg

ging, wUrde beftraftf und zwar ein Fifcher um 1 fl. 3() kr.f ein

Rheingraf aber 11m2 fl, DieRheingrafen hatten gerichtliche Ver

zeichniffe derjenigen zn übergeben7 welche zum Grfcheinen bei

der Rheinrilge verpflichtet waren. Ferner mußten fenef welche

abgefonderte Fifchwaffer am Rhein in Zeitpacht hattenF ihre

Schnldigkeit vor dem Schluß des Riiggerichts bezahlen.

j) O. Z. ['7- 73.

2) Badenia 1861 1]. 357.
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Die eigentlichen Rügen begannen damit) daß den Rheingra:

fen die gedruckte Rheinordnung offen vorgelefen und fie dar:

nach aufgefordert wurdenf dasjenige anzugebenf was von Ein

zelnen gegen diefelbe gefehlt worden. Rüge und Einrede wurde

kurz protokollirt und der Ho fka in mer die Entfcheidung iiber:

laffen, Zuleht wurden die abgefonderten Fifchwafferf wenn

folche erledigtwarem durch Verfieigerung in neuen Wacht be:

geben, gewöhnlich auf 6-10 Jahre, 1)

Stellen wir diefen Zünften die wohlgeordnetef gutdiszipli:

uirte und feft gegliederte Rheingenoffenfchaft mit ihrer Selb:

ftiindigkeit, eigenem Gerichte mit alleinigem Entfafeidnngsrechh

der Befahriinkung der Theilnahme auf einzelne Familien n, f. w,

entgegen, fo fpringt der wefentliehe Unterfchied zwifchen beiden

fofort in die Augen.

Die älteften vorhandenen Urkunden tiber die Rheingenof

fenfchaft gehen zwar nicht iiber das 15 Jahrhundert znriickf

doch ift aus denfelben erfichtlich. daß die Gefellfchaft fchon liiugft

beftand; und die einzelnen Berechtigungen althergebrachte find.

Die Rheingenoffen gehörten folgenden Orten anf deren Fami:

lien in diefen zu den älteften zählen: Säckingen, Wall:

dreh-.Wehr7 Schwörftadn Riedmatt mit Karfauf

Warmbach und Grenzach (auf der rechten) Kaifer:

augftf Rheinfeldenf thurgf Ober-Weilbach

und Mumpf (auf der linken Rheinfeite). Wehr foll auf

fein Recht verzichtet habenf wohl nur deßhalbf weil es 1

Stunde vom Rhein entfernt liegt (feine Berechtigung laßt fich

dadurch erklären, daß ehemals -- wie oben fchon gefagt - anf

der Werra geflöht wurde); in thnrg find die berechtigten Fa

milien abgegangen.

Als unfer Landestheil _dem Haufe Habsburg angehörtg

follen die Schiffer demfelben in mehreren Kriegen wichtige

.Dienfte geleiftetf wie namentlich bei der Belagerung Rhein:

feldens, wo fie durch Beifuhr von Früchten auf dem Rheine

vom kaiferl. Heer eine Hungersnoth abgewendet haben. 2)

1) Oberrh. ,Zeitfchrift 17- 67 ff.

2) 1'743 mußten die Rheingenoffen ebenfalls zur kaiferl. Armee nach

Rheinweiler 32 Waidlinge fammt Zugehör abgeben. wofür fie keinerlei

Entfchiidigung erhielten. Es kamen davon auf Mumpf 14. Weilbach 5.

Auth 8 und Warmbach 5; das Ganze hatte einen Werth von 118 fl. 3() kr.

Auch irn Jahre 1814 beim Rhein-Uebergang durch die Alliirten. wa:

ren die von den Rheingenoffen durch Abgabe von Schiffen und Hilfe:

leifiung gebrachten Opferf nicht unbedeutend.
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Dadurch fehten fie fich bei jenen Herrfcheru in Gunft und er

hielten jeweils alle ihre Rechte neu verbrieft und beftätigt. letzt:

mals durch die Kaiferin Maria Theref ia. unterm 8. Oc

tober 1767, 1) welche die Angelegenheiten der Zunft neu regelte

und der Zeit anpaßte. .

Beim Anfall der vorderöfterreichifchen Gebiete an Baden

und die Schweiz und bei Regelung der desfallfigen Verhältniffe

durch den Staatsvertrag vom 2./17. Herbftmouat 1808 ,wurde

hinfiehtlich der Rheingenoffenfchaft folgendes Ueberein'touunen

getroffen: „Art, 4. Schiffart . . . . Diefem zu Folge blei

ben die Rhein genoffen beider Ufer zwifchen Säckingen und

Grenzaeh iu Hinficht der Schiffart und Flöherei in dem ferne

ren Genuffe jener Rechtef welche in dem Maienbriefe vom Jahre

1767 ausgedrückt find. Da aber deffen Verfügungen den7

theils durch die Zeitnmftiiudej theils dureh die Trennung des

Frickthals von dem Breisgau veränderten Verhaltniffen/ in

vielen Stücken nicht mehr paffendfindf fo ift ein neuer M a i en

brief entworfen wordetu der als Beilage des gegenwärtigen

Staatsvertrags beiderfeitigen Landesregierungen zur Genehmi

gung vorgelegt wird.“ „Art, 5. Fif cherei. Zn Anfehung

der Fifcherei auf dem Rheine wird feftgefehtf daß o.. von der im

Maienbrief bezeichneten franzöfifchen Grenze bis zur Säckinger

Rheinbriicte, die in diefem Maienbriefein Betreff des Fifchfangs

enthaltenen Verfügungen fernerhin ftatthabcn und von den

Maieugcnoffen beobachtet werden follen." ,
Diefem „neuen 8).)iaietrl'riefmU auch „neue Ordnung“ ge

nauntf wurden die. durch die Borftc'inde der Genoffenfchaft ent

worfenen und von den beiderfeitigeu Regierungen beftätigten,

4.- weitern Ordnungen über die Flo hk ehr„ das Wo che n g e

f ii h rt zwifchen Rheinfelden und Bafeh das S teiufii hr en und

das Bit chf eng eldj beigegeben. die jedoch feither wieder man:

cherlei Abänderungen erlitten haben.

Die Rheingenoffenfchaft verwaltete ihre Angelegenheiten

felbftändig; doch brachte im Laufe der Zeit die öfterreichifche

Regierung das Oberauffichtsrecht an fichj das fie durch ihre

Beamten in Rheinfelden ausüben lief;f die jedoch keinerlei

Stimmrecht befaßen und nur dariiber zu wachen hattetu daß die

Satzungen der Maienbriefe genau vollzogen und eingehalten

1) Fiir diefeu Maienbrief hatten die Schiffer 17 fl. Tat-e zu be

zahlen.
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wurden. Hicfitr bezog fie zwei Drittel aller fallenden Taxen

und Strafenf das weitere Drittel verblieb der Genoffenfchafts

taffe, Fiir die Fifcherei war noch eine weitere Abgabe zu ent:

richtenf die unter „Fifcherci der Rheingenoffenfchaft" naher be

zeichnet ift.

Bei der Trennung der Landestheile fielen jene zwei Drittel

an die beiderfeitigen Staatskaffenf fo daß nunmehr Baden und

der Kanton Aargau je einen Drittel beziehen.

Die Beforgung der Angelegenheiten der Rheiugenoffenfchaft

gefchieht nunmehr gemeinfchaftlich durch die Amtsoorftände zu

Rheinfelden und Säckingen in der Weifef daß diefe von 6 zu 6

Jahren in der Leitung abweehfeln; ihre Amtsbefngniffe find in

der Neuen Ordnung genau beftimmt.

Innerhalb der letzten 150 Jahre war die Berechtigung die

fer Schifferfchaft zu wiederholten Malen Gegenftand des An

griffsf theils von Seiten der übrigen Rheinorte und Schiffer

innungenj theils von Seiten der Holzhandler. So befchwerten

fich die Städte Säckingen (das nur wenige berechtigte Familien

hat) und Laufenburg fowie die GraffchaftHauenftein gegen die

unterm 10. November 1736 aufgeftellte neue Floßkehrorduuug

und Tare ftir die Flöhe, bei dem k. k. Oberamte Rheinfelden.

Die Verhandlungen dauerten mehrere Jahre; die Befchwerdc

wurde zurückgezogen. nachdem die Rheingenoffenfchaft die Floh

gebiihren etwas gemindert hatte.

Im Jahre 1798 beanfprnchten einige Murger Bürger eben

falls das Fahrrecht auf dem Rheine; allein ihr Gefuch wurde

durch einen Hofbefcheid cl. (i. Wien; 13. Septbr. 1798 dahin

verbefchieden: „Daß den Rheingenoffen an ihren durch den

Maienbrief von 1767 habenden Rheinrechte und Freiheiteig

wofür fie verfchiedene Gebühren zu entrichten haben; kein Hin:

derniß oder Eintrag gefchehen dürfe.“

Die Verhältniffe der Rheingenoffenfchaft zu den beiden

Schifferfchaften zu Laufenburg und Bafel gehen am deutlichften

aus den folgenden Urkunden hervor; bezuglich der letzterer ent

halt der Z. 20 der Neuen Ordnung und die Anmerkung dazuf

fowie die „Steinfuhrkehrordnung“ noch einiges Nähere.

Zn neuefter Zeit waren es einige Großhändler) die aus der

Aufhebung diefes alten Inftituts glaubten Vortheile ziehen zu

können7 und ging damit die. Sprengung der Rheinfelfen Hand

in Hand. Doch auch diefe können die gute und ziiverliiffige

Führung der Flöher nicht in Abrede ftellen, wie denn wirklich
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auch Unfälle zu den Seltenheiten gehören. Diefe Zunft hielt

nicht, wie die meiften andernF ftarr am Hergebrachten, vielmehr

war immer ihr Beftrebem mit den Zeit- und Verkehrsverhält

niffen gleichen Schritt zu halten, was die vielen Aenderungen,

Verbefferungen und Erweiterungen der Flohkehrordnung be

weifen, Zudem haftet die Genoffenfchaft für allen Schaden,

der den Eigenthümern der Flöhe durch fchlechte Führung zugehtf

indem fchon in einem Protokolle des Oberamts Rheinfelden vom

4. Juli 174() die Vorfteher der Rheingenoffen fich dahin ver

pflichteten. „Diejenigenf welehe die Kehre haben und durch deren

Fahrläffigkeit oder des Fahrens Unkundigkeit Schaden entftehtf'

denfelben zu vergüten habenf mithin einer für den andern Bitrg

nnd Zahler zu fein fchuldig und verbunden fein foll.“ Diefe

Verpflichtung wurde fpäter auf die Gefammtheit ausgedehnt

und wird die Entfchädigung nunmehr aus der Genoffenfchafts

kaffe7 vorbehaltlich des Rückgriffs auf die Schuldigen) geleiftet.

So erhielt im Jahre 1844 Holzhändler Laubfcher in Laufen

burgf wegen eines durm zwei Flbßer geführten und theilweife

zu Grunde gerichteten Floßesf einen Schadenserfaß von 387

Frk. aus der Caffe ausbezahlt. “

Sollte es wirklich einmal zur Aufhebung der Rheingenoffen

fchaft kommen. fo dürfte damit den Holzhändlern kein großer

Dienft geleiftet feinf denn: einmal mußte von Staatswegen

darauf hingewirkt werden, daß ftets nur tüchtigef des Fahrens

und des Rheins kundige Flößer zugelaffen würden, was wieder

nur die Bewohner der nahen Rheinorte fein könnten; zum An

dern müßte dann der Eigenthümer der Flöhe folche auf feine

eigene Gefahr fiihren laffen, und könnte darum bei eintretender

Befchädigung von keiner Seite her mehr„ wie jetzt7 auf fichere

Entfchädigung rechnen.

Urkunden.

1. Maienbrief des Trzherzogs Ferdinand

vom 3. Februar 1587.

(Acten des Bezirksamt-s Rheinfelden.)

Wir Ferdinand von Gottes Gnaden, Erßherzog zur

Oefterreich. Herzog zu Burgund 2c. 2c. bekennen nachdem vns

gemeine Fifchen Wand und Mahengenoffen in aneren Städten
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Rheinfelden, Secthingen. auch zu Schwerftattf Earfaux Wall:

dach, thurg, Augftf Kreuzach vnd Warmbaeh gefeßenf vud

nnd das Ptat)engericl)t anerer Herrfchaft Rheinfelden gehörig,

buterthiinigft zu erkennen gebem wie daß fie ond ihre Vorfahren

von dem allerdurchleiichtigftf großme'ithtigftem Fürften vnd Herrn

Herrn Annimiiiano des Erften, erwiihlten Röm, Kahfern als

Erhherzogenfdes hochlöbl. H. hatth Oefterreiehs rc.f aneren ge:

liebten Herrn und Anherren feeligften Gedächtnuß des Vifchens

auch Rheinfurthfahrens vnd anderer gebreüchlichcr Vebungen

halbf mit fondern Frehheiten ond Ordnungen, welcher Maßen

es onter ihnen gehalten werden follef allergnädigft begabtf welehe

Befrehnng vnd Ordnung hernach anch ihnen wieder erneüwret

und befchribem ond als aber derfelb erneüwret Mehenbrief ond

Befchreibung im verfchienen Fiinfzehen Hundert Nenn ond

Fiinfzigften Jahr neben anderen iu der geweften erfchröcklichen

Brunft zu Augft verbrunnenf wäre derfelbig nachgehends im

April Fünfzehen Hundert Ein ond Sechzigften durch die Eltiften

gemeiner Wehdgenoffen wider angebeih in fchriften verfaßtf vnd

in eine neue Verfchbung gebracht. daruon fie Unß dann hernach

fpecifizirte 60])er fambt noch etlichen von neiiwen verzeichneten

Bunctenf fo gleichwohl ihrer, anzeig naeh im alten verbrunnenf

aber in denfelben ihnen berfaßten neiiwen Mehenbrief nicht be:

griffen geweßtf Bnterthänigft,übergeben, ond alfo darauf durch

fie den obbemelten Mehen und Weydgenoffen an Vns nnter:

thiinigft Zudliciret ond gebetten wordenf Wir als Erßherzog zu

Oefterreich anch Herr vnd Landsfiirft der v. ö, Landenf wolten

ihnen folcheu ihren augezogenen Mehenbrief vnd Vifcherordnung

gleichfalls gndft. c0ntirmiren vud beficittigen7 vnd vmbberührte

iibergebene fernere puncten vnd articlen, fo gar dienftlich7 fiir:

ftändig vnd Niemands nachtheiligF entenciirren ond erftreckhenf

auch folgends dabei handznhabenf zu fchüßen vnd zu fchirmen

gdft. zu berordnen: Wann Wir bm folch ihr unterthcinigftes

Bitten nicht für vnziemlich, fondern flirftändig nuhlich bnd gut

angefehen; So haben Wir darauf auß Landsfiirfil. Vollkom

menheit Gewalt und Machtf auch ihnen den vilbemelten Mehen

und Wahdgenoffen zu fondern Gnaden (doeh Vnsf Bufern Er:

ben vnd Nachkommen, an anerer Herrfchaft Rheinfelden ober:

herrlichen Recht ond Getecht'egkeiten vnvergrifenlich und ohn

abbrlnhlieh) denfelben alten Mehenbrief gdft. erneiiweret, be

ftättiget z bnd dann vmb beßerer Ordnung ond Richtigkeit wil:

len. die noch weiters vnterthgft iibergebene ond gebittene Zinno

ten, wie die hiernach begriffen ftehen, darzu bewilligctf thuen

3
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auch daßelbige hiemit in Kraft diß Briefs vnd wollen daß nun

hinfiihro mehrbefagteBifcher. Mehen vnd Wehdgenoffen zudem

bemelten Mehen zahlt. der Herrfchaft Rheinfelden gehörig. wie

anch ihre Nachkommen fich nicht allein des Fifchens vnd Rhein

führtfahrens . foudern auch all anderer ihrer wohlhergebrachten

löbl. Gebreücheu. -Z-rehheiten. Ordnungen. Satzungen vnd Ge

wohnheiten. ohne mänuiglichs Eintrag. gebrauchen. uußen ond

nießen. auch darbei durch die anrige gehandhabt. gefchüßt. ge

fchirmt. vnd die Verbrecher nau) gebühr abgeftraft werden follen.

vnd mög inmaßen folches hernach inet-tiert, vnd noch mehr an

gehenkhte punateu weitleüftiger ausweifen. getreülich vnd ohn

gefährlich.

Erftliä) fo haben gemeine Waidgenoffen von Rheinfelden

nit fich oder abwärts zu fifchen. und zu fahren Macht. bis gc

gen Hüningen aus Kapellin.

Audertens haben fie Waidgenoßen von Rheinfelden. uud

fo unter der Brut Rheinfelden fihen. Macht. Salmengarn.

Spreitgarn. und allenFifcherzeug auf dem Rhein zu gebrauchen.

nach ihrem Ruhen uud Wohlgefallen.

Drittens haben die Augfter Macht nit fich zu zünden

nach ,altem Gebrauch und Herkommen.

Jtem fie haben Macht ob fich zu zünden bis gegen Rhein

felden an die Bruck. und fach die Zündung behm Raichenwaag

an. und gehet zum engen Gäßlin. nnd dargegenüber an das

Hauenneft herauf bis an Bihisfach und dargegen über.

Item. welcher unter Bruck eifen will. der foll ein Eis

pfanneu. und ehe nicht. dann bis es ein Ruder und ein Ryemen

tragen mag. und welcher ein Eispfannen will. *der foll haben

ein Waidling. ein Ruder. ein Rhemen. ein Schauflen. ein Sail.

ein Blafchfifch. ein Art. ein Stückgarn. welcher deren Stücke

eines nicht hat. fo gibt man ihm nichts um fein Spannen. er

feh unter oder ob Augft und Rheinfelden; die obern Züg. als

Salmengarn. und Stanggarn. kann zweeu mit einander fchal

ten um ein Zug. folle fie entweders beede Stein und Sail ha

ben. oder beide Garn. auch mag einer mit Stein und Sail mit

fannnt dem Gefchir wohl fpanuen.und weleher ein Morgenzug

bahnt. der foll um die 8 Uhren kommen. und foll von den achten

bis um die zwölfen einen Nachtzug. und von den zwöifen bis

auf die .fechfen ein Rachtzug fein und werden.

Nur welcher mit Salmengaru fpannt. der foll mit Strang

garn nicht fahren. es jeh dann Sache. daß niemand bei) ihm

fpannt 2c. 2c. Welcher der vorgefchriebenen Artikeln einer oder
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mehr nicht halten, und deren einer vet-brochen wurde) der folk

mit hernach gefchriebenen Straf geftraft werden.

Die Gemeinen Gemeinds-Genoffen, fo ob der Bruck Rhein

felden bis gen Säckingen mit fammt denen von Säckingen und

Rheinfelden haben Macht und Gewalt zu fifchen und zu fahren,

auch nach ihrem Nußen und Wohlgefallen.

Erftlich haben fie Macht zu ziinden von Kindsgraben bis

anSchwein Haag) und dargegen iiber von der, Sandgruben

bis auf Fahnfpach und dargegen über bis an Thannen; von der

Tannen bis an Bittenenf und dargegen über von Steinfach bis

zum Mühlbach, und dargegen über von Mühlbach bis an Waag,

und dargegen über vom Bruckacker bis an Nägel Flue; bis ge

gen Wallbach zur Eiche. und dargegen über von Wallbacher

Eiche, bis an den Rothenflnef uud dargegen iiber von der Ro

thenflue bis an niedern Füchweegf bis andas Fahr gegen Mumpf

bis an Spiß an Gießen, und dargegen iiber vom Shih an Gie

ßen bis an die Säckinger Bruck. und dargegen über und zur

jeder Zeit zum fchbpfen. .

Ferner haben die Rheinfelder und Karfauer zwifchen Rhein

felden-und Karfau mit einander Macht zu eifen. und fonft nie

mand) und fo fie eifen wollen; follen fie einander rufen, und

welcher eifen will, der foll ein halb Stuck Garn han; ,Item

Säckinger, Wallbacher7 Mumpferf und Schwehrftetter haben

Gewalt f mit einander zu eifen, follen aber das einander ver

bunden, und fo einer iiber deßelbig Verkünden nicht zum Land

fchemmel kommtf dem foll kein Theil davon werden.

Itemf welcher Sahgarn, und Klebgarn zufehen will , der

foll um Vefperzeit feßenf und am Morgen fruh wieder hinweg

nehmen. Item) welcher Klebgarn hintern fach feßen will; foll

das beh Vefperzeit darfehen, und morgen fruh wieder hinweg

nehmen, aber fo ihme geliebt, mag er dreh Stein auf den Fach

boden legen, und das eines Waidlings lang .darhiuterfeßen

Item, welcher ein Wahd hat7 und ein Licht darinnen macht;

dem foll Niemand darein fehenf es wäre dann Sachef daß er

nit darein feßen wollt, welcher auch ein Licht machen will; der

folls machen, daß ritter mit einem Waidling innerhalb durch

fahren möge. ,

Item; welcher unter ihnen den gemeinen Waidgefellen an

feiner Ehre gefcholten wird, dem foll der Rhein verbotten fehn;

fo lang bis er mit Recht widentfchlagen wird, fo aber der ge

feholtenf der Rechtens begehret, fo folk er den Rheinvogt an

rufen, um einen Rechts-Tag; derfelbe foll ihm dann den Rechts

3"
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tag auf feinen .troften feßen. und ernennen. der Kläger foll auch

allda man das Gericht zahlt. einen Wirth um den Koften. fo

auf das Gericht mit (Hßen und Trinken. auch anderen gehen

nücht. verbürgen.

Item. fo es fich zutragen würde. daß einem unter dem Lauf

fen etwas entfahren. und folches einer unter den Waidgenoßen

zu Land bringen. und länden wurde. der foll dasfelbe dem. fo

es entfahren acht Täge behalten. und fo ers in acht Tägeu nit

holt. foll der. fo das Gefchirr aufgefangen. daßelbige behalten.

darmit fchalten und walten nach feinem Gefallen. fo ers aber in

dem acht Tägen holen wurde. foll ers ihm um einen ziehmlichen

Lohn wieder zuftellen. und wann fie des Lohns nit konnten eins

werden. fo follen beede zum Rheinvogt gehen. und fich mit einer

vor ihme gütlich vertragen. fo aber das alles nit helfen wollte.

mögen fie einander mit Recht beklagen; Item fo etwas aus dem

Lauffen einem entfahren. foll derfelbe. fo es auffängt. vierzehn

Täge behalten und gleichergeftalt mitgehandelt werden. wie oben

gefchrieben fteht.

Item. welcher einen Ruder. Rhemen . Sihbpf. oder von

Schiffsgefchirr etwas ohne deßen. fo das Gefehirr ift. Wißen

und Willen. entwendet. der foll geftraft werden,

Item. es foll kein Knöpfgarn in kein Wahd gefeht werden.

ohne Wißen und Willen deren fo die Wahd innhaben. und

welcher aber wieder angeregten Potten mißhandeln wiirde. der:

felbe foll fünfzehn Schilling unnachfiäftlich zu bezahlen ver

fallen fehn. von welchem der Obrigkeit zehn. und gemeinen

Wahdgenoffen fiinf Schilling zuftehen und gebühren. und foll

auch fonft im anderweg mit denen Gebotten zu fünfzehn Schil

ling von acht Tag zu acht Tag ferner fchreiten. auch fonften in

andern Weg mit denen Gebotten. Verbotten. Gerichten. in diefer

Ordnung. Einziehung der Rheinfach und Waagzinß. auch den

Mayen. wie von altershero kommen. gehandelt. yr0eedieret.

und geftraft werden; fodann hernach fehn dieß die noch weiters

bewilligte Punkten:

1tens daß zur Zeit des Lachslaichs. als nehmlich von Aller

heiligen bis anf St. Andreas-Tag kein Waidgenoß oder Fifcher

dem andern in feinen Waid zinfen folie bh Straf fünfzehn

Schilling.

2tens daß zu Zeiten des Naßen- und Plicken-Strichs außer

halb gemeiner Fifcher und Wahdgenoßen und die es von alters

zu thun. und üblich hergebracht hätten. fonft niemand anderer.

oder auf ländifcher an den Geftaaden Rheins mit Blümel. oder

Pz 7 - 1 r* . . _. . ..*__-(4..4.-.



37

Zopfbeeren. ausgenommen den Angel fifchen folle. bei) Straf

fünfzehn Schilling.

3tens daß mit folchem Blümel. oder Zopfbeeren am Sonn:

tag oder verbannenen Fehertagen niemand fifchen folle. beh

Straf dreh anud Stadler.

stens demnach von altem gebreuchlich Herkommen. daß wan

die Befiher vnd Inhaber der Herrfchaft Schwerftatt oder Werr.

das Waßer die Werren genannt. fpannen wollen. daß es. wie

von alters Herkouunen befchehe. die Zeichen vnd Pfeill nit wei:

ter fchlagen. daruon die gemeine Wehdgenoßen zu Seckhingen

vnd andern Orthen an ihren Fifchzügen vnd ihre Rechtfambe.

verhindert auch vnverfeht. damit die Fifch in die oberen Wäßer

ihren einzug gehalten. verbleiben bei Straf dreh pfund Siedler.

.5tens. daß zu Zeit die zu Seckhingen ein Eiß hatten . vnd

Eißen wollten. daß folches inmaßen obftehet. befchehen. vnd

keiner. fo nicht auch garn hätte. zugelaßen werden folte . bei)

Straf fünfzehen Schilling.

6tens. Vndt dieweil bishero an den Sonn: vnd hohen Feft:

tagen. mit den Fifcherzeügen vnd die alte Ordnung. etwas ge

fährlich gehandlet. fo folle hinfürder ein feder Fifcher oder Wehd:

gefell. feinen fürgehende garn oder Fifcherzeüg an dem Samftag

oder hochen Fefttag abends zur Befperzeit aufhenckhen. vnd es

nit wieder ziehen oder brauchen. dann bis wieder zur Befper

zeit. des Sontags. jedoch ausgenommen der Salmen wagen.

vnd der Lachswehd. da folle es wie von Alters her gehalten vnd

gebraucht werden.

Leztlich. daß auch gemeine Fifcher vnd Wahdgenoffen ihr ge:

wöhnlichs Mehen gehalten. wie von Alters verführen fich auch

ihres Fanens vnd Zeichens. wie biß auf die Zeit löbl. Her

kommen. doch anderft nit. dan fo Jahr-s. vnd daß aus Vergün

ftigung vnd Behfein Bufer-jedzeit wefenden Ambtleüthen der

Herrfchaft Rheinfelden. das Metten angefezt vnd gehalten wird.

gebraumen mögen. --- Mit Vrkhundt diß Briefs verfertigt mit

anerem anhangendeu lnejge] geben in anerer Statt Yun:

fprug den 3, Februar im Fiinfzehenhundert Siben vnd Acht:

zigften Jahr.

(gez.) k'ercliunnci. r. .luZtininn Moser, ,

* na. Mami, Zen-"-l 1)"j Medici“ proprium.

(gez.) Dreh.
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2. Maienbrief der Raiferin Maria Therefia

vom 8. Oktober 1767.

(Original im Archiv der Rheingenoffenfajaft.)

Wir ill-.trier 'kin-rente.

von Gottes Gnaden Römifche Kaiferin. Wittib. Königin zu

Hungarn. Böheim. Dalmatien. Croatien und Slavonien und

(Heß-Herzogin zu Oefterreich. Herzogin zu Burgund. Groß

Fürftin zu Siebenbürgen. Herzogin zu Mailand. Mantna.

Varma und Gefürftete Gräfin zu Habsburg. zu Flandern. zu

Tirol. verwittibte Herzogin zu Lothringen. und Baar. Groß

Hcrzogin zu Toscana 2e, 2e,

Bekennen öffentlich mit diefem Brief und thun kund jeder

männiglich. daß uns unfere getreue Liebe Bnterthanen die fo

genannten Rheingeneffene. das ift die Schiffleuth und Fifchern

im Oberen Rhein-Viertel zu Rheinfelden. in der Herrfchaft und

in denen Städten Rheinfelden und Sekingen. fodanu die zu Kai

fer-Augft. Warmbach. Rieder-Mumpf. Wallbach. thurg.

Wehr. Schwerftädteu. Karfau und Riedmatt ec. allerunterthä

nigft gebetten. womit Wir ihre von vielen Seculis her und von

unferen Vorfahren ertheilte jederzeit. auch von Unferes in Gott

ruhenden Herrn Vaters Majeftät Confirmirte Brivilegia und

fogenannten Maien-Brief gleichfalls Confirmiren. und ein

förmliches. deutlich verfaßtes Schiff-leuths-Zunfts-Vrivilegium

allergnädigft ertheilen möchten.

Wann Wir nun ermelter R'heingenoßeuen Schiffleuth und

Fifchern allcrunterthänigfte Bitte gnädigft angefehen. zumalen

betrachtet haben. mit was befonderer Treu. und Eifer von mehr

als Hundert Jahren. diefe Schiffleuth. und Fifchern ihre aller

unterthänigfie Pflicht fowohl zu Kriegs» auch Friedenszeiteu.

als bei allen fich ergebenen Vorfallenheiten fortan mit Auße

ßung ihres Lebens beobachtet. und was vou getreuen Untertha

nen begehrt werden mag. willig praeftieret haben; Wir dahero

denenfelben die durch ihre Treu und Eifer erworbene und in

mehr Waeg vermehrte Verdienfte zu vergelten. ganz willig. und

gern willfahren wollen.

Als haben Wir mit wohlbedachtem Muth. gutem Rath. und

rechtem Wißen ihren Schiffleuten und Fifcheren in obgemelten

Städten. Fle>en und Dörfern zu befferer Beförderung ihres

Frommen Ruhen. und Wohlfahrt alle ihre wohlhergebrachte

Privilegien. Gnaden. 'Freiheit nicht allein gnädigftConfirmiret.

fondern dahern es auch von nöthen wäre. neuerdingen das behörige
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und init nachfolgenden Articulen verfaßte Schiffleuth und *Fifiher

zunfts-Vrivileginm hiemit in Gnaden dergeftalten ertheilt; daß

Erftens. Sie Schiffleuth jederzeit fich beftreben follen) ge

fchicktc7 und Schifffahrts-Verftändige niechterne Leuthe zu ha(

tcn, welchen P'ienfchen und Güter vertraut; und von ihnen ficher

geführt werden können. .

A n d e rt en s f folle beiten faminentlich Gemeinen Rheinge

uoßeneu geftattet feinf auf dem Rhein mit klein und großen

Schiffem Waidling; Flbßen und anderen Fahrzeug ohngehindert

jedermanniglichf ihren Verdienft zu fuchen fo gut es fein kann.

Drittens wird ihnen Rheingenoßenen Vergünftiget, und

das Recht beftättiget; mit allem Fifcherzeug auf und nieder zu

fifchen nach ihrem Nutzenf und gut befindenf bis gegen Hünin

gen an das Capellele an die franzbfifrhe Gränzen; wie von Ur

alten her, alwo ein Landftein fiehet,

V i ertens7 jene Rheins und Mahengenoßene in der Stadt

Rheinfeldenf und die, welche unter der Rheinfelderbräk wohnen)

haben erlangtes Recht auf dem Rhein Salmen und Spreithgarnf

nach ihrem Wohlgefallen zu gebrauchenf nicht weniger mögen

die Augfiemer bei Tag. oder Nacht bis an die Rheinfelder-Bruk

hinauf fifchenf folle diefer Diftrikt auch um' beßere Ordnung

willen bis an erfagteBruk zum Fifchen abgetheilt bleiben; wie die

alte Obfervanzf Ordnung und Maienbrief enthaltet desgleichen;

F rt n ft e n s haben die Mayen und Rheingenoßena welche

oberhalb der Rheinfelder Bruk Wohnhaft fehndf das Recht mit

Salmen-Spreitgarn, und anderem Fifcherzeug aufwärts zu fi

_ fchenf bis an die Sekingerbrukkf und folie auch diesfalls der

darinnen befindliche Bezirk wie von alters her unter ihnen zu

fifchen ausgetheilt) und in Mayen-Briefen gefchrieben iftf ver

bleiben; Wozumalen

Sechtens diefe oberhalb befagter Bruck wohnhafte Schiff

leuthe gleich jenen; fo unterhalb der Brut feßhaft fehnd, gleich

ihnen mit groß und kleinen Schiffen, Waidling, Flbßen) und

anderen Fahrzeug nach ihrem gefallen. und Ruhen zu fahren,

hauptfächlich aber erfahrne7 uiechtere Schiffleuthef und Steuer

meiftere aufzuftellen7 weilen alle Fahrzeig durch das Steinige

fogenannte Gewild und Hellhaggen paffiren müffen: Und da

S i bentes Ein Rheiu- und Mahrngenoß einen Lehrjung

zum Rheinfahren, und Fifchen zu lehren annehmen will) fo folle

der Lehrjungen ohne Vorwißen der Zunft keiner angenommen

oder aufgedingt werdenf und welcher alfo angenommen wird)

der folle auf der Stelle Sechs Gulden Rheinifch erlegcn; von
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welchem zwei Drittel in unfer Rent Amt zu Rheinfelden gelie

fert. ein Drittel aber der Zunft zuftändig fein folle. Wäre es aber.

A ch t e u s daß ein Rheinsgenoß feines Bruders Sohn die

Schiffart. und Fifchenz lehrete. derfelbe folle gleich von alters

her nichts zu bezahlen fchuldig fein. die weilen auch

R e u n t e n s zu nicht geringem Nachtheil deren Rheinge

noßen vor einigen Jahren her der Mißbrauch eingefchlicheu.

daß die Tbchtere . deren Väter das Rhein-Recht hat. oder gebohr

ner Rheingenoß ift. fich des nemlichen Rhein-Rechts angema

ßet. und ihre Ehemänuer. die doch folches Recht weder gehabt.

noch die Profeßion erlehrnet. fammt ihren Kinderen abermahlen

beiderleh Gefchlecht für Rheingenoßene geachtet nnd gehalten fein

wollten; So ift jedoch fürohin folches gänzlichen abgeftellt. und ver

boten. fonderndiefes Rhein-Recht folle allein aufdieSöhne und nie

malen anf Töchtern. oder Tochtermänner kommen oder fallen, Vnd

Z ehnten s damit jedem Schiffmann. oder Fifcher an dem

Geftaad des Rheins fein Schiffahr-Eifen und Fifcherzeug ficher

bleibe. fo bleibet wie von alters her verboten. daß keiner fich un

terftehen folle. aus einem Schiff. Waidling. Floß ec, Viel oder

wenig zu entwenden. die Uebertretern deßen follen bei dem ohne

hin abhaltenden Mayen-Gericht als Frevler der Gebühr nach

abgeftrafet werden. Desgleichen wann

Eilftens. unter ihnen Rheing'enoßen auf dem Rhein.

oder am Ufer Schmäh: Schelt- Schläg- und Rauf-Händel be

fcheheten. diefen folle der Rhein-Vogt den Rhein in folang im

mer verbieten bis die Sache behörig nnterfucht. und der. oder

die Schuldigerfundene Gebührend abgeftraft fein wird. Sollte

Z w b lften s einem Rheingenoßeuen oder jemanden andern

aus Städten und Landfchaften. wie fchon oft befchehen. und fiir

dershin gefchehen kann. an dem Rheinufer wegen ohnvorgefe

hen- und nicht verhoften fchnell und großen Anlauf des Rheins.

auch anderen fich ergebenden Urfachen halber etwas entrinnen.

oder weggefpielt werden. welches ein Rheingenoß aufgefangen.

und geländet hätte; So folie er folches weder gleich zu veräußern

noäj für fein Eigenthum zu behalten. oder anzufprechen befugt

fein. fondern folches dem Rheinvogt. oder da es von Wichtigkeit

wäre. dem Ober:Vogtei-Amt zu Rheinfelden anzuzeigen. ver

bunden fehn. welche alsdann fchon ermeßen können. und folleu.

ob es feinem verunglückten Gigenthums-Herren wiederum zuzu

bringen fehe. oder nicht. alsdann es in folang in feiner Gewahr

fame halten. bis fo viele Tage verfloßen und fich ergiebt. was

deswegen zu thun fehe. Falls alsdann .
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D r eiz eh nt e n s. der Berunglükte fich meldet und glaub: ._

würdig darthun kann. daß das aufgefangeue. und angelandete

fein eigen. oder iii-feiner' Verwahr und Obforg gewefen. fo foll

es ihnen jedoch gegen ,billigen Länderlohn:Bezahlung feiner ,ge

habten Bemühung. und allenfalls derfelbe Kofien darauf hätte

ver-wenden müßen. gegen deren Vergütung abgefolgt und zuge

ftellt werden. ' .

B i-e rz e hut e n s gleichwie von uraltem her gebräuchlich

gewefen. daß von dem Tag aller Heiligen bis auf St. Andreas

Tag. daß ift den ganzen Wintermonat hindurch kein Rheinge:

noß unter Herrfehaftlicher Straf dem andern in fein Waid fah

ren. nnd darin fifchen folle. alfo es auch fortan alfo verbleiben.

und verboten fein folle.

F ü n fzeh nt cn s. wann der Inhaber des Waffers. oder

des Bachs die Wehra genannt. darinnen fpanuen will. der folle

die Vfühl nicht zu weit hinaus feßen. daß gemeinen Fifcheren

und Rheingenoßenen am Fifehen es hinderlich. und nachtheib g.

oder gar denen Fifehen ihren Zug und Lauf in den Rhein ge:

fperrt werde. bei Straf zwei Gulden. oder nach gefialteten Um:

ftändert noch höher. Ferner und

S e ch s z eh n t e n s Solle 'keiner der nicht ein Rheingenoß

ift. er feh fremd oder einheimifeh. am Geftaad. des Rheins zu

fifchen erlaubt fein. ausgenommen mit Angell. und wofern ein

Rheingenoß an einem Sonntag. oder gebotenem Feiertag vor

der Befperzeit fich zu fifchen unterfiehet. folle er es mit zwei

Gulden Straf büffen. Zumahlen

S i e b e n z e h nt e n s Kein Schiff oder Floz an folchen

Tagen. ohne Erlaubniß. und dringender Roth von Land ge

führt. oder geftoßen werden: betreffend aber die Salmenwäg.

und Late-Waiden. mögen folche. wie von alters her gehalten fein,

Gleichwie auch

Achtzehnteus, Jhuen Schiffleuthen und Fifchern an

ihren habenden Rhein-Rechten und Frehheiten Niemanden einige

Hindernuß oder Eintrag thuu. auch nicht geftattet werden follte.

daß diefelben an ihrem Berdienft. und Ruhen gehinderet. oder

gehemmt werden. alfo hinantgegen Sie Rhein: und Mahenge:

noßene nicht allein vorfiehende Articulen. fondern beinebens all

anderen guten Ordnung und Sahungen. alten Herkommen.

thrauch und Gewohnheiten nachkommen. und zuleben. und

_dabeh denen fich etwann ergebenden Ohngehorfammen die gu:

ten Ermahnungen nicht Blahgreifen. auch Geldbußen nichts

fruchten oder erkleken wolten. oder fetten. denenfelben der Ge:
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nnß des Rheins gänzlich verboten und abgefagt werden folle.

Sofort. und

N e u n z eh ntens Da uns das bomiuiurn Klient, oder die

Beherrfchung des Rheins in querem Gebiet ohuwiederfprech

lich. und allein znftehet. mithin was auf oder a . mit Gelegen

heit des Rheines dafelbften paffieret. Uns zu unterfucheu. und

zu entfcheiden privativc zu gehöret. fo folle all folches noch fort

an alfo gehalten werden. mithin Unferem zu Rheinfelden gefiel(

ten Ober-Amt obliegen. alle Fälle. fo fich diefertwegen ergeben

möchten. genau zu unterfucheu. und zu entfcheiden. es wäre dann

die Sach. daß fta) Fälle zutragen möchten. welche ohnehin an

Unfere im Breußgau aufgeftellte Regierung. und Cammer ein

berichtet. und von daraus die behörige Verordnung und Verbe

fcheidung abgewartet. oder gar au Uns gebracht werden müßen,

Weiters und

Z w a nz i gfte n s ift denen Schiffleutheu und Fifcheren vor

gcfchrieben. daß Sie. wie von alters her üblich gewefen und

annoch ift. alfo auch fortan alle zwei Jahre mit Erlaubnuß. und

in Beifehn Unferer Rheinfeldifehen Amtleuthen das gewöhn

liche Mahen-Gericht abhalten. die inzwifchen von denen Rhein

genoßenen paßierte Frevel unterfucheu. die etwann widrige ab

ftellen. die Uebertretern diefer Articuleu zur Verantwortung

ziehen. und nach Befund des Verbrechens geziemmeud abftrafen

follen. Wovon wir aber;

Ein und zwanzigfteus Uns gleich von altersher zwei

Drittel fowohl bon denen Strafen. als übrigen in 'diefe Zunft

fließenden Gefällen gebühret. welche von der Zunft in unfer

Rent-Amtzu Rheinfelden gleich von alters her zu entrichten find.

der übrige Drittel aber befagter Zunft zu Beftreitnng derer Ge

richts:Umkofteu. und anderen ohnumgänglichen Auslagen über

laßen wird. Endlicheu

Z wei uud zwanzig ftens Soll all übriges was hierin

nen nicht wohl aber indem uralten Mahenbrief enthalten ift.

fowohl der Schiffart als des Fifchens halber. fonderheitlich

des Rheinifchen Wochen-Gefährts. und der Kheri halber. alles

wie bishero. fortan beobachtet werden. es wäre dann. daß mit:

telft der Kheri. wie öfters befchehen das k'ublieum nicht ver

fehen. oder berforgt wäre. fo ift Unferem Oberamt zu Rheinfel

den jederzeit obgelegeu. hierin falls Pflicht mäßig und ernftli

ches Eiufehen darauf zu haben. daß wegen Liederlichkeit ein- oder

anderen Schiffmanns weder Lenth noch Gut in Gefahr ge

feßt werden. fondern allzeit gefließeneft Bedacht fein follen. daß
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diefer Unferer Gnädigften und Heilfammen Verordnung naeh

gelebet werde.

Verleihen dahero, Confirmireu und beftätiigen die jeßt be

fchriebene Freiheits-Artikeh fo viel Wir daran von Recht- und

Billigkeit wegm vcrieihen und befiätigen könneu- nach ihrem

gänzliehen Inhalt und Begriff aus Kaifer- Königlich- und Lan

desfurftlicher Macht-Vollkommenheit hiemit wißentlich in Kraft

diefes Briefes.

Ordnern feheuf und wollen auchf das folche in foweit fie

Unferen in Handwerks-Sachen bereits ergangenein oder noch

künftig erfolgenden Landesfürftlichen Generalien und Befehlen,

wie zumahlen der Vorder-Oefterreiehifchen Landes-Volizei-Ord:

nung und Sazungen nicht entgegen findy fiäts bei Kräften ver

bleibenf und daß mehrermelte Sehiffleuthf und Fifcherzunft im

Breißgauifcheu Ober-Rhein Vrtl, zu Rheinfelden fich derenfel

ben in billigere Dingen nüzliih freuenf und gebrauchen folle und

mögef von Jedermanniglich ungehindert, jedoch Uns und Unfe

ren na>>ko1nmend-regierenden Herreu,. und Landesfürftenf anbei)

ausdrücklich vorbehaltenw befagtes Vrivilegium und Freiheits

Articulen nach Unferen gnädigften Befehlen- und Erfordernng

der Zeit zu niehren- zu mindernf oder gar abznthun.

Gebieten hierauf allenf und jeden uuferen -Obrigkeiten

Vrälaten- Grafenf Frehenf Herren/ Ritterenf Kuechien, Landes

Hanptleuten- Landrichterm Vögtenf Pfleger-ein Haupt- und Amt

leuthenf Bürgermeiftern, Riehierm Räthen, Bürgernf Gemein

den- und fonfi allen Unfereu Unterthauem und getreuenf was

Würden, Standesf Amts oder Wefens die find, fo gnädig, als

ernftlich mit diefem Brieff und wollenX daß oftgedachte Schiff

leuthef nnd Fifcher im Breißgauifchen Ober-Rhein Vrtl, gegen

wärtig und künftig bei diefer ihnen obenangefiihrtermaßen gnä

ding verliehenenF nnd beftätigten Freiheit ruhig verbleiben, und

derfelben möglich freuenf und gebrauchen (affenf felbe Unfert

wegen Obrigkeitlich fchüßenf und Handhabe darwider felbft

nicht hiuderen dergleichen zu thun geftattet- in keine Weis noch

Weege als Lieb einem jeden fehe- Unfere fchwere Unguad- und

Strafe zu vermeiden.

Das meinen wir ernfilich

Mit Urkund dies Briefs befiegeli mit unferen Kaiferlich

Königlich und Erß-Herzoglich anhangenden Größeren Infiegl.

der geben ift in Unferer Haupt- nnd Refidenz-Stadt Wien, den

achten Monatstag Oktobris, nach Chrifti Unferes lieben Herrn

nnd Seligmaihcrs Gnadeurcicheu Geburth im Siebenzehnhun
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dert Sieben und fechszigften. Unferer Reiche im Sieben und

zwanzigften Jahre.

(Its.) hierth ?1161-6813.

Raum!)an 6011168 (Röteln

lt*- 88“ 811p. nreb. huet. p. Cancellariue.

(14.8.) , nn blamiertnm Zeta-Seren [Regine.

h1“ proprjum.

Frans Jofeph Edler von Hemke.

3. Maienbrief oder „neue Ordnung“ von 1808.

(Arten des Bezirksamts Säckingen 2c.)

Neue Ordnung fiir die Rheingenoffen.

l, Abfchnitt. R h eing en o ffenfch aft.

Z. 1. Die Schifflentc und Fifcher von Rheinfelden. K'aifer

augft. Riedermumpf. Wallbach und thnrg. von Säckingen.

Wehr. Schwörftetten. Karfau. Riedmatt. Warmbach und Grenz

ach bilden unter dem Namen der Rheingenoffen eine Gefell:

fchaft. deren Einrichtung. Rechte und Pflichten durch gegen:

wärtige neue Ordnung beftimmt werden. 4)

Z. 2. Diefe Gefellfchaft hat ihre Vorfteher. eine eigene

Kaffe. und ihre eigenen Verfammlungen. Maiengerichte genannt.

Z. 3. Gigentliche Rheingenoffeu und Mitglieder diefer Ge

fellfchaft find aber nur jene. welche nach gegenwärtiger Ord

nung das Meifterrecht erlangt haben,

8. 4. Der erfte Borfteher heißet Rheinvogt. die übrigen

können Gefchworne genannt werden. und unter diefen nach alter

Gewohnheit zwei den Ramcn als Rheinfänderieh fiihren. 2)

Z. 5. Der Rheiuvogt bleibet fechs Jahre am Amte. und

wird abwechfelnd aus den Rheingeuoffen des rechten. und ans

jenen des linken Rheinufers durch Stimmenmehrheit erwählt. 3)

Z. 6. Der Rheinvogt leitet die gefellfchaftlichen Angelegen

heiten nach Maasgabe diefer neuen Ordnung; er wachet uber

die Beobachtung derfelben. vcrfannnelt die Gefchwornen. und

fchlichtet mit ihnen. die ihrer Kompetenz anheimgeftellten Ge:

genftände.

Er ift es. welcher dem verfammelten Maiengerichte die Ue

bertreter diefer Ordnung anzeiget. Er bewahrt das gemeine

Siegel derGefellfchaft. befiegelt und unterfertiget die im Na

men der Gefellfchaft ansgefertigten Akten. t)



45

 

Z. 7. Die Gefehworneu werden aus den Gettoßen beider

Rheinufer in gleicher Anzahl gewählt. ihre Zahl im Ganzen

foll fich aber mental auf mehr als acht. und nic weniger als

vier belaufen. 5)

8, Die erfte Wahl wird vollzogen bei dem erftett nach

Einführung diefer tierten Ordttuttg ftatt findenden Maiettgericht.

in der Zwifchenzeit feßen die bisherigen Vorfteher ihre Ber:

richtungen fort. Doch foll der gegenwärtige Rheinvogt noch

die folgenden fechs Jahre am Atute bleiben. wenn bei dent näeh:

fien Maiengericht die Mehrzahl der Rheingenoffen nicht aus:

drücklich eine tierte Wahl verlangt.

ll. Abfchnitt. M a i eng erich t.

Z. 9. Je alle zweh Jahre foll nttter dem Borftaude eines

in der Nähe befindlichen Großherzoglieh Badenfchen und eines

Kanton Aargauifchen Oberbeamten eine allgemeine Berfamtn:

lung der Rheingenoffeu ftatt haben. unt gefellfchaftliehe Auge:

legettheiten zu verhandeln. Diefe Berfamtnlung heißet das

Maiengericht. '7)

Z. 10. Sie folltrur aneinemOrte. wo Rheingenoffeu wohtten.

und zwar' abwechfelnd vom rechtett zum linken Rheinufer mit

anftändiger Feierlichkeit. doch ttie an einem Sonn: oder gebot:

tenen Feiertage. und mit ntöglichfter Vermeidung übertriebener

und unnöthiger Koften gehalten werden.

Die Beanttetett beider Regierungen veranlaffen nach vor:

(äufiger Verabredung die Zufammettberufuug. ttnd leitett die

Verhandlungen. 7)

Z. 11. Mit Ablefuttg diefer Ordttuug wird die Berfatum:

lung eröffnet; dantt befchäftiget fie fich mit Berathfchlagnng

über alles dasjenige. was zur Aufttahme der Gefellfchaft dienen

kann. fie ttimmt dem Kaffier die Rechnung ab. und adjuftiert

fie; dinget Lehrlinge auf; fpricht freh. ertheilt 'das Meifterrecht.

unterfucht die verübten Frevel. und ftraft. -

Die gefaßten Befchlüffe werden in ein förmliches Brotocoll

eingetragen.

th erklärt: daß für weitere Berathuug kein Gegenftand

mehr übrig fei; fo foll fich das Frevelgerieht bilden. Klagen und

Antworten vernemen. und dariiber erkennen,

F. 12. Damit jedoch das Aufdingen. Ledigfprechen und

Meifteraufuahme. fo wie die Abwandlung der 'Frevler keinen

allzulangen Verfehub leide. fo wird geftattet. daß jedes halbe

Jahr unter Leitung des betreffenden Oberbeamten ein Ausfchuß
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des Maiengerichts. aus dem Rheinvogt und vier alternieren

den Gefchworenen beftehend. fich verfammle. um in vorkommen

den Fällen aufzudin en. ledig zu fprechen. Meifter aufzuneh

men. und die fich erge enden Frevel abzuwandeln. 8)

Y. 13. Ju Rückficht der in diefer Ordnung enthaltenen

Vorfchriften. fo wie in allem was auf die Schiffart. das Flö

hen und Tifchen Bezug hat. nuterftehen die Rheingenoffen dem

Maienge chte. in ihren übrigen Angelegenheiten aber. dem

ordentlichen Richter, 9)

Z. 14. Die höchfte Strafe. welche das Maiengericht oder der

im Z. 12 beftimmte Ausfchuß deffelben verhängen kann. befteht

in Geld in 8 Schweizerfranken oder 5 fl. 30 kr. R. W. und bei kör

perlicher Züchtigung i1124ftündigem Arreftbei Waffer und Brodt.

Das Maiengericht kann aber auch bei befonders wichtigen

Gründen ein Mitglied aus der Gefellfchaft 88.170 Usern-Zu

ganz ausfchließen. *9)

Z. 15. Der Rekurs wird durch die betreffende Oberbeam

tung bei derjenigen Landesregierung angebracht und entfchieden.

welcher der Rekurrierende unterfteht. ll) .

[ll. Abfchnitt. Recht und Pflichten der Rhein

genoffen.

16. Jeder Rheingenoffe nimmt Theil an den der Ge

noffenfchaft zuftäudigen Rechten und Pflichten.

Diefe theilen fich in Anfehung der Schiffart und des-Flö

ßens. und der Fifthereh.

n. Schiffart und Flößrecht.

Z. 17. Jeder Rheingenoffe ift befugt. auf dem Rhein mit

kleinen und großen Schiffen. mit Weidlingen. Flößen und andern

Fahrzeugen feinen Verdienft zu fuchen. auf die Art und Weife.

wie hiernächft verordnet ift.

Z. 18. Es wird uemlich zu Erhaltung befferer Ordnung

die Strecke des Rheines von der Säckinger-Brücke abwärts bis

an die kleine Kapelle bei Hüiningen. oder bis zum Landesgräuz

fiein in zween Bezirke abgetheilt. nemlich: -

n. Ju dem Bezirke von der Säckinger-Vrücke» bis an die

Brücke vou Rheinfelden und

b. Ju jenen von der Rheinfelder-Brücke bis an die Kapelle

bei üiningen.

. 19, Ju jedem diefer Bezirke können Menfchen und Waa

ren von den Rheingenoffen auf Schiffen. Weidlingeu und Flö

ßen bis an die Lände bei Bafel geführt werden.
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20. Nimmt aber ein Rheingenoffe in einem oder zween

zufammengebnndenen Weidlingen einzelne Verfonen oder ganze

Familien mit ihren Habfeligkeiten auff ohne Waareit oder

Kaufmannsgut (was im keinem Falle weiters als bis an

die Vaßler-Lände zu führen erlaubt ift), fo mag derfelbe nach

altem Herkommen bis Neuenburg oder noch weiter den Rhein

abwärts fahren. '2)

Z. 21. Kein Floß foll abgeführt werden, ohne vorläufige

Anzeige bei) dem Amte desjenigen Bezirksf aus dem der Floß

abgehen bei) Verantwortlichkeit des den Floß leitenden Rhein

genoffenf welcher zugleich auch für die Entrichtung des Zolls

und anderer Gebühren zn haften hat, 13)

Z. 22, Der Ordnung halber foll die bisher beobachtete

Kehrer und das Wochengefährt auch ferner ftatt haben, oder es

feilen die Rheingenoffen über eine neuerliche desfallfige Ord

nung übereinkommen. ")

Z. 23, Schiff und löße follen an Senn: und gebotenen

Feiertagen ohne Erlan niß oder dringende Roth nicht vom

Lande gefiihrt oder gefioßen werden. 15)

Z, 24. Wer aus den Schiffern fremdes Gut auffängt, der

foll es dem bekannten Eigenthümer zurüctftellenf vor der Zn

rückftellung aber immer dem Rheinvogt* und bei Sachen vom

Belangf der unmittelbaren Obrigkeit die Anzeige machen.

Nimmt der Eigenthümer auf erhaltene Anzeige fein Eigen

thum in _Zeit von vier Wochen nicht zurück: fo foll daffelbe

dem Länder verfallen fein.

Z. 25, Hinterfchlagung anfgefangenen fremden Guts, wird

von der ordentliihen Obrigkeit als Diebftahl behandelt.

Z. 26. Wird ein todter Körper gelandet, fo gefchieht die

Anzeige der Obrigkeit des Gebiets7 in dem er gelandet wird,

Z. 27. Die-Rheingenoffeu find bei eintretender Waffernoth,

und wenn fich Unglücksfälle auf dem Waffer ereignen, zur Hifi!

leiftung befonders verpflichtet.

Z. 28. Damit ihnen endlich Menfcheu und Sachen mit

Sicherheit anvertraut werden könnem ift es nicht genug- daß

fie der Schiffe-rei im allgemeinen wohl kundig find, foudern fie

follen fich auch die genauefte Kenntniß von dem Fluß auf dem

fie ihr Gewerb treiben7 verfchaffenfund fich befouders angelegen

fein laffenf ftets nüchtern zn fein.

13. Fifchereh.

Z, 29. Die Rheingenoffen, welche in der Stadt Rheinfel

x
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den. und welche unter der Brücke von Rheinfelden wohnen. ha:

ben das Recht auf der zwifchen diefer Brücke und der Kapelle

bei Hüiningen. wo ein Landftein fteht. befindlichen Strecke des

Rheins zu fifchen. zu zünden und zu bahnen. und zu diefem

Ende Salmen: Spreit: und Auslandgarn und alles Fifcher:

zeug nach Gefallen zu gebrauchen. auf gleiche Weife haben die

von Augft das Recht. bis an die Rheinfelder Brücke zu fifchen.

doch fol( der Bezirk von Augft aufwärts bis au die Rheinfel:

der Brücke zum Fifchen wie bisher abgetheilt bleiben. '6)

Z. 30. Zufolge diefer Bezirks:Abtheilung. haben die Augfter

das Recht. aufwärts zn zünden. vonder Raichen- oder Rheinwaag

zu Augft bis zum engen Gäßleinz von diefem über zum Haue

neft. und von dem Haneneft bis an den Bizisfach und gegenüber.

Z. 31. Ferner haben die Rheingenoffen. in Rheinfelden.

und jene welche ob der Rheinfelder Brücke wohnen. das Recht.

auf der Rheinftrecke zwifchen diefer Brücke und der Brücke von

Säckingen auf: und abwärts zu fifchen; doch foll auch diefer

Bezirk unter fie. wie in dem ältern Maienbrief enthalten. ab:

getheilt bleiben. _

Diefer Brief fagt: Form ..haben fie Macht zn zünden von

Kindsgraben bis an Schweinhag. und dagegen über von der

Sandgrubeu bis auf Fahrfpach. und dagegen über bis an Tan

nen; von der Tannen bis an Büttenen. und dagegen über von

Steinfach bis an Mühlbach. und dagegen über von Mühlbach

bis an Waag. und dagegen über vom Brunkaker bis anNa

gelflnhe. bis gegen Wallbach zur Eiche. und dagegen über von

der Wallbacher Eiche bis an dcnRothenfluhe. und dagegen über

von der Rothenfluhc bis an niedern Biehweg bis an das Fahr

gegen Mumpf. bis an Spitz am Gießen. und dagegen über vom

Spitz am Gießen bis au.die Säckinger Bruck. und dagegen über.“

Diefe Bannabtheilung foll fich auch auf das Schöpfen er:

ftrecken. 17)

Z. 32. Die Rheinfelder nndKarfauer haben zwifchen Rhein:

felden und Karfan allein das Recht zu eifen. doch foll es ge

meinfam gefchehen.desgleichen haben die Säckinger. Wallbacher.

Mumpfer und Schwörftädter das Recht gemeinfchaftlich zu eifen.

Z. 33. Vom Tage Allerheiligen bis Andreastag. das ift

den ganzen Wintermonat über. foll kein Rheingenoffe dem an

dern in feine Waid fahren und fifchen.

I. 34, Die Inhaber des Baches. die Wehra genannt. follen

die Pfähle. im Fall fie darin fpannen.-nicht fo weit hinansfehen.

daß felbe den Rheingenoffen im Fifchen hinderlich und nachthei
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lig. oder die Fifche in ihrem Zuge und Lauf im Rhein dadurch

gehemmt werden. '

Z. 35. Wer nicht Rheingenofjfe ift. dem ift es nicht erlaubt.

außer am Ufer mit Angeln zu »fi chen.

Z. 36. AnSonn: und gebotenen Feiertagen ift uur erlaubt

nach geendeter Beftper zu fifchen. bei Salmcnwaagen uttd Lachs

waiden foll es aber wie vor Alters gehalten werden. 1d)

Z. 37. Wer mit Salmengarn fpannt. der foll mit Stang:

garn nicht fahren. es feh denn daß ttieutand bei ihm fpanne.

Z. 38. Seh: und Klebgarn fell vor Befperzeit nicht gefeht.

und des Morgens früh wieder hitttoeggefchafft werden.

Z. 39, Jn deffen Waide Licht gemacht ift. darin foll nicht

gefezt werden. außer mit des Eigenthütners Bewilligung.

J. 40. Knöpfgarn ohne Bewilligung des Eigenthümers in

frentde Waide zu feßen. ift verboten.

Z. 41. Todte Fifche und Krebfe. fie feien nun nach großer

Fluch auf dem Lande zurückgeblieben. oder im Eife erftickt.

follen nicht verkauft werdett.

Z. 42. Die Fifcher find verpflichtet. jedesmal bei ihren re:

fpektiveu Obrigkeiten die Anzeige zu machen. wenn fie bemer

ken. daß unter den Fifcheu Krankheiten herrfchen; wenn die

Lachsforellen und Salmen den Ausfaß haben; bei diefer Krank:

heit find die Salmen mit giftigen Blafen bedeckt. und theilen

felbft den Menfehen den Ausfah mit. -»

[li. Abfchnitt. Lehrjungen. Gefellen oder Knechte

und Meifter.

Z. 43. Die Aufdingung der Lehrlinge kann vor dent ge:

wöhnliehen Maieugerichte. oder vor dem fich halbjährig

verfammelnden Ausfchuße deffelben ftatthaben. 19)

Z. 44. Jeder Knabe der in die Lehre treten will. muß volle

15 Jahre alt. und durch ein Zeuguiß feittes Pfarrers und

Schullehrers auszuweifen im Stande fein. daß er fowohl iu

der Religion als im Lefen. Schreibett und Rechnen den feinem

Stande und Alter angemeffenen Unterricht inne habe.

Z. 45. Die Lehrzeit ift auf drei Jahre beftimmt.

8. 46. Bei dent Aufdingen foll ein förmlicher Lehrakord

ausgefertiget. und darin nicht nur das Lehrgeld beftimtnt. fon:

dern auch alle übrige Bedingniffe ausgedrückt werden. worüber

Meifter und Lehrling oder deffen Vertreter übereiugekommen.

J'm allgemeinen foll jeder Lehrakord enthalten. daß der

Meifter dem Lehrlinge gegen das beduttgette Lehrgeld die uöthige

4
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Unterweifung in der Schiffart nnd Fifchereh ertheilenf und den

felben was an ihm liegt- 'zur Sittlichkeit und Religion führen

von Gelegenheiten zu Ausfehweifungen und Laftern entfernen

und zu einer nützlichen Thiitigk'eit gewöhnen wolle,

Z. 47. Fiir das Aufdingen und Ledigiprechen werden 8 Frau

ken oder 5 fl. Z0 kr. R. W. gezahlt, wovon 1/Ztel in die Kaffe

der Nheiugenoffenfchafh die weitern 7/3tel aber unter beide Lan

desherrfchaften gleichtheilig verrechnet werden.

Z. 48. Wenn ein Rheingenoffe feines Brudersfohn in die

Lehre aufnimmh fo mag diefer nach alter Gewohnheit ein ge

ringeres Lehrgeld zahlen,

Z. 49. Derjenige- weleher nach vollbrachter Lehrzeit freige:

fprorhem mit einem förmlichen Lehr-brief verfehen worden iftf

trittet in die Zahl der Sehiffknechte.

Z, 50. Die Freh- oder Ledigfprechung kann wie das Auf

dingen fowohl bei dem ordentlichen Maiengeriehte- als aueh beh

dem oben geordneten Ansichufie erwirkt werden.

Z. 51. Ein jeder joll in der Regel gehalten fein,zweh Jahre

als Knecht zu dienen.

Z. 52. Es kann nur derjenige das Meifierreeht erhalten/

weleher als Lehrling förmlich aufgedingt worden ifi- und als

folcher die Schiffart und Fifchereh dreh Jahre rechtmäßig er:

lerneh und als Behknecht zweh Jahre gedient hat.

Fiir die Erlangung des W'ieiiterrechts follen nicht weniger

als vier FrankenF oder 2 fl. 45 kr. nnd nichtmehr als 8 Fr.

oder 5 fl. Z0 kr. verlangt nnd bezahlt- Meifter und deren Bru

dersföhne aber können von diefer Taxe zum Theil oder ganz be

freit werden.

Z. 53. Aus einer Familiekönuen gleichzeitig nicht zween oder

mehrere Söhne das Meifter- und Genoffenrecht erlangen7 wenn

gleich deren mehrere auf dem Rhein gezogen worden wären. 20)

Z, 54. Jeder Rheingenoffe hat das Recht Lehrjungen und

Knechte zu haltenh und zwar die leßtern in unbefchränlter Zahl.

J, 55, Alle der RheingenoffenfGaft anklebende Rechte gehen

mit Ausnahme des Rechtes Lehrlinge. zu haltenX auch auf die

Wittwen üben welche deren Ausübung an Meiftergefellen fiber

tragen können; heurathet aber eine Wittwe einen folchen der

kein Rheingenofie ifti fo verliert fie den Genuß folcher Rechte,

ll. Abfchnitt. Ka f f e.

Z. 56. Die Gefellichaft der heiligenofien hat ihre eigene

Kafie- und Kafjierery welcher durch die Mehrheit der Stimmen
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aus der Zahl der Rheingenoffen gewäth und von den dirigieren

den Beamtungen beftättiget wird. 2')

Z. 57. Der Kaffier, weleher wie der Rheinvogt 6 Jahre am

Amte bleibtX foll eine Real- oder fidejußorifche Kaution von

55() fl. R. W. oder 800 Schweizerfranken ftellenf und allezeit

aus den Rheingenoffen desjenigen Rheinufers gewählt werden

wo fich der Rheinvogt nicht befindet. 21)

Z. 58. Er beforgt alle Einnahmen und Ausgaben der Ge

fellfchafh führet belegte Rechnung dariiberf und legt folche vier

Wochen vor dem Sazluffe eines jeden Jahrs dem Rheinvogt und

Gefchwornen zur Revifion vor. 22) -

Z. 59, Der Rheinvogt verwahrt die gefiellten Rechnungeiu

mit den darüber'gemanhten Erinnerungen bis zum nächften

Maiengerichta welches nach genommene-r Einficht die Rechnung

entweder genehmigt/ oder fonft verfügt. was nbthig ift.

Z. 60. Die gewöhnlichen Einnahmen der Rheingenoffen 'be

ftehen in Aufdinggebiihrein in Gebühren fiir das Ledigfprecheih

und Verleihung des Meifterrechtsf dann in demf was durch

Geldftrafen eingebracht wird. Von allen diefen Einnahmen

famt und fonders wird 1/3 der Großherzoglich Badifchen nnd

(23 der Kanton Aarganifchen Regierung verrechneh das dritte

Drittel aber bleibt zur Dispofition der Rheingenoffenfchaft.

Z., 61. Zur Richtfchnur fiir den Kaffier werden übrigens

die Gebühren fiir die Gefellfchafts-Vorfieher in Amtsverrich

tungen wie folgt ausgemeffeu.

Fiir den Rheinvogt per Tag 1 fl. 44 kr. oder L. 2._ 5 Bz.

Fiir einen Gerichtsmanu oder Gefchwornen täglich 1 fl. L2 fr.

oder L, “Zh fiir den Weihe( 1 L. oder 41 kr. R, W,

Veh Bemühungenf die keinen Tag andauernF nach Ver

haltuiß.

Wir Vräfident und Rath des Kantons Aargau

thnn 'kund hiermit;

Daß wir vorftehendes Reglement und neue Ordnung fiir die

Nheingenoffen, die Schifffahrt und Fifcherei betreffend Unfer

feits gut geheißenf genehmigt haben

und zugleich verordnet:

Es folle daffelbe fobald die Ratifikation von Seite Sr.

Königlichen Hohheit des Großherzogs von Baden gleichfalls er

folgt fein wird von den Rheingenoffen hiefigen Kantons befol:

get und zu deffen Vollziehung von nnferen Beamten Handbie

tung geleiftet werdetn infolang wir uns nicht durch veränderte

 

4'4
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Umftände oder aus andern erheblichen Gründen bewogenfinden.

daffelbe abzuändern. oder aufzuheben.

Gegeben in Aarau am 31, Auguft 1808.

Der Präfident des Kleinen Raths:

(sig) Fetter.

Der Staatsfchreiber:

(eig) Kafthofer.

Rach einem Erlaß der gr. bad. chg. d. Oberrheinkreifes

zu Freiburg vom 25. Seplbr. 1809. Rr, 11702 wurde die Rene

Ordnung (Maienbrief) auch von der badifchen Regierung beftätigt.

Anmerkungen zur ..Neuen Ordnung.“

1) Zu 8. 1. Wegen Ryburg und Wehr vgl. das in der Einleitung Gefagte.

2) Zn 8. 4, DieGefchworenen werden auch Gerichtsleute ge

nannt. nnd in der Regel hat jeder Ort. in dem fin; Rheingenoffen befinden.

einen folchen; zwei davon. fiir beide Ufer. werden Rheinf ä hn drich ge:

heißen. weil fie bei Feftlichkeiten die Genoffenfchaftsfahne zu tragen haben.

Der Rheinvogt hat dem leitenden Regierungs-Commiffär und die Ge

fcbworenen dem Erftern ..an den Stab“ zu geloben: ihren Obliegen:

beiten in Aufrechthaltnng der Beftimmungen des Maienbriefs und der be

fondern Ordnungen. getreulich und gewiffenhaft nachzukommen.

Ferner hat jeder Ort einen Rheinweibel. der vom Rheinvogt auf

geftellt und in Pflichten genommen wird z diefen liegt ob : die Anfage

der Floßiehr und Führung dll' iiber leßtere vorgefchriebene Controlle;

Beforgung der Zuftellungen an die Rheingenoffen und deren Einladung

zu den Maien- und Frcvel:Ge1-ichten.

3) Zu 8. 5. Wenn der Rheinvogt auf der einen. fo wohnt der leitende

Commiffär auf der andern Rheinfeite.

4) Zu 8. 6. Bei dem am 21. Auguft 1855 zu Säckingen abgehaltenen

Maiengerichle wurde dem Rheinvogte aufgetragen. in Zukunft bei ein

gehenden Anzeigen lofort den Thatbeftand zu erheben. (Der weiter ge:

faßte Befchluß. daß derfelbe auch das Erkenntniß erlaffen könne. wurde

durch den Aarganifcheu Regierungsrath. in einer Rckursfache - als den Sta

tuten entgegen. -- wieder aufgehoben und kam deßhalb nie zur Anwendung).

5) Zu 7. Vergl. hiezu die Anmerkg. 2 zu 8. 4.

6) Zu .9. Vergl. hietwegen den Abfchnitt ..Maiengerichte.“

7) Zu 8. 10. Die Ladung der F r e vl e r gefchieht unter dem An

drohen . daß die Ansbleibenden in Contumuajeun verurtheilt werden.

Hierwegen . als der Prozeßordnnng entgegen . befchwerten fich einige

fchweizerifche Rheingenoffen bei dem Regierungsrath in Aarau. der jedoch

das bisher eingehaltene Verfahren als den vorliegenden Verhältniffen ent

fprechend fand. und deßhalb die Befchwerdeführung unterm 1. Mai 1861

als unbegründet verwarf.

8) Zu 8. 12. Vom Maiengerichte. das am 18./20. Februar 1862 zu

Mumpf abgehalten worden ift. wurde befchloffen. daß die durch diefen Para

graphen vorgefchriebene Zufammenbernfnng des Ausfchuffes. in Zukunft

halbjährlich zu erfolgen habe. wodurch dem . oft nicht unbegründeten Ein

wände. daß fich Anzeiger und Beanzeigter bei zu fväter Abwandlung.
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des Nähern ...chi mehr zu erinnern vermögen . am befien vorgebeugt

werden kann.

9) Zn 8. 13. Das Maien: ttnd Frevelgericht ift bei feinen

Entfcheidungen nicht an die Formen einer Brozeßordnnng gebunden.

fondern es erledigt die gegen Rheingenoffen zur Anzeige gekommenen

Vergehen. nach den Befiimmnngen der für diefelben geltenden Ordnun

gen durch Stimmenmehrheit (die Regierungskontmiffäee haben kein Stimm

recht. fondern nttr die Verhandlungen zu leiten). welches Bet-fabren attch

durch die beiderfeitigen Regierungen. fchweizerifchen Seits iusbef. durch

eine Entfcheidung vom 10. Auguft 1853. gutgeheißen wurde. Der Boll

zug der Straferl'enntniffe erfolgt (wenn die Entziehung der Kehre zur

Bezahlung nicht ausreicht) durch die beiderfeitigen Staats-Verwaltungs:

behörben auf Antrag des Rheinkaffiers.

10) Zu 8. 14. Wenn ein Rheingenoffe wegen mehreren ver

fchiedenartigen Ver ehen zur Anzeige kommt. fo wird er mit der

auf jedes derfelben ge eßten Buße - die in diefent Falle über 5 fl.

Z0 kr. betragen kann - belegt. Außer der Strafe werden bei jedem

Frevelfalle noch weiter 4() kr. Antheil an den Koften. die durch Abhal

tung des Frevelgerichts entfiehen. in Aufrechnung gebraajt. (Entfchei:

dung des arg. Regierungsraths v. 1. Mai 1861).

Vgl. hiezu auch die Anmerkg. zu 8. 19 der Floßkehrordnung. - Die

Befiirnmung. daß attch Gefängnißfirafe erkannt werden kann . ift nur

in der N. O. enthalten. Gebrauch wurde jedoch davott bisher keiner

gemacht.

11) ,Zu 8. 15. Die Reeurfe gehen von bad. Rheingenoffen an

die gr. Kreisregierung zu Freiburg und von argauifchett an

den Regierungsrath in Aarau; die Friften find im erfiern Falle

die der Recursordnung in Verwaltungsfachen (Regsbl. 1833 Nr. 11)

8 Tage zur Anmeldung und 14 Tage zur Ausführung. und itn lehtern

14 Tage. dont Tage der Eröffnung des Erkenntuiffes an gerechnet.

12) Zu 8. 2() Das mit der Bafler Schifferfchaft unterm 8. No

vember 1655 abgefchloffene Ueber-einkommen beftimmt hierwegen Folgen:

des: ..Hat es mit freier Durchführung der geiftlichen Ordens-Verfonen

auch darbei fein Berbleibens. was aber andere fretubde Geifiliche betrifft.

foll es mit denfelbigen im Durchführen wie Nachttehet. als Fremden ge

halten werden. dann was zum Vierten: anbelangt die frembde Leüth

feind zu Zeiten die öfterreich. Schiiffleiith oder Fiifcher den Rhein unter:

halb Bafel weiters zu führen ausdingen. follcn diefelbige bis auf fechs

Verfonen ohne die Schiffluiith in Ein. Zwei) oder Drehen Waiblingen

fambt ihren Sachen abzuft'ihreu Macht haben. als dann umb das

Mehrere fich rnit der Zunft des Lohnes halber zu vergleichen fchuldig fein.“

13) ,Zu 8. 21. Bon diefer Anzeige wiirde abgefehen -- weil ttnaus

führbar - und hat diefelbe jetzt an den Rheiuvogt bezw. an den Ge:

richtstnann desjenigen Orts. in welchem die Kehre fich befindet. ztt ge

lehehen. Vgl. auch 8. 9. der Flz.K.O.

14) u 22. Vgl. hierwegeu die 88. 2 ff, der Floßkehrordnuug.

15) u . 23. Diefe Erlaubniß ift durch den Rheinvogt oder einen

Gerichtsmann. im Benehmen mit der bett-eff. Ortsbehörde. zu ertheilen.

Wer diefe Borfchrift umgeht. verfällt in eine Strafe von 1 fl. 30 kr.

16) Zu 8. 29 ff. Berg'. hierzu auch den befondern Abfchniti über

die Fifcherei.

17) Zu 8. 31. Diefer .ältere Maienbrief“ ift jener von 1587.

18) ,Zn 8. '6. Auf den Salmenwagen wurde von Altersber. wenn
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der Wafferfiand ein gr'inftiger war, auch an Sonn- nnd Feiertagen ge

(ht.

19) Zu 8. 43 u. ff. Die als Lehrlingef Säpifferkncchtc

nnd Mei fter Anfaenonnncnen miiffen dem Rheinvogte „an den Stab“

geloben, den ihnen bot-gehaltenen Verpflichtungen getrenlich nachzukonnnen.

20) Zu 8, 53. Alle Söhne der berechtigten Familien, können das

Echiffergewerb erlcrnenh doch kann nur einer derfelben das Meift-e r

recht ausüben, während die iibrigen Knechte oerbleibeni denen zent

gleichfalls wie den Meifterin da6 Recht zur Flohfiihrung zufieht, (Vergl.

Anmrkg. 15 zur Flohkehrordg.)

21) Zn 8. 56 und 57. Der Rhein-Kaffier ift der zweite Be:

- amte der Genoffenfchafi und hat den Rheinoogt bei deffen Abwelenbeit

oder Verhindernug zn vertreten. Der Nheincaffier wohnt immer auf

dem entgegengefehten Ufer von dem des Rheinoogts und anf der gleichen

Seite mit dem leitenden Reggs.-Connniffär.

22) Zu 8. 58 bis 60. Unterm 16. Auguft 1856 wurden - auf An

trag des damaligen Rheinoogts H. Bitter o. Wallbach - durchden leitenden

Regierungskommifiiir folgende Befiimmungen getroffen:

1) Der Rheinkaffier hat jedes ahr Rechnung abzulegen;

2) die in die beiden Staatskafen fließenden Gefälle find jedesmal

fogleich nach Abfchluß der Rechnung abznliefernz

3) dem Nheinbogt fteht die Refugniß zu- das Gewerbe eines mit Bu

ßen oder fonftigen Gefällt-n im Rückfiande haftenden Nbeingenoffen

bis zu deren vollftlindiger Bezahlung für Rechnung der Rheinge

noffenfchaftskaffe durch Dritte ausüben zn laffen.

4. Flohkehr-Grdnung non 1808. [-5.)

' Einleitung.

tl. Zn einer Gefellfchafi foll Vortheil nnd Nachtheil auf ein

jedes Mitglied» fobiel nnr möglich gleich ansgetheilt fein.

13* Nach diefem Grundfa he haben unfere Vorfahren eine Floh

kehr-Ordnung entworfen und von ihrerObrigkeitbeftiittigen [aßen,

(I.f Die erfte uns bekannt gewordene Floßkehr-Ordnung

wurde den 10. November1736 gegeben; die Mahengerichts

Protokolle vom 13. Oktober 1749, Z1. Anguft 1.756f 11, An

guft 1761'f 2. Mai 1768 nnd 3. Juli1780/ berufen fich auf

diefelbeh und enthalten dariiber ein und die andere Erläuterung,

anch wurde diefe Kehr-Ordnung durch,Umlauffchreiben des

Rheinvogts und der RheingeriGts-Männer mehrmals, als den

24. Hornung 1759f den 8. März 1784j und den 3. Heumonat

179()h in Erinnerung gebracht. 6)

A r t i k el.

1*. Die Flöhe folleuf damit jeder Rheingenoßef der hieoon

nicht befonders ausgefchloßen iftf Verdienft han in der Kehre

geführt werden. *
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2. Die Kehre. oder die .siehe-Ordnung, ift alfo feftgefeht;

fie fängt an

n, zu Säckingenz und geht über nach

b. Mnmpf

e, Aargau-Wallbach

ci. Schwörftätten und

e. Badifa):Wallbaeh, von Badifch-Wallbach wieder nach

Säckingen, und fo weiter. e

3. Die Kehre können nur jene rheingenoßene Schiff-Meifter

erhalten, welche eigen Feuer und Licht habeih und die Rechte der

Rheingenoßen wirklich ausüben. 7) .

4. Für jeden Floh werden vier Meifter gerechnetf die mit

fammen zu gleicher Zeit ihre Kehre haben. 8)

5. Von diefen vier kommt die Reihe. oder die Kehre wieder

auf vier andere und fofort bis alle Meifter in einem der obbe

nannten Rheinorte ihren Floh geführt haben.

6". Demnach foll von Mahengericht zu Mahengericht das

Verzeichniß vorgelegt werden. wie viele Flöhe die Rheingenoßen

zn. Säckingen. zu Mump-f n. f. w. zn fiihren haben. denn mit

dem Wachfen und Abnehmen derfelben in der Zahh wächft oder

nimmt auch die Anzahl der Flöhe abj welche von einem diefer

Rheinorte abgeführt werden folleu,

7. Wenn in einem Rheinorte die Zahl der Schiffmeifter un

gleiih ift. fo daß fie fich nicht auf eine gleiche Zahl der Flöhe

theilen läßt, fo bleiben bei einer Kehre im nämlichen Orte die

jenigen fiir einmal zurück. welche zur Befahung eines Flohes

nicht hinreichend find. Z, A. Säckingen zähle 14 Meifter -

da auf einen Floh vier Meifter gerechnet werden, fo dürfen von

Säckingen in der Kehre nur drei Flöhe abgeführt werden -

und die Kehre kommt auf Mnmpf herab. Erft wann die allge:

meine Kehre bis Badifch:Wallbach umgegangen ift. treten die

zwei iu Säckingen zuriickgebli-ebenen Meifter in die neue Kehre

dagegen bleiben zween von denjenigen zuriicth welche kurz zu:

vor ihren Floh gefiihrt haben.

8. Hieraus ergibt fichj daß eine allgemeine Kein-Ordnung

für alle vorbenannten fünf Rheinortej und eine befondere, fiir

jeden diefer Orte beftehen muß. -

9., Diejenigen Meifierj welche in einem Orte die letzte befon

dere Kehre haben, oder welehe den letzten Floß führen, follen dem

Geric'htsmanne in dem nächftgelegeuen Ortef wohin die Kehre

kommt, anfagenj daß fie den lehten Floh fiihren. folglich die

Kehrer nun an die Nachbar-Meifter komme, -
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Diejenigen. di'e folches zu thnn unterlaßen. zahlen Buße

16 Bahen. z

10. Derjenige Flößer. welcher in ein nnd dem andern fel

teuern Falle mit einem Floß in feiner Kehre nicht abfahren

will. oder nicht abfahren kann. darf feine K'ehre verkaufen. aber

niemals außer feinem Orte. fondern nur einem feines Ortes

Mitmeifter. - Wer gegen diefe Verordnung handelt. wird in

eine Buße von 3 Franken. oder 31 Baßen verfällt. und verliert

die Kehre für das nächfte Mal - nämlich bei dem darauf fol: .

genden allgemeinen Umgang derfelben.

_ 11. Was in vorftehendem Artikel von dem Verkaufen der

Kehre vorgefchrieben ift. oerfteht fich durchgehends auch auf das

Vertaufchen derfelben. mitdem einzigen Unterfchied. daß der

Verkäufer in die damalige Kehre im Orte. nicht mehr. wohl

aber der Vertaufcher in die Stelle desjenigen. der abgetaufcht

hat. treten kann.

12. Rheingenoßen. welche Flöhe machen (affect. um damit

zu handeln. fehen es Holz: oder Dielen Flöhe. find verbunden.

einen Tag. bevor ein folcher Floß abgeführt werden foll. die

Anzeige an die Meifter durch den Gerichtsmann des Orts. in

welchem die Kehre fteht. zn machen. daß folgenden Tags der

Floh abgeführt werden foll. Wer diefe Anzeige unterläßt. ver:

fällt in eine Buße von 2 Franken. oder 1 fl. 22*/2 kr, und foll

nebftdem einen Tag weiter auf die Abfuhr zu warten gehalten

fein. wenn die Meifter in der Kehre fich nicht gutwillig verfte

hen. denfelben abznftoßen,

13. Holzhändler. welche nicht Rheingenoßen find. follen eben:

falls einen Tag vorhin. eh fie einen Floh abgehen [aßen wollen.

die Anzeige. wie Artikel 12 vorgefchrieben zumachen verbunden

fein; bei Unterlaffung derfelben zahlen fie zwar keine Buße; je:

doch müßen fie fich gefallen (aßen. einen Tag weiter über denjeni

-gen hinaus. den fie fich als Tag der Abfahrt dachten. zuzuwarten.

Mau kann viererleh Gattungen der Flöhe annehmen.

til). Bauholz:

. Dielen: _ -
e. Brennholz: i AW'

(i. Eichen: i

Nur die erftern dreh Gattungen follen in die Kehre gegeben

werden. nicht aber auch die letzte der Eichen-Flöhe; diefe mag

jeder Rheingenoße. nach feiner Willkühr. und auf eigenes Er

meßen der Gefahr dabeh. weil folche nicht/leicht fchwimmen. ab:

führen. nicht aber ein folcher. der das Rheinrecht nicht hat.
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Bei Eichen-Flößen kann im Fall eines Unglücks keine be

fondere Verantwortlichkeit Statt findenf denn jederf der fie ab

fiihrtf ift fehon zuvor auf feine eigene Lebensficherheit bedachtf

weßwegen diefelben nicht folehe Gegenftände der Speeulation

find, als die zuerft erwähnten drei Gattungen der Fldße.

15. Bauholzflöße follen in die Breite zwifchen 18 nnd 22

Schuh gebaut werden; wer breiter fie fügt oder bautf zahlt eine

Buße von 8 Frankeuj oder 5 fl. 3() kr,

16. Ein Dielen-Floß foll zwifchen 28 und 34 Dielenbiiu

me halten; wer mehr den 34 Bäume bindet„ verfällt in die

Buße von 6 Franken oder 4 fl. 71/9 kr,

17. Eine Brennholzfuhr fol( beim Laden nicht tiefer im Waf

fer als zween Schuh gehenj wer fehwerere ladetf ift in eine Buße

von 6 Franken oder 4 fl, 7'/g kr. verfallen.

18, Auf einen Bauholzfloß können noch bis 8 Bäume auf

geladen werdenf »- für einen jeden derfelben find dreh Baßen

Z?? Lohn. Wer mehr lädtf bezahlt Buße 4 Frankenf oder 2 fl,

kr.

19. Die Flöhe können aber anch noch eigene Flöhe der Rhein

genoßenj oder fremde Lo'hnflöhe fein. Für die erftern befieht

keine Kehr-Ordnung -» jeder mag feine Waare felbfi abfiihrenf

fondern nur für die letztem; wer daher einen folchen Floß au

ßer der ihn treffenden Kehre für fich abzufiihren veraccordiertf

bezahlt 4 Franken, oder 2 fl. 45 kr, Buße nnd muß den Floß

fogleieh denjenigen iiberlaßen/ die in der Kehre ftehen. 9) 19)

20. Wenn ein Rheingenoße einem Verkäufer einen oder meh

rere Flöhe abkanfß fo ift er gehaltenf diefelbe in die Kehre zu

geheanBulße zahlt der Dawiderhandelnde 6 Frankenf oder 4 fl.

"2 .

L1. Es ift den Rheingenoßen der höchfte und.uied_rigfte

Stand des Waffers bekannt, über und unter welchem nicht ge

fahren werden foll. Sowohl für den höehften als auch fiir den nie

drigften Stand (der leßtere auch Kahnenwaffer genannt) find

gewiße Punkte an den Ufernf bei verfehiedenen Stellenf Felfen

und dergleichen angenommen. Wer diefe Punkte außer Acht läßtf

und bei zu hohem oder zu niederm Wafferftand mit Flößen fiihrt,

ift verbundenf eine Buße von 8 Franken oder 5 fl. 3() kr. zu

bezahlen. l '

22. Wer unter den Rheingenoffen fich unterfängh mit einem

der das Rheinrecht nicht hatf zu fahrenf fer) es in die Nähe oder

in die Fernef zahlt 4 Franken oder 2 fl, 45 kr. Buße.

23. Der Lohn für die Flößer wirdf wie folgt, feftgefezt:
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ec. Ze? eiinZZm Bauholzfloß nach Bafel (nebft der Kofi)

b. von einem Dielenfloh (nebft der Kofi jedesmal) des

gleiehen 6 fl.

e. von jedem Klafter Brennholz, das auf einen Floh gela

den wird. 30 kr,

(1. von einem Fuder Reif ebenfalls 30 kr.

24. Es ift fchon bei dem Mahengericht vom 13. Oktober

1749 vorgefehen worden. daß G efä h rtef welche Laufenbur

ger. nach Si'cckingenf Mnmpf. Wallbach und fofort bringen,

nnd fie nicht felbft nach Bafel fiihren. wollen, ebenfalls in der

Kehre abgeführt werden follenf und dabei foll es auch fiir die

Zukunft fein Bewenden haben. 'id-'6)

Es kam häufig dorf daß einzelne Flöhe, die von Nichtfahr

berechtigten gebaut wurden, größer waren, als die Vorfchriften

der Flohkehrordnung es zuließenf indem die Holzhändler behaup

tetenf ihren Verpflichtuu en fonft nicht nachkommen zn können

und fie oft dadurch in Schaden kämen. daß das Holz - weil

die Flöhe zu klein feien - nicht rechtzeitig an den Ort feiner

Beftimmung gelange. Es wurden über diefeu Geg'enftand lau

gere Verhandlungen gepflogenf in Folge deren die Vorfteher der

Rheingenoßenfchaft fich dazu oerftanden, durch einen Nachtrag

vom 24. Auguft 1837, pnblieirt unterm l0. Juli 1845, die

Floßkehrordnung zu erweitern und darin den Wünfehen der Holz

händler möglichfte Rechnung zu tragen.

5. Erläuterung und Nachtrag zur Floßkehr-Grdnuug

fiir die illheingenoffen, (le (law 24._2luguft 1837;, '7)

über deu Ban und dic Ladung-fiber lzflöße. zwiichcu Laufenburg

, nnd fernfe den, _ ' *' -

. F1. Von gewöhnlichen Dieletiflößen.

l Au einen Dielenfloß dürfen in dreh Stö en oder Baum

,langen nicht mehr als 30. bis höchftens 38 Baume, der Baum

zu 15 Stück einzölligen Dielen berechnet- gebundenf und nicht

mehr als 10 bis 12 Bäume darauf geladen werden. '

Dieße dreh Stöße oder Vaumlängen werden hinter einander

gebunden und gebaut f wenn die Bäume in der Längenicht we

niger als 1,4 und. nicht mehr als 2() Fuß meffen, '
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Andere gefchnittene Waare von gleicher Länge z, B. Fleck

ling. Dach- und Doppellatten. find nach Verhältniß fo viel wie

möglich zu den 15 Stük haltenden Bäumen. beh welchen das

Stük auf ein Zoll Bike berechnet wird. zu reduciren,

Wer mehr als in diefem Y. beftimmte Bäume bindet. oder

führt. zahlt Strafe 6 Schweizerfranken oder 4 Gulden.

Z. 2. Von außergewöhnlichen Dielenflößen.

An Dielenflöße. wo die Bäume 21 bis 30 Fuß Länge hal

ten. dürfen nicht mehr als zweh Längen vor einander gebunden

werden. Die Oblaft oder Ladung auf diefe Flöße. darf nicht

mehr als aus 8 Bäumen von gleicher Länge. oder aus 1() bis

1L Bäumen der kürzern im Z. 1 benannten. beftehen,

Andere Schnittwaaren find wie im Z. 1. nach Verhältniß

zu reduciren. -

Wer mehr als , in diefem Y. beftinunte Bäume führt. zahlt

Strafe 6 Franken oder 4 Gulden.

Z. Z. Von den kurzen. b is auf zwei verflof

fene Jahre unbekannten. darum betittelte n

Mode-Dielenflößeu.

Dielenflöße von fog'enanten Modedielen oder Doppellatteu

gebaut. wo mehrere Stüke einzeln. vorerft an einen Bund ge

bunden werden; der Bund foll nicht höher auf einander gefezt

werden als fenkrecht gemeffen auf 15 Zoll; ein Floß darf aber

nicht mehr als vier Stöße enthalten. wenn die Stöße oder ein:

zelne Bünde nicht über 13 Fuß Länge halten.

Längere als 13 Fuß enthaltene Bünde von Schuittwaaren

nämlich von 14 bis L0 Fuß Länge dürfen nur in dreh Stößen

der Länge nach gebaut werden.

Die Oblaft auf dieße Flöße. in fo fern diefelbe nicht aus

Bäumen. fondern aus Schnittwaaren von gleicher Holzart. wie

der Floß befteht. kan. ungeachtet fie ftükweife nicht leicht abge

zählt wird ., nur in folchem Umfange. e oder in folcher Schwere

angenommen werden. daß der Floß nicht tiefer als einen Fuß

im Waffer. und nicht über dießes Maß läuft.

Sollen aber Bäume aufgeladen werden. fo dürfen bei) einer

Strafe von 6 Franken. oder 4 Gulden. nur-15 Bäume von 14

bis 2() Schuh Länge angenommen. und abgeführt werden; die

Schnittwaaren find nach dießer Baumzahl zu reduciren .* indem

man folche für Bäume ladet, * .

4. G ewöhnliche Bauholzflößc.

Bauholzflöße aller Art. mit Ausnahme derfogenannten

Holländer Stämme. dürfen nicht anders gebaut werden. als daß
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wenigftens der fünfte Theil des am Floße gebauten Holzes. von

einem Ende an das andere durchgängig langt; auch dürfen nie

zwei) Bauhölzer auf einander gebunden werden.

Auf einen Bauholz Floß dürfen nicht mehr als 10 bis 12

Bäume Dielen. wie im Z. 1 verfügt wurde. aufgeladen werden.

Doch wird geftattet. ftatt Dielenbäume Banhölzer aufzuladen.

in folgender Art:

Es dürfen auf ein Bauholz : Floß 6 Stük Bauholz. welche

in der Länge nicht über 60 bis 70 Fuß. in der Mitte nicht über

14 Zoll im Durchfchnitt meffeu; oder 12 Stüke die in der

Länge nicht über 60 Fuß. in der Mitte nicht über 7 Zoll; oder

15 Stük. die auf jede Länge in der Mitte nur 5 Zoll und dar

unter meffen. geladen werden. die aufgeladenen follen aber nie

länger fein. als jene am gebauten Floß.

Wer Flöße führt. welche größer und fchwerer gebaut find.

als in diefem Z. vorgefajrieben ift..zahlt Strafe 8 Franken oder

5 Gulden 20 Kreüzer.

ß. 5. Außerordentliche Bauh olzflö ße.

Sogenannte Holländer-Stämme dürfen in der Regel wie

alle andern Flöße. nicht breiter. als 22 Fuß gebaut werden,

Anf einen folchen Floß dürfen bei ordentlichem Wafferftand

noch 3 bis 4 dergleichen Stämme aufgeladen werden.

Wer breitere Flöße. als 22 Fuß und mehr als derartigen

mit 4 Stämmen beladene führt. zahlt Strafe 6 Franken oder

4 Gulden.

Z, 6. Brennholz-Flöße.

Brennholz. welches nicht als Flöß kann gebaut. fondern ein:

zig auf Bauholz-Flöße geladen werden muß. unterliegt keiner

andern Verordnung. als jener frühern Sah 17. der Floßkehr:

ordnung. wornach ein Brennholzfloß bei der Ladung nicht tie

fer im Waffer gehen darf als 2 Fuß.

Z. 7. Stangenflöße dürfen nicht tiefer beladen werden.

als ein Fuß ins Waffer; wer tiefer beladene führt. zahlt Strafe

4 Franken oder 2 .Gulden 40 Kreuzer.

Y. 8. Eichene Flöße unterliegen der frühern Verord

nung und gehören nicht in die Kehre. fondern jeder Eigen:

thümer mag folche führen laffen durch wen er aus den Rhein

genoffen will.

Z. 9. Flöße. welche von grünem oder uaffem

Holz gebaut werden. follen keine fchwerere Ladung erhalten.

als fich mit Sicherheit vor Gefahr vertragt.

Auch wenn grünes und unausgetroknetes Holz geflößt
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wird. fo ift der Flößer nicht gehalten einen ganz unbeladenen

Floß der Art zu fiihrenf wo Lebensgefahr zu befürchten ift.

Ueberhaupt darf kein Floß breiter als 22 Fuß gebaut wer

den, und die im vorangehenden ZZ. beftimmten Ladungen find

bei kleinem, jedoch floßbarem Wafferftand nicht anwendbar,

Y. 10. Die Flößer find verpflichtet bei der Anländung

zu B af elf im Fall mehrere Flöße hintereinander fahrenf fich

fo von einander zu entfernem daß der hintere fich jedesmal an

geeigneten Stellen fo lange znri'ik haltf als er erachten kann, der

vorangehende fei gehörig angeländet.

Wer diefe Verordnung übertritt oder gar nicht achtetf hat

fich der Strafe eines in Bafel beftehenden Rheingerichts zu nn

terwerfen.

Bei ftarkern Wafferftand ift lezter Z, insbefondere genau zu

beachten.

Z. 11. Daß die Flößer nicht gegen Z. 10 in Gefahr laufenf

follen fie fich jedesmal pünktlich an Ort und Stellef wo die

Flöße abgehenf einfindenf wie fie der Zeit und Ordnung nach

beftellt werden.

Wenn an einem Blaß mehrere Flöße an einem Tag ab

gehen; fo follen die Flößer, was bisher der Fall warf nicht auf

einander wartenf bis alle ihr gewöhnliche Urte verzehrt haben,

Denfelben wird allfo das Recht eingeräumtf wenn fie an

einen Vlaß ankommenf um Flöße abzufilhrenf fobald fie fertig

gehautf und zum Abfahren hergerichtet findf von dem Gaftgeber

je einzeln„ einer nach dem andernf fein Effen und feinen Wein

abzufordernf und zu empfangen.

Im Fall fie aber durch den Wirth follten aufgehalten wer

den; fo mögen fie um ihr eigen Geld verlangen, was fie wollen;

den Erfaß leifiet ihnen der Floßeigenthümmer im Betrag einer

Urte fiir einen Mann 40 Kreuzer; das doppelte mit 1 fl. L0'kr.

für zween u, f . w.

Ausgezogen nnd Behufs genauer Nachachtung durch Aus

theilung gedrnkter Erernplarien öffentlich verkündet.

Säckingen und Rheinfelden den 10. Julius 1845.

Der Ober-Amtmann Der Bezirks-Amtmanu

von Weinzierl Stäuble

als Großherzoglieh Bad. Re- als Kant. Aarganifcher Re

gierungs-Kommiffiir. gierungs-Kommiffär.
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Anmerkungen zur Floßtehr-Ordnnng.

1) Da die durch den Laufen gehenden Floßhölzer nicht

immer gleich unterhalb deffelben aufgefangen werden können. fo treiben

fie den Rhein hinunter. einzelne Stämme oft bis Bafel. (vgl. Anni, 2);

die ineifien werden jedoch bei Säckingen und Mnnlpf aufgefangen. Dies

Holzläuden fteht nur den Schiffer-n von Laufenburg und

den Rlie ingeuoffen zu. Die Hölzer. deren jedes das Zeichen des

Eigenthiirners trägt. werden längs des Ufers befefiigt und rnit dem Na

men des Anländers verfehen. Finden fich an einer Stelle gleich fo viele

Stämme des nämlichen Ei enthümers. als zu einem Floße nöthig find.

vor. fo wird ein folcher ?of-ort gefertigt. andernfalls werden dtefelben

längs des Ufers zufammengefucht. Lehrer-es heißen die Flöher das ..Nach

pußen“ (ogl. Antn. 3); oft kommt es dabei vor. daß die Flößer auf

einem einzelnen Balken liebend und fich nur an dem Flohhacken haltend.

den Rhein hinab fahren. Vor dern Wegfiihren der Hölzer ift der Län

derlohu (bgl. Anni. 4). zu bezahlen,

Die Zufammenfiigung der Flöhe bei Lauffenbnrg ifi nicht.

wie das Länden und Berfiihren. den Schiffern und Flöhern allein. fon

dern Jedermann erlaubt. und geben fich damit außer jenen. ein Theil

der Bewohner von Rhina. Murg. Siffeln und Oberfiickingen. fiir welche

Orte dies Gefchäft eine nicht unbedeutende Einnahmsquelle bildet. ab.

2) Da oft freifchwitntnende Hölzer die Brückenj oche zn Sääin

gen und Rheinfelden befchädigen. zuweilen auch ganze Flöhe an

diefclben anfahren und oft bedeutenden Schaden oerurfachen, fo wurden

hierauf polizeiliche Strafen gefeht. nebfi der Verpflichtung zum Erfah

eines etwaigen Schadens. Hinfichtlich der Säckinger Brücke erging unterm

15. Juni 1842. Nr. 9302. durch das dortige Amt folgende Verfiigung:

..1. Fiir jedes. ohne Führung unter der Säckingrr Rheinbritcke dnrch

fchwimtneude aber daran hängen bleibende Flohholz. ohne tlnterfchied.

ob es daran geprellt. hängen geblieben oder nur fonft durchgefchwemmt

ift. wird eine Geldbuße von 3 fl. den Eigenthiimern zn Gunfien der

hiefigen Stadttaffe. welche Eigenthiimerin der Brücke ift und diefelbe zu

unterhalten hat. aufgerechnet. 2. Dic-fe Hölzer werden fo lange in fiädti

fchen Verwahr genommen. bis der fofort zn benachriäztigende Eigenthiimer

die Geldbuße nebft dem tarifmäßigen Anländelohn entrichtet hat. Z. Fiir

den Schubert. weleher erweislichermaßen hierdurch an der Brücke entfteht.

bleiben die Floheigenthiimer noch befonders haftbar.“

3) Ueber das Nachpußen wurde beim Maiengericht dom 18. Fe

bruar 1862 folgender Befchluß gefaßt: ..8. 1. Zum Nachpuhen iii ein

leichter Flohboden mit 3 aufgebrachten Tragbäumen herznrichten und

haben damit diejenigen Flößer. welche nach der Kehrordnung dazu be

fiimmt find. je mit einem dritten Mann an ocrfchiedenen Uferftellen.

wo diefes ohne Gefahr gefchehen kann. anzulanden. 8. L. Der Floßlie

ferant hat auf eigene Koflen die nölhige Hilfsmannfchaft niit Weidling

und fonf'tigem Werkzeug aufz1lfiellen. welche die Nachpußhölzer zum

Flohe zu befclraffen und dort mit Beihilfe der Kehrflöher au zuladen

hat. 8. 3. Allfällig nöthige Verköftiguug fiir die Kehrflöher an Zwifchcn

orten . wenn von der Abfahrt bis zur Ankunft in Bafel mehr als 7

Stunden verfließen follten. hat der Floheigenthümer zu bezahlen. Z. 4.

Sollten aber die Flößer nebft Drittmann. durch allzulangen. Aufenthalt

genöthigt werden. an einem fremden Orte u übernachten. fo hat der

Floßeigenthiimer nicht nur die daherigen Ko en. fondern auch fiir den
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kommenden Tag jedem Flößer. wie bctnDrittmann. je eine Tagsgebühr

zu bezahlen.“

4) Die unter Anm. 1. verübt-ten Länderlöhne von Holzftäm

men (Bauholz) betragen: in Säctingen. Mnmpf. beiden Wallbach und

Scluoörftadt. n. bei Tag für jeden Stamm 2() Kr.. b. bei Nacht und

bei fchwieriger Ländung (hohem Wafferftand. oder für ganz große Stämme

auch bei Tag) 40 ter.; in Beuggen 24-30 Kr.; iu Rheinfelden

28-30 Kr.; in Warmbaw und Kaiferaugfi 32 Kr.; in Grenzach 1 fl.

Die Berichiedenheit der Anfäße hat feinen Grund in den mehr oder

weniger fchwierigen Anländeplähen, lieber das Anläuden bei Laufric

burg. vgl. ..Laufenburg Flöherei.“

5) Ueber das Anländen von Floßböl ern unterhalb

Bai-el. längs des Amtsbezirks Lörrach. erließ dies Amt unterm *20.

October 1860. Rt'. 10498 -- auf mehrfache Befchwetdeu - eine öffent

lith Bekanntmachung dahin: ..1) Das Bet-heimlichen der im Rheine

aufgefangeneu herrenlofen Gegeufiände fällt unter 'ten Begriff des

J. 407. Zifi. 3. des StGB. nnd wird als Unterfchliguug einer ge

fundenen Sache gerichtlich befiraft. 2) .Im Rheine aufgefangenes Treib

hvlz ift. wenn immer möglich. an die Schiffslände (Währplah). bezw.

an diejenige Stelle zu verbringen. welche in jeder Gemeinde zur Auf

]iellung der Schiffe verordnet ift. 3) Wenn je nach dem Waffel-ftande

oder fouftigen befondern Verhältniffen. die Berbringung folch aufgefan

gener Hölzer an die Schiffslände nicht möglich ift. fo können diefelben

zwar am Ufer. im Strome oder in einem Hinterftronte geländet und

befeftigt werden; in diefem wie im erfteren Falle (unter Z. 2) ift je

doch mindefteuo innerhalb 24 Stunden nach der Anländnng von dem

betreffenden Schiffer hievon die Anzeige bei dem Bürgermeiftet desjeni

gen Orts zu machen. zu deffen Gemarkung der Fundort gehört. widri:

genfalls er fich der Gefahr ausfeßt. unter der Anfchuldigung des Z. 407.

5iff. 3. des StGB. vom Gericht beftraft zu werdet.. 4) Die Bürger

meifter-Aemter haben fofort nach erfolgter Anzeige. unter genauer Be

fchreibung der aufgefundeuen Hölzer hierher (an das Bcz.-Amt) Bericht

zu eiftatten. worauf dieffeits eine öffentliche Aufforderung zur Geltend:

machung etwaiger (Eigenthnmsanfprüche (innerhalb beflimtnter Frin) er

folgen wird. 5) Bei erbrachtem Nachweis des Eigenthums wird das

Holz ausgefol t gegen Erftattung des mit Riictficht auf den jeweiligen

Zeit und Mit aufwand durch den Bürgermeifter fefizufeßenden Länder

lohnes und der fonftigen Unkofteu. 6) Rach fruchtlofem Ablauf der Anf

fordernngsfrift wird die Verfiigung iiber das aufgefundeue Treibholz

?legen Erfah der Kofien der öffentlichen Aufforderung dent jeweiligen

nläuder zugefiauden. unbefchadet des nach LRS, 7 7 a. dem Eigen

hümer zuftehendeu dreijährigen Rückforderungsrechtes."

6) (Zu 0. der Floßkehr-Odg.) Die Flohkchrordnung von

17 36 wird hier wörtlich abgedruckt: .Befajeid Auf flit-gebrachte Kläg

dem Haufe Georg Lüßelfchwaben des Rheinvogten. des Rheingerichts

und 12 Rheingenoffen. wider Fridli Mayer den fg. Hämmerli ab dem

Wald. hat man von Obrigkeitswegen nachfolgende Verordnung gemacht.

Alfo (seitlichen. daß ihnen des Jabrs hindurch in allen mehrer-s

nit. als naml. von Anfang Mah bis Ende Octobris in jedem Monat

zwanzig Bäum Diellen-. oder zwanzig Stück Bauholz zu einem Floß

ab dem Schwarzwald von Murg den Rhein hinunter bis anf Bafcl. oder

fonflen diefer Enden herum verkaufen zu können zugelafeu fein. Zum
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Anderen aber alle diefe Dillbäum oder Bauholz durch die Rheinge

noffen der Kehre nach um den billichen Lohn. als von Mnrg hinveg bis

nacher Bafcl von zwanzig Stück Dielbänm zehen Gulden. .und von

einem Floh Bauholz fears Gulden. rauher Wehrung. geführt werden.

Wie dann zum Dritten Ihnte Fridlin Mauer bei eouficentiou des

Holzes verboten fein folle. mehrers als vorüehet. ab dem Schwarzwald

nach Bafel führen zu laffen. als eben auch zu Laufenburg. Säckingen

und andern Orten außerhalb der Graffchaft Hauenftein. Holß aufzu

kaufen. und dann zum Vierten folle bei der höchfteu Straf und Ver:

lnrft des Rheinrechts vet-holten fein. daß kein Rbeiugenoße ihme meh:

ters als obbefagt. führen. und zu den Ende zu Mumpf und Augft ge:

uaue Obacht getragen und jeweils dem Rheinvogt zur Verzeichnuß der

obbefchriebenen Stucken angezeigt werden. Sodann zum Fünften

denen Rbeingenoffen anfonfien. wie vor Allem den Handel und Wan:

del mit Flözennnd Dillbäumen nach Belieben und Gelegenheit verlaubt.

und ungehinderet fein folle. Vor Amt Rheinfelden den 10km Abriß 1736.“

Dielen find Bretter; 20 Bäume Dielen bildeten einen Floß; der

hiefür war deßhalb höher als für einen Bauholzfloh. weil die Verfüh

rung eiue fhwierigere ift. indem jene tiefer im Waffer gehen.

7) (Zn 3. der ?fü-O.) Der Ausdtuck ..eig en F euer 11nd.Li f.“

wutde durch die beiderfeiti en Regierungskommiffäre unterm 28. _ er.

bezw. 12. November 182 dahin erläutert. daß damit nur folche Schif

fer nnd Flöhcr verfiauden feien. die. wenn auch ledigeu Standes. auf eigene

Rechnung unabhängig von den Eltern. eine eigene Haushallnng führen.

und zur Ertverbung des Meifierrechts qualifizirt find.

8) (Zu 4 daf.) Wegen diefer Beftimmung wird anf Anmerkg. 12

verwiefen.

9) (Zu 19 daf.) Als eigene Flöhe find nur folche zn betrachten.

deren Holz auf eigenem Erund und Boden gewachfeu ift (was durch

ein Zeugniß des betreffenden Forftbeatuten nachgewiefen werden muß)

und nicht etwa aus Waldungeu ftatnmt. die zum Abfchlagen angekauft

wurden. Entfcheidung des arg. Regierungs:Raths vom 3. Juli1856

und 1. Mai 1861.

10) (Zu 19) Die weitere Beftimmung. daß demjenigen. der außer

der Kehrordnung einen Floß geführt hat. die nächfie Floßkehre entzogen

werden foll. erwies fich bald als nicht ausführbar. indem dadurch eine

Berurtheilung erfolgte. bevor das Rheinfrevelgericht den Fall unterfnchie.

was ot erfi nach längerer Zeit gefchehen und eine Freifprechung zur

Folge haben konnte. Diefe Stelle erlitt deshalb fchon durch einen Be

fchluß des am 27. Juni 1820 abgehaltenen Maiengerichls eine Abän

derung dahin. daß für jeden derartigen Uebertrctnngsfall eine Buße von

2 fl. 45 kr. nebft Zahlung eines Schadencrfaßes von 6 fl. zur Rhein:

genoffenfchaftskaffe. zu erkennen fei. Diefe Abänderung tourde - in einem

Reeursfalle - durch Erkenntniß des arg. Regierungsraths v. 10. Auguft

1853 und 1. Mai 1861 gutgeheißen.

11) (Zu 20 daf.) Hier gilt ebenfalls das zn 19 Gefagte. indem diefe

Uebertcetung nichts Anderes ifi. als die Führung eines Flohes außer

der Kehl-e.

12) (Zu 23 e.. u. 1). verglichen mit Art, 4 der F. O.) Die Beftim

mung. daß zur Führungeines Flohes vier Mann nothwendig feien.
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wurde fpäter abgeändert und genügen bei normalem Wafferfiande drei

Maury nämlich ein Meifier. ein flotzkehrbereehiigter Knecht und ein fg.

Wittmann, deffen Wahl dem Floßfiihrer aus der Zahl der Meifier oder

Knechte freifteht. Nach der Flohkehrordnnng von 1736 betrug der Lohn

fiir Berbringung eines Bauhol ohes nach Bafel 6 fl., der zur Ar

beit und der großen Verantwort ehkeit in keinem Berhiiltniß ftund und

deshalb in den 1820r Jahren auf 8 fl. erhöht wurde; dein Driinnann

(der hieran keinen Aufbruch hat) muß außerdem eine Tagsgebiihr von

1 fl. 20 kr. bezahlt werden. Außer diefem haben die Flößer vor der Ab

fahrt und bei der Ankunft in Bafel, ein Mahl ('Uerie) u beanfpruehenf

oder fiatt deffen eine Geldentfchädigung, welche durch Befafluß des Rhein

geriihts vorn 24. Auguft 1837 bezw. 10. Juli 18-15 mit Genehmigung

der beiden Regg.-Commiffäre anf 40 kr. fiir jede nette fefigefeht wurde.

Die Kofien fiir Führung eines Flohes nach Bafel. berechnen fich

hiernach wie folgt:

er. Lohn fiir die beiden Kehreflößer , . . . . . . 8 fl. -

b. „ des Drittmanns . . . . , . . . . . 1 fl. 20 kr.

e. Uerte fiir die beiden Erftcren vor der Abfahrt (der

Drittmann hat diefe nicht zu beanfpruchen) bezw.

Entfehädigung hiefür b 4() kr. . . . . . . , 1 fl. 2() kr.

(1. Ebeufo fiir 3 Mann bei der Ankunft in Bafel ir 4() kr. 2 fl. - kr.

iin Ganzen 12 fl. 4() kr.

13) Da niit wenigen Ausnahmen alle Flöhe nach Ba fel geführt

werden und deshalb oft viele zu gleicher Zeit dort eintreffen, fo wurde

zur Vermeidung von Zufaninienfiößen und zur (iontrole dar

iiber-7 daß die Floßfiihrer an der Reihe fich befinden, unterm 8. Ok

tober 1849 durch den damals leitenden febweizerifchen Regierungekom

miffär. im Einverftändniß mit dein badifchen und dem Rheingerichte,

angeordnet, daß. bei Vermeidung einer Ordnungoftrafef alle den Rhein

abwärts kommenden Flößef ohne Ausnahme. bei Kaifer Angft anzu

lauden haben, von wo nur jede halbe Stunde ein Floh weiter fahren

darf Z daß jeder Floßfiihrer vor der Abfahrt fich mit einem vom Rhein

vogt oder Rheinkaffier ansgeficlllen Scheine zu verfehen habef aus dem

hervorgeht- daß er wirklich, an der Kehre fich befindet. .Diefe „Flohab:

fuhrfcheine“ find in Kaiferangfi dem mit der Kontrole beauftragten

Landjäger vorzuzeigen. der etwa vorkommende Ordnungswidrigkeiten

dem Rheinvogte zur Anzeige bringt.

Diefe Anordnung fand die Guiheißung des arg. Regierungsraihs, an

läßlich eines dorthin gelangten Recurfee (Entfeheidg. v. 1, Mai 1861).

14) Ueber das Anfahrenf Landen 11.1.w. der Flöhe und

S chiffe in Bafel beftimmt die „Rheinordnung fiir die Stadt Bafel“ vom

24. Auguft 1850 Folgendes: „8. i. Sämmtliehe Flößer und Führer von

Fahrzeugein welehe den Rhein befahren, find gehalten, an hiefigem Ufer

zur eidgenöffifchen Verzollung anzulanden. Die Anlandnngspunkte find

bei der Bart und unterhalb derfelbem fowie an der Strecke des untern

Rheindamms bis an den Scheidgraben, foweit feine Grenzen an der

Mauer gezeichnet find. Die Flöher und Schiffer. welehe die Fahrzeuge

fiihren- haben fich fogleich nach dem Anlandenf bei dem Rheinbeaniten

zu melden und demfelben Inhalt nnd Größe des Floßes oder des Fahr

zeuges anzugeben. 8. 2. Die Flöher find gehaltenf wenigfiens eine halbe

Stunde naeh einander anzulanden, damit dem Rheinbeamten Zeit bleibe,

für gehörigen Raum zu forgen. 8. 3. Die Flöher follen das ganze Jahr

5
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hindurch immer vor Anbriich der Nacht anlanden oder abfahren. 8. 4.

Die Breite der Flöhe foll nie 22* überftcigen und ankommende Flöhe,

grofic beladene mit 3. kleinere bcladene und leere Flöhe mit 2 Steuer:

leuten und jedenfalls immer init guten Seilen verfehen fein. 8. 9. Die

Flößer fallen in Schadenerfah nnd Strafe. wenn durch ihre Rachläßig

keit Flöhe an den Jochen der Rheiubrücke oder anderswo Schaden anrichten.

8. 13. Bei großem Wafferftaud und in Zeiten der Gefahr. haben fiat

die Flöher den Anordnungen des Rheinbeamten zu zweckmäßig" Siche

rung der Flöhe und Holzgattungen willig zu unterziehen und die allen

falls nöthig werdenden Ertraanslagen gegen Befcheinigung zu entrichten.

8. 16. Folgende Taren find den hiezu verordneten Rheinknechten zu

entrichten: Fiir das Anlandeu eines kleinen leeren Flohes 6; eines gro

ßen leeren. eines geladenen und eines Dielenflohes 71/2 und eines Brenn

holzfloßes 15 Vahcn; für das Flottmachen und Uniflößen: von ei:

nein großen Floh 60. von einem kleinen Floh 50 und von einem Die

lenflon per Baum 2 Baßeii. 8-. 22. Alle diejenigen. welche den verfchie

denen Beftirnmnugen diefer Ordnung zuwiderhandeln. follen dem Voli

zeigericht angezeigt und nebft dem Schadenerfaß niit folgenden Strafen

nach den Umftänden gebüßt werden: Zuwider den

8. 1 und 2 mit 4 Frs,

dem . 3 .. 10 Frs.

. 4 .. 10-20 Fr.

.. ". 9 für das Anfahren an die Rheinbrücke mit10-50 Frs.

Dem Verleider (Anzeiger) fällt der Drittel der ausgefprochenen Buße zu."

1h) Floßtnechte. Nach der Beftimmung des 8, 53 der N. O. kann

aus einer und derfelben berechtigten Familie jeweils nur ein Sohn das

Meifterrecht ausüben. während die iibrigen Söhne Knechte verbleiben, Um

wenigftens Antheil an den Floßkehreu zu erlangen. wurden wiederholte

Befchwcrden geführt. und da diefe in der That niht ganz ungcgriindet'er

fchiencn. fo wurde in einer Vei-_faininlung des Rheingerichts und der Re

gieriiugs-Commiffär*e zu Mumie' am 21.Juni 1849 zum Befchluß erhoben:

..Um den Befchroerden der Rheiukne-hte Statt zu thun und denfelben mehr

Verdienii zuzuwenden. wird feftgefeht: a. Die Kehrordnung geht für einen

Floh an einen Meifier und einen Knecht. in dem Sinne jedoch. daß. wenn

die Zahl der Knechte in einem Orte geringer als die der Meif'ter ift. diefelbe

aus den Meifiern und zwar in der Reihenfolge ergänzt werden foll. nach

Maßgabe der Floßkehrordnung vom 6.Juni 1810 l. Art. 1 und 2. i). Der

Lohn für einen Floß wird feftgefeßt. daß der Knecht foviel zn beziehen hat

als der Meifter. Dein Meifter bleibt jedoch das Recht vorbehalten. den all

fällig nöthig werdenden Drittmann zu wählen. e, Der Knecht. welcher

Flöhe fiihrt. hat wie der Meifier die gleiche Verpflichtung . den vorgefchrie:

benen Beitrag in die Kaffe. nämlich Jeder zur Hälfte. zu bezahlen. (t. Der

Meifter haftet für allen Schaden zur Hälfte und der Knecht zur andern

Hälfte. Wo die Habhaftigkeit abgeht. tritt die Gefellfchaft mit Rückgriffs:

recht auf allfällig fpätere Kehren u. f. w. des Unvermöglichen ein. e. Witt

wen mit Meifterrecht und Meifter. welche die Flöhe nicht felbft fiihren. mö

gen unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit. ih're Kehre durch jeden beliebigen

Meifter oder Knecht vertrags- oder anfiellungsweife fiihren laffen . unbe

fchadet jedoch obiger Befiiinmung nnter Ziffer 1. t'. Bevor ein Knecht als

folcher anerkannt wird. hat er fich über feine Tüchtigkeit auszuweifen. Ari

erkaniit gute Knechtflößer kann das Rheingericht ohne Anderes. ohne eine

Brobablage zu fordern. zulaffen. Fiir K'neazte. deren Befähigung nicht er:
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wiefen. bezeichnet der Rheinvogt. im Einverftiindniß mit feinen zwei näch

ften Rheingerichts-Mitgliederm einen Meifter. der die Priifuna des Knechts

bezw. die Probefahrt abzunehmen und dem Rheingericbt hierüber Berieht

zu erfiatten hat. Der Schan- oder Priifungs-*llieiftcr darf nicht aus dem

gleiehen Orte genommen werden. wo der zu Priifcnde wohnt. g. Jeder

Meiner. welcher Lehrknaben hat. foll verpflichtet fein. je einen derfelben

wenigftens alle zwei Male in feiner Kehre mitzunehmen. b. Der Au

fang der Befiimmungen beziiglich diefer Schlußnahme ift auf den Zeit

punkt angefeht, wo die Kehre wieder in Säckingen beginnt."

Durch diefe Befiimmungen. die feitdem in allen Theilen gehandhabt

wurden, wurde der zwifchen Meiftern und Knechten entfiandene Zwiefpalt

befeitigt und üben beide jth in größter Eintracht miteinander das Ge

werbe aus.

16) Wegen der in Anm. 15 berührten Priifung der e loßknechte

wurde bei dem am 21. Anguft1855 zu Säckingen abgeha tenen Maien

gei-ichte, Folgendes beftimmt: „Es folien bei Vornahme der Priifung der

Schiffer. Flöherf Knechte und Meifterf zur Aufnahme in den Kehrgenußf

jeweilen zwei Schaumeifter aus den Ortfchaften bezeichnet werden. wo

der zu Prüfende nicht wohnt. Diefen wird firengfte Gewiffenhaftigleit

ancmpfohlen. Sollte gegen ein ausgefielltcs giinfliges Zeugniß der Schau

nteifter Einfprache erhoben werden und Verdacht obwalten „ als hätten

diefelben nicht fir-enge geprüft7 fo foll eine neuerliche Prüfung veran

fialtet nnd neue Schaumeifter beftellt werden. Die Koften diefer Prii

fung hat die Kaffe zu tragen wenn das erfte giinftige Zengniß befiiitigt

wird- wenn nicht. fo follen diefelben den Schanmeifiern auferlegt fein,

welche ein günftiges bezw. nnrichtiges Zengniß ausgefietlt haben.“

Zum Vol]ng diefes Befehluffes. erließ nun der damalige Rheinvogt.

Herr Obrift Bitter in Schw. Wallbach. folgende

Inftr-uction

für die Schaumeifier. bei Vornahme von Probefahrten

von Flößerknechten.

1. Die Probefahrten dürfen nur bei kleinem Wafferfiande vorgenom

men werden. 2. Jedem Flößert'neehtf der die Probefahrt befteheu will.

werden 2 Schaumeifter in folchen Rheinorten bezeichnet. die nicht im

gleichen Orte wohnen. wo der zu Prüfende. 3. Bon den Schaumeiftern

hat wenigftens einer fich anf den Floßplaß zu begeben. ab welchem der

Floß abgeführt wird. 4. Im Beifein der Schaumeifter hat der zu prü

fende Fldßerknecht wenigfiens ein Gefchirr (Ruder) und eine Stine

angufertigen, 5. Während der Fahrt ift der zu Prüfende einzuhalten

das Ländfeil auf berfehiedene Arten anzumachenf den Floß nach berfchie

dener Art zu berbindeni und beim Länder: das Seil zu werfen, 6. Wäh

rend der Fahrt ift die Fahrkundigkeit des zu Prüfenden. theils durch

eigene Wahrnehmung. theils durch Befragen deffelben genau zu ermitteln.

fowie der zu Prüfende über den Bau der verfchiedenen Floßarten die nö

tbige Auskunft zu ertheilen hat. und ebenfo über die diesfälligen Vor

fchliften der Floßkehrordnung n. f. w. 7. Die Sihaumeifter haben den

zu Prüfenden anzuhalten. mit einem Weidling (Kahn) über den Rhein

zu fahren7 und auch die diesfiillige Fähigkeit im Zeugniffe vorznmerken.

8. Die Schaumeifter haben, wie Eingangs erwähnt. die Probefahrt ge

meinfchaftlich zu vollziehen nnd alle gegebenen Vorfehriften gewiffenhaft.

pflichtgetren und mtparteiifch zu beachten, worüber diefelben anderfeits

59|
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das die-fällige Fähigkeilszeugniß des Gepriiften fcbriftlieh abznfaßen, zu

unterzeichnen und dem Rheinvogt längfiens 8 Tage nach gefchehener

Probefahrt eiuznfenden haben. 9, Jeder Schaumeifier hal von dern zu

leifenden die iiblichen Gebühren von Lfl., zufammen 4 fi.. zu fordern.

welaee Gebühren lofort bei der Priifung zu bezahlen find. 10. Den zu

'Briifenden wird iiberlaffein die dem Nheinoogle bezeichneten Erhauneeifier

feldfi in Kenntniß zu fcßen nnd den Tag der Priifung gemeinfrhafllieh

mil denfelben zu dcfiimmeu.“

17) Die K' inzigtha lf ch i ffer haben für ihre Flöße folgende Bezeich

nungen "die auf dem Oder-Rheine vorkommenden find an den geeigne

ten Stellen angeführt):

l. Rei dem Holländer Holy. ler-lan der Schiffer Ba uncgefiörr, wel

ches halt fechs Stangen, vollfrhiihig in der Länge. und 14 Zoll dia' am

kleinen End. Meßdalken den 70 und 72 Schuh, gehört unter die

zolldare Sliicfe der 70 und fchiihigen Gefiör. ifi am kleinen End 12-14

Zoll dick. Diäbalfen geddrci unter die zollbaren Sliiäe von 50

Sami). Eichene Holländer Bäume heißt der Schiffer Ruthen. Ein

Wag e11fchoß_. 14 Schuh lang ifi ein gefpaltener eicherner Baum. bald

rund. Ein Bfeifholz. 10 Schuh lang, auch nur einmal gefpalten.

Ein Knappbolz- 8 Schub lang, ifi auch alio gefpalten. Ein halbes

dito, ifi desgleiclnm aber nur 6 Schuh lang.

ll. Bei dem gemein Holz. Ein Gefiin haltet 15 Stammen. Ein

Zweilinggefiör ifi das aller vordifte am ganzen Flozf Borfpiß ge

nannt. 20 Schuh lang. Gernein Eichenholz: Die auden auf den

Rheinbrncken-Vfähl werden iiderzwerck oben eingezäpt und wird her

nach der lange Bruckbaurn darauf gelegt. Simel- (rundes) oder Kn

gelholz ifi eines, und ifi ein Kidler Holzbaum.

ll), Gefrönet (defihlagenes- zwei oder vierkantig behauenes) Holz.

(Yin Gefiör haltet 11 Stan-(men. Bordwaar von Tröm (Block. Kloß)

oder Sägblöck wird im Waffe!“ geführt. Ein Schaar Bord haltet 16

Helmling. Ein Helmling halle: 4 Bord. Ein Bord ifi ein Tillen

(Diele), Ein Schiffbord wird zu denen Wehdling auf dem Rhein ge

hrauch'.

17, Odlafi (was auf den Floz geladen und nicht in das Waf

fer eingebunden wird). Ein Kreu zlifie-Helmling. (Ramfchenkel find

diefe kurze Vfähle zum Einramrnen). Ein eichenes Blatt ifi ein L, 3

oder mcbrzollige Dillen. Ein Wellen Raif haltet 100. 50. 4() mehr

oder weniger Ralf7 nachdem fie groß oder klein find, dis auf 5 Stück.

fo die gröfie find. Stoll en-Mißlen (Mißlen find Scheiter) ift ein

vierfpältiges Holz. in der Länge der Sinhlfüeßen, und wird darzu e

brancht. Watt-oder Zengel-Stangen branazen die Holländer, ihre

Fldze einznfpannen, fo mit Eichenholz vermifcht, damit diefes nicht fin

ken kann. Ein Aßel wird bei dem gemein Holz gebraucht, und find

die lange und kurze Hölzer durcheinander; wann nernlich der Schiffer

an einem Gefiör gefrörni Holz hat und aber nicht genan fo bindet er

2 oder 3 Stück gemein kin-zes Holz darzwifchen, und diefes haißet der

Schiffer ein A z el„ und wird das gefrömt nach denen gefröni'en. und

das gemein Holz nach denen gemeinen zolldaren Stücken aufgezählt.

(O, Z. Zi. Seite 278.)

e _O . . M. . . ....*WWQQUNWNW-H
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6. womengefährt-Grdnnng von 1808.

Einleitung.

ri. Die Rheinfelder und Warmbacher Schiffsleute haben

von nndenklichen Zeiten das Wochengefiihrt von Rheinfelden

nach Bafel abwechfelnd„ oder in der fogenanuteu Kehr-Ordnung

oerfehen. Das Mahengerichts-Vrotokoll vom 10. September

1715 fpricht ausdrücklich7 daß weder ein Rheinfelder einem

Warmbacheq noch ein Warmbacher einem Rheinfelder in das

Wochengefährt einen Eingriff thnn foll. Deffen ungeachtet

ftörte von Zeit zu Zeit ein oder der andere Theil diefe Ordnung.

13. Den 30. Oktober 1723 ward über eine folche Störung

zwifchen den Rheinfelder- und Warmbacher- Schifflenten fol

gender Vergleich abgefchloffen;

„Heut zu Ende gefeztem Date haben wir Rheinfelder und

„Warinbacher Schiffsleute uns famentlich mit einander ver:

„glichen, daß Gleichwie von Altersher zweh Schiffleute allhie

„zu Rheinfelden, und dreh zu Warinbach das Wochengefährt

„nacher Bafel zu Schiffen gehabt habenf foll alfo auch nach un

„ferm Vergleich anjeßo und ins künftige fein Verbleiben

„haben“

Diefen Vergleich haben unterfchrieben nnd unterzeichnet:

Michael Löhelfchwab. Jofeph Doffenbach, Jofeph Fritfchm Jo

hannes Heiß und Hilarins Doffenbachf die lehtern Drei mit

Handzeichen.

(). Die Rheinfelder Schiffleute fuchten im Jahr 1766 die

zu Warmbach von diefem Wochengefährt zu vertreiben; das

k. k. Kameralamt Rheinfelden fpraeh inder Sache den 21. Jäner

1767 folgendes Urtheil:

„In Sachen der Stadt Rheinfeldifchen Schifflente und Fi

„fmer - Klägern an einem gegen und wider die Schifflent

„und Fifcher zu Warmbach Beklagte am andern Theil/ pedo

„Rheinfeldifcher oder klägerifcher Seits fuchender Abtreibung

„und fich zueignenwollenden Wochengefährts ift nach ange

„hörter Klag hiemit zu Recht erkannt. daß weil

„1W den Klägern nicht das mindefte Recht auf dein Rhein

„ohne herrfchaftliche Coneeffion zufteht;

„2““ die Warmbacher abinimemarinli in ruhiger Vofeßion

„und Ausübung des Wochengeftihrts find;

„3"" fie Kläger aus der niimlichen Urfach anno 1714 ver

„mög originnliter produzirten Oberamts Urtheil in eben die:
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„fem Gefueh abf und zur Ruhe und zur Alternirungf wie bis

„her verwiefen wordenf -

„Es auch forthin dabei fein Bewendcn habenf nnd die drei

„hicfige mit dreh Warmbacher Fifchern die Kehre ordentlich hal:

„ten follen; es ware dann Sach f daß in ein oder dem andern

„Ort Leute folche Kehre hätten beh denen der Wandersmann

„oder das anvertrauendeGnt nicht verfehen oder berfiehert wäre;

„als dann man von Obrigkeits wegen beunifiget würdef einfehen

„zu thun nnd die untaugliche von hier in der Stadt oder zn

„Warmbach abzufchaffem und andere taugliche oder firhere ftatt

„deren zum Wochengefährt zu nehmen. Die ergangenen Un

„koften haben Kläger allein zu bezahlen.“

1). Diefe Ordnung des Wochengefährts ift7 fo vie( wie wir

wiffenf nie in ein Ganzes znfammengefaßt wordenf fie wurde

vorzüglich nur durch Tradition übergeben; die Mahengeriehts

Protokolle enthalten nur ftückweife Verfügungenf als:

3., Das Mahengerichts-Vrotokoll vom 3. Juli) 1680 feht

feft, wie viel Werfonen in großef mittlere und kleine

Waidlinge aufgenommen werden dürfen,

d. Das Mahengerieht befiimmte den 21. Jnnh 1700, daß

die Waidlinge jedesmal 4 bis 5 ' oll über dem Waffer

gehen follen - und das den 2 .July 1723 gehaltene

Mahengerieht fchrieb dorf daß kein Waidling 1nehr„ als

auf einen halben Werl'fehuh Wort geladen werden foll.

Nach diefer Einleitung folgen die

A r t i k e l.

1. Es ift von Obrigkeitswegen beftimmtf daß in der Woche

drehmalf am Montagf Mittwoch und Freitag ein Wochenge

fiihrt (Wafferpoft) von Rheinfelden7 - das ift von der Schiff

lände am rechten Ufer - nach Bafel abfahren foll,

L. Desgleichen ift es obrigkeitliche Verordnungf daß das

Gefährt im Sommer und zwar vom 1, April bis 1. Wein

1nonat Früh 7 Uhrf im Winter, oder richtiger vom 1. Wein

monatf bis 1. darauf folgenden Aprils, um 8 Uhr abgeführt

*b werden foll.

3. Diefes Ordinäre Gefährt foll an den beftimmtenTagenf

nnd zu den beftimmten Stunden abgehen.

4. Daßelbe führen wechfelsweifc von Woche zn Woche, die

Schiffer von Rheinfelden nnd die Schiffer von Warmbachz die

Kehr-Ordnung zwifchen erftern und leztern wird alfo Wochen

weife gehalten.
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5. Die Schiffer fowohl bon Rheinfelden, als Warmbach

halten in jedem Orte nach Gefallen für fich eine Ortskehrez diefe

mögen fie felbft regulirenf nur haben fie von Mahengericht zu

Manengericht die Anzeige zn macht-nf wie fie unter fich ab:

wechfeln.

6. Auch bei dem Wochengefiirth hat Statt, wie bei den

Flößenf daß nur ein Meifterf der eigen Feuer und Licht hatf

daßelbe, wie (eztere fiihren könne. denn ein folcher kann befeer

für ein Verfchnldenf für Schaden nnd Nachtheil ftehen. als blos

ein Jungrneifter ohne Feuer und Licht.

7. Zu dem Wochengefiihrt follen gute. dauerhafte nnd ge

räumige Waidlinge gebraucht werden. Nach Nothdurft kann

man zween an einander binden,

8. Erft wann das Wochengefahrt abgegangen. können Per

fonen und Waarenf die noch abgeführt werden follen. bon einem

Schiffer aus Rheinfelden oder Warmbach, je nachdem diefer

oder _jener verlangt wird, tibernommenwerden, und in diefem

außerordentlichen Fall foll alfo keine Kehre ftattfinden.

9. Hingegen tritt jedesmal indie „Fehr-Ordnung auch außer

dem Womengefiihrt ein. wann ein allgemeiner Verdieuft fich

ereignen folltef beftehe folcherf worin er immer wollef wie diefes

nur um eines Behfpiels zu erwähnenf allenfalls bei Salzfuhren

der Fall fein könnte.

10. Daher gehören die Waaren aller Artf welche von Rhein

felden nach Bafel geführt werden, indie ordentliche Kehre. wenn

nicht der Fall im Artikel8 - ein ungewöhnlichen außerordent

licher -- eintritt.

11. Aus der Kehre fallen aber Perfonen und Waaren-Ge

fährtef die weiter als Bafel und Hintingen geführt werden. Ein

folches Gefährt mag jeglicher Schiffer von Rheinfelden oder

Warmbach oeraccordiren und abführenf wie von Altersher der

Brauch war.

12. Damit die Schifflente von Rheinfelden und Warmbach

im Verdienft mit dem Wochengefiihrt von den Schiffern oben

an der Rheinfelder-Brücke. von jenen zu Säckingen, Mumpff

Aargau-Wallbachf Schwörftetten und Badifch-Wallbach nicht

beeinträchtigt werdenf fo follen diefe nicht befugtf Perfonen oder

Waaren an der hiefigen Schiffliinde. fer) es auf Schiffe7 Weid

linge oder Flöhe aufzunehmen; doch dürfen fie Perfonen, weiche

von der Abfahrts-Statiou mitfuhren. und nur hier oben in der

Gegend von Beuggenj aus Furcht vor dem Gewilde und dem

Hbllhacken ausftiegeu, und bis an die hiefige Schifflände den
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Weg zu Fuß zuriicklegtenf wieder auf ihre Flöhef und in ihre

Schiffe und Weidlinge, aufnehmen.

_ Diefer Artikel ift fchon in dem Mahengericht am 1. Auguft

1719 zur allgemeinen Beachtung vorgefchrieben worden.

. 13._ Sollte fichs treffenf daß ein Meifter wenn ihn die K'ehre

triffif wirklich nicht zu Haufe fein folltef fo übergeht ihn fiir

dieer mal die Kehre ganzf fo zwar, daß er feinem Nachmann

der für ihn fnhrf nicht nachfolgen darff fondern znwarten muß7

bis die ordentliche Kehre wieder an ihn kommt.

l4. Es ift zwar am Mahengerichte den 13. Oktober 1749

feftgefeßt worden, daß junge Meifter in der Gefährt-Keine zu

größerer Sicherheit einen Altmeifterf oder einen geübten Meifter

mitnehmen follenf da aber in diefer Anordnung eine zu große

Beichrcinkung liegt, fo wird fie um fo mehr aufgehobenf als jetzt

a. ohnehin nur Derjenige als Meifter angenommen werden

darff der die Schiffart und Fifchereh dreh Jahre lang ge

lerntf und der von der Lehre Frehgefprochene noch zwei)

Jahre als Knecht dienen muß (YZ. 45 und 51 des am

4. diefes verkündeten Mayenbriefes) und

i.). kein Meifter in die Gefährtkehre gelangtf außer er habe

eigen Feuer und Licht.

15. Wie am ganzen Rheine "den Rheingenoffen geftattet

iftf eigenthiimliche Waaref Holz und dergleichen felbft zu führew

ohne an die Kehr-Ordnung gebunden zu fchn; fo foll es auch

von der Rheinfelder Schifflc'inde aus gehalten fehn. Uiber-.

nahm aber ein Schiffer von Rheinfelden oder Warmbach von _

einem Holzhändlerf oder Holzvorkäuffer einen Accord Holz auf

Schiffen oder Weidlingen nach Bafel zu führern fo ift auch die

ferf der folchen Accord übernahm„ verbundein das Gefährt in

die Kehre zu geben.

16, Auf Holzfchiffen follen durchaus keine Leute'um den

Lohn gefiihrt werden.

17. Jeder Schiffen welcher die Kehre übernimmtf oder find

in einer Kehre deren mehreref fo follen jener und diefe verbunden

fehn, Weidlinge von folcher Gütef wie Artikel 7 fpricht und das

dazu erforderliche Gefchirr eigenthumlich anzufchaffen. Weid:

linge von mehr als mittlerer Größe dürfen nicht erft empfohlen

werden, weil das Publikum diefe den kleineren vorzieht.

18. Ein alter Schiffer der wegen Schwäche das Wochen:

gefiihrt nicht mehr fiihren kann, verliert dadurch das Recht auf

.feine Kehref oder feinen Antheil an derfelbeu nicht; er mag das

felbe gegen eine Entfchädigung an einen Mitmeifter in der
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.liche-Ordnung abtretten, und es foll dasjenige fiir beide Theile

verbindlich fein, worüber fief ohne Rachtheil eines Dritter

iibereingekommen. *

19. Der Fuhrlohn von Rheinfelden nach Bafel bei dem

Wochengefährt ift für eine Verfon anf 3 Bahen beftimmt; wer

außer dem Wochengefährtf in einem befondern, oder zu einer

andern ,Zeitf abfahren will, mag mit dem gewählten Sa'uffer

des Lohnes wegen übereinkommen.

20. Wer gegen diefe Ordnung fehltf zahlt fiir das erfte

Mal Buße 4 Franken oder 2 fl'. 45 kr,f das zweite Mal um die

Hälfte die Buße erhöht.

Das „Wochengefährt" hat fchon lange feine Bedeutung-ver

loren und ging vollends ein7 als längs des Rheins die Eifen

bahn gebaut wurde.

7. Zleinfuhr-Nehrf-Wrdnung von 1808.

Einleitung.

ri. Die ältefte Ordnung-über die Steinfuhrkehn die uns ge

fchrieben vorkamf ift jene vom 1. Jänner 1749; fie wurde wie

-der beftättiget den L4. Hornung 1788- und zum Theil den 18.

, September 1808.

13,-Wie diefe Ordnung im Jahr 1763 auf eine Zeit geftört

wurdeF nämlich als Franz Sarazin/ Burger zu Bafel, feine bei

den großen Häufer am Rheinfprung genannh bauen ließ, und

dazu viele SteineF vorzüglich aus den Gruben im Stadtbanne

von Rheinfelden führen ließ7 darüber find in der Oberamts

kanzlei noch Aktenftückm aber unvollftändig vorhanden. Die

Rheingenoffen behaupteten ihre Rechte, in diefemf wie noch an

dern Fällen. 1) )

Artikel.

1. Wie eine Floßkehr-Ordnung unter den Schiffleuten- oben

an der Rheinfelder Brucka nämlich unter den Schifflenten von

Seckingenf Mumpff Aargau-Wallbach Schwörftetteuf Badifch

Sallbach eingeführt ift; fo befteht fchon langef eh folche nieder:

gefchrieben wurde, eine Steinfuhr-Kehr-Ordnuug zwifchen den

Schiffern zu
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er. Rheinfeldenf d. Warmbach nnd e, Kaiferaugft,

welche von der Rheinfelder Brücke abwärts zn fahren berechti

get find, Die Rheinfelder Schifflente werden, obwohl die Stadt

noch oben an der Brücke liegtf zn den Schifflenten nnter der:

felben gezählt.

2. Wegen mehrerer Steingruben zwifchen der Rheinfelder

Brücke nnd den Salmen-Wagen zn Angft befteht der größte

Verdienft auf dem Rheine ini Steinführenf daher erhielt die K ehr

ordnnng hier den Namen Steinfnhr-Kehr-Ordnnng.

3. Diefe Kehr:Ordnung befehränkt fich aber nicht blos allein

auf das Steinfiihren, fondern nachdem Ausdrucke der Ordnung

vom 1, Jäner 1749 anf „Allesf was mit Schiffen kann nnd

muß gefiihret werden."

Diefer allgemeine Ausdruck umfaßt aber keineswegs das

Rheinfelder Wochengefährtf woriiber die befondere Ordnung

errichtet ift,

3. Zn die Kehre, von welcher nun gefprochen wirdf find die

Schiffer von Rheinfeldenf Warnrbachf nnd .tcaiferaugftf jeth

auch zuweilen Aargauangft, eingefchloßenf wie bereits gemel

det wurde.

4. Was aber oben an der Rheinfelder Brücke von den Rhein

felder Schiffern geladenf und auf_dem Waffer weiter geführt

wirdf ift nie in diefe Kehref die fich blos auf die Gefährtef fo

unter der Brücke abgeftoßen werdenf verftehtf gezogen worden;

bei diefem foll es auch für die Zukunft fein verbleiben haben.

'5. Desgleichen verfteht fich diefe Kehre nur von Waaren

und Effekten-Gefährten aller Artf die nieht weiterf als von der

Schifflände bei Rheinfelden bis Bafel oder Hüningen gefiihrt

werdenf denn jedes Gefährtf das weiter Rhein abwärts gehtf ift

noch nie in die Kehre gezogen worden.

6, Das einem Schiffer von Rheinfelden, Warmbach oder

.ttaiferangft eigenthümlich zugehörige Holzf das ift dasjenigef

welches nicht von einem Händler nnd Borkäuffer herkommtf darf

ebenfowenig in der Kehre gefiihrt werden; der Rheingenoße, def

fen Eigenthnm es iftf darf es nach Belieben führen nnd fiih

ren (aßen.

7. Steine aber jeder Gattungf mögen fie Eigenthnm eines

Rheingenoßenf und Schiffers fein, oder nichtf follen ohne Aus:

nahme in der Kehre geführt werden.

8. Große Steinfchiffe bedürfen einer Anzahl von dreh Mei

fternf Steinweidlinge nur von zween.
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9. Nach diefem Grundfahe (Artikel 8) regelt fich gleichfam

von felbft eine Ordnung der Meiftern in erwähnten Rheinorren.

Zu Rheinfelden fangt die Kehre an. geht nach Warmbach.

und von da zieht fie fich nach Kaiferaugft. von danneu wieder

nach Rheinfelden zurück.

10. Die Schiffleute aus diefen Rheinorten können fich daher

je dreh und zwei) iu die Kehr-Ordnung ordnen; die Gefammt

zahl derfelben mit dreh und zwei getheilt. dioidirt. zeigt fodann

die Anzahl derKehren unter ihnen.

11. Bis große Steinfthiffe vorhanden find. genügen zwcen

Meifter zu einem Gefährt. -

12. Jungmeifter. fo kein eigen Feuer und Licht haben. diir:

fen noch keinen Anfpruth auf die Kehre machen; hingegen find

auch davon alte Männer. die wegen Gebrechlichkeit nicht mehr

fahren können. ausgefchloffen. und haben keinen Anfpruch auf

den Verdienft aus den Steinfuhren zu machen.

13. Bet) jedem Mahrngericht foll ein Perzeiehnifz der Keh

ren. ihrer Anzahl und der Namen der Meifter. die in jederKehre

ftehen. vorgelegt werden, Z, B.

f . 1. Michael Liißelfthwab.
Erfte Kehre haben' 2. Anton Wunderlin.

1....u.f.w.
Zweite Kehre. f 2 ' ' ' * U. f. w"

14. Steine werden entweder geführt eigenthümliche cities

Dritten . oder folche. die felbft von einem Rheingenoßen ange

kauft find.

15. Wenn ein Rheingenoßifcher Schiffmann mit einem Drit

ten einen Accord auf Steinfuhren zu fchließen Willens ift. und

fie behde bereits einig find - fo foll erfterer die übrigen Schif

fer darüber noch vorläufig vernehmen. ob man überhaupt mit

dem Lohne beftehen könne. oder nicht. th das erfte. fo kann ein

förmlicher Accord jeßt nach der Zuftimmnng der übrigen ge

troffen werden; mit andern Worten; der Rheingenoße darf an

fänglich mit einem Dritten über Steinfuhren für fich nur

unterhandeln. mit Einfiimmung der übrigen Rheinge

noßen fodann aber einen förmlichen Vertrag oder Ae

cord fihließen,

th einem Rheingenoße aber eine unbedingte Vollmacht bor

hinein zur Abfchließung eines Accords gegeben. fo müßen die

Vollmachtgeber. das ift: alle Schiffer in der Kehre. diefen Ac

cord als von ihnen gefchloßeu anfehen und halten.



76

Zm Falle die Mehrzahl aber mit der vorläufigen linier

handlung eines Rheingenoßen über Steinfuhren nicht zufrie

den ift; fo kann kein Accord gefchloßen werden.

16, Der Dritte, welcher einen Accord fchloß. fich Steine

an einen beftimuiten Ort zuführen zu [aßen, ift entweder:

a Uibernehmer derfelben an dem beftimmten Orte. zu ci:

genem Gebrauchq oder

b. Uibernehmer und Verkäufer an diefem Ortef oder auch

o. Nur Verkäufer an den Schiffer. oder die Rheingenoßen

allef die in der Kehre ftehen. und überläßt den weitern

Verkauf einem, oder allen denfelben.

17. In den erften zween Fällen haben die Rheingenoßen

keine andere Verbindlichkeit. als die Steine in beftimmter Zeitf

an den angewießeuen Orff in gehöriger Qualitat und Quan

tität, um den Lohn, über welchen man eins wurde. kurz nach

den Befiinunungen des Accords hinzuführen, auch ausladen

zu (aßen, wie diefes ebenfalls bedungen fein mag.

18. Wenn aber der Dritte nur Verkäufer an den Schiffer

oder an alle Schiffleute in der Kehre ift' oder ihnen die Steine

fo iiberliißt, daß fie folche um den beftmöglichfteu Preis verkau

fen können, wo fie im Werthe ftehen; fo ift geordnet. daß fobald

eine Ladung nicht fogleich verkauft. fondern unverkauft an dem

Orte der Ausladung zurückgelaßen werden muß, diejenigen fo

die Kehre führtenf ihren Nachfolgern dieer ungefäumt anzeigen

follenf die dann mit einem andern Steingefeihrt nicht früher ab:

fahren follenf bis die ausgeladenen Steine verkauft find.

19. Werden wirklich eigenthümliche Steine eines Rheinge

uoßen gefiihrt; fo foll diefer darüber als Eigenthümer verfügenf

und mit feinen Mitgeuoßen übereinkommem wie er's damit ge

halten wißen willf und dabei hat es fein Verbleiben.

20. Steinfuhr-Accorde von einigem Werth oder Belang fol

len zur Verhütung künftiger Streitigkeiten ohne Ausnahme

fchriftlich in zwei Doppeln verfaßtf und von beiden Theilen,

welche den Accord fchloßen, unterfchrieben werden; jeder Theil

erhiilt ein Exemplar; oder ein Doppel. Im Fall eines eutftan

denen Streites foll diefer Accord von dem Kläger vorgelegt wer

denf daß jede weitläufige Verhandlung abgefchnitten werden kann.

21. Daß ein Betrugf der im Steinführenf oder im Verkauf

der Steinef auf irgend eine Art verübt wirdf nicht von dem

Mayengerichh fondern von der Civil: und ein grober Betrug

von der Criminal-Obrigkeit beftraftwirdf diefes bedarf wohl

keiner Erinnerung. - e
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22. Wer wider gegenwärtige Ordnung handelh foll für das

erfte Mal 4 Franken, oder 2 fl, 45 kr, Buße bezahlen z beh wie

derholtem Vergehen wird die Buße erhöht.

Anmerkungen: 1) Die Basler Schifferfchaft wollte die Rheinge

noffen nicht als Schiffer anerkennen .und fich das Recht zur Führung der aus

der Gegend von Warnibach bezogenen Steine auf ihren eigenen Schiffen an

eignenF worüber ein längerer Echriftenwechfel zwifchen der vorderöfierr.

Regierung init deln Stand Bafel geführt wurdef der damit endeta daß

die Basler mit ihrem Begehren zurückgewiefen wurden. Während diefes

Streites wurde den Rheinfelder Schiffer-n durch den Bürgermeif'ter und

Rath der Stadt Bafel unterm 25. Septbr. 1754 ein Paß ertheilt, da

mit fie ungehindert die benöthigten Banfteinc zn- und abfiihren konnten,

2) Aueh die Schiffer der unterhalb Bafel liegenden (und

zum Amte Lörrach gehörenden) Rheinorte ließen fich Zuweilen bei:

gehenf innerhalb des Bezirks der Rheingenoffenfchaft Steinladungen ein

zunehmen und felbft zu verführen, wogegen die beiden Regierungskom

miffäre - auf Anfucheu der Borfteher der Rheingenoffenfchaft - bei dem

gedaazten Amt Befchwerde führten. Diefe Stelle erlreß hierauf unterm

8. Auguft 1835 Nr. 14,129 an die Bürgermeifter-Aemter Warmbach,

Herthen. Whhleu und Grenzach folgende Verfügung: „Das Bürgermeifter

Amt wird angewiefen , keinen nnterländer Schiffer ans den Rbeinorten

von Märkt an abwärts mehr zu gefiatteu, innerhalb dem Swifffahrts:

gebiet der Rbeingenoffen eine Ladun einzunehmen. Wenn unterrh.

Schiffer diefes Verbots ungeachtet. es ?ich herausnehmen follten, Steine

ths und dgl. im Gebiet von der Säciinger Brücke an bis zur Hünin

ger Kapelle zu ladenf fo foll der Bürgermeifter, in deffen Gemarkung

die Ladung eingenommen wird. verbunden fein7 auf Anrufen eines Rhein

genoffen das Schiff fogleich mit Befehlag zu belegen, es anfchließen und

bewachen zu laffen, und den Namen des Zuwiderhandelnden zur Erken

nung der im Maienbrief befiitnmteu Strafen ander anzuzeigen. Man

macht jeden Bürgermeifter dafür verantwortlich. daß er auf Anrufen

eines Rheingenoffen zur Schüßnng feiner Rechte hiernach fireng, fein

Amt handle.“

Hievon erhielt auch die großh. Waffer- und Siraßenbauinfpektiou

Säckingen zu Waldshut Nachricht init dem Erfucheu; „Wenn die Bei

führnng von Steinert zum Rheinuferbau verfteigert wird- und diefe

Steine im obern Rheinviertel, von der Säckinger Brücke an bis zur

Kapelle bei Gr. Hüningen geladen werden tniiffem nur im Gebiet der

Nheingenoffen die Beifnhr an deu Wenigftuehmenden zu verfieigerin

oder wenn die Verfieigerung in einer Gemeinde von Märkt rheinab

wär-ts vorgenommen wird, dabei verkündigen zu laffen, daß* wenn der

Steigerer eine Steinladung ini Sihiffartsgebiet der Rheingenoffen

fchaft ein unehrnen hat, er einen Rheingenoffen in die Stei erung ein

ftehen laffen muß und die betreffende Gebühr dafür an den 3iheinkaffier

zu entrichten hat, widrigeufalls auch diefe Steinweidlinge mit Beichlag

belegt und die unterrh. Schiffer nach dem Maienbrief beflraft werden follen.“
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Die von Großb. Oberdirektion des Waffer- und Stra

ßenbaucs gegen diefe Verfügung bei großh. Minifierium des Innern

eingelegte Befrbwerde, wurde durch diefe hobc Stelle mittelfi Erlaffes

vom “29. Januar 1838 Nr. 848 mit dem Beifiigen verworfenf daß es

fortan bei den Berechtigungen der Genoffenfchafc zu verbleiben habe.

8. Nüthfeugeld-Grdnuug von 1808.

Einleitung,

11. Das fogenannte Büchfengeld iftf foviel aus Akten be

kanntf den 7. Februar 1771 eingeführt wordenf die Koften der

Mahengeriehte und überhaupt der Gefellfchaft der Rheingenof:

fen nicht rein aus Beiträgen fämmtlicher Mitgliederf die 5u

weilen wehe thunf fondern mehr von denjenigenf welehe durch

die Rheinfahrt Gewinn ziehenf als der Holzhändler u. f, w,

anfzubringen.

8. Die Verordnung über die Beziehung eines Büchfengel

des wurde den 19. Augnft 1778 von dem k. k. Oberamt Rhein

felden erneuert und den 22. Juni) 1779 dem damaligen Rhein

vogt Gregor Lithelfchwab befonders eingefchärft.

Die neuefie vberamtliche Verordnung dariiber ift den 29.

Augnft 1801 als eine Beftätigung der angenterkten frühern

gegeben worden.

Artikel.

1. Zn die Iliheingenoßen Kaffe follen folgende Abgaben von

den bemerkten Gegenftänden entrichtet werden;

er. Bon einem Floß ohne Unterfchied . . , . 12 kr,

großen geladenen Schiffe 20*Pb* t cc

c. :, „ „ neuen Weidling . g: „

ci. „ ff kleinen „ ff . . 2 „

e. ff ff großen Gefärth-Weidling . 4. ,f

f. „ ff kleinen „ ,f . . . 2 „

g, „ ,f großen Stein-f Holz-f Gips-Weid

lingf oder was er immer führt , Z ff

11. ,f „ kleinen Stein-f Holz-f Gips-Weid

ling, oder was es immer führt 1 ff

Salmen: oder Lachs-Fifth . , . 1j. ,f

2. Bier den Floß, das Schiff den Weidling fiihrt, bezahlt

die Abgabe an den Rheingerichtsmann feines Orts vor dem
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Abfahren und! diefer liefert vierteljährig die empfangenen Gel

der mit dem iliamensverzeichniß derer. die bezahlten. an den

Rheinkaffier ab.

3. Wenn in einem Orte kein Rheingerichtsmauu wohnet.

fo fammelt der (iltefte Meifter die fallenden Abgaben. und liefert

fie. gleich dem Gerichtsmann. an den Rheinkaffier viertel

jährig ab.

4. Da es fich ereignete kann. daß ein Rheingcnoße vor der

Abfahrt den Gerichtsmann nicht mehr befuchen. und die Ab

gabe ihm entrichten köunte. fo wird zur Bezahlung derfelben

eine Frift von acht Tagen geftattet; wer fpäter bezahlt. entrichtet

eine doppelte Abgabe. wer fie gar unterfchlägt . oder unterfchla
gen will l(nach Verlauf bon bier Wochen. wird diefer_ Willen.

ift die Abgabe nicht bezahlt. angenommen) foll folihe dann zehn

fath zur Kaffe entrichten. 1)

l) Bei demam16, Auguft 1847 zu Rheinfelden abgehaltenen Maienge:

richtewurde befihloffen: ..daß von nun an aus der der Rbeingenoffenfchaft ei

genthümlichen Gefellfchaftskaffe. alljährlich eine beftimmte Summe als

Unterftüß un gsfond fiir bedürftige Wittwen und Waifen anzulegen.

und das Rheingeriiht mit Zuzug der beiden Regierungskommiffäre beauf

tragt. über das Maß der Kapitalanlegun . deren Verwaltung und Verwen

dung ein Reglement zu entwerfen und fodann f. Z. der Genehmigung der

Gefellfchaft zu nnterfiellen. Diefer Befchluß foll jedoch immerhin von heute

an feine Anwendung nnd Vollziehung finden,

Hiebei wurde von Heu. Rheinvogt Rünze in Bad. Wallbach beantragt.

daß zur fehnelleren Vermehrung diefes Unterftiißnngsfonds. von jetzt an

von jedem Floße fiatt 12 kr.. 16 kr. Ka ffe ngeld bezogen werden foll. was

mit großer Mehrheit an enonnnen wurde.

Fiir die Rheingenoffeu unterhalb Rheinfelden. welche für ein Schiff

Steine oder Waare bis dahin 3 kr, Kaffengeld bezahlt haben. foll keine Er

höhung ftattfinden (wohl aus dem einzigen Grund. weil diefer Verkehr

keine Bedeutung mehr hat). nichtsdeftowenigerfollen diefelben oollberechtigte

Rußnießcr des llnterftiihungsfonds fein und als folche angefehen werden.“

Diefer Befchlufz - deffen Nützlichkeit nicht zu berkeuuen ift --- kam

jedoch nicht zur Ausführung. indem er von dem Maiengerichte in Säckin

gen. vom 21. Auguft 1855. wieder aufgehoben wurde.

9. Maiengerichte. ')

Maiengerichte hießen von Altersher die Zufammenkünfte

(Znufttage) der Rheingenoffen. bei weithen die Maienbriefe und

 

') Vgl. hierwegen auch den allgemeinen Theil über die Riu-inge

noffenfchaft. > - ' x
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Ordnungen abgelefen, alle die Gefellfchaft berührenden Angele

genheiten und Statuten-Aenderungen berathenf Wünfche und

Anträge der einzelnen Rheingenofer entgegengenommen und

darüber Befchlüffe gefaßt werden. Ferner finden dabei ftatt;

die Wahl und Verpflichtung des Rheinvogtsf Eaffiers und der

Gerichtslente; die Abhör der Rechnungenf das Aufdingem

Ledigfprechenf die MeifterannahmenF fowie die Thiitigung der

feit dem lehten Gerichte zur Anzeige gekommenen Frevel. Bei

den Abftimmungen, die meiftens offene find. gilt Stimmenmehr

heit „Handmehr“ der Anwefenden. Die Einberufung der

Rheingenoffen erfolgte - im Einvernehmen mit dem Rhein:

vogte - früher durch das öfterr. O,-Amt Rheinfelden und fett

1810 durch den jeweils leitenden Regierungs-Eommiffär; die

Eröffnung an die fämmtl, Schiffer (Flöher und Fifcher) wird

durch die Rheinweibel beforgt. Für die betheiligten Orte gal:

ten die Maiengerichte als Volksfeftef weßhalb fie immer ftark

befucht und feierlich begangen wurden. Ein Hochamt eröffnete

daffelbef dem die ganze Verfammlung anwohnte; der Zug zur

Kirche gefchah in folgender Ordnung: Voran ging ein Mufik

korps. diefem folgte der Fähndrich der Rheinfeite, auf welcher

der Rheinvogt wohnte, mit der Rheinfahne; diefem die Regie

rungskommiffiire mit ihren Secretc'iren; fodann der Rheinvogt

mit dem Stabf der Eaffier mit dem zweiten Rheinfähndrichz

nach diefen die übrigen Gerichtslente und zulcht die fciunntl.

Rheingenoffen. Der Fühndrich trug über die rechte Schulter

eine Ehiirpe und einen Mantel von blauem Sammet; der Rhein

vogt. der zweite Fühndrich und die übrigen Gerichtsleute Tuch

1ncintel von gleicher Farbef und fammtl. Rheingenoffen Seiten

gewehre und grüne Sträußchen auf der linken Brnft oder dem

Hüte,

Nach Erledigung der Gefchcifte erfolgtef auf Rechnung der

Genoffenfchaftskaffe. ein gemeinfchaftliches Malh zu dem be

nachbarte Beamte. Geiftliche 2c. eingeladen wurden. Ein fol

ches 'fceft koftet jetzt durchfchnittlich etwa 400 fl.; im Jahre

1847 beliefen fich die Auslagen dafür auf 1000 fl. In neufter

Zeit wurde diefer Gebrauch eingeftellt und bezahlt nun jeder

Theilnehmer feine Zeche felbft. -

Das ii l t e ft e Maiengerichh von dem urkundliche Nachweifun

gen vorliegenf ift jenes vom L6, October 1587. bei welchem

wahrfcheinlich der unterm 3. Februar gleichen Jahresf durch

Erzherzog Ferdinand ertheilte Maienbrief publicirt wurde,

gebe hier den Wortlaut der betr. Aufzeichnung: „Mahenge
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richtshalben als folches auf Montag den 26. October an. 1587

in der „Auwe“ 8) gehalten wordteua hat der ehreuvefte Herr

Ludwig Egs der Fürftl. dHl. Erzherzog Ferdinandt zu Oefter

:eich 2c. Rath und Ambtmann 2c. und Margaretha Hanf; Ja

kob Hofmans Hausfrauw der alt Würthin in der Auw diefen

Bericht gegebenf daß die Fifcher alwegen die Schultheißen und

ehrliche Herren des Raths zu Gaft berufen; nach vollbrachtem

Imbiß der Rheinvogt mit etlichen der elteften Herren Geladene

und Ambtleüthen über Tifch kommen und gutwilligen „Erfcheinens

bedankheh darnach derfelbe und der Herr Ambtleüth Uhrte vnder

gemeine Fifcher zerlegt werdef khounne ihnen davon zu fteuren

und zahlen die_ Ambtleüth für fich keinef allein des Rheinvogts

und Wehbels Uhrte zahlt.“

Das nächfte bekannte Maiengericht wurde abgehalten im

Jahr 16507 den 3. Juli zu Mumpf. Diefem folgten die Maier(

gerichte zu:

Rheinfelden 1656F 15. November.

„ 1674f 7. Auguft.

Mumpf 168()f 3. Juli.

Herthen 1683, 14, Juni.

Möhlin 1686f *t 3)

? 1688f ? 4)

Möhlin 1692f 19. Mai.

170()- 21. Juni.

i' 1710- e

Mumpf 1715a 10.11. Septbr, 5)

„ 1719f 1. 2. Auguft. 6)

2) Wahrfcheinlich die Au bei Rheinfelden (und nicht jene bei Säckin

gen). wo von Altersher die öffentlichen Gerichte im Freien abgehalten wur

denf und in vielen Urkunden Erwähnung gefchieht.

J) Bei diefem betrugen die Buße1124 Vfd, 5 ß, dieKoften dagegen 26 Vfd.

Die Rheinfehiffartsbeamtenf über diefe „großen Koften“ zur Rechtfertigung

aufgefordert. bemerkten in dem unterm 6. Juni 1688 an die Regierung er

ftatteten Berichte. daß über 60 Maiengenoffen anwefend waren und dem

Effen das ganze Gerichti die 2 Rheinweibel. der die Meffe haltende Briefierf

fowie die benachbarten obrigkeitliäfen Verfonen anwohuten.

4) Hiebei betrugen die Koften 15 Vfd. und die Frevelbußen 28 Vfd,

5) Hiebei betrugen die Koften 234 fl, 34 kr.

, 6) We endiefemMaien erichte wurde mit dem Adlerwirth von Murnpf

em Uebere nkommen getroffen, was er für jede Werfen fordern dürfe; die

Kofien.die 162 Vfd.6 ß betrugenf konnten aus den gefallenen Bußen nicht

 

6
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Möhlin 1723. 26. Juli.

.. 1728. 25. Auguft.

„ 1734. 22. September,

*Z 1737. 27. 28, Auguft. 7)

Warmbach 1749. 13. October.

Möhlin 1753. 20. Auguft.

Mumpf 1756. 31. .. 8)

Möhlin 1761. 11. ..

.. 1764. 3. Septbr.

.. 1768. 2. Mai.

.. 1775. 12. Juni.

.. 1780. 3, Juli.

.. 1786. 28. Auguft.

9
.. 1801. 10, ..

Rheinfelden 1810. 4.. 5.. 6. Juni. 4")

Säckingen 1813. 1.. 2,. 3. ..

Rheinfelden 1817. 16. 17. Septbr.

Säckingen 1820. 27. Juni.

Rheinfelden 1823. 2. 3. Septbr. i1)

Säckingen 1826. 27. 28, Septbr.

Rheinfelden 1829. 22. 23. ..

Säckingen “1832. 23. 24. Mai.

Rheinfelden 1835. 1. 2. Juni.

Säckingen _1838. 10.. 11.. 12. Septbr,

Rheinfelden 1841. (i. 7. Septbr.

Säckingen 1844. 26.. 27.. 28. Novbr.

Rheinfelden 1847. 16.. 17.. 18. Auguft.

Säckingen 1855. 21.. 22,. 23.. 24. Auguft.

Mumpf 1862. 18.. 19.. 20. Februar.

gedeckt werden. weßhalb von jedem Rheingenoffe eine Umlage von 2 ß 6 51

erhoben wurde. Es waren damals Rhe ingenoffen zu: Grenzach 4.

Warmbach 9. Karfan und Riedmatt 8. Schwörfiadt 12. Bad.

Wallbach 13. Sä>ingen 11. Mnmpf16. Arg. Wallbach 22.

Rheinfelden 5. Augft 23. zufammen 123.

7) Hierbei betrugen die Bußen 46 fi.217/3 kr. und die Kofien 34 fl. 26 kr.

8) Diefes Protokoll erwähnt eines Maiengerichts vom Jahr 1662. über

das keine Arten mehr vorhanden find.

9) Die Koflen diefes M. G. betrugen 515 fl. 46 kr.

10) Vom Jahr 1810 an wechfelt die Abhaltung der M. G. zwifchen den

beiden Rheingeftaden.

11) Dabei betrugen die Kofien 276 fl. 15 kr.
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10. Rheinuögte.

Nach den vorhandenenActen ftnnden der Nheiugenoffen

fchaft folgende Rheinvbgte vor:

1559 Jakob (Holder von Augfi (in deffen Hans

der Marimil, Maienbrief verbrannte r

1650-1656 Hans Armbrnfter von Warmba z

1656-1666 Jakob L ieh elfch w ab von Augft f

1666- 1683 Haus A rm b ru fter von Warmbach

1683-1700 Hans Lühelfchwab von Augft

1700-1728 Hans Jacob Lüße if chw ab von Augftt

1728-1749 Georg Lüßelfchwab von Augft

1749-1768 Chriftof Lit h el f ch w ab von Angli

1768 *-1801 Gregor L ii ß el i ih w a b von Augft7

1801-1810 Joief Lüß elf chwab von Augft

1810-1817 Alois Elg g von Säckingen

1817-1823 Georg Bitter von Lil-Wallbaeh,

1823-1829 Jofef R ü nzi von BxWallbaclN

1829-1835 Richard Sch anbi von Augft

1835-1841 Anton Rünzi von B).-Wallbaehf

1841-1847 Johann Güntcrt von Mumpf

1847-1855 Anton R iinzi von BxWallbach

1855-1862 Sigmund Bitter von ?Il-Wallbachx

und feit 18. Februar 1862 bekleidet Anton Ru nzi von B.

Wailbach zum dritten Mal diefes Amt.

An gft und insbefondere die dortige Familie Lüh el

f eh w abx 'welche ununterbrochen während 117 Jahren das Amt

bekleidete- ftellte die meiften Rheinvögte.

11. Meiner, Knechte, Lehrlinge.

Die Zahl der Meifier- Knechte und Lehrlinge aus früherer

'Zeit läßt fich nicht angebenf weil darüber keine oder nur hbchft

mangelhafte Aufzeichnungen vorliegen. Außer den unter

„Maiengerichte“ hierüber gegebenen Notizem will ich deshalb

nur den jetzigen Stand derfelben mittheilen, Sie vertheilen

fich wie folgt:

63
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Kebrbe- Wittwen r

Mifl-b xxx-3W michi..'Ze*erZZ'_ Fllen. CZK-1.

1. Säckingen . . . 6 - 1 - 9

2. V.:Wallbach . . 15 24 5 2 11 57

3. Niederfchwbrftadt . 25 11 5 9 6 56

4. K'arfau mit Riedmatt 2 1 - 1 - 4

5. Warmbach . 3 - 6 3 4- 16

6. Grenzach 2 - 2 1 * 4 9

7. Augft , . . . 7 - 2 - 12 21

8. Rheinfelden . . - - L - 1 Z

9. A,:Wallbach . . 25 21 6 6 7 65

10, Mumpf , . . 29 26 11 6 8 80

Gefammtzahl 114 85 39 29 53 320

Davon kommen auf

Baden. . . . . 53 38 18 17 25 151

Schweiz . . . . 61 37 21 12 28 169

12. Ertrüguiß der Flößerei.

Es liegen bis zum Jahre 1823 keine genauen Aufzeich

nungen mehr vor. wie vieleZlbße jährlich geführt wurden; erft

von jenem Jahre an. wo ein geordnetes Rechnungswefen ein:

geführt wurde und die Kaffengelder zur Erhebung kamen. laffen

fich beftimmte Zahlen aufftellen. Nach den deßfallfigen Rech:

nungen wurden innerhalb der betreffenden Rechnungsperioden

die in nachftehender Ueberficht verzeichneten Flöhe durch die

Rheingenoffen nach Bafel geliefert. welche nach den einzelnen

flohkehrberechtigten Orten aufgeführt find.*)

1) Die Berechnungen ftüßen fich auf eine durch den damaligen Rhein

vogt. jeht Eaffier. Hrn. Obrifi Bitter in Schweizer-Wallbach. dem leßten

Maiengerichte vorgelegte Zufammenftellung.

Unter den Franken find neue zu 28 kr, gemeint.
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Zufammenftellungdervon1823bis1861geführtenFlöse.

 

 

 

 

 

 

3.Sept.2.Sept.2.Juni8.Sept.31.Aug.31.Okt.1.Juli16,Ang.1,IänerGe

182318291835183818411844184718551857

Ort.bisbisbisbisbisbisbisbisbisfammt

1.Sept.1;,Juni8.Sept.31.Aug.31.Okt.30.Juni16,Aug.1.Jäner31.Dez.

1829.1835.1838.1841.1844.1847.1855.1857.1861.zahl.

Riederfchwörftadt64067112681254180672163729971040'/2197713,291

Bad.Wallbach910-373882107512071/211462745113722997211,775

Säckingen340258*1701383833367962734563/150

Mumpf9607411202141715027215183926721294295815519

A.Wallbach12787362372214772243920531234171246250818f197

41282779589460317273387266907213881724990721019872*617932

 

 

 

 

 

 

 

 

Davontrifftesaufdie3badifchenOrte28-216Flöheundaufdie2SchweizerOrte337716Flöhe.
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'Der Lohn für die Führung eines Flohes nach Bafel be

trägt nach der Anmerkung 12 zur Flohkehrordnung 12 fl. 40 kr.;

in diefer Berechnung wurde die Entfchädignng für Zehrnng

nur zu 2 fl. 20 kr. (5 Frs.) angenommen. die ganze

Flohgebühr fotnit zu 11 fl. 40 kr, oder 25 Frs. Darnach be

rechnet fich der Berdieu ft für die von 1823 bis 1861 ge

führten Flöhe für

Niederfchwörfiadt auf . . . . . . 332.275 Frs.

Badifch-Wallbach .. . . . . . . 294.375 ..

Säckingen .. . . , . . . 78.750 ..

Mumpf .. . . . . . . 387.975 ..

A.-Wallbach .. . . . 454.925 ..

im Ganzen anf 1.548.300 Frs.

Davon kommen auf

die badifchen Rheingenoffen . . , . 705.400

.. fchweizerifcheu Rheingenoffen . . . 842.900 ..

Rach dem Durchfchnitt diefer 38 Jahre kommen auf 1 Jahr

Flöhe: Berdienft:

fiir Niederfchwörftadt . . . . 34029/38 8.744 Frs,

.. Badifch-Wallbach . . . . 30933/39 7.747 ..3

.. Säckingen . , . , . . 8231/33 2.072 ..

.. Mumpf . , . , , . . 4035/38 10.210 ..

.. A.-Wallbach , . . 47833/33 11.972 ..

d im Ganzen 102931738 40.745 Frs.

o er j

aufbadifche Angehörige . . , 74290/33 18.563 ..

.. fchweizerifche Angehörige . . 88710.'ng 22.182 ..

Ju den 6 letzten Jahren blieb der Holzhandel ziemlich auf

gleicher Höhe und eine vergleichende Darftellnng über diefe Zeit

dürfte die ficherften Zahlen über die derzeitigen und nächftkiinf

tigen Einnahmen der Rheingenoffen ergeben. Bon den in den

Jahren 1855 bis 1861 geführten 15.189 Flößen kommen im

Durchfchnitt auf 1 Jahr auf

Flöhe mit einem Berdienfi von

Riederfchwörftadi. . , 503 12.575 Frs.

Badifch-Wallbach . . . 573 14.325 ..

Säckingen . . , . . 122 3.050 ..

Mumpf . . . . . . 709 17.725 ..

Aarg.-Wallbach . . . 626 15.650 ..

2533 63.325 Frs.
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oder auf

Flo' ß e mit einem Verdienft von

die badifchen Flößer . . 1198 29-950 Frs.

„ fchweizer, „ . . 1335 33-375 „

Der jährliche Verdien ft eines flohkehrberech

tigten Rheingenoffen (Meifterf Flohkehrknechte und

Wittfrauen), deren es gegenwärtig 208 findf beträgt hiernach

304 Frs. Bis zum Jahre 1849f wo die Knechte erft das Recht

zur Theilnahme an der Floßkehre erlangtenf war natürlich das

jährliche Einkommen eines Meifters ein weit höheres. Hierauf

kommt übrigens nichts an„ denn das Geld verblieb nach wie vor

den Bewohnern der berechtigten Orte.

Für die Erbauung eines Flohes brauchen in der Regel 4

Mann einen Tag und beziehen dafür im Ganzen 15-16 Frs,

Wir wollen nun annehmenf daß die Rheingenoffen etwa'die

Hälfte aller Flöhe herftellen, fo ergibt diesf nach obiger Durch

fclfnittsberemnnng, von den jährlich geführt werdenden 2533

Flößen 126672 oder eine weitere Jahres-Einnahme von xnin

deftens 187997 Frs.

Das Nachpußenf für das die 'Flitzer einen Taglohn von

1 fl. oder 2 Frs. 15 Ct. beziehen; die Mehrlöhne für die Brenn

holzflöhe und den Lohn für den zuweilen (bei hohem oder ganz

kleinem Wafferftand) nbthig werdenden vierten Mann„ wollen

wir ganz außer Berechnung laffenf indem die obigen Zahlen

zur Genüge beweifenf welch große Wichtigkeit diefe Erwerbs

quelle für die _betreffenden Ortef die' wegen der Geringfügigkeit

des Grundbefihes und fonftigen Verkehrsf faft ansfchließliä) auf

das Flößer-Gewerbe angewiefen find, hat. Eine Entziehung diefes

fes Verdienftes würde den Ruin nicht nur vieler Familienf fon

deru ganzer Orte im Gefolge haben.

13. Zufammenliellung der Strafbeliimmungen.

Strafe.

1, Die h'o'chfte Strafef die das Rhein- fl, er,

(Maien- und Frevel-) Gericht ausfprcchen

kannf ift (Z. 14 der NO.) . . . . . 5 30

2. Wenn jedoch ein Rheingenoffe wegen

mehreren verfchiedenartigen Ver

 



 

gehen zur Anzeige kommt. fo ift er in . er. er,

die auf jedes derfelben gefehte Strafe zu

verfallen. die in diefem Falle den Betrag x

von 5 fl. 30 kr. überfteigen kann. (Anm.

10 zu Z. 14 der NO.)

3. Das Maiengericht kann auch. bei befon

ders wichtigen Gründen. Mitglieder aus

der Gefellfchaft aus fchließen. (Art, 18

d.M.Vr. und F. 14 der NO.)

4. Nic'htanfagen der Flohkehre an den

Gerichtsmann des nächften Orts 16 Ba:

hen oder (8. 9 der FKO.) . . . . . 1 f 4

5. Verkauf einer Floßkehre außer

O rts 3 Fre. oder 31 Vatzen : (Y. 10 der

Wenn ein Rheingenoffe. der Flöhe auf

den Handel macht. die Anzeige in den

Ort. in welchem die Kehre ift. nicht recht

zeitig macht. 2 Fre. oder (Z. 12 der FKO.) 1 221/,

Führnng eines Flohes außer der

Kehre 4 Fre. oder (J, 19 der FKO.) . 2 45

und außer-em Zahlung eines Schaden

erfahes an die Kaffe von (Anm. 10 zu Z.

19 der-FKO.). . . . . . . . ,

Die gleiche Strafe trifft auch die Ueber:

treter des 20 der Flotzkehrordg.. indem

hier das gleicheVergehen. nämlich die Füh

rung eines Floßes außer der Kehre vorliegt,

8. Führung von Flößen bei höherem

oder niedererm Wafferftand als

dem f. g. Kahnenwafferftand 8 Fre.

oder (Z. 21 der FKO.) . . . . . .

9. Mitnahme eines Nichtrheingenof

fen zur Flotzführnng 4 Fre. oder (Y. 22

derFKO.) . . . . . , . ..

10.*Floßführen ohne Drittmann (vgl.

Anm. 12 zur FKO.) . . .* . . .

11.*Nichtanlanden in Kaifer:Augft

(vgl. Anm. 13 zur FKO.) . . , . .

12.*Nichtvorzeigung der Flohabfuhr:

Id

.

:*7
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(Kehre:) Scheins in Kaifer-Augft

(vgl. Anm. 13 z. der F.K,O,) . . . .

13.Michternenerung desKehrefcheins

Diefe Strafe trifft denjenigen. der ver

hindert ift. an dem Tage. auf welchen der

Schein lautete. den Floß abzuführen. und

dieVerlängerung. bezw. Erneuerung deffel

ben auf den Tag. an welchem die Abfuhr

wirklich gefchah. unterließ. (Vgl. Anm. 13

zur F.K,O *

14.*Abfahren in Kaiferaugft außer

15.

16.

17.

18.

der Reihe und vor der beftimmten

Zeit (vgl. Anm. 13. z. F.K.O.) . . ,

Wegen des Anlandens in Bafel (vgl.

Anm. 14 zur F.K.O.) . . . . . .

Für Bauholzflöße. die zu fchwer ge

laden find (Rachtr. zur F.K.O. v. 1845.

Für Bauh olzflöß e. die mit mehr als

10-12 Bäume Dielen beladen find (Z. 18

d. FKO. und Z. 4 des Nchtr.) . . . .

Für Bauholzflöhe von mehr als 22*

Breite (J. 15 d. F.K.O. und Rachtr.

dazu 8. 5)

19.*Für B auholzflöße *von mehr als 15*;

Tiefe

20.*Für B a u'h Z l zfl ee e' ve. *mehr (15'330)

21.

22.

23.

24.

25.

L äng e (Nachtr. z. KO. Z. 4. Die Länge

wurde fpäter auf 9 f beftimmt) . . .

Für Brennholzflöße von mehr als 2*

Tiefe (F,K.O.J.17 und Nachtr. dazu Z. 6.)

Für Dielenflöße von mehr als30-38

Bäumen. der Baum zu 15 Stück 1zölligen

Dielen (Bretter); auch dürfen darauf nicht

mehr als 12Bäume geladen werden (Z. 16

d. F,K.O. und F. 1-3 des Nachtr.) . .

Stangenflöße von mehr als 1* Tiefe

(Z. 7. des Rachtr. z. F.K.O.) . . . .

Wegn ahme eines fremden Kahns

.. fremden Gefchirrs

 

 

Strafe.

fl. kr.

- 30

- 15

2 20

5 20

2 45

4 ._

2 40

1 20

4 7 */.z

4 _

2 40

1 _.

- 30



(Zu 24 und 25 Maienger. Befchl. vom 27. "fr" _F

_Juni1820.) ...,. . . . . - >

26, Fahren mit Schiffen und Flöhen

an Soun- und Feiertag eu. ohneEr

laubniß oder dringende Roth (MB. Art.

17. NOW. 23.). . . . . . ..

27. Fifchen an Sonn- und Feiertagen

vor der Befperzeit (MB. Art. 16 und NO.

Z. 36. vgl. mit Anm. 18 z. RO.) . . . 2 -

28. Nichtrheingenoffen dürfen nur am

Ufer mit Angeln fifchen. fonftnicht

bei (MB. Art. 16. NO, Y. 35.) . . , 2 -

Die unter 10-14. 19 und 20 aufgeführten Strafen find

folche. die durch das Rheingericht feftgefeßt und bei Erledigung

einzelner Reeurfe durch die arg. Regierung gutgeheißen wurden.

Unter den Franken und Bahen find jene der alten Sweizer

Währung. wo 1 Baßen - 4 kr. und 10 Baßen oder 40-41kr.

einen Franken ausmachten.

 

 

14. Fiftherei der Rheingenoffenfchaft.

Der Fifchfang innerhalb des Bezirks der Rheingenoffen:

fchaft befchränkt fich meift auf Salmen und Lächfe. indem die

kleine Fifeherei ohne Bedeutung ift. Die Art und Weife. wie der

Fang jener gefchieht. wurde oben fchon befchrieben, Die Be

rechtigung zerfällt in zwei Theile: in die der Rheingenof

fen. fowie in jene der Eigenthümer der Fifchwagen und Wei

den. die zum Theil der Fiskus und der Fifcherznnft nicht ange

hörende Privaten find, Dies Eigenthum ift ein befchränktes.

weil es kein Recht zur felbftändigen Ausübung der Fifcherei

verleiht. das nur den eigentlichen Rheingenoffen zufteht, 1)

1) Daniel Schmidt von Warmbach. der eine eigenthümliche Fifth

wage define. ftellce das Begehren. ihm die felbfiändcge Ausübung des

Fifchfangs auf derfelbeu zu geftatten. dem jedoch. Augefichts der Berech

tigungen der Rheingetroffenfchaft. nicht ftattgegeben wurde. Erlaß Gr.

Kreisregierung zu Freiburg vom 18. Septbr, 1860 Nr. 4572.
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Der Rhein wurde unter die (ehtern in Bezirke abgetheiltf in

nerhalb welcher die Fifcher der einzelnen berechtigten Orte dem

Fifihfang obliegen. Hieriiberf fowie über die weitern die Fifche

rei berührenden Beftimmungen, wird auf die Artikel 1-4 und

den Schluß des Maienbriefs von 1587- die Artikel 3 *57 15.

16.18 des Maienbriefs von 1767 und die W, 29-42 der

Neuen Ordnung von 1810 verwiefen.

Ob die Fifcherci urfprünglich einen Beftandtheil des Ge

werbs der Schiffer und Flößer ausmachte, möchte ich bezweifeln,

vielmehr dürften diefe erfi im Laufe des Mittelalters diefelbe

vollftändig an fich gebracht habenf indem fie die Fiftherei als

ein Erblehen erwarbeu.

Für diefes Fifchereilehen fprieht insbefondere die reiftung

einer jährlichen Abgabe von Seiten eines jeden Rheingenoffem

im Betrage von 6 kr.f die „Rheinzius“ oder „Recognitionsgeld“

genannt wird und wodurch das Eigenthumsrecht des Lehens

herrn anerkannt wurde. Wie bei den Jagdlehen. fo war anch

bei den -Z-ifchereilehen das Wort Vafall nicht gebräuchlich und

wenn auch hier nicht, wie dies bei .Baufenburg gefchah. eine Le

henserneuerung ftattfandf noch vom Lehenseid etwas bekannt ift,

fo muß man doch die Leiftungen der Fifcher 2c. (Lehentreue)

für den Lehcnsherrn ((10minn8)f das Haus Oefterreiclz in Kriegs

gefahren und die Brotektion des ,Lehtern für jene aus dem be:

ftaudenenLehenverhältniß herleiten. Bon der Eidespflicht wurde

durch Verabredung oder Gewohnheit abgefehen„ wodurch jedoch

die Befilzer eines folch „ungefchwornen“ Lehens nicht weniger

feft zur Lehenstreue verbunden waren. 2)

Die einzelnen Fifchwagen und Fifchweiden waren gleichfalls

Lehen und befanden fich im Befihe der Kommende Beuggen nnd

des Stifts Säckingen (von denen diefelben an den 'Fiskus ge

diehen) und enthalten hierüber die unten folgenden Urkunden

Näheres. Diefe Lehen wurden zum Theil wieder als Afterle

hen (8ubieuc1er) vergebenf zum Theil auch durch eigene Leute

(Fifcher) ausgeübt.

Auf der Rheinfirecke von Säckingen bis Bafel, beftunden

von Altersher folgende F i f ch w a g e n (Fifchftände) :

n) auf dem linken Ufer:

1. zwifehen der Säckinger Brücke und der Roßwette (ober

halb Stein);

  

2) Vgl. Vaehf Lehrbuch des Lehenrechts.
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6.

7

'v

8. unterhalb des Giefenfpißes bei der Kalchdarren;

9.

10,

11.

12.

13,

14.

15

F

folget

zwifchen Stein und Mumpf. gegenüber dem Giefenfpiß

lbefteht niht mehr);

auf dem langen Dielen;

auf der Karfauer Fifchweide;

bei der Stadt Rheinfelden am St. Johanns Thurne;

unterhalb der Rheinfelder Brücke auf dem fg. Burggeftell;

unterhalb des Augfter Stichs. der „Geiger“ genannt;

) auf dem rechten Ufer:

oberhalb Badifch Wallbach;

die Rache Fluhwag bei Niederfchwörftadt;

der Rheinfporn bei Benggen;

bei der Wandfluh. auch Höllhacken genannt. und der

Kblgarten;

unterhalb der Rheinfelder Brücke;

oberhalb Warmbach und

beim Orte Whhlen.

if ch : auch nach sweiden genannt. beftehen von jeher

ide:

n) längs des lin ke n Ufers:

14.

i)

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

ob Regertsäckerle;

von da bis zum Hertfach;

unterhalb der Mumpfer Ueberfahrt;

zwifchen dem Tränkgäßle und dem Wehren Wag;

, von da bis zum Klaffenftein;

. zwifchen diefem und der Auslände;

. von da bis zur Bachtalen;

von diefer bis zum Grüthgraben;

von da bis zur Stadt Rheinfelden;

von da bis zum Engen-Gaßlein;

. von diefem bis zum Geiger (Fifchwag oberhalb Augft);

. zwifchen diefem und dem Dorfbrunnen zu Kaiferaugft;

. von da bis zum Bach und

auf der Gallohen;

) längs des r e chte n Ufers:

unter der Stadt Säckingen;

bei der Kahldarren;

unter der Mnmpfer Fahrt;

unter dem Herrweg;

bei der rothen Fluh;

bei Bad. Wallbach;

von B. Wallbach bis zum Steinfach;
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22. bei der Wandfluh (unterhalb :liiederfchwörftadt)z

23. in der Renz

24. zwifchen der Burgwag und Warmbach;

25. beim Gewörth (Rheininfel bei Angft);

26. bei des Aubauern Gut;

27. vom neuen Weg bis Grenzach und

28. bei Grenzach.

Das Eigenthn msre cht an diefen Wagen und Weiden

erlitt viele Veränderungen durch Erbgang und Verkäufe. worüber

eine Menge Urkunden und Verträge im Landes-Archiv zu Karls

ruhe. im Archiv des Bezirks-Amts Rheinfelden 2c: vorhanden

find. Es würde zu weit führen. näher auf diefelben einzugehen

und dürfte die Mittheilung des Folgenden genügen.

Ueber die Benützun. der der Dentfchordens-Kommende

Beuggen zugehöreuden Frfchwagen entftnnden Zwiftigkeiten mit

dem öfterr. Burgvogtund Generalverwalter des „Stents“ (Burg)

zu Rheinfelden. Otto von Röttelein. welche durch Schiedsfpruch

König Albrechts 1. unterm 20. April 1300 3) dahin gefchlich

tet wurden: ..daß gemelter Kommentnr und Gebrüdern auch

alle ihre Nachkommen fich frei ungehindert folcher Fifchenzeu

und Salmenwäg brauchen mögen. wie fie folche bis anhero von

Gewohnheit und vermög ihrer Vrivilegien. und wie folche die

Burger von Rheinfelden bisher in Uebung hatten 2c.: und für

folche Gerechtigkeit follen gemelter Eommenthur und Gebrüder-n

zu Beuckheim. und ihre Nachkommen. fo jederzeit fein werden.

jährlich auf Andrä des Apoftels efttag. in nnfer obgemeltes

Schloß in Rheinfelden erlegen. a richten und bezahlen. fechs

Sehwin. deren ein jedes zehen blapert bafler Münz werth

fein foll.“

Jin Jahre 1315 ertheilte der König Friedrich der Kommende

Beuggen die Erlanbniß. ober dem Home. unterhalb dem Wage

,.Heimenholz“. wo fich die ftille Ufertiefe zum Salmenfang be

fonders eigne. eine neue zu errichten. welche Verwilligung der

frühere Gegenkönig Ludwig 1337 erneuerte. Vom Haufe Oefter

reich aber erhielt die Kommende 1358 den halben Theil des

Wages ..zum Hellhacken oberhalb der Burg zu Rhinfelden ob

dem heidnifchen Gemüt in dem Riu und gegen Rheinfelden der

LSZadt über“. gegen den Zins von einem Salmen jährlich zu

e en.

3) Diefe Urkunde ift abgedruckt in der Oberrh. Zeitfehrift l7. 73.
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Das Ritterhaus Beuggeu befehte feine beiden Salmen

wagen zum ..Hellhaeken11 und ..KölgartenM im Frühlinge mit

je zwei Fifchern. welche beim Antritte ihres Gefehäftes zu

fchwören hatten. ..den Fifchen tags und nachts kehrwetfe flei

ßiglich abzuwarten und die befte Gelegenheit nicht im Wirths

haufe oder fonft wo zu verfäumen. keinen Salut oder Lachs ohne

Erlaubniß zu verkaufen und jedesmal gleich nach der Fangzeit

getreue Rechnung abzulegen."

Nach einem Auffchriebe von 1708 wurden zwifchen dem

1, Mai und 17. Auguft im Höllhacken 25. im Kölgarten aber

nur 6 Stücke Salmen gefangen. während der Lachsfang im

September nur ein einziges Stück lieferte. Die Wage im Höll

haeten war größer als die im Kölgarten; fie hatte in der Länge

153 und in der rößten Tiefe 70 Schuhe. Bon jenen 31 Sal

men 'hatten 19 -tircke den Werth von 80 Pfunden Häller oder

nach heutigem Gelde von ungefähr 106 fl. i)

Durch Verfügung der öfterreichifehen Regierung zu Frei:

burg vom 22. Januar 1653 wurde dem öfterreichifchen Obrift

Johann Niclaus von Gramont auf fein Anfuchen die Erlaub

niß ertheilt. ..unter der Rheinbrucken zu Seggingen gegen Ab

gebung des ehenten Salmens einen Salmenwag auf feinen

K'öften zu er auen.“

Baron von Gramont erbaute auch unterhalb der Rhein

brücke bei Rheinfelden eine Salmenwag. über welche. wegen des

Zehntbezugs. zwifchen dem öfterreichifchen Amte Rheinfelden

und der KommendeBenggen. Streitigkeiten entftunden. die durch

Rechtsfprnch am 7. Mai 1698 dahin beigelegt wurden. daß der

Kommende nicht nur der Salmen- und Lachsz'ehnten von diefer

Wage zuftehe. fondern daß das Amt Rheinfelden ihr auch die

erhobenen .Zehnten zu erfetzen habe.

Von den beiden Wagen zu Badifch-Wallbach und Schwör

ftadt bezog das Stift Säckingen den Zehnten. 7)

Die Wage bei der Wandfluh (Höllhacken) follte im Jahre

1835 durch die damaligen Eigenthümer. Lehrer Ritter von

Karfau und Gen.. wieder neu aufgebaut werden. Da diefelbe

der Schiffart und Flößerei fehr hinderlich war. fo kaufte fie die

Rheingenoffenfchaft um 80 fl. an und ließ fie vollends abtragen.

4) Badenia n. F, l. 136.

5) Schreiben der Abtiffin Maria Regina an die öfierreichifche Regie

rung born 2. September 1696. -
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Die Wage zum „langen Dielen*7 ift Eigenthum des .nan

tons Aargau und je'ne zum „Rheinfporn“ Eigenthum des ba*

difchen Domänenfiskus; beide werden in Baeht gegeben, der

für erftere z. Z. 4 Frs. abwirft,

Ueber die Fifchweiden unterhalb der Säckinger Brücke fol:

gen hier einige Urkunden,

Vor dem „offenen verbannen Gericht“, das der Schultheiß

Fridlin Rüßler zu Seggingen im Namen des römifihen Kai

fers und Erzherzogs zu Oefterreichf Maximilianf am Mittwoch

nach St. Katharinen und Martinstag 1509 in der genannten

Stadt abhielt- verkaufte der Fifcher Hans Brentlef auch Hübfch

hans genanntf dem Hans Rofenblatf des Raths. beide von

Seggingenf feine „Bach und Bachweid im Rhn zu einer feitten

gelegen zur naafe am ftigeuftain hinab zu der Sandgruben zitm

fach, daß der findel heißt: und von diefer feiten vom Diebs

thurm bis an den giefenfpihf zinfet vor an St. Niclaus Ca

planeh fünfzehen flhilling jährlich gelts, die er und alle feine

erben alle Jahr uf St. Martinstag zu ihren ficheru handten

geben und antworten folten."

Am Montag nach St. Martinstag 1525 wurde von dem

Segginger Stadtrath zwifchen Martin Rofer von Mumpf und

dem Fifcher Hanf; Doffenbach von Seggingen folgendes Ueber

einkommen abgefchloffen: „Alfo daß er Hanß Doffeubach und

feine Erben die Bachweid zu einer feiten vom ftigenflü oben

nider biß hinab gen Stein an den Keller, oben ander Roß

matte, und zu der andern feitenf oben von dem Diebsthurm

hinab biß gegen dem ftockhf oder Keller zu Stein„ als vorftatf

follent und mögent inhabenf bruchenf nutzem nießeuf damit

thun und laffen, als mit ihrem eigentlichen guet nach ihrem

beften willen und geuallenf ohn menniglichs irrungf intrag und

widerred."

Am 18. November 1558 verkaufte die Wittwe des Hanß

Doffenbach von Seggingen diefe Bachweid an den Fifcher Ia

kob Doffenbach von daf uni 125 Vfd„ das Pfd. zu 25 Stebler.

Die Fifehweid von der Scheer bei Badifch Wallbach bis

zum Steinfach bei Riederfchwörftadt bildete einen Beftandtheil

des freiherrlich von Schönau:Sihwörftadt'fchen Lehens, Die

fes Fifchereirecht wurde jedoeh. in Folge des Gefehes vom 10.

April 1848f vom badifchen Domainen-Aerar gegen eine Ent

fchädigung von 560 fl.*24 kr. abgelöst und wird nun von die

fem in jährlichenVacht (am 1. Juli 1854 an den Fifcher Franz



'96

Rünze von B.:Wallbach gegen eine jährliche Vachtfumme von

21 fl. auf die Dauer von 12 Jahren) in Wacht gegeben-,3_ 7

Die ..Rohrweidlt (Geigerwag - enges Gäßle) . die ..Wan

zenauweid“ (enges Gäßle "- Kloos) und die Weid ..hinter dem

Stein“ bei Rheinfelden. find Eigenthum des Kantons..Agtzgau.

werden ebenfalls jahrweis verpaehtet und beträgt der gegen:

wärtige Vachtzins eines Jahres für die beiden erftern je 1 Frs.

und für die letztere 2 Frs. "

Außer dem Rheinzins und den einzelnen Vaäftfchillingen

find für die badifchen obengenannten Fifchereirechte keine wei

tern Abgaben mehr. für folgende auf Schweizerfeite liegenden

dagegen. noch die nachbezeichneten Gefälle an die Kanton Aar- '

gauifche Staatskaffe zu entrichten und zwar:

Fifchzehnten: Die Wage bei Stein und der Geiger

wag bei Augft. je den zehnten der gefangenen Fifche. Diefer

Fifchzehnten wird von 6 zu 6 Jahren an die Meiftbictenden.

die meiftens die Wageigenthümer felbft find. verpachtet; z, Z.

bezahlt jeder derfelben einen jährlichen Pacht von 50 Eis,

Fifchwag : Recognitionen: Die Wage bei Stein

(außer obigem Zehnten) 1 Frk. 43 Eis. nnd die Wag im Ge

wild (oberhalb Rheinfelden) 2 Frs. 86 Eis. jährlich.

Fifchweidzinfe: Die oben unter Ziffer 7. 11 und 13x

aufgeführten Weiden. letztere je 22 Eis. und erftere 1 Fri'.

7 Ets. jährlich.

Fifchfachzins: Die Weib inder K'loos (bei Rheinc

felden) 36 Ets. und jene. Badifch:Wallbach gegenüber. jährlich

2 Frs. 14 Ets.

Schwer ift es auch nur annähernd anzugeben. was die

fämmtlichen Fifchereirechte diefes Rheinbezirks abwerfen. indem

die ältern Maiengerichtsprotokolle und die Rheinrechnungen

hierüber nichts enthalten; nur feit 1823 geben die Genoffen

fchafts:Rechnungen darüber einigen Anffchlnß._indem darin die

Zahl der gefangenen Fifche. für welche 'das Kaffengeld entrichtet

wurde (was jedoch beim Abmangel einer Eontrole fchwerlich

bei allen gefchah). aufgeführt find. Hiernach wurden Salmen

uud Lächfe gefangen in den Jahren

1823-1829 . . . . . . 311 Stücke.

1830-1838 . . . . . , 395 ..

1838-1841 . . . . . . 64 ..

in 18 Jahren . 770 Stücke,
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Wenn man das Gewicht eines Fifches zu 12 .Pfd und den

Preis eines Pfunds zu 30 kr. annimmt. fo ergibt fich bei einem

. Gefanimtgewicht von 92 Etr, 40 Pfd. ein Erlös von 4620 fl.

oder von 256 fl. 40 kr, für's Jahr. Doch fteht. wie fchon be

merkt. diefes Ergebniß ohne Zweifel weit unter dem wirklichen;

auch blieb die kleine Fifäjerei. die für die eigene Küche der Fi

fcher forgt. ganz außer Betracht,



[ll. Theil.

OLaufenburg-?niclitanen.

'

Was ich im erften Abfchnitte über die Gegend des Ober:

rheinthals. ihre alte Kultur. ihre Bewohnung durch Kelten und

* Römer gefagt habe. gilt fpe:_iell auch für die beiden Städte Lan:

fenburg und Säckingen und ihre nächfte Umgebung; denn hier

ftand das römifche aanetjo. dort war ein befeftigter Rheinüber

gang (oastrnm). von welchem der jeßt now vorhandene mäch

tige Geviertthurm Zeugniß gibt; 1) andere desfallfige Spuren

find noch reichlich vorhanden. Diefe Gegend wurde fodann von

den fränkifchen Königeu dem heiligen Fridolin als Eigenthum

übergeben. und verblieb bei deffeu Stiftung. dem Frauenftifte

zu Säckingen. faft unverändert bis auf die neuefte Zeit. Auch

Laufenburg gehörte demfelben.

Während der Zeit des Fauftrechts kam das Amt der

Schirmvögte (Befchüßer der Klöfter) auf. das für das Stift

Säckingen bei den mächtigen Grafen von Lenzburg ruhte. von

denen es an jene von Habsburg gedieh'. die zu Laufenburg

ihren Sitz hatten. Diefe Stadt betrachteten diefelben bald als

ihr Eigenthum und geriethen hierwegen mit dem Stifte St.

Fridolins in langdauernde Zwiftigkeiten. die endlich durch einen

Schiedsfpruch der hiezu berufenen vier Aebte. Rudolph von

Mura. Heinrich von Engelberg. Ehriftian von Lüßel und Eber

hard von Salmansweiler. im Jahre 1207 dahin ausgetragen

wurden. daß die Abtiffiu und das Kapitel dem Grafen Rudolph

von Habsburg für fich und feine Nachkommen mit den beiden

Städten Säckingen und Laufenburg fammt dem dortigen Schloffe

belehnen follte. jedoch mit Vorbehalt des Zinfes von 10 Pfund

Wachfes; ferner: daß nur zwei Schiffe für die Fifcher zum

1) Vgl. Mone. Oberrh. Zeitfchr. Z1). 180.
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Dienfte des Grafen und des Stifts gehalten werden follen. fie

würden dann fpäter felbft übereinkoiiimen. diefelben zu ver

mehren; daß der Graf die Haltung deffeii niit einem Eid zu be

träftigen habe und feine Nachkommen. erft nach Ableguug eines

gleichen Gelübdes. in das Lehen eingefetzt werden follen.

Hierdurch gelangten *diefe zwei Städte unter den Schuß

Habsburgs und - dem Stifte gegenüber - zu einer gewiffeii

Selbftändigkeit. was manchen Zwiefpalt im Gefolge hatte.

Die Ausübung der Schiffart. des Handels und Flohrechts

auf dem Rheine bei Lanfeiiburg ftand. nach Maßgabe der fol

genden Urkunden. diefer Stadt ausfchließlich zu. - ein Beweis

des hohen Alters.

Die Fifcherei dagegen gehörte dent Stifte in der Weife an.

daß diefelbe von Alters her ein Erblehen der beiden Städte.

beziehungsweife der dortigen Fifcher war. die dafür jenem eine be

ftiiiimte Abgabe (Lehenzins) entrichteten. von dein jedoch fpäter

- nach obigem Schiedsfprnche - ein Theil den Grafen von

Habsburg zufiel. Die Berechtigungen der Städte unter fich

waren durch alte Uebung und Verträge beftimmt und zerfallen

in drei Theile: die Fifcherei bei Laufenburg. jene bei Säckingen

und die zwifchen beiden geineiufchaftliche Staiiggaritfifcherei.

Die Fifch-Wageu und Weiden hatten verfihiedeue Eigen

thümcr. die nicht' immer Fifcher waren. deren Recht jedoch nur

durch folche ausgeübt werden durfte und unterlagen häufigem

Wechfel durch Erbgang und Kauf. Jede Veränderung iin Befiße

eines folchen Afterleheiis (onbkeucluru) bedurfte ftets der Zu

ftiuiiiiung (Belehnnng) des Lehensherrn (ciainiuue) . die übri

gens hier nie verfagt wurde. Jährlich. oder wenigftens in klei:

nern Zwifcheuräninen. fand eine Lehens-Erneuernng (Mu:

thuug) ftatt. wobei die Leheuträger (Fifcher) und die After

leheu-Befißer durch den Lehenseid (naealleigium) zu geloben

hatten: fich aller Handlungen. die des Lehensherrn Eigenthuin

iiachtheilig fein könnten. zu enthalten. vielmehr feinen Ruhen

nach Möglichkeit zu befördern.

Die Zunft der Fifcher (denen auch die Schiffer angehörten)

beftand aus Meiftern und Knechten. Erfteres konnte Einer

nur werden. nach ordnungsmäßiger Erlernung des .Gewerbes

nnd gegen Erlegnng von 15 Pfd. oder 10 fl, an die fttftifche

Verwaltung. Ju Säckingen ruhte das Recht auf Familien. in

Laufenburg nicht,

,7W

W.“ i
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Nach der Aufhebung des Stifts Säckingen und der Tren

nung der Gebiete. wobei auch die bisher vereinigt gewefenen

Städte Groß: und Klein-Laufenburg zu zwei felbftändigen

Gemeinden wurden. traten Baden und der Canton Aargau in

die Rechte deffelben. Die Rheinverhältniffe wurden durch den

Staatsvertrag von 1808 neu geregelt und dabei wegen der Fi

fcherei zwifchen Laufenburg und Säckingen beftimmt: „Art, 5.

F i fcherei. . . d. von der Säckinger Rheinbrücke bis zu jener in

Laufenburg. in welchem Bezirke die Jnhaber der Fifchereirechte

folche von dem vormaligen Stifte Säctingeu zu Lehen trugen.

bleiben diefelben in dem Befihe ihrer Fifchweiden und Salmen

wagen und benutzen felbe auf die bisherige Art. Von den Fifch:

waggerechtfamen. welche zwifchen diefen beiden Rheinbrückeu auf

der rechten Seite des Thalwegs (Strommitte) ausgeübt werden.

entrichten deren Befiher den gewöhnlichen bisher von dem Stifte

Säckingen bezogenen Lehenszins au das Großh. Rentamt da:

felbfi. von denjenigen aber. welche auf der linken Seite des

Thalwegs beftehen. werden die Lehenzinfe der Kanton Aar

gauifchen Verwaltung entrichtet. Was die kleine Fifcherei in

diefer Gegend. und jene mit Spreit- und Stanggarnen betrifft.

fo folleu die darüber in den Jahren 1438. 1521 und 1567 er:

gangenen Verfügungen. welche bis zur Trennung des Frickthals

von dem Breisgau in Ausübung waren. noch ferner beftehen

uud fowohl die Säckinger als Laufenburger Fifcher daran ge:

halten fein. Artikel 13. Sowohl die Groß- als Kleinftadt

Laufenburg übt ihr Fifchfangrecht auf ihrer Rheinfeite ferner:

hin abgefondert aus und weder die eine noch andere kann ver:

halten werden. fich hiezu der Fifcher auf der entgegengefeßten

Rheinfeite zu bedienen.“

Ueber die Verhältniffe der nunmehr getrennten Städte Lau

fenburg beftimmt der weitere unterm 3./6. Septbr 1827 -

wegen der Trennung des Vermögens derfelben - abgefchloffene

Staatsvertrag in ..6. 2, Rheinfchiffar t. Wie folch'e in dem

Z. 4 und 13 des StB. von 1808 beftimmt worden. wird fich

noch weiter auf die nachgefolgte Schifferordnung von 1812

Z, 5 und auf die ausgefprochene Befchränkung des Flöhens bei

hellem Rhein bezogen. Z. 8. Fifcherei. Daß jede Stadt die

auf ihrer Rheinfeite gelegenen Fifchenßen als ein ansfchließ:

liches Eigenthum befißen und zu benußen habe und daß keiner

der beiden Städte ein. wie immer Namen habendes Recht auf

der entgegenliegenden Rheinfeite ferner zuftehe."

Die fernere Leitung und Beauffichtigung der Angelegenheiten
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der Fifcher und Schiffer zwifchen Säckingen und Laufenburg

ging an das badifche Bezirks-Amt der erftern Stadt und an das

argauifche zu Großlaufeuburg über.

Zur beffern Würdigung. welche Wichtigkeit die Frage der

Sprengung des Laufens für die beiden Städte Laufenburg hat.

gebe ich hier eine kurze Wiederholung der Einnahmen eines

Jahres aus der Flößerei und Fifcherei. die den bei

den Gemeindekaffen und den Bewohnern der zwei Städte. fowie

der Orte Rhina und Murg zufließen.

Die Einnahmen der Gemeinden betragen im Ganzen:

a. Ertrag aus der Fifcherei (nach 10

jährigem Durchfchnitte) rund . 3000 fl.

b. Flohdnrchlaßgebühren . . . 1000 fl,

4000 fl.

Die beiden Staatskaffen beziehen

n. Baden. Fifchzehnten . , . 100 fl.

b. Schweiz. .. (30 Frs.)

114 fl.

Die Kirche zu Groß -Laufcnburg

(34 Frs. 14 Cts.) . . . . . . 15 fl. 56 kr.

Die Flößer. Knechte und Taglöhner

für das Anffangen der Flohhölzer nnd

Bauen der Flöhe. nach dem Durch

fchnitte der leßten 8 Jahre . . . . . 28Wfl;____

im Ganzen 32478 fl. 56 kr.

Bei diefer Summe ift der Berdienft der Fifcher gar nicht

mitgerechnet.

1. Das Schiffart- und Flöhereirerht der Laufenburger

.Schifferfchaft (Laufenknerhte).

Alle den Rhein herunter nach Laufenburg kommenden

Schiffe und Flöhe. mußten an dem oberhalb der Stadt am lin

ken Ufer befindlichen Landungsplaße ..Giefentt anhalten. um
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von dort aus zu dem zweiten Landungsplaße. ..Schäffigcn.“

unterhalb des Laufens. verbracht zu werden. Die F l ö h e ließ

man frei über den Laufen. wo fie jedoch fämmtlich durch die

Gewalt des Waffers aufgelöst. die einzelnen Floßhölzer unter:

halb 'deffelben wieder aufgefangen und zu Flöhen zufammenge:

fügt werden. Die W aar e n und theils auch die S ch i f f e wur

den früher auf Wagen. Karren genannt. vom obern zum nn:

tern Schiffsplahe verbracht. die leßtern zuweilen auch. wenn der

Wafferftand ein günftiger war. mittelft Seiler durch den Laufen

gelaffen; erfteres hieß man „reiten“. leßteres ..failen“. Dies war

eine mühfame und gefährliche Arbeit: An dem Schiffe wurden

zwei Seile befeftigt. die an beide Ufer reichten; jedes wurde von

15 und mehr Mann gehalten und jenes fo über und durch die Fel:

fen hinuntergelaffen. Oft erlitten dabei die Schiffe Befchädigungen

nnd wurden zuweilen ganz zertrümmert. Jm Sommer 1862

kamen von einem Schweizerfee zwei mit Eifen befchlagene Schiffe

(ehemalige Dampffchiffe) den Rhein herunter. um nach Holland

verbracht zu werden. Der Eigenthümer. die K'often fcheuend. ließ

diefelben. mit Zuftimmung der Lanfenburger Schiffer. durch

eigene Leute über den Laufen. wobei das Eine eine ftarke Vefchä:

digung erlitt und das Andere ganz zertrümmerte und unterfank.

Diefer Fall beweist. daß nicht einmal Eifenfchiffe dem Waffer

druck des Laufens widerfiehen können. fodann: wie nothwendig

es ift. daß hier nur geübte und mit den Localverhältniffen

genau vertraute Leute. zur Beforgung der Durchlaffung zu:

gelaffen werden.

Zur Beforgung der Gefchäfte des Durchlaffens beftund feit

frühefter Zeit und unzweifelhaft feitdem überhaupt ein Verkehr

auf diefem Theil des Rheines ftattfand. in Laufenburg eine

Schifferzuuft. die in den älteftcn Urkunden ..Löffen-“. ..Louffeu

knechte“ genannt wurde und diefen Namen bis auf die neuefte

Zeit beibehielt. Sie befaß das unbefchränkte Recht zum Durch

laß und ftunden ihr noch weitere Befugniffe ober: und unter:

halb Laufenburg zur Befahrung des Rheines zu. worüber die_

nachfolgenden Urkunden nähern Auffchluß geben. Es geht

daraus. insbefondere aus den älteften. hervor. daß die Lauffen:

knechte nicht nur Schiffer waren. fondern daß diefelben auch

einen ftarkcn Handel. befonders mit Holz müffen betrieben haben.

Sie verkauften zuweilen auch Schiffe an die Basler Schiffer:

f (haft. zum Befnch der Frankfurter Meffe. und kauften die rheinab

und aus der Schweiz kommenden. die nicht weiter gingen.

an. Es waren dies die fg. „Glarner“ und ..Wallciiftadter"
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Schiffe. die durch die Limak und Ar aus dem Zürcher- und Wal

lenftadter See kamen. Jene hatten eine Länge von 90-100*

und eine Tiefe von 6-7* mit einer Laduiigsfähigkeit von ca,

1000 Etr. und bedurften 5-6 Mann zur Bedienung; -

die Wallenftadter waren etwas kleiner. ca. 70* lang. etwa 5.

tief. mit einer Tragkraft von 300- 500 Etr. Diefe Schiffe wa

ren fehr ftark und fchmal gebaut. was fie zum Gebrauche auf

diefen zuweilen fehr reißenden Flüffen befähigte.

Laufenburg fcheint dadurch früher ein nicht unbedeutender

Stappelplatz gewefcn zu fein. was inan fchou aus den vorhan

denen Ralhsbefchlüffen entnehmen kann. nach welchen beeidigte

Auffeher. Wagkuechte. darunter ein ..erweger". u. f. w. aufge

ftellt waren. und eine eigene Zunft ..die Karrer“ (Fuhrlcnte).

neben den Schifferu beftund. die die Berbringuug der Waaren

von einem Schiffsplaß zum andern auf Wagen (Karren) be

forgteii. Hauptfächlich hatte es eine bedeutende Eifeniiiederlage.

und war der Handel mit Eifen. das die vielen in der Gegend be

ftandenen Eifenwerke lieferten. ganz in den Händen der Laufen

burger. wie überhaupt das Gewerbe der Schmiede und Nagel

fchmiede bis in die jiiiigfte Zeit hier von Bedeutung blieb. ')

Die Rechte. Pflichten u. f. w. der Schifferzuiift find in der fol

genden. aus dem Urkundenbuch der Stadt Laufenburg entnom

menen ..Laufenknemten-Ordnuug" von 1577 genau angegeben.

- Mit einigen Städten. wie mit Luzern. Bafel. Zürich 2c.. wur

den befondere Verträge abgefchloffen. die unten abgedruckt find.

Das Verhältniß der Laufenknechte zu den Schifferu der

Stadt Säckingen. beftimmt der Maienbrief für die Rheingenof

fenfchaft. Darnach waren jene gehalten. wenn fie weiter als bis

Säckingen fahren wollten. Schiffer von da mitzunehmen. Dies ver

urfachte häufige Unverträglichkeiten. die felbft im Anfangediefes

1) Mehrere Spuren deuten an. daß die älteften Eifenwecke am

Oberrhein römifchen Urfpruugs find. Daraus begreift man, daß

die Eifenwerke zu Kandern fchon im 9. Jahrh, beftanden. die Schmel;

zen bei Säckingen fchon im 12. und die Eifeugrnben im Friekthq(

zu Anfang des 14. Jahrh. erwähnt werden. Damit fteht die Heiden

fchmiede bei Wieladingen irn Zufammenhang. da diefe auf eiii

Bergwerk hindeutet. Motte. O. Z. All. 386

Man hat längs des Rheins von Bafel bis Waldshut noch viele

Spuren ehemals vorhandener Bergwerke. auf die ich in einem andern

Werke näher eingehen werde.
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Wahrhunderts noch auflebten und eine Verfügung des Directo

rums des Wiefeukreifes zu Lörrach vom 1. Juni* 1813 Rc.

6361 hervorriefen. laufend: ..Es behält fein Verbleiben bei der

abgefchloffene!! neuen Schifferordnung mit dem Zufatze jedoeh.

daß es den Laufenburger Schifferu. infoferu die Säckinger

Schiffer fich nicht nach derfelben fügen wollen. frei fteht. ob fie

allein und ohne diefe den Weg bis Rheinfelden machen. oder ob

fie diefe leßtern gegen den ihnen gebührenden Lohn und ohne.

daß fie für die Schiffe mithafteu müffen. mitnehmen wollen; je:

doch daß ihnen 'keineswegs freifteht. fiatt der Säckinger Schiff

leuthe andere zu gebrauchen. infoferu fie jenen nicht zuvor die

Bedingungen. unter welchen andere Schiffer die Begleitung über:

nehmen wollen. bekannt gemacht und ihnen den Vorzug ge:

laffen haben.“

Die obengenannte ..Reue Schifferordnung“ ift die vom

Jahre 1812. worin wohl lehtmals die Schiffartsverhältniffe

neu geregelt wurden; denn feit dem Beftehen der Eifenbahnen be:

fchränkt fich der Rhein-Verkehr auf den Holztransport. Ju der

Zeit vom 1. Juni 1848 bis 1, Juni 1851. vor der Eröffnung

der Bafel-Waldshuter Bahn. paffirten (nach den Aufzeichnungen

des Klein-Laufenburger Zollamts) den Laufen nur noch 19

Schiffe. mit einer Ladung von 2804 Eentuern. beftehend in GG

wehrfchäften. Schiefertafeln. Holzabfällen. Steinen und Far:

benwurzeln. 4

Ueber den Autheil am Verdienfte aus der Schiffart und

Flöherei entftanden zwifchen den Meifteru und Knechteu öfters

Mißhelligkeiten. weßhalb fich die Meifter der Großftadt unterm

23. Sept. 1825 veranlaßt fahen. ..deu Kuechten und Lehr-tua:

ben dahier wegen dem Flößen auf dem Rheine in Anfehung des

Lohns“ folgende Zugeftändniße zu machen: ..Danach dem Staats:

vertrag cie 11. 1808 den 6 Meiftern das ausfchließliche Flößer:

recht zufteht. fo folle fo lange kein Knecht und kein Lehrling auf

diefes Anfpruch machen können. fo lange die Meifter felbft

dem Flöhen vorfteheu können, Wenn hingegen fo viele Flöhe

erfcheinen. daß fie der Arbeit felbft nicht vorftehen können. oder

aber. wenn einer von ihnen verhindert wiirde. fo folleu fie vor:

rechtlich die Groß: und Klein-Laufenburger Knechte und Lehr

knaben nach Erforderniß entweder insgefammt oder theilweife.

jedoch der Kehrordnung nach. beiziehen. Damit aber in Anfe:

hung des Lohnes für Knechte und Lehrknaben eine Verfügung

M*--- - - 4 U - --------:
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beftehe. fo wurde diefer Lohn fiir den Knecht auf 26 kr. und für

den Lehrknab hingegen auf 18 kr, per Floh feftgefeßt.“ 2)

Später. bei fich fteigerndem Berkehre. erhöhten fich auch die

.Löhne der Knechte. die jetzt meift denen der Meifter gleich ftehen.

 

Das Führen der Flöhe von Schaffhanfen bis

Laufenburg 3) fteht Jedermann frei; das Auffangen der

Flohhölzer unterhalb des Laufens dagegen nur denLanfenburger

Schiffern; das Wied erzufam meufüg en der Flöhe ift kein

ansfchließliches Recht derfelben. fondern es können auch Andere

fich dabei betheiligen; deren Abführen rheinab fteht nur den

Rheingenoffen zu.

Als der Holzhandel immer größere Verhältniffe annahm.

ftellten einige Holzhändler das Verlangen. ihre durch den L au

fe n kommenden Flöhe. durch ihre eigenen oder von ihnen auf

geftellte Arbeiter beforgen zu dürfen. worauf im Jahre 1844.

anläßlich einerBefchwerde des Holzh. M. Lüthe von Murg. eine

(kntfcheidung der badifchen Regierung (Kreis:Regierung und

bezw. Minift. d. Jnnern) dahin erfolgte: ..Daß diefes Gefchäft

zu den ausfchließlichen Gewerbsbefugniffen der Schifferzunft

gehöre; auch gebieten die Rückficht für den Schuh des Eigen

thums und für Erhaltuug des Friedens und der öffentlichen

Ruhe auf dem gemeinfamen Rheinftrom. die Beibehaltung diefes_

Gefchäftsbetriebs. Oft gleichzeitig. oft unmittelbar hintereinan

der. ftürzen die Flöhe verfchiedener Eigenthümer über den Lau

fen hinab. zerfchellen. und die Bäume fchwimmen durcheinander

weiter. fo daß im Augenblick des Auffangens des Flohes oder

der Flohtheile. kein Meufch fagen kann. ob er fein oder fremdes

Eigenthum aufgefangen hat. Unendliche Streitigkeiten. Ent

wendnngen u. f. w. wären unvermeidlich. wenn man allen Len

ten das Auffangen der Floßhölzer erlauben wollte. Diefe großen

Mißftände find bei der bisherigen Uebung nicht möglich. weil

die Schiffer dabei gar nicht betheiligt find. wem das aufge

fangene Holz gehört und weil fie folches nach den ihnen bekann

 

2) Die Laufenburger 'Schifferjungen hatten 3 Jahre zn lernen.

ehe fie aufgcdungen und ledig gefprochen wurden.

3) Ueber die Konfianzer Schifferzuuft. der auch das Fahr

recht bis Schaffhaufen zuftund. verweife ich auf die in der Oberrh.

Zeitfchri ft 1!. 392 mitgetheilten Urkunden von 1390. 1405.

1406 und 1413.
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ten Zeichen der Holzhändler denfelben gegen Entrichtung des feftge

fehten Lohnes verabfolgen.“ Da die meiften Hölzer in die f. g.

Todtenwag. unmittelbar unterhalb des Laufens. getrieben und aus

derfelben herausgefrhafft werden ncüffen. fo gehört. bei der gro:

ßen Tiefe des Waffers. den vielen Strudeln nnd Klippen. nicht

nur eine große Gewandtheit. fondern eine ganz genaue Kennt:

uiß des Stromes dazu. die fich nichtJeder zu erwerben vermag'.

Unterm 29, März 1855 verordnete der Regierungsrath

des Kantons Argan (mit Wiffen der badifchen Regierung) in

Bezug auf die Schifferordnung von1812: ..F 1. Die Schiffer:

gefellfchaft in Laufenburg ift berechtigt. gegen die tarifmäßige

Eutfchädigung. welche fie nach Mitgabe der angezogenen Schif

ferordnung unter fich zu vertheilen hat. fowie unter folidari:

fcher Haftung für allfällfigen durch fie verfchuldeten Schaden.

die in Rheinfulz ankommenden Flöße dort zum Durchlaffen

durch den Laufen und zum Länden an der untern Schiffsläude

(im Scheffigeu). unterhalb des Rheinfalles. zu übernehmen.

2. Die Schiffergefellfchaft zu Laufenburg ift hinwieder ver

pflichtet. fowohl zum Hinunterlaffen als zum Landen der *- löße

jederzeit die erforderliche Anzahl von Weidlingen und Schiffer:

mannfchaft. worüber das Bezirksamt Laufenburg u entfcheiden

hat. dienftbereit zu halten. widrigenfalls diefelbe für allen aus

der Nichtbeachtung diefer Vorfchrift den Holzhändlern und

Spediteurs erwachfeuden Nachtheil verantwortlich ift. und über:

dies den lehtern das Recht eingeräumt fein foll. für Weidlinge

und Mannfchaft. foviel deren nöthig find. felbft zn forgen. 8. 3.

Diejenigen. welche bei gehöriger Beforgung der ?olzfpedition

durch die Schiffer in Laufenburg. deren Durchla - und Lan:

dungsrecht irgendwie verleßen. find mit einer Buße von 20 bis

50 Fre. zu belegen.“

Wegen des Fifchfaugs durften von Alters her uur an

zwei Wochentagen. Dienftag und Mittwoch. Flöße durch

den Laufen gelaffen werden. deren Holz bis Donnerftag. in der

Frühe. gelandet fein mußte. Anf die Uebertretung diefes

Herkommens. fowie die Befchädigung der Brückenjoche und

Fifchftände. waren (neben dem Erfaße des verurfachten Scha

dens) Strafen von 3-15 Frs. angedroht; was von Zeit zn

Zeit wieder verkündet wurde.

Bei der Menge der nach Laufenburg kommenden Flöße. ver:

mochte jedoch nicht immer alles Holz an diefen zwei Tagen

aufgefangen zu werden. weßhald fich - auf Bitte der Holzhänd:

ler -- die beiden fifchereiberechtigten Städte. gegen Bezahlung
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einer Gebühr von 40 kr. für jeden Floha dazu verftanden- daß

aueh an anderm als den genannten Tagen 7 Flöhe den Laufen

pafjiren dürfen, Diefe Flohd u rch l aß-G eb jihr en- welche

nicht- wie die übrigen Gefällef zu 2 nnd 1 Drifteh fondern je

znr Hälfte-7 unter die beiden Stadtkafien vertheilt werden- be

trugen für jede Stadt im Jahre

1850 . . . . . . . . . 335fl.24kr.

1851........,816„18„

1852.........421„86„

1853.........757„24„

1854......,..726„46„

1855.....,...500„51„

1856.....,...1-030„11„

1857.........513„40„

1858...,...,.385„3„

1859...,.....318„3t,>„

znjammen 57305 fl. 54 kr.

oder im Ganzen 10-611 fl. 48 kr. und kommen auf das Jahr in

runder Summe 1000 fl.

Der weitaus größte Theil der durch die Rheingenoffenfchaft

verführten Flöhe kam durch den Laufen und find deshalb die dort

aufgeführten Zahlen auch hier maßgebend. Uebrigens enthal

ten auch die Zoüftiitterl für die jiingeru Jahre hier-iiber Anf

zeichnungem nach welchen von 1852-1859- 20-618 Flöhe

durch den Laufen gingen, Davon kommen

auf Jahr an

1852 1620 136() 260

1853* 2757 2533 224

1854 3753 3358 395

1855 2771 2463 308

1856 4251 3810 441

1857 2239 2089 200

1858 1754 1578 176

1859 1474 1299 174

20,618 187440 2-178

oder im Durchfchnitt auf das Jahr 2577 *G4 F1öhe.

Es find fomit bedeutend mehr Flöhe aus der Schweiz ge

kommen als aus Baden,

Für das Wieder-auffangen der zu einem Flöhe gehören:

den Hölzer beziehen die Laufenburger Schiffer von den Eigenthü

mern fett Jahren 4 fl. 48 krq und für das Jui am menfüge n
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der Flöhe weitere 6 fl.. fo daß der fertige Floß rund auf 11 fl.

zu fte'hen kommt. Dabei ift jedoch zu berückfichtigen. daß aus

drei Flöhen. wie fie iu der Regel nach Laufenburg kommen. nur

zwei gefertigt und dafür diefe Gebühren bezahlt werden. Und

nach den lehtern richteten fich auch die obigen Zahlen. Für jene

20.618 Flöhe berechnet fich hiernach der Verdienft auf226.798 fl.

oder auf 28.349 fl. per Jahr. der hauptfächlich. neben den bei:

den Laufenburg. den Orten Rhiua und Murg zu gut kam. weil.

wie fchon im erften Theile bemerkt. viele Bewohner diefer Orte

den Laufenburger Schifferu. beim Auffangeu der Hölzer Hülfe

leiften und mit der Herftellung der Flöhe fich abgeben.

Urkunden.

1. Brüchenon zu Laufenburg. 1348. Juli 3,

Allen den. die difen brief anfechent oder hörent lefen. künden

wir der rat und die burger von Löffeuberg und veriechen offen:

lich umb die jarzil des bruggzolles wegen ze Löffenberg. fo üns

die hoch edel und ünfer guedige fröwe. fro Agnes gravin von

Habfpurg verliehen und urlöbet hat. denfelben bruggzol ze

nemende. das wir da den felden bruggzol uüt fürbas nenten

füllen danne hinuan uff fant Martis tag. der nu nechft kunt.

und dannan hin über drü jar. wand die felden jarzil denne us

fiut und fich verlitffeu haut. Und des ze einem waren urkünde

fo haut wir der vorgenante rat und die burger von Löffenberg

ünfer der vorgenannten fiat ze Löffenberg ingefiegel offen:

lieh gehenket an difen brief. der gegeben wart d:s jares. do man

zalt von gottes gebürte drüzehenhuudert jar und vierzig jar.

darnach in dem achteuden jare an dem nechften Dourftag vor

fant lilrichs tag.
 

Karl 17. befiätigte zu Bafel am 21, Dezbr, 1347 der

Gräfin Agnes von Habsburg. Tochter des verftorbenen Land:

grafeu Simon im Elfaß. den Zoll in Laufenburg. und zu Prag

im Jahre 1364. Febr. 19. genehmigte er. daß Graf Rudolf

von Habsburg fein Mannleheu ..den hol zu Laufenburg uff

lande und uff wazzer mit dem geleite“ der Stadt Laufen:

burg für 6000 Goldguldeu verpfändete. mit der Bedingung.

daß der Lehenverband nicht aufhöre. Diefe Pfandfchaft war
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noch 1408 im Befihe der Stadt und wurde ihr auf Bitte des

Grafen von Habsburg von König Ruprecht beftätigt. (1. c1. .leon

ftanz 27. März. (Die Orig. find im Karlsruher Archiv). 1)

') M one. OZ. 1A. 394.

2. Der Lauffenliuechten ordnung von (401.

(Auszug aus dem Urkundenbuch 13. das der Stadt Laufenburg Rechte und

Gewohnheiten enthält; auszüglich mitgetheilt in der Oberrh.

Zeitfchr. Bd. [Zi. 395,)

Zu wiffen das Vogt vnd Rath vff Mitwuchen nach St.

Jergentag 1111110 Uni Quatrneesimo prima erkhant von des

Lauffens wegen. auch der herrfchaften Statt vnd Lauffenknech

ten halben künftig fchaden vnd gebreften zu wenden das nieman

den den Lauffen brauchen foll dann die gefchwornen Lauffenknecht.

mit kettler handt fchiffen durch hin zu laffeu noch flöß 1) zu rei

ten noch zu (enden.

Jtem. aber zu wiffen. daß jeglich Schiff. fo vnfern Lauffen

knechten. burgern oder frembden oben herab kombt vnd guet

ans Land bringt. diefelben follen vnfern Lauffenknechten die da

feindt ganz lon geben als andere frembde thundt. von waß waf

fern die Schiff härkhommen vnd foll das ein laft heiffen vnd

fein. Vnd wann zwanhig menfchen oder darüber in einem Schiff

feindt vnd in einem Schiff khoment. foll ein laft fein. zweit

Karren 2) läft gneh vnd darüber auch ein laft fein. Was vn

ten vßkeret vnd weliche Schiff nit als vil vnd minder bringen.

das foll halben laft fein vnd halben lon geben vnd foll einK'ar

renlaft haißen. vnd fein zehen oder zwölf zentner vngenorlic'hen.

vnd was leer Schiff oben herabkomeu darinen fh Holh füeren

oder fonften bringen. da foll man auch halben lon von geben,

Es fehe groß oder klein ungeuorlichen. Vnd die Lauffenknecht fol

len auch halben lon geben als andern burger.

Were aber daß hemanden ein Schiff oben abhin geleihen

würde ghon Bafell oder inden vß zufaren. dauon foll man den

ganßen lon geben,

Were auch ein Schiff das hieoben dem Lauffen gemacht

wurde von vnfern burgern dauon follen ft) den Lauffenknechten

halben lon geben. Bud was Schiffen mit läften oder fonften

khoment. die foll man den Lauffenknechten deß erften fail pieten.

vnd kauffen fh diefelbigen nit. wer darnach diefelben kaufft. der

foll den Lauffenknechten ganhen lon geben vnd follen die Lauf



110

fenknecht die vnfere vnd frembde frewlic'h vnd fürderlichen ferti

gen. alß fh das verfprochen vnd gefchworen handt. Were aber

daß fh daß nit thetten. oder welcher der vnfern folliche ordnung

vberfüere. es weren Lauffenknecht oder andere vnfere burger.

der foll ohne gnad zu rechter Veen verfallen fein. vnferem Herren

ein Vfundt vnd der Statt auch ein Vfundt vnd follcnd bey iren

Aiden fürbringen wer das vberfüere. -

Jnfouders ift auch hierineu geordnet. welcher Lauffenknecht

in folliche krankheit kheme. daß er den Lauffen nit gebrauchen.

noch feinen gcfellen behilflich fein möchten. diewei( die Krank:

hait ime wert follend die Lauffenknecht ime feinen gebürcndcn

(on jeder Zeit volgen laffen. Vnd zu dem anzach Markht. wie

fh dann Knecht dingen die fh brauchen. alfo auch der krankh

Lauffcnknecht einen befcheidnen knecht dargeben. wann er fein

gelt in gemeinfchaft legt alß die andere thundt. welcher Lauffen:

knechl auch an der Stattwerckh ift. dem foll man feinen [on

haim fchict'en.

Jtcm die flofch Schiff. fo oben herabkommeu. von welchen

wafferu das fehe. vnd mit lebendigen vifchen durch den Lauffen

genertiget werden. die follen die Lauffenknecht mit irem eigenen

Zeüg verforgen. den fh felber darzu haben follen. es fehc Bercn.

Laden. Sail. Karn. vß vnd in füeren vnd alten Zeüg danon fol

len fh zu lon nemen. von zwen fchuch fünf Schilling. Was

Floßfchiff aber an den Schiffen khomen. da geben die Schiff vnd

groß jedes fein lon wie vorftat. Wo aber Floßfchiff an flößen

khomeu. vnd daran durch den Lauffen gelaffen werden. da gibt

derfelb floß niihhit. aber wan der floß befonder durchin gat.

der gibt ein cronen.

Vnd foll die floßfchiff gemeffen werden von einem Vort des

fwßfchiffs 3) zum andern.

Diefes ift die Ordnung der Schiffleüthen vnd

Lauffenkuechteu zu Lauffenberg. fo dann gonZur:

zach vnd von danen Schiffcud oder fareud zu den

zwehen Jarmarckhten.

Des Erften fo follen fh mit einander in gemeinfchaft fein.

vnd follen die alten die junge vnterweifen vnd lernen. Es follen

auch die junge den alten Meiftern gehorfam fein vnd was Schiff

fh gekhaufft haben oder noch khauffen zu dem Marckht. fh tra

gen läfte von Zurzach oder gangeu lehr von dannen. was diefel:

ben .kofteu die follen von gemeinem Gut bezalt werden. Vnd nach
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vßgang derfelben Markhten fo foll die gemeinfchaft ab fein. Vnd

fo dann einer oder zwen wolten Schiff kanfferq oder ein geferdt

annemenf daskfollen fh ohne vorwiffen der Meiftern nit thnn

noch annemen oder verfüerenf fo es aber den Meiftern zuuergön

nen wolte zu fchwer feinf fo mögent fh gemeine gefellen zn

inen bernffen vnd fodan gemeinen Lanffenknech-t das Schiff

oder das Gefert famenlich gemeinlich kaufer vnd verfnren.

Woaber in'en folches nit gemeintf wann dan die zwen Meifter

das Schiff oder das gefert zu verfüren ordnein die follen ohne

widerredt der andern gehorfam fein. So aber gemeiner gefellen

daß geferdt weref fo fol( der gewin in die gemeine büchfcn kom

men vnd follendt die fo das geuerdt thuntf zu den Zurzach Mar-kh

ten vnd in andern gemeinfchaftem den Meiftern gebiirliche Rech

nung geben.

Es foll auch niemanden ob fich fürlanffen vnd todtvifch

kanffem noch die har zu Markht komem damit die heimbifche

getrengt wer-dem vßgenomen ganze befchloßene gefchirr die här

khomen die mag einer wol kanffen. Vnd ob einer vßwendig were

der mag kauffen was ime eben ift, Auch mag ein heder vßwen

dig vnd oben har ein Zehnen 4) oder zwo mit Eglin die vn

gefalhen feind herab bringen vnd befeheiden vßrechte Meß geben

daß darzn gemacht.

Des vifchkhanffs halben follend allein die vifchery Lauffen

knecht vnd wagknecht, vifeh fürkhanffen vnd zu fahlen kanff all

hie fail haben. Doch fo mögendt andere burger vnd behwoner

'vßerthalb dißen geordneten auch woll kauffen aber die nit in

der Statt failhabenf fonder vff das Landtznnerkhanffen gegönt fein.

Jtem fh follendt auch zwenvnder inen erlhiiefenf das gelt

zu ziehen vnd der geferten wartenX als obftat, diefelben zwen follendt

'men den Meiftern Rechnung thun vmb alles das inen worden ift.

Jtem fo follend fh auch zu Zurzach dreh oder vier ordnenf

die das guet verdingen, daß minder vnd das mehr; vnd was die

verdingeln das follendt fh dann fagen dem der das Schiff fiiertf

daß er das wiffe den Rechnern zufagen.

Jtem fo follend ft) zn anzaeh einander getrewlich helfen

ond rathem daß beft thnn vnd vff welehe deß mehr wiirdt zu

far-em vor oder nach das der auch daffelbig ohne widerred thnn

fo'li/ fh follen anch die Schiff beh Zeiten mit vür lapperc vnd

andere den Schiffen zugehörendt verfehen vnd zii-richten damit

im faren kein mangel erfrheine.“

Jtem vnd guets fh da verdingenf es fehge das minder oder

das mehr) daß alles foll man dem fagen der das friert derfelb
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folt dann das denen fo darzu gefezt werdenf antwnrien ond in

fchrift vbergebenf er habe es bar- oder ftande ime noch vß,

darßu auch den Schiffleih fo von den Leuthen gefaltet oder ge

geben würdet, foll auch ein jeglicher antwurten. .

Item was fh gewinen acht tag vor nach dern Markhi vff

beiden Zurzach Markhtenf fo lang das gefert werth mit frieren

von Zurzaeh gen Bafellf was fh fiieren vnd im Lauffen dieweil

gewinnenf das foll ,alles in gemeinfchaft fein vnd khomen, vnd

darnach denendhin was jeder gewint, das foll ime bleiben vnd

darumben foll man denen fo gen Straßburg fahrenf iren (on

geben wie hernach fiet.

Item welliche auch gen Straßburg farenf diefelben follen

antwurten vnd in gefchrifft geben allen iren lon, vnd das beft

thun an den Zöllen oder fonften bei) iren gueten trewen an

Aidftatt ohne generde, Vnd derfelben einem fol( man voraus

geben einen gulden zu lon. Welcher Meifier vnd nit kueche ift

vnd fele faren khann, vnd wurde denfelbigen jehßit an den

Zöllen gefchenkht oder trinkhgelt gebenf das foll auch gemeinen

gefellen zugehören.

Item were auch ob einer in der Zeit mit vifchen zu Markht

füere, was der gewint foll auch in die gemeinfchafft gehören zu

feinem theil die er kaufftf in den tagen fo die gemeiufchaft ift,

vnd ob einer in den tagen der gemeinfchaft vifw kauft heite

aber erft nach vßgang der gemeinfchaft verkhauffen würdetF was

er dan gewint foll er theillen alß vorftat.

Welche auch ghen Bafell faren werdenf die follen auch ant

wurten iren lon. denfelben zwehen fo darhu gefth werden,

es fehe von leüih oder von guetf nühßit vßgenomenf was f1)

dann handt oder vßnement ohne gruendt.

Auch alle dieweil fh vff dem geferdt feinf vßwendig der

Stattf ob fich oder nidfich fo follen fh in gemeinfchafft zereu vnd

khein alte fchuldt darunter ziehen oder mifchlenf vnd die fo da

heime feind follen ir fele gelt verzerenF vnd nicht vßer dem ge

meinen gelt, wolten fh aber ein Schiff in gemeinfchaft laden,

oder endladenF ond daruß zeug daß mögend fh auch thun ob f1)

wöllen.

Item fo mögent fh einen karren dingen vnd zu ,Zurzach den

in gemein laden.

Es foll auch kainer von gemeinem gelt niGßit kauffen noch

kromen weder wenig noch vielF es fehe dann der gemeinen ge

fellen will vnd meinung.

Were auch das ein Schiff zu Zurzach oder Klingnaw
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bleibe. vnd mit dem guet nit verfüert wurde in der .Zeit des

:lliarkhts daß follend fh auch in' gemeinfchafft hinweg fertigen.

vnd welcheaber damit faren. denen fell man zehrung geben.

daß obrig foll auch in gemeinfchafft fein'.

Jtem was gueß fh zu Zurzach uit verdingeu fonder aller

erfi zu Bafell an der wag mit denen dern folliche güeter feindt.

vmb den fuorlon vberkhomen. was von demfelben gefallet. daß

follen die Maifter zu iren handen nenten. vnd an die gemeine

Rechnung bringen,

Jtetu wurden fh auch unter inen felbs zu Rath mit *dem

mehr. ein 'Schiff vff die Jarmarkht fo zu walhhnot fallend. in

gemein zu füeren. fo mögent fh das wol thnen.

Were auch fach. daß etwas an difer ordnung zu verbeßern.

mindern oder mehren were. das follen Burgermaifter vnd Rath

macht haben zu thun zu welcher zeit fh nott vnd guet bedauchte.

Voigt der Lohn von den Schiffen dnrch den

Lauffen zuthun.

Jtem don Schaffhaufer. Berner. Freiburger vnd .Züricher

Schiffen von jedem . . , , . . . . 2 guldeu,

Jtem von einem Lucerner Schiff . . . . . 2 (L.

Jtem von heürlings Schiffen. fo fh die durch

den Lauffen reiten oder fahllen von jedem Sin 7 ß.

So fh aber diefelbige über Landt fchlaiffen vnd

nit durch den Lauffen laffen von jedem Sitz 8 ß.

Diefer Ordnung ift folgender Anhang beigefügt: ..Zu wü

ßen das vf heüt dato dttrch hern Burgermeifter vnd Raht. zwü

fchen den Lauffenknechteu vnd den Fuehrleüthen ir gefpen deß

füerlohus halben mit den Eglin Schiffen fo fh Oberland fchaf

fen dahin gerichtet. Alfo daß die Lauffenknecht fürters den einen

Pfennig vnd die Karrer die zwen Pfennig haben follen. Act:

Montag den 27, Octobris 1“_ 1608. “

1 F 

1) Hier werden erftmals die Flößje erwähnt, 2) Wagen zum

Transport der Güter zn Lande. **) thäfkaften zum Transport der

Fifchen t) Korb.

8
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3. Der Racer l) fo zum 8thiffen faren ordnung von 140l.

(Aus dem Urkundenbuch 6 der Stadt Laufenburg.)

Des Erften. So 'foll kainer der in dafür nimbt zu den

Schiffen der Flößen fo oben herab mit guet themen zu faren.

mit feinem Gefchirr Roß vnd .tearren noch mit keinerleh fachen

fürthorhin nit mehr warten. Datirt wann das Schiff aus Landt

khombt. fo mag Jedermann infetzeu vnd befchaidenlich fahren.

welcher auch ihr vor dem andern ift. den foll man laffen vor:

hin fat-ren vnd laden. vnd foll keiner freuenlich rennen noch

traben in der Statt. noch daruor. beh der bnoß hernach gefchrh:

ben. Welcher auch infezt vnd dergleichen thut. alß ob ein fchiff

thomen fehe. vnd damit die anderen fprenget. derfelbig ift auch

buoßfellig. Es fell auch kheiner mehr dann zu vier Roffen

laden. dann ob einer fchon mehr Roß. foll inte doch nit mehr

dann für vier Roß gelonet werden. Welcher auch alß zun

Schiffen faren will. der fol( eigett Roß. Karen vnd Wagett ha:

ben. datirt wo einer Ruß oder Karen endlehnet. vnd das, kuudt

bar wurde. der foll feinen fchiff: oder fuorlott verfallen fein.

Jtem alß die wuchen uff Montag anfahet. was guets dann

vff den Suttentag fo fpat thombt. daß die an denen die wuchen

ift. nit gewertigen mögent. daffelbig mögendt fh morgens ant

Montag. ganz fürfüerett. vudt follendt fh die andern an detteu

die wuchen ift vngehindert laffen.

Vnd wellicher alfo zweh. 'dreh oder vier Pferdt hat. vnd uit

mehr datirt ntit einem beh dem Schiff ift. der mag ime haiffen

vttd laffen laden. zu deu zwehen drehen oder vier Pferden. ift

es fach das die attdern feine Pferdt nach hin khomen. dieweil

man inte ladet. kontettt aber die uit hieuach »dieweil man inte

lüede. vnd zu den ztvehen. drehen oder vier Pferden geladen. vnd

aber uit mehr. dann vir Pferdt hette. der foll nit mehr ions

haben dattn von dem einig Pferdt. vttd von dem -vbrigeu guet.

fo er alfo geladett hette. mit ihr den nechfteu nach ime theillen.

die damt folches an ine fordern. ohne generde.

Jtem. Es foll keiner zwen Karren eins mals laden.

dann wann er einen geladet den foll er in Scheffigen frieren.

were dann mer gueß in demfelbett Schiff. fo mag er wider da:

rin faren. vnd mer laden. oberzu ladett findet nach der ordnung.

Hette auch einer beh einem Schiff geladen. vnd ein ander

Schiff aus Landt ftieffe. das auch guet brechte. fo foll er das

geladen guet uit abftoffeu. vnd beh difem Schiff auch laden.

dann er foll ohtte fürwort. das erft geladen guet in Scheffingen
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füren vnd daruach mag er zu dem nachgeenden Schiff faren

vnd laden nach der ordnung. » -.

Welcher auch zue dem Schiff fartf der folk-nit dareiu gon

nach ichßit nemen zu ladenf es were dann daß der Ladknecht nit

da werej fo mag er wol hinein ghen vnd guet nemenF vnd zu

fduiel Pferden ladenF alß er hat, nach der ordnungf es were

dann auch follich fchwer gueh daß fh einander inhelffen nottürf:

tig wurden inladenj fo mögend fh aber hinein gen vnd laden

ohne generd, * -

Es foll auch keiner beh der büffe fuh v'nder ziehen zguet in

lc'iden das er mit feinem Zug nit gefüeren mag. .

Welcher auch mit zwehen drehen oder vier Pferdenj des erften

bei dem Schiff „were vnd! lüede, der foll nit die kleinenftucfh

ladeuj vmb deßwillen daß die mit den eini en Pferden nit zu

laden komen mögenth dann er folt die große ftuckhladenf es

were dann das er dern nit fnnde7 fo mag er dann diejklainen

wol laden 7 biß au feinen [ouF nach der ordnun Bud wann

die kleinen karrerf daß klain gut geladenj fo [oA fh dern mit

dein fchwern gut warten vnd nit fort'faren biß das 'fh'auch

geladenf vnd das ein guetmit dem andern foriggange ohne

geuerdt, ' .

Stieffe auch fouil gueh ans Landtj das die an denen die

chh ift- vberigs hettenf oder das inen zn fchwer werg vnd das

nit, allei, geladen mö ten, fo mögend die an denen nit die wuchen

iftf wo es die nottur t erfordert auch darfäru vnd laden nach der

ordnung vnd fo offt inen von Burgermaifter vnd Rath beuolhen

würdet.

Volgt was die Karrer von jeder Wahr' vnd

Güctern zu _Lou neme'n follen, '

Erftlichen von Sehaffhaufern von jedem Salßvaß 10-kreüz.

Von einer Scheiben, alh .j . ä ,F . 10 .Je '

Voneiner:Stall'lti in„ . ., . . ,. . 10,11,.

,_ Von einer burde Ybenzbögen. . _ .* . , . . 1ß
Boneiner glaß truchen _. . ., _, j . i . . 109e

_Von einer burde Spießftangen . . ." . . (Mir

Was fh aberfür andere Wahre fiieren [onen fh nach bilr

lichait.

Zum Andern.- Von Queer-ner- güetern alß vom Reiß von

jedem 'Saum . . . . . . . . . . 1 ,ß 8 .Ii

8d'
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- Von jedem Ankhen Zuber klain oder groß 2 ß

„ h „ daß . . . . . . . . 5 ß

„ einem Strel feßliu , . , , , . . . 2 ß

„ einer naß Spaten . . . . . 2 ß

„ jedem Zuger . 4 .ic

„ einem faftenen daß g. . . . . , . . b ß 8 .Jr

Von hbenftalj glafztruchenf Spiefen 2c. wie die Schaffhaufer.

Zürich gleichergeftalt wie Lucern,

Bernj Freiburgf Büel. Von einem jeden Öllfaß

Von einem kleinen öllfaß . . , . . .

Von groffen ballen darin faftenfpeiß .

Buchfaffer von einem großen .

_iVonflainen „....... „

Von andern giieiern geben fh nach billichait vom Saum

güetern wie vor-fiat.

Was gueh auch in den Schiffen khomth das foll niemand

laden noch endladenf dann die gefchwornen wächterf ond was

gueh nit feinen genanten lon hetf follen fh nemen wie bolgt,

Von einem Schaffhaufer Schifff fo fh Salh füren von je:

demSchifi............6ß8.ir

vnd helfen laden vnd endladen oder thunt ander Hilf dar. Wan

fh aber andere K'auffmansgneter bringenf vnd helfen laden vnd

endladenf follen fh nach billichait nemen vnd mehr dann vom

Salh.

Von den Lucernern aber fo fh Saumgüeter fiierenj geben

fhvonjedemSaum .. , . . . . . . . 8.7i

Was aber Zentner gueterF geben fh inen halb alß dil alß

den fuorleüthen.

Zürcher 7 Bernerf Freiburger geben gleicher geftalt wie

Lucern,

Von den Eglingenf auch halb alß oil alß die fuorleuth.

Sodann von allen Schiffen fo obenherab komen gibt man

gleicherweiß wie oben erzelt,

Bud wellicher dife vorgefchribne or ung nit hielte ond die

verbrechef der ift ohne gnad verfallen Den fchillingh die man

auch von einem Zeglichen ohne gnadt nemen fell. Es foll auch

ein Jeglicher beh gemelier buoß den andern melden, vnd an die

Buoßmeifter 2) bringen. Deßgleiehen follend-auch die wacht-er

auch bei der buoß fchuldig fein zuemelden alle die dife ordnung

vberfaren.

Sodann haben auch Burgermeifter vnd Rath vff Anfuchen

der Karrer zu den Schiffen far-en erkhanh vnd inen anzeigtf die

d

WOOD-?O PORNO

..._- ....2
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weil die Fnor mit den Eglin Bückhen vffgefchlagen. Das nun

hinfüro einer zu einem Roß nit mehr den acht bückhin, *ond wo

er zweh Roß Sechtzehen bückhin vffladen follf ond thein gefahr

weder mit Karren fürftelletn noch zu' abent laden nit trehbenf

bei vorgemelter buoß. Wo aber einer an ime felbs feümig fein

wurde vnd zu fpet komenf das er nit gar acht bückhin mehr fün

den möchtef fo foll ime nit mehr dann er gefüert gelohnet wer

den. Wo aber gar nit mehr vorhandenf fo foll ime gar nich

gebüren noch gegeben werden.

0 Fuhrleute.

2) Der „Buoßmeifier“ hatte die zn feiner Keuntniß gekommenen Fre

vel jeder Art dem Rath anzuzeigen, der Thälignng beizuwohnenj den

Einiug der erkannten Außen zu beforgen nnd ie Bannwarte zu iiber

wachen. (Stadtrechte und Ordnungen von 1401.)

 

4. Rhein-Zoll,

(Lanfenbnrger Urkundenbuch 11,)

Von Genffer Schiffen, -

Jtem oon Öelj Mandelf Feigen ond Marggin faßen oo

Jedem . . . . . . . , , vier Batzen.

Jtem von großen Ballen . , . . . . vier „

Zürich vnd Lucerner Schiff.

Jtem von einem Spalen Käß . . .

f, „ „ Ziiger. . . . . ..

„ „ f/ Zentner Authenf anchlitt,

Hartz ond Kara)falben . . . . vier „

Jtem von einer Burdi Spießftangen . , . vier „

Schaffhaufer Schiff. _

Jtem von Rörlinf Golffenf Scheiben vnd andern Salhfaßenf

wie oben off den Wegen fteth.

Jtem von Saumgüeteru in welchen Schiffen die komen, als

Reüßj BandtoffclholhF jedem Saum . . dreh Kreüßer

-Jtem von Sehdeng_ .Samet vnd dergleichen ,

güetern jedem Saum . . . . zwen Schillg.

Jtem von einem Eglin Schiff dem boden . ein _ft

Jtem bon jedem Egli oder albele Bickhin . zwen ang.

Jtemvon einemlezen großen Schiff dem boden zwen Schllg.

Lauffentnecht. '

Feiern von dem Zentrierf welcher geftalt das ift vier Pfennig,

dreh Kreüher

vier Pfennig
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5. Vertrag non [437 zwifchen den Zchijfern von Laufe-[hing

und jenen non Diving, Wing und Oberfückingen

wegen des Durchlaffes und Führe-,ns der Schiffe nnd Flöhe

dnrch den Laufen und unterhalb deffelben; Beftimmnng der

Größe der Ladung fowie des Lohnes; Ankauf von Holz von

Zwifchenhändlern; Verkauf von Schiffen an Fremde zum

Holzführen und an Bafler Schiffer zur Frankfurter Meffe.

(Urkunde ini Gr. Generallaudes-Urchiv in Carlsrube.)

Wir diß hienachgenanten Hanß Kneppim Cnoncz Kneppin

Conradt Sagerf Hanß Schmcrf Cuoncz Kriftenf Nufchman

Schwendlerf Cuoncz Schwerf Hans Götfchß Heinrich Weber,

Hemau Schnpfartf Hanß Keller; Uliin Schnohmacher vnd

Heinrich Nagwnrzf alle burger zn Lanffenbergf Sodan Hanß

Cleüw- Veter- Kublerf Cleüwi Mettenbergf Cnoncz Werner,

Dietfch Vogt„ Burkhardt Vogtf Heincz Sutor von Nina, So

dan aber Cuonj Herman- Gering Knrcz Merckhlinf Martin

Köllj, Ullin Baumgartner von Mnrgf Und dan Hanß Baum

garter vnd Clein Haufe Grundtmatter von Oberfeckhingen,

thnn khundt meniglichen7 vnd bekhennen offentlich mit difen(

Brief7 das wir alte gcrneinlich vnd unnerfchidentlich mit rechtem

erbaren vnd vorgehabtem Rathf vnd auch mit gnnft, wiiffen

vnd willen vnfern Herren vnd Odern angefehen vnd betrachtet

handt follichen gebreften vnd fchaden den wir gar inanigfaltig

erleiden vnd empfachen, durch femlich ordnung vnd auffazung

die den an etlichen endenf dahin wir unfern gewerb gehabtf vnd

gefuecht haben angefehen vfgefeczt vnd geboten feindt zehaitein

der vnß allen zu fchwer vnd vntragentlich werf foiten wir mit

vnferm gnet fürer dar wandlenf Vnd darum() das wir all deß

baß verbleiben vnd vnfern gewerb fürer Oben vnd auch vnß

vnd die vnfern hinbringen mögenf So haben wir vnter vnß

angefehen- vnd gemachtf ein femiiche ordnung als hieuach ge:

gefchrieben ftatf doch folliches vnfchedlich nnd vnuergriffenlich

vnfern Herren vndOberm Vnd ift die ordnung alfof das theiner

vnfer vnsf noch fonft zwenx dreh oder vier, oder wie ui( der

werentf von kheinem der Bäum ftirkhaufthati welches fürkheuf

fer 4) der were kheinen Baum thillen vmb khein Zelt, noeh ander

fach mit khauffen noch einkhanffensweife von im nehmen foth

weder jni felbs noch kheineni andernx es were das wir obgenante

gemeine gefellen Bauinc nottnrftig wurdenf vnd die nit fnnden

5e thauffein von denen die fhe machent fo möchen wir als dan

daruach die thaiiffen, von den fürkhenffern vnd fonft nitf darzu
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folleu noch wellen wir alleh noch kheiner allein unter vnß khein

Klafiter fchitterholz höcher vnd theürer dan vmb fechs fchilling

erniugem Lanffenberger werfchaffh khanffen vnd nemen, ohne

argeuliftf Sodan foll vnfer kheiner kheinen fürkheüfferf der da

Baum fürkhaufft hatf nidweudig 2) dem Lauffenf weder hilf-lich

fürderlichf noch berathenlich feinf weder die Bünm helfen fürenf

flößen noch fonft an kheinen wegf Jtem es fol auch vnfer khei

ner wellicher der ift, fürterhin mehr in kheinem fchiff das fehc

groß oder kleinf nit Ober vier Klaffter holz nidtfich für Seek

hingen ab fürenf es wer danf das kein frömbder zu vnfern ein

themef vnd dem ein fchiff mit holzs nidt fich gehn Bafel zu füren

es dingen woltej da foll vnd mag ein jeglicher vnder dns welli

cher der werej vnd zu wem ein frömbder khemef wol verdingen

fouil holzs zu füren als er magf oder will: Aber er foll beh di

fer nachgefchribenen Veen von einem jeglichen Claffter, er fürre

vil oder wenigj nit vnder zehen fchilling Lauffenberger erning

nemenj es were den das vnfer kheiner holz für verkaufft vnd

oerfprochen hette das gehn Bafel zu fürren, das foll ond mag er

vorab wol thun vnd dahin währen vmb daz gelt- als er es ver

thanfft hette, vnd darüber kheins mehrf ohne geuerde/ So dan

dar-naeh foll vnfer kheinerf fo jn difer ordnung ift/ kheinem

frömbden dan den dife gefellfchafft nit berürt, khein fchiff vmb

khein geltF noch vmb kheinerlei fachen nit lehhenf darin er dan

holz hinweg fürren wellef dar zu fo foll noch will unfer kheiner

kheinem frömbden khein fchiff nit zu khauffen geben- dan mit

femlichen vor beredten fürwortenf das der fo das fchiff outer

ons verkhauffh dem fo das fchiff khaufft mit vier klaffter holzes

vnd darüber nit gehn Rheinfelden fürren vnd währen follf alfo

das er auch dar zwüfehen nit mehr holzes zu den vieren klaffter

holzes laden noch einlegen fell, in kheinen wegf ohne alles

geuerde, Jtem were auch das unfer kheiner kheinein Vifchkheüffer

don Bafel oder anderen don wannen er werej thein fchiff ze_

khauffen gebej das vier oder fiinf fchuoeh weit were ungeuehr

lich, das foll er jme mit femblichen vor angedingten worten ge

ben- das er darin nit über zweh Claffter fchitter oder Brenn

holzes füren wellef Wellicher aber vnter ons das fchiff nit alfo

verkaufftej vnd fich anders hierin hielteh der were ohne gnad dife

nachgefehribene Veen verfallen. So aber dann darnachf ob

kheiner er fehe frömbd oder heimifch khein fehiff oben an khaufftef

vnd durch den Lauffen gern gefertiget hetteF dem follen wir die

obgenanten Lauffenknecht mit demfelben fchiff omb ein lohu als

er mit ons überkho'mbt threüwlichen und unuerzogenlichen durch
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helfenf Aber wir alle noeh vnfer kheiner jufonders fol dem als

dan darnach vnd 3) dem Lauffen mit kheinerlei fachenx weder

hilflich finderlichf noch berathenlich fein, in kheiuen wegf ohne

geferdef die mit leuten und leiften oben an fchiffeuf vnd zu landt

khomentj Auch ift zu wußen, ob das handtwerkh der Schiffleiithe

Zunft zu Bafelf uns au khement ihnen etwas fchiffen zu khauf:

fen zegebenF do folleut vnd mögen wir jnen wol zu einer jeg:

lichen Frankfurter 111eß vnd fonft nit zweh oder dreh fchifff vnd

dariiber auch nit zukhanffen gebe-1h vnd foll auch der khauff mit

der Bert-dung zugeheiu das fhe in ein fct)jff nit veber vier Klaff

ter holz gehn Bafel fiirren folleih ohne alles generdtX Bud zum

Betften ift zu wuffenf wen vnd zu welcher Zeit wir weiten mö

gen wir vns zufanien fiigen7 vnd von der obgefchribnen ordnung

zu vnderredendef Bud ob outer vnß der mehrthei( bedanchtef daß

die beffer vnd nuczlicher abgelaffen dan gehalten wurdej So

folte auch fhe ohne eintrag abgethanf vnd fürter nit mehr ge

halten werden, ohne generdtf Bud alfo haben wir obgenante

Verfonen all gemeiulichj vnd vufer jeglicher infonders gelobt

bei guten vnfern threüwen, al( vnd jegliche vorgefchriebene be:

redung fiat vnd vefi zuhalteih zu leifteuf vnd wider khein Ding

hieran gefchribenj nimer zeredenj noch zu thundt. heimlich noch

offeutlichj Bud weleher outer vns der vorgefchriben ftuckhen

einsf oder mehr überfitrre vnd ver'breche, vnd das mit zwehe

oder drehen glaubwürdigenVerfonen iiberfeiti) wurde der were

zn rechter Been vnd ohu gnad zehen Bfundt Pfennig verfallen

halb vnferm herreuf vnd den andern halben theil vnß obgefchri

bener gefellfchaffh alles ohne generdt„ Hierüber zum wahrenf

fielen vnd fichern vrkhundh So haben wir gebetteih den fromen

veften Junkher haufen von Flachßlaudten vogt zu Lauffenberg

vnd herr vf dem Sihwarzwaldtf fein Jugefigel offentlich fiir

vns an difen Brief zuheukhenj Das felb ich erftgenauter Hanf;

von Flachßlaudteu vergich mir vuuergrieffenlich gethan habF

Vnd ift difer Brieff geben bf Mitwochen nach Mitfafien7 nnuo

bomjnj. Minima 400 'l'rieeejmo Zeptjmo,

'* Zwifchenhändler,

2F u. 3) unterhalb,

i) iiberfagt- überführtj überwiefeu,

 

 

Dies ift die einzige Urkunde, welche von Schifferu aus den

Orten NhinaF Murg und Oberfäckingen fpricht; in keiner fpri
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tern kommen folche vor. weshalb man annehmen muß. daß

, diefe -- wie dies bis aufdie jüngfte Zeit der Fall ift - nur

die Gehülfen der Laufenknechte waren und als folche kein

felbftändiges Fahrrecht befaßen, *

 

6. *hotfrog non [438 zwifchen den Schifferfcljnfien non Lan

fenöurg und Iöafel

über das Verfchiffen von ..Leut und Gütern“ die von den Zur

zacher Märkten und den Flüffen Rhein. Ar. Limat und Renß

kamen. fodann der Wallfahrer. von Laufenburg nach Bafel

und Straßburg; Durchlaß der Schiffe der Bafler durch den

Laufen. Beftätiguug diefes Vertrags durch die deutfchen Könige

und öfterreichifchen Fürften 1442. 1507. 1530. 1621.

(Urkunde im ar. General-Landes-Arätiv in Carlsruhe; auszüglich mit

getheilt in der Oberrh, Zeitfchrift lx. 394.)

Wir Maximilian von Gottes (Klienten ktömjecber 1(5an

zu allen Zeiten mehrer des Reichs. zu Hungern 2c. bekhennen

offentlich mit dem Brief. vnd thnn khnndt allermenniglich. daß

vns vnfer getreüw lieb Vogt. Rath vnd Schiffleuth vnfer Statt

Lauffenberg. einen Frehheit Brief. von wehlundt vnferm lieben

Herrn und Vatter. dem Römifcheu Kaifer. loblicher gedechtnuß.

außgangen. vnd dann einen Vertrag zwiifchen inen vnd den

Schiffleüthen zue Bafel gemacht vnd anfgericht. fürbracht. die

von Wort zur Wort alfo lautende. Wir k'rieelriclt von Gottes

gnaden Römifcher König 2c. bekhennen vnd thutt khundt offen

bar mit diefem Brief. wan wir aigentlich vnterweifet fein. das

mit alter gewonheit vnd rechten herkhonten feh. das vnfer Lauf

fenknecht. in vnd beh vnfer Statt Lauffenberg. leüth ond guet

von den Merkhten von Zurzach an den Rhein. zu fahren khombt.

das gehn Lauffenberg vnd fürbaßer ab gehört zufürren. all Zeit

gefürt. vnd das nnzher (enger dan hentandt verdenkhen mag. ge

halten gebraucht. vnd herbracht haben. vnd in aber nuzetlich

ander darein greiffen. vnd fh darum dringen wollen. vnd wan

wir aber mainen. das dießelben vnfer Lauffenknecht von folchen

iren gerechtigkeiten vnd herkhomen. nicht getrungen. noch in die

abgebrochen werden follen. haben wir in die auch von fondern

gnaden. vnd durch der Dienften willen. fo fh vns und den un

fern täglich thundt und fürbaßer thun follen. verneüwet. beftett

vnd confirmiert. verneüwen. beftettigen vnd bekrefftigen in die
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von Römifcber Königlichen auch -f'fi'irftlicher7 als Herzog zu Öfter

reich in krafft des Briefsf alfof das fh vnd ir nachkhomen Lauf:

fenkneeht dafelbs follicl. herkhomen vnd gerechiigkeih von des ege

melten fürrens wegen vf dem Rheinf an den enden vnd inder

maßenf als das vor herthomen ift, haben gebrauchen vnd der

genießen mögenf ond follen ohn menigliciis Irrung vnd Hinder

nuß vnd wir gebieten darumb allen vnd jeden Fürftenf Grafen

Stättenf Amtleüten 2c. vnd wollen ernftlich das f1) die vor

genanten vnfere Lauffenknecht gegenwärtig vnd knnfftig bei den

obgemelten ihren rechten vnd herkhomen halten- fchirmen vnd

beleiben laffen- vnd fh darwider nicht dringen, noch in die ab

brechen (noch des hhemandt andern eethnn geftatten, in khein

weifa das meinen wir ernftlich mit vrkhundt dieß Briefs Infi

gelt mit vnferm Königlichen anhangenden Infigelf Geben zu

Zürich nach Chrifti geburt Vierzehen hundert Jar, vnd darnach

im zweh nnd vierzigften Jar7 an Sanct Mathe-us tag, des hei:

ligen zwölf botten und Enangelifienf vnfers Reichs im drit

ten Jar. .

Wir (immun von Rotperg* Ritter, Burgerineifieu vnd der

Rathe zu Bafel, vnd aueh wir der Mathe zu Lauffenberg, thun

khundt meniglichen mit diefem Brieff als ftoffe vnd fpeene

anferftanden vnd gewefen warent, zwüfchen den erfamen vnd

onfern lieben mitbnrgern den Verfonen der Schiffleüthen handt

werkhs/ beh vns in onfer Statt zu Bafel/ an einem„ vnd den

Verfonen deffelben handwerst genant die Lauffenkneehy ben

vns in Lauffenberg wonhaft an dem andern theilF darrüerend

von des genertes wegen des Rheinesf da jedwederer theil

meindtef das im von dem andern theil, in follichen generte vnd

gebrauäi des Rheinsf eintrege befchehentf vnd naeh follicher

gneier freundfchaft„ als wir beederfeit miteinander lange Zeit

herkhomen, fo feindt vns follich Zwitracht nit lieb, fonder wi

der gewefem handt darnmb die vnfern eu bedenfeitena namblich

den fromenf veften Haufen von Flachßlandten, jetzt zu zeiten

vnfer der von Lanffenberg Obernogh vnd Huge vnfer Stadtfehrei

ber von der vnfern wegen, vnd wir die von Bafel vnfer erbaren

Bolten von vnferni Rathf namblich die erfamen weifen Andrea

fen szpernelh vnfer alte Zunftmeifterf Haufe Altenheimf Hein

rin") Halbehfen, vnd Ulrich Eberhardten, von vnfern Schiffleü

then wegen zu den fachen geordnet vnd gefchikhtf vnd denen

empfohlen güetlich eu fuochew vnd in die fachen frenndlich zu

redend„ vnd in üebende, ob foltich fpeen freundlich vnd güetlich

zerleit vnd abgetragen werden möchtentf diefelben fo alfo vns
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beedertheilen halb dar zu khommen feindh als vor fiat, handt

auch beede theil in vnfer beeder Stetten namen vmb fbllich Spenn

güetlich vnd freündlich betragenf in der weife als hernach begrif

fen ift, Das ift alfof das die Schiffleüth oder Lauffenknecht fo

beh vns zn Lauffenberg gefeffeu feindth oder werdentf die zwen

Jarmerkht fo ferlichs zu Zurzach fallendt ond fein werdentf von

anzach leüth vnd guet, wol anfehenx fchiffen, füehreih vnd fer

tigen follendtx vnd mögendh den Rhein herab zu ons gehn Ba

fel vnd auch füren den Rhein abe gehn Straßburg ohn eintrag

vnfer Schiffleüthen vnd 1neniglichs von freu vnd vnfern wegen,

doch alfoh ob dießelben Schiffleiith von Lauffenberg* mit fol

lichen leüten oder guetf das fh von anzach zu ons bracht het

tentf für vnfer Statt Bafel fürer abe fahren wollenf das fhe de

nen, daher den vnfern zu Bafel Stierleiith nemen follendtf die

jenen auch die vnfern vmbbefcheiden geltF follen geben vnd gon

nem vnd jnen die nit oerfagenh alle generde vermite- Were auch

fach das dahinde zu (Clingnanw 1) gnot liegen bleibf das auf

follichen zwen Jarmerkhten zu Zurzach khaufftf vnd dafelbs

nider geleit were wordenf das mögen vnfere Lauffenknecht auch

fchiffen, vnd fertigenf inmaßen als dauor begriffen iftf Aber die:

felben Lauffenknecht oder Schiffleüth von Lauffenberg mögen

fonft dur die Jar zwüfchen den zwen Zur-,each Jarmerkhtenh wie

diclh fhe wellen foen 2) cTagen 3)f Baum nnd andersf das in der

Steuier falletf vnd von den vier Waffern 4) nit 5) darkhommen

ift- zu dns her gehn Bafel füerenf vnd auch fürer von dns fer

tigen, ohne fumbnuffen der vnfern- doch mit der vnfern Stier

leuten inmaßen als dauor begriffen iftf auch mögen fhe ein Schiff

mit leüthen der zeit vor Bfingften fo Sanct Niclaus zu Worte

fgrt ift, vnd deßgleichen ein Schiff mit leüth, der zeit fo die groß

Acher fart 6) ift beh vnß oder zu Stein anfehen nnd die auch

gehn Bafel vnd fiirabe fertigenf inmaßen als dauor gefchrieben

fiat, alfo das diefelben leüth nit frömbde darlhomen, den allein

vnfer lande (eilt fein h die fonft Ober landt gehn müßen, ob fhe

folliihgefert von fnen nicht nennnenf oder heiten ohne alle generde,

es follen auch die Lauffenknecht zne Lauffenberg vnfer der von

Bafel Schiffleüt in dem Lauffen zne Lauffenberg mit Durchlaf

fung jrer Schiffe, fo dikh das zue Schulden khombt, freiindlirh

fürdernf fo fhe darnmb eruordert werdenf vnd fhe darin giietlich

haltef alle generde vnd arglift er mitte vnd hin dan gethanh ond

fofle auch aller vnwille zwüfchen denfelben beeden theilen den

Schiffleüten der fürrung halb vnßhar entftandem gar vnd genh

lich hin vnd abe fehnf vnd wandt dirre übertrag durch die ob
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genant vnfer beeder Stetie erben, Betten vnd die vnfern zu vnferm

namen gerichtet, vnd freundlich betragen feindh inmaßen als

dauor begriffen ift, Darumb fo handt wir dießelben beede Stett

Bafel vnd Lauffenbergx derfelben vnfer Stetten Secret Infige

len zue veften vrkhuudt vnd beede theil diß Bibertrags zu bber

fagenj ond auch von jr ernftlich With wegen, laffen henkhen an

diefen brieff der geben ift vf Sambftag vor fanct Margrethen

tagf der heiligen Jungfrauwen nach der gepnrt Chrifti/ vierzehn

hundert dreißig vnd acht jar 7 *-9) Bud demüetiglich angernofen

vnd gebetten, das wir jnnen diefelben brief- als Römifcher Kö

nig vnd Landtsficrft gnädiglich zue Confirmieren vnd zu beftet

ten geruhtenj das haben wir angefeheth follich ir demütig zim

lich Withf vnd daruinb mit wolbedachtem mnoth guotein Rath,

vnd rechtem Witßenf diefelben brief mit allem jrem inhalh

mainungen vnd begriffungen gnediglieh confirmiert vnd beftett,

confirmiereu vnd beftetten innen die auchhiemit wüßentlich vnd

iu krafft diß briefsf was wir jnen von rechts vnd billicheit

wegen daran zu Confirmiereu vnd zu beftetten habenF vnd mai

nem fetzen/ ond wollen, das nun hiufirro diefelben in allen jren

inhaltungen vnd begriffungen krefftig fein ftet gehalten vnd volu

zogenf vnd von niemandt dawider gethan werdenx fond fich die

gemelten Vogt Rath vnd Schiffleiith zur Lauffenbergf der ge:

rirwigelich gebrauchenf genießen vnd dabei bleiben follen7 doch

ons vnd dem heiligen Reiche vnd vnferm Haus Öfterreich, an

vnfern Obrigkheitenf vnd fonften meniglich an feinen rechten

vnd gerechtigkheiten vnuergriffeulieh vnd vufchedlichj vnd ge

bieten darauf allen vnd hegelichen Chnrfiirften 2c. Amtleuten,

Rüthen 2c. vnd allen vnfern Unterthanen ernftlich mitdiefem brief,

vnd wellen das fhe die gemelten Bogij Rath vnd Schiffleiith, vnfer

ftatt Lauffenbergf an den gemelten Frehheiten vnd Vertrag vnd

diefer vufer Confirmation nicht hindern noch irreih fondern die

mit allem irem Inhalt geriiwigelich gebrauchenf genießen und

genhlich darbeh belieben laffen, vnd hinwider nit thun7 noch

?)emanden andern zuethun geftatteih in dhein weife- bei vernich

dung vnfer vngnad vnd ftraff„ das meinen wir ernftlich. Mit

vrkhundt diß briefsj befigelt mit vnferm Königlichen auhangen:

den anigel. Geben zu Coftencz am zwen vnd zwenzigfien tag

des Monats Junij nach Chrifti gepurtf fünfzehen hundert vnd

im Sibenden vnfer Reiche des Römifchen im zweh vnd zwen

zigfteih vnd des Hungerifchen im achtzehenden Jare,
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Die obenberührten Privilegien wurden weiter beftatigt durch

Kaifer Ferd ina ud (i. (i. „Ynßbrngg den achten Augnfti Anno

fünfzeheuHundertdreißig“ und durch Erzherzog L eopo ld ci. c1.

„Jnßbrugg den neunten Tag Juli) Anno Sechßzeheu Hundert

Ein vnd Zwanßig."

1) Ort bei anzach.

2) Elfen.

3i Fußbett

4) Rhein, At) Limat, Reus,

5) herunter. .

ö) Es ift dies nicht etwa cine Wallfahrt uaät Achen in Rheiupreuf?

fen/ fondern zu der als Wallfahrtskirche berühmten Loretto-Kapelle auf

dem Achenberg bei Zurzach. Bronner, Cam, Argan ilF 272.

7) Das liebereinfommcn von 1438 wurde in Folge ritter durch Bafel

erhobenen Befchtoerde wegen Befchränknng ihres Handels durch über

fpannte Rhecnzöllei durch eine in Laufenburg abgehaltene „Richtung“

(1449) dahin erweitert: „Esfoll feiler Handel fein (zwifchen Laufenburg,

Säckingen, Bafclf Neuenburg und Vielfach), Laufchiffe. to nach den

zwei Franffurter Meffert fahrenf die [ollen zu Breifach zollen. als Her

kommen ift. aber keinen Bodenzollnnd bon da an einen Steuermann neh

men und ihm bis Straßburg 2 fl. geben. Was Schiffe in zwei großen

Fahrten. Aeche- und Einfiedler-Fahrten von Bafel den Rhein

hiuabiommen, die follen zu Breifach einen Steuermann nehmen und

bis nach Straßburg ihm 19, fl. zahlen; auch follen die Leute zolien.

der Boden aber nicht. Auffet diefen Meffert und Fahrtan foll dem Steuer

mann nur 1 fl. gegeben werden, Leere Schiffe, die folleiu das Schiff 4

Vlappart (23 Vlappart gleich 1 fl.) zollen. Den Rhein von Bafel his

Breifach folleu Basler- von Breifach bis Straßburg Brcifacher Schiffer

nntcrfuchen.“ (Noomau n. Gefchcchte d. Stadt *bi-eifach 1851. S. 240.)

8) Durch die Breifaher Richtung bon 1449 wurden dic (durch den

Krieg zwifchen Oefteireich und der Eidgenoffenfchaft) geftörten Zölle. Ge

ieite und Handelsoetkehr, wieder auf den alten Fuß gefehtf und die Rechts

händel der Städte Vielfach. Neuenburg Säekingen und Laufenburg dem

Austragsgciicht des Bifchofs bon Bafel anheitngeftellt, Die Ausfuhr der

Zehnten und Zinfen wurde zollfrei erklärt und die Freizügigkeit gegen

fertig bewilligt. Auch wurde Jedem gefiattet, die Jagd-f Fifch-, Holz

und Steinbrecbrechte. die er in den Herrfchaften anderer hatte, ferner

wieder auszuiiben, (Ebenda, Seite 243,)

9) Bafel traf 1416 und 1449 iiber die Nheinfchiffart befondere Be

flimmnngen. Damals waren dafelbfi noch 34 oder 36 Schiffleute,

die man in drei Klaffcn theilte und jede der andern im Vermögen

und in der (Hefchäftskenntniß .fo bill-als thunlich gleich mahte. Jede

K'laffe bekam eine Woche lang ausfchließlich .die Thalfahrt und wechfelte

darin nach der Reihe init den andern Klaffen abf fo daß jede alle drei

Wochen an die Reihe kam. Diefe Nangfahrt hieß man G e o 'e rte. Der

Verdienfi einer Wochenfahrt wurde unter die Mitglieder der Klaffe, welche

die Woche hattef gleich »ertheilt und die Preife für die Perfonen- und
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Güterfracht nach Brcifech und Straßburg von dem Rathe feftgefeßt. Die

Basler Swiffart war dadureh bedeutend, daß fie mit der Straße

iiber den Gotthard zufarnmenhing, über welche inan feit dem Jahre

1313 belangreiche Urkunden hat. (Mon ef O. Z. 1x, 10.)

7. Vertrag zwifchen der Zihüfffeutheu-Zunft der Ziadt Bafel

am einenf fodanu denen von der Statt und Herrfchaft Rhc in:

feldenf Seekingen und theilsLaufenburg“angehörigen

Schiiflenthen und Fifchern andern Theils dom8, November

1655.

(Arten des Bezirksamts Rheinfelden.)

Drittens: Hat es mit freier Durchführung der geiftli

chen Ordens-Perfonen auch darbei fein Verbleib'ensf was aber

andere frembde Geiftliche betriftf foll es mit denfelbigen .im

Durihfiiehren wie Naihftehetf als Frembden gehalten werden

dann was zum

V ier ten; anbelangt die frembde Leüth feind zu Zeiten die

öfterreieh. Schuffleüthf oder Fiifrher den Rhein unterhalb Bafel

weiters zu führen ausdingen, folleu diefelbige bis auf fechs

*perfekten ohne die Sehüffleiithf in Ein- Zweh- oder drehen

Waidlingeu fanibt ihren Sachen abzufiihren Macht haberh als

dann umb das Mehrere fich mit der Zunft des Lohues halber

.zu vergleichen fchuldig fein.

8. Vertrag oon [732 zwifchen den Üanfenhnechieu und der

Zohifferzuuft zu Bafel,

(Arten des Bezirksath Rheinfelden.)

- Ueber den zwifchen den Laufenknechten der Stadt Laufenburg

und der Schifferzunft zu Bafel im Jahre 1438 abgefchloffenen

Vertrag erhoben fich fpiiter oerfchiedene Streitigkeiten, die zu

beiderfeitigeu Befchwcrden fiihrteih über welche unterm 13.

xda-18 1732 zu Bafel, vor dem dortigen Rathf eine Vereinbarung

erfolgte. Von Seiten der Laufenburger »waren hiezu bevoll

mächtigt:H. J. Zak. SchlichtigF Bürgermeifterf mit Joh, Hein

rich Hartmann und Johannes Wagnerf beide Sehiffermeifter von

Laufenburg.
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Der Vergleich lautet dahin, daß -

„die Banfenbnrger Schifflenth zn den Gefahrdelh auf welchen

fie die Waren von deu anzacher Märkten weiter als nach Ba:

fel fiihrenf an letzter-in Orte fobiel Steuerlent als die Größe

des Schiffe erfordert zu nehmen gehalten find und zwar nach

bisheriger Obferoanz auf ein Wallenftatter und ander klein

Schiff ein, anf ein Berner und ander groß Schiff aber zween."

„Jene Waoell,.die auf den anzarher Märkten . gelagertf

verlauft nnd nach Klingnan transporlirt und da nach geendig

tern Markte liegen bliebelh follen wie die obigen verführt wer

den dürfenf nur *mußte fich hier-iiber dura) ein Alleth bon der

Obrigkeit in *anzach ansgewiefen werden.“ *

„Fiir das zwifchen den anzacher Märkten berfiihrtwer

dende Yfen, Dugeny Baum 2c, müßen die Laufenburger Schif

fer oon ihrer Obrigkeit einen Schein mitflihrenf daßdiefe Waa

ren wirklich in der Gegend gewachfen fchen."

„Da die berührte zwo Farrell zn St. Niclans Borlennd die

große Achener Fartf demVermnthen nach anf Bilger und Wahlfar

ter znderftehen gewefelh nun aber bei jeßigen Zeiten deren Anzahl

nicht mehr fo großf oder vielleicht diefe Wahlfarten gar nicht mehr

im Wefen find z find angeregt beide Theile dahin znfammen gefihrit

tenf daß anftait diefen zwei Schiffenf ihiielhnanfenburgerlh des

Jahres bierWeidling mit Zeuthen beladen fo zn Laufenburg

,oder im felbigem Revier feßhaft, wenn aber bemeldte zwei

Schiff7 mit folchen nenten. beladen abgiengen, follen keine Weid

ling bewilliget feinf falls aber nur eines dergleichen .Schiffe

bon der abgeführtwnrdh es für zwei Wehdling geachtet, war

aber Sachf daß die Anzahl der vier Wehdlingen oder zweien

Schiffelh wie obberlihrt des Zahrs durch nicht abgehen wurde,

die Ergänzung dann-feines wegs fiir das Zukünftige oder ein

ander Jahr gemeint fein folle; doch daß allenfalls die Laufen

burger Slhifflenth gehalten fein mit beglanbten Scheinen zu

erweifenf daß die alfo aufhabende Leilthh es fei in Schiffen oder

in Wehdlingen- in ihrer Umldsgegend feßhaftf nnd keines wegs

fremde durchreifeude Leüth feien.“ l.
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9. ljeclrog non [450 zwifchen einen Zchitfleüten von Luzern

und Laufenburg. .

über das Durchlaffen der den erftern gehörenden Schiffe durch

den Lauffen und des Verkaufs derfelben an die Laufentnechie;

-* Vilgerfahrt nau) Einfiedelu.

_ f (Original im Stadtarchiv zu Gr. Laufenburg.) 7 _g

. Wir Stephan Swarß vnderuogt vnd der Raette zu Lojuffen

berg tund kunt vnd mergklichen zewiffen allen den die difen

Brieff anfehent lefent od' hörend lefeu das vff difen hiittigen

tag als datum dis brieffs whfet für vns komen find die erbern

befcheidne Ridin Homberg vnd Heini Börnlin in namen ir fcle

vnd ir mittgefellen als Schifflutc von Lutzern fo den Riu fiir

Louffenderg ab fareud vnd mit vollem gewalt vnd vns einen

Brieff gezeigt whfeude wie vns die erfamen whfen vnfer befon

der lieveu vnd guten friind Schulths vnd Raette zu Lutzern als

von iren wegen gefchriben vnd gebetten hand als off ein teil vnd

difnaehgenempteu vnfer lieben mitburger die man nempt Louf

fentuecht Cuuz Kneppin Cuni Sager Cunz Chriften Ritfch

Sweudler Burctart Vogt Clewin Kübler Hans Schöpflin Hans

thfchin Hans .netter Hans Snfinger lounz Shner ond Hen

man Schupfart in namen ir fels zem andern teil diefelben

beide teil zu beiden tei( zu beiden fiteu an vns begert vnd fiir

geleit hand wie fh fich vormals famenthaft einr ordnung v'eint l)

hettent von der Schiffen wegen fo durch vnfern louffengelaffeu

vnd geritten werend diefelben iarzaleu fich vor etwas abzhten

v'luffen end vnd vßgang genomen hettend wan fh nun zu beiden

fiten einander zedienende nottnrftig find fo begertend fh durch

merer friindfchaft einr andren gi'ietlichen ordnung durch vns

betragen vn'o v'eint werden deßwillen ob einr *ein Schiff oder

mer brachte vnddas durch den louffen laffen ond vertigen wölte was

er dauou geben vnd die Louffentneaft-nemen fölten vnd erzaltent

vns» dat-uff zu beidenfiten ire anligenden gebreften ond meinung

fo inen in etwie mengen v'gangnen jaren zugeuallen wareno

vaettend vns ernftlich vff folichs vnd in funders abgnnt 2)

bindin Homberg ond Heini Bömlin vns der fach als von ir

felbs vnd ir mittgefellen wegen ze vnderziehende vnd ein erben*

betragniffe vnd ordnung zwiifchent inen zefchöpfendef vmb def

willen das man whfte was jettweder teil dem andren pflichng

zetund ze gedend vnd ze nemende were dabeh fh auch ftatteklich

vnd vnubrochenlich beliben vnd das halten wbllend vnd wan

nun diefelben vnfer guten friend Schulthe vnd Ratte zu Luhern
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W7.,

dns vnd den vnfn allzit wen wir 'ner notturftig gewefen frünt

(ich vnd willenklich ze dienft gefianden find vnd inen der einteil

vnd bus der ander teil zen'fprechend ftandend fo haben wir,

dns dee fachen von its fchribens vnd dei* vnfern bettewegen

bndcrzogen vnd nach Red widerred vnd andren worten die nit

nottiirftig harin zebefchribendefind fh beide pthien vff beide teil

mit irem gehelle wiffen vnd wiiien giittlich vnd früntlich ent

fcheiden vnd bbertyagen hand in maffen hernach gefchciben fiat

Dem ift alfo des ecfien was Schiffen der von Lnßern Schifflün

vß der Ri'fe 3) vnd von iren wiiffern gen Louffenberg bringendf

die vorgenempten Schifflüte zn inen zu Schiffliite zu Luizern

nement mit litten oder gut die fh durch den Lonffen vertigen

wenent da foll ein jegklicher von einem Schiff das vie1* fünf oder

fechs fchnih wit ift oder vier vingerbreit witer den fechs fihuch

vngenarlich drhzehen Schifling pfennig fiebler geben genger

vnd geber zu Lonffenberg Was Schiff aber dber fechs fchnch

vnd vie1: vingerbreit witer find als fiben acht oder nenn fchuch

von der jegiiehem föllend fh ein Pfund Stebler geben der obge

dachten werfchaft weliche Schiff aber Ober neun Schuch wit find

als zehen oder emliff 4) fchuch auch vier dingerbreit witer on ut

da follend fh von jedem Schiff einen Rinfchen Gulden ge en

in aber dehem Schiff ob emliff fehuchen oder' bier vingerbreit

witec als zwölf fchuch wit vnd witec vngenacliih dauon fbllent

fh geben vnd die nnferen von inen nemen ein Pfund fiinf Schi(

ling der vorgfit werfihafft Sie Ritend oder Seileni die Schiff

on gut was Schiffen auch der von Lußern Schiffliit mit leften

gen Louffenberg an (and bringend die denzema( ob dem (ouffen

blibend fh werdent v'konffi oder v'wechflet wenn denn diefelben

fchiffe durch den (onffen gelaffen werdent fo fo( man den lonf

fenknechten dauon [onen nach dem vnd vor gefchriben fiatt were

buch das der von Luizern Schifthe dehein Schiff eefparen oder

erbbrigen möchtent zu Lonffenberg ob dem (onffen oder Howen

fiein 5) es brechte laft oder nit daffeibe fchiff föllend fh den lonf

fenknechten vor menglichem bei( bieiten vnd inen zekouffende

geben ob fh kouffs mit inen 'vberkomen mögend were aber das

daffelb Schiff ii* füg nit euwere noch das kouffen wölten fo fol

lend diefelben Schiffli'ite oder wer das durchhin vertigen wölie

buch den lon dauon geben als obfiautt Sh follend ice Schiff

mii niemani andrem in deheinen weg durch den louffen verti

gen den mit vnfern [onffenknechtenfchaft bereit welicher oder wer

der ift fo mit finem Schiff des erften an land kompt vnd be

gert im das durch den louffen zenertigen dem föilend omh die

9
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lonffenknecht des erften alfo durch helffen vnd fürderlichen fin

on gud wen fh ouch die Schiffe durch den louffen feilent fo fol

jeglicher von finem Schiff dem Seiltrager ein Schilling ftebler

vnd durch das hus drh ftebler geben als den ander vnd ouch fh

bishar getan hand on gud vnd als fh denn ouch die Schiffe je

zu zhten gröffehalb des Rins hin diffit gegen der mere Statt 6)

des Rhns durch die Rinbrngg an der arche abhin feilend vnd

darzu aber nit trucken komen mögend vnd das fh einen weid

ling haben müffend bberzeuarend dauon die Schifflüt von Luhern

pflichtig zegebende find acht ftebler ouch föllent die louffenknecht

die Schiffe als fh die in dem louffen ettwen anfchlachend vnd

die Rhtend nit getörrend beforgen an den grenfen hinten an ond

vorn an v Riu den mit Stangen nach ir beften v'mugen wurde

aber ir deheinen fin Schiff gebrefthafftig vnd runnende fo fh(

lent die louffenknecht die das könnent fiirderlich fich darzu fügen

vnd das vmb einen befcheidnen lohn machen Es mögent ouch

der von Lußern Schifflüte in dife ordnung mer gefellen nemen

in dem geding als vorftautt die in ir v'einung vnd zunfftgefel

len find oder fuft gemeinfchaft mit inen habend vnd die ouch von

Luhern fchiffend on gud in funders fo foll ir fegklicher fin

Schiff lere machen als das bishar gewonlich gewefen ift vnd

foll alfo dife ordnung vnd güttliche bberkommniffe in vollkom

ner krafft hh allen vor vnd nachbefchribnen Stucten puncten vnd

artiklen beftan vnd beliben vnu'brochenlichen von difem tag

hin als difer brief gefiellt ond geben ift zeheu ganzer jar-en die

nechften nachenander komende bfgefcheiden ob in den genemp:

ten zeheu jaren dehein engelwhhe vnd groffe vart zu vnfer lie

ben frowen zu den Einfideln wur de wie dick die keme vnd das

die Schifflüt von Lußern ein Schiff oder mer mit Bilgern gen

Louffenberg an land brechten vnd die von vnfer lieben frowen

von einfidelen käment dauon föllend fh bnfren louffenknechten

geben vnd die vnfren nemen das befiheidenlic'hen ift vnd als an

der lüte gebent ouch fh dermit überfchehen on gud vnd alfo

habend die obgut beide teil zu beiden fiten die bh ireu guten

treüwen gelobend onch in difem gegenwärtigen brieff dife be

fchribne ordnung vnd gütlich vberkomniffe die vorgefchribnen

jarzal vs fttitt vnd veft zehaltende getrüwlrch zeuollfürende da

wid' niemer zekomeude zetünd noch das fchaffen getan werde we

der heimlich noch offenlich in deheinem weg alle geuerde harin

v'mitten harüber ze offnem ftätten vnd waren vrkunde fo ha:

nach obgüt Stephan Swarz vnderuogt min eigen jngefigel ond

.wir die vorgefehribnen Ratte vnfrer Statt Louffenberg mer jn
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gefigel von beiderteils Rette wegen offenlich gehent't an difen

brieff doch dns vnd vnf'n nachkomen one fchaden Dis ift befchehen

vnd find dir'e brieffen zwen glich gefchriben under jedwedren

teil einer geben vff den erften tag octobris des jars nach crifti

geburt gezalt thufent vierhundert vnd fiinffzig jar.

t bereinigt.

Z obgenannten oder abgeordneten.

4 Reus.

4) Eilf.

5) Schloß und Städtchen Hauenfiein.

") Großftadt (Laufenburg).

l0. Weberei-[nommen zmifchen der Zohifierfchafi non Zürich

und feuer non Laufenburg,

wegen des Durchlaffes der Schiffe durch den Laufen7 vom 22.

September 1747.

(Original im Stadt-Archiv zu Groß-Laufenburg.)

10 Gleichwie fich die Hr. Schiffermeifter niedern Waffersf

öfters befagt l'o'bl. Stadt und Vorort Zürich gegen die Schiff

meifter und Laufferknecht zu Lauffenburg befchwertf daß fie je

weils mit ihren ankommenden großen Schiffen laugfam anf

gehalten f ihnen andurch die Köften vermehrt und befte _Zeit

verfaumt werde f alfo thun fie befagte Lauferknecht und

Schiffmeifter zu Lanffenburg dahin verbindlich machen denen

felben mit ihren ankommenden ganz und halben Walliftadter

Schiffen wie ehrlichen Leuten auftiindig und das Waffer

es zulaßetf nach iinßerft ihrer Möglichkeitf alle Beförderung mit

Rath und That angedeihen zn laffen, jedochf daß die Hi“. Schiff

meifter von Zürich durch Schreiben vorher ihre Ankunftf oder

fo fie felbften kommenf durch einen ihrer Schiffmeifter anfagen

(aßen in gctrofter Hoffnun nach ihrem felbft eigenen Ver

fprechenf die Schifffahrt mi großen Schiffen beftmbglichft zu

betreiben fich befleißen werden.

2“ Was die Befchwernußf die große Schiff durch den Lauf

fen _entweder reitten oder Seilen zn laffen des Lohnes halber

9K
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anbelangt, haben fich beiderjeits Schiffermeifiere dahin gittlich

ver-ftunden, daß die Erite von einem ganzen Wallenftaterf fiir

folchen Lohn zehen Gulden. dreifig Kreuzer rheinifch von einem

halben Wallenftäter fiebeu Guldenf dreifig Kreuzer-f gemelter

Wahrungf ohne der Knechten gewöhnlichen Lohn 7 auch die zur

Reputation folcher Smifien emrfaugeuen Tillen und Nagel

ohnwiderfprechlich zu bezahlen verjprecheur wobei aber die Ab

fuhr vern Rheinfulzer Waag bis in Giefeu ohne weiteren Cut

geld mitbegrifien fein folie. Welcher affectan dann Lauffen

burger Schiffmeifter aoeeptierc und damit zufrieden zu fein

fich declariert, wie nicht weniger

3“ Hat es auax obangeregten Lauffen-Lohns halberx von

denen ganz und halben Wallisftater Säfiffeu, welche in wäh

renden beiden Zurzacher Märkten nach Lauffenburg zu kommen

veranlaßt werdenF gleiche BewandtnußF jedochf daß gleichwie

vermög uralter Verträgen von folch- in bemelten beiden Zur

zacher Märkten ankommenden Schiffen, die Lauffenburgifche

Schifflei'ith über den gebiihrlichen Lohn annoch vier Pfund

Stadler zu pretenciieren gehabtf ift folches mit beiderfeits Ge

nehmhaltung auf einen Gulden rheinifch reciueiert und die Hr.

Schiffmeifter von Zürich von diefen zu folcher Zeit kommenden

Schiffen an die Lauffenburgifche Schifflei'ith fothanen Gulden

rheinifch zu zahlen fchuldig fein follen. Auch

40 Da es fich ergebeih daß dieHr. Schiffmeifter von Zurich

mit kleinen Schifflein oder Weidlingen in Lauffenburg ankom

men und folche nichtdurch den Laufeih fondern vom Giefeu iiber

Land in den f. g. Schäffigen zu transportieren gefinnet wären*

follen die Hr. Schiffmeifter von Zurich denen Lauffenburgern

den halben Lohn deßenf was fie den Fuhrleuten am ganzen Lohn

bezahlenf zu entrichten, auch die zu Reparrierungfothaner Weid

ling etwan nöthig herzugebeu habende Tillen und Nägel nach

Billichkeit zu bezahlen gehalten fein. Betreffend aber

5“ Die von Zürich und denenfelbigen Enden in den Giefen

zu Lauffenburg ankommenden und wiederum zurückftoßende

Weidlingj ob zwareu die Lauffenburger Schiffmeifter in Krafft

fchon ehevor von Obrigkeitswegen zu einer lnäemninutian der

andurch verfchwächten Schifffarth ergangenen Verordnung von

jedem dergleichen Weidling L0 kr. hr0 Keeognitione zu beziehen

vergünftigetf und auf folcher Verordnung um fo mehr zu ver

harren gedenken, als leider bekanntf was armfelige Zeitnmftänd

fich jezo ereignenf wo die Schifffarth fafi gänzlich zurück und

durch fchlechten Berdienft die Vräetanciu nicht mehr beftritten
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werden könnein fo ift jedoch über diefen Punkten endlich der

beiderfeits begnehmigte Vergleich dahin erfolgetf daß was die

Hi'. Schiffmeifter von ,Zürich für Waren und Kaufmanns

Güetter in folchen Weidlingen nach Lauffenbnrg bring-:nf und

diefe wiederum zurückgefioßen werdeih von jedem folchen Weid

(ing fürderhinf und zwar von Martini bis nltjnm nprilief

zehen Wenger7 n yr'nno Mah bis ein k'eßtuni 8. Martin] ex

clußire aber den Lauffenbnrger Schifftnfir. achtzehen Kreuzen

alles Reichswährnng, zu bezahlen; herentgegen aber von jenen

Weidlingen, welche einzig mit Leüthen oder Waffagiero beladenf

nichts zu geben fchuldig fcinf wobei aber Lauffenbnrger Schiff

meifier die Hr. Schiffmeifter von Zürich hiermit Fr. nachbarliih

erfuchet haben wollen, jenige Gücter und Kaufmannswahrenf

welche nicht bedungenf fondern ihnen zu freier bi8p08ition

überlaffen werdenf jederzeit all- anderen zu weiterer Abfahrt zu

kommen zu laffenf um deren mehrerer Sicherheit willenf fie ur

biethig feien vor ihrer Oberkeit in fahl (So der Allerhöchfte

verhüten wolle) durch fie oder die ihrigen ein Unglück darmit

befchehe, die erforderliche Cannon zu yriißtieren, zumahlen auch

fie von diefer iibergebnen Wahr den Auflag von 10 kr. oder

18 kr. enihebt fein follen, welchen die Hk. Schiffmeifter von Zu

rich nach Kräften zu bewürken- zugefagt und verfprochen haben,

Und feintemahlen fchließliih und

60 alle diefe vorftehenden Wunckten in Weis und Maß,

wie fie hier gefchrieben und verzeichnet findf alfo verabredetf

vereinbaretf feft und ohnverbrüchlich zn halten verfprochen, als

ift auch folches getreiilich zu Papier gebracht und von dato anf

fiinf und zwanzig Jahr*- demfelben mit guten Treuen nachzu

lebenf beiderfeits verfprochen wordenf da nach Verfluß diefer

Jahren beiden Vartheien entweder folchen Vergleichs Tractat

wiederum zu yr010ngiereuf oder nach Zeitlanfen in ein: und

andern abznändern oder gar aufzuheben freifiehen folie.

ll. Zafifierordnung

und Jnfiruction fiir die Schiffmeifier zu Laufenburg von 1812.

(Acten des Bez. Amts Säckingen.)

Nr. 7372 l. Die Schiffmeifter find fchuldigf fobald ihnen

die Anzeige von einem angekommenen Schiff gemacht wirdf daf
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felbe alfobald von Rheinfulz auf ihre eigene Gefahr und Köften

zu übernehmciu und über die fg. Mauer hinunter bis in die

Laufbgr Schifslände Gießen genannt zu führen; die Schiffleute

haften in 801iclurn mit ihrem Vermögen für Schiff und Waar.

ll, Sobald das Schiff in der Schiffsliinde (Gießen) ausge

laden iftf find die Schiffer verpflichtet, damit der Schiffeigenthri

mer nicht aufgehalten werdef wenn es der Zuftand des Waffers

zuläßtf das Schiff von dem Gießen über den Rheinfall (Laufen)

hinunter zu laffenf und bis indie Schifflände Schc'ifigen zu fiih

ren; Zwar find die Schiffer für Hauptbefchädigungen keine

Wahrfchaft fchuldigf doch folleu fie alle mögliche Sorgfalt

anwenden,

[ll. Daß das Schiff foviel möglich unbefchädiget erhalten

werdef und liegt ihnen deswegen die Verpflichtung auff die min:

der bedeutende BefGiidigungen der durch den Laufen herabgelaf

fenen Schiffez wie z. B. die Anfchlagung eines losgerißenen La

densf der Erfaß eines zerbrochenen Ruders u, f. w. auf ihre ei

gene Koften zu repariren und die Schiffe in fahrbaren Stand

zu ftellenf welcher Kofteu unter dem Lohn vom Laufen fchon be

griffenf daß folglich für die Herftellung des Schiffes und erfor

derliche Dillenf Nägel 2c. nichts gefordert werden foll.

17. Sollen die Schiffmeifter die benöthigten Geräthfchaften

und Werkgefchirr auf ihre Koften anfchaffen und ftets in gutem

Stande in Bereitfchaft halten, als Wurf- und Hangfeilef Win

den, Häggen und was mehr dazu nöthig ift.

7. So wie das Schiff in der Schifflände (Schäffenen) wie

der eingeladen iftf folleu die Schiffer mit dem Schiff auf jedes:

maliges Verlangen des Schiffeigenthrimersf wenn es die Witte

rung immer zuläßtf fortfahren, die dazu erforderliche Schiffer

von Laufenburg folleu jeweilen in zwei Drittel von Groß- und

1/3 von Schiffer aus Klein-Laufenburg beftehen.

ill. Mit diefen geladenen Schiffen follen zu Säckingen die

nach der alten Obfervanz hienaä) beftimmte Anzahl Schiffmei

fter zum Geleit und erforderlicher Sicherheit bis nach Rhein

felden auf und mitgenommen werden, als ;

zu einem ordinari Glarner Schiff die gleiche Anzahl als

von Laufenburg mitgekommenf .

zu einem andern geladenen Schiff zwei höchftens drei Manch

wie es von jeher angenommen und üblich war.

i711. Von der Schäffenenf Schiffliindh zu Laufenburg bis

nach Bafel leiften die Schiffleute von Laufenburg und mit ihnen

die aufgenommenen Säckinger Schiffleute von Säckingen bis
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nach Rheinfelden in ooljcium für das Schiff und Waaren mit

ihrem ganzen Vermögen Währfchaft.

All, Die zum Schiff erforderliche Schiffgeriithfchaften fol

len die Schiffer von Laufenburg ohne Entgeld deren von Säckin

gen mitznbringen fchuldig fein,

1L. Die Schiffer find verbunden, ihre daherigen Pflichten

anf das ftrengfte und fleißigfte zu erfüllen, und mehr nicht als

die im Tarif beftimmten Gebühren zu fordernf wer mehr zu

fordern fich unterftehtf folle eine Buße von L, 16 bezahlen, wo

von die Hälfte dem Verleiderf wenn er der Schiffeigenthii-mer

felbft wäre die andere Hälfte aber den Armen von Laufenburg

zukommen full.

Gegenwärtige Verordnung nebft dem Tarif fol'l in den bei

den Schiffländen zu Laufenburg wo die Aus: und wieder Ein

ladung der *Schiffen vorgehtf zu jedermanns Wiffenfchaft und

Verhalt angefchlagen werden.

Tarif

Ueber die Gebühren welche die Laufenburger Schiffmeiften

Schifferknechte 2c. von denen auf dem Rhein herabkourmendeu

Schiffen und Weidlingenf die durch den Laufenburger Rheiufall

geführt werden müßenf fo wie fiir das Abfahren nach Bafel

zu beziehen haben,

n. große Schiffe

die von den Glarnern nach Holland geführt werden. Fiir das

Schiff fammt Waaren von Rheiufnlz über die Mauer in die

Gießen zn führen rheinifch . . . , . . . 5 fl. 30 kr.

Lanfenlohn

für das leere Schiff durch den Rheinfall zu laßeuf nnd in die

Schiffliinde Schäffenen zu fiihren- mit Einbegriff der Verbeffe

rung und Herftellung des Schiffs zur wieder Beladung in der

Schaffenen. .

Bei großem Waffer wegen iinßerfter Lebensgefahr 44 fl.

bei mittlerem Waffer . . , , . . . . . Z6 „

bei kleinem Waffer . . . . 28 „

b. Große Wal

und andere_Schiffe ab den Seen

für ein geladenes Schiff von Rheinfulz über die Mauer in

den Gießen zu fuhren . . . . , . 4 fl.

Lanfenlohn

für das Schiff durch den Laufen zu laßen und in die Schäffe

lenftadter
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nen zu fiihren mit Begriff der Verbeßerung des Schiffs

bei großem Waffer . . . . . . . . . . 31 fl.

bei mittlerem Waffer . . . . . . . . . 24 „

bei kleinem Waffer . . . “ . 18 n

e. kleinere Schiffe ab den Seen

für das geladene Schiff bon Rheinfnlz in den Gießen zu

fiihren*.............,Zfl.

L a uf e ul o h n

fiir das Schiff durch den Rheinfall zu [aßen und iu die Schaf

fenen zu ,fiihren mit Begriff der Ausbeßerung des Schiffs zn

allen Zeiten bei großem7 mittlerem und kleinem Waffer 15 fl.

ci.f1"cr die Schiffef welche von der Schäffeuen

nach Bafel gefiihrt werden.

Zu einem Glarner Schifh welches bon der Lanfenburger

untern Schifflcindef Schäffeneih nach Bafel gefiihrt wirdf follen

wenigftens 5 Mann zu Laufenburg aufgeftelltF und jedem Mann

fiir feine Müha Verfiinmnißf Gefahr und Verantwortlichkeit

mit Einbcgriff der Reifekofteu 8 fl, bezahlt werden.

* 8L? einem geladenen kleinern Schiff wenigftens 2 Mann

a ,

Wenn aber die Schiffeigenihinner zu ihrer Sicherheit mehr

als die obenbeftinnnte Anzahl Manufchaft verlangen oder die

Umftände es nothwendig machen, fo gebührt den mehr aufge

ftellten Schifferu die Belohnung nach obigem Maßftab,

Den Säckinger Schiffleiiteih welche beim Anlanden dafelbfi

bis nach Rheinfelden in der durch die Schifferordnung beftimm

ten Anzahl aufgenommen werdenf folle für ihre Belohnung

und Währfchaft bezahlt werden wenn das Schiff einem freut:

den Eigenthiimer gehörtf nämlich von einem geladenen Glarner

oder andern großen Schifh jedem Mann 2 fl. 45 kr. Von einem

kleinern aber 2 fl.

Wenn ,aber das Schiff und die Ladung den Lanfenburger

Schiffleuten gehörtf fo folleu diefelben den aufgenommenen

Schiffleuten zu Säckingen von einem Schiffe es mag groß oder

klein fehn per Mann bezahlen i fl. 45 kr.

e. von einem Weidling von Laufenburg nach Bafel

welcher nicht mehr zurückgebracht und mit Verluft verkauft

wirdF foll mit Vaßagier nebft Koffer bezahlt werden 8 fl. Z0 kr.

t'. von einem Schiff von Laufenburg nach Säckingen mit

Vaßagier 55 kr.
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g. von Laufenburg nach Mumpf 1 fl. 50 kr.

i1. von Laufenburg nach Schwörftetten 2 fl. 20 kr.

Lörrach den li. Juli 1812.

Großh. Bad. Direktorium des Wiefen-Kreifes

gez. Staatsrath von Kalm.

(lt, 8.)

Genehmigt durch gr. bad. Minifterium des Jnneriif 'fowie durch

den arg. Regierungs-Nath.

2. Fifcherei bei Laufenburg.

Ueber die Fifch er ei der Stadt Laufenburg liegen feit1207

bis heute, alfo über einen Zeitraum von 650 Jahrenf eine große

Zahl Urkunden vor. Zn erfterm Jahre wird fie in demf zwifchen

dem Stifte Säckingen und dem Grafen Rudolph vonHabobui-g ab:

gefchloßenen Vergleiche erftmals erwähnt; fie fcheint aber damals

keine große Bedeutung gehabt zu haben. doch bald nachher mehr

in Aufnahme gekommen zu fein, denn fie bildete in der 'Folge

einen fieten Zankapfel zwifchen dem Stifte-deffen Schiriubögten,

und der Stadt Laufenburg.

Im Jahre 1275 wurde ein Streit zwifchen Lehtererf bezw.

den dortigen Fifchern7 und dem StifteF durch einen Schiedsfpruch

des Sängers am Hochftifl zu Bafelf Meifter Heinrich Kuehleiih

dahin beigelegtf daß das Stift zwei Theile und die Fifcher

einen Theil aller bei Tag und Nacht gefangenenFifche anzufpre

chen haben. (Urkunde unter Ziffer 110.)

Jin Jahre 1347 wurde von der Abtiffin und dem Capitel

des Gotteshaufes Säckingen7 unter Mitwirkung der Gräfin

von Habsburg und ihrer Söhnef eine neue Fifcherordnung auf

geftellt (Urkunde Ziffer 112) und darin auch feftgefehtf daß von

allen Fifchwagen (deren es damals fchon 20 waren) ftatt der

obigen ?fm das eine Jahr je der dritte und das andere Jahr der

vierte Fifch dem Gotteshaus gebühref mit Ausnahme des D on

n er s ta g s (Tag und Nacht). welchen die Herrfchaft Habsburg

und Zinftag (Tag und Nacht) an welchem die Hr. v. Wef

fenberg 1) die beiden Fronwagen zu Lehen hatten. Von

der Necziwag hatten die Fifcher nur für den Mittwoch

1) Diefes Leben wurde fpäter vom Stifte wieder an fich gebracht.
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(Tag und Nacht) obige Abgabe an ,_i-ifchen und jährl. Z Mut

Kernenf und von den beiden Wagen „z n dem Loch e“ und „z u

dem Grufen“j vom Mittwoch den 3. bezw. 4. Fifch und

vom Sam ftag den halben Theilf fodanu von der Wage „zu m

Va che“ 2) jährlich nur zwei Fifche an das Stift zu entrichten. 3)

Im Jahre 1363 veräußerte Graf Rudolph lb( von Habs:

burg das ihm an der Fifcherei zuftehende Leheih mit Zuftim

mung des Gotteshaufes, au die Stadt Laufenburg um 100()

Goldgulden, (Url. Z. 114.) '

Einige, zwifchen Stift und Stadt obgewaltctef Streitigkeiteih

wurden 1596 gutlich beigelegtj der lehter'n das Lehen erneuert

und vom erftern auf den (außer obiger Abgabe) noch weiter in

Aufpruch genommenen Zehnten von fiimmtlich gefangenen

Fifchenf für ewige Zeiten verzichtet. (Url. Ziff. 117),

Nach den Fifchrechnungen entrichtete der „Hit genwag“

feit 1582 bis auf die neuefte Zeit einen jährlichen Zins von

3-4 Vfund Geld. Da diefe Wage fchon in der Urkunde von

1347 aufgeführt wird, diefer Abgabe jedoch keine Erwähnung ge

fchiehtj fo läßt fich deren Entftehung nur fo erklären7 daß die

Wage durch Hochwaffer befchädigt und beim Neubau der Fifch

zins in Geld umgewandelt wurde.

.Das Gotteshaus Säckingen bezog anfänglich den Fifchzehn

ten in natura und beftimmt hierwegen eine Verordnung von

1379j daß die Fifche frei in die Kuchel nach Säckingen geliefert

dem Speifewärter und den Köchen eingehändigt und alsdann

an die Abtiffim die Stiftsfrauen und die Capitels-Herren aus

getheilt werden folleu; auch daß die Fifcher keine Fifchef ohne

Erlaubuiß der Abtiffilh verkaufen dürfen. Später wurde vom

Stifte zu Laufenburg ein eigener Fifchfchaffner aufgeftelltf wel

cher den Fang zu überwachen, die Fifche in Empfang zu nehmenf

zu veränßern und den Erlöß an jenes abzuliefern hatte. Die

Vertheilung der Fifche und fpäter des Geldesj erfolgte nach den

den Fifchrechnuugen beigefügten Bemerkungenf an die einzelnen

2) Diefe Fifchwage wurde durch ein Hochwaffer zerftört und deshalb

der Stadt 1596 (Url. Z. 117) die Erlaubniß ertheilt, fiatt diefer dn

_Wagc „zum niedern Bögen“ zu erbauen, wovon die gleiche Abgabe von

jährlichen 2 Fifchen zu entrichten war.

I) Die Abgabe des dritten und vierten Fifches war auch von den

fpiiter erbauten Fifchwageu zu entrichten (vgl. Urk. Ziff. 113) und ebelllo

vom „Krähen," wozu jedoch immer die Erlaubniß der Fürftin vorher

einzuholen war. (Vgl. Uri. Ziff, 102 ff.)
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Stiftsperfonen in folgender Weife. Es erhielten: die Abtiffin

2 Theile jede Stiftsdame und jeder Chorherrf fowie das Bau

amt je einen Theil und ebenfo die beiden zufammen; jede

Chorjungfran erhielt 5 ß und an die übrigen Capitelsperfouen

und Bedienfteten wurden Gefchenke vertheilt; der Fifchfchaffner

erhielt anfänglich 3 Pfund in Geld und deffen 'Frau ein Ge

fchenk von 5 ß.

Nach den Fifchrechnnngen von1787-1748 bezog der Wag

meifter (der Stadt Laufenburg) von jedem Pfunde der gefan

genen Fifche 11 Rappen bis 1 ßf und ebenfoviel die Lehenknechte

(Fifcher); der Schaffner dagegen das Doppelte. Die 17751*

Rechnung fagt: Das Stift erhielt jeweils die Hälfte die andere

Hälfte der Schaffner als Belohnuugf woraus er jedoch zu be

ftreiten hatte; den Lehenlnechten fiir jeden gefangenen Fifch

2 kr, und deu Erfah für Limpaft und Faden (zur Ansbefferung

der Garne)f der zwifchen 5-7 fl. jährlich betrug. Man fieht

hieraus, wie fich die Bezüge des Stifts von Jahrhundert zu

Jahrhundert verringerten, und zuleßt zum größten Theil in

Koften anfgingen.

Dem urfprünglich nur für das Stift Säckingen aufgeftellten

Schaffner i) wurde fpäter die Ueberwachnng des gefamm

ten Fifchfangs übertragen und hatte derfelbe dem Stiftef der

Stadt Laufenburg und den einzelnen Lehenbefißern (Theilsge

noffeu) 5), über ihre Antheile am Erlbfe, Rechnung zu ftellen.

Vom Stifte wurde ihm zur Pflicht gemacht: „1) Die ihm

von den dortigen Wagen zufallenden Fifche nach der bisherigen

Obfervanz einzuhebeu, zu verkaufen nnd mit Johann Baptift

(24, Juni) eines jeden JahresF nebft Ablieferung des Geldbe

tragsf zu verrechnen; 2) Sorge zu tragenf daß die Fifcher nichts

vernntreuenz 3) Acht zu gebenf das den ftiftifchen Lehenwag

rechten nichts Nachtheiliges gefchehef und wenn ein Lehenträger

abgehen wiirdef fowie wenn ein Lehenwag iu fchlechtem bauli

chen Zuftande oder gar in Abgang fallef folches anzuzeigen.“

i) Nach den vorhandenen Fifchrechnungen hatte das Stift folgende

Schaffner:

1588 Joh. Jar. Schonholzer,

1598 Beier Betfche alt7

1620 Vfanenwirth Nöttcher,

1766 Dominicns Sutterf des Ratth

1797 Jofef Anton Traulweilen

alle von Laufenburg.

*) Ueber die Theilnng unter die Befißer eines Waglehens vgl. Url. Z. 118.
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Dem jährlich in Laufenburg ftattgefundeueu „Fifa-ier

eide“ (Lehenserneuerung -Muthung) wohnten jeweils die

Abtiffiih die ftiftifchen Damen und Beamten, die Stadträthe

von Laufenburg (die in Piänteln zu erfcheinen hatten) bei.

Außer der WiederbelehnnngF wurden dabei die borgekommenen

Straffälle gethätigt und etwaige Befchwerden erledigt. Dem

Acte folgte ein gemeinfchaftliches Mahl. Der Fifchereid lautete:

„1) Ihr werdet fchwöreih dem Gotteshaufe zn Säckingen den

dritten und den vierten Fifch zu gebenf an den Enden die man

da geben follf wie es dann je im Jahr ift, und vom Schöpfen

den fünften Z-ifch, ohne Gefehrde. 2) Wenn die Salmen anbe

ben zu fchwimmenj follet ihr allenthalben die Maffengarn 6)

von den Wagen hiuwegthun und allein auf die Salmen fleißig

und getrenlich warten. 3) Sollet ihr keiner dem andern Fifche

zum Einfalzen nochznVerführeih weder zumVerkauf noch zum

Kauf abgeben. 4) Sollen die Wagknechte dem Fifchenzenfchaffner

alle Abendf fo fie hinten anzeigeih was fie deffelben Tags und

Nacht für Salmeuf Lar oder Liedern gefangenf damit eine

fchriftliche, gute ehrbare Rait und Rechnung geben werden

könne. Welcher aber von ihnen 5) einem oder mehr Artikel

überfiehet und nicht haltet, der foll eines Wegs Urlaub haben

bon dem Lehen geftoßen werdeih und darzu nimmer kommen.“

Auch der Stadt hatten fowohl der Schaffner als die Fifcher

(Meifter und Knechte) jährlich zu gelobenf die ihnen obliegen

den Vflichten getrenlich zn erfüllen (vgl. die nuten folgenden

Urkunden).

Die Unterhaltung der Fifchwagen (Lehenftamms)

lag den Lehen- und Afterlehen-Trägern ob, und nur zuweilen wurde

vom Stifte ein Beitrag dazu geleiftetf wie im Jahre 1759 ein

folcher von 100 fl. zum Wiederaufbau der durch Hochwaffer

befchädigten „Nehi Wagf“ welcher einen Kofteuaufwand von

1800 fl. vernrfachte. Dagegen trug das Stift einen Drittel

der Koften für die Unterhaltung und Anfchaffuug der zum

Fifchfang unentbehrlichen Geräthfchaften.

Zu den in der Urkunde von 1847 genannten Fif chw agen

und Weide 1h kamen im Laufe der Zeit noch weitere. Das fol

gende Verzeichniß enthält die in fämmtlichen Urkunden bei

Laufenburg borkommendeih unter Angabe der ,Jahre- in welchen

derfelben Erwähnung gethan wird,

6) Nafengarnef rnit denen die Nafcn oft in großer Menge gefangen werden.
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L. nach der Urkunde von 1347:

3) Gegen die minre (kleine) Stadt: (Conft.

Bistnmb.)

1. _Zu den Böggen 1300. 1492. 1521. 1545. 1771.

2. Zu der Neßi 1309. 1324, 1363. :1425. 1462. 1491.

1492. 1515. 1521. 1534. 1545. 1552. 1575. 1586.

1759 1771.

3. Zu dem L o ch 1309. 1324.

4. Zu dem Grufen 1521. 15341771.

5. Zu dem nüwen Wag 1492. 1545.

6, Zu7dem Brodel 1491. 1492. 1515. 1521. 1545,1552.

17 1. “

7. Zu dem obern Fronw ag 1491. 1492. 1515. 1521.

1545. 1552. 1771.

8. Zu dem niedern Fro nwag 1492.1515.1521.1545.

1552. 1771. ' '

9. Zu dem breiten Wag 1275. 1289. 1363. 14.16.1462.

1521. 1771.

10. Zu der Fluehe.

11. Zu der Oderfchen 1521,

12. u der Golczfchollen (Goldfchalen) 1521. 1771.

13. u dem Gnmpen 1405. 1447. 1452. 1456. 1515.

1521. 1552. 1771.

14. Zu dem roten Acker 1492. 1771,

15, Zu dem Bach 1363. 1462. 1491. 1492. 1515. 1521.

1534. 1545, 1552. 1596, 1771.

b) Gegen die große Stadt: (Basler Bistumb.)

16. Zu der Lachen 1324. 1372. 1378.1451. 1452, 1492.

1521. 1771.

17. Zu dem Smiff 1317. 1324. 1372. 1378. 1437. 1451.

1452. 1492 1521. 1523. 1544, 1572, 1771.

18. Zu der Linden 1317. 1324. 1372. 1378. 1437. 1451.

1452. 1492. 1521. 1523. 1544. 1572. 1771,

19. Zu 1der mitlen fpinlen (Spindlen) 1378. 1521.

177 .

20. Zu dem tobenden Wag 1317, 1324.-13781492.

1521. 1771.

21. ZuderLognerin1349.1376.1405.1437.1441. 1447.

147572. 1456. 1472. 1519. 1521. 1544, 1572. 1591.

1 1.

22. Zum F ronweglin 1275.
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23 u den Hu g gen 1349. 1405. 1437,1441. 1445. 1447.

1452. 1456. 1472. 1498. 1519. 1521. 1544. 1572.

1591. 1614 (Url. Ziff. 113),

ll. Dort nicht genannte, fowie fpäter errichtete (linkes und

rechtes Ufer):

24.

25.

26.

27, Zum

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39

40

41

Zum Hüfelin 1275.

S chlin num Vifchenzf auch S chn elli genannt 1289,

1425. 1471. 1491.1492. 1515. 1521.1545. 1552. 1771.

Zur Goldfluh 1349.

H aggen (rechtes Ufer) 1349. 1405. 1441. 1447.

1452. 145 ', 1472. 1515. 1534. 1544. 1552. 1572.

1591. 1771.

Zur Ru f chen 1349. 1534. f

Zu der Väre 1405. 1462. 1491. 1492. 1515. 1521.

1534. 1544. 1545. 1552. 1771.

Zum Fr aß 1447. 1452. 1456. 1519. 1521. 1771.

B ii r e nw a g 1492. 1521. 1534. 1771.

G il nu g e n (ob dem Laufen) 1492. 1545.

Schöpfen (Fifchfang im Laufen) 1519.

1575. 1586. 1591. 1771.

Unter der Aich 1534. 1771.

ZumF r o w e n lo ch 1534. 1771 (obere u. niedere-1771).

Zum Heinßenwäglin 15341771.

_Zu der Adlerfcheuer 1771.

Zum Stoß 1771.

. Zum Sißers wag 1771.

. Zum Todtenwag 1771.

. H öllw a g 1826 (Fifchrechnung).

1521. 1534.

 

Nach und nach kaufte die Stadt Laufenburg die fämmtlichen

Lehen an fichf wie aus einer Reihe der nachfolgenden Urkunden

hervorgehtj doch waren zu Anfang diefes Jahrhunderts beinahe

alle
Fifchftände entweder ganz zerftört oder doch in fchlechtem

baulichen Stande und ift jeßt von allen einzig noch der „Hü

genwag“ (zunächft unterhalb der Rheinbriicke) vorhanden.

Für

fit!)

feite

die Wagen wurden „Raufen“ hergeftellt und befchränkt

der Fifchfaug jetzt auf folgende Vlähe: Auf Schweizer

: der Hügenwagz die Schapfen am „Oelberg“ und im

„Sulzerswegle'iz die Fifchraufe zwifchen dem Hügen und dem

Groß-Laufenburger Stadthaus; - auf badifcher Seite: der
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Salmenfchapf ohnweit- des Bahnhofs; die Raufen beim Laufen

und bei der Burg (unterhalb des Felfensf auf dem die Burg

Oftringen ftnnd - zwifchen dem Bahnhofe und der Kleinftadt)

und das „Kräzloch". Troßdem ift der Fang der Salmen und

Lächfe fo ergiebig als jef was fich aus nuten folgenden Berech

nungen ergibt.

Der im Staatsvertrag von 1808 erwähnte L e h e nz i n s, den

die beiden Uferftaaten noch (außer deln Stanggarnpacht)

von der 'Fifcherei bei Laufenburg zu beziehen haben, beträgt:

a. auf Schweizerfeite; 30 Frs. f. g, Rheinzins; außer diefem

find von Altersher noch weiter zu entrichten: an das Pfarramt

zu Groß-Laufenburg f. g. Hügenzins 2 Frs. 14 Cts. uud an

die dortige Kirche f. g. Gottespfennig 32 Frs.; i). auf badifcher

Seite: die Abgabe je des fünften -ifchcsf die im „Schapf“ und

dem „Kräzloch" gefangen werden mit Ausnahme des Donners

tagsfangs)f die in natura erhobenf von der badifchen Zollftätte

dafelbft verwerthetf und der Erlös in Rechnung gebracht wirdf

der betragen hat im Jahre

1835 56 fl. 53 kr. 1849 25 fl. 33 kr.

1836 56 fl. 53 kr. 1850 11 fl. 3 kr.

1837 56 fl. 53 kr. 1851 12() fl. 47 kr.

1838 69 fl. 53 kr. 1852 171 fl. 1 kr.

1839 69 fl. 53 kr. 1853 72 fl. 6 kr.

1841 67 fl. 40 kr. “ 1854 122 fl. 54 kr.

1844 125 fl. 2 kr. 1855 48 fl. 42 kr.

1845 227 fl. 1 kr. 1856 118 fl. 2 kr.

1846 339 fl, 45 kr. 1857 110 fl. 30 kr.

1847 126 fl. 35 kr. 1858 164 fl. 10 kr.

1848 96 fl. 51 kr. 1859 118 fl. 26 kr.

oder im Durchfchnitt etwa 100 fl. für's Jahr.

Ueber den Ertrag des Fifchzehntensf den das Stift Sä

ckingen bezogen hatf geben die ftiftfäckingifchen Fifchrechuungen,

foweit fie im Großh. Landesarchiv vorhanden findf und von

1565 bis 1797 reichen, Auskunft. Jch fertigte aus denfelben

nachftehende Z1cfammenfteflnng,

fif
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j'Zdahl We- 'CZK Zahl Ee- j Ernie

er fammt- in e . der fantmi- in Geld.
Jahr'gefgii.oewiit]1 Sch N Bußgefguhgcwuht.

Fifche. cr - - p* Fifche 4.1 Sid-Ne

bel-1111. iß) (8.) 611. 110. (6)191)

1565 10 8 4 - 1611 26 50 6 _

1566 52 53 - - 1612 25 52 - 6

1567 39 54 * 4 1613 9 _ 83 20 15 _

1568 29 37 - - 1614 17 19 2 6

1569 27 41 - -- 1615 11 17 _ _

1570 50 52 15 * 1616 13 42 6 Z

1571 53 65 14 4 1617 16 69 16 „

1572 50 51 10 - 1618

1573 71 55 7 41619f
1574 19 19 13 - 1620 - 248 5 8

1575 35 25 10 6 1621

1576 56 74 q 4 1622 ; -.

1577 37 50 - - 1623|] - 63 519

1578 25 44 - - 1624f1579 61 *1 24 10 bis 148 17 66 79 13 4
1580 22 29 19 - 1630 111:.

1581 55 66 19 6 1631 83 8 52 200 7 6

1582 54 58 20 4 1632 144 17 91 356 10 6

1583 37 44 9 10 1633 22 2 76 76 - _

1584 54 62 5 - 1634 - - - - - -

1585 64 50 17 2 1635 88 10 23 246 9 _

1586 37 53 19 8 1636 125 13 54 315 10 5

1587 26 27 5 - fl k1588 53 81 14 6 - '7

1589 57 79 2 8 1737 2 13 96 236 23

1590 46 59 3 61738 36 4 27 7136

1591 46 62 8 6 9:,- ß Z
1592 56 81 a 8 1743 47 6 2 191 10 6

1593 66 67 9 10 1744 99 13 53 261 10 __

1594 * 1745 116 15 34 468 13 6

1595 24 32 - - 1746 79 13 41 298 13 ..

1596 73 87 5 10 1747 156 24 85 576 1 6

1597 59 _ - - 1748 226 35 28 788 18 5

1598 53 67 2 - fl. kr.

1599 22 32 15 6 1766 121 18 90 313 40

1600 33 44 6 - 1767 108 13 85 111 8

1601 31 52 2 61768 78 11 1 243 5

1602 49 81 - - 1769 20 2 23 23 16

1603 19 36 10 10 1770 90 10 59 101 58

1604 49 110 1 K 1771 36 5 8 56 8

1605 30 28 6 9 1772 32 4 60 50 51

1606 25 64 5 - 1773 39 7 69 166 47

1607 33 87 15 6 1774 74 9 45 154 8

1608 57 66 2 6 1775 122 16 59 309 44

1609 - 72 12 - 1776 94 16 28 284 2

1610 88 95 9 6 1797 47 7 - 242 2
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Aus den Rech n unge u werden noch nachftehende Notizen

hier angefügt:

Jm Jahr 1573 wurden außer dem Erlöfe vom Fifchfchaffner

noch 19 Stück Fifche in natura abgegeben. 1583 wurde 1

Fifth dem Bad Wilisaw verehrt. 1590 kamen 11 Fifche nach

Säckingen nnd 1591 5 gen Hof. 1597 wurden die Fifche in

natura vertheilt. 1605 wurde ..dem von Grein gen Bleomen

feld 1 Bifch auf die Hochzeit verert.“ Mit Ausnahme von

1613 fehlen bis zum Jahre 1624 die Angaben über das Ge

wicht der gefangenen Fifche. und von 1618-1623 find die

über die Zahl der Fifche unficher und wurden deßhalb weg

gelaffen. Ueber das Jahr 1634 enthalten die Rechnungen fol

gende Bemerkung: ..1411110 1634 haben fowohl kaiferl. Sol

daten alß Schwed und Rheingrcififche in der Rheinfeldifchen

Belagerung. da fie alle ort berheert. verderbt und alles hinge

nommen und fowol zu Seggingen als Lauffenbnrg gefifcht. das

alfo niemand nichts empfangen."

Gute Fifchjahre müffen die von 1640 und 1649 gewefen

fein. was aus folgender Aufzeichnung erhellt; ..1113. Vf Lucia 14.

1640 findt beh der Neßiu 95() fifch vf die Weg undt int Rech

nung kommen. der Erft von denen ift den 30. 7W* gefangen.

UZ. Bf Lucia anno 1649 feind beh der Nezin fouil gefangen

worden. das fie denne .4.1640 gefangenen Vifchen die - (un

deutlich) ausbeiffen“ - d. h. es wurden in diefem Jahr noch

mehr gefangen als 1640.

Ueber den Ertrag. der den Städten Laufenburg aus

der Fifcherei zufloß. fertigte ich aus den in Groß-Laufenburg

vorhandenen Gemeinderechnungen von 1675. fodann von 1738

bis zum Jahr 1861. Auszüge. die in nachftehender Tabelle zu

fammengeftellt find.

10
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- 1
Ertrag des Lachs- »f Ertrag

J (Salmen-) Frings. S G'fWuu

ohr. - tang- _
roh verlauft.. eingefaljene_ . Emu“

48111.1 ß 11. *615.114 . :161. 5181 1315.3513

1675 1851 8 7 - - ' - 1851 8 7

1738 2227 18 6 332136 - 2574 12 --e

1740/411697 10 7 481 4 2 - 2197 11 9

1743/442246 1411 531 76 - 2822 17 1

1744/45 3028 19 Z 1069 7 9 4 4122 8 -1747/48 2650 5 1 1877 8 6 4527 14 2

1748/49 6985 13 1751 5.2 - 8763 » 7 6

1751/5211617 2 1 1159 7- - 2813 19 1

1752/531908 18 7 2358 5 4 6 4317 13 1

1755/56261017 2112436 3.3 5058 10 5

fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl* kr. fl. kr.

1770 2683 45 599 56 - - 13 20 8297 1

1771 2521 38 810 46 22 - 13 20 3345 20

1772 2593 15 553 52 10 - 13 20 _3169 27

1773 2685 12 919 4 20 .- 10 40 3634 56

1774 1433 23 333 35 - - - - 1771 58

1775 2841 3 472 12 18 - 10 - 8341 15

1776 3773 3 653 15 21 20 - 4447 38

1777 2079 57 1057 14 16 - - - 3153 11

1780 3632 45 143 20 6 - - - 3782 5

1781 4269 6 975 8 24 - - ' > 5268 14

1782 2579 41 931 1 24 -. - - 8534 42

1783 3294 58 1129 - 24 - - - 4447 58

1784 2001 15 253 46 24 - -4 - 2279 1

1785 2488 15 142 40 24 - - - 2654 55

1786 3800 42 145 - 24 - - - 3969 42

1787 3327 27 90 4 24 - - - 3441 27

1788 3318 45 344 24 24 - - » 3687 9

1789 3176 57 231 - 24 » - - 3431 57

1790 3678 24 100 .10 24 4. 17 20 3820 24

1791 2496 22 587 24 24 - - - 3107 46

1792 3199 :1 433 12 24 - 16 26 3672 41

1793 4678 36 202 18 24 - - 74 4904 54

1794 3354 40 294 36 24 - 44 47 3718 - 3

1795 5686 10 64 20 24 -* 58 26 5832 56

1796 4218 15 - - 24 -- 59 19 4301 34

1797 5346 37 270 .- 24 - 50 30 5691 7

1798 3038 45 146 - 24 4_ 12 - 3220 45

:fx-3? 10292 29 1181 2 20 - - - 11493 31

1802 1920 11 108 45 10 - - - 2038 56

1803 2751 52 168 -- 10 - - - 2929 52

1804 1851 1 91 58 6 - - - 3748 59

1805 2329 15 117 24 9 - -- - 2455 39

1806 1432 47 - *- 12 - - » 1444 47

 

     

'- - _--a _1.-_.-1
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. 'z - q 7, . , 7 , , 7

'j f* des La s: (Ertrag 7 ErtraMAM en.) FancZZ. des desg Gefammt

Jahr, - --* - Rafen- Stang Ertrag.

». f3 ».- „_--_ _(- kanfteqeingefalzeue pal-his. garns.

nell-lt ro n, kr. n. kr. fl. kr. a. er. fc. kr,

YY7 2492 15 - - 12 -- *f - - 2504 15

8 1699 10 -> - 12 -- * - - 1711 10

-1809 1078 53 - - 12 - -* * *-*- 109() 53

1810 1188 7 - -- 12 - -., .-- 1200 7

'181 149,4 15 - -. 6 - - 7: 1500 lo

260 10 - - 8 - -7 -- 268 10

1814 531 59 24 555 59

1815 569 59 -- ..-. 12 - - - 581 59

1816 317 53 - -- 8 - “ - 325 53

1817 298 54 - .- 3 - -- -- 301 54

1818 504 45 - -' 5 48 - - 510 33

1819 428 42 -- -'- 5 48 - - 434 '30

31820 482 40 - 7'- 5 48 - - 486 28

X1821 528 40, -.- --_ 5 48 - - .5.34 28
1822 680 2 - - 12 *- - - 692 2

1823 586 14 *- - 12 - -* --- 598 14

1824 676 - - -- 12 - - - “ 6.88 -
1825 430 22 - ,-, 12 - - a i .142 22

1826 905 6 - - - - *- - 905 6

1827 981 36 - - - - - W1 Z6

7-* '7. 7-1 r

Ertrag der Fifcherei. Ertrag der Fifcherej.

Baht' ftir die für die im Jahr* fiir die für die“ im

Großfidt. Kleinftdl. Ganzen. Großftdt. Kleinfidt. 2(Ganzen.

fl. kr. fl. kr. fl. ir. fl. kr. fl, kr. kr

1828 - - - - 184 Z0 1845 1510 - 1200 -“ 2 1() -1829 - - - - 1051 5 1846 1510 - 1200 - 2710 -

1830 - - - - 7.47 22 1847 1888 - 1200 - 3088 -

1831 910 (16 1042 42 1952 58 1848 461 51 1200 7-. 1661 15

1832 499 2() 334 55 834 15 1849 1321 36 1200 - 25121 36

1833 737 33 1032 23 1769 6 1850 1061 32 525 *- 1586 32

1834 1012 - 580 17 i592 7 1851 2101 41 525 * 2626 41

1835 628 4 1425 52 2053 52 1852 2100 - 890 - 2990 *

1836 811 1131 43 1943 3 1853 2492 22 890 2 3382 22

1837 1623 0 990 28 2613 48 1854 2100 - 890 - f 0 -

1838 2081 0 800 - 2881 20 1855 2100 - 964 -..- 064 -

1839 2298 11 800 - 3098 11 1856 2212 12 964 - 3176 12

1840 2284 44 80() - 30,84 44 1857 1663 15 964 -- 2627 15

1841 2050 hl 800 - 2850 2 1858 1663 15 1000 -. 21363 15

1842 2000 -l 800 - 2800 et* 1859 1663 15 1001), - 2,663 15

1843 2000- 800-2800-1860 2100-1000-8100

1844 1510 - 1200 - 2710 - 1861 2100 - 1005 3105 -
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Hieraus ift zu entnehmenf daß feit dem Jahre 1738 die

c'fifcherei den beiden Städten ftändig einen Ertrag zwifchen

2000 fl. bis über 5000 fl. abwarf. Zieht manden Durchfchnitt

aus den leßten 30 Jahren, fo fiellt fich die jährl, Einnahme auf

2589 fl. 54 kr. für beide Städte und auf 3000 fl. bei einem

Durchfchnitt der letzten 10 Jahre.

Die Fifcherei wurde durch die Städte theils felbft ausgeübt,

theils verpachtet, welch lehteres feit längerer Zeit zur Regel

wurde. Die Verpachtung findet zwar nicht gemeinfchaftlich ftatt7

doch liegt es im Jntereffe der Gemeinden und des Vächtersf daß

diefelbe in einer Hand ift. Der gegenwärtige Wächter ift ein Hr.

Glafer aus Bafelf welcher-f troß der hohen Vachtfummef einen

recht auftändigen Gewinnft ziehen follf indem er die meiften Bad

ftädte mit Salmen verfieht und dadurch im Stande ift, die Vreife

zu machenf weil von keiner andern Seite her folche Maffen

diefer edeln Fifche auf den Markt gebracht werden können.

Der Werth der Salmen und Lächfe warf foweit dies aus

den vorhandenen Aufzeichnungen zu entnehmen iftf folgender:

im Jahr höchfter niedrig7fter anfd.

1737 . . . . . 18 kr. kr.

1738 . . . . . 12 „ 7 z

1743 . . . . . 9 ß 5 ß

1744 . . . . . 12 „ 8 „

1745 . . . . , 10 „ 5 „

1746 . . . . . 6 „ 4 „

1747 . . . . . 10 „ 3 „

1748 . . . . . 10 „ 3 „

1766 , , . . . 20 kr. 10 r.

1767 , . . . . 16 „ 6 „

1768 . . . . . 15 „ 12 „

1769 , . . . . 15 „ 6 „

1770 . . . . . 18 ,h 6 ,f

1771 . . . . , 18 „ 8 „

1772 , . . . . 15 „ 7 „

1773 . , . . . 16 „ 13 „

1774 . . , . . 16 „ 10 „

1775 . . . . . 17 „ 11 „

1776 . 16 „ 8 „

1841 , 36_„ 0 „

1856 , 1 21 „ 25 „

feit diefer Zeit 2 „ 20 „ 30 „
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Für die Zukunft fällt es fchwer. die Zahl der gefan

genen Fifche zu ermitteln. da diefe zu verfchweigen. im Jntereffe

des Bächters liegt. und wird deshalb die jeweilige Vachtfunime

zum Maßftabe genommen werden miiffen.

Urkunden.

äußzng au8 den im Stadtarchiv zu roh-[Laufenburg vorhan

denen auf die Fifcherei Bezug abenden Urkunden,

(Nach einer im Gr. General-Landes-Archiv in Carlsruhe und im Stadt

archiv zu Gr.-Laufenbnrg enthaltenen Zufammenftellung.)

1) 1275. Die Abtiffin Anna vnd das Kapitel zuSeck'ingen

übergeben das von Fifcher Burkhard und feiner Ehefrau von

Niederhof abgegebene Lehen und Fifchrecht ..von der Wang zum

Hüfelin 1) bis zum Breitenwaag“ an Conrad Webers Frau

und ihre Kinder zu einem Erblehen um einen jährlichen Zins

von 5 Schilling. i

l) Diefe foll die ältefie fein.

2) 1289. Die Abtiffin Anna übergibt dem Heinrich An

fpin n. f. Erben und Hedwig Conrads Wirtin des Vogts von

Hondurg und ihrer Kinder und Kindserben die ..Schleinun 1)

Fifchenz und das Stallegarn 9) von der Breitenwag bis zur

Brücke“ um einen Gifaften oder Salmenfifch im Werth von

fünf Schilling. jährl. auf Bfingften zu entrichten. zum Lehen. 9)

') Schleinuu auch Schnelli enaunt. 2) Stanggarn. i4) Die Familie

Weber hatte nach diefem und em Brief von 1275 die ganze Fifcherei

im Bafler Bisthum gelegen. die nach Ziffer 10 und 13 unten. dent Spi

tal zu Laufenburg verkauft wurden. 7 .

3).1300. (Am Abend vor St. Verena.) Anna. Heinrich

Anfpins Ehefrau. verkauft den halben Theil der kleinen Fifche

rei ..von den Böggen bis zur Bruck“ an Conrad Brunwart.

Burger zu Laufenburg. um 16 gemeiner Pfennig. (Vergl, Ziff.

111. wo die Urkunde vollftändig abgedruckt ift.) - -

4)_1309. (Samftag nach St. Niclaus.) Rudolf v. Wiela

dingen übergibt fein u. f. Bruders Ulrich angeerbtes Lehen ..den

' halben Theil zn den Waagen beiden zum Loch und zu der Rehe"

zu Eigenthum dem Heinhmann von Homberg und allen f. Er

ben um 20 Mark löthigen Silbers. ,7775; 7c , e
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5) 1317. (Valnitag.) Die Abtiffin Elifabeth 1) zu Sec'kin:

gen verleiht zu einem ewigen Eigenthum an Ulrich Wieland

v. Wieladingen und Conrad Gerwiller einem Bürger von Aan

fcnburg nnd allen ihren Erben „eine Hoffiatt und einen Weege

zu Niderlehen im Basler Bisihuni und die Fifchenzen 10 Ju

cherten daroben und 10 darnieder lang"f 2) zur Errichtung

einer FifchwagF um einen jahrl. Zins von drei Salmenf deren

jeder 1() Schilling Pfennig) Basler Münz werth ifif und die

zn entrichten findf 1 inder 'Faftenf 1 im März und 1 im Herbft.

1) v. Bnßnang. 2) Innerhalb diefes Difirikts waren die Linden-,

Säziff- und 'Tobende Wag. M

6) 1824. Rudolf v. Wieladingen, ein Ritterf übergibt mit

Einwilligung der Abtifiin Adelheid 1) in Seekingenf demKein:

rich Honbnrg feßhaft zu Laufenburgf für treue Dienfilei inn

gen für fich nnd f. Erben fein Recht das er hatte an der Fifchenz

„zu den Wegen, zu der Netze und zn dem Loch und alles" was

darzu gehört, das liegt unter dem Lauffen im Confianzer

Bisthumb.“

1) von Uelingen.

7) 1324. (Samfiag naeh St. Thomastag.) Frau Willeburg

von Bromban Burgerin der minnern Stadt Bafel7 übergibt dem

Conrad Gerwillerf Bürger und Wirth zu Laufenburg zur Be

nützung nach ihrem Tod das Erblehen des Gotteshaus Säckin

gen, nämlich „ihren Theil an den Wagen zum ?Lebenden7 zur

Lindenf zum Schiff und zur Lachen) den vierten Theil.“

8) 1347. Vertrag zwifchen dem Gotteshaus Säckingen und

der Stadt Laufenburgz abgedruckt unter Ziffer 112.

9) 1349. Conrad Steinbach und Mechtild feine eheliche

Wirtene zu Loffenberg haben an Johannes Unmofen dem jün

ger zu Loffbg. verkauft „ihr Lehen zur Lognerin) zer Goldflne,

zem Haggen, zen Riifchem gem Hüggenf vnd uff allem das dar

zu gehbretnm drei Pfund Lanfbgr. Pfennig und 5L lf.7LlZf"eningen

Kapital) dann der geiftlichen Fran Sehwefier Margareta Brun

wartinf der Klofterfran zuKlingental( iin mindern Bafelf ihrer

Mnmmef feelzs Pfund erning zu Libgeding fo lang fi lebe ."

10) 1363. Vertrag mitRndolfv.Habsburg*(vgl: Ziffer 114).

11) 1872. Jia von Hombiir'g Herrmanns feel. v. Honi

bnrg elieln Wirtene erlöfet von IWW und Lena f. ?Wir

iin von Seckingeu „den Dritten in einem Vierte-nern *der Wegen

ze der Linden) ze der Lachen) 'ze dem Schiff'inid ze dem Wehen,

fo darzu gehören'- welche Auslöfimg vor Ger-inn ze'Loffenbg.

gebillicht worden. ' ' -"
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12) 1376. Gredel Weidmännin verfajenkt durch 'Teftament

die 8 fl, die fie von Joh. Bnrin wegen der Lognerifchen Wag

zu beziehen hat.

13) 1378. Burkhard von Schönenftein hat Namens des

Grafen Rudolf von Habsburg den Kauf fo Ulrich Vafolh Bafolt

fin Bruder und Margreth 'fin eliche Wit-teile von Serbingen, dem

Berchtold Salßmann Burgere ze Loffeuberg wegen zwen Teil,

die fie hatten an einem Bierteil der Wagen ze Loffeuberg in

dem Ring ze der Lindenf zer mitlern Spindlen, zem Tobigen:

wagf zem Schiff) und zer Lachen und ze dem Lehen-f fo darz'n

gehöret mit allen nnhen und rechten um 225 fl. gut an Gold

und vollen fchwer an Gewichh in dem Stadtgericbt zugefertiget,

a-llwo der Brief mit dem Statt eignet bekräftiget werden.

14) 1405. Die Hedwig don Öfchgenf T icrings *von* Öfch:

gen ellche Hits Frow, Herr Berchtold von fchgen Lntpriefter

ze Loffeuberg Herr Hans von Öfchgen ein Briefterj *Anna von

Öfchen die elter' Veter- Gerst eliche Wirtin) Anna-bon Öfch

gen die jünger-f Agnes und Adelheit von Oefchgen haben ver:

kauft an- luna) fcherer Burger ze Loffeuberg und allen 'finen

(zt-eben ihren Dei( an den im Bafler Bist'hnmb gelegenen We'ige

nnd Vifchenzen, nnd baehent an bh der Arch der Ritlnbrugg

ze Loffeuberg in der merer Statt des erften ze wmf-Waagen(

man n'enipet zum Hüggen ob dem Lauffenf dieVifchenZen in

dem LoffenF zu dem Haggenf und was Vifehe man bahnttnit

den Rüfafen, oder mit dem Bären, fo denne ze-dee Logiterin 'und

ze-dem Grnnpen7 ab einem Teil der obgenanuten Vifchenzen,

den man nennet zu dem Haggenf nnd die Hedwig von chchgrn

och ir Wiorgcngabf mit allen Rechten und Gewohnheiten tlln

130 fl. gut an Gold und vollen fchwer an Gewicht, Diefer

Kauf wurde von Gottfried Frhtag Amman gefertigh und'der

Kaufbrief von dem des damalen regierenden Graf Hans von

Habspnrg anfgeftellten Vogte Heinrich von Regenfehein nebft

dem Stattrath ze Loffeuberg mit beeden angehengten Signet-sn

bekräfftiget. - '

15) 1416. Kundfchaft wegen der Wäre. und Breitenwaag,

daß felbe nur Schapf gewefen find. - - -

16) 1425. Heut) Klew der alt von Rhina, der bh Z-iinfzig

faren' ze den wegen gewacwleh und 40 Jar darnf gehiitct hatF

vor dem dinck Gericht in Murgg gevffenbahret, daß man ze

der Rehi am Doimerftag Tag und Nacht je jemand utzet gebe

geben heut, oder geben folti, den den Metfteren und den Kuech

ten und am' Mit-woche einer Frowrn bon Seggitigeuein ,jahr
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den dritten und das andere jahr den vierten Vifch als andere

Wäge, fo het gefeit Hans Vogtvon Rhina ein wagknechtf do er

vor Ziten fins jungherren Galmters feel. knecht wäri, daß fich

uff ein Zite gefhgti, daß eins Here Grouf Hans feeliger von

Habspurg koch Ufcheni kemi ze den wegen gan, und neme da

einen Vifchj do er nu des junan wurdef do luff er ime nach von

Riua hinoff unhen zum Thürli und Sprechi ze imef Laß den

Vifch hief er gehöret dir nit, do rede der kochf es ift ein Doner

ftag Vifchf do fpreche er widerum ze imef der Vifch ift ze der

Nehi gefangeih und hat min Her uüt daran, do Sprechi der Koch

aber ze ime, fo gang hinuff mit mir* ze mim Herre fo will ich

fchäffenf daß er dir den Vifch bezaltf nach welchem der Herr

Galmter zornig wurde und gieugi felber ze mim Herre Graf

Hans feel. und der bezalte ihme denfelben Vifch,

Jtem Haus Werner von Riua ein Waagknecht bei Fünff

und dreifig jar lan f Hans Kiew bi vierzig jar lang von Rina

het gefeitf fo die neeht am Donnerftag hütend ze der Suel'lif

daß die fprechendf beiten ze der Reizt iftwohl, was die am Don

nerftag vaheud, davon geben fi niemand niit; Jtem Hans Küb

ler und Peter Kübler haben alle bekenntf daß die Neßi kein

Donnerftag Vifch gebe) und fhe allen diefen wagknechten nie

nüt geforderei worden.

17) 1437. Die Aptißiu Agnes ze Sectingen und Grafin

von Sulz hat denen Ehrfamen Heumann und Eleve Widmer

Gebrüder bed Bürgern ze Loffenberg den Teil au den Wägen

nemlich zem Schifff zer Lindenf ze den Hüggeih ze der Logiierinf

fo vorhin Hartman Segenfer von jr und jrem Gotshus ze

einem rechten Erblehen gehebt hät, verliehen.

18) 1441. Henhmann Oftriuger Burger ze Loffenberg hat

als Vogtmann Clevin fchupfarts von Loffenberg dem Rath um

zwanzig Gulden guter an Gold) gerechter an Gebrächef und

volle fchwerer an Gewicht den Teil der wägen der Vifchenßen

ze der Lognerinf zem Hüggenf zem Haggen und dem Lehen, fo

darzu gehöret, mit deme verkaufh daß der Rath alle jahr auf

Martini einen guten Rinifchen Gulden Gelts dem- Frue Meffer

Pflegeru als ein ewigen Zins bezalen folle.

19) 1445. Die Aptißin Agnes ze Sectingemund Gräfin

von Sulz hat den Ehrfamen Thoman weeber Burger ze Loffen

berg des Teils halb des waages .und Vifchenß dafelbs genannt

ze dem Hüggen, der dem Gotshus des Jares-mit zwehn Fifchen

nach lut der alten Briefen zinshaftig gewefenf und aber von

überfahrer Ulrici.- jeher-ters feeligen, der dozumahl denfelben
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waag innhat. mit dent dritten und vierten Bifch Zins fellig wor

den ifi. ihme Thoman weeber folich ftraß des dritten und vier

ten Bifch abgelaßen. und in bh dem Jahrlichen Zins der zwei)

Fifchen belieben ze laßen. verfprochen. jedoch mit den gedingen.

wan er oder fin erben an den Zinfen der zwehen Fifchen fümig

wurden. fo foll derfelb waag zem Hi'iggen wider dem Gotshus

mit dem dritten und vierten Bifch nach der Zahl der Vifchen on

Gnad verfallen fin.

20) 1447. Agnes von Gotsgnaden Aptißin ze Seckingen

und Gräfin von Sulh bewilliget dem Thomas weeber Burger

ze Loffenberg die etliche Bifchenhen im Bafler Bifiumb. nem

[ich ze dem Hiiggen ob dem Lauffen unter der Arch. die Bifchen

ßen ze der Lognerin. ze dem Gumpen und ze dem fraß. die

Vifchenhen in dem Louffen ze dem Haggen und die Bifchenh

zwifchen dem fraß und der Arch mit dem fchbpfen. riifchen und

Bären es figen klein oder groß dehein usgenohmen all wochen

vier Tag und Nacht. nemlich Mitwoch. Donuftag.Frehtag und

Samftag. die er von Seckingen ze Lehen gehebt. und von finen

Vorderen herbracht hat den halben Teil der obbefchrieben Bi

fchenhen ganh durchus mit grofen. nnd kleinen Vifchen mit al

ler irer Rechten und zugehörungen dem Spital ze Loffenberg

eines rechten ewigen kaufsumb 650 fl. rinifch verkauffen zu

mogen. .y

21) 1451. (Am Samftag nach St. Niclaus.) Hans von Bol

fenheiinb Edelknecht. und Ennelin Beblerin fin Wirtin verkau

fen umb undert guter RinifcherGulden dem Rudolph Sum

mer von ltheinib ihren Teil ze dendrehen Salmenwiigen ze

Loffenberg im Bafler Biftumb bh einander gelegen. .heifet der

eine die* Linden. der ander ze dem Schiff. und der dritt ze der

Lachen.

22) 1452 ift ein Urtheil Brief errichtet worden. welcher be

faget. daß der Burkhard Naedh. fo der Wafferbiiflis Teil an

fich erkauft. das Recht habe einen Fifchwaag hinter der Mehig

zu halten.

23) 1452. Anna Widmeriu Claus Widmers feel. eheliche

Wittib hat irem fchwager Heumann Widmer wegen getriiw

Liebe und Fründfchaffi mit Dienfteu als ein unwiderrufliche

Gaab übergeben diffe nachbenannte Stuck mit Nahmen und des

erften alle mine Nechtung an den Bifchenhen der wagen und

Lehen mit allen iren rechten und zugehbrden ze der Linden.

zum Schiff. und ze der Lachen. und was ze dem Lehen gehört.

fo denn ze der Lognerin. zum Fraß. zum Gumpen. zu Haggen.
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zu Hüggin vom fchöpfen und was zu dein Lehen gehört, großer

und kleiner Vifehen 2c.

24) 1456. Die Aptißin Agnes von Seekingen, und Grä

fin von Sulß verwilligte dem Heumann widmet nnd Cnnß

mann weeber Burgern als vollmäehttge Botten des Spitals

ze Loffenberg daß Herr Albrecht jeher-'rer ein Vriefter und Tho

man weeber finer fchwefter Sun dem Spital eines rechten ewi

gen kanffs ze kauffen geben möge um 650 fl. in treu 4 tagen,

nemlieh Müntth Donnftagf Frhtn und 'Samfia' den halben

Teil der Vifehenizen und wagen da bs ze Loffen nrg* nemlich

zum Hnggmf zum Hug en) ze der Lognerin nm Gumpen zuin

Fraßf und was ze dein ehen gehöret gang? n t usgenohrnen.

25) 146L. Thüring von Halb-rei( itter Marfchalk ent

feheidet die Spenn zwifchen dem Rat und den Burgern ze Lof

fenberg eins, dan Hans Waltheren *von Grünenberg) Haufen

fihaihen von Bafeh und Haufen fchaehen feel. Kind von Louf

fenberg des anderen Teils. deshalb, daß die von *Louffenberg

gemeint jnen nffer den wagen und Vifchenßen nemlich ze der

Netz ze der Bare) ze dem Brettenwaa f e dem Breiten bach,

und die Lehen- fo darzu gehören by Lo 'nberg in dem Riu ge

legen, dero fi von der Herrf afft Habsputg guter Gedäthtnns

den vierten Teil nach [ut der riefen ze Vfcindfchafft haben mit

famt der benannten ir widerpart einen gleichen Tel( der

kleine Vifchenh und Vifch werden nnd zugehören. Dawider

aber .Hans walther und die feha en geredtf' und gemeint habenf

daß das nit folt, auch 'alfo von [ter her nitkommen, und ge

brneht were, dahero der Befiheid 'erteilt worden, daß' die yon

Louffenberg und ihre Naehde dergetntldten Mandftlxafft

mit famt ir benannten widerpart hinfiir ze ewigen ,Ziten alle

Wife) groß und kleinf fo in den benannten wa en und Vifehen

nen mit ir zugehbrde in den WWW eireln jene-nen dienet

gefangen werdenf einen glichen T ' *ha enf [ti-"nchen (ind, n'ießen

folleu) und for( jedweder Teil die Zins und Jar Zn wie vorhin

alfo richten und geben. 7 , '

26) 1471. eien Penner von Niedeehode ,Die Hans Ulin

Knöpflin Burgern von hier nnd finen Erben tt Nachkommen

einen Vieh Stuben und k?Folz neben an en am Reins Matten

gent im wedemos i) flo andieh _e nb en Niederhoff fo

er Elevi'von dein Gotshns nme hatte gegen' nich-ein Viertel

* f Dur die en Stri * o es e en die *i liter auf die S nell* 7
ndthi'fserdei? einef MaterRtiYnlqnndg Öafihdlzßiicfblbiefitl' Wang hir-Zinn?

g i r ' * *' T i * '
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Roggen Zinfes ze urkiinde in die obbefchriebene Glitter zur

willkürlicher Benuhung überlaßen.

27) 1472. Ulman widmer und Anna fin Frow von Brem

garten verkaufen dem befcheidenen Fenrich Lingiu und Anna

Zauberin finer Frowen von Loffeuberg allen iren Erben und

Nachkommen nmb vierzig Rinifcher Gulden gut an Gold und

fchwer an Gewicht ihren Teil der Vifchenßen zem Hicggenf zem

Haggenf und zur Lognerin mit aller ztcgehörde.

28) 1491, Balthafar Jrnref Kafpar von Arrf und Ber

belin Gelterchingerns fin eliche Hnsfrow) So denne Henrich

von Ar); des vermelten Cafpars Bruder Vogt zu Hamburg alle

Bürger ze Bafel verkaufen zeBafel im Gerichte an alten Burk

hard Ruedh Schultheißeu, und allen finen Erbenf recht und

redlich dis nachbefchribene Stuck nemlich die Bifchenhelh und

Salmenwäge mit allen iren Freiheiten, rechten und Gerechtig

keitenF auch aller ihrer Zugehördef als dan die ze Louffenberg

beh und nmb den Loffen hie diffet im Bafler und enhet Rinns

im Conftanzer Biftumb gelegen und den Vermelten von wh

land Wernlin Gelterchinger Bürger zu Waldshuth irem Schwä

her, und Vatter feel. ankommen find und ein Lehen find das

Gotshus ze Settingen„ nemlich der Wang. ze der Schuellh und

der Waag den man nempt den Frvnwaag zu dem Brodel, fo

denn die Bifchenhen zu der Mehr)) zu der Bär-ef und ze dem

Bach der Vifchenßen im Louffenl Und differ Koff befchah um

400 T Stäbler guter Bafler Wärung.

Der Zehnten hieraus war zu entrichten an die Pfarrkirchen der bei

den Laufenburg, Hochfal, Murg) das Gotshns ze Sulingen und den

St. Fridolins Kaplan dafelbft 2c.

29) 1492. Die Aptißin Ellsbeth zu Seekingen und gebohrne

Frehe von Falkenftein bewilliget, daß Cafpar von Arr zu Bafel

und Bärbel Gelterchingerin fin eliche Husfrow die nachbeuann

ten Bifchenßen und Wagen und Erblehen zu Loffeuberg nff dem

Riu gelegenf nemlich Fronwägel das Rider) und die Schnellif

fodann ober Frohnwaag und der Brodel, fodann den Neüwen

waag und das Klebgarn zu dem Brodelf fodann einen Bierteil

zu dem Bach, einen Vierteil zn der Bäref einen Bierteil der Reßef

den halben Teil zu den Böggenf darzu Bärenwaag) So den den

waag genennt Gümigen ob dem Louffew und die klein Vifchenh

im Louffenf fo man faht mit dem Haggen vder die Rinbrugg

uff und nit fich ab unh an den Rotten Act-en Jtem und den

Halbteilf von welchen den widmeren :den dritteil zn einer Wo

chen gehört, 'nemlieh .zum Tobemden waag) zur Linden, zum
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Schifß zu der Lachen) welehe dem Burkhard Ruedh der Zit Schult

heifen zu Riufelden nach Lut der Briefen verkaufen mögen, je

doch dem Hans Fünffinger an fiuen Teilenf und denen Widme

ren an iren Tritteilen und Gerechtigkeit unvergriffentlich.

30) 1498. Rutfch Steinbach von Louffenberg hat von dein

Für-fil. Stift Seckingen ein Teil an der Fifehenhen zum Hüggen

und finer Zugehörde um 40 Vfuud Stebler erkaufftf fo die Stift

von der Villmännin rechtlich bezogenf und alfo an fin kommen

warn) doch wäre usgefchiedenf daß ab dem gemelten'Teil der Vi

fchenßen jerlich Zins entrichtet wird. '

Der Zins war an verfchiedene Gotteshäufer und Verfonen zu

entrichten.

Z1) 1515. Fridli Zoller Untervogt zu Louffenberg hat denen

Schweftern der Verfamlung zu Sectiugen ihres Unterpfand7 fo

fie von dem alten fchachen feel. umb 320 fl. Hopt Guts inne

hatiew und in die Gannt zerfallen als ein kunfftiges eigenthumb

zugeferligelf nemlich die Vifchenßen im Eonftanher Biftumb mit

famt ir Begreiffuug und Zugehörung in dem Louffen zu dem

Haggen7 und klein Vifchenhenf fchöpfen zu der Netzhf zu der

Värcf zu dem Bach) und was darzu gehört. nemlich in der Wo

cheih fo die Statt Louffenburg halb hatf und darnach in der

andern halben Wochen, da gehört den Schwefteren ein Drittel7

und dem Fünffinger ein Drittel7 und der Statt Lauffenburg ein

Drittelf allda gent die Schweftern von ihrem Drittel zum H.

Geift allhier 5 maaß öhl und ein halb quartf Jtem dem Lütsprie

fie-r zum heil. Geift 1() fchillingf dem Frühmeffer 10 fchillingf

dem Sigrift 5 f chilling„ dem Gotshus Hochfal für den Zeheuien

10 fchillingz Jtem 30 Maas und ein Drittels Eimer Maaf

Winsf anderthalb Viertel dritthalb Meßlin Kernen an die Vfründ

St. Fridolinif ein Viertel ein Fierling und ein drittels Fierliug

Kernen dem Gotshus Seckingeih zweh fchilling St. Johaus

Kirchen allhierf fo denn die Vifchenßen zu der Schnellh zu dem

Brodelf der hinter und vorder Fronwaag mit aller Zugehörd/

Zinfet der Schwefter Teil Järlichsein Gnldeih ein Vfund dreh

Schilling für den Gulden Thibold Müller in Riufelden, und

was da gefangen wirdf teilt man in dreh Teih nemlich der Statt

Lauffenburg ein Teilf und dem Fünffinger ein Teilj und den

Schweftern ein Teilf Jtem fo gibt funft die Schnelle an dem

Zinftage, was gefangen wird einer Aptißin kein Fifch und git

funft alle jahr den vierten Fifch einer Aptißinf Jtem der Waag

und die Vifchenßen zu den Bbggmh das ift der halb Teil deffel

ben waages unfer lieben Frowen Eaplaneh .zu St. Johans in
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merer Statt Lauffenburg in dem anderen .halben Teil hat die

Statt Lauffenburg ein Drittel. der Fiinffinger ein Drittel . und

git nit mehr alle Jahr. dann ein Fifch einer Aptißin. derfelb

Fifch foll ein Salm Lfin und vor St. Verenen Tag gefan

gen werden.

32) 1519. Hans Rudolph von Schönau verkaufft der Statt

Louffenberg finen anteil zem Hiiggen.Lognerin. Fraß. Gumpen.

Schöpfen. famt dem Lehen nühit usgenohmen. um 225 fl.

33)1521. Die Aptißin Anna ') in Seekingen bewilliget.

daß der würdig Ehrfam Herr Berchtold Ruedh Chorherr in

Rinfelden. der Edelveft Hans Rudolph von Schönau. Hans

Ulrich Gutjahr. _Jakob Rünhi. Heumann Kröpflin. und Hans

Muhlin von Bremgarten die Bifchenh und Fifchwiig in dem

Rinn zu Loffenberg im Conftanzer _Biftumb gelegen. nemlich

zum Bach. zu der Goldfchalen. zu der Oderfchen. zu der Bare.

zu dem Nideren Fronwaag. zn der Sämelli. zu dem oberen

Fronwaag. zu dem Brodel. zu der Nehh. zum Bakheii. zu dem

Grufen. zu dem Schöpfen in dem Lauffen. und das ti'lebgarn im

Bärenwaag. und alles das darzu gehöret. nichts usgenohmen.

fodann im Bafler Biftumb zu der Lachen. zu dem Schiff. zu

dem Breiten waag. zu der Linden. zum Fraß. zum Gumpen. zu

der Lognerin. zu der mittlern Spindlen. zu demTobenden Waage.

und zu dem Hüggen. das fchöpfen in dem Lauffen. und was dar

zu gehöret. dem Burgermeifter und Rath käuflichen iiber

geben mögen.

1) von Falkeufiein.

34) 1523. (Nach St. Jacobj.) Die Aptißin Anna bewilli

get. daß der edelvefte Gangolf Trüllerah von Schaffhaufen. etliche

Teile an den Bifchenhen der Wägen zum Schiff. und zu der

Linden. und was darzu gehöret im Bafler Biftumb von Frie

drich Moll und dem Tachfer feel. von Lauffenberg aberkauf

fen mögen.

35) 1534. (22. Dezember.) Die Aptißin Künegunda') in

Seekingen verleihet Heinh Reiiw des Rats die Bifchenhen fo er

mit feinem Bruder Hans Rei'iw feel. bh Lebziten feines Batters

auch Hans Reüw in fein und feiner Erben nahmen von dem

Batter erkauffet. nemlichen einen Vierten Teil des ganzen Leheus

an den Bifchenhen und wagen zu der Nehh. zu der Bare. zu

dem Bach. zum fchöpfen. zum Frowen-Loch. unter der Aich.

zum Heinhen-wäglin. zum Bärenwaag. zu der [einen Fifchen

hen im Lauffen. zu der Rüfchen. zum Hacken. zum Grufen.
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und was darzu gehöret in dem Rinn ze Loffenberg im Con

ftenßer Biftumb,

1) von Geroldseck.

36) 1544, (Samfiag nach dem Maitag.) Die Aptißin Mag

dalena') in Seckingen hat die Vifchenßen und wägef fo die

Statt Lauffenburg von Öl. Chorherr Berchtold Riiedh in Rhin

felden 2c. (vgl. Url. vom Jahr 1521)f auch Gangolfen Trulla

ren von Schaffhaufen aberkauft, zu einem ewigen Erblehen über:

laffen. Zu wißen f1) ouchf daß nachdem obgemelter Wang zu

der Bare genannt durch Gots Gnaden Größe und Ungeftumig

keit des Waffers kürzlich mit viel und fchwären Biiwen) GehenF

und anderem fo nach riiwlieher Befiehtigung zu dannen Thun

nit möglich dermaßen überfloßenf daß der Fifchfang gar und

gänzlich unniiß worden, daß daran kein Koften zu hencken be

fnndenF So haben wir Burgermeifter und Rath diefen waag

widerum zu Bauen gnädiglich erldfet,

1) von Haufen.

Z7) 1544. Die Aptiffin Magdalena in Seekingen Beftiitet

dem Hans Peter Sagefer in Bafel einen Vierten Teil der Vi

fehenßen und Wagenf nemlieh zur Lindenf zum Schifff zur Log

nerinf zum Hüggenf zum Haggen mit aller _anehör wie von

alter her im Bafler Biftnmb.

88) 1545. (Samftag vor St. Johann.) Die Aptißin Mag

dalena in Seetingen bewilliget Burgermeifter und Rath zn

Lanffenbnrg die von Ludwig Fünffinger aberkanfte Vifehenizein

nemlich das Nider Frohnwiiglinf Item zu der Schnellif Item

zum obern Frolnnynagf Item zum Brodel, Sodann zum Nü

wen Waag, Item das Klebgarn zum Bach- zu Bäref zu der

Neßif Item zum Bbeken, und zu dem Barenwaag, Item der

WagF fo mann nent zu Gümigen ob dem Lauffenf Item fodanu

den gebührenden Teil an der kleinen Vifchenßen im Lauffen, fo

man fahet mit dem Hacken) mit der Riifchenf und Bären unß

über die Rynbrugg uff uud nit fich den Run nach ab bis an den

Rottenackerf und gemeinlieh mit allen Rechten und Zugehörd

zu einem rechten Erblehen übernehmen zu mögen.

39) 1552. (29. Jänner.) Fridli Döbelin Schultheiß von

Seekingen als recht per-ordnete!! Vogtman und Vollmäehtigter

gewalthaber der _erfamen geiftlichen und andiiehtigen Franwen

Muter und ,Sehxveftern ,in der Sqmblnng zue Seggingen Sant

Claren Ordens Coftan er Biftnmbs verkauft in deren Namen

_an Bürgermeifter und zu Lanfenbnrg den Autheil ihrer
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Vifafenßem wie folche A? 1515 von dem alten Hans Scha

chen feel. empfangen haben um 454 f1.

_ 40) 1567. Brief über die Führung des Stanggarus zwifchen

Laufenburg und Säckingen (ogl. Z, 120).

41) 1572. (Am Verenentag.) Die Abtifzin Jakobea*) in

Seggingen verleihet Hans Vet-er Segefer von Bafel den von

fein-en Vorderen in Uauffenbnrg anererbten Teil zn der Vi

fcheußen in dem RineF nemlich zur Lindenf zum Schifff zur Log

ne-riuf zum Hüggenf zum Haggeuf wie von Alters her im Baf

ler Biftumb gelegen mit aller Zugehörde,

1) von Sulzbach.

42) 1575. Margaretha Rüwiu don Rinfclden verkauft

Hans Zollers feel. Kind von Loffeuberg den alten Viertei( im

Louffen an der Nenn und den Sehöpfenf 'mit aller der Zugehör

den nm 143 fl.

43) 1575. (Mittwoch nach dem Sonntag jnroenrjt.) Hans

Jakob Meyer verkauft Jakob Zollern feel. Kind von Lauffen

berg einen alten Vierteil im Lauffen an den Neßh undden

Schöpfen um 71 fl, 7 bz. 5 kr.

44) 1579. (21. October.) Die Abtißiu Jaeobea in Sectin

gen verleihet Stephan Weßel Bürgermeifter zu Louffenberg die

Vifehenßenf fo Hans Peter Segefer in Bafel an ihn vertaufh

zu einem rechten ewigen Mnnnslehen.

45) 1586. Jakob Sihlin des Raths verkauft an Bürger

meifter und Rath der Stadt Lauffenbnrg feinen Bifehenßen Au

theil an dem alten Vierteil im Lauffen an der Z'ioßn und den

Säföpfen mit allen Zugehörden und (Herechtigkeiten um 54 fl.

13 Schl, 8 n,

46) 1586. Hans Adam *Meyer Burger von Lauffenberg

verkauft Namens feines Stieffohns ,Jakob Zollern an Burger

meifter und Rath feinen gebührenden Teil an der Vifchenßen

den alten Viertel( am Lauffenf an der Neßh und den Schöpfen

mit allen *Zugehördenf um 600 fl, -

47) 1591. (Mitnvoch nach St. Sebaftian.) Hans Haug

und Adam Schellenberg verkaufen an die Stadt Lauffenburg

ihren fünften Anteil der Fifchenßen zum Hüggen, Hacken) Log

nerin- und zum Schöpfen mit aller Zugehörde für *45 fl.

48) 1596, (4. April) Ein Vertrag mit dem Stift Seckin

genf welches nebft dem Bezug des dritten und vierten Fifches

annoch den zehnten Fifch abverlangetf aber nicht zugeftanden
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wurde) infoweit hat fich die Stadt eingelaffenf daß das ficrfiliche

Stift gleichwolen ins künftig dem jährlichen Fifcherahd bei

wohnen könne.

49) 1596. (4. Avril.) Hat die Abtißin Jakobea in Seckin

gen der Stadt Lauffenburg ihren Lehenbrief beftätigt, deffeu Ju

halt dem von 1544 gleichlautend ift,

50) 1599. (10. Auguft.) Bürgermeifter und Rath zu Lauf

fenburg hat dem Spital in Bafel die auf den Vifchenßen und

Fifchwägeu allhier geftandene ewige Zinfe mit 67 fl. 214/2 kr.

rh. abgelöst.
 

Die übrigen noch vorhandenen Lehenbriefe find nichts an

deres als nach Abfterben einer Lehen Frauen in Säckingen re

611111115 Lehen Continuationeef die ohne Mindrung oder Meh:

rung der Vifchenizen und Wägen fammt ihren Theilern in 85710

heuciali et 01711116116 find verfaßt worden.
.

Hieraus folgt:

daß das unterhalb der Waagen gelegene Stanggaru der

Herrfchaft (habsburgifchen) gebührte. (Brief 1289. 1363, 1521.

1438. 1567.)

Von allen Wägen. die Seckingifches Erblehen find haben

zu beziehen) am Sonntagf Montag. Mittwoch. Freitag uud

Samftag die Abtißin. am Donnerstag die Grafen v. Habsburg

und am Dienftag die H. v. Weffenberg. Tag und Nacht ein Jahr.

nach Margareten Tag bis wieder dahin. den dritten und das

andere Jahr den vierten Fifch von Salmen, Lachs oder Liedern.

ohne mindefte Uebertragung des gr. oder kl. Baufchillings frei zu

beziehen. - Der v. Weffenberg'fche Antheil wurde von der Ab

tißin angekauft, fo daß diefe anch die Fifche vom Dienftag zu

beziehen hatte.

Die Herftellung der zerftörten Waagen gefchah auf K'ofteu

der jeweiligen Jnhaber und nicht auf jene der Abtißin.

Rottenacker (vulgo Rhinemer Bach).

Der Ertrag der Kleinfifcherei. als; mit Hacken. Schöpfenf

Bären. Klebgarn und Rüfchenf gehörte all ein der Stadt. den

Knechten und Theilsgenoffen.

Lauffenburgf 23. Juni 1775.

'1'686 Bmftr. und Rath dafelbft.
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line-,zug und Uerzeichuifz der weitern nu Stadtarchiv zu

.Stoß-Laufenburg vorhandenen Original-Zirlinnden.

51) 1329. (Freitag vor St. Urbanstag.) Verkauf der Sal

menwiige Linden. Schiff und Lachen gegen 20 ü Stebler von

Ritter Arnold von Griinenberg an Conrad Gernfi von Laufen

burg.

52) 1514. (Mitwoch vor Baulibekehr.) Kaufbrief und

Quittung über erkaufte und daran bezahlte Fifchenz von Chor

herr Berchtold Riidin iu Rheinfelden an die Stadt Laufenburg

um 1000 fl.

53) 1521. (3. Novbr.) Lehenbrief der Abtiffin Anna fiir

die Stadt Laufenburg wegen der Fifchenz und Wagen.

54) 1522. (Donnerftag nach St. Bereiten.) Ebenfo.

55) 1534. (Am Ottilientag.) Ebenfo der Abtiffin Kani

unda. - -g 56) 1544. (Samftag nach dem Maitag.) Lehenbrief der

Abtiffin Magdalena für Hans Böck. fg. von Laufenburg. über

einen Theil Fifclnnzen und Wag dafelbft. .

57) 1564. Lehenbrief der Abtiffin Agatha .für die Stadt

Laufenburg.

58) 1571. (6. Dezbr.) Ebenfo der Abtiffin Jakobea.

59) 1572. Lehenbrief fiir Jakob Maier von Laufenburg

über einen Theil Fifchenzen und Wag.

60) 1572, Ebenfo für Hans Hug von da.

61) 1584. Ebenfo für Jakob Zoller von da.

62) 1586. Jakob Zoller von Laufenburg verkauft dortiger

Stadt feine Fifchenzen. *

63) 1596. (4, April.) Lehenbrief der Abtiffin Jakobea

fiir die Stadt Laufenburg. .

64) 1601. (16. Mai.) Ebenfo der Abtiffin Urfula.

65) 1604. (5. October.) Lehenbrief der gleichen Abtiffin

für Steffan Dieh von Laufenburg iiber deffen Antheil an et

lichen Fifcheuhen. ,

66) 1613. (31. Mai.) Lehenbrief derfelben Abtiffin fiir

die Stadt Laufenburg.

67) 1618. (24. Septbr.) Ebenfo der Abtiffin Maria.

68) 1624. Ebenfo der Abtiffin Agnes.

69) 1654. (12. März.) Ebenfo.

70) 1659. (7. März.) Ebenfo der Abtiffin Franziska.

71) 1670. (28.Januar.) Ebenfo,

72) 1672. (3. October.) Ebenfo der Abtiffin Kunignnda.

11
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73) 1674.. (19. Dezbr.) Ebenfo der Abtiffin Kleopha.

74) 1684, (14. Oetbr.) Ebenfo,

75) 1694. (22. Septbr.) Lehenbrief der Maria Regina

für J, Willermatt. Stadtfchreiber zu Laufenburgf über

?ifehenz und Wag„ herrührend von den Altenbaeh und Stein

ach.

76) 1694. (22. Septbr.) Lehenbrief der Abtiffin Kleopha

für die Stadt Laufenburg.

77) 1703. (2. Juli.) Ebenfo.

78) 1705. (6. Fehr.) Lehenbrief derfelben Abtiffin für

Joh, Bapt, Mandacher. Unteroogt von LaufenburN? als Träger

der Altbaeh- und Steinbach'fchen Fifchenzen und äge.

79) 1707, Lehenbrief der gleichen Abtiffin für die Stadt

Laufenburg.

80) 1713. (10. Septbr.) Lehenbrief der gleiehen Abtiffiu

für Silvefter Mantelin von Laufenburg, über die Altenbach

und Steinbach'fehen Lehen,

81) 1720. (2. März.) Lehenbrief der Abtiffin Maria

Barbara für die Stadt Laufenburg.

82) 1720. (2. März.) Derfelben für Jofef Böfch, Burger

meifter von Laufenburg als Träger der Jakob Chriften und

Zoller'fchen Fifchlehen.

83) 1720. (2. März.) Ebenfo für Silvefter Mantelin von

Laufenburg über Fifchenz und Wäge.

84) 1724. (7. Aug.) Lehenbrief der gleichen Abtiffin für

Bernhardt Hartmann. Über einen Autheil Wäg und Fifchenz.

85) 1729. (26. Juli.) Lehenbrief derfelben Abtiffin für

die Stadt.

86) 1730. (13. Novbr.) Ebenfo der Abtiffin Maria

Magdalena.

87) 1730. (1. Novbr.) Derfelben für Urban Brogle über

das Chriften und Zofler'fche Lehen.

88) 1730. (13. Novbr.) Derfelben für Heinrich Hartmann

von Laufenburg) über die Stein- und Altbach'fchen Lehen,

89) 1734. (22. Novbr.) Lehenbrief der Abtiffin Maria

Jofefa für den Obigen.

90) 1734. (22. Novbr.) Derfelben für die Stadt.

91) 1736. (20. Auguft.) Ebenfo.

92) 1752, (19. Juni.) Ebenfo.
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93) 1754. (18. Februar.) Lehenbrief der Abtiffiu Maria

Helena für die Stadt.

94) 1759. (18. April.) Ebenfo der Abtiffin Maria Anna.

95) 1771. (9. Juli.) Ebenfo.

Unßzug aus den Veotokoflen de8 Stiftß Zäikingen,

(Arten im Gr. General-Landes:Archib zu Carlsruhe.)

96) 1505. (Cap. Pr. xing. 75.) 9, 8"" wurde dem Stadt

rath Laufenburg bezw. den dortigen Fifchern das „Kräßen“

geftattet gegen Abgabe des 4ten Fifches.

97) 1565, (Brot. .*1 Fol. 28.) Den 15, Marin) bathe die

Stadt Laufenburg über die Fifchenz im Rhin. fo auch denen

in ihrene Namen aufgeftellten Lehentragern Namens Stephan

Wehe( und Ulrich Münch ertheilt worden. WZ. fothane Lehen

werden auch jeweils bis auf heutigen Tag bei Abfterben einer

Fiirftin als Lehenfrauen oder der Leheuträgern renotijrt.

98) 1574. (Br. n Fol. 59.) Den 16. 9W wurde vom dief

feitigen hochfürftl. Stüft durch den damahligen Chorherru

Martin Münfter dem Stadtrath zu Laufenburg eröffneh daßF

wofern dero Fifcher der Rheiuordnnng nicht beffer geleben wür

denf folehe zu gebührender Strafe gezogen werden follten.

99) 1586. (Daf. Fol. 130.) Den 13. Febr. klagte die Stadt

Laufenburg über die allhiefigen Fifcher bei hochfürftl. Stiiftf

daß felbe der Rheinorduung fich (nicht) verhielten, fo ihnen

auch unter ohuausbleibliiher Strafe unterfagt werde.

100) 1596. (Daf. Fol. 206.) Den 5. April wurde die

Stadt Laufenburg prapter jntermieeenn kennt reeognitionem

eaaunt, nachhin aber ausgeglichenj und ihr das Lehen wieder

ertheilt.

101) 1604. (Daf. Fol. 248.) Den 5. 9W weilcn Hans

Sattler Burger von Laufenburg fein Fifchlchen innqu'wjtn

(winnie air-6W. verkauft f »wurde er deffelben verlufiig zu fein

erklärt.

102) 1654. (Cap. Brot. vom 26. Anguft.) Den Laufen

burger Fifchern wurde auf ihre Bittef weil der Rhein derma:

ßen klein fei. daß fie feit Mannsgedenten nieht fo wenig Fifche

gefangen) das „Kratzen“ info lange erlaubt) bis der Rhein

wieder einen höhern Wafferftaud hatf gegen Entrichtung des

5ten Fifches.

11"'
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103) 1671. (Cap. Vr. vom 6. 9W.) Gefchah wie 1654.

104) 1672. (Eap. Vr. vom 28. 8W.) Gleiche Erlaubniß

wie 1654 wurde den Lanfenburger Fifchern* auf ein weiteres

Jahr ertheilt. mit der Bedingung. daß der 6te Fifch und nebft

dem zwei große fchöne Lachfe in die Hofhaltnng geliefert

werden mußten.

105) 1673. (Cap. Br. vom 11. 8""2) Diefe Erlaubniß

zum „K'räheu“ wurdej weil das große Gewäfjer den Wägen

bedeutenden Schaden - der mit ein Baar Taufend Gulden

fchwerlich zu repariren - gethan. wieder auf ein Jahr verläu

gertf gegen Entrichtung des 5ten Fifchsund weiterer drei fchbuer

großer Fifch in die Haushaltung.

Diefe Erlaubniß wurdef auf jeweiliges Bitteih auch in den

Jahren 1674. 1675/ 1680. 1686. 1687. 1690 und 1711 ge

gebeih gegen Entrichtung des 5tenFifches und Abgabe weiterer,

theils zwei, theils drei Fifchen in die Hofhaltung.

106) 1677. (Cap. Vr. 8 Fo'l. 227,) Jakob Sulzer und

Jofeph Umber. beede von Laufenburg wurden gegen Erlag v,

10. “15' Einftand als Rheingenoffen angenommen,

107) 1685. (Eap. Br. 0 Fol. 89.) Den 15. Juni wurde

ein zwifchen denenLaufenbnrg-Stift Säckingifchen Fifchern des

Fifchens halber entftandener Streit beigelegt: und jedem Theil

die Rheinordnung unter Strafe zu halten Zententialiter anbe

follen. 1

) 108) 1719. (Cap. Vr. Fol, 323.) Den 21. 7""8 wurde der

Stadt das „Schöpfen“ und „Krähen“ und zwar das erfie um

den 4ten und letzteres um den 5ten Fifch verwilligetf wobei der

Stadt. weil fie etl. Deputirte aus dem größeren Rath hierwegen

abgefchicktf bedeutet wordenf in das Künftige ihre jeweiligen

Deputirten aus dem inneren oder kleinen Rath anher zu fchickem

widrigenfalls man fie ohnangehört zurückfchicken werde.

109) 1751. (Cap, Vr. Fol. 165.)Jofeph Sulzer von Lau

fenburg wurde gegen 10 IL Einftand als Fifcher auf den Rhein

angenommen.

110) Entfcheid über die Rheiufifiherei zwifchen dem Ziift

Zäctcingen und der 8100i Laufenburg. 1275. März 16.

(Original im Landes-Archiv zu Karlsruhe u, O. Z. )(lb 294.)

Ju dem namen des vattersf des funs und des heiligen geftes

amen. Unbe dü anfprachef fo unfer vrowc die ebbetiffen und
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die vrowen von Sekingen hani gegen den burgern von Löfenberch

unb ir naht-wifhe l). verfeffen viffhe 2). bc'iviffhei). zcigende viffhef)

garn-viffhe 5) nnd nmbe den uberbc'i des vronwages. fo fpre

chen wir der fenger von Bafil unde meifter Heinrich Küchelin.

als ez an uns wille warbe iutwedcrthalb verlaffen ift. ze rehtu.

als wir uns verftan: das die viffher du zwe teil von den viffhen.

die nahtes werdent gevangen. als von den. die tages werdent ge

wangen. unferen vrowen fullent geben ane geverde. und font fi

den triteil han; und fwer das verfeffen hat. het er fich mit unfe

ren vrowen verflihtet. dez foll er geniezen; fwer aber fich uvcr

tegedinget hat. der fol das verfeffen unferen vrowen wider ge

ben nahe gnaden oder nach rehte. unbe die bc'tviffhe fprechen

wir. das die viffher enhein dran haut. wan fi fullen ir erbe

buwen an unferen vrowe fchade. went fi des niht tün. fo font

fi ez uf geben. unbe die ziiganden viffhen fprechen wir. das en:

wedere den erften follent tienten. wan an den er kunt mit rehter

zal. unbe die garnviffhe fprechen wir. fo der viffher en nnwe

garn gemahchet. wan ez viercic iar dar komen ift und ez unfer

vrowen alfo vertragen haut. fo foll er niht wan einen oifh ne

men ane geverde. du wil das wert. unbe den uberbc't des vron

wages fprechen wir. ift der uberbc'c abegebrochen. alfo der von

Urberch hies unde die nnfer vrowen mit imme dar hatten ge

fant. fo fol ez ftete bliben; ift er niit abegebrochen. fo foll men

noch abprechen. ift och duhein nnwe bi'c befhehen. der demfelben

vron-wage fhedeli fi. den folman öch abprechen oder mit unfern

vrowen willen behan. Dis fol man bedenthalb ftete haben iem

merme. alfo ez von in gelobet wart. unde zener urkunde. das

dis iemer ftete blibe. fo fint gehenket an difen brief ingefigel

unfers herren des bifchofcs von Coftence. unfer vrowen der

ebbetiffen und des eapitels von Se'kingen. unfer beider des fen

gers und meifter Heinriches. die hie vor genem'met fin.

nude der burger von Lbfenberch. Dis befhach ze Sekingen. do

von gottis geburte waren tufinc zwehundirt fibenzic nude vi'inf

far. andem famftage vor dem fuunentage ze neheft. fo man

finget 061111 mei.

l) Nachtfifche. die bei Nacht mit Facieln gefangen werden. Diefei

Fifchfang war auch in Frankreich gebräuchlich. du peeke nu fen *

Fifcherei mit Fackeln. 2) Zinsfifche. die noch nicht geliefert find. 3) Die

in befondern Bauen nnd Vorrichtungen gefangen werden. *7) Biel

leicht Zugfifche. 5) Die in Nehen gefangen werden. 6) Sehlidllche Ein

richtung eines Fifchbaues.
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111) Verkauf der Hälfte einez .FifihereirechieZ zu Saufen

burg. 31. Aug. 1300.

Original im Stadtarchiv zu Gr. Laufenburg und Ober-rh. Zeitfchrift

Bd. LU. S. 296.)

Allen die difen brief anfeheut alder hörent lefenF kunt ich

Anna Heinrich Anfperis elich wirtinna das ich willeklich und

umbetwungenlich hau verköffet min morgengabe den halben

teil der kleinen vifchenhe von dem Bbggen uncz an die brngge

ze Löffenberg Conrate Brnnwarte burger ze Löffenberg umb

fechzehen phunt gemeiner phenningem dic ze Löffenberg genge

und geneme fintf die ich von im euphangen hau und in minen

ni'iz bekertf und han mich enzigen vor offenem gerichte ze Löf

fenberg mit rechter gefameter urteilde bi gefwornem rade. und

enzich mich öch an difcin gegenwiirtigen briefe bi dem felden

eidef alles des rechtes und anfpraehe. fo ich an der vorgenanten

vifchenh an geiflichem alder alder an weltiehem gerichte mi alder

harnach mit deheiner flaeht dinge in deheinen weg möchte han

alder gewinnen. nnd hat er mir die vorgenanten vifchentz wider

verluchen in zinfes namen ierlich umb drige nn'itte fernen. wer

aberf das mich got ini-nut fiinf jarn eigennes gütes berietef das

ich die vorgenannten vifcheniz ze minen handen möchte wider

geköffen an geverde, fo fo( er mir fi in dem felbcn löffe wider

laffen und des winköfes bas (l. bar), Difer dingen fint geznge

H. der fchiiltheiffef Weru. fin bruder. V. Giller. C. Strbli,

C. Chünze. .8' . Brcmfen. B. Menler7 R. kramer. Jo. Kienberg.

B. von Hom erg7 Ortolf der Wolf. H. der Amman und Nudi

Vrobeche. Und ze einem urkr'nide einer warheit difer dingen fo

heulen wir die burger von Löffenberg unfer ingefigel an difen

brieff der wart geben an fant Verenlin abendef do von goh ge

burt waren druzehen hundert jar.

112) Houpioecirag de8 Ziiffz Wikingen iiber die Fifth-nei zu

Laufenburg. 26. Juni 1347.

(Urkunde im Stadtarchiv zu Groß-LaufenbuV. Original zu Karlsruhe

im Landesarchiv u. O, Z. l. 299.)

Ju gottes namen. Amen. Wir Agnes von gocz gnaden eb:

tifchcn und daz capitel gemeinlich dez goczhufes ze Seckingen

kundent allen den. die difen brief anfehent oder hörent lefen und

veriechent offenlichX daz wir mit den erberen luten den vifchern

von Löffenbergf die von uns belehent fint uf den wegen und ri:
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fchenczenf der namen hie nach gefchriben ftant; zii der lachen) zii

dem fchiffef zii der linden7 zii der mitteler fpinuelem zii dem to

benden wage und waz dar zii hin-refj fo denne zii der lögeneri

nenf zii fron-wegelin l)) daz aller nehft da bi gelegen ift) zii

dem hugen f und waz hoveftetten oder lehen dai-zii hbrrenh ane

geverde; waz man aber vifche bi dem Löffen 2) mit dem haggen 3)

oahet ane garnef von den felben vifehen git man nus enkeinen

teile. ane geverde. Dife vorgenanten wege fiut gelegen iu Bafe

ler biftiime, fo denne in Coftenczer biftume: zu dem büggen *)„

fo denne zii der neczef zu dem löchy zu dem grnfem und die lehen

die dar zü hörrent. fo denne zü dem unwen wage zii dem briidelf

zii dem obren fron-wage, zü dem nidren fron-wagef und zii dem

lehen die dar zii hbrrentz fo denne zn dem breiten wagef zii der

fliihe7 zii der bderfchen. zii der golfchelenf zü dem gumppen 5)/

zii dem roten a>er und waz dar zii h'orret/ einhelleclich und be

dechteklichf mit wifer line rate und durch nücze und befferunge

nnfers dez obgenanten goczhnfes von Seekingenf und die felben

vifcher zii den egenanten lehen und wegen mit uns (ieplich und

gütlich iiber ein tumen fint durch götliches frides willen zii bei

den fiten in füflich wife. als hie nach gefchriben fiat; alfo daz

die felben vifcher zii den vorgenanten lehen und wegen und alle

ir erben und nachkomen hinnant hin und von difem hnttigen

tagef als dirre brief geben ift. uns und nnferen uachtomen ge

ben fbllent eweklieh ane allen nnfern fchaden ein jar den dritten

oifche und da5 ander fare den oierden vifchef die man nemmet

falmen. fi figent wiffe oder fchwarczef oder wie fi genant fintf

daz falmenf leehfe oder liderre 6) namen hatf er fi klein oder

groffe. wie er uns von reehtem teile und von rechter zaldez pan

ges ane valletf unverwechfelet ane alle geverde„ von allen den

vifchem fo zü den obgenauten wegen oder lehen gevangen wer

dent hinnant hinf es fi bi der nachte oder bi dem tage ane alle

geverde, ane allein an dem dunftage, wande den tag und die

nacht die herfchaft von Habfpurg von uns zu lehen hat zü den

wegen allen, und an dem ziftag den tag und die nacht hat Jo

hans und Hug von Weffenberg 7). her Johans feligen fnene

von Weffenberg. von uns ze lehen uf den fron-wegen beiden,

uf dem obren und dem nideren in Cofienczer biftinne; und zii

der necze fint die vifeher uns nut gebündelt ze gehende durch die

wochen. wande allein an der mittewoehen , fo fint fit uns gebunden

zegebe'nde itnfern teile als von den egenanten wegenf als vor

gefehriben ftatf nnd drige mutte kernew Züricher meffef git man

tms jarliches zinfes von dem felben wage zii der necze und daz
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dar zü hörret. So zii dem löche und 35 dem grüfen. fo fint fü

üns gebunden e gebende an der mittewochen unfern teile tag

und nacht als zu der necze; und dar zii an dem fameftag tag und

nacht von dem halben teile. fo da gevangeu wirt. fol man uns

geben ünfernvorgenanteuteilein fblicher wife. als vor gefchriben

fiat, Och haut wir den wage zü den bache funderlich verlühen

umb zwein vifche järliches zinfes. als die brief wol bewifent.

di wir darumb geben hani. Waz örh zehendes gevallet von 1'111:

ferni dritten nnd vierden teile der vifchen ze gebende. den zehenden.

in welen weg man in geben foll. fond die vifcher öch eweklich

richten ane minrunge unde ane fchaden iinfcr vifchen teile. und

fond bch uns darumb verftau und vor allem fchaden verhiiten

ane alle geverde. doch fo fond wir inen. von dez zehenden wegen

iärlich ze hilfe geben: des erften allen den vifchern. die teile

haut an dem wage zii der linden und allen der vifcheuczen und

lehen'. fo dar zii hörret. zeheu fchilliug pfenninge gewonlic'her ze

Loffenbergz und den vifcheru. die teile und gemein haut an dem

fron-wage und an dein uiiwen wage und vifchenczen uud lehen,

fo dar zü hbrret. fünf fchilling der vorgenannten pfenningenz

und den vifchern. die teile und gemein hani an dem wage zii der

lögenerinen und den vifchenczen und lehen. fo darzü hbrret. fiinf

fchilling der vorgenanteu müneze. Und fbllent bch difü recht und

ordenunge ane vahen. des erften mit dem dritten vifch an dem

nechftcn tage nach fant Margareten tag. als dirre brief geben

ift 8). und fol das gaucze iare alfo weren. und daz nechfte jare

dar nach mit dem vierden vifche. uns alfo eweklich mit dirre

ordeunnge beliben und beftan von jar ze jar. allewege ein jare

den dritten und daz ander den vierden. Werj bci). daz ieman

keinen ni'cwen wage oder niiwen bnwe tiin oder machen wblti.

anders denne da her fi gefin. in den zilen der wegen oder an

derfwa umbe den Rine umb Lbffenberg. als 1'1nfers goczhufes

eigenfchaft lenget. die felben wege und buwe. die denne gemachet

oder gebuwet werdent. die fbllent in allen den rechten beliben.

als die vorgefchribenen wege. alfo daz uns beguiigen fol von

inen mit dem teil als da vor gefchriben ftat. Man fol öch wiffen.

*daz die egeuanten vifcher zii den obgenanten lehen und wegen

und alle die. die teile oder gemein daran haut. gefworne haut

eide mit uffgehabteu handen und mit gelerten worten zii den

heiligen. den vorgenauteu teile ze gebende und zii richtendc. als

da vor befc'heiden ift. odcr fchaffeu gegeben. als verrc fu kunnent

oder mugent ane allen fürzug und ane alle geverde. und bi den

fclben iren eiden alle ir knecht. die hüter fint der vorgenanten
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lehen und wegen. ze nnderwifende. den obgenanten c'infern drit

ten und vierden teile ze gebende und zii richtende. als da vor ge

fchriben fiat. Und haut bel) dez. als vor befcheiden ift. die kriecht.

die hüter und vifcher fint der egen'anten lehen und wegen. ge

fworne gelerte eide zii den heiligen. den felben unfern vorge

nanten dritten und vierden teile ze gehende nnd ze antw'rtende

in imfer floffe-fchiffe 9) oder an ein feile ze behiitende und ze

beforgende als ir eigen giit und nnferen pflegern ze kundende ane

alle geverdc. Och fint dez felben gebunden ze tcinde bi dem eide

alle die meifter. die felber hüten wellent zii den obgenanten *

wegen. Es ift öch bereite. wert. daz fich die haut |0) ändern an

meiftern oder an knechten. als dike und in we'lch wife daz befchehi.

fo fint der oder die dar zii kument gebunden zu fwerende vor

einer ebtifchen oder vor iren gewiffenen pflegern ze Seekingen

oder ze Löffenberg. ze tiinde und ze vollefiirende alles.daz da vor

gefchriben fiat. Und fweler der meifter-n daz nc'it teti oder daz

finen knecht nut underwifti ze tünde. als dike oder von wem daz

gefchehi. nach dem fo er das erinant wrdivonuns oder von un

fern phlegern und er es verfeffi vierzehen tag die nechften nach

der manunge ane geverde. als dike fo mugent öch wir oder unfer

phleger des felben oder der felben teil zii den dike genanten we

gen. die denne fumig werint. zü unferen handen nemen und un

derwinden und befeczen und entfeczen. als es 1'1ns füget und wol

kumet ane widerrede. alle die wile uncz das es gefchieht. Wenne

aber der oder die tiint. als die andern vor getan haut. und als

da vor gefchriben ift. fo fol der oder die in allem dem recht fin

als bch die andern und ir wege unczen und nieffen. als vor be

fcheiden ift. Weri iich. daz der meiftern der vorgenanten wege

dekeiner fines eides vergeffi. daz got wendi. und nut teti. als da

vor gefchriben ftat. und er das nberfeit wrdi mit drin erberen

mannen. die des fwiirint zii den heiligen. wer die fint ane geverde.

fo mugent wir oder c'nifer phleger uns alles dez teiles und rech

tes. fo er an den vorgenanten lehen und wegen hatte. underwiu

den und zii unfern handen nemen und befeezen und entfeczen.

als es uns füget und wol kumet. Und fol fit davor nut fchir

men weder geifilich nbch weltlich gericht. ftetterecht. ubch laut

recht. nbch kein frigeheitz und fbllent fu. nbch kein ir erben. kein

vorderunge. nöch recht. nbch anfprach niemer inere daran gewin

nen. ane alle geverde. Were öch. daz der knechten keiner fines

eides vergeffi. da got vor fige. und da wider teti. des fo er vor

gefworn het zu tiindi. wa daz fie meifter enphundi und wiffende

wrdi. fo foll er einen ander kriecht nemen an des fiat inrent vier
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zeheu tagen den nechften bi dem felden eide. fo er vor getan hat,

oder aber den felben kriecht mit unfer wiffende und willen fiir

baz behaben und nut anders. ane alle geverde. Wrdint wir bch

wiffende von dekeinem kriecht. daz er anders teti. denne er tim

fblti. und daz er uns unnncze weri. daz fbllent wir oder ünfer

botten finnen meifier kunden; und nach dem kunden fo fol der

felbe meifter. der denne des ermant ift. einen andern knecht an

des felden kneehtes ftat geben und feczen in den nechften vierzehen

tagen. der uns nüczlich fige. oder in aber fiirbaz mit i'mfere wif

' fende und willen haben ane alle geverde bi dem felden eide. Sn

nnd ir erben bi der felden gelubede. fdllent nöch uns. nöch i'mfer

nachkomen niemer gefumen nbch hinderren. weder mit inen fe(

ber. nbch mit iemande von ireu wegen in dekeinen weg an an

dren i'rnferen vifchenezen. fo ünfer fint und in dem Nine umbefn

zwnfchent Seekingen und Lclffenberg gelegen find. von der obge

nanten wegen und lehen wegen. die fu da don beffereu wändint oder

mächtint.Wenne und wie dikeiärlichen bch wir difc't recht. ordenunge

und gedinge offenen wellent ze Löffenberg an dem gericht oder

ane gericht. und wir es mit unferen botten den vifchern. mei

ftern und knechten. gekündent vor hin. fo fond fu bi dem eide

alle. die tei( und gemein dar an haut oder hüter fint. die es ver

nement. dar zii kumen ane fumnnge. fü ierri denne redelich

fache. ane geverde. und die rechtverhbrren ze kündende 'inen.

Und fol (ich da iederman bi dem eide offenan. ob er ut wiffi. daz

kein teil geändert fige mit an valle oder hiite. in welen weg daz

fi. der nöch niit getan habi. als vor berette ift ze tünde. durch

ein bewifunge und offenberunge uns und inen der rechten. wand

wir und fi'i alfo defte unftbffiger mngeut beliben. Wir die vor

genanten meifier der egenauten lehen und wegen veriechent

einer warheit allerder dingen. fo vor von uns gefchrieben ftant. und

globent fu ftete ze hande eweklich und zii vollefiirende bi den

eaenanten nnferen eiden und gelübede. und da wider niemer ze

tiinde in keinen weg. weder mit gericht. noch ane gericht. fi figint

geiftlich oder weltliih. mich niemande kein urfaehe darzii ze gehende.

uud bindent öch dar zii alle ünfer erben und nachkomende. änn

difn vorgefchribenen dinge ftete ze habende und ir iekliehes be

funder. wonde mit item willen. ane alle geverde. Und durch

das wir. die vorgenante ebtifchen und daz capitel gemeinlich des

obgenanten goczhnfes ze Seetingen. und wir die egenanten mei

fter der obgenanten (ehen und wegen. mit einander bi den rech

ten. als hie vor an difem brief gefchriben fiat. ewiklich beli

dent. fo haut wir uns fur tms und ünfer nachkomen verzigen
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und verzihent uns gegen einander offenlich mit difem Brief aller

der andren rechten und gewonheiten. ane der eigenfchaft. uns

dem goczhus ze Seckingen. und ane der lehenfchaft. uns den vi

fchern. fo wir vormales gegen einandern hattent. mit namen an

den egenanten lehen und wegen. fu werint verfchriben oder uver

fchriben. uuezint uf difen hnttigeu tag. als dirre brief geben ift.

Und fol uns und nnfer nachkomen. hinnant hin mit den rechten.

als hie vor an difem brief gefchriben ftat. begnügen und ewek

lich dabi beliben. ane alle geverde. Wir die vorgenante ebtifchen

und daz capitel gemeinlieh des obgenanten goezhnfes ze Seefiu

gen. haut beh gelobet fiir uns. unfer goczhus und fiir alle nn:

fer nachkomen. difu vorgefchribenen dinge ftete ze habende ewek

(ich und da wider niemer ze tiinde. weder mit gericht. nöeh ane

gericht. fü figint geiftlich oder weltlich; und verziehent uns für

uns. unfer goczhus und für alle nnfernachkomen unverfchei

denlich alles des rechtes. geiftliches und weltliihes. aller briefen.

frijheit und gnade. die wir erworben haut oder erwerben möch

tint von dem fti'tle ze Rome oder anderfwannen. und aller ge

feczeden . gemachoter oder nngemaihoter. der man funderlieh ge

dachtnuffe f ölti tim an difen brief und an dirre faehe; und fun

derlich aller der hilf und fehirmunge und alles dez rechtes. fo

wir mugent haben oder gewinnen von gefchribencm oder unge

fchribenem rechte oder von gewonheit der ftetten oder des lan

des. da mit dirre brief oder kein daz dinge. fo hie vor gefchriben

fiat. in keinen weg undergetau oder gekreuket oder vernichtet

mbehti werden. nu oder hie naeh. ane alle geverde. Und des zii

einem waren fteten urknnde und beftetnnge aller dirre vorge

fchribenen dinge. fo haut wir. die obgenant ebtifehen und das

capitcl gemeiulich des goczhufes ze Sekingen nnfern jugefigel

offenlich gehentet an difen brief; und haut Za) dar zii wir. die

obgenaut ebtifchen und daz capiiel gemeinlich des goczhnfes ze

Sekingen durch merrer ficherheit aller der vorgefchribenen din

gen. und öch wir die vorgenanten meifter der obgenanten lehen

und wegen gebetten die edeln froweu. fron Agnefen grevinue

von Habfpurg. graf Johanfen. graf Rüdolfen und graf Götfri

den von Habfpnrg. ir feine. uud den rate der egenanten ftatte

ze Löffenberg. daz fü irn jngefigel haut gehenket an difen brief.

Und verbindent öch wir. die vifcher. uns und ünfer erben under

nnfere vorgenanten herfchaft von Habfpurg und der ftette juge

figel ze Löffenberg zü allen difen vorgefchribenen dingen. fu

ftete ze hande zii dem eide. den wir darnmb getan haut. Und wir.

die obgenante grevinne von Habfpnrg. graf Johans. graf Rudolf
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und graf Götfrid von Habfpnrg gebruder. und wir der rate der ege

uanten ftet zeLöffenberg haut durch bette willen der vorgenanten er

wirdigenfrowen. der . . ebtifchenund des capitels gemeinlich des

goczbufes ze Sekiugeu. und der meiftern der egeuanten wegen 1'111

ferü jngefigel gehenket an difen brief zii einer gezügnuffe und

ficherheit . . und gelobent'öch für 1'111sund für alle unfer nachko

men und bindent öch die dar zii au difem brief. wa die vorgenan:

ten meifter der egeuanten lehen und wegen oder iro erben oder

iro nachkomen üt des abgieugiut oder nüt ftete hettint des. fo

da vor von inen gefchriben fiat. wenne und wie dike daz gefchehi.

daz wir uud alle uufer nachkomeu f bllent mit gliten tri'iwen be

holfen und beraten fin einer ieklicher ebtifchen und dem capitel

des egeuanten goczhufes ze Sec't'iugen. die vorgenanten meifter

und alle iro erben und nachkomen ze twingeude. ftete ze hande

alles daz. fo da vor von iuen gefchriben fiat. als verre wir kün

uent und niugent, Dis befchach und wart dirre brief geben ze

Sectiugen an dem nechften zinfiage nach fant Johans tag ze

fiinegichteu. des jares. do man zalte von gottes gebiirte dri'ize:

henhundert jar. dar nach in dem fibenden und vierzigoften jare 2c.

1) Fiir Wägelin. kleiner Wag. 2) Stromfchnelle. Wafferfall. 3) Eia

bel zum Spießen der Fifche. 4) th nicht der Ortsname Beuggen. fon

dern dic Benennung eines Waffertheils zum Fifchfang bei Laufen

burfuf) Wirbel. 6) das Weibchen des Lachfes. 7) Burg im Argau.

8) Deu 13. Juli 1347. 9) Fifchkaften. Solche Fifazkaften hatten fchon

dir Römer und hießen fie 1111171661199. (li. _17, 8. 1. 1). 33. 7.) 1(i) Verfon.

Obige Urkunde wird erläutert durch die ftatiftifchen Anga;

ben über diefe Fifcherei. welche in das Säckinger Urbar von

1428 69 fl. eingetragen find und deshalb hier beigefügt werden.

Mau erfieht daraus. wie die Namen der Fifchereiplähe und die

Beftimmungen des vorftehenden Vertrags fortgedauert haben.

(QZ. 1111, 305.)

113) Vifchencz, Diß find die wig 1). die da ligent ze Löffen

berg wider die minren ftatt: 2). zii den Boggen. zii der Neczi. zü

dem Loch. zii dem Grufen. zii dem unweit wag. zii dem Bödel.

zii dem obern fronwa . zii dem nidern fronwag. zii dem breiten

wag. zii der Flücbe. zu der Oderfchen. zii der Golczfchollen. zii

dem Gumpen. zii dem roten aker. und andere lechen 3). die zii

den obgenanten leihen hörent. zii dem bach.

So find diß die lechen und wig wider die groffenftatt i); zii

der lachen. zii dem fchiff. zii der linden. zii der mitlen fpinlen
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zii dem tobenden wäg. zii der Lögnerin. zii fromwiglin. zii den

Hugen und ander hofftet und lechen. die darzii hbrent.

Diß vorgefchriben wige und lechen gebent uns ein jar den

dritten vifch. daz ander den vierten. waz falmen figent. fi figent

wiß oder fwarcz. oder wie fie genant fint. daz falmen. lechß

oder lidere namen het. es fi klein oder groß. wie er uns ,von

rechtem teil oder von rechter zal ze vanges anvalt. usgenomen

an dem donfiag tag und nacht. fo gebent fi es einem herren.

der hät es von tms ze lechen. und (ich usgenomen. alz hie nach

gefchriben ftät.

Der wag zii dem Bach ift funderlich verlichen umb zwen

vifch dez fars. So git uns der ober und nider fronwag an dem

zinftag tag und nacht nut. Zü der Neczi ift man uns nt'it ge

bunden ze geben wau allein an der mitwuchen. fo find fi uns

gebunden ze geben den dritten und vierden (vifch) 5). alz obgefchri;
ben fti'ct. und 3 mut korn Zurichmeß zins. Zivi dem Loch und

zii dem Grnfeu find fi uns gebunden an der mitwuchen tag und

nacht alz zii der Necze. und darzü an dem famfta tag und nacht

von dem halben teil. fo da gevangen wirt. ch c'inferu teil

als vorftät. *

Were iich. daz deheiner nnwer wag dazwc'cfchen gemacht

wurde. der fol nus den teil geben. alz obgefc'hriben ftiit. und fol

(ich uns damit begnc'igeu nnd fi nit fürer trengen.

U*ber die obgenanten vifchencz hand wir einen gefwornen

knecht. der fol uns die vifch famlen und ufnemen und die verkä

fen zii dem nuczlichiften und zii dem beften.

1) Blur-al von Wag. 7) Auf der Seite vonKlein-Laufenburg. badifches

(rechtes) Rheinufer. 3) Lehen. t) Anf der Seite von Groß-Laufenburg.

5) vierden (vifch). das Eingeklammerle fehlt.

114) Verpfändung der .Fifcherei zu Laufenburg durch .gi-af

Rudolf nau Habßburg an die Stadt Laufenburg. 1363.

(Original im Stadt-Archiv zu Groß-Laufenburg.)

Wir Margaretht von cottes genadin Aptifchinne vnd daz

capittel gemeinlich dez eohhufe zu Sekingen tiin kunt allen den

die difen brief anfehent od' hör-ent lefen. daz für vns kam der
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edel hei-re craf Rudolf von Habfpurg ond kunte vnd 'viach da

vor vns„ daz er fchnldig wer vnd geben fölte dnf(ee)n getrüwen

vnd finen lieben Burgern dem Räte ond den Burg(er)n gemein

lich der Statt zu Löffenb(er)g tufeng guldin güt an gold ond
vollen fwerr an gewichtl) die fie ime vllüchen heiten zu finen

nbten vnd die er in finen offenbaren fchinbaren nuß vnd not

dnrft bewenden hett dez er offenlich vor ons biaeh vnd biach

?ich da vor dns dee obgen craf Rudolf von Habfpnrg daz er

für fiel) vnd fin erben den abgenanten dem Räte vnd den Burgn

von Löffenbßz vnd jren nachkomen vmb die obge*n tufeng guldin

v*feßet hetti die nach gefclzr(iebnen) vifchenßen. die er von dem

obgefi bnf'm coßhufe ze Sekingen hat. daz er fein. die vifch

enßen. die man nemmet daz ftanggarn daz man füret zwnfehen

Löffenbg vnd Sekingen off dem Nine mit aller fin* zu gehörde.

fo denne den teile den er hat an dem Donnfiag. tag vnd nacht

zu den vifchenßem den wegen ze Löffenb*g mit ii- zu gehbi-de

vnd den vier teil der wegen ze der neße ze dem breiten wag zem

Bach vnd zu dem leehen daz dar zu höret, ze einem rechten we

renden phande ane allez abnieffen vnd abfchlachen. der obgefi

tufent guldinen. alfo daz die obgen der Räte vnd die Burg* von

Löffenbg od* ir nachkomen dievorgefchr' vifchenßen haben nutzen

vnd nieffen follen befeßen vnd entfeßen als es inen füget vnd

wol kunt vnß an die ftunde ond alle die wile fi der obgefi tn

feng guld mit genzlich vnd gar bezalte vnd gew*t find mit voller

gewicht vnd gutem golde von dem obgen craf Rudolf od* von

finen erben ane alle gende vnd batte da der obgen craf Rudolf

dns die obgefi Aptifcbennen vnd capittel dez obgen eoßhnfe

ze Sekingem daz wir vnfln gunfi vnd willen dai-zu gebenf vnd

ime erlöbten die obgefi vifchenßen ze n*feßende den obgefi

finen Burgln vtnb die vorgefehr' tufcng gnldin als vor gefchr'

fiat. da hanf wir von ernftlieh dette wegen dez obgen craf

Rudolf vnf*n willen vnd gnnft dar zu geben vnd lobent mit

güten trüwen für dns vnd bnf* nachkomen die obgefi den Räte

_ vnd die Burg* von Löffenbßz ond ir nacbkomcn an den vorge:

fehribenen oifebenßen mit aller i1: zu gehorde niem* ze fümende

noch ze hindercen in keinen weg ond erlöben inen diefelben difen

enßen ze ireu handen in ze nemende ze befeßende vnd ze ent

feßende als es jnen füget vnd wol kunt vnd feßen fi in nußlick)

vnd in rnwklicl) gewer dez obgefi phandes vnß an die ftund

daz fi der obgeü tufeng gnld' gar vnd genßlich-bezalte vnd ge:

wert werdent von dem obgefi craf Rudolf od* von finen nach:

komen in aller der wife vnd maffe als vorgefchr* ftat äne alle
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geulde vnd ze einem waren offenne vrkünde aller der vorgefehr“

dingen fo haben wir die vorgefl Aptifehenne vnd daz capittel

gemeinlich difen brief befigelt mit vnf'n anhangenden ingefigeln

der geben warde ze Sekingen an dem nechften ziuftag vor fanct

johans tag ze Simgichten do man zalte von cottes geburde dru

zehen hund't fechtzig vnd drü far. .

1) Der Goldgulden (--- Rheinlfchem Gulden) hatte. nach jenigem

Gelbe. damals einen Werth von 3 fl. 50 tr, bis 4 fl. (O. Z. x1. 393,)

115) Uidt ond Ordnung der Waidleüten, Wagtineehten

und Uifchern.

(Urkundenqu 13. der Stadt Laufenburg. das 1523 erneuert wurde.)

Jr werden fchweren dem Gotthauß zu Seggingen den drit:

ten vnd den vierten Vifch zu geben. an den enden da man die

geben folie. Wie es dann Ihr am Jar ift. vnd von Schöpfen

den fünften Vifeh vngeuerlichen. vnd der Statt den Donners

tag den halben Theil. was Jhr fahendt tag vnd nacht. von allen

wagen vnd kläbgarnen. vnd vom fehöpfen. vnd das vngelt. das

ift fechs ftebler von einem Vifeh. dem fo das beuolhen wurdt

inzuziehen geben.

Zum Andern. fo foll ein jeder wagtnecht angeendts frite

lings. was er für flofch oder edel Vifch. es feheu Salmen. Hecht.

Karpfen. Efch. Ehfner. Barben. Heßlin. Nafen vnd dergleichen

Vifch. mit fchöpfen oder fonft fachen. das erlöst gelt gleich ftracks

in die Büchfeu. fo Jr an euch tragen follen ftoßen vnd fallen

laffen vnd das alles in Rechnung bringen. Jr mögend auch.

wenn es die vile der nafen gibt. wol zu Zeiten ein bar offent

liehen vnd nit verborgen mit euch zum mees oder nach haim

tra en.
gZum Dritten. Wann die Alzeln vnd Salmen anheben zu

fchwimen follen fh die nafen garn allenthalben von den wagen

hinweg thun vnd dan endhin allein vff die Salmen vleißig vnd

getrewlich warten.

Zum Vierten follen auch weder die Stauggarner noch die

Wagtnecht keiner dem andern Bifeh inzufalßen noch znuerfiieren

ablaufen noch zu kauffeu geben.
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Zum Fünften follen die Wagknecht hinfiiro ohne der Maifter

oder Vifchenhen-Schaffner behfeinF gar keine nafen mehr der)

der Zall verkanffen noch vffzellenf fondern allwegen es fehe

gleich friiw oder fpat einen Schaffner darzu bernffen vnd da

bey haben. , . .

Zum Sechftenf Sollent auch die wagk'necht offallen Lehen

welche hüeten oder Schapfen die verordnete vifchenhenbüchfcn

offentlichen anfragenf vnd das erlöst Handtgelt gleich von ftund

an darein ftoßen vnd fallen laffen.

Zum Shbendenf Sollen die Wagknecht vnd Stanggärner

den Vifchenßen-Schaffnern alle abendf fo fh hiteten anzeigeih

was fh deffelben tags vnd Nachts für Salmenf Lächs oder li

dern gefangenF vnd vmb das erlöst gelt zum allerlengften innert

halb vierzehen tagen oder noch eher-7 wann fh das geheißen wer

den in fehl-ift guete erbare Ratt vnd Rechnung geben.

Zum Ac'htem An welchem die wuchen tftf oder welches Lehenf

es fehge vff den wagen oder Stanggarnen 7 Vifch hat7 der oder

diefelben follend in der wuchen als am Mitwuchem Freütag vnd

Sarnbftag ond al( gepanne Vifch vnd fo oft fh das geheißen wer

denf fouil der Nothdnrft erheifcht Neiffen vnd zu weilen kauff

gung darhanwen, vnd keiner off den andern fehen noch warten,

auch keine vifch vßcrthalben der Statt vcrkanfeuf ohne vorwißen

vnd verwillig eines Biirgermeifters vnd was fh für gelt vß den

gertßnen vifchen erlößett gleichfals den verortneten Wegcr tiber

antworten.

Zum NeuntenF So follen auch hinfüro weder die Wag

knecht noch Stanggärnerf wann fl) Salmenf Lachs oder Lider

verkanffen vom vifch aber ein f chilling zn trinkhgelt nit hatfehen

noch vordern- vnddarnach wie von Altershär, vnder einander

theillen. * '

Zum Zehenden Sollen die Waidleüth oder thcher„ nun

hinfüro ein Maß groppen nit theürer, denn vmb vier fchilling

verkauffen, die auch an frehem Markht fail habcn- Es follent

auch alle Weidleüth kheine Vifch mer' es feh welcherleh daß

wolle vßer der Statt verkhauffen noch verfüerenf es fen denn

ein Statt vorher verfehenf vnd werde Jnen erlaubt.

Zum Ehlftenf Sollcnd auch die Wagknecht vnd Stang

garner/ hinfiiro kein Kron von SalmenF Lächfen noch Lidee

mer machenf fondern was in vnd an dem Vifeh ift7 alles gar

in acht gleiche theil reißen vnd hauwenf aber zu Herbftzeit- wann

die Lachs oder Lider im laich feindt ond die Roggen oder milch

-

*

»-
....,-. .
"--
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nit mehr zu verthailen. mögen fh es beh dem Augenmeß nach

billicheit verkhauffen.

Bud zum letften. Wann die Wagknecht oder Stanggcirner

rechnen. follend fh Jre Regifter hinder den Bifchenher Schaff

nern ligen laffen vnd nit wider mitnehmen. fonder zukünftiger

Rechnung ein Newes machen.

Welcher-_aber dern einer oder mehr artickhel bberficht vnd

nit haltet. der foll eins wegs Brlaub haben. von dem Lehen ge

ftoßen werden vnd darzu nimmer khommen.

116) Uifchenßen-Zchaffnere glübt.

(Urkundenqu 13. der Stadt Laufenburg.)

Jr werden g'loben meinen Herren vnd gemeinen theilge

noffen. fo theil an denBifchenhen haben. Jr gelt von den Knech

ten zum trewlichften iuznziehen. ,vnd von den Nafen. fo fh die

kheine hundert verkhauffen . auch von Salmen . Llichfen. Lidern

rc, der Statt Jr Bfundt Zoll als vom Pfund einen fiivrer in

zieheu. Jr follen auch wann die Vifcher Nafen behm hundert

verkhauffen dabeh fehn. auch zu allen vierzehen tagen vffs leng(ft)

Rechnung von den Wagknechten encpfahen. vnd das gelt in die

büchfen fallen laffen. 1

117) Vertrag zwifchen dem Ztift Säckingen und der Stadt

Laufenburg iiber die Fifcherei. 1596.

(Original zu Groß-Laufenburg.)

Zur reif-fen khundt vnd offenhar fehe hiemit Meniglichen.

Demnach fich zwifchen Frauw Abtiffin vnd Capitel Sanct

Fridlinsfiift vnd Gotshauß zu Seckhingen. an einem. vnd dann

Herrn Burgermeifter vnd Rath der Statt Laufenberg andere

thahls. etliche nachbarliche Speun vnd Mißuerftändt. die Wäg

vnd Bifchenhen zue Lauffenberg betreffent erilegt. Alß Ramb

lich vnd für das erft. Das wolermelte Frauw Abtiffin. vnd

Capitel verhoff't den Zehenden Salmen Bifch oder Lachs. feh

es wiß oder fchwarh. fo zu Lauffenberg gefangen. dem Gots

hanß Seckhingen von Zehndeswegen vnd vermog eines Ber

12
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trags deffen Anfang. In GottesNamen Amen, vnd datum

am Zienftag nach Sanct Johannißtag des drehzehenhnndert

fiben ond vierhigfien Jahrs. gehörig ond znftendigfein. Fürs

ander. Weil der Wag zum Bach genant jerlich vmb zwen

Vich fich vermög angezogenen ond anderer Verträge, verliehen

wordenf ond obwohl fie die von Lanffenberg als Lehenträger

den nit in pauw vnd ehren erhaltetn anch in abgang khomen

laffen, jedoch das hierdurch dem Gotshanß an feinem Zinß

khein nachtheil eruolgenf fondern fie die zwen Vifch jerliih vn

weigerlich abrichtem ondfolchen Wag wider zn erbanwen fchnl

dig fehn folleu. Zum Dritten, als biß anhero fich etlich

1nahl'en zutragen vnd begeben, das bei den Wagknechten vnd

Hlietern allerhand darleßigkheit vnd des Gotshanß fchaden ge

fpnert worden, deme zufürlhomenf haben-Fran Abtiffin vnd

Capitel begehrtf daß fürohin jerlich ond jedes Jarsf wan man

die Wagknecht vnd Hüter in Ahdspflichten nemen wöllf ein

folches etlich tag znnor ihren Gnaden ond Capitel angemelh

vnd uß deren eintel iemand darzu erfordert werden foll. da

mit des Gotshauß Recht inen angezeigt die Ordnung der

Vifihenßen vnd der obangezogene Vertrag vorgelefen werdef vnd

fich der Vnwiffenheit Niemandt zn entfchnldigen haben möge.

Zum Vie rten ond L etft en. Weil nit allein gemeine Lehen

recht nßwifen vnd in fich haltenf das im fahl einig lehen zn

fahl khomptf vnd in' Jars früft nit erfordertf vnd empfangen

wiirdtf fiir verwürtht angefallen werden mag, fonder aueh ir,

der vonLanffenberg Lehenf vnd reners brief clärlich vnd in - (un

deutlich) vermögem wan vnd fo oft fich begebf daß nfz den vier

Lehentriigern von wegen gemeiner Statt zwen mit todt ab

gangem fie geftrakhs zwen andere an derfelbigen fiatt nemen

vnd geben follen vnd dan inerhalb vier Zaren nit allein zwen

fondern dreh Lehentrager todes verfchiedein vnd diß anhero das

Lehen nit erfordert worden, dahero Frauw Abtiffin vnd Ca

pitel diß lehen fiir verwürkht gehalten vnd das mit gewohnli

chem Lehenrecht dem Gotshanß zuzeziehen begert. Hingegen

_vndvff diefe Artickhel, Burgermeifter ond Rath der Statt Lanf

fenberg zu ihrer Entfchnldignng ond riefeneion frirbracht7 foniel

den Zehenden betreffeF weil beh menfchengedenkhen khein zehend

Vifch _iemahlen der endes gegebenf fonder wie fie verhoffen, vnd

auch bericht wordenf daß derfelbig durch etlich gelt nnd anders

den Vfarrherrn zu Lanffenberg vnd Hochfel jerlich abgericht

werde, verhofften fie dißorths, was oerners gehn Seggingen deß

Zehenden halbers zu geben nit fchuldig fehn. Die zwen Zim
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fifch vom Wag zum Bach belangent. weil derfelbig Wag in ab

gang vnd die -Statt deffen felbfteu kein nutzung haben. fo ver

hoffen anch- gleichfalls nichts zu geben fchuldig fein. Bei dem

dritten punetenz weil den Wagtnechteu vnd Hintern biß anhero

der Bifeherehdt alfo fiarkh fiirgelefen vnd geben worden. auch

vom Gotshauß niemahlen iemandt darbeh gewefen. fo erachten

fie. daß es deffen nachmahlen nit bedörfe. fonder es befchehe

die gebeür einen weg wie den andern. Daß dan zum Vierten.

die Statt Lauffenberg das Lehen zue gebiirender Zeit nit er

fordert vnd andere Lehentrc'iger gegeben. fen ein folches nit vß

gefohr vnd fürfehlicher weiß. fonder weil hier-zwifchen fterbende

(eilt ingerißen vnd fie die flcrforg getragen. das mag bet) dem

Gotshauß irethalben ein abfcheichens haben möchtbefchehen vnd

vnterlaffen worden. derhalben vnterthenig gebeten inen ein fol

ches nit zue Vugnaden zunermerkhen vnd das lehen für ber

wiirikht anzefallen. fonder gemeiner Statt daffelbig gnedig wi

derumb zu lehen znuerleihen. Als um baidethanl jezt obauge

regten puncten halber. zn etlich vnderfchiedlichen mahlen zue

fammen khomen. der lenge vnd nothdnrft nach irc* doeumenten'

vnd behelf einander vßfiehrlich ficrbracht vnd befunden. das bei)

großer weitläufigl'eit. widerwillc-n vnd ftreit wenig hei(. gliickh

vnd wolfahrt. .zudem'Gottes feegen entzogen fchnldig gehorfam

in vergeß vnd vnwillen gefteltt. vralter frid vnd einigt'heit zer

ftreut werden möcht. So haben fich oft wolgemelte Franw

Abtiffin vnd Capitel. für fich alle ire nac'hkhoniende vnd Gots*

hauß. vnd dan Burgermeifter vnd rath der Statt Laufender-g.

fiir fich alle ire nachthomen vnd gemeine Statt nach gehaptem

zeitigen rath. frehswillens. vugezwnngen vnd vngetrnngen wol

bediichtlich diefer vier puncten halber vereinbart. verabredt vnd

vertragen. inmaßen hernach volgt. Erftlich den Zehenden

belangent. obgleich wol das Got-shauß ansdeffelben brieflichen

gewarfeiu vmb fouiel vermeint vnd befunden. das die zehent

Vifch dem Gotshaufz zugehörig. auch *zu etlich vnterfchiedlichen*

mahlen mit eruft angefordert worden vnd noch mit recht anze

langen fehn möchten. jedoch weh( Herr Burgermeifter vnd rath

mit firrzeignng vier briefen alfz funderlich einen deffen anfang.

Ich Paulus Leiiwenftein. vogt an meiner Herr Statt deß

Burgermeifters vnd der rathe der Statt Bafel. vnd datum vff

fambftag nechft vor dem fontag :initiiertequ der geburt Chrifti

vierzehen hundert vnd einnndnennzig Jahr. Und dan einen

deffen anfang, Ich Haufe Gebelin StattAman. vnd datum

den einvndzweußigften .Januarij Anno Fitnfzehenhundert fünf

12*
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zig vnd zwei), deren man zuuor beim Gotshauß khein wiffens

gehabtf fo der wagen vnd vifchenßen im Lauffen halber nfge

richh letftlich font( bericht gethan das für den Zehenden jerliih

den Vfarrherrn zu Lauffenburg vnd Hochfel etlich gelt rüwig

(ich vnd dbermenfchcngedenkhen abgericht vnd geben worden

vnd dan oft wolermelt Jr gnaden vnd Capitel beder gemelter

Vfarrherrn wasznentziehen vnd einiche neüwerung fürzenemen

nit bedacht, fonder veilmehr alle gebene zuuerfchaffen gewilt.

So haben fie für fich alle ire nachkhomen vnd Gotshauß fich

difer Zehendes anfordernng in ewigkheit genßlieh verzügen vnd

begebenf verzeihen vnd begeben fich auch hiemit befter form maß

vnd geftaltf daß fie das imer thnn khenden vnd mögen. Der

geftalt daß derfelbig an die endt vnd orth wie biß anhero ver

mög erft angeregter irer deren von Lauffenburg briefen befchehen

(ohne deß Gotshanß coften, fchaden vnd naehthail) richtig ge

geben vnd zahlt werden folle. Zum And ern. Weil der wag

zuein bach genant nit widernmb bei) difer gelegenheit deß rhins

gebanwen werden kann noch mag. So haben Jro Gnaden

vnd Capitelf gemeiner Statt Lauffenburg gnedig bewilliget vnd

vergundh daß fie an deffelben ftatt einen wag zum niedern bog

gen banwen mögen, doch dergeftalten, daß fie fürohin jerlich

zwen falmen vifch den einem fo der erft nach Johannißf vnd

der ander nechft nach Margarethe vff waß wägen die gefangen

vnd der Statt zugehörig, zn beftendigem ewigen Zinß geben

vnd richten follen. „Zum Dritten. Haben Burgermeifter

vnd rath für fich vnd ire nachkhomen verfprochen vnd zuge

fagtf wan fie die wagkneÖtf oder die Jhrigef fo vff den wagen

nnd vifchenhen in ehdsvflicht nemen werden- daß fie fürohin

allwegen vnd jedes Zar befonder achttag vorhin ein folches dem

Gotshauß zuwiffen thunf vnd jemand vß deren mittel darzu

begernf auch die nn lehen vnd renersbrief vßgezogene haupt

pnncten oder die obangezogene vertrag ie nach gelegenheit der

zeit vnd erfordernng der fachen inen fürleßenf fie die kneeht vnd

hiieter vnder der beehdignng dahin verbinden wollen, daß fie

fowohl des Gotshauß drittenf vierten vnd fünften vifch als der

Statt vnd andern lehensgenoßen ire vifch anf was wag vnd

ort jeder gefangen vnd gefallen dem verordneten wagknecht or

denlich anzeigen fotlenx damit derfelbig auf begern die vffchrei

bein anch ein lauter Weingut-rth Jro gnaden vnd Capitel vnd

deren nachlhomen hiernmben geben vnd zuftellen foll vnd woll.

Zum Vierten. Alß Burgermeifter vnd rath ganßvnterthenig

vnd flehenlich gebetenf es wolten wolermelt Jr gnaden vnd
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Capitel. daß fürgefchlagen lehenrecht fallen laffen vnd inen wi:

derumb gnedig lehenen. dagegen fie fich allervudertheniger

fchuldiger gehorfamer vnd behfprungs auch alles daßfenige

waß getreuwen lehen:vnd Gotshaußleuten gebücrt e leiften vnd

neiiwe lehentrager wie von alters her zugeben aner otten. Dar

auf haben Frauw Abtiffin vnd Capitel inen Burgermeifter vnd

rath dife verwicrckhung mit gnaden nachgefehen. vnd widerumb

zu leihen bewilliget. doch dergeftalten. daß fie fnrfolch bberfehen.

furderlich vier falmen alhero gehn Seckhingen in das Gotshauß

liefern. auch alles das fo von altersher breichig gewefen crftat

ten follen. Wann nun behde Varthehen der hirobangezogener

vier puncten halber inmaßen icht vermelt vereinbart. So

haben Frauw Abtiffin vnd Capitel wie auch Burgermeifter vnd

rath der Statt Lauffenberg. für fich vnd alle ire nachkhomen

einander verfprochen vnd zugefagt. verfprechen vnd zufagen auch

hiemit wiffentlich vnd wolbedc'ichtlich. befter beftendigifter form.

weiß vnd maßen. fh das immer vermö geifilicher vnd weltli

cher rechten thuu könnten vnd mögen. Öiefer Vertrag in allen

fehnen puncteu vnd inhalt wahr. veft vnd ftiiht zuhalten. dar

wider nichtzit zuthun. nach verfchaffeu gethan zewerden in khein

weiß noch weg mit verzeichung aller vnd jeder geiftlicher vnd

weltlicher privilegieu fiatuten vnd fahungen vnd alles deffen

fo hierwider zu fchirm fiirgewendt werden möcht. Doch mit di

femvßtriickhenlichen vorbehalt daß (.vßerhalb fehl angeregter vier

pnncten.) durch difen vertrag den hieuor zwifchen dem Gots

hauß Serkhingen vnd der Statt Lauffenberg vffgerichten ver

tragen. gegebenen Lehen vnd reuersbriefen. auch allen deß

Gotshauß vnd Statt Lauffenberg anderer recht vnd gerechtig

keiten. nichts benomnien. fonder diefelben in iren wiirden vnd

erefften beftcindig verbleiben follen. Alles erbar. getrei'uo vnd

vngeuerlich. Deffen zu wahrem Brkhundt feint difer Vertrags

briefen zwen gleichlautet gemacht mit wolgedachter Frauw Ab

tiffiu. Abtei). vnd deß Capitels. wie auch gemein-er Statt Lauf:

fenberg anhangender Jnfigeln beerefftiget. vnd geben worden.

den vierten Aprilis als man zahlt nach der gepurtChrifii Fünf

zehenhnndert Neunhig vnd Sechs Jahr.
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118) Bericht der iiifoh und hieuon fnllendiz Heiß

Thonwngen.

(Original zn Groß-Laufenburg.)

Thohluug der drehen Tagen zno dem Hügeu.

ic? r filichen. Wan die Knächt den Vifil) Schaffnerin

vnd gemeinen Thahlgenoffenf das erlöste Gelth laut Regifters,

fampt dem Handtgelt, vß der Birchfen erlegen, fo nimbt man

Erftlichenf von folchem Gelt das Ymbgelt7 das ift von jedem

Bitchf es fehen Salmen„ Lachs oder hiderenF einen Wlapphart,

gehört daffelbige Allein der Statt„ fodan von dem bbrigen gelt

gehört den Kneehtenf der dritterenning führ ihre Belohnungen.

Zu m Andern, So das Vmbgelt vnd die Knacht ihren

Thehl von dem gelt hinweggenommen, alßdan nimbt man erft,

von dem bbrigen geltf den Vncofienf fo an dem Wag vnd

Schöpffen verbanwenh Es fehe umb Garn, Holz 7 Sahler vnd

Schmidtwerkh, in Snmma was fich den drehen tagenF zne

ihrem theil gebiirthf hinweg.

Am dritten. Wan das wie obftehet, befihehen, als dan

von dem bbrigen Theilgeltf fo noch vorhandem vnd zugegen tigtf

nemmen die Sihaffner Jnnammen der Statf fo von Hanß Han

gen hei-rührt- vnd erkanft worden, den vierten Theilf vnd geben

alsdan die Schaffnem von difem vierten Theil„ der Steinbacher

Erben, welches Jnen Anna Hofmenninf wehlnndt Miihel Gei

gers feeligen hinterlaffenen Witib- vnd dan Anderes Alien

bachen gehörig„ den' dritten Theil. Demnach von dem Übrigen

gelt des Hanß Chriftens Erbenf welcher iezmahlen znegleichF

Andreas Altenbachen gehörig, auch den dritten theildavnorh das

V'brige verpleibt der Statt.

Sodann. Vnd znom Vierten. Theilt man die iibrige

Summa in zwentheih den einen Theil nemmen der Steinbachin

ErbenF fo abermahlig Andreas Altenbachf ond Anna Hof

mennin obnerrnelt zne gehörigf vnd geben als dan von felbigemf

den Schaffnerin Znnamen gemeiner Stattf den dritten theil,

Zum feünften. Alsdan macht man anß dem bbrigen

halben theil, zwen t'heilf vnd nemen die Schaffner, Innamen der

Stattf den einen theilf vß dem andern macht man aber vier Se

gißers theilf der eine behört gemeiner Stattf der ander der Stein

bacher Erben, als Andreas Altenbach vnd Anna Hofmiinninf

der dritte Hanß Chriftens doihterf fo iezmahlen Andreas Al

tenbac'h allein znftendig der viertHerrn Stephan Wezels feligen

Erben- vnd difer Zeit Herrn Stephan Diezen Vauwmeiftern
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anbehörig. Bud ift folches die Theilung zum Hügen. (Zuo

müßen daß jeznud'Herr Stephan Diezeu theil gemeiner Statt

gehört. fo fie von Ime erkanft haben. So ift der Theil von

Hanß Wolff Hagen Wittib von der Stat erthauft für 70 fl.) 1)

Thahluug zum Schiff vnd Linden. dic Moflenwochea. fo iezt die

, Thchlwocheu genaut. . 7

Erftlichen. Wan die Knächt den Schaffneren vnd ge

meinen Thahlgenoffen das erlbßte Gelt laut Negifters. fampt

dem Handtgelt. vß der Büchfen erlegen. fo nimbt man Erft

lichen. von folchem gelt. das Vmbgelt. das ift von jedem Bifch.

es feh ein Salmen. Lidern oder Lachs. ein fchilling ftebler. ge

hört daffelbige allein der Statt. Sodan von dem iibrigen gelt.

gehört den Knechten der dritte theil. oder eruning. fiir ihr Be

fo(dung. vßgenommen. was fiir Vifch am Donnerftage gefangen.

vnd was auß denfelbigen erlöst worden. Von demfelbigen

nemen die ,Schaffner Jnnamen'gemeiner Statt den halben theil.

vor allen Dingen. ohne alle Entgeltnuß hiewegen. vnd haben

die Knecht noch die Theilgenoffen nichczit an dem halben theil

der Donftagvifche. ' * * . , 1 z ,

_Zuom Anderen. Wan das Vmb'gelt Dvnnftag. vnd

die Knecht ihren Lohn hinweggenommen. als dan nimbt man.

erftlichen von dem iibrigen Gelt. den Vncoften..fo an den Wä

gen Schiff vnd Linden verbanwen. Es fehe innb Schiff. Garn.

Sahler. Holz vnd ander Materj: fo zum halben theil difer Wo

chen geblcert zu bezahlen. ,

Darnach macht man vß dem öbrigengelt zwen theil. den

einen nemen die Schaffner. Jnnamen der Statt. ift des Waßer

blceleins gewefen. '

Bon dem Anderen. halben Thehl nemen die Schaffner.

in namen der Statt. den dritten theil. fo des guet Jahrenvnd

Jeggi Jergen gewefen. Hernachen macht man vß dem iibrigen

gelt. vier theil. den einen nemen die Schaffner. Zunamen ge

meiner Statt. den anderen. die Steinbachifche Erben vnd Nach

kommen. als Anderes Altenbach vnd Anna Hofmännin vorner

melt. den dritten. Hanß Chriftens Erben. welcher fezundt An

deres Altenbach zuegehört. vnd den vierten Herrn Stephan We

ßels Erben. fo fürters Herr Stephan Diez Vauwmeifter beh

handt. (Ießund der Statt znegehörig fo man von Herr Dich,

erkauf hat.) 2) . , _ ._
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Zn onermerken. Das Andreas Altenbach als jeh:

mahls Inhaber der Steinbachen theil- wan Er vnd vorbermelte

Anna Hofinennim Inhalt difer verzeichnuß Ire theil zufampt

hinweggenommen, fo gibt als dan Anderes Altenbach von fei:

nem halben theili Dorothea' Hugin, wehlandt Hanß Trautweh

(ers feelig hinterlaßener Witib den vierten theilf an den beunr

ftehenden drehen theilen nimbt Andreas Altenbach die zwen theil7

vnd dan an dembbrigen vnd lezftcn theil foll derfelbig widernmb

in elf theil getheilt werden. Hienon nimbt abermahlig An

deres Altenbach zehcnthalben theil. Die bbrigen anderthalben

theil gehören Diebolt Grelle dem Müller zu Schnpfart.

Sodann. Wan Andreas Altenbach des Hans Chriftens

völliger theil immaßen vor fpecificiret eingenommen vnd em

pfangen7 fo folle derfelbige getheilt werdenf in fiben theil. Hic

non gebiiert ime Andreas Altenbach fünf theil. Der fechste

theil gehört Hans Wolf Haagen Witib. Der fibent theil folle

widernnib in dreh theil getheilt werden. Hieuon nimbt Anderes

Altenbach abermahl zwen theilf den dritten Hanß Wolf Haagcn

Fr. Von difem vornermelten Hanß Chriftens theilgibn gibt

man jerlich in die Friiemeß ein alten. halben gnlden. (Daran

bezahlt des Hanß Chriftens Theil 10 ß 2 .ir- die Statt wegen

Hanfz Wolf Hagen 2 ß 4 Sie.) 3)

Weiters. Zinft der Hügen jerlichen dreh anndt zeheu

Schilling hienon gebiiert dem Spital für feinen halben theil zu

erlegem Ein Bfundt fünfzehen Schilling,

Die iibrigen ein Bfundt fünfzehen Schilling follen die

Schaffner in die Herpft Rechnung anf Lucia ans nnverteiltem

gelt nemmen vnd völlig diedrthfnndtzehen Schilling abrichtcn.

Sod an zinft man jerlich 7 Viertel Kernen fampt einem

Sohm Wein- dem Schlag nah welches gemeine Statt allein

bezahlen folle.

Renouiert vnd erneiiwert in beh fein vnd perfönlicher gegen

wertigkeit der ermnßtem fürnemeih erfamen7 weifenx erbahren

vnd befcheidenen Herren; Hemau Altenbach Burgermeifterk Ja

kob Zoller vnd Sebaftian Trautwehlers beeder Seggelmeifter,

Peter Ranckh, Anderes Altenbach- Melcher Hueber7 Jakob

Trantwehlerf Jacob Zürnim alle Burger alhief Diebolt Grell

Müller zn Schnpfarß Adam Grell Müller von Beüren vnd

Aftmns Balz von Ganfingen als gezeugen hierzu erfordert.

herum den dritten Februarij Anno 1614.

Vnder Mathias Mehern derweilcn

Stattfchreibern.
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Lehen Trager difer Bifchenhen.

Herr Hemman Altenbach. Burgermeifter

Herr Jacob Zoller. Der Seggelmeifter

Hanß Stephan Meyer. Bud

Wernher Stockher. beede der Nähten.

(n. 1673 findt Lehen Träger.

Johann Untfcherr Burgermeifter

Michael Humbell Seggelmeifter

Johann Stockher Ratfchreiber

Johann Baptift Mandacherr.) 4) _

1-*t) Die eingeklammerten Stellen rühren nicht vonder gleichen

Hand her wie die übrige Urkunde und find fpliter eingefügt worden.

119) Rhein-euere über die Laufenburger Fifcherei. 1771.

(Jui Auszug; Original zu Groß-Laufenburg.)

Die Abtißin Maria Anna und das Kapitel des fiirftl.

S. Fridolins Stifts zu Säckingen haben mit Urkund vom 9.

Juli 1771 der Stadt Laufenburg das Lehen über die Fifchwagen

nämlich: zum Bacl). zu der Goldfchalen. zu der Adlerfchener. zn

dem rothen Acker.zu der Fährj. zn der uiedern Frohnwag. zu

der Schnellin. zu der obern Frohnwag . zu dem Brodel. zu der

Nezin. zn dem obern Frauenloch. zu dem niedern Frauenloch. zu

der Eich. zu dem Beckhen. zu dem Heizenwägle. zum Grußen.

zum Schapfen im Laufen und das Klebgarn im Berenwag.

und Häckchen. und alles. das darzu gehört. nichts ausgenommen.

fodann in der Lachen. zu dem Schiff. zu dem Breithewag. zum

Stoß. zu der Linden. zum Froß. zum Gumpen. zu der Long

nerin. zu der mittlern Spindlen. zum Doubendtenwag. zum

Sizerswag. zum Todtenwag. und zu dem Hbggen. das Schöpfen

im Laufen. fammt allem das darzu gehort. fo alles und jedes

unferes Stifts Eigenthum ift. erneuert. wogegen diefe verfpra

chen. dem Stift die jährlichen Nutzungen und Gerechtfame wie

von Alters her zu leiften und dem fürftl. Stift jährl. geben

3 Muth Kernen. und 15 Jr. fodann von den Nchen alle Jahr

und bef. ein Jahr um das andere auf jeden Mittwoch ein Jahr

den 3. und im andern Jahr den 4ten Fifch. fo darauf gefangen

wird z Jtem zu der Schnellin ein Tag und alle Tage aus:



186

genommen den Zinftag und Donnerftag allweg den 4ten Fifa):

,Item zu dem Brodel wie von der Schnellin erfigemelt,

:item zu der F öhrj alle Tagf ausgenommen den Donnerstag

ein Jahr den 3ten, das andere Jahr den 4ten Fifch, und zu dem

Bäckhej jährliäi 2 Fifch: Item zum Hogg jährlich vierthalb

Pfund Stiiblerj Item zu der Laugnerin alle-Tag ohne den

Donnerstag ein Jahr den 3ten das andere Jahr den 4ten Fifchj

vom S chi ff ebenfoj von der Linden, ebenfo; bei dem S chö

p f e n alle Tage, ausgenommen den Donnerstag das ganze

Jahr den fünften.

Z. Die Zinnggarnfilcheri zwifchen Zümingen und

'Laufenburg

Die Führung des „Stanggarns" anf dem Rheine zwi

fchen Laufenburg und Säckingen fteht den Fifchern beider Städte

gemeinfchaftlich zuf nach Maßgabe der folgenden Urkunden

Ziffer 120 und 121, Diefe Fifcherei war feit Jahrhunderten

ein Gegenftand ftäudiger Streitigkeiten und Zerwiirfniffe zwi:

fchen den beiden Städten, die fich bis auf die nenftc Zeit vererb

ten. Die vielen dariiber vorhandenen Arten fanden meiftens

ihren Abfchluß mit einer Verweifnng auf die oben bezeichneten

Urkunden 1)j deren Wortlaut auch fo beftimmt iftj daß über

ihre Auslegung wohl kein Zweifel entfiehen kann. .

Außer der vom Stifte fiir die Stanggarnfifcher aufgefteilten

Ordnung erließ der Rath zu Laufenburg für die dortigen 1438

noch eine weitere (Uri Z. 115) und verlangte von ihnen die

Ablegnng eines befonderu Geliibdes (Ziffer 116). Die „Stang

garncr“ bildeten fomit bei den Lanfenbnrgern eine befondere

Abtheilungj die nur diefem Fifchfang obzuliegen hatte.

Die immerwiihrenden hierüber herrfchenden Streitigkeiten,

fowie die weiter oben fchon aufgeführten Vachtfummenj be

rechtigen - beim Abmangel andererRotizen - zu dem Schluffe,

daß diefe Stanggarnfifcherei nicht unbedeutend fein muß.

Obgleich das der Herrf chaft Laufenburg an der dortigen

Fifcherei zufiehende Rechtr und darunter auchdas Stanggarn7

im Jahr_ ,1363 an die Stadt kamf fo fcheint diefelbe doch die
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Abgabe vom. lehtern und den Ertrag des Donnerflagfifches

gleichwohl fortbezogen zu haben. und enthalten die Acten des

Gr. Landes-Archivs aus den Jahren 1776-1785 eine Ueber

ficht ..des der Herrfchaft Laufenburg zuftehendes Ertrags der

Donnerftagsfifche fowie des Stanggarns.“ nach welcher be

tragen hat: -.

 

  

 

  
 

 

 
 

 

  

' -' 8 .DJM Die Einnahme Ganzer MbFuFTW:

Jahr Dxäxfigefxlfcb. v. Stanggarn Eltmg ftände Zc_

, _ fl. kr. fl, . tr. - fl. kr. fl. kr.

1776 125 29*/2 34 25*/2 160 5 - 44

1777 29 46 19 12 48 58 - *

1778 46 , 3 26 19 72 22 - -

1779 9 20 4 2 13 22 - -

1780,_ 99 54 1 30 101 24 - -

1781 60 55 14. 10 75 5 - -

.1782 90 40 -- - 90 44 5 26

1783 64 6 7 - 71 6 - -

1784 4 - 4 20 8 20 56 57

1785 34 12 3 - 37 12 -- -

' 568 .59 '/2 109 3387, 678 38 102 31

Zieht man die Ausgabe mit 102 31

vom Ertrage ab. fo verbleibt eine

Reineinnahme von 576 7 im Durch

 

fchnitt von 57 fl. 367/10 kr. jährlich.

Vet der Verpachtung am 1. Juni 1787 war _die Wacht

fnmme 120 fl.

Die Stadtrechnung von Großlaufenbnrg vom Jahre 1804

enthält wegen der Stanggarnfifajerei folgende Bemerkung;

..Die Stadt Laufenburg hat ehevor diefen Vacht von der hohen

Regierung zu Freiburg erhalten. welcher aber mit dem Jahre

1797 erlofchen und daher feitdem in diefer Rubrick nicht mehr

in Vorfchein kommt noch kommen kann und dato der Betrag

hievon von dem Staat zu Arau. wie ehevor die Regierung zu

Freiburg bezieht.“ - ,

Seit der Landestrennnng wird der Laufenburger Theil

an diefer Fifcherei _von den beiderfeitigen Staatsverrechnungen

gemeinfchaftlich. nnd jeweils auf fechs Jahre. in Vacht gegeben.

und beträgt zur Zeit die jährliche Vachtfumme 14 fl., _

Die Säckinger Fifcher üben ihr Recht wie von Altersher
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ans nnd bezahlt dafiir jeder derfelben eine Abgabe von 40 kr.

an die bad. Staatskaffe.

120) Die Fifchecordnung zwifchen den Fifihecn von Laufen

burg und d'äcäingen (ie anno 1438

wird neuerdings beftätigct7 nnd zn beobachten befohlcn Don

nerftags nach Michaelis 1567.

(Original zn Groß-Laufenburg.)

Zu wiffen und kund figc meuiglich mit difem Brieff* daß

fiir nus nachbeitatitem als nemlich Schnltheis nnd Rath f auch

mich Melchioren vou Schbnow zn Schönow Hi: Dchl. nnd

Rath- Hauptmann der vier Waldftedt am Rhein und Jakob

Sandholzerf friger .n'hiinft Magifter, Schaffner St. Fridlins

Stifft allhie zn Sekhingen im Namen und von wegen der Hoch

wirdigen Fiirftin nnd Frawen Fraw Agathen Abtißiu ge

meldts Stifftsf gebohrne Hegetzerien von Wafferftelzf nnd ihrer

Gnadeu Kapiteln und mit jme Konrath Kilchhoffer des Raths

und Sekelmeifter zu Lanffenberg, und der Stadtfchriber da

felbft- als Gefandten von Burgermeifter und Raths der Stadt

Aanffenberg- nnd zai tgedachter Schaffner in der Kürziu an;

- wieon in einem - ertrag zwifchend einer Ebtißin und den

Vifchern beder Stadt Sekhingen und Laufenberg durch einen

Landvogt vor viel Jahren ufgericht, den ehr hiemit inlegt, laut

ter nnd heitter verfehen, daß gedachte Fifther beder Stedten fich

kheins zeügs wie der Namen gehaben khnnd der mocht- fo dem

Salmenfang zuwider brnchen folleud, fo habeudt nnangefeheu

folchs Vertrags fich doch gemelte Vifcher eins neüwen Zeugs

mit Stillen und Spreitgarnf fo dem Salmenfang nnd Stang

garih deren die Abtißin eins felbs in Handn und das ander die

von Lanffenberg lehensweis von Hans Oefterreich tragend und

in kurzen Jahren zn gebruchen underwnnden, dieweil dann _Ire

fiirfihlich Geraden an dent Eigentliumw auch denen von Lauffen

berg an jrem inhabenden Lehen hochlich abging; wär anftatt

hochgedachter Fraw Ebtißin nnd Kapitels begern, folche Nell

wernug bei den Vifcheru beder Stedt abzufchaffem nnd difem

Vertrag, fo nachfolgt von Wort zu Wort widernmb zn ernen

weru, nnd in Kreften erkhennen und dieweil dann nun wiir

Jre fiirftlich Gnaden Begern fiir billich achten, auch des (Zoh

hnß Ruhen zu fiirdern, und deßen Schaden zu wenden uns

ichnldig und pflüchtig erkheunen, haben wir die Vifcher fiir uns
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befchikt. ihnen des Schaffners Befchwerdt. auch den alten Ver

trag. den wir hiemit widerumb in feinen Würden und K'reften

erkhennen. fürgehalten. und jnen bei Venn im Vertrag gemelt

gepotten. fich folcher und derglichen Neuwerung und Jntrag

abzuthun. und allein gedachten Vertrag zu geleben. Und des

zu waren Urknnd feind deren Vertrag dreh gleichlautend ge

fchriben worden. und jeglichem Teil einer mit unferen der Stadt

auch Melchioren von Schönow zu Schönen» und anhangende'n

Jnfigelen befigelt geben. doch uns in Allweg unuergreiflich.

..Wir Marggraff Wilhälm von Hochberg. Herr zu Rbtelen

und zu Sußenburg. meiner gnedigen Herrfchaft zu Oefterreuch

und Landvogt thuu kund meniglichem mit difem Brieff. Als

umb die thtracht. Mishellnng und Venn fo gewefen find

endzwifchen den erbarn und whfen Rüthen und Burgern zu

Lauffenberg auch den Meiftern der Salmenwagen. und jren

Gemeindern mit fampt den Vifchern dafelbft zu Lauffenberg uff

Eins: und ander Seiten den Vifchern zu Sekhingen und fich

gemachen haben von Stechens und Zündens Vifchens wegen

uff dem Salmen und eleinen Vifchen zwifchen Lauffenberg und

Sekhingen im Rhein. als die von Lauffenberg bei dem Lichen

und verbrieffen von den erwirdigen Frawen der Abtißin und

dem Kapittell zu Sekhtngen. als umb den Salmenwagen und

Vifchetzen zwifchen Lauffenberg und Sekhingen im Rhein be

fchehen meinninten zu beliben. und aber dawider die Vifcher von

Sekhingen jres Herkommens uud Gewerbs fo fie herbracht het

tend. darjnnen meinten zu geniefen und von folcher Spenn wegen

wir uns von ernftlicher Begirung wegen der Abtißin und

Frawen des Kapitels zu Sekhingen auch beder Stedten- zn

Lauffenberg und Seckhingen. und befunder den Gebreften den

wir danon khomen mogen fein. Markhten zuuerkomen. zu glit

liche Tagen gen Sekhingen gefüegt. und bede Theil( in Gegen

wertigkheit der Abtißin nnd des Kapittels gegeneinander ver

hort haben. Und nach viel( Rede. fo da befchehen ift. haben

wir beide Vartheien mit Wiffen und Willen der Abtißin und

des Kapittels zu Sekhingen vorgenandt. und die Salmenwäg

und Vifchehen zu Lauffenberg und Sekhingen im Rhein von

Jun und dem Gottshus ze Lehen rührend. giitlich gericht. iiber

tragen und inEins geprachtjnn diefeWeifee - daß Vifcher und

Wendleuth zu Lauffenberg und zu Sekhingen von dishin zu

kheiner Zeit mit keinem Gezeng uff die Salmen whß und

fanvarz. Lachs und Lidern fahren. noch vifchen feilen. zwi:

fchen Lauffenberg und Sek'hingen im Rhein überall. nßgeno
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men von Allerheiligen Tag bis Wihnachten. Dazwifchen mögen

fie faren uff dem Salmen wiß nnd fchwarz, Lachs und Liber-n,

mit Zünder( und Stechenj und fonft mit kheinem andern Ge:

zeug, von Sekhingen einer Seiten des Rheins hinnuff bis zu

dem Rottenbechlim zwifchen Reinfperg und Murg in Rhein

fließendj und ander Seiten des Rheins hinuff bis an das Hardh

alle Geferdt 'hierinnen vermittelt, Sodan von des Vifcbens

wegen der 'kleinen Vifcheßenj da mogendt die Vifcher und Waid:

(enth zu Lauffenberg und Selhingen zu aller Zeit vifchen und

farenj uff allerlei Viij wie die gefchaffen oder genannd feindf

nßgenommen Salmen wiß und fchwarz Lachs und Liber-1h und

mit folchem Gezeug der dem Salmen nit Geferden nit fchädlich

fen, von Sekhingen einer Seiten des Rheins htnuff bis zn dem

Seltbachj und ander Seiten des Rheins hinnff in den Kaiften

bach, und uit darfiir uff, Doch zwifchen Allerheiligen Tag und

Whnachtein folleu fie fiir die fiirgemelten Gemerlh/ den Rotten:

bach nnd das Hardt- uffnit faren mit Stechen noch init Zünden

uff kheinerlei Vifch, klein noch groß. Aber daruor und daruach

fo mögen fie von Sekhingen hinnff bis zn dein obrifchten Ge

merkh vifchen nnd faren mit Zünden und Stechen, und fie des

trauen zu genießenj uff allerleh Vifcheih usgenommeu wiß und

fchwarz Lachs und Lidern„ und mit follichem Gezeugj das dem

Salmen nit zu gefehrlichen Schaden :pring7 alle Ufffatxz hind

angefiih. Und werr Sacha daß einer oder meher »- hiergen

überfiirende an einem oder meher Sinkth und fich des redli

chen befundej der oder diefelbenj die alfo iiberfaren hetteih foi(

jeglicher zn rechter Wenn verfallen fehu zeheu annd Stebler

Basler Münz, halber der Abtißiu zu Sekhingerh als von der

Ehgenfchaft - und des ander halb Theil] unfer gnedigen Herr

fchaft von Ofterreuch und als von der Gericht wegen und dan

nach allwegen bei diefem unferm Vertrag pliben und befian,

Were auchj ob ein Vifcherj er were von Lauffenberg oder von

Selhingein einen Gezeugj es were Garn oder anderes fiirte und

bruchtcj und meinte er gehörte uff kleine Vifchj und were dem

Salmen nit gefehrlich7 und' man aber dawider meintej er werre

uff dem Salmem und were geferlich: fo foll man als dickh das

zn Schult thumph zwen oder dreh erbar Mann Vifcher nemen,

die nit voii Lauffenberg noch von Sekhingen feind, noch ein

und andere Theill verwandt und verbunden.. Und bekhennen

dief daß derfelbig Zeug uff klein Vifch-zu fir-ern und zu gebru

cheih und dem Salmen mit Sonderhcit nit geferlic'h feh: fo foll

man den pliben laffen/ fiiren und bruchen ungehindert. Be

13x*
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kannten aber die. daß derfelbig Zeug nit allein uff kleinen Vifch

zu fieren. fonder dem Salmen mit Sonderheit geferlich und

fchedlich were. fo foll der von Stund an abgethon. und flit-der

nit geprucht. noch gefiert werden. und derfelbe. der jn alfo ge

flirt und geprucht hette. foll darumb geftraft und gebeßert wer:

den mit der Venn der zehen Vfund. als-vorftatt. one alles Wi

derzichen aller Sachen. und meniglichs halber und haben die:

fen Vertrag alfo angefehen und gethan durch Friedens und

Freundfchafts willen. nnh und nnfer gnedigeu-Herrfchaft von

Oefierreuch und doch den obgenantenFrawen. der Abtißin und

dem KapittelzuSekhingen an Ihr Ei enfchafft .und Rechten -

auch unfer gnedigeu Herrfchaft von* efterreuch nnd an Jhr

Lehenfchaft und Rechten. und fonder beiden Theilen an jreu

alten Briefen. ob fie dheinenhetten oder funden umb diefe Stuckh

wißende.. unvergriflich und ohne allen Schaden. nnd auch. daß

die zweh Stanggarn. derendie- .Abtißin zu Sekhingen eins. und

daß ander unfer gnedigeu Herrfchaft. und jeßund denen von

Lauffenberg'in' Vfandwife jn und'allweg gefiert und gebrucht

werden follen. als'. von Alter herkhomen ift. und foll jnen 'die

fer Vertrag und Berednt'rße hiernach kheinen Gebreften. noch

Schaden daran nit“. noch bringen in keinen weg Argkhuan

(Argwohn). Arglift. Bosheit hierinnen-ganz usgeichloffen. und

hindaugefundert und zur waren Urkhund des Vertrags* haben

wir des zwen ,gleuch Vrieff von Wort zu Wort thun fehr-ie

ben. und hetlichen Theil einen mit unfermanhangenden Zn

figel befigelt geben. doch uns in_ allweg unvergriffen..

Wür Agnes Gräfin von Sulz von Gottes Gnaden Abtißin.

und des Kapitel( Frawen und Herren desGottshus St. Frid

(ins zu Sekhingen vorgenandt. bekhennen diefen Vertrag an

all und hetlichen Vnukhten und Stuckhen. auch Artikeln und

Vorbehaltnug unfer Eigenfchaft und Rechten. als vorgemeldet.

flott. und geli'cetterd ift. mit Unferm Wiffeu und Willen zugan

gen und befchehen feind. .

Und zu mehrer llrkhund. fo haben wir die Abtißin unfer

Abthh - und wir das Kapitel unfer Kapitel Jufigel thuu

henkhen an, diefen Brieff. _Der geben ift uff Zinftag nach St.

Matheus Tag. _des heiligen zwolffpotten in dem Jahr. als man

zählt nach der Gepnrt Chrifti thufend vierhundert dreifig und

acht Jahr.

_ Und wir Agathe von Gottes Gnaden Abtißin und gebohrue

Hegeherin von Waßerftelz und wir Frawen und Herren ge

meiulich des Kapitels St. Fridlins Geftifts. und Gottshaus
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zu Se'khingen vorgenanut. bekhennen diefen Vertrag an all und

feilichen Vunkhten und Stuckhenf auch Artikelnr und Vorbe

haltung nnfer Eigenfchaft und Rechten. als vorgemeldet ftatt.

mit unferm Wiffen und Willen zugangen. und befchehen feind.

Ju Urkhund dis Brieffs haben wir die Abtißin unfer Ab

thh - und wir das Kapitel unfer Kapitel: nufigel bewarth.

Geben und befchehen Donderftag nach Sanct iichels des hehl:

ligen Erzeugels tag. fo man zalt nach der feligfien Menfchwer

dung Zefn Chriftif nufers lieben Herrn und Seligmachers

Geburt ein thaufendt fünfhundert fechzig und lieben Jahr.

(ne.) (14.8,) (11,8.) (ne.)

 

121) Vertrag zivile-hen dem Ztijfe Säckingen und der Ztadt

Laufenburg

in Betref der Führung des Stauggarus auf dem Rhein zwi

fchen den beiden Brücken zu ermeldtem Säckingen uud Laufen

burg till? 15. Oktober 1521.

(Orig. zu (On-Laufenburg.)

Wir der Römifchen Kaiferliehen und thpanifchen Königli

chen Majeftiit 2c. aners allergnedigiften Herren Statthalter,

Regenten und Rate im obern Elfaß bekennenf nnd thnn kundt

meuiglichen mit diefem Brief - Als fich zwüfchen der erwiir

digen und wolgebornen Fraw Anna geborne Frehen von Fa(

kenftein/ Abtiffin und dem K'apittel St. Fridlins Gotzhnß zu

Setingen ehns -» fodann den erfammen whfen Burgermeifter

und Rat zu Lanfenberg andern Tehlen bewegliche Speen und

erung der beiden Stanggarnnen. denen das ehn der obge

meldten Fraw Abtiffin znfteudig. und das ander durch der ge

nannten von Lanfenberg fordern von Whland dem edlen Her

ren Graf Rudolphen von Habfpnrg feligem Gedachtnuß, fo das

von dem obgemeldten Gohhuß gehebt hat- mit Berwillignug

derfelben Abtiffin und Kapitels der Zeit zu Sah vff ehn Wi

derlofnng zu Handen gebracht worden ift. vff dem Rhin zwi

fcben Setingen und Laufenberg habendt- auch jrer Stang

garnerr . denen fh folich Stanggarn zu Vifchen verlehhem def

felben Gebrurh 7 farendts und anders halben . fo dariinnen be

rürt. begeben und gehalten daß wir Sh darumben zu beiden

Teilen vf heit datum für Bus vertagt, und als Sh- und

nemlich die obgemelthraw Abtiffin jnn eigener Verfou vnd von
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des Kapitels wegen die würdigen. .hochgelerten vnd ferfammen

Fraw Magdalena von Hawfen. Fraw Urfula von Hewdorf.

Herr Heinrich Schonawer. vnfers gnedigen Herrn von Bafels

Vikari jn Geiftlichen Sachen. und Herr Jakob Bhnder. fo

dann von der von Laufenberg wegen Heinrich. Wollebenn.

Stattfchrhber. Baltafar Rütlhu. Hanns Vafer und Hanns Raw

erfchinen fehn. und wir fhjnu deu bemeldten jren Spennen und

Jrrungen nothdürftigküchen gehört. demnach derfelben mit

ihrem then. Willen und Annemeu. wie hernach folgt. gegen

und mitehnandern vertragen haben.

'

Nemlichen vnd des erften alfo. daß nun hinfür beiderteil

Vifcher. denen fh das vorberürt Stanggaru zu fifchen beuel

hen. zufiellen oder verlehhen. von der ,Brugken zu Sekingen

hinuf bis gen Laufenberg. fonern whth vnd hoch. daß jnn des

Gohhuß Sekingen' Eigenthumb zu fareu vnd zu erreichen ift.

vnd widerumb herab bis an die obgemeldtBrugkh zu Sekingen.

allenthalben im Rhn bh Tag vnd Nacht. hehterm. lutrem vnd

trübem Rhn. mit langen und kurzen Garnen. geblhgt vnd un

geblhgt fareu vnd zu jrem Ruß vnd Genheß gebruchen mögen.

doch mit diefer Befcheidenheit. daß ehns heben Jars behdertehl

Stanggarne vf St. Margrethen Tag . fo das Fifchen mit dem

Stanggaru vs--vnd wider angodt . zu Murg zufammen kom

men. vnd vmb das Anfaren des Vortehls vnd Vorzugs des er

ften Tags vnd Nachts zweh Loß. das ehn umb des Tags. vnd

das andere vmb das Nachtanfahren werfen. vnd Wellichstehl

Stanggarner alfo mit berürtem Loß den Vortehl vnd Vorzngkh

gewhndt. daß derfelb den des nechften Tags und Nachts dar

noch . daruff zu Stanggarnen fehu würdet. haben fich des ge:

bruchen. vnd des andern Tags vnd Nachts darnoch. fo ouch vff

den zu Stanggaruen ift . des andern Tehl-Stanggarner den

Vortehl vnd Vorzug füren und haben. Vnd alfo für vnd für

das Jar vs ehn Tag. derglhchen ehn Nacht vmb die andern fa

.ren . ziehen vnd trhbe'n. vnd darjunen gegen einander kehn Vf

faß . Gefeide. _Betrug noch Vortehl fuchen oder gebruchen.

' Zu dem ander n. daß hedes Tehl Stanggaruer das Anfaren

des Tags vnd der Nacht Morgens und Abends zu der Zeit . fo

fich Tag vnd Nacht vonehnander fcheiden thuu vnd dem Stang

gar-nern. an dem das Anfaren der Vortehl vnd Vorzug fehn.

von dem andern. nit vorgefahren oder getrhben werden, Sich

folle alber ouch ehn jeder Stan garner. an dem das. Anfaren

fehn würdet. daffelb zu der be tnnbten Zeit gewüßlich zu thuu

13
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fiir-dern Vns beflhßenf dormit er den andern Stanggarner nit

vergeblichen oder geferlic'hen ernthalt. So aber der Stang

garner 7 an dem des Tags oder Nachts der Ordnung noch das

Anfarem Vortrehbenf vnd Ziehen were zu der gefeßten Zeit nit

ankommen wurdef und der ander Stanggarnen fo desmals das

Nochfaren vnd Nochziehen haben foltj ehn halb Stnnd gewar:

tet„ vnd verzogen hettej vnd der darzwiifchen nit ankommen,

noch angefaren were7 daß alsdann der ander [enger zu verzie:

henf oder zu wartten nit fchuldig, befonder demnoch wol unge

hindert desj fo der Zeit angefaren fehu foltj onch vugebiißt vnd

vngeftraft deffelben Anfarens halber Stanggarneih ziehen, trh:

ben vnd fifehen möge. Zum d rittenj daß fich onch hinfiir

lhehns Tehls Stanggarner Pfalz Cleb- oder Sehgärner gebru

chenj desglichen kheiner dem andern im Rhn Über noch jnn ihn

rechte Moß oder Bezirkhj die er zu Stanggarnen, zu faren, und

zu fifchen für fich genomen hettF farenj trhbeih noch zieheih dor

mit khehner dem andern zum Nachthehl vnd Schadem wie dann

vorhar befchehen fehu follej die Fifch verjage oder vertrhbe. -

Zum vierten: daß es mit dem Bezünden und Stechen von

Allerheiligen Tag bis Wehhenachten frirerf wie von Alter har

vnd noch vermoge der vor vfgerichten Ordnungen und Vertra:

gen gehalten werden folle. Zum fünftenj fo oft behder oder

chris Tehl Stanggarner die vorgemeldt Ordnung in ehnern

oder mehren Artigklen vberfnhrenj verbrechenvnd nit haltenj und

daffelb kuntlich gemacht wurde, daß die oder derfelb umb fechs

Pfund Stebler vnnachlaßlichen gebirßt vnd geftro'ft vnd diefel

ben Vnßen vnd Strofenj ehner heden Abtiffin zu Sekingeu

zum halbem vnd ehnem jeden Vogt zu 'Laufenberg anftatt der

regierenden Fürften zu Oefterreich zum andern halben Tehl

bezahltwerden. Zumf echftenj daß dievorgenreldt rawAbtiffin

Uns anftatt Römifcher Kaiferlieher Majeftat zu ren vnd Ge

fallen deu Schaden vnd Koftenf fo die anzeigen laffenj durch

das die von Laufenberg Elctinj ihren Stanggarner und Fifcher

fengklichen angenomenj des Stanggarnens und Fifchens abge

ftelt, erlitten haben f ergeben vnd nochlaffen. Vnd daß auch

Schultheiß vnd Rat zu Sekingen zur Fürderung dis Vertrags

den genanten Elckin gütlich vermogen daß der fhner Vordrnngr

fo er folicher Gefengknus halberj und daß *er fich ouch des

Stanggarns nit wie ihme das von der gemelten Fraw Abtiffin

verlhhen worden iftj durch der von Laufenberg verhindern ge'

bruchen mogen, empfangenf zu der Fraw Abtiffin oder der von

Laufenberg zu haben vermehntf abfteen vnd begeben. Wo er
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aber hn foliches nit thun. daß er alsdann diefelb fhu 'Vordrung

vor Bus zu denen von Laufenberg. als Recht ift. fuchen well-e.

Bud daß der genannt Elektra von den vonLaufenberg deerlicht

vnd Gelitbdt. dorjnfh den verfaßt vf ehn gebürlich alte Ver:

fechdt ledig gelaffen werden. Zu dem f hb end en. als die von

Laufenberg etliche Whg. fo zwifchen Sekingen vnd Laufenberg jm

Rhn gelegen. vnd von dem Goßhuß Sekingen zu Lehen rüren.

an fich erkouft haben . daß die vielgemeldt Fraw Abtiffin jnen

die vf jr Bitten vnd Vegern lhheu. doch daß fh jren vnd jrem

Gohhuß dorgegen gewohnlich Pflicht thnn vnd Reiters geben

follen. wie dann das ouch von Altem herkommen ift. Zum

achtenden. daß der Alt Vertrag. des datum fteet ze

Setingen am nechften Zinftag von St. Johannes Tag zu

Sungichten des drehhen hundertifien vnd fhben vnd fiertzigi

ften Jars jnn allen fhnen Vunkten. Artikeln. Jnhaltungen.

Mehnungen vnd Begrhfnngen bh Würden vnd Kreften blhben.

vnd dem hierdurch nichts benomen fehn. Zu dem l-e tften. daß

behder Tehl Kofteu. f-o jnen diefer vnd voriger Tagleifiung hal

ber vferlofen. gegen einandern vfgehebt." vnd khein Tehl dem

andern darumben nichts zu bekeren fchuldig. Vnd hier

mit behde Theil der vorberürten Jrrung vnd Spenen. vnd

was fich derohal-ben zwhfchen-jnen zugetragen. vnd begeben.

für fich vnd jre Nachkommen geuzlichen vnd gar vertragen vnd

gericht fehn. jnmaßen fh das alfo fiir fich vnd diefelben pre

Nachkomen angenomen. getrewlich zu halten. dem zu geleben.

uachzukomen. vnd darwider nimermer zu thun noch zu handlen.

nam-lich die vorgemeldt Abtiffiu vnd Kapitels Verfonen bh freu

Eren vnd Wurden. fodann Burgermeifter vnd Rat zu Laufen

berg Anwalt vnd Gefandten von derfelben. vnd jren wegen bh

guten Trewen an Ehdsfratt zugefagt. gelobt vnd verfproehen

haben allerding vfrecht. erberlich. getrewlich vnd vngeuorlich.

Bud des zu worem Vrkundt fo haben wir die Varthehen des vf

hr Begeren zwen glichlutendt Vertrags Brief mit mhn Haus

Jmer von Gilgenberg Ritters Jnfigel von vnfer aller wegen

verfigelt geben. Vnd div-il diefer Vertrag. wie der als vor

fteht. von Artikel zu Artikel begriffen mit vnfer 'der obgenanten

Abtiffin und Kapitels on-ch Burgermeifter vnd Rats zu Lau

fenberg guttem Wiiffen vnd Whllen vfgericht vnd von vns zu

allen Tehlen alfo angenomen vnd zu halten zugefagt *vnd ver

fprochen ift. fo haben wir darumben aner Abtei). Kapitels.

vnd der Stadt Laufcuberg Jnfigeln onch hieran gethon henken.

Geben vnd befchehen zu Enfisheim am fünfzehenden Tag des

13 *k
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Monats Oktobris nach Chrifti vnfers lieben Herren Geburt

gezahlt fiinfzehenhinidert zwanzig vnd ehn Jarr.

(rs.) (es) (ns.) (ne.)

4. die Filetiereivererhtigung der Zärtiinger Filther.

Die Säckinger Nheiubriicke fcheidet den Rheinbezirk der

Rheingenoffenfahaft von dem des ehemaligen Stifts Säckingenf

und nehmen deßhalv die Fifcher der Stadt Säckingen eine dop

pelte Stellung einh indem fie der erftern Genoffenfchaft ange

hören und auf dem Rheine oberhalb der Brücke noch ver

fchiedene Rechte befißen.

Wie bei den iibrigen der Rheingenoffenfäjaft angehörenden

Orten. ruht auch hier das Recht zur Theilnahme am Gewerbe

der Fifcher (Schiffer)f nur aufeinigen wenigen Familienf von de:

nen jeßt nur noch zwei (Elg und Doffenbach) beftehen. Diefe

bildeten früher für fich eine Art Zunft in der Zunftf_ deren

Angelegenheiten. in der Eigenfchaft als Lehenträger des Stifts.

von diefem und deffeu Beamtung geleitet und geordnet wur

den 1). Später wollte auch der dortige Stadtrath fich ein

Auffichtsrecht liber die Fifcher aneignen, wodurch er mit dem

Stifte in Streit geriethf der damit fein Ende nahm, daß diefem

allein die bisherige Leitung verblieb.

Als Rheingenoffen hatten fich diefe Fifcher den für jene

geltenden Saßungen zu unterziehen, und als ftiftifche Fifiher

(Lehenträger)f wie die Laufenburgen jedes_ Jahr das Lehen er:

neuern zu laffen und den Fifchereid zu leiften. Kein Fifcher

durfte innerhalb des ftiftifchen Gebiets das Gewerbe ausüben,

wenn er nicht vorher vom Stifte als folcher aufgenommen und

die Aufnahmstare von 1() fl, bezahlt wurde, 1

Die Fifcherei der Säckinger befchränkt fich meiftens auf die

Führung des Stanggarns (vgl. das Voranftehende hierüber)

und auf die Beniihung ihrer wenigen Fifchweiden und Wagenf

wegen deren, foweit fie unterhalb der Brii>e findf auf „Rhein

genoffenfchaft - Fifcherei" verwiefen wird.

Außer den iiber die Stanggarnfifcherei vorhandenen Ur

kunden find Über die hiefige Fifcherei keine weitern von Bedeu

tung vorhanden. was feinen Grund darin hatF daß diefelbef

1) Vgl. die Fifchcrordnungen in den Urkunden Ziffer 12() und 121.
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im Vergleich zur Laufenburgen von keinem Belang war.

befchrcinke mich deßhalb auf die Mittheilung der nachfolgenden

Notizen, die den Akten des großh. Landesarchivs entnom

men find.

Das Stift Säckingen bezog von Altersher von der dortigen

Fifcherei folgende Gefälle) die feit deffen Aufhebung an den

D o ni cine n fi s k n s fortznentrichten find:

1) Rheiuzins (der fich unter alle Fifcher

gleichheitlich vertheili) jährl. . . . . 23 fl,20 kr.

2) für die kleine Fifcherei von jedem Fi

fcherjcihrl. . . . . . . . . . -„37„

Z) ebenfofür das Fifchen beim Licht . - 4

4) für das Stanggaru (von allen Fifchern

zn gleichen Theilen) jährl. . . . . - „ 40 „

5) von jeder der drei zwifchen Säckingen

und Murg gelegenen Lachsweiden .'32 kr.

(nach dem Verhältniß der Befißer theil

bar)) zufammen . . . . , . .

6) für das Fach beim Gallenthurm vom je

weiligen Befißer , . . . . . . -- „ 30 „

7) fiir die Fifcherei vom ehemaligen Amt

haufe (jetzt das Guftav Ballh'fehe Hans)

bis an den Thnrm unterhalb der Rhein

briickef vom betreffenden Befißer jährt. - „ 2() „

im Ganzen 27 fl. 7 kr.

Darüber) was diefer Fifchfang abroirftf vermochte ich tei:

nerlei Aufzeichnungen zu findenF die nur einigermaßen der

Wahrheit nahe kommen; befonders wichtig fcheint er! nach den

geringen Gefällenf nicht gewefen zu fein- und wird von den

Fifchern jetzt noch nur als Nebengefchaft und nur zur Zeit des

Strichs der Salmen und Lächfc betrieben.

Es folgen nun die einzelnen Urkunden und Auszüge.

77 ff

122) Vergleich wegen der Fifcherei unterhalb der Zämingec

Rheinbrücke. [574.

(Arien des Gen.-Landes-Archios zn Karlsruhe.)

Wir Schultheiß und Rath der Statt Sekhingenf bekennen

und thun khundt Jedermenniglieh mit diefem brieff daß off

heut datoz als wir in verfambleten eingeleüten vndt gefeßenen

rath gewefen) fiir onß kommen vnd erfchienen feint die ehrwür
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digenj ehrenhaften vnd fiirnemen .Herren Martin Mirnfterf

Chorrhcrrn ailhie vnd Pfarrer zu Murg. vnd Sebald Dehßifen

(undeutlich) Schaffner im namen vnd von wegen der hochwiir:

digen Fiirftin vnd Fraweih Frawen Zakobe Abtißin vnd ihrer

gnaden Capitel fanct Fridlius Stift vnd Gottshaufes allhie zne

Seckhiugenf an Einem: Sodan die ehrfamben, hnd befcheide:

nen Hanf; Doffenbach vnfer mitrathsfreundj Jacob ElckhF Ca:

fpar Banwartj Fridli Binger der altj Jacob Doffenbachj Fritz,

vnd Heinrich Bingerj Bernhart Weißf Sirt Elckh ec.j vnfere

Burger vnd Vifcher andern theils. da fo öffneten angeregte

Herr-em in namen obftethj wie daß fich zwifchen inermelten Vi

fchern in etlich Zeit anhero, irer Knöpfenen vnd lauern halb

etwaß fpcinF Jrrungh vnd„Zwitracht gehalten dermafenj wo fol:

chen künftiglich durch gute mittel vnd renouirte Ordnung nit

fiirkommen vnd abfchaffenj ein merkhlicher vnd vnleidenlicher

Mißbrauch hierin erwachfen vnd entftehen wiirdef darumb dan

hochgedacht vnfere guedige Fraw ec. von etlichen der Vifchen

viel vnd mehrermahls vberloffenj angeredt, vnd gepetten word

tenj folche mißbrauch vnd fchadeih fo ihnen fampt vnd fonders

von einander begegnetenj abzufchaffem damit einer von dem an:

dern fiir-kommen und das feinig in rhuwiger p088888i0n vnd

nutzung verpleiben möchte rc. j mit angehenkhter pittf würj als

ihr der Vifcher ordentliche Obrigkheit„ wolten hierinnen neben

und mit ihnenj in* namen oblautj zwifchen genanten VifchernX

eine gütliche Vereinigung wie es deshalb fiirier mit ihnen7 vnd

ihren Nachkommenf in der Zeit foll gebraucht vnd gehalten

werden n.- anrichten und fürfchreiben verhelfenj demnachfo

haben wir mit ihrer der Vifcher aller Wiffenheit vnd willen,

diefe nachgefchriebene Ordnung (doch obgemelten Gottshanß,

an feinen Frehheiten, Recht vnd Gerechtigkeiten f fo es des

Rheins halber hat, vnd fonderlich den hieuor vfgerichten Ver

trägen in alweg ohnnachtheilig) gemacht

Erftlichen wo Einer oder mehr vnder ihnen Waiden hett,

in derfelben feiner Waid foll vnd mög er macht vnd gewalt

haben, ein Knöpfle- (undeutlich) zu haben vnd zu machen an

was und an den dan. fie ihme am aller beften fire lich und

nrißlichfteit fein mag j ohn an deren Fifcherj auch fon?ten men

niglichs Jrrung und Widerred: Es foll auch dreh Waidfchiff

lang zu ihme nit geftüelt werdenj ungeferlich. Wan auch der

Rhein etwa fo groß oder klein wurde, daß einer mit feiner

Knöpfle weichen7 und daßelb an ein ander Ort, daß ihme beffer

fiiegte, fehen oder ftellen müßtef foll ihme iedzeit gereichenj blah

*“W“ ,W-“_-l
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und raum gegeben. und gleicher geftalt dreh weidfchiff lang.

wie obgehört. zu ihme nit geftielt werden,

Zum Andern. Der Laitwren halb. wie man fie zu nennen

pflegt. ift dahin abgehandlet. daß wo einer unter ihnen. welcher

der ift. Fachwaiden hett. foll ihme kein anderer Laiiwren darin

machen. es fer) den fach. daß der jenig. des diefelb Fachwaid ift.

ihme folches gütlim enlaffe und verwillige. Welcher dan under

ihnen folchc nitgefchriebene Verein und Ordnung nit halte. fon

dern vngehorfamlich vbertreten wiirde. derfelbig foll. ir nach

geftaltfamer feiner begangenen mißhandlung vnd vnferer Er

kanntniß vnnachlaßlichcn gefiraft werden.

Diefen Vertrag. Ordnung vnd Verein. haben alfo- obge

dachte Vifcher. al( fampt vnd fonders für fich vnd ihre Nach

kommen gutwilliglich angenommen. den auch war. fteet. veft

zuhalten. vnd darwider in einigen weg nit zuthun verfprochen.

vnd follendt hiermit aller ir biß anhero gegen vnd wider ein

ander gehabt Spaun. Jrrnn en vnd Zwitracht vffgehebt. todt.

vnd ab fein. auch alfo mit einander gericht. gefchlicht vnd be

tragen fein und pleiben. MitVerzehhnng aller vnd jeder Gnade.

Freiheit. Gerichten vnd Rechten. Deffen zu wahren Vrkhundt

feint diefer brief zween gleichlautendt" mit einer Hand gefchriben.

vnd vor obhoehgedachter vnferer gnädigen Frawen Einer: der

ander vielgemelten Fifchern zu handen gefiellt: auch zu mehrer

gezengnuß mit obgehörter unferer Statt größerm anhangen

dem Sigel (doch vns. vnfern Rachkormnen. vnd gemeiner Statt

vnfchedlich) befiglet. vnd geben den 16 tag-7WD als man von

Chrifti Jefu vnfers Herrn Erlö-fers vnd Seligmachers Geburt

vnd Menfchwerdung zelt 1574 Jahr..

 

Auszug aus den Vrotoliollenbe-Z Stifte Wettingen.

(Arten des Gen.-Landes-Archivs zu Carlsruhe.)

123) 1586. (Vr. i1 Fol. 130) den 13. Fehr. befchwer

den fich die Laufenburger Fifcher gegen jene von Säckingen.

wegen Nichteinhaltung der Rheinordnung.

124)- 1602. (Ebenda Fat. 237.) Den 26. Juni wurde

über ein in dem Rhein zwifchen Laufenburg und Säckingen ve

findlichen Fifchwaid halben unter Hanß Kirchhofer Stadtfchrbr.

allhie nomine feiner Ehefrauen und Veter Breite ftriitigen

Zugrecht inmitten* Zauteutirt. _ f 1
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125) 1675. (Dafelbft Fol. 197.) Teu12. Juni beftrafie

das Stift den Clemenz Doffenbach von hier um 1() ie weilen

er der Fifcherordnung nicht nachgekommen. wobei noch allen

übrigen allhiefigen Fifchern die beffere Beachtung der Rhein

orduung bei Vermeidung höherer Strafe fcharf eingebunden

worden. A13. alle dife Fifcher wurden auch wiederum von dem

Stüfte beeidigt. wie folches fchou ehevor 1661 et 1662 gefchehen

und jährlich ciat0 noch gefchihet.

126) 1677. (Dafelbft Fol. 227.) Wollten die hiefigen

Fifcher der Rheinordnung nicht nachkommen. keinen Rheinzius

mehr geben. noch fich beeidigen laffen. weßentwegen fie von dem

Rhein geftoßen und derfelbe denen von Laufenburg gegen Ab

legung des Eids um gebührenden Zins zu fifchen überlaffen.

Endlich den 12. 9W erklärten fich diefelben dem ehevorigen

Herkommen zu unterwerfen und den Eid zu preftiren. fo auch

im Beifein zweier hiefiger Raths Depntirten 8068111 befchehen.

U13. hierin hat der damalige Rheinfeldifche Amtmann Hr. Carl

Fried. Braun auf Anrufen der Stadt allhier als ein- Mittels

manu gebrauchen laffen.

Deffengleichen wurde Conrad Regifer des Raths allhier.

Hanß Ulrich Elg. Clemeuz Doffenbach. Joachim Elg der jung.

Hanß Fluem und Johann Doffenbach. weilen fie wider des

Stifts Verbot auf dem Rhein gefifchet. jeder mit 10 lc; befiraft.

fo denenfelben auf der Stadt luteraeseiau bis auf 27 l3 vor

alle nachgefehen worden.

127) 1680. (Dafelbft Fol, 460.) Den 14. Juni wurden

allhiefige Fifcher in eidliche Pflichten genommen. Johannes

Elgg von hier gegen Erlag 10 ?3 Einftand als Rheingenoffe

erkannt. Heinrich Doffenbach aber als des Fifchens und Fahrens

ohnerfahren abgewiefen.

128) 1685. (Br. 0 Fol. 89,) Den 15. Juni wurde ein

zwifchen den Lanfenburger und Säckinger Fifchern des Fifchens

halben entftandener Streit beigelegt.

129) 1687. (Dafelbft Fol. 103.) Den 10. Juni befchah

die Beeidigung wie allezeit vorher und wurden zu Rheingenof

fen angenommen. Johann und Ulrich Elg. Hanß Fluem. Hanß

Doffenbach . als Fifcher aber nur auf ein Jahr und auf Wohl

verhalten Paul Doffenbach. Jofef Regifer und Dietrich Elg.

130) 1703. (Ebenda Fol. 599) wurde Johannes Regifer

als Rheingenoffe und Erlag 12 fl. angenommen.
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131) thraetuZ Amts krotoeolli (le 1&0, 1715 uqu m1

1719. (Reto 23. Juni) 1719, V01. 92*/z et 93.

Dato wurde den SeggingenFifchern benanntl. Hr. Johan

nes Fluembf Zoff Dofenbach, Dietrich Elggf Clemens (Higg

Mar); Fluembf Johannes Regißerf Jofeph Dofeubach und

Mar): Elggen die Fifchenz auf dem Rheinf fich deren nach den

Verträgen bisherigen Herkommen und Fifcherordnung zu ge:

brauchenf auf ein Jahr lang verlehntj in Anfehung aber zu

einem erträglicheu Fifchfang keine Hoffnung) der Zinß für

dießmal allein auf 45 l2* accordiertj dabei zugleich wegen künf

tiger Lieferung der Fifcher in das Stift diefe Verordnung ge

macht und abgeredtf das hinfi'iro Ihnen näml. die Fifche insge

famt nach dem Gewicht und zwar die Hechtenf Forellenj Ahl

Treifchen und Efchj das Pfund für 1() kr.f fodann die Weißfifch

und all andere fo unter obigen Gattungen nicht begriffen das

t? ir 6 kr, bezahltj auch jedesmal auf 4 Pfund Fifch ein halb

Maß Wein gegeben werden folle 2c.

132) Fifchereid. DerallhiefigenRheinfifcherihreVflichtf

wie folch eihnen vom dieffeitigen Oberamtf ehebevor fie hierü

ber in ahdlicheVflichteu genommen werdenF vorzuhalten kommet:

Ihr werdet fchwören einen leiblichen Ahd zu Gott dem All

mächtigemMaria der unbefleckten Jungfrau und Mutter Got

tesj und Allen Heiligen.

Erftl. Sr. h'fiirftl. Guaden unfrer gnädigften Fürftin

und Frauein wie auch dem h'fiirftl, Stiift und deffen hochwiir:

dig guädigem Capitel) treuj gehorfam und gewärtig zu fein

ihren Nuz und Frommeu zu beförderin Schaden und :iiachtheil

zu wendeuf und alles das zu thing was einem getreuen Lehen

knecht und Fifcher geblihret und wohl anftehet.

Zwei) ten s alle Fifch- fo gefangen werdenj der alten Orb:

nung und Euerm End gemäß erftlich der Frauen Abtißin und

dero fürftl. Stiiftj fodann deffelben Chorherreu und Amtlenten

und fonften Niemand anderem bei dem gewöulichen Tax feil zu

biethen und zu verkaufenf und zwar die Lachs und Salmen in

folchem und nicht höherem Vreiß als wie fie zu Lauffenburg

jeden Monat verkauft werden. Nicht minder

Drittens auf jeden Fall bei Straf 10 7x fo einer hierwider

thäte/ und fich diefes (nicht) redlich befunde, zu erlegenf in einem

oder mehr Vuneten mit keinem Gezeng zu keiner Zeit(ausgenom
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men von *Ilserheiligen Tag bis Whhnachten mit Zünden und

Stechen alleinig niit keinem andern Gezeng Jteno weiter nit

hinauf als bis in Rotenbach nnd Hard) uf Salmen weiß und

fchwarz, Lachs oder Uidern zu fahren und zn fifcheu , auf ander

Fifch aberj wie fie genennt werden) zwar zu aller Zeit jedoch

nit weiters hinauf als bis an Seltbacb und Kaiftenbach, zwi

fchen Allerheiligen Tag und Whhnachten aber nicht weiters als

an Rolenbach, und Hard Item zu aller Zeit mit folehen Garnen

und Gezeug die den Salmen nit fcdädlich feien, -

133) 1718. (Fol. 20.) Wurde Mar): Elg gegen Erlag

10 Vfd. als ein Fifcher auf den Rhein angenommen.

134l 174d'. (Fol. 112.) Ebenfo Lorenz Elg.

134")) 1751, (Fol. 165.) Ebenfo Jofef Sulzer.

136) Wäg nnd Stich( (Fifchwciden). oberhalb

der Säckinger Rhei nbrü cke (nach einer Aufzeichnung

aus den _Jahren 1770-1780):

1te Von der Säckinger Brugg bis anStigenegg befizt Joh.

Elgg. 2te vom Stigenegg bis an Siffelbach, Chprian Heüß

ler. Zte Vom Siffelbach bis an die Hardj bis ans Weeglej

Jofeph Elgg. 4te Vom rothen Bächle bis an die Schanz) Voli

karp Doffenbach. 5te Von der Schanz bis an Eichftoctj dem

Siffelbach hinüber. Volikarp und Fridle Doffenbach. 6te Vom

Siffelbach bis zum platten Or-thofeff Fridle und Crifpin Elgg

befißeii die Hälfte; die andere Halfte Volikarp nnd Fridle Def:

fenbach.

Die drei erft enannten liegen längs des [intern die drei lchtern

längs msi-echten fees.

137) 1780 entftunden zwifchen der Stadt und dem Stifte

Streitigkeiten iiber die Fifcherei, indem der Stadtmagiftrat den

Fifchern verbot, fürder dem Stifte den Eid zu leiftenf vielmehr

habe diefes der Stadt zu gefchehen.

138) 1782. (blutet-.et hohen Regierungs reseripti ci. cl.

Freiburg] den 26. Februar 1782.)

. . nei 4ten hat es bei dem Vertrag (ie anno 1438 fein

ohnabcinderliches Verbleibeu, jedoch foile mit allem Werkzeug

gefangen werdenl infoweit es den Fifchwägen nicht nachtheilig

iftf als im Falle- wo das Waffer zu hoch oder zu nieder als das

das Garn der Fifehwäge ein Klafter tief eingefenkt werden folle.

indem man die Fifchenz nicht nnbenüzt laffen will.

...q-*WM*- *
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139) Fridolin Saner..Schulhaltcr in Säckingen. hat in

einer Eingabe vom 18. Juni 1784 gebeten. ..anf dem lezten Joche

der Rheinbrücke einen kleinen Fifchftand errichten zu dürfen.

wo er nach vollendeter Schularbeit durch diefe anftändige Cr

gößung fich eine angenehme Erholung vcrfc'haffeu könnte.“ Un

ter Abweifung mit feinem Gefuche wurde der Schnlhalter zur

..beffern Beobachtung feiner Schulpflichten ernftlich verhalten.“

140) Unterm 24. Juni bezw. 12. Dezember 1788 verkaufte

Lorenz Elg von Säckingen an Alois Elg von da ..die von erfte

rem inne gehabtc Anfprache an den Fifchenzgerechtfamen auf

dem Rheine bei Säckingen. das ift. das Fifchfach von dem Ro

thenhaus bis an den Siffelbach auf der Seite von Oberfäctin

gen.“ um die Summe von 100 fl..zahlbar in vier Jahreszielcrn.

141) 1790. 2. October wurde durch das Stiftifche Amt

verfügt. daß fiir das Vfund rvhe Fifche nur 2 kr.. für das

annd gute Fifche aber als Hecht. Forellen. Ahl. Treifchen und

Efch 12 kr. und anf 4 annd Fifch den Fifchern ein Maß Wein

bezahlt werde.

142) 1791, (Lu Conferentiu Stift Säckingen am 26,

März 1791.)

Zu Folge der am 14. d. Mts. zu Vrotokoll gegebenen nn

terthänigl. Bitte der hiefigen Fifcher wird die Fifchenz auf dem

hiefigen ftiftl. Rhein. fammt den dem fürfil. Stifte znftändigcn

Stanggarn. wofern man anderft diefe fchon mehrere Jahre an:

geftrittene Stanggarnbefugniffe wieder in den ehevorigcn Gang

zu bringen vermag. um den alten f. g. Rheinzins zu 46 fl.

40 kr. und der gewbnlichen Abgab im Betreff der kleinen Fifche

und des Zündens (4 kr, an das Licht und 36 kr. 4 .ic von den

kleinen Fifchen) wieder auf ein Jahr anJofeph (dig n. Gen.. allen

Fifchern von Säckingen. aumit mit dem verliehen. daß

1) fämmtl. benannte Fifcher dahier vor Amt die genaue

Beobachtung der altherköm'mlichen Fifcherordnung cidlich

verfprechen. und daß '

2) in Betreff des jährl. an das fürftl. Stift zu entrichten

den obgemeltenRheinzinfes zu 46 fl'. 40 kr. alle für einen

und einer für alle zn haften haben.



l'. Theil.

?Weberei oberhalb cMntfenöurg.

1) Vergleich non 1523 über die Iiheinfifcherei

von der Lanfenburger Brücke hinauf bis zum Einfluß der Ar.

(Arten des Geti.-Landes-Archios zu Carlöruhc.)

Wür Schultheiß und Rathe der Städte Seggingeu und

Rheinfelden thun menuiglich mit diefem Brief khnndt und wii:

ßen. als bisher zwüfchen den ehrfamben fürfichtigen und weißen

Bürgermeifter Räthe und Burger zue Lauffenberg. an Einem;

und Schultheiß. Rath und Burger zu Waldtshuet. auch den

Bifchern und Einwohnern zu Dogern. anders Theils . der

Vifchenzen halb zwifchen Lauffeuberg und dem (Be) Zirl ge

neut Twerreta ob Waldtshut in dem Rhin Jrrung und

Spenn gewefen. deshalben die Wolgeboren. Ed( Strengen Hoch

gelert und Befte Unfere gl. Herrn Landvogt. Statthalter. Re

genten und Mathe zu Enfißheimb. dem Ehrwürdigen Hr. Lud

wig von Rifchach. Commenthur des Hanß Bückheimb. teutfchen

Ordens. anch dem Edelu und Beften Jnnkher Hanß von

Schoenow Befelch geben. mit fambt den jehgemelten Stetten die

genanten Bartehen ihrer Spenn nach uothdurft zu verhören

und unternomen fh gictlich zu betragen oder den Handel wie die

Gütigkeit nit verfieng. beftimbten unfern gl. Hr. nach der Lenge

zu fenden. rechtlich darinnen zu erkennen und darnof die Var

tehen befchriben. die Befehl ihnen erfcheint. und fie ihrer Spenn

zuvereinigen angefncht worden. aber derfelben Zeit mit wiffen

hafft Handlung nichts erfchießliches gewefen. fonders alle Theil

mit der Reehtshandlung willens gehabt. fo aber wol zu beden

ken. daß lange Rechtsfertigung. nit vi( guter freundlicher Nach

barfchaft. fonders mehr widerwillen Unfrenndfchaft groß ,no

ften. Müeh und Arbeit bringen. deßwegen wiir von beeden

Stetten vorgeuent. beider Vartehen fürrer. fo vil Fleißes ange
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fucht und fürgehaltenf daß uns bedunkt nichts gefchikhters unh

lichen noch beffer zu fehu, den difen Handel außerhalb gerichts

iiebung abzuwendenf und fo vil an ihnen fundenf daß fh der

Rechtshandlung abgeftanden und die fach zu unferm freundlichen

Ausfpruch gefeßt haben f und nach unfer Befchreibung und

Tagfaßung vor unfern darzu geordneten gefandten und erbet

tenf nemlich den Edeln Veftenf Ehrfamb fürfichtig und wißeu)

Junkher Georg vou Schönnow, Zr, Friderich von Landeggf

?ridlin Riißlerf Schultheiß zu Seggingein Apolonorius

chwaab, Schultheiß zu Rheinfelden7 Beier Bockhf Umgelter

dafelbft, Fridlin Döbelin Bumeifierf Fridlin Bettingf und Ja

kob Döbeliu der Näthe zu Seggingen ouff Zienftag nach ille

(iuräjf dafelbft zu Seggingenerfchinen find, die Ehrfameuj fiir

fichtigen und weißenj Ehrbaren und befcheideuein Fridlin Bo

der, und Jakob Chriften beed Burgermeifter- Heinrich Wolleb

Stattfchreiberf Hanß Vefen und Hanß Row der Räthe zu Lauf

fenberg, fo dan Hartman Imhoff genant Salßmau, Schult

heiß zu Waldshutf Friderich Ridacheerauß Ehe genant Boner

die Räth und jeder Vifcher dafelbftF auch Ulrich Schmid und

Benß vonDoger-uf all mit oollkomnen Gewaldtf und anohner

vorbeftimbten Stetten, und des Dorfs Dogernj theten ihre

Spenn und jedlichs theils vermeinte GerechtigkeitL dermaßen

alfo fürtragenf und angebenf daß diefelbenf unfer darzu Ver

ordneten fich des Ausfpruchs haben nemen zu bedenken und in

Rath funden, daß fie den Vartehen difen entfcheidh und gütliche

Spruch geben haben, alfo daß die Burger und Vifcher zu Lauf

fenberg hinfiir follen und mögen fahren und vifchenf von Lauf

fenberg den Rhein hinauf bis an die Twerretaf da der Rhein

und Ara zufameu laufenf wie das von altem her gebraucht und

geübt habenf doch wen fie allfo fahren und oifchenf fo follen fie

beiderKilchen zu Dogeru aufhören oifchen, und die vonDogeru

von der Kilchen dafelbft bis iu den Dogerer BachF da er in den

Rhein laufftF gar ungefumt und ungeirt laffenf und wenn fie

komen hinauf unter Waldshut zu St. Jeronimuß Capelleu/

fo follen fie aber aufhören oifchenf bis daß fie komen fiir den

oberenStattgrabeuf ob der Statt Waldshutf und die von Walds

hut den gemelten Bezirk auch ungefumt und ungeirt laffenf

und deßgleichen follen und mögen die Burger und Vifcher von

Waldshut und Dogernf fifchen und fahren den Rhein hinab

bis gen Lauffenberg zu der Brugg, fo fern fie können und mö

gen, ohne der von Lauffenberg Jrrung und eintrag und Jeder

feinen Koften difer Handlung halber auferloffen uud erlitten
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an ihnen felbft halbenj und damit foll jeder Theilj den andern

diefe Spenn halbj nit weiter bringeth erfuchenj irren noch an:

langen. fondern daß alfo wir oblnth ohngevehr theilt nachbar

lich mit und gegen ein ander halten„ und alfo obgefehribene

Spennej betragen. gerichtj gefehliehtf vereint und betragen

fein, als fi das wie herdurw ihr felbft bekenen7 befchri-ben ftot.

gelobt und verfprochen habenj zum Lezften haben nnfer hierzu

geordneten und die Vartehen mit ihnen. als billich Kahfl. Mai.

unferem natürlichen Landesfürfteth und Ihr Maj. Erbeth alle

recht und gerechtfambe Ihrer Obrigkeit difen Vertrag nach Ihr

Maj. wolgefallen, zu endern. zn mehren, zu mindern. oder gar

abzuthunf deßgleichen beeder Stetten Lanffenberg und Walds

hut ihr erlangt rechh in all ander weg ihr erlanget gnad und

recht gentzlia) vorbehalten. Zur 'wahren Urkund difer

Brief zwen gleichlautende Schriben und jedem Theil einen wer:

den laffenj unter unfer beider Stett Seggingen und Rheinfel

den anhaugenden Jnfigelnj doch uns und unfern Nachkommen

unvergriffen und unfchiidlich. Wir Burgermeifter und Räthe

und ganzen Gemeinde der Stadt Lauffenberg an miner und der

ander Seiten. Wir Schultheißj Rat und ganzen Gemeinde der

Statt Waldshut. und wir die Juwohner zu Dogern. bekennen

difen Vertrag mit aller Juhaltung wo (bedacht frei und gut

willig zu Dank angenomen. dabh zu libenj dem nachzukom

men- genug zu thun. und dawider nimer zu fin. noch fchaffen

gethan werdenf bi unfern guten Trüwen und Eren. für uns

und all unfere Nachkomen gelobt und verfprochen. und daß zn

Gezeugnuß unfere der Stette Laufenberg und Waldshut Infi

gel daran laßen heulen. und wir die anohner zu Dogern. fo

wir Sigels nit haben. mit Fliß erbeten die ehrfanren und wißen

acht Mann und Einnngsmeifter nf dem Schwarzwald7 daß fie

des Laudsfigel fiir uns diveil fie hierin bewilliget auch haben

gehenkt an difen Brieff befehehen und geben zu Seggingen uf

Montag nach unfer lieben Frauen Tag Jrer Himmelfart von

der Geburt Jefu Chrifti nnferes Herrn gezeilt fünfzehn hundert

zwanzig und dreh Jahr 1523.

Seggingen. Rheinfelden. Lanffenberg. Waldshut.

(h8.) (14.8.) (11.8.) (14.8.)

Schwarzwald.

(14.8.)
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2) Vertrag non (598 wegen der Fifcherei im Rhein

oberhalb Laufenburg und deffen Nebenflüfie Arg Limah

Wntac() 2c.

(Arten des Bezirksamts Rheinfelden.)

anißen knndt vnd offenbar feye 111eniglicL/lenhiennt- als

fich dann bis dahero bey den Fifchern vnd 111eniglic'hen vff bey:

den geftaden, des Rheinsf von der Statt Lanfenbergf bis an

den Sehaffhanfer Laufen- deßgleichen ane() in den nebeneinfiie

ßenden Waffern des Rheins- als der Uhren Wntacln Schliechh

Thum Döß- Glattf Reißx Limat7 ond Stnrb„ große onord

nungen, vnd hochfchädlicl) vifchen erfrheinen- aljo daß fie aller:

(ey vnzimbliche garn, benantlichen wattenl wnrfgarm Streiff

oder Zipfelbären7 Sagem Schöpfwatten ond andere mehr der

gleichen rüge verbottene gezeüg, durch das ganze ,Ivan ohne on

derfeHeidf- zn iren vermeintlichen nuzs vnd vortheil gebrancHt

vnd gezogen7 nit allein die oifa) in hohen Vreiß- vnd wert!) ge

bracht, fonder ana) den difchvafel verderblicHen anfgefangem

vnd das waßer gar erözt, darm'ct aber folch hochchädlieh vifchen

vermittenf vnd hergegen gnete nnczliche ordnung angefielt vnd

gehalten werde.

So haben die Hochwürdigifien Durch-lanchtigifren Hochge:

bornen 2c. Herren- obgemelter beeder geftaden des Rheins be

nachparte Herrlchaftcn als namblichen Jr Hoch-Melilla) Durch:

lanchtigkheit der heylligen römifchen Kirchen Cardinal von

Oefterre'rchx Bifchoffe zu Cofiancz vnd Brix-en ec. wegen der

vifchenzem zue Kaiferftnolf anzaeh- vnd K'lingnanw- foweit

fiel) die Ahr-en dafelbften erftreckht vnd in der Surb- Herr

Gerolt Abbte- des Gotshaufes Relnganw Herr Abbte des

Gotshanfes Wertingen- wegen der Limat- Herr Vrobft Decem

Cufior vnd Cor-herr St. Verenen Stift zue anzaclx wegen der

Herrlehaft Kadel'bnrgj Herr Rudolf Graw zue S1115- Landt

graff ze Cleggaüw- wegen der vllchenz im Rheinl vnd in der

WnotaM Herr Burgermeifier ond Rath der Statt Züricl» in

namen Eglifa-n wegen der Chun Döß- *vnd Math Herrn Bur

gemneifter *vnd Rath der Statt Sebafihanfen, wegen irer vnfer

tl)anen der Dörfer Riedlingen vnd Buchbergf Herr Hartmann

von der Thann Commenthnm des *Hau-les Luger-n, wegen der

vl-fchenzen in der Ahren- Herr Anthoni von Erlachl Landtnogt

der Grafiehaft Baden- in Ergenw, wegen der Limat- in Dorf

Rinckhem Herr Saznltheiß vnd Rat() der Statt Baden, wegen

der Liman Hcmß Ludwig-en *von Heydeckh- ze Gnr-twenh wegen
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der Schliecht. fodann im namen der Graffchaft Hauenftein. be

treffend die Alb. Junkher Fridrich von Laudtfperg. zu Weißen

wafferftelzen . Junkher Ludwig chhudj . vom Glaris. zu

Schwarzenwafferftelz. HerrJheronimns Stättler. Hofmeifter

zu Königsfelden. wegen der vifchenzen zu Windifch vnd zu der

Ahra. in der Sthlj. Herr Bürgermeifter vnd Rath der Statt

Laufenberg 2c. . Herr Schultheiß Bawmeifter vnd Rath der

Statt Walzhuot 2c. inen den vifcheru. in difer Verein begriffen

vnd wonhaft nachfolgende Bifcherordnung die nechfikhommende

zwanzig Jar lang. von dato diß gemacht. ufgericht. vnd darab

ernftliche zuhalten eingebunden. wie von Buncten zue Buncten

znuernemmen.

Erftlichen. follen alle vnd jede vifcher. in difer verein

begriffen. durch das ganz Jhar kheine Sägen. Leuwengarn oder

Leuwinen. Watten. Streif-Zipfel. oder Blüemle Bären. deß

gleichen kheine Schwaffwatten. oder Würftgarn gebrauchen.

hergegen die Spreitgarne. doch in Sackh. dem hieuor angeben-7

ten model nach. vnd nit rüger vergont. vnd zugelaßen fein, *

Zum Andern. follen fie die ?)fer. wie auch all andere

Garn. vber den Model. fo jederuor feiner Obrigkheit gegeben.

vnd dem Braudtzeichen figniert ftrickhen. auch die Reüfchen. obz

angeregten Model gemeß. vnd inderfelben weite gemacht werden;

Zum Dritten follen fie die Bifcher vberoff angezognen

Model. khein ander Garn machen. noch ander Gezeüg auffehen.

welcher das V'berfüre. der foll fehn Bifcherzeüg demjenigen._fe

in ergriffen verfallen fein. der oder diejenigen aber. fo den Ber

brecher. er fehe wer er da wolle. ergriffen. foll fchuldig fein beh

feiner ordentlichen Obrigkheit beh dem Ahdt anzugeben.

Zum Vierten. foll khein -Fifcher zu difer' verein khein

Knecht ober acht Tage haben er foll im vferlegen. dife Ainnng *

zu halten. beh dem Ahdt. fo der Meifter gelobt hat. .

Zum F 'inften. follen auch die Fach. darinnen die Reü

fchen gefezt. vnd die Lachs darinnen gefangen werden (außer;

halb denen Fach. fo bis häro in der Limat gefchlagen. vnd der

Obrigkheit dafelbften zinsbar befunden) vnder difen Fifchern

aufgehabt. vnd abgeftrickht fein. vnd den Zar-Fifcheu ir frehher

Gang gelaffen werden.

Zum Sechsten. foll bei hoher ftraf verbotten fein off

die heiligen Sontag. vnd pannen Feürtage. fich des Fifchencz

(außerhalb des Lachs und Nafenfangs) in allerleiweiß vnd we

gen zuendthalten.

Zum Siebenden. fo einer oder *mehr vnder difen
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fcheru frenrbde F aagf oder Angel Fifcher, mit toaß khünfteu fie

begegneten die vifch zu fahen ergreiffenf fo'llen fie diefelben der

Obrigkheit darunter es befchehen, wa miiglich gefenkhlicheu zue

(iifern verbunden fein,

Ob wol zum Achten- guet befunden daß alsbald nach

befchehner diefer Verein vnd Abredt die verbottnen Garn abge

fchafft f ond anftatt derfelbigen andere nach dem fiirgefchrtbnen

Model folten gemacht werden,

So ift doch den Vifchern, vf ir Begerenf vnd fürgewendte -

Vninöglichait bewilligt bis nechft khiiuftig Michälisf des heilli

gen Erezengelstagf des khunftig neun ond neiinzigiften Jarsf

die alten noch zu gebrauchem als die neiiwen an die ftatt zuneh

menf und die alten Garn vnd Bärenf beh irem Ahdef jeder Vi

fcher ond meniglichen uieinandt außgenommeu, fo fich des oi:

fcheus gebrauchen mögenf feiner Obrigkheit zu lufern fchuldig

feiuf darauf auch die Obrigkheit ein guet Auffehens haben folle.

Zum Neundteuf dieweil etliche vuder den Vifchern

kheine Lehenherrenf die fie zu dem Ahdtf ond zu difer Vifcher

ordnung halten, fo follen auch diefelbigen von der Obrigkheitf

darunter fie gefeßenf of die Ordnung- beeidiget werden„ auch

den angeregten Model von demfelben zunemen fchnldig fein,

Zum Zeh nde n, wann aber die Obrigkheit den Vifchern

fo vnder ine gefeßen beuehlendt7 im Jar zu ihrem Nucz vnd

Gebrauch deren Gefallen nach zufifchen f follen fie es thuuf mit

welchem Garn oder Bären dasfehe vnd khein ftraff verfal

len fein.

Hierauf ond befchehener Verleßungf fie die Fifcher gemein:

(ich vnd fonderlich in diefem Verein, jedwederer feiner ordentli

chen Obrigkheit vorbefchribene Ordnung vnd alles was darin

neu begriffen wahrf veft, fteth vnd ouerbrochenlichf die beftimb

ten (Zeit außzuhaltenf darwider nit thuenf noch von den andern

geftatten oder fchaffen gethan zu werdenf aurecht gefchworner

Ahdts ftatt zugefaget gelobt vnd verfprochenf alles gethritwlich

erbarlich vnd vngeuerlich.

Bud deffen zuo wahrem Urkhundt, feündt difer Brief zween

gleichlautend gemacht, theils mit der Obrigkheiteu in difer Ver

. ein begriffen felbfter Theils aber mit deren verordneten Beamb

ten eignen angebornen Secretenf vnd gewonlichen anhangenden

Jnfigelf doch in allerweg an dero habenden Regalienf Freybu

ten, Recht vnd Gerechtigkheiten ohne Schaden bekräftigetf deren

der eine zu Herrn Schultheißen vnd Rath der Statt Baden im

14
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Ergeüw. der ander aber zu Herrn Schultheiß Vaumeifier vnd

Rath der Stadt Waldshuot verwarlichen Handen erlegt vnd _je

der intreßirte Obrigkeit collaciniert vnd außcultierde Copias

derfelbigen zu Nachrichtung mitgetheilt worden. So geben vnd

befchehen den vierten Tag Monats Nouembris. als man nach

Chrifti vnfers einigen Herrn Erlößers vnd Seligmachers Ge:

burth gezalt. Thaufendt Fünfhundert. Reünzig vnd Acht Jhar.



'7. Theil.

Ybeinüberfaörten zwifchen Yan( und

0Laufenburg. ',>

Von Bafel bis Laufenburg beftanden) außer den Brücken

bei Rheinfeldein Säckingen nnd Laufenburg) von jeher folgende

Rheinüberfahrten nnd zwar anf badicher Seite:

1) bei Grenzan

2) f, Beuggen7

3) „ Niederfehwörftadtf

4) n Waflbach!

5) „ Oberfackingen und

6) „ MMI;

nnd auf Sebweizer Seite;

7) -„ K'aiferaugftf

8) „ Wallbacl) (Argan) und

9) „ Mnmpf,

Mit Ausnahme von Murnpfnofeöbft fich jezt ein Drahtfetl

befindet) gefchieht die Ueberfahrt nur mittelft Rachen (Weidlin

gen). Fiir jene nnter 3F 7 nnd 9 genannten find die nuten

abgedrnekten Fährordnnngen aufgeftellt, die auch auf die ubri

gen analoge Anwendung finden. Die Fähren unter Z1, L, 3)

4) '7, 8 find im Befiß der Rheingenoffen nnd dürfen) fowie jene

unter 9) obgleich diefe Eigenthnm der Gemeinde ift, nur durch

diefelben beforgt werden. Das Ueberfahrtreeht bei Mnrg ftth

dem bad. Domänen-Aerar zu und wird jeweils oerpachtet.

In O b er f acktngen ift der Holzplan der Landungsplaß)

doch kann der Abftoß ei Tag ann) am Lantenbach ftattfinden.

Es ift dies keine ftändige Ueberfahrt nnd mehr für die Bewoh

 

* 1) .uebec dießbxigmalten ,Rheinfäbr en vg!, nom„ Obercb-Zeiljätr.

1n-385ff- .



212

ner des Orts beftimmt. die fich mit dem anammenfügen der

Flöhe abgeben. Die früher in Riedmatt beftandene Ueber:

fahrt wurde. theils in Folge des Eifenbahnbaues. theils wegen

zu unbedeutenden Verkehrs. auf Anftehen der Gemeindebehörde

von Rheinfelden (der Eigenthümerin der am entgegengefehten

Ufer befindlichen Waldungen) und der bad. Zollbehörden. durch

Verfügung des Amts Säckingen vom 19, Juli 1852. Nr. 22.157

aufgehoben.

Die Bewohner von Sif f eln verfnchten mehrmals fich das

Fährrecht anzueignen. was ihnen jedoch nicht gelang. und ent

halten hierüber die ftiftifchen Protokolle Folgendes:

..1683 den9. Julh wurde den Sißlern das Ueberführen über

den Rhein bei hoher Strafe eingeboten.“

1791 erging. auf die Befchwerde des Fährmanns von Murg

wegen der beabfichtigten Einrichtung einer Fähre in Siffeln.

durch das ftiftifche Oberamt Säckingen am 2. April folgende

Verfügung: ..Da den Sißlern nur auf alle Waffersnoth hin ein

Weidling in einer Scheuer vorräthig zu haben geftattet. ihnen

aber kein Recht 'zu einer ordentlichen Rheinfährt zufteht. fo

wäre mittelft Erfuchfchreibens das k. k, Obervogteiamt zu Lauf

fenburg anzugehen. daß Wohldaffelbe dem Fried. Bäumlin.

des Thomas Sohn in der Sißlen den gewagten Eingriff ver:

weifen. fogleich aber folches fchärfftens einbieten möchte."

1) Mnmpfer und Aaifer-ngfier Führorduung,

(Acten des Bezirks-Amts Säckingen.)

Wir Bräfident und Rath des Kantons Aargau thun kund

hiermit:

Daß Wir über die künftige Verleihung der bisherigen

Nheinüberfahrten zu Mumpf und Kaiferaugft. fo

wohl in Hinficht' der Laudesherrlichen Rechte als der öffentlichen

Volizeianfficht und der diesfalls beftehenden weitern Verhält

niffe folgende Fährordnnng feftgefeßt und verordnet haben.

Z. 1, Die beidenRheinfähren zu Mumpf und Kaifer-Augft.

die fchon von Alters her da beftehen. find hiermit beftättiget.

Z. 2. Die Fähre zuMumpf ift nach dem Dorfbriefe der

meinde Mumpf vom Montag nach St, Simon und Judas 1535

ein Eigeuthum derfelben. jene zu Kaiferaugft gehört den alldorr

wohnenden Schiffern.
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Z. 3. Dem Eigenthnmsrechte gemäß ift die Gemeinde Mumpf

befugh die Fähre zu oerpachteu7 doch nicht auf kürzere Zeit als

auf ein Jahn nicht auf längere als auf zwei Jahre.

Vier Wochen vor Umlauf einer Pachtzeit kann wieder zu

einer neuerlichen Verpachtung gefchritten werden.

Z. 4, Judeßen mag auch dieKehrordnung zwifchen den Schif

fern zu Mnmpff die zur Fähre als Antheilnehmerftehenf beobachtet

werden. Unter den Schifferu zu Kaiferaugft ift diefe Kehr

ordnung von jeher üblich gewefenf und fie mag auch da fortge

fiihret werden.

Z. 5. Daindeßen aber nicht alle Schiffer zur Fähre trettenf und

daran Antheil nehmen mögenf fo tollen alljährlich die Schiffer

fowohl in der Gemeinde Mumpff fobald deren Fähre nicht ver

paehtet ift, als in der Gemeinde Kaiferaugftj binnen der erften

fechs Tage des Monats Jänner von dem Gemeindeamann zu

einer ,Zufammenkunftf bei welcher derfelbe den Vorfih führt,

zufammenberufen werden. Der Zweck diefer Verfammlung

kann kein anderer feinf als in Kenntniß gefeht zu werden welch

taugliche Schiffer für das laufende Jahr die Fähre übernehmen

welche neu hinzu - oder austretten wollen. Die Namen der

jenigenf welche zur Fähre ftehenf find ordentlichF und zwar nach

den Buchftaben des Alphabeths zu verzeichnenf und nach der

Namensordnung foll jeder Tag: oder Wochenweife zur Fähre

tretten.

Z. 6. Der Tag für den Fähr fangt anf wann die Morgenglocke

geläutetf er hört auff wann mit der Glocke des Kirchthurms

das Abendzeichen gegeben ift.

Z. 7. Jeden der in der feftgefezten Ordnung an das Fähre tret

ten mußf wird von Morgen bis zum Feuerabend fich an demfelben

oder doch in deffen Näher daß er den Ruf: „Hohl“ jedesmal

vernehmcn kannf befinden. Kehrt der Fähr zur Abendzeit nach

Hausf fo foll der Weidling die Nacht hindurch augefchloßen

gehalten werden.

Z. 8. Auf den Ruffoll die Fahrwache fogleich denNachen oder

Weidling betretenf und an das jenfeitige Ufer fahren, um die

jenigen Verfonen, fo an das entgegengefeßte fich überfehen la

ßen wollenf aufzunehmen.

Z. 9. Läßt der Fähr auffich einehalbeViertelftunde wartenf

fo verfällt er für das erftemal in eine Buße von zween Franken

das zwehte von vierf und das drittemal von fechs Frankenf nebft

Verlurft des Fahrenrechts.

Z. 10. Anden Fähren zu Mumpf und KaiferaugftfollenLan
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deefreinda ganz unbekannte, am wenigftenverdachtige Verfonen,

nie in den Rachen aufgenommen und über den Rhein gefiihrt

werden, weder vom linken zum rechten, noch vom rechten zum

linien lifer; denn diefe Fähren folleu ihrer Beftimmung nach,

nur zur Bequemlichkeit der Anwohner des Rheines dienen,

Z. 11. Welcher Führe einelandesfremde Verfon über denRhein

führt. fell für den erften Uebertretungsfail 4 Franken Bußef

für den zweiten 8 Frankenf und für den dritten 1() Franken

Buße bezahlen, und feines Fahrrechts verlnftig fehn.

Wenn aber eine verdächtige Verfon nnd znlezt ein gefahr:

liazer Menfch bei einer Rheinfähre überfezt wird. fo unterliegt

der Schiffer einer fchärfern Strafe. welehe nach Umftcinden

über ihn verhängt werden foll,

Y. 12, Die Bußen. welche zeheu Franken nicht überfteigen. ver:

hängt der Gemeinderath. unter welchem der Frevler ftehtj fie

folleu der Gemeindearmenkaffe zufallenj mit Ausnahme des

Drittels fo dem Anzeiger - dem Verleider gehört,

13. Zur Ueberfahrt folleu die Fähren eines guten und ge

rciumigen Weidlings. in welchem mehrere Verfonen ohne Gefahr

aufgenommen werden können. fich bedienen. ihr Gefchirr oder

Fahrzeug muß in gutem Stande-und immer. während der Führ

woche ein Weidling bereit fein. Alle Abende foll ferner der

Weitling gereiniget werden. Hierauf haben die betreffenden

chemeindsrcithe vorzüglich die Hr. Ammänner. mit aller Sorg

falt zn fehen und zu wachen.

ß. 14, Veh großem Waffer genügt es. zumal an der Fahre zu

.naiferaugft an einem einzigen Fahrmanue nicht, fondern es

werden zween erfordert. die dann mitfamen die Fahrwache hal

ten folleu. .

15. th der Rhein zu fehr angefchwollen, daß Gefahr bei der

Ueberfahrt ift. fo fol( die Fähre ganz in Ruhe ftehen.

Z. 16. Die Taxe für die Fähren wird folgendermaßen feftgefeht:

u. bei-kleinem und mittlern Rhein zalt die Verfon ohne

Unterfchied einen halben Bazen,

b. beh großem Rhein einen Vazen; mehr zu fordern fei der

Fahr nie berechtigt . ausgenommen bei gar großem

Rheiih wenn zween Fahre erfordert werdenj ein und einen

halben Beizen.

ß. 17. Derjenigh der einer Ueberfordernng fchuldig wird. fol(

mit einem Franken fiir das erftemal. mit zween fiir den zweiten

llebertretungsfall. und mit vier Franken für den dritten nebft

Verlrcrft des Fähr-rechts beftraft werden.

„KW-*- WW* - . , e
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Z.18.Dic Fährenf fo lang fie an demFahr findf ftehen als folchc

nicht unter dem Mahengerichte) fondern unter der ordentlichen

Bolizeiobrigkeit, und werden von diefer) fo bald fie fich ein Ver

gehen zu Schulden kommen laßen) abgewandelt.

Z. 19. Diefem Grundfahe gemäß haben fie daher alle von der

Bolizeiobrigkeit an fie ergebenden Aufträge und Verordnungen

gewißenhaft und ohne Auffchub zu befolgen.

Y. 20, Diefe Fährenordnung foll alle Jahre binnen der erften

fechs Tagen des Monats Jän-ner in den Gemeinden Mumpf

und Kaiferaugft verkündet werden,

Gegeben in Arau den L8. Dezember 1810.

Der Bräfident des kleinen Raths

(14,8.) Hünerwadel

durch den Staatsfchreiber

Tfehudi Rathsfchbr.

(Durch Verfügung des Director'iums .des Wiefenkreifes zu

Lörrach vom 4. Februar l811 Nr, 971 wurde gegen diefe

Fährordnungf da folche lediglich auf Ordnung abzweckh nichts

erinnert.) ,

2) Riederfqhmöcfiadter Fährordnung.

(Acien des Bezirks-Amts Säckingen.)

Auf mehrfache Befchwerden gegen die Schiffer von Nie:

derf chwörfiadt, wegen Nachläffigkeit beim Ueberführen von

Verfonen- wurde vom Gr. Bezirks-Amt Säckingen unterm

15. März 1857) Nr. 6883 folgende

Fähr-Ordnung

aufgeftellt :

1) Die Mitglieder der Schifferfchaft zu Niederfchwbrftadt

haben bei Ausübung der Ueberfahrt über den Rhein dafelbft

unter fich einen regelmäßigen Turnus zu vereinbaren) welcher

halbjährlich zum Voraus beftimmt werden muß.

2) Von diefer Vereinbarung ift jeweils am 1, April und

1. October jedes Jahrs durch fchriftliche Mittheilung dem Bür

germeifteramt in Niederfchwörftadt Nachricht zu geben.

3) Im Verhinderungsfalle des der Reihe nach Verpflichie

ten tritt regelmäßig der Nächftfolgende ein und fo fort. *

4) Die Ueberfahrt darf nur durch den an der Reihe befind:

lichen Schiffer) oder einen erwachfenen männlichen Stellvertre
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ter. für den erfterer zu haften hat. und mittelft keines geringern

als eines fogenannten Ankernachens gefchehen.

5) Der betreffende Fährmanu hat fich jeweils bei feinem

Rachen oder doch in folcher Nähe aufzuhalten. daß er jederzeits

baldigft auf den Ruf zur Dienftleiftung bereit ift.

6) Die Schiffer find jedenfalls innerhalb der durch 86

der Zollordnung für die einzelnen Jahreszeiten vorgefchriebe

nen Transportzeit zur Dienftleiftung verpflichtet und dabei

insbefondere in der Zeit unmittelbar vor Ankunft oder Abgang

eines Eifenbahnzuges.

7) Jede Contravention gegen vorftehende Beftimmuugen

wird mit einer Geldftrafe von 1 fl. Z0 kr. bis 5 fl. geahndet.

welche im Falle der Unbeibringlichkeit iu verhältnißmäßige Ge

fängnißftrafe umgewandelt wird.

8) Jin Falle der Beibringlichkeit der erkannten Geldftrafe

fällt dem Anzeiger ein Drittheil zu. das übrige in die Staats

kaffe. und werden auch die einzelnen Zuwiderhandlungen bei

dem Gr. Bezirksamte Säckingen'abgewandelt. »

_ (Diefe Fährordnung wurde durch das Amtsverkündigungs

blatt. Beilage zur Nr, 25 vom Jahr 1857. veröffentlicht.)



[l. Theil.

Ytrompolizei.

Troh der vielen Fahr-febwierigkeitem die der Rhein von Ba

fel bis Laufenburg darbietetf gehören Unglürksfälle zu: den

größten Seltenheiten 1). Zu deren Verhütung-wurden nament

lich von der badi fchen Regierung zu verfchiedenen Zeiten

Vorfichtsmaßregeln- angeordnet, die f foweitfie noch in. Kraft

beftehenf- hier aufgeführt werden.

1) Die Fah rzeu ge am dteff. Rheinufer finbf fo lange fie von den-Ci

gmthiimern nicht beniizt* wei-dern durch ein gutes Schloß und eine Kette an

einen V'f-a h l' anzuleg en.

Mtnifierinm des Innern, 13. Juni'18l12, Nr. 3030.

2) Zur B erhiitung von U'nglii ck wird verfügt: Alle zum Ueber

fehen-von Veran beflimmteNa-chen mtlffen mit einer hinlänglichen Anzahl

von Sihbänken oerfeheu fein , die in der Quer-e* angebracht f an der Seite

niht überfiehen. Ferner ift außen am Fahrzeug, am V'order- oder' Hinter

theilf durch einen Schild oder einen leichtbemerkbarm Streifen von Oelfarbef

der Punkt zu bezeichnen. bis zu welchem, ohne Gefahr fiir die Ladung. das

Fahrzeug unter gewöhnlichen Umfiändeu einfinkt und unter Waffer bleibt.

Wenn bei Sturm , Eisgang oder Fluth die Fahrt gefährlich erfcheint, fo

find die Ortsvorgefeßten ermächtigt, diefelbe zu unterfageu und nur in

dringenden Fällen die Ueberfahrt zu gefratten.

M. d', J.) 27. Juli 1827. Nr. 7574.

3) Auf der Rheiuftrecke von Schaffhaufen bis Bafel, dürfen fiatt der

vorgefchriebenen fg, Anker-nahen andere Schiffe von folider Con

firnclion und mit einer Ladungsfähigkeit von 20 Zn. bentlzt werden.

M. d. J.f 2. Dezbr. 18287 Nr. 12,356.

 

1) 1345 find am hl. Kreuztag 130 Menfch'en bei* dem fg. Hbllhacien

dadurch, daß das Schiff an einen. verborgenen Felfen:ftieß und-fcheitertc,

ertrun en. 7

1453 am 18. Augufi verunglückten auf einem Schiffe bei Rheinfelden

80 anfehnliche Verfoneu.

(Pfarrer Luß in f. Frickthal - Bafel 1801.)

14"“
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4) Allen den Rhein befahrenden Schifferu. Flößern. Naebenfiibrern und

Ufer-bewohuern ift. bei einer Strafe von 10-15 fl. und bei Verantwortlich

keit für allen bei llngliicksfiilleu entfiehenden Sa eden . nnter-jagt. die

Becken oder Stöcke tregznnchmcn . welche zur Br cichnung ge'fähtli

ch er Stellen gefeht worden find.

M. d. J.. 28. Dezbt. 1832. Nr. 16.460.

5) Es darf kein tan n e n er Narben. fg. Weidling. mit S te i nl a d ung

auf dem Rhein gefiihrt werden. wenn nicht bei voller Ladung at Zoll freies

Gebinde übrig bleibt und derfelbe nicht mit Windborden. einer Linie und

einem tannenen Gangborde verfehen ift.

M. d. J.. 9. Juni 1843. Nr. 6223.

6) Die Vereinszollordnung (fiir den deutfchen Zollverein) vom Jahre

1835 fchreibt vor: 8. 23. An den dieffeitigen .(badifchen) Ufern des

Rheins. der franzöfifchen und Schweizergrenze gegeniiber. feilen geeignete.

hinlänglich geräumige Landungsplähe für das Anlanden der mit

zollpflichtigen Gegenfiändeu beladenen Fahrzeuge und .für das Aus: und

(Einladen zollpflichiiger Gegenftände befiimmt und durch Vflöcke mit an

gemeffenen Vlacaten kenntlich gemacht werden. 8.24, An den iibrigen

Stellen-diefer Ufer ift das Anlanden von Fahrzeugart. welche [nit-Sachen

in veiracktem Zuftande und mit zollpfiichtigen Waal-en beladen find. und

fomit auch das Aus: und Einladen folcherGegenftände. verboten. An an -

dern Stellen darf kein folches Fahrzeug anlanden. außer wenn diefes

wegen Vefchiidigung. drohenderlbefahr. oder-wegen eines andern Ereigniffes

höherer Gewalt. dazu gezwungen ift. ;..

7) Die Beauffichtigung der Schiffart auf den Grenzen ge

gen Fr aufreich und dieS ch we iz betr.. ,wird verordnet;

, 8. 1. In jedem Orte des Großherzogthums am Rheine vom Bodenfee

bis Aue. dem Ansfluß dcr Lauter gegenüber. ift von dem Viirgermeifteramte

ein Berzeichniß über'fänimtiicbe Fahrzeuge_aufzunehmen. welche dem Orte

angehören." Diefes Verzeiäzniß enthält: **. '* * _

1) den Namen. den Stand oder das Gewerbe) des Eifienthiimers des

Fahrzeugs. mit dem 'Datum des Patents/wenn er patentifirter Schif

ferifiz' *e '* ' ' ' '

' 2) den Namen des Fahrzeugs.'wenn es 'einen-folchen' fiihrt; , .

3) die Ladungsfahigkeit der geaichten Schiffe nach *dem 9iichfcbeinc. nnd

anderer nicht geaichtcr Fahrzeuge nach ohugeflihrer Sehäßnng;

4) die Nummer des Schiffes... f.. .: .U * .. .

Alle Fahrzeuge-jeden- Orts folleu 'mit fortlaufenden römifchen Zahlen

von weißer Farbe auf februar-zent Oelgrunde und wenigfiens von 630i]

Höhe auf beiden Seiten verfehen werden. '

W* _ "'" -- *-3-...- _ _ 1 -W,
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Kein neues Schiff darf) bevor der Eigenthiimer daffelbe zur Bezeichnung

und zum Eintrag in das chifter gefiellt hat) in Gebrauch gefeßt werden.

8. 2. Fiir fämmtliche Fahrzeuge ifi in jedem der im 8. 1 bezeichneten

Orte ein gemeinfchaftlicher Sammelplaß zu befiimmen. Alle nicht auf der

Fahrt oder fonfi irn Gebrauche befindlichen Schiffe diirfen nur an diefem Sam

melplahe angelegt werden. Nur riickfichtlich der zu einer regelmäßigen

Fähre gehörigen Fahrzeuge ift eine Ausnahme zuläffig7 wenn die Ueber

fahrtsftelle von jenem Sannnelplahe entfernt liegt.

8. 5. Wer 14Tage nach Bekanntmachung diefer Verordnung ein Fahr

zeug gebraucht, welches nicht nach Vorfchrift des 8. 1 bezeichnet und in das

Ortsderzeichniß eingetragen iftf oder wer es nnterläßt, fein Fahrzeug außer

der Zeit des Gebrauchs an dem gemeinfchaftlicheuSannnelplahe anzulegen,

unterliegt einer Strafe von 1 bis 15 fl.

Karlsruhe, den 7. September 1835.

Minifterium des Innern.

Winter.
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