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)Und und zu müssen seye hiermit : Nachdeme
entzwischen beyden Lobl. Ständen Zürich
und Bern ; dann Ihro Hoch -Fürstlich Gnaden , dem
Herrn Bischoffen , und Dero hohen Thumstift zu
Costanz , wegen einigen , Arbon und Horn betreffen¬
den Angelegenheiten zerschiedene Privat -Conferenzen
verpflogen , und hernach zu End - und gänzlicher Be¬
richtigung ermeldter Anliegenheiten eine solemne Zu¬
sammenkunft in Diessenhofen zu halten beliebt worA 3 den;
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haben beyde Hohe Theile zu solchem End

den ; Als

an Seiten

hin ihre Abgesandte , benanntlichen
Stands

Zürich

Johann

Ulrich Rab-

, von der freyen Wahl

und gemeiner

, Herrn

halter , und des Raths
holz , des Raths
der

Stadt

Stand

Hirzel , Statt¬

Salomon

, Herrn

Lobt.

Zürich

Berit , Herrn

Aemter

Obmann .

Johann

Anthoni

Von

Lobl.

Tillier , Seekel-

metster teutscher Landen , und des kleinen Raths , und
Herrn

Rudolf

Johann

und des kleinen Raths .
Fürftlichen
Herrn

Gnaden

Friedrich

Hochwürdigerr

Seiten

Von

Seiner

und Dero

zu Costanz

Willibald

kanzler , und Herrn

, alt - Seckelmeister,

Sinner

Hoch-

Hochstift,

Balbach von Gastest , Hof¬
Sebastian

Johann

Hahn , eines

zu Costanz Rath und

Thum - Capituls

Syndicum , dahin abgeordnet , welche durch besonders
angewendte
Arbonischer

unverdrosserre

Mühe

Angelegenheiten

und Arbeit erwehnt

halber

miteinander

geschlossen und verglichen , was hiernach
Punkt

zum andern

ab¬

von einern

folget ; Und zwar sollen

Erstlich
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Erstlich , alle zu Arbon vorfallende Ehesa¬
chen der Reformierten Neligionsverwandten
, es mö¬
gen hernach beyde
, der klagende und beklagte Theil,
oder der beklagte Theil allein, felbiger Religion zuge¬
than feyn; Item die Dispensationes in Ehefachen hinkünftig ohne Widerrede oder Hinderltng an das EheGericht Lobt
. Stadt Zürich gehören
; Wann aber
Zweyten.s , hiebey strafwürdige Sachen unterlauffen wären, solche dem Obervogteyamt von geftgtem Lobt
. Ehe- Gericht schriftlich entdecket
, und
angezeigt
; So dannDrittens, die Ehefchimpf
- Bussen
, nemlich
vor einen Ehefchimpf fünf Gulden
, dem ObervogteyAmt zugehörig feyn, und allein verbleiben
; übrige
strafwürdige Sachen aber, entweder im Schloß vor
Obervogt und Sätzen gütlich, oder fo der Fehlbare
das Recht begehren
, und erwarten wollte, vor Vogt,
Stadt- Ammann und Rath gerechtfertiget
, und ab¬
gethan werden
; Richt weniger ist bey diesem Punkt
Vier-

)
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Viertens ferners verabfcheidet und beliebet
, daß die streitige Partheyen allein durch das
worden
Obervogteyamt citiert; für die Citation aber meh, auch
rcrs nicht, als ein halber Gulden bezogen
die allenfalls nöthige Zeugenverhör von einem jewei¬
ligen Obervogt im Schloß, und zwar jedesmal mit
Zuzug und in Beyseyn zweyer Reformierten des
, und die bey dem Lobl. EheRaths aufgenommen
Gericht zu Zürich ausgefallene Sentenz ihme Obcr, in fofern
, und das^udieatum
vogteyamt zugeschickt
, Rich¬
, von dem ordinär
es in eine Schuld erwachfet
, auch wann bey oftgeter zur Exccution gebracht
. Ehe-Gericht, Ratione Dotis vel Safagtem Lobl
tisfactionis determinandae , vel taxandac , einiger

, die Nachricht von dem Obervogteyvorfiele
, und von demselben auch eingesendet
Amt eingeholt
werden.

Zweifel

Fünftens, soll mit der Reformierten Schul
, und dem Reformierten Schulzu Arbon continuiert
, aus gemei¬
meister gleich viel, als dem Catholifchen
nem

^
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Stadt- Gut zu seinem alljährlichen Salario ge¬
schöpft
, und über das noch eine bequeme Herberg
für denselben ausgesehen
, auch diestr ohne auswär¬
tige Pflicht( ausser der Instruktion
, und der Refor¬
mierten Religionslehr
) wie ein anderer Bürger,
oder Instißin allem zuBott und Verbott unterwürfig
seyn, und bleiben
, auch ein solcher Reformierter
Schulmeister von denen Räthen seiner Religion in
Beyseyn des Obervogts erwählt und angenommen,
hingegen diese in Bestellung desCatholifthen Schul¬
meisters mit denen Räthen selbiger Religion hinfüro
nicht mehr concurrieren
; Ferner wird

nem

Sechstens ,

Arbon,
wann fle es jetzt oder inskünftig nöthig finden
, zu¬
gelassen
, einen eigenen Taufstein mit Vorwissen des
Obervogts an das Ort, wo dermalen derselben Communion-Tisch stehet
, zu setzen
, auf Art und Weis,
daß an denen Communions
- Tagen das Tisthblatt
darauf gelegt werden mag.
denen Reformierten zu

B
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Auch mögen die Reformierte Räthe
einen eigenen Meßner in Bey¬
Siebentens,
seyn eines Obervogten aufnehmen , und bestellen, wel¬
cher die Accidentia von Hochzeiten , Kindtauffen und
Begräbnissen , dann die Meßner - Garben von feinen
Religionsverwandtm gemessen; Richt weniger ihme
zu der Kirche , nicht aber zum Chor , wie auch zum
Lhurn ',

so

viel seine Dienste belanget , eigene Schlüs¬

sel zugestellt, dem Catholischen Meßner aber die Meß¬

ner - Garben seines Religions - Antheils , nebst dem
bisherigen Fixo (wovor er Mittag und Vesper zu lau¬
ten , und die Uhr zu richten hat ) und zum Erjatz der
dem Reformierten zugeeigneten Meßner - Garben von
seinen Religionsverwandten gleich für jetzt zwanzig

Gulden , und dann inskünftig jährlich auf die Zeit
der Aemter-Rechnung auch so viel gereicht, un § aus
gemeinem Stadt - Gut pro 8uIario bezahlt , sonsten
aber unter beyden das Gras auf dem Kirchhof ge¬
theilt werden ; mit dem Beding , daß die Meßner
von beyden Religionen nach beschehener ihrer Auf¬
nahm , wie vorgemeldt , Vogt , Stadt -Alnmann und
Rath

) n c <m
Rath angeloben sollen , daß sie ihren Dienst , sowoU
des Geläuts , als der Uhren halben , in allen Treuen
versehen , tmt>die Uhr nicht gefährlicher Dingen ver¬
rücken wollen noch sollen.
Achtens , soll der freye Gebrauch des GeläutS
und der Kirche ausser dem Chor bey Gottes - Dien¬
sten und Begräbnissen ohne Unterscheid einem Reli-

gionstheil wie dem andern zugelassen seyn, wie auch
die bis anhero dazu bestimmte Stunden observiert
werden : so daß von Georgi bis Michaeli bis neun,
und von Michaeli bis Georgi bis zehen Uhr Vormit¬
tag ; Dann Nachmittag von zwölf bis ein Uhr , und
dann von drey Uhr att , die Catholischen ; Die Re¬
formierten hingegen von Georgi bis Michaeli von
neun bis zwölf Uhr , und von Michaeli bis Georgi
von zehn bis zwölf Uhr , und Nachmittag von ein bis

drey Uhr , sich der Kirche bedienen mögen ; Wollten
aber die Reformierten etwann Abend - Gebätt hal¬
ten , mögen

sie

solches nachdem Catholischen nachmit¬

tägigen Gottes - Dienst verrichten ; Und damit alle
B 2
Anstößig-

) ia ( dW
, solle kein Theil den
Anstößigkeiten vermieden bleiben
- Tagen um
andern an denen Fest- und Communions
; Doch daß die beyde Seel¬
eine halbe Stund gefährden
sorger einander des Tags zuvor dessen in Freundlich¬
keit benachrichtigen sollen.
Neuntens; Wann die Reformierten nothwen¬
dig finden wurden, die Kirchen zu Arbon zu erwei¬
, doch ohne immutierung der
teren, soll ihnen solches
Form, und wegen des Thurns ohne Abbruch des Ver¬
. unter Obficht des Obervogteytrags äs Anno 1457
Amts zugelassen seyn; Und weilen
Zehent ens , durch Erbauung einer Kirche im
Egnachischen die Sachen, wegen der Filial Erdhau¬
; So sollen
fen, und in anderem fich merklich geändert
, die in dem Oehnningischen Pa¬
nun auch hinkunftig
tent enthaltene Punkten, als da seynd das Kinder, der Neu¬
, das Ehe-Einsegnen
Taufen zu Erdhaufen
; Item die Disposition der Catholischen
jahrswunsch
, dann der Bätt-Tage, des pre¬
Schulen und Bücher
digen,

**S&
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digen,und des Beschließen der Läden an denen Feyertägcn, gänzlichen testieren
, so daß ein neu- annemmender Pfarrer( Predigkant
) auf solche anzugeloben
nicht mehr gehalten
; Uebrigens aber auf die herge¬
brachte Form das Gelübd abzulegen
, llnd wo er lan¬
ger Krankheit
, oder langer Abwesenheit halber einen
Vicarium bestellen thäte, solchen einem Obervogten
nahmhaft zu machen
, verbunden
, hingegen das Sin¬

Gesänge
, welche beym Gottes-Dienst
geübt werden
, beym Wein und Most, bey der Buech,
denen Thoren
, und andern Spielplätzen einem Re¬
ligionstheil
, wie dem anderen
, als etwas an solchen
Orten unziemliches
, hiemit abgestellt seyn
. Ansonsten
aber das Oehnntngische Patent, benanntlichen wegen
des Ehrenbezeugens bey denen Processionen
, mit Ent¬
deckung des Haupts, des Mehlfülirens
, wie auch
des Hauß-Brod- und Multenbackens an Sonntägen, des Beckens
, und Weißbrod
- Backens halber,
und wegen des Tanzens und Keglens bey der Filial-Kirche zu Erdhausen
, und zu Steinbrunnen
, in sei¬
nem völligen Vigor verbleiben
, doch dergestalten und
B 3also,
gen geistlicher

)
also, daß
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weiligen Pfarrer(Predigkanten
) von Arbon gehal¬
ten, auch ein jeder Religionstheil ihren Seelsorger
nach ihrer Gewohnheit betiteln möge und solle
; Und
ob zwar gedachtermassen eine eigene Kirche im Egnachischen erbaut worden
, so sollen nichts destoweniger die von Egnach 51t Erhaltung der MutterKirche zu Arbon jeh und allzeit
, wie bis anhero
, und
wie sie sich dessen selbsten bey Erbauung ihrer Kirche
gegen Arbon anheischig gemacht
, zu concurrieren
verbunden seyn
; Diesemnach dann, und weilen die¬
jenige Gemeindsgenossen in dem Egnach
, welche die
daselbst neu
-erbaute Kirche besuchen
, die in der Kirche
zu Arbon besessene Kirchenstühl abzuwetten haben,
als soll der Obervogt denen Vorgesetzten von Arbon,
Rockwyl
, Horn, und denen zwey Egnachischen Rotten
bedeuten lassen
, daß sie fürderlich zusammen tretten,
und auf obbenannte vier Gemeinden eine proportio¬
nierte neue Abtheilung aller Kirchenstühlen machen,
bey welcher es auch sein Verbleiben Haber
: soll:
Wann aber künftiger Zeit wieder Verhossen etwas
die

Predigen

zu Erdhaufen von einem

Mißver-

) Is ( A*
Mißvrrstands solcher Kirchenstühlen halber unter glei¬
chen Gemeindsgenossen entstehen wurde
, die Vorge¬

ohn-interessierten Gemeinden
, von
jeder derselben zwey in Beyseyn des Obervogts den
Entscheid hierüber geben
, und ein Mehr, ein Mehr
seyn und bleiben lassen sollen.
Eilftens , mögen auch die von der Reformier¬
ten Religion in Sachen
, welche ihren Kirchendienst,
Pfrundhauß
, dessen Gefäll und Einkünften betref¬
fen, wohl zusammen kommen
, und sich miteinander
berathschlagen
; Und werden
Zwölft ens, die Reformierte zu Arbon an die
Catholische Fest
-undFeyertag nicht gebunden
, doch,
daß selbige bey Vorbeytragung des Venerabili
« und
der mitgehenden Procession die geziemende Ehrenbe¬
zeugung mit Entdeckung des Haupts erweisen sollen;
Weiters ist auch
D reyzehentens, verabredet und abgeschlossen
worden
, daß wann zu Arbon einer von der eint-oder
anderen Religion abtretten wurde
, derselbig diejenige
Beamt-oder Bedienstung
, welche seiner zuvor bekann¬
ten
setzte

der übrigen

) 16 c &&
ten Religionsverwaildten zur Verwaltlkng zugekom¬
men , nicht mehr fähig seyn , sonder solche gleich
dulden aufzugeben , und mit derjenigen Veamt - oder
Vedienstung sich begnügen solle, welche seiner zu derselbigen Zeit angenommenen Religion zugetheilt seynd.

Betreffend aber
Horn , so soll denen Refor¬
Vierzehentens
mierten Unterthanen daselbst alles dasjenige , was
hieoben bey Arbon sowohl wegen des Ehe - Gerichts,
fteyer Uebung der Religion , deren Feyertägen , als
Haltung der Schulen , bedungen worden , gleichfalls
in allem und jeden zu statten kommen , auch zu denen
Anlagen , so sie zu Erhaltung des Schulmeisters ma¬
chen, nicht weniger , wann von gutherzigen Leuten
I^ ata dazu verordnet werden , zu derer Einzug
die oberkeitliche Hand gebotten , und sonsten sie Hör¬
ner , sowohl Bürger als Hintersässen, zum Unterhalt
der Kirche zu Arbon zu concurrieren , auch ihr
(Quantum zur neuen Kirche im Egnach zu erlegen ge¬
halten werden.
Belangend

»8 ®j
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Belangend demnach
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zerschiedene

in

Politicis angebrachte Angelegenheiten
deren von Arbon

und Horn,

ist verglichen worden:

Erstlich

, daß hinkünftig denen Reformier¬

ten zu Arbon die Stadtschreiberey daselbst samt der
Schreiberey zu Horn und alle dazu gehörige Functioitm tlnd Emolumente überlassen seyn und bleiben
sollen : Nicht weniger
Zweytcns

daß
,

ein jeder Religionstheil die

Räthe von feiner Religion ohne Coneurrenz des an¬
dern , doch in Beyseyn eines jeweiligen Stadt - Ammanns wählen möge ; Dcrgestalten und also , daß
wann es um eine ordinari Raths -Wahl ( welchejähr¬
lich auf den 29. Occembris fällt ) zu thun wäre,
das ist , wann feine Vacatur sich des Jahrs hindurch
ergeben hätte , der Stadt - Ammann dem bisherigen
Gebrauch nach den Spittalmeister , dieser aber den
anderen Catholischen , der andere den dritten , und

C

so
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so fort einer von dieser Religion den anderen , bis die

Anzahl der zwölf relpeQive alten Rathen , und Ausschüssen vollkommentlich bestellt seyn wird , rufen:
Und wann solches geschehen, der Stadt - Ammann
ebenfalls , ohne Zuthun der Catholischen , den Refor¬
mierten Seckelmeister, und dieser den zweyten , der
zweyte den dritten , llnd so weiters , bis gleichfalls die
Zahl der zwölf relpeüivö alten Räthe und Ausschüsse der Reforlnierten Religion erfüllt seyn wird,

ruffen , und alsdann ein jeder Theil sechs Rathsverwandte seiner Religion abgesönderter wählen , und also
die ordinari Wahl vollbracht , und dann ein Jahr um
das andere zwischen denell Catholifchell ulld Reformier¬
ten alternative mit der Wahl der Anfang gemacht, und

hinführo jedes Raths -Glied ohne Unterscheid der Reli¬
gion der Ratlg nach dem Dato feiner ersten Einwählung gegeben, und gelassen werden ; Wo aber
Drittens

ein

oder mehrere Vacaturen

des

Jahrs hindurch sich ergeben wurden , mithin es auf
die Erwählung eines neuen , oder neuer Rathsverwandten

) i9 c
wandten ankommen müßte , des abgestorbenen Neligrousverwandten jedesrnal nebst dem Stadt - Amman»
den neuen oder neue auf die obbesiigte Weis durch die
relpeciivL alte Rathe und Ausschüsse allein erwählen

sollet; ; Fügte sich aber
Viertens,
daß von denen relpeLlve alten
Rather ; und Ausschüssen bey denen neuen Wahlen ein
oder mehrere in Ausstand kamen ; so soll alsdann der

Abgang jedesmal aus denen Richtern , die des vori¬
gen Jahrs im Gerichte gesessen, oder so deren nicht

genug waren , aus der Gelneind bis auf die Zahl der
eilfer; ersitzt ui;d ergänzt werden. Gestalten die Zahl
der eilf Votanten bey Wahlen der neuen Rathsverwa ;;dten hiemit festgestellt sey;; soll ; Und wo
Fü ;; ftens bey denen Wahlen zwey oder meh¬
rere gleich viel Stiltnnen hatten , soll die Wahl wieder¬
holet , und alsdann allein um diejenige , welche zuvor
gleiche Stimmen gehabt , gewahlet werden.

Cs
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, welcher
Stadtschreiber
bey denen ordinari Ulld extraordinari Wahlen jeder¬
zeit das Protocoll zu führen hat, mit Ulld nebelt dern
Stadt- Ammann einen Lxtra^ um krotocolli der also
, dieser aber solche
erwählten dem Obervogt zustellen
: Auch
Ihro Hoch-Fürstlich Gnaden einschicken
Sechstens ,

soll der

Wahl- Ordnung beym Ge¬
, daß ein jeder Re¬
richt in so weit beobachtet werden
ligionstheil seine sechs Richter zu erwählen hat, allen¬
falls mit Ergänzung des Ausstands aus denell Aus¬
. Und wann nun
schüssen
Siebentens

diese

Achtens, auf diese vorgeschriebene Weis je¬
, ulld solcher ein tauglich,
mand in Rath gewahlet
-Fürstlich
und ehrlicher Mann ist, wollen Ihro Hoch

, auch eilten
ertheilen
, noch entsetzell,
so confirmierten nicht stlspendieren
,
es wäre dann, daß selbiger ein Delictum begangen
/ auf wel¬
welches ihne dieser Ehren unfähig machte
chen Fall solches zuvor von Vogt, Stadt-Ammann
undGnaden ihrne die Confirmation

'

)
und Rath

untersucht , und alsdann

ler und Verbrechen

*i

(
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an Ihro

der begangene Feh¬

Hoch - Fürstlich

schriftlich berichtet werden ; Belangend

Gnaden

aber

l
1

Neuntens,
Abtheilung

Aemter

, gleichwie

setzt worden
Seinige

die

bereits

, daß ein jeder

erwählen

chen Verstand

Theil

der Aemter

, doch daß

rio ein Mantel

Religions

- Antheil

ge¬
die

oder Wäh¬

Reformierten

, wie

worden , die Statt

und Horn

von der Stadtfarb

überlassen

Bedienungen

aber

- und

Sala-

anzuschaffen , und

Versammlung

zum Voraus

zum

samt dein Stuben-

( deme nebst dem gewöhnlichen

er der Reformierten

I

oben pro Regula

der Votanten

denen

zu Arbon

Knechts - Dienst

und

und des Modi der Wahl

schon oben gemeldet

Schreiberey

Wahl

solle ; Als hat es auch einen glei¬

halber , bey Ermanglung
lenden

, deren

, die übrige

abzuwarten

hat)

Aemter

, und

ein jeder Religionstheil

behalten

solle , in der Zahl und Weis , wie er solche dermalen
besitzet : Und auf daß

!

I
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Zehen-

^

)

Zehentens
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, man alle Besorgnuß des Ueber-

mehrens , wodurch dem eint - oder anderen Rcligionstheil einige Veschwehrnuß zugezogen werden könnte,
hinkünftig verhüte , so wird hiemit verordnet , daß,
wann es um Aufnahm Bürger und Hinteressen,
oder um Anlegung einiger neuen Steuren , oder an¬
deren Prastationen zu thun wäre , daß in solchen Vorfallenheiten zwey Drittel Stimmen Platz Haber: , mit¬
hin , was acht aus dem Rath irr solcher: Fallen gut
befinde:: werden , es dabey sein Verbleiben Haber: , und
ar:dcrer Gestalten kein gültiger Schluß ftyn ; Wo
hirrgegen, urrd warn: es
Eilftens

, auf Concesiiones auf der Stadt

eignen Grund und Boden zu bauen , oder zu anderem

Gebrauch , auch Stadt -Gebäue zu veränderr: , zu re¬
parieren , oder gar neue zu erbauen , oder auf Handreichrrng aus gemeinem Stadt - Seckel zu geben an¬

kommen wurde , soll solches anders nicht , alsmitfieben Stimmen der Raths - Glieder bewilliget werden,
doch des Bauens

halber dem Schloß ohnschädlich,
ur:d

und ohn - präjudicierlich ; In allen Religionsvorfallenheiten hingegen
Zwölftens,

und was davon abhänget , soll gar

kein Mehr gelten , noch Platz haben , in übrigen Sa¬
chen aber ein Mehr , ein Mehr seyn und bleiben.

D r ey zeh n t en s , soll alle Monat , und zwar je¬
derzeit am Montag in der ersten Woche des Monats,
oder wann an selbigem Tag ein Feyertag einfiele, den
nächsten Montag darauf gewöhnlich Rathstag gehal¬

ten werden ; Wann aber zwischen der Zeit Geschäfte
vorfielen, und es drey Rathsverwandten vor nöthig
ermessen, den Rath zu versammeln , dieselbe es an
dem Stadt - Ammann verlangen , welcher alsdann
den Rath ohne Hindernuß , noch Versaumnuß zu
convocieren hat ; Damit aber
Vierzehentens,

alles bey Rath und Gericht

in desto besserer Ordnung und Richtigkeit hergehe,
und. die Anzahl derer jederzeit beybehalten werde , so
- soll,

)

soll,
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Rathsverwandten
, ein
oder mehrere Richter abwesend
, im Ausstand
, oder
verhindert waren
, die erstere aus dem Gericht
, und
die letztere aus denen
, die bey letzterer Wahl Ausschuß
gewesen
, ergänzt
, doch daß solche dem Umgang
, das
ist der Kehr nach
, oder Wechselweis genommen
, und
beruffen werden.

von

wann einer oder mehrere

Fünfzehentens, denen zu Arbon sollen auch
ihren Freyheitsbriefcn
, und all anderen Schriften

Copias zu nehmen verwilliget seyn, so daß solche in ein
Urbarium zusammen getragen, hernach vidimiert, und

aufbehal¬
ten, -die Originalia aber im Stock verwahrt
, und Vier
ungleiche Schlösser und Schlüssel dazu gemacht
, die
Schlüssel davor
: einer dein Stadt-Ammann
, einer
dem Spittalmeister
, einet
*dein Scckelmeister
, und ei¬
tler den
: Stadtschreiber zugestellt werden.

auf dem

Rathhaus zum nöthigen Gebrauch

- S echszehentens , soll der Frefcltag alle Jahr
auf dem Rathhaus gehalten
, und wann jemand etwas
Einwands

) 2s C &&
hätte, selbiger gehört, darüber Rechtlich
abgesprochen
, tint) mit dem Frefeltag auf dem Rath¬
haus bis ans End continuiert werden
, wo aber eitler
oder mehrere allfdas Tags zuvor ergallgene Bott un¬
gehorsam ausbleiben wurden
, der oder dieselben das
gewöhnliche Sitzgeld zu bezahlen schuldig seyn
; Wann
aber zwischen der Zeit jemand um Frefel willen sich
gütlich im Schloß absindig machen wollte
, mag sol¬
ches wohl geschehen
, widrigenfalls
, und wo jemand
lieber das Recht erwarten wollte
, solches von Vogt,
Stadt-Ammann und Rath verschaffet werden.
Einwands

Siebenzehentens, wegen Machung Botts
und Vcrbotts
, Satz- ulld Ordnungen
, und was sonsten ill dem Spruchbrief de Anno 1574 weiters ent¬
halten, soll es bey dessen buchstäblichen Inhalt sein ledigliches Verbleiben haben.
Achtzehentens , sollen keine heimliche Kund¬
schaften aufgmotnmen
, sondern dißfalls nach Ord¬
nung der Rechten verfahren
, und solche von einem jeD
weiligen

PS& ) 2^ C &&

, als die Examina der
welligen Stadtschreiber sowohl
Gefangenen ordentlich ad Protocollum verzeichnet
werden; Auch denen Reformierten Seetforgeren die
, desgleichen ih¬
besuchen
, und bey¬
nen Batt- und Andachtsbücher allzuschassen
, ohnverwehrt seyn, doch daß es in Beyseyn
zubringen
einer von Oberkeits wegen verordneten Person geschehe,
so lang bis der Gefangene gichtig oder bekanntlich
seyn wird, inmassen dann nach geschehener Gesiänd; Zutritt ohne
niß, der Seelsorger ztl solchern den freyer
; soll: Und wann
jemands Beyseyn Haber
Gefangene ihrer Religion

zu

pein¬
lichen Frag arizugreissen wäre, und die Richter in ih¬
, einfolglich sich bestrickt be¬
rer Meinung sich trennten
fänden, mögen sie nach dem Vertrag äs Anno it74»
-Fürstlich Gnaden, oder Dero
hierüber bey Ihro Hoch
. Auch wann
Räthen sich Raths erholen
Neunzehentens ein Maleficant

mit der

Zwanzigstens bey dem angeordneten BlutGericht gleiche Vota

, und
ausfielen

der

Maleficant

)
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wäre, soll mit der Exectttion
stMgestanden,und dem Maleficanten
, oder den Sei¬
mgen, an Ihrv Hoch
-Fürstlich Gnaden um Gnad zu
recurrieren
, bewilliget seyn; Wo aber
Ein und zwanzigstens in Criminalibus straf¬
würdige Sachen sich zutrügen
, welche da nicht an
Leib und Leben
, sondern mit Geld, oder Gefangen¬
schaft abzustrafen wären, und aber die Richtere dergestalten in gleiche Stimmen verfielen
, daß bey jeder
Meinung Stimmen wären von beyderseits Religions¬
verwandten
, solches soll vom Stadt- Ammann ent¬
schieden werden
; Wo hingegen
, und wann
Zwey undzwanzigstens die beyde Religions¬
verwandte in zwey Theil giengen
, und jeder Theil eine
besondere Meinung führte,soll in dergleichen CriminalFällen, wie obgedacht
, so nicht an Leib und Leben ge¬
hen, die mildere Meinung statt haben, doch mit der
Warnung, daß in all dergleichen Fällen, nach Eid,
Ehr, und Gewissen
, ohne Ansehung der Personen,
vhnpartheyisch verfahren werde
; Im übrigen
<m

Bürger von Arbon

D 2

Drey-
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Drey und zwanzigste ns soll in Ansehung der
von Horn es bey der LonoeMon äs ^ nno i6zs . we¬
gen des Zug - Recht , und Schätzung der Güter bey
Verkäufen sein Verbleiben haben , doch wann einer
Wittwen oder eines Waysens Güter mit der Vogte
u »i>der nächsten Verwandten Gutbefinden verkauft
Güter dem Meistbietenden hingelassen, denen Bürgern aber das Zug - Recht in eben
demftlbigen Werth , wie der Verkauf ergangen , vor¬

werden müßten ,

solche

behalten seyn; Auch sollen
die Bürger und JrrVier undzwanzigstens
säß zu Horn änderst nicht , als von der Oberkeit und
dem mehreren Theil der Gemeinds - Genossen , ohne

Ansehung der Religion angenommen werden.
, sollen alle bey die¬
und zwanzigstens
sem ganzen Geschäft unterlossene Mißbeliebigkeiten
in Ungnaden nicht gedacht , sondern solche gänzlich
Fünf

hingelegt , todt , ab , und ' vergessen seyn ; Sonsten
aber
Sechs-

« « 5 ) 29 C &&
Sechs u11d zwan zig ens hat es bey allen und
, Sprüchen und Verträ¬
, Privilegien
jeden Freyheiten
, in so
gen, alten Herkommen und guten Gewohnheiten
weit sie nicht durch gegenwärtigen Traktat geändert
; Und ist so fort
worden,sein lcdigliches Verbleiben
st

Sieben undzwanzigstens verabredet wor¬
den, daß wann sich über gegenwärtige Vergleichs- einiger Mißver¬
Punkten wider bessers Verhoffen
, oder Anstoß ergeben würden,
stand, Mißhelligkeit
, sondern solche von beyden
nicht via facti verfahren
, und durch
hohen contrahierenden Theilen erläutert
gütliche Behandlung aus dem Weg geräumet wer¬
. Endlich und
den sollen
, über die¬
Acht und zwanzigstens ist beliebet
sen Traktat allseitigen hohen Herren Principalen
die¬
ser verhandelter Dinge seynd vier gleichlautende
Ratification allhier

zu

. Zu
erwarten

Urkund

all

Exemplaria errichtet, und von denen Eingangs er¬
wähnten Herren Gesandten mit Hand und Pettschaft

D 3 corro-
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<orroboriert , unt >eines davon dem Lobl. Stand Zü¬
rich , und das andere dem Lobl. Stand Bern , das
dritte Seiner Hoch - Fürstlich Gnaden zu Constanz,
und das vierte einem Hochwürdigen Thum -Capitul zuzustellm übernommen worden ; So geschehen, Diessenhoffen den siebenten Monats - Tag May von der
Gnadenreichen Geburt Christi unsers lieben HErrn
und Heilands gezählt ein tausend , sieben hundert,
zwanzig und acht Jahre 1728.

(L.S.) Salomon Hirzel.
(L .S.) Ioh . Ulrich Nabholz .

(L .S.) F. W . Balbach.

(L .S.) Ioh . Anthoni Tillier . (L .S.) Joh . Seb.Hahn.
(L .S.) Ioh . RudolfSinner.

Sonder-

) n C
Sonderbare

Vergleichs - Punkten.
Actum

auf dem Rathhaus

den

zu Diessenhossm

22. Aprill 1728.

^ >st zwischerr allseitigen Herren Gesandten , als von
Seiten des Lobl. Stands Zürich , Herrn Salomon
Hirzel , Statthalter , Herrn -Johann Ulrich Rabholz,
Obmann ; Von Bern , Herrn Johann Anthoni Tillier , und Herrn

Johann Rudolf Sinner, . beyde

Seckelmeister ; ex parte Conftanz , Herrn HofCanzler von Balbach , und Herrn 8ynäico Hahn,
vor gut ermessen worden , einige Punkten , die in dem

Vergleich nicht füglich Platz haben mögen , hiehero be¬
sonders ad Protocollum zu verabreden und abzuschlies-'
fen ; Und zwar

1. Daß

so

viel Arbou betrift

ein jeweiliger

Stadt

-Knecht

daselbst im

Eids -Pflicht genommen werden solle, daß er keinem
Gefan-

)
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Religion, weder
von der Religion rede, noch viel weniger jemand da¬
, auch wann ein Gefan¬
von abwendig zu machen fuche
, oder Gebettbücher verlangte,
gener den Seelforger
er solches ohne Anstand bey dem Herrn Obervogt an¬
, welcher dann in Conformitat der Ver¬
zeigen solle
- Punkten Paragrapho 18. es dem Seelforger
gleichs
zu müssen zumachen hat; Und ist friesev Paragraphus
, daß, wann der Reformierte
auch dahin zu verstehen
Seelsorger den Gefangenen aus eigner Bewegniß be¬
, ein solches ihm ohnverwehrt seyn solle,
suchen wollte
auf Art und Weis, wie dorten versehen.
Gefangenen von der Reformierten

Vogt, Stadt-Amman, und Rath
zu Arbon ein Reglement wegen Oefnung und Schlies¬
, und dem Stadt-Knecht
sung der Thoren gemacht
, deme hinkünftig zu geleben;
eingebunden werden
Die Dienste aber
2. Soll

?. Die
als da sind

von

-Theilung gekommen,
Aemter
, Hebammen,
Bußner, Nachtwächter
und

nicht in die

)
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und dergleichen, sollen wie bishero , geineiuschaftlich
verliehen werden.
4. Daß die allhier arrwesende reformierte De¬
putierte von Arbon sich bey der Hoch-Fürstlich Constanzischen Gesandschaft allhier in Diessenhoffen mel¬
den , dieselbe ihrer Treu und Gehorsam gegen Seiner
Hoch-Fürstlichen Gnaden versicheren, für die bey ge¬
genwärtigen Traktaten angewendte Bemühung sich
bedanken , und der Rathsverwandte Widekeller mit
solcher Gelegenheit um seine Readmiffiosl in Rath dar
geziemende Ansuchen thun , und sich zu Hoch-Fürst¬
lichen Hulden und Gnaden empfehlen , darauf auch

seine Restitution erfolgen , und die 8ulpsnston auf¬
gehoben seyn solle; Und gleichwie man
5. Bis anhero von den Commiffions -Punkten

äs Anno 1707 wahrender Negociation der Traktaten
abstrahiert hat, so hat es damit den Verstand , daß
auch inskünftig davon nicht mehr geredt werden

solle.

) H C
6. Daß die Tafeln, welche ausser dem Chor zu
, ins Chor ge¬
Arbon in der Pfarrkirche sich befinden
hängt; Auch
7. Kein Religionstheil an des andern GottesDienst etwas zu contribuiren verbunden

feyn: Urrd

endlich
erfolgten
, und
Ratifikation förderlich zur Erecution gebracht
Rath und Gericht besetzt werden sollen.
8. Die

verglichene Punkten nach der

Hirzel.
.
Ioh. Ulrich Nabholz
Ioh. Anthoni Tillier.
Ioh. RudolfSinner.

Salomon

F. W . Balbach.
. Hahn.
Joh, Sebast

Ratifi-

«S ) ) !f ( »

Ratifikation
Lobl
. Stands Zürich
, obigen Ttraktats
und Artikeln.
•wir Bürgermeister
, Klein und Große Räthe der
Stadt Zürich, Urkunden hiemit: Demnach Anfangzwischen Ihro Fürstlichen Gnaden und Dero ThumStift zu Coltstanz
, und Unsern, und Lobl. StandBern Abgeordneten
, zerfchiedene Conferenzen über
einige Arbon und Horn betreffende Angelegenheiten
verpflogen
, urrd zu dero gänzlichen Hinlegung letzt¬
hin unterm 25. Februarii eine solemne Zusammen¬
kunft in Diessenhoffen veranlasset worden, auch die
allseitige dahin Abgeordnete
, bejag vier gleichlau¬
tender authentischer Exemplarien unterm 7. May
über zerfchiedene Punkten stch verglichen
, und selbige
bis auf vorgesagt Ihro Fürstlichen Gnaden und Dero
Thum-Stifts , wie auch Unser, und Lobl. Stands
Bern Ratification unterschrieben und besiegelt
, daß
E 2
solchem-
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, VergleichsHandlung
, in allen und jeden darum
Punkten und Traktaten
enthaltenen Punkten, Artikeln und Clausulen gllt! ; ratificie¬
, ratificiert und bestätiget habet
geheissen
, für Uns und unren und bestätigen solche hiermit
, dergestalten und also, daß die
sere Nachkommen
darin» enchaltene Punkten, Artikel und Clausulen
; Dessen
getreulich beobachtet und erfüllt werden sollen
zu Urkund und Vesthaltung Wir unser Stadt Zürich
. So beschehen
Srcret-Insiegel darauf drucken lassen
Mitwoch den 12. May 1728.
solchemnach Wirjetztbemeldte

(L .S.)

Ratifi«

Mfc

)
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Ratification
Löblichen Stands

Dcrn.

Ä ^ir Schultheiß Klein und Große Räche der Stadt
Bern , Urkunden hiemit ; Demnach Anfangs zwi¬
schen

Ihro Hoch-Fürstlichen Gnaden des Herrn Bi-

fchoffen zu Constanz , und Dero hohen Thum -Stift;

Denne unseren vertrauten lieben alten Eydgenoffen
Lobl. Stands Zürich , und unsern Herren Abgeord¬
neten zerschiedene Conferenzen über einige , Arbon und

Horn betreffende Angelegenheiten verpflogen , und zu
dero gänzlichen Hinlegung letzthin unterm 25. Februarii eine solemne Zusammenkunft in Diessenhoffen veranlasset worden , und die allseitig dahin Abge¬
ordnete , besag vier gleichlautenden authentischen
Exemplarien unterm 7. dieß über zerschiedene Punk¬
ten sich verglichen, und selbige bis auf unsere vorge¬
sagter beyder Stände und Ihro Hoch-Fürstlichen Gna¬
den des Herrn Bischoffen, und eines Hochwürdigen

E 3

Thum-

«Ü&
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Thum-Capituls zu Constanz Ratiffcation unterschrie¬
; Daß solchemnach Wir jetztbemeldte
ben und besiegelt
- Punkten und Traktaten in
Handlung, Vergleichs
-Punkten, Artikeln
allen und jeden darin«enthaltenen
, ratificiert und bestätiget
und Ctausulen gutgeheissen
haben; ratificieren und bestätigen solche hiemit für
, dergestalten und also,
Uns und unsere Nachkommen
daß die darinn enthaltene Punkten, Artikel und
, und erfüllt werden
Clausulen getreulich beobachtet
sollen; In Kraft gegenwärtiger Ratification zu mehrerem Bestand mit unserm Stadt-Secret- Infiegel
, und geben den 12. May 1728.
verwahrt

(L.S.)

Ratist

&
äP5S
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Ratifikation
Jhro Fürstlichen Gnaden , Herrn Bischvffcn
zu Konstanz , und Dero hohen
Thum - Stift.
^on

Gottes Gnaden Wir Johann Franz , Bischoff

zu Constanz , des Heiligen Römischen Reichs Fürst,
Herr der Reichenau und Oehningen , auch Coadjutor
des Bisthums Augspurg , rc. Und Wir Thum - Decan , Senior , und gemeine Capitul der Fürstlichen
hohen Stift Constanz , Urkunden hierrnit ; Dem¬
nach Anfangs zwischen beyden Löblichen Standen
Zürich und Bern , und unseren des Bischoffen zu Constanz Abgeordneten zerschiedene Conferenzen über ei¬
nige , Arbon und Horn betreffende Angelegenheiten
verpflegen , und zu deren gänzlichen Hinlegung letzt¬
hin unterm 25. Februarii eine solemne Zusammenkunft
in Diessenhoffen veranlasset worden , und die allseitige
dahin Abgeordnete, besag vier gleichlautenden authen¬
tischen
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Exemplarien
, unterm7.dieß, überzerschiedene
Punkten sich verglichen
, und selbige bis auf unser,und
vorgesagter beyder Lobt
. Ständen Ratification unter¬
schrieben
, und besiegelt
; Daß solchemnach Wir jetztbemeldte Handlung
, errichtete Vergleichs
-Punkten und
Traktaten in allen und jeden darinn enthaltenen Punk¬
ten, Artikeln und Clausulen gutgeheissen
, ratificiert und
bestätiget haben
; ratificieren und bestätigen stlchehiemitfür Uns und unsere Nachkommen
, dergestalten und
also, daß die darinn enthaltene Punkten, Artikel und
Clausulen getreulich beobachtetund erfüllt werden sol¬
len; Dessen zu Urkund undVesthaltung haben Wir uns
eigenhändig unterschrieben
, und unser Fürstlich SecretInsiegel hievor zu stellen befohlen
, auch Wir ThumDecan^Senior und gemein Capitul unser Insiegel hie¬
vor drucken laßen
. So geschehen den 12. May 1728.
tischen

^oh. Franc. Ep. Const.
& Coadj. August.

(L S.)
(L.S.)
Ver-

Vergleichs
-Punkten
über verschiedene

Vischoffzcll betreffende Angelegenheiten.
Errichtet
zwischen beyden Lobt . Ständen

!mich

Hera

mr
und

Sr . Fürstl . Gnaden , Herrn

GWff

von

Mnfiaii;
1

wie auch

dem Fürstlichen hohen
Errichtet

Stift allda.

Ao . 1728.

F

WÄJ )
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hiermit: Nachderne
entzwischen beyden Lobl
. Ständen Zürich
und Bern; dann Ihro Hoch
-Fürstlich Gnaden,dem
Herrn Bisthoffen
, und Dero hohen Thumstift zu
Constanz
, wegen einigen, Bischoffzell betreffen¬
den Angelegenheiten zerschiedene Privat- Conferenzcn verpstogen
, und hernach zu End- und gänzli¬
cher Berichtigung ermeldter Anliegenheiten eine solcmne Zusammenkunft in Diesscnhofen beliebt wor¬
den; Als haben beyde Hohe Theile zu dein Ende
hin ihre Abgesandte
, benanntlichen an Seiten Lobl.
Stands Zürich, Herrn Salomon Hirzel, StattF2
Halter,
Und imd zu müssen seye

)

der Stadt
Stand

(

, Herrin Johann

Ulrich Nab-

, von der freyen Wahl

und gemeiner

Halter , und des Raths
holz , des Raths
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Bern , Herrn

Johann

Von

Obmann .

Aemtern

Zürich

Anthoni

Lobl.

Tillier , Seckel-

meisier teutscher Landen , und des kleinen Raths , und
Herrn

Johann

Rudolf

und des kleinen Raths .
Fürstlichen
Herrn

Gnaden

Friedrich

Seiten

Von

Hoch-

Balbach von Gastell , Hof¬
Sebastian

Johann

Thum -Capituls

Hochlvürdigen

Seiner

zu Constanz und Dero Hochstift,

Willibald

kanzler , und Herrn

, alt - Seckelmeister,

Sinncr

Hahn , eines

zu Constanz Rath und

8ynciicum , dahin abgeordnet , welche durch besonders
angcwendte

unverdrossene

Bischoffzcllischer

Mühe

Angelegenheiten

und Arbeit erwehnt
halber

miteinander

abgeschlossen und verglichen , was hiernach von einem
Punkt

zum andern

folget ; Und zwar sollen

Erstlich,
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Ehesa¬
, es mö¬
chen der Reformierten Neligionsverwandten
, der klagende und beklagte Theil,
gen hernach beyde
oder der beklagte Theil allein, selbiger Religion zuge¬
; Item die Difpenfationes in Ehesachen hinthan seyn
künftig ohne Widerrede oder Hinderung an das Ehe; Wann aber
. Stadt Zürich gehören
Gericht Lobt
Erstlich,

alle zu Bischoffzell vorfallende

Zweytens, hiebey strafwürdige Sachen un-

wären, solche dem Obervogteyamt von ge¬
, und
. Ehe-Gericht schriftlich entdecket
sagtem Lobl
; So dannangezeigt

terlauffen

, nemlich
- Bussen
Drittens, die Eheschimpf
für einen Ehefchimpf fünf Gulden, dem Obervogtey; Nicht
Amt zugehörig seyn, und allein verbleiben
weniger ist bey diesem Punkt
Viertens ferners verabfcheidet und beliebet
, daß die streitige Partheyen allein durch das
worden
Obervogteyamt citiert; für die Citation aber mehF 3rers

NR ,
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rers nicht, als ein halber Gulden bezogen
, auch

jewei¬
ligen Obervogt im Schloß, und zwar jedesmal mit
Zuzug und in Beyseyn zweyer Reformierten des
Raths aufgenommen
, und die bey dem Lobt. EheGericht zu Zürich ausgefallene Sentenz ihme Ober¬
vogteyamt zugeschickt
, und das Judicatum
, in sofern
es in eine Schuld erwachset
, von dem ordinär
! Rich¬
ter zur Execution gebracht
, auch wann bey oftbe¬
sagtem Lobl
. Ehe-Gericht, Ratione Dotis vel Sadie

allenfalls nöthige Zeugcnverhör von einem

tisfactionis

determinands , vel taxand » , einiger

vorfiele
, die Nachricht von dem ObervogteyAmt eingeholt
, und von demselben auch eingesendet
werden
» Weiters soll

Zweifel

Fünftens, denen Reformierten daselbst an de¬
nen Sonn- Fest- und Bett-Tagen, wie auch zu be¬
llen Wochenpredigten das Geläut freygelassen werden.
Sechstens, ihnen auch
gängnissen die

Kirchen
, ausser

Leichenbe¬
Stunden, die zu
dem

bey denen

denen
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GOttes-Dienst bestimmt sind,
ohngehindert gelassen
, auch die gewöhnliche Stunden zum Gottes
-Dienst beobachtet werden
, mit der
Maß, daß im Sommer
, denen Catholischen von sieben
bis neun Uhr, und im Winter
, von sieben und ein
halb Uhr, bis neun und ein halb Uhr, denen Refor¬
mierten aber im Sommer
, zu ihrer Frühelese bis
sieben Uhr, im Winter bis sieben ein halb Uhr, dann
wiederum Sommerszeit von neun bis zwey Uhr, im
Winter aber, wegen Kürze des Tags, von neun und
ein halb
- bis zwey Uhr die Kirche zu ihrem GOttesDienst frey gelassen werden
. Im übrigen aber, ha¬
ben, der Wochenpredigten halber
, die beiderseitigen
Seelsorger freundlich
, wie bishero
, miteinander sich
»tt betragen.
dein Catholischen

Siebentens ,

ei¬
nen eigenen Meßner bestellen
, welchem die Aecidentia
von Hochzeiten
, Kindtauffen und Begräbnissen feiner
Religionsverwandten zugehören
, auch demselben ei¬
gene Schlüssel zu der Kirche
, und zum aussern Ein¬
gang
mag der Reformierte Rath

> c&&
m,43
, und aber der Eingang
zugestellt
, auch die
von dem Thurn in den Chor verschlosien
- bestellten Leuten ihrer Reli¬
Verstorbene von eigen
, und jeder Todtengraber das
gion allein begraben
, auf
Gras von Demjenigen Theil des Gottesackers
, über¬
welchem seine Religionsverwandte begraben
, alles doch ohne Eintrag und Schmählassen werden
lerung des Catholischen Meßners im Vertrag de Anno
, und bishero von der Sancti
in6 . ausgeworfenen
gang im Thurn

Pelagii Stift genossenen Salarii; Ueber das , so
soll

auch

, daß fürohin
Achtens, Verordnung geschehen
, außer
keine Epitaphia oder Bildnisse in die Kirchen
, oder ge¬
deln Chor, oder unter die Bögen gehänget
; Und werden
setzt werden
Neuntens, die Reformierte zu Bischosszell,
an die Catholische Fest-und Feyertäge nicht gebun¬
, bey Vorbeytragung des Veden, doch daß selbige
nera-

)
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nerabilis , und der mitgehenden Proceffion , die geziemende Ehrenbezeugung mit Entdeckung des Haupts

erweisen
, und
Zehentens, an

aber
wie auch an denen vier Frauentagen
, dann an der
Reformierten Bükt- Tagen die Markt
- Tage auf ei¬
nen anderen Tag verleget
, an denen Apostelragen
aber das Kauf- Korn
-Waag- und Schmalz
-Haus,
und die Kauf- Läden bis zehen Uhr Vormittag nicht
eröffnet
, sondern verschlossen behalten
, und alsdann
zu Haltung des Markts geläutet werden soll.
dem Frohnleichnamstag

Eilftens , mögen die Reformierten zu Bisthoffzell in Sachen
, welche ihren Ktrchendienst und
Religion allein angehen
, zusammen kommen
, und
dieselbe berathschlagen
; Weiters ist
Zwölftens , verabredet und abgefchlossen wor¬
den, daß wann5« Bischoffzell einer von der eint-oder
G
anderen
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anderen Religion abtraten wurde , dersejbige dieje¬
nige Beamt - oder Bedienung , welche seiner zuvor
bekannten Religionsverwandten zur Verwaltung zu¬
gekommen , nicht mehr fähig seyn , sondern solche
alsobald aufzugeben , und mit derjenigen Beamtoder Bedienung sich begnügen solle , welche seiner
zu derselbigen Zeit angenommenen Religion zuge¬
theilt sind.

Belangend

« !& ) n ( dte*

Belangend demnach verschiedene in
Politicis angebrachte Angelegenheiten

, ist verderen von Bischoffzell
glichen

worden:

, daß hinkünftig und von nun an,
zu Bifchoffzell zwey Stadt -Schreiber , als einer von
der Catholisthen , und einer von der Reformierten
Erstlich

Religion seyn , beyde zumalen im Rath und Gericht
sitzen, und ein Jahr um das andere wechselsweis,
der eine im Rath , und der andere im Gericht das
Protokoll führen , hierüber die Extractus und Expeditiones verfertigen, auch unter ihnen das bishe¬
rige Salarium und die Accidentia durchaus gleich thei¬
len , keiner aber von solchen beyden Stadtfchreibern,
weder bey Rath noch Gericht ein Votum haben , son¬
dern im Beförderungsfall , die Stadtfchreiberey ab¬
zuwetten gehalten seyn solle.
G 2

Zwey-

^
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, daß ein jeder Religionstheil die
Zweytens
Alt - Räthe und Räthe ohne Concurrenz des anderit
wählen möge ; Dergestalten und also , daß wann
es um eine ordinari Alt - Raths oder Raths - Wahl
(welche jährlich auf den 27. Vecemdri8 fällt ) zu
thun wäre , das ist , wann keine Vacatur sich des
Jahrs hindurch ergeben hätte / die Catholische Bür¬
gerschaft den Alt - Rath / dann der Obervogt und der
ins Amt trettende Alt - Rath nebst dem so das
Amt abgelegt, . die übrigen Räthe nach bisherigem
Gebrauch und Uebung wählen : Dann die Bllrger
von der Reformierten Religion gleichfalls ihrem AltRath , und dieser nebelt dem Obervogt , und dem
abgekolnmenen Alt - Rath , die übrigen Räthe auch
auf diese Weis abgesondert erwählen , und ein Jahr
urn das andere zwischen denelt Catholischen und Re¬
formierten alternativ ^ der Anfaltg gemacht werden,
auch die Schwagerschaft keinen aus den; Rath ausMüssen soll. Wann es aber

Drit-

***& ) n

Drittens , auf

C &Sh

neuen
Alt- Raths ankommen würde, soll die Bürgerschaft
auf Maß und Weis schwören
, wie hiernach folget:
„ Ihr
n mächtigen
n Wahl

„

h Seiner

alle werdet schwören zu Gott dem
einen

sollet, der

All-

Eid , daß ihr bey vorhabender

eines Alt -Raths

let und

die Erwählung eines

, einen solchen wählen wol-

eures gewissenhaften

Hoch - Fürstlichen

Gnaden

zu

Ermessens
Constanz

„ und Dero Hoch- Stift treu, gehorsam und ge„ wärtig, gemeinem Stadtwestn nützlich und dem
„ Amt ersprießlich
, auch eines ehrlichen und red„ liehen Thuns seyn wird. Alles getreulich und
„ ohne Gefährde
; So wahr ich bitte daß mir Gott
n helfe

Wahl- Eid von der Bürgerschaft, von deren Religion ein Alt- Rath zu wäh¬
len ist, abgeschworen seyn wird, solle dieselbe den AltRath durch Zedel wählen, solche Zedel hiernach von
dem Obervogt
, und dem abtrettenden Alt-Rath offentG3
lieh
Wann nun

solcher

' 9S&
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abgezehlet,und wo die mehreren Stimmen hingen
gangen , der Bürgerschaft selbiger Religion verkün¬
N
det werden. Wo sich aber

kich

zutrüge , daß gleich viel Stimmen
auf mehrere Subjecta ausfielen , sollen dero Ramm
auf so viel separate Zedel geschrieben, und zusammen
gerollt , in einen Hut geworfen , und von dem jüng¬
sten Rathsverwandten des vorigen Jahrs , selbiger
Viertens

Religion gezogen, und wer also der erste heraus ge¬
hoben wird , zu einem Alt -Rath erwählet seyn ; mit
Wählung der übrigen Räthen aber , es bey der bis¬
herigen Uebung ohngeandert gelassen, doch daß auch
in diesem Fall eilt jeder Religionstheil ohne Zuthun
des andern , das ist , die Catholisthen von dem Ober¬
vogt , neuen und alten Alt -Räthen , die Reformierten
ingleichem von dem Obervogt , neuen und alten AltRäthen erwählet werden sollen.
wann nun auf solche Weis , wie
obstehet, ein neuer Alt - Rath nach dem Wahl - Eid
gewählet
Fünftens,

) ss C
gewählet worden , auch die übrigen Räthe tauglich und
ehrliche Leute fegn werden , und nach dem Vertrag

de Anno is8S . ohne Gefährd gewählt worden, wol¬
len Ihro Hoch-Fürstlichen Gnaden die Wahl confirmieren , und die so confirmierte Alt - Räthe und Rä¬
the nicht suspendieren, oder einen solchen seines Amts

entsetzen, er habe dann ein Delictum begangen, wel¬
ches ihne seiner Alt - Rath - oder Raths - Stelle ohnfähig machte , und wäre zuvor von dem competierenden Richter untersucht , und an Seine Hoch - Fürst¬
liche Gnaden schriftlich berichtet ; Sonsten aber hat
jeder Religionstheib ohne Concurrenz des andern seine
ihme zukommende, und bishero besessene Aemter , und

darunter auch den Stadtschreiber allein zu bestellen,
die übrige hingegen , so ohne Unterscheid der Reli¬

gion vom ganzm Rath vergeben worden , noch fer¬
ner von ihme vergeben werden.

Inskünftige

aber

der Rathhaushüter , samt dem Schmalzhausdienst,
auf Absterben des dißmaligen Rathhaushüter , denen
Catholischen allein zudienen.

) s* C &&
, sollen ordentliche Raths - Tage,
Sechstens
und zwar jede Woche am Mitwoch , oder , wo auf
solchen Tag ein Feyertag einfiele, an dem Samstag
gehalten , und von dem Obervogt Tags zlwor dazu ge¬
borten , und wer alsdann ohne Ehehafte Ursach im
nicht erscheinen würde , solches vorn StadtSchreiber aufgezeichnet , und dem Ausgebliebenen,
so oft es geschieht, zwanzig Creutzer von seiner jährli¬
chen Gebühr innbehalten , und dem, der seine Vices

Rath

vertretten , zugestellet werden ; Gestalten dann
der Abgang im Rath aus dem
Siebentens,
Gericht , und der Abgang im Gericht , dem bisheri¬
gen Brauch nach , aus dem Rath , bey Ausstanden oder
Abwesenheit der Raths - und Gerichtsverwandten,
jedesmal ergänzet und ersetzet werden solle.
wird hiemit weiters verglichen , daß
wann es uln Anlegung einiger neuen Steuren , oder
andern Prästationen zu thun wäre , in solchem Fall
Achtens,

zwey Drittel

Stimmen

Platz Haber: , mithin wa§
die

NE , )
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die respective vier und zwanzig

aus dem Rath Uttd

wer¬
det! , es dabey sein Verbleiben haben, und anderer
Gestalt kein gültiger Schluß seyn, doch daß das Unigeld, item die Zölle, der Lax der fremden WeibsPersonen, so durch das Ehe- Versprechen zu Bür¬
; Item die Abzüge nicht verändert,
gerinnen werden
, oder erhöhet werden sollen, es haben
vermindert
sich dann die beyden Religionstheile miteinander hier¬
- Vor; In allen Religions
über gütlich vergleichen
, soll
, und was davon abhänget
fallenheiten hingegen
; In übrigen
gar kein Mehr gelten noch Platz haben
Sachen aber ein Mehr ein Mehr seyn und bleiben;
Sonsten soll
Gericht mit sechszehn Stinnnen für gut befinden

Stadt-Färbe,
-Hütte»!, der zwey Bäder, und Zugehörder Ziegel
den, item der Stadt- und Spithal- Höfe es, wie bis, und solche von denen,welche sie bishero, gehalten
, weitcrs vergeben werden.
hero verliehen
Reun tens ,

mit Verleihung der

H

Zehen-

)
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Zehentens , denen von Bifthoffzell sollen auch
, und allen änderet!
von ihren Freyheitsbriefen
, so daß
Schriften Copias zu nehmen verwilliget seyn
, hernach
solche in ein Orbarium zusammen getragen
, und aufdeln Rathhaus zum nöthigen Ge¬
vidimiert
, die Ori§ina!ia aber im
brauch aufbehalten werden
, und vier ungleiche Schlösser und
Archiv verwahrt
, die Schlüssel davon, einer
Schlüssel dazu gemacht
, und der andere dem Reformierten
dem Catholischen
Alt-Rath, dann beyden Stadtschreiberen auch jedwe¬
dem einer zugestellt werden.
Eilstens , sollen keine heimliche Kundschaften
, sondern dißfalls nach Ordnung der
aufgenomlnen
! werden, auch denen RcformierRechten verfahret
ten Seelsvrgeren die Gefangene ihrer Religion zu be¬
- Bü¬
, desgleichen ihnen Batt- und Andachts
suchen
, ohnverwehrt
, und beyzubringen
cher anzuschaffen
seyn, doch daß es in Beyseyn einer von Obcrkeits, so lang bis der
wegen verordneten Person geschehe
Gefangene gichtig oder bekanntlich seyn wird; Inmassen

m,)s9 cä**
Massen dann , nach geschehener Geständniß , der Seel¬

sorger zu solchem den freyen Zutritt , ohne jemands
Beyseyn , haben soll.
Zwölftens,

wann Frefel , welche vor Rath

zu rechtfertigen sind , sich zutrüget; , und aber die Räthe

dergestalten in gleiche Stimmen

verfielen , daß bey

jeder Meinung Stimmen wären von beyderseits Re¬
ligionsverwandten , soll solches vom Vogt entschieden
werden , wo hingegen , und wann
D r ey zeh n t en s die beyde Religionsverwandte
in zwey Theil giengen , und jeder Theil eine besondere
Meinung führte , soll in dergleichen Fällen die mil¬
dere Meinung statt haben , doch mit der Warnung ,
daß in all dergleichen Fällen , nach Eid , Ehr , und
Gewissen , ohne Ansehung der Person , ohnpartheyisch
verfahret; werde.
Vierzehentens,

sollen die von Bischoffzell

ohne Verwilligung des Vogts , und auch der Vogt
H 2
obne
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ohne Verwilligung des Raths keine Bürger uiii>Hin¬
tersasse anzunehmen befugt seyn ; wann es aber um

Aufnahm Bürger und Hintersassen zu thun wäre , soll
solches vorn Vogt und mit acht Stimmen der Rathe
resolviret werden ; Wären aber von der eint - und an¬
dern Religion nicht ftchs vom Rath vorhanden , soll
der Rath aus dem Gericht , oder so deren im Gericht
auch nicht genug vorhanden , aus gemeiner Bürgerschaft von jedem Religionstheil ergänzet werden ; Im
übrigen sollen
, die bey diesem ganzen Ge¬
schäft unterloffene Mißbeliebigkeiten in Ungnaden
nicht gedacht, sondern solche gänzlich hingelegt , todt,
Fünfzehentens

ab , und vergessen seyn ; Sonsten aber
Sechszehentens,

hat es bey allen und jeden

Freyheiten , Privilegien , Sprüchen und Verträgen,
weit
sie nicht durch gegenwärtigen Traktat geändert wor¬
den , sein ledigliches Verbleiben ; Und ist so fort
Sieberralten Herkommen und guten Gewohnheiten , in

so

)
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worden,'daß
-Punkten,
wann sich über gegenwärtige Vergleichs
, Miß¬
, einiger Mißverstand
wider bessers Verhoffen
, oder Anstöße ergeben würden, nicht via
helligkeit
, sondern solche von beyden hohen confEiwerfahren
, und durch gütige Betrahierenden Theilen erläutert
handlung aus dem Weg gerällmet werden sollen.
Endlich und
Siebenzehentens ,

verabredet

Trak¬
Principalen Ratifikation

, über
Achtzehentens, ist beliebet
tat allstitigcr hoher Herren
allhier zu

diesen

erwarten.

Zu Urkund all dieser verhandelter Dinge sind
, und von
vier gleichlautende Lxemplaria errichtet
denen Eingangs erwähnten Herren Gesandten mit
, und eines davon
Hand und Pettschaft corroboriert

Lobl.Stand Zürich, und das andere dem Lobl.
-Fürstlich Gna¬
Stand Bern, das dritte Seiner Hoch
, und das vierte einem Hochwürdigen
den zu Constanz
; So
Thum-Capitul zuzustellen übernommen worden
H 3gesche-

dein

Wfc )
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, Diessenhoffen den zehenten Monats-Tag
geschehen
May, von der Gnadenreichen Geburt Christi unsers
, gezählt ein tausend,
lieben HErrn und Heilands
, zwanzigund acht Jahr.
sieben hundert
(L.S.) Salomon Hirzel.
. (L.S.) F.W.Balbach.
(L.S.) Joh. Ulrich Nabholz
. (L.8.) ^oh.Ssd.Flahn.
(L.S.) Joh. Anthoni Tillier
(L.8.) Ich.RudolfSinner.

Sonden

^5
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Sonderbare

Vergleichs«Punkte».
Actum auf dem Rathhaus zu Dieffeuhoffeu
dcu

28. May 1728.

Gesandten
, als
vor; Seiten des Lobt
. Stands Zürich
, Herrn Salomon Hirzel
, Herrn Johann Ulrich Nabholz
, Obmann; Volt Bern, Herrn Johann Antholti Tillier, und Herrn Iohaltn Rudolf Sinner, beyde
Seckelmeister
; ex parke Constanz
, Herrn HofCanzler von Balbach
, und Herrn Syndico Hahn,
für gut ermessen worden
, einige Punkten,die in dem
Vergleich nicht Platz haben mögen
, hiehero beson¬
ders ad Protocollum zu verabreden und abzuschliessen; Und zwar so viel Bischoffzell betrift: daß ohncrachtet
zwischen allseitigen Herren

1. In

tica

Vergleichs
- Punkt circa Polifestgestellt worden
, daß der Catholische und der
Refordem ersten

ftSb ) «4 ( Jfe*»
fonglei¬
doch
, daß hiebevor die Catholische detien Re¬
in Ansthung
formierten jederzeit ihre Stellen, samt dein Genuß
, und davon niemals,
davon lebenslänglich überlassen
wann gleich Catholische Subjecta vorhanden gewesen,
denen solche Stellen ansonsten zukommen waren, zu
, daß auch
verflossen verlangt haben, beliebt worden
der jetztmalige Stadtschrciber Bencdict Vridler ex

Reformierte Smdtjchreiber das 8^>ariom, und
sten alle andere Emolumenta und AecÜentia zu
: , so ist
chen Theilen miteinander ts)ciscit sollet

Imitate rationis llnd ex reciproco sein bisheriges
Salarium und Emolumenta all dies vit«c ferner fort
gaudiren

rnöge.

, daß gleich nach
worden
der Ratification dieses Traktats, ein Reforrnierter
: denen deformierten Alt-Räthen,
Stadtschreiber vor
, zlnn ersten
i:nd Räthen, in Beyseyn des Obervogts
, die der
, ltnd ihme diejenige Addition
mal gewählt
-i
Catholische Stadtschreiber aus dem Siechenpfleg
, locoSalari
Amt, per Z4 Glstden bisherv genossen
bis
2. Ist

weiters verabredet

( LSS
-V
bis auf des

Venedict
Vridlers tödtlicherr Hintritt überlassen
, dem oftgesagten Catholischen Stadtschreiber aber
Catholischen Stadtschreibers

z. Vergönnt werden solle, nach der erfolgten
Natification
, jemand zur Stadtschreiberey an seine
Statt zu substituiren
, welcher alsobald den Dienst antretten, und poll: ejus decessum vel secessum ihlne
bey der Stadtschreiberey Catholischen Theils ohne wei¬
tere Wahl zu folgen hätte; Wann er sich änderst hier¬
zu qualificirt machen wird.
4. Ist

den,

diesemnachst der Verlaß genommen

wor¬

Epitaphia
, welche sich würklich in
der äusseren Kirche zu Bischoffzell befinden
, ins Chor
gehängt
, und sonsten
daß diejenige

5. Die Vergleichs
- Punkten, gleich nach eingeloffener Natification
, zur Erecution gebracht werden
sollen.

3

6. Wann

^
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zu Bischoffzell einige Beschwehrnuß
, wird die Rewegen des allzu hohen Laxes vorkäme

6. Wann

/ und
verschaffet
, auch wann
werden

medur

der

Lax auf ein billiches

gesetzt

7. Vogt und der Reformierte Rath und Gericht

-Verwaltungen
/ die Aemter
für gut ermessen sollten
, oder die Aemter durch Zeauf sechs Jahr zu stellen
del zu

, soll
wählen

solches ihnen frey

Hirzel.
Ioh. Ulrich Nadholz.
Ioh. Anthoni Tillier.
Ioh. Rudolf Sinner.

stehen.

Salomon

B. W . Balbach.
Joh , Sebatl. Hahn.

Ratifi-

)
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Ratifikation
Löblichen Stands

Zürich.

^Üir

Bürgermeister , Klein und Große Rathe der
Stadt Zürich , Urkunden hiemit : Demnach Anfangs
zwischen Ihro Fürstlichen Gnaden und Dero ThmnSrift

zu Constanz , und Unsern , und Lobl. Stands

Bern Abgeordneten , . verschiedene Conferenzen über
einige Bischoffzell betreffende Angelegenheiten verpflogen , und zu dero gänzlichen Hinlegung letzt¬
hin unterm 2s . Februarii eine solemne Zusiunmenkunft in Diessenhoffen veranlasset worden , auch die
allseitige dahin Abgeordnete , besag vier gleichlau¬
tender authentischer Eremplarien unterm io . May
über verschiedene Punkten sich verglichen, und selbige
bis auf vorgesagt Ihro Fürstlichen Gnaden und Dero
Thum -Stifts , wie auch Unser , und Lobl. Stands
Bern Ratification unterschrieben und besiegelt, daß
solchemnachWirjetztbemeldte Handlung , VergleichsI 2
Punkten

) 68 ( &&

: darin«
Traktaten,in allen und jeder
enthaltenen Punkten, Artikeln und Clausulen gut, ratificiert und bestätiget haben; ratificie¬
geheissen
, für Uns und un¬
ren und bestätigen solche hiermit
: , dergestalten und also, daß die
sere Nachkommer
darinn enthaltene Punkten, Artikel und Claufulen
; Dessen
getreulich beobachtet und erfüllt werden sotten
zu Urkund und Vesthaltung Wir unser Stadt Zürich
. So beschehen
Secrct-Insiegel darauf drucken lassen
Mitwoch den 12. May 1728.
Punkten und

(L .S.)

Rakifi-

p
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Natifieation
Löblichen

Stands

Bern.

Ä ) ir Schultheiß Klein und Große Räthe der Stadt
Bern , Urkunden hiemit ; Demnach Anfangs zwi¬
schen Ihro

Hoch-Fürstlichen Gnaden des Herrn Bi-

schoffen zu Constanz , und Dero hohen Thum -Stift;

Denne unseren vertrauten lieben alten Eydgenossen
Lobl. Stands Zürich , und unsern Herren Abgeord¬
neten verschiedene Conferenzen über einige, Bischoffzell betreffende Angelegenheiten verpflogen, und zu
dero gänzlichen Hinlegung letzthin unterm 25. Februarii eine solemne Zusannnenkunft in Diessenhoffe» veranlasset worden , und die allseitig dahin Abge¬
ordnete , besag vier gleichlautenden authentischen
Exemplarien unterm 10. dieß über verschiedene Punk¬
ten fich verglichen, und selbige bis auf unsere vorge¬
sagter beyder Stände und Ihro Hoch-Fürstlichen Gna¬

den des Herrn Bifchoffen, und eirus Hochwürdigen
I 3 Thurm
l
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Thum-Capituls zu Constanz Natification unterschrie¬
; Daß solchemnach Wir jetzrbemeldte
ben und besiegelt
- Punkten und Traktaten in
Handlung, Vergleichs
, Artikeln
allen und jeden darin« enthaltenen Punkten
, ratificiert imfc bestätiget
und Clausulen gutgeheissen
haben; ratificieren und bestätigen solche hiemit für
, dergestaltcn also,
Uns und unsere Nachkommen
daß die darin« enthaltene Punkten, Artikel und
', und erfüllt werden
Clausulen getreulich beobachtet
sollen; In Kraft gegenwärtiger Natification zu mehrerem Bestand mit unserm Stadt-Secret- Infiegel
, und gebenden 14. May 1723.
verwahrt

(L . S.)
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Ratifikation
Zhro Fürstlichen Gnaden, Herrn Bischoffen
zu

Konstanz, und Dero hohen
Thnm- Stift.

*'Otm Gottes Gnaden Wir Johann Franz , Bifthoff
zu Constanz , des Heiligen Römischen Reichs Fürst,
Herr der Rcichenait und Oehningen , auch Coadjutor
des Bisthums Augspurg , rc.

Ulid Wir Thum - De¬

kan , Senior , und gemeine Capitul der Fürstlichen
hohen Stift Constanz , Urkunden hiermit ; Dem¬
nach Anfartgs zwischen beyden Löblichen Ständen
Zürich und Bern , und unseren des Bischoffen zu Con¬
stanz Abgeordneten verschiedene Conferenzen über
einige , Bischoffzell betreffende Angelegenheiten verpflogen , und zu deren gänzlichen Hinlegung letzthin
unterm 2s . Februarii eine solemne Zusammenkunft
in

Diessenhoffen veranlasset

worden, und

die

allseitige

dahin Abgeordnete, besag vier gleichlatttendcn authen¬
tischen

) 73c
, unterm io.dieß,über verschiedene
Cremplarien
, und stlbige bis auf unsre,und
Punktell sich verglichen
. Ständen Ratification unter¬
vorgesagter beyder Lobl
; Daß solchemnach Wir jetztbe, und besiegelt
schrieben
, errichtete Vergleichs punkten und
meldte Handlung
Traktaten in allen und jeden darin» enthaltenen Punk¬
, ratificiert und
ten, Artikeln und Clausulen gutgeheissen
; ratificieren und bestätigen solche hiebestätiget haben
, dergeftalten und
mit für Uns und unsere Nachkommen
also, daß die darum enthaltene Punkten, Artikel und
Clausulen getreulich beobachtet und erfüllt werden sol¬
len; Dessen zu Urkund und Vesthaltung haben Wir uns
, und unser Fürsilich Secreteigenhändig unterschrieben
, auch Wir ThumInsiegel hievor zu stellen befohlen
Decan, Senior und gemein Capitul unser Insiegel hie¬
. So geschehen den 12. May 1728.
vor drucken lassen
tischen

Joh. Franc. Ep. Const.
& Coadj. August.

(L . S.)

BadischerTraktat
ansehend
verschiedene bey dem Stadt -Rath

zu Arbon
theils tzemeinsam

theils unter beyden Religionstheilen
obgewaltete Streitigkeiten.

Errichtet Ao. 1752.

NL ,
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M ^ ^ Und und zu müssen seye hiermit : Wie daß
«1*3 aK die beyden Hochloblichen Stände Zürich
und Bern , und Ihro Hoch -Fürstlich Gnaden , der
Herr Bischoff von Constanz , sich vor zweyen Jah¬
ren gnädig dahin gelenket , jene bey dem Magistrat
der Stadt Arbon von ein - und anderm Neligionstheil , gemeinsam , und an - und gegen einander ha¬
bende vielfältige Streitigkeiten Conferenzialiter un¬
tersuchen zu lassen, und zu ihrer Beseitigung zu be-

fortdern ,

so

auch dermalen , da eint - und andere Dif-

ferenzien annoch vorgewaltet haben , ernannte Gnad

fürdauren lassen, und die Sachen zu einer nochmali¬
gen Untersuchung , und errichtender Enthebung ver¬
wiesen ; Zu dein Ende die hochernannte beyde Lobl.
Stände , Zürich und Bern , Ihre auf der gewohnten
K 2 Badi-
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Badischen Jahrs - Nechnungs - Tagsatzung befundene
Hochallsehtlliche Herren Ehrerlgesandten , benanntlich
von Seiten Hochloblichen Standes Zürich , Herrn
Johann Caspar Esther , Bürgermeister , und Herrn
Halls Caspar Landolt , des Raths vor; der freycll
Wahl ulld Obmanns gemeiner der Stadt - Aemteren,
und von Seiten Hochloblichen Standes Bern , Herrn
Johann Christoph Steiger , Schultheiß , und Herrn
Abraham Freudenreich , Vcilllcr und des Raths , hiezu instruiert , und Ihro Hoch-Fürstliche Gnadeil , der

Herr Dischoff zu Constanz , Deroselbcrl Hof - und
Regierungs -Rath , den Wohledelgebornen und Hoch¬
gelehrten Herrn , Herrn Casunir Blaicher daselbsthin instrllirtens abgesendet habend. Wann man nun
also zu einer freundschaftlichcll Collferenz geschritten,

so wllrden gutbefundener Massen, all erstens die be¬

rufene Ausschüsse von dein Rath allgedeuteter Stadt
Arbon , und zwar voll Seiten Cathvlischer Religion,
Marquard Joseph Roschach, Stadt - Ammann , und
Frallz Joseph Stoffel , Spendmeister , ulld von der
Reformierten Religion , Hans Melchior Roschach
Müll

m, 77
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Müllmeister , und Johann Melchior Meyer , StadtVenner , vorberufen , und in sämtlichen ihren in ei¬
nem Menwrial eingegebenen mehr und minder be¬
treffenden Atlliegenheiten , mit aller Gnad und Ge¬
duld des weitläufigen altgehört , tlnd von Punkt zu
Pllnkt vernoinmen , nachwärts aber in genauer Un¬
tersuchung und sorgfältiger Ueberlegung der Sachen
Bewandnuß diese Streitigkeit allseitig dahin geho¬
ben , und auf der hohen Prineipalitäten Genehmhaltung und Ratifikation hin abgeschlossen und geord¬
net , daß
Erstlich , die Satz -Protocolla jeweilenaufdem
Rathhaus zu Arbon verbleiben und verwahrt , davon
aber jedesmal dem Fürstlichen Herrn Obervogt eine
Copie zugestellt, dem Stadtschreiber jedennoch wegen

dieser gedoppelten Expedition eine billiche Gebühr,
welche aber moderat seyn soll, von den Partheyen
bezahlt werden solle.
Zweytens,

was sodann anflehet die Gerichtschrciberey im Egnach , allwo die Reformierten verK 3 meinen,

£säb
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Zu¬
eignung dem Stadtschreiber überlassen werden sollte,
-Fürstliche Gnaden darauf, daß
so beharren Jhro Hoch
-Stift depen. Hoch
selbige von Jhro und Dero Fürstl
, wem sie
dieren thüe, und in Ihrer Willkühr stehe
; man stellt es
solche anzuvertrauen belieben wollen
aber von Seiten der beyden Hochloblichen Ständen
zu Jhro Hoch- Fürstl. Gnaden gnädigem Willen,
und thut es dahin des freundlichsten recomlnandieren,
( unter
daß entweder diese Stelle dem Stadtschreiber
, seine Pflichten geflissen zu erstatten)
dem Ansinnen
, die
, oder aber unter beyden Religionen
zugedacht
, einge¬
, so viel immer möglich
beliebte Alternativ
. Belangend dann
richtet werden möge
, daß
meinen

ihnen die Vejatzung derselben und

Drittens, wann einer von Vogt, Annnann
und Rath zu Arbon, um Geld gebüßt und gestraft
, um eine solche
wird, so ist einem solchen gestattet
addictirte Vuß an Jhro Hoch- Fürstliche Gnaden zu
, allwo dann
recurriren und bittlich einzukommen
, von Vogt, Stadt-Ammann und Rath,
Hochdicselben
einen

)
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einfordern
/und
den Cafum untersuchen lassen werden
, und wann sich
hierdurch öffentlich erzeiget
:würde, daß der Magistrat
eine scheinbare Uebermaß gebraucht
, das Urtheil und
die Beschwerden an den ersten Richter ad Revisionen!
verweisen und dahin befehlen werden
, nach der War¬
nung, so in dem Diessenhofischen Traktat versehen,
zu handeln.

einen Bericht und Extract Protocolli

Viertens, in Ansehung der fcede oder Gesundheits
-Pässcn
, und kaufmännischen Attestationen,
sollen alle und jede, von einem Stadtschreiber ge¬
schrieben
, der Parthey aber, nachdem sie sich besser
dabey befindet
, frey und zu ihrer Willkühr gestellt
seyn, selbige entweder bey dem Fürstt.Obervogt oder
aber bey dem Stadt-Ammann mit dem Stadt-Siegel
besiegeln zu lassen
, jedoch daß weder der Vogt noch
der Stadt-Ammann jemanden weder drecte noch inje

directe dazu verleiten

möge. Wann

Fünftens zu
/
einer Beschwerde angebracht
worden
, daß bey fremder
: Sätzen in den: Gericht zu
Arbon,

)

Arbon, der

8d (
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haben,und damit
das Uebergewicht machen solle
, als ist geordnet
, daß
selbigem der Sitz und Stimm nach alter und bishe¬
riger Praxin gelassen werden
, ein Stadtschreiber aber
auch,zu Einrichtung der Parität, eine Stimm haben
solle; Und in Ansehung des Rangs, so soll es hierinn
zwischen denen Rathsverwandten und ihme
, nach der
Zeit ihrer reheNive Einwahl
- und Beförderung zum
Dienst gehalten werden.
Untervogt

S echstens ,

eine

Stimm

Reformiertm stark anliegenden Beschwerd
, daß sie durch der
Catholischcn Geläut öfters an ihrem Gottesdienst be¬
hindert werdet
: , und schon öfters hieraus Streit und
Handel erwachsen
, so hat anvorderstcns der Fürstl.
Herr Abgesandte stch geäussert
, daß Ihro Hochfürstl.
Gnaden die vorgegangene Passus äisapprobieren
, und
daß sich solches nicht mehr ereignen solle
, das Gedeih¬
liche gnädig verfügen werden
. Dannethin aber ward
verordnet
, daß das Mittag- und das Zwey-Läuten,
sofern solches unter dem Reformierten Gottesdienst
geschiehet,
zu

Enthebung

der den

)
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geschiehet
, langer nicht, als etwann drey Vater Un¬
ser lang dauren
, ingleichem wann während erjagtem
reformiertet
!Gottesdiettft
, innert denett in dern Diessenhofischen Traktat hiezu bestimntten Stunden für
das Wetter gelautet wird, in der Pfarrkirche mit
der großer
: Glocke
, etwann so lang, als obangeführte
Zeit wahret, das Zeichen gegeben
, urrd danrr mit
denen Glocken
, so in der Stadt hangen, fortgefah¬
ren werden rnöge: wann aber das Hochgewitter
(so Gott in Gnaden abwerrden wolle) so stark aus-breehen würde, daß das würkliche Einschlagen oder
Hagel zu besorgen
, so soll der katholische Pfarrer den
Reformierten der vorhandenen Gefahr benachrichti¬
gen, damit Er den Gottesdienst abkürzen möchte,
dieser aber jedennoch befügt seyn
, in seiner Function
fortzufahren
, und bis zu End der gesetzten Stunde,
das lauten mit allen Glocken einstellen
. Und weilen
S ieventens, zu Ausweichung mehrerer Strei¬
tigkeit, dienlich befunden worden, eine nähere Austheilung des Kirchhofplatzes zu machen
, so ist selbiges
L
dahin

«Äfe

)
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-ahm erläutert und bestimmt, daß der katholische Theil
aufSeitcn gegen dem Schloß , vondemEckdesThurns
bis zu dem fünften Fernster gehen, und dann der refor¬

mierte Theil von dort an herum bis auf die andere
Seite des Kirchhofs zu der katholischen March rei¬
chen, und darunter derjenige Platz , so bis anhin vor
gemeinsam gehalten worden , eingeschlossen und also
nunmchro ausgcmarchet werden solle , mithin solle
jeder Theil , wann eine fremde Person von Achtung,
von feiner Religion sterben sollte, selbige auf feitietn

Bezirk begraben , fremde Bettler aber auf dem äusse¬
ren Kirchhof verstattet , und keine mehr aufjenen ge¬
legt werden.
Achtens , damit auch aller Streit , in Anse¬
hung des Kirchenguts und des Gebrauchs des über¬
steigenden Interesse gehobelt werde , so sotten jene
zwey tausend Gulden Capital an ihren dermaligen
Effecten aus gemeinem Stadt -Seckel heraus genommen , und denen Catholifchen zu eigener Verwaltullg
überlassen und zugestellt rverden , sie aber damizumalm

) sä (
seyn, alle Ausgaben und Kirchen
-Nothwendigkeiten zu bestreiken
, und fürohin Reformiert
und Catholischer Theil, seine Unkosten selbsten besor¬
gen, und feiner dein andern etwas daran beytragen;
Und weilen die Catholischen
, wegen mehrerem Ge¬
brauch als das Interesse betragen
, ziemliche Restanzen haben
, so sollen Sie solche selbsten abführen
, in¬
dessen aber ihnen aus dem Stadt-Seckel siebenzig Gul¬
den bengeschossen werden
. Wann
len schuldig

Neuntens, in Detision kleiner Civil- und

Schllldsachen
, welche das Quantum appellabile nicht
erreichen
, die Stimmen also innstehen
, daß bey je¬
der Meinung Richtere von eint- und anderer Reli¬
gion find, solle der Stadt-Ammann das Fällen ha¬
ben, so aber die Religionesin partes gehen
, und auf
die einte Meinung alle Richter der reformierten und
altf die zweyte alle der katholischen Religion geurtheilet, solle um beyde Meinungen
, welche gültig seyn
- und cssectuiert werden solle, das unpartheyische Loos
gezogen
, in gleichet
« bey Lehensverbestandungen,
L %Haus-

derlcy Vergünstigun-

und andern

Hausverleihungen

einstehet ! , das Loos eingeführt

gen , so die Stimmen
Ansehend

werden .

Z e h e n t e n s , das Lehen der Stachen

zu ftyn befunden , daß

am dienlichsten

Stadt -Seckel

Ursachen , dem

feinen erheblichen

aus

man

so hat

solche auf eine gewisse Zeit admodiert
Meyer

der Stadtschreiber

mithitt

dahin

Verordnung

brauchbaren

in ihren

einen
Gulden

Zins

auf dreyßig

er oder seine Erben
benannte
benöthigte

Kosten in einen guten

zur Hand

und
re¬

Jahre

stellen und gegen
ttnd fünfzig

einhundert

von

lang veradmodiert

aber solche Mühli

Zeit in guten Ehren
Holz

vacant

aber dem Alt -Stadtschreiber

und seinen Erben
jährlichen

gesetzt

beschehen und

stellen mtd benöthigtermassen

Stand

parieren , dannzumalen
Meyer

sich in hier angemcl-

Arbon solche dermalen

worden , daß die Stadt
stehende Mühli

werden thüe;

gethan , so ist die Ein-

det , und billige Anerbietungen
richt - und

- Mühli,

seyn,

und Zugehörde,

unterhalten

, und das

in seinen Kosten anschaffen , hernach
auch

)
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auch in gutem Stand wieder übergeben soll ; Belan¬

gend das Lehen des Büelhofs , so solle, wann dasselbige vacant wird , selbiges entweder verkauft , oder
aber dem Meistbietenden gegen einen Zins verliehen
werden.
E i l ft en s , wird dem Stadtschreiber zu Arbon,
das stit einiger Zeit gebrauchte Canzley-Signet allein ei¬
nig vor die Laufpäße «nt>Kleinigkeiten zu gebrauchen,
weiterhin vergünstiget unt) zugekennt.
solle der Fürstliche Herr Ober¬
vogt in Straf -Sachen , durchaus nach dem Spruch¬
brief von Anno 1574 und denen Diessenhofischen Trak¬
Zwölftens,

taten zu verfahren haben.
soll an denen Stadtmauren
Dreyzehentens,
zu Arbon , absolute nichts gebauet und geänderet wer¬
den mögen, als mit gemeinsamem Conftus , also , daß
warm ein Bürger etwann um etwas zu bauen supplitieren sollte , er sich vorderftens bey dem Rath anmelden
L 3
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melden , und wann er dann die Erlaubniß bekommt,
eh er was vornimmt , auch 5« Ihr » Hoch-Fürstlichen
Gnaden kehren , und seine gnädige Einwilligung er¬
halten , anderstens aber nicht bauen mögen.
Vierzehentens,

es

sollen zu Arbon keine

neue Jahrmärkte , als unter Ihro Hoch - Fürstlich
Gnaden Befragen und Approbation angestellt und
aufgerichtet werden mögen.
Fünfzehentens,

zu

Abhebung des Rang-

Streits , so fich zwischen dein Seckelmeister , welcher
reformierter , und dem Spithalmeister so der katholi¬
schen Religion jeweilen ist, erhoben, solle, so lang der ge¬
genwärtige Spithalmeister am Leben , oder an dem
Amt ist , die Alternativ von einem zu dem andern Jahr
verbleiben, hernach aber ein Seckelmeister den Rang
vor dem Spithalmeister beständig haben. Weilen
Sechszehentens,

die

Gastereyen meyren-

theils Unbeliebigkeiten verursachen , so sollen fürohtn

m,

sr )

c

hin alle unnöthige öffentliche
gestellt

Raths-Mahlzeiten ab¬

ftyn. Wann

S iebenzehent ens , die Vegräbnusse der
Leichname in die Kirche
, zu Zank und Streit Anlaß
gemachet
, so solle der einte wie der andere Religionstheil, seine Todten nicht mehr in die Kirche, son¬
dern ausserhalb auf den Kirchhof beerdigen
, ausge¬
nommen
, so der Fürstliche Herr Obervogt
, seine Ge¬
mahlin, oder ein Kind absterben sollte, welche dennzumalen wohl in die Kirche gelegt werden mögen,
jedennoch nicht anders, als daß die Reformierte
hiedurch an ihrem Gottesdienst ganz keine Hinderung
haben
. Endlich und
Acht zehent ens ,

ein.Stadt-Ammann
wann er neu aufgenommen wird, das erstemal um
dasjenige Additament von vier Eimer Wein, und
ein Malter Haber, welches zu feinem Dienst geordnet
ist, bey dem Rath Arbon anhalten, in künftigen
Jahren aber, ihn:e ein solches ohne fernere Anmel¬
dung verabfolget werden.
solle

511

Dieser'
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Diese nun in Sachen errichtet und

gut befun¬

Ehren-Gesandte an Ihre Gnädige Herren und Princi, wo immitpalitäten ad ratificationem übernommen
- Secretarii Signatur
telft selbige mit des Legations
. So
und anerbornen Pettschaft corrobericrt worden
beschehen Baden den 12. Augusti Ao. 1752.

dene

, haben
Auskunft

die allseitige hohe Herren

(L.S.)
Johann Heinrich Escher,
Raths-Secretarii des Stands
Zürich, mppria.

Ratifi-

JPSSfc )
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Ratifikation
beyder Hochloblichen

und

Ständen

Zürich

Bern.

Ä ) ir Birrgerrneister
, Schultheiß und Räthe, der
Städt und Stände Zürich und Vern , Urkunden
hiemit; Demnach die Zeit und Jahr her, bey dem
Magistrat der Stadt Arbon verschiedene
, theils gemeinjame
, theils unter denen beyder
; Religionsthei¬
len obwalterrde Streitigkeiten erwachsen
, irnd zu der¬
selben genauer Unterstlchung urrd erforderlichen Erörterrrrrg
, eine Conferenz zwischen Zhro Fürstl. Gnaden
zu Constanz irnd Uns derren beyden Standen ange¬
sehen und abgehalten
, auch alle vorgetragene Be¬
schwerden und Differenzien
, durch seine und Unsere
Gesarrdschaft erörtert
, und auf allseitiger Principalitäten Ratification abgeschlossen worden
, daß solchcnrrrach Wir jeztgerneldte und in vorstehenden Seiten
ausgesetzte Handlung und Traktat, nach beschehener
M
derselben

)
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derselben Einsicht und Erwägung , in aller; und jeder;

darinn enthaltenen Punkten , Clausulcn und Artikeln
gutgeheissen, ratificiert und bestätiget haben ; ratifi¬
cieren und bestätigerr solche hiernit dergestalter; urrd
also , daß alles ^ nd jedes so darinn enthalten , fürohin und jeweilen beobachtet und erfüllet , auch dem
Rath zu Arbon zu feinern Verhalt und Gelebrrng zu¬
gestellt werden solle; Dessen zu Urkuud und Bekräf-

tigurrg jWir

auf gegenwärtiges Irrstrrrlnent Unser
der beyden Städten Secret -Irrsiegel trucken, und Ihro
Fürstl . Gnaden gegen Erwartung seirrer gegenseitiger;
Ratification übersenden lassen; So beschehen Donnstags den neun rrnd zwanzigster; Tag Christrnonats,von

der gnadenreichen Geburt Christi gezehlt ein tarrfend
sieben hundert fünfzigund zwey Jahr.

Ratifi-

«äfo ) 9i C
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Ratifikation
, Herrn Bischoffcn
Gnaden
zu Konstanz.

Jl,ro Fürstlichen

^üott Gottes Gnaden Wir Franz Conrad, Bischoff

Fürst,
, auch infulierter
Herr der Reichenau und Oehningen
Probst ztl Eißgarn in Oesterreich rc. Urkunden hiemit:
Demnach die Zeit lind Jahr her, bey dem Stadt-Rath
, theils unter
, theils gemeinsame
zu Arbon verschiedene
denen beyden Religionstheilen obwaltende Streitig¬
» , und zll derselben genauer Untersu¬
keiten erwachst
, eine Conftrenz
chung und erforderlichen Erörterung
. Standen Zürich und Bern und
zwischen beyden Lobl
, auch alle vorgetra¬
Uns, angesthen und abgehalten
gene Beschwerden und Differenziert durch Ihre und
, und aufallstitiger PrinUnsere Gesimdschaft erörteret
, daß solcipalitaien Ratification abgeschlossen worden
chemnach Wir jetztgemeldte und in vorstehenden Seiten
aus-M2
zu

, des
Constanz

Heiligen Römischen Reichs

) 92 ( (P
ausgesetzte Handlung

lmd Traktat , nach besthehener

derselben Einsicht und Erwägung , in allen rmd jede,:

darinn enthaltenen Punkten , Clausulen und Artikeln
giltgeheissen, ratificiert und bestätiget haben ; ratifi¬
cieren und bestätigen solche hiemit dergestalten lind
also , daß all und jedes , so darinn enthalten , fürohm und jeweilen beobachttt und erfüllt , auch dem
Rath zu Arbon zu seinem Verhalt lind Gelebung zu¬
gestellt werden solle. Dessen zu Urkund unt) Bekräf¬
tigung Wir auf gegenwärtiges Instrument Unser
Fürstliches Secret -Insiegel drucken, und beyden Lobl.
Ständen gegen die Deroseits bereits erfolgte Ratifi¬
kation übersenden lassen.

So geschehen den dreyßig-

sten Lag des Monats Augusti , von der gnadenreichen

Geburt Christi gezählt ein tausend sieben hundert
fünfzig und drey Jahr.

(L . S.)

Frauen-

Frauenftldischer

Traktat

betreffend

die von dem Evangelischen Raths - Theil
-er

Stadt

Arbon

wider die Fürstl. Lonstanzische Regierung
n eu er di n g en

eingegebene verschiedene Beschwerden.

Errichtet

Ao . 1782.
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^Und lkttd zu wissen seye hiermit : Nachdem^
ab Seiten des evangelischen Nathstheils der
Stadt

Arbon ftit einigen Jahren

Irrungen

sich verschiedene

und Mißbeliebigkeiten ergeben , zu deren

gütlichen Beykegung- von beyden hohen Standen
Zürich und Bern an einem - sodann Ihro Hochfürst¬
lichen Gnaden dem Herrn Bischoff und Fürsten von
Constanz am andern Theil , als gemeinsamen Contrahenten des im Jahr 1728. zu Diessenhoffen er¬
richteten Traktats , eine freundschaftliche Zusammen¬
kunft allhicr in Frauenfeld genehmiget worden ; Als
haben beyde hohe Theile5 » solchem Ende hin Ihn
Abgesandten, namentlich von Seiten des hohen Stan¬
des Zürich , Herr Johann Caspar Landolt , Stadt¬
halter , und Herr Salomon Hirzel , des geheimen undtäglichem
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Wahl. Von Seiten
des hohen Standes Bern, Herr Franz Ludwig Lcr;Raths, und Herr Sigmund Emaber, des täglicher
, des täglichen Raths; Und von
nuel von Graffenried
Seiten Ihro Hochfürstlichen Gnaden von Constanz,
, Herr Andreas
und Dero Fürstlichen Hochstifts
/ Geheimen Rath und HofChristoph von Hebenstreit
, Hof, und Herr Franz Christoph Rorsthach
Canzler
-Rath, arrch Obervogt zu Ittendorf,
und Regierungs
, welche nach sorgfältiger Unter¬
anhero abgeordnet
, derer vom Reformierten Rathstheil zu Ar¬
suchung
bon, an Seine Hochfürstliche Gnaden von Constanz
. schriftlich eingegebenen
unterm 22. Christmonat 1781

täglichen Raths von der freyen

Gravaminum und nach vorgenommenem mündlichen
Verhör der, von gedachtem Reformierten Rathstheil,
, auch
zu diesem Ende verordneten sechs Ausschüsse
unter Einvernehmung dreyer Ausschüsse des Catho-

, unter feyerlicher VorbeRathstheils daselbst
. zu Diessenhossen und
haltung derer im Jahr 1728
i7s2. zu Baden geschlossenen Traktaten, welche in
allen ihren Artikeln in völligen Kräften verbleiben,

lifchen

nach-
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nachfolgende Erläuterungen , auf der hohen Princi¬
palitaten Ratification hin , miteinander freundfchaftlich abgefchlosseu mrd festgesetzt haben.
Erstlich , da die Hoch-Fürstliche Constrmation
dem Stadt - Rath zu Arbon , zu Führung seiner
Amtes , nothwendig ist , fo solle nicht nur bey extra
ordinari Raths - Wahlen , wo würklich ein neues

Raths - Glied eingewahlet worden ist , sondern auch
bey ofdinari Wahlen , die Hoch - Fürstliche Constr¬
mation und Bestätigung , jedesmal nach Anleitung
des VI ten Artikels des Diessenhofifchen Traktats,'
eingeholet werden , hingegen wollen Ihro HochFürstliche Gnaden von Constanz fothane Confirmation ertheilen , und ohne Hindernuß ausfolgen las¬
sen : Auch ferner , so viel es die Suspension oder
Entsetzung eines oder mehrerer Raths - Glieder betrift , bey demjenigen genau verbleiben , was dießfalls der Diessenhoffer Traktat Art . VIII . ausweist.
Wofern aber der Stadt - Rath zu Arbon , oder ein
Theil desselben, ihre Schuldigkeit , mit Vornahme
der
N

) 98 ( &&
der jährlichen Wahl, und in Erstattung des NathsEids nicht erfüllen wollte, so bleibt Seiner HochFürstlichen Gnaden bevor
, ihne Stadt-Rath, oder
die Glieder desselben
, dazu von Oberkeits wegen an¬
zuhalten.
Zweytens , das Stadt- Siegel und einer
der vier Schlüssel zum Stock sollen ferner in Han¬
delt des Stadt- Ammanns verbleiben
; doch sollen
künftig alle Expeditionen
, welche von dem StadtAnnnann besiegelt werden
, vorhero von dem StadtSchreiber unterschrieben seyn; Dagegen
Drittens ,

Raths- Protokoll
, ent¬
weder in der gleichen Session
, oder, wo dieses nicht
möglich
, in der nächstfolgenden
, dem Stadt- Rath
vorgelesen
, und von dem Stadt- Ammann unter¬
schrieben werden
, bevor aber, ehe solches geschehen,
davon kein Extract hinaus gegeben werden.
solle das

.Vier-

) 99 C
Viertens,

Criminal - Fällen sollen der

in

Obervogt , Stadt - Ammann und Rath , wann sie
Sie sich besirickt, imö nicht genugsam berathen fin¬
den , sich nirgend anders , als bey Ihro Hoch-Fürst¬
lichen Gnaden und Dero Regierung zu Mörspurg
Raths erholen.
Fünftens,

die

Appellationen vorn Stadt-

Gericht sollen , wie von Alters her, an den HochFürstlichen höhern Gerichtsstab gehen , somit vor
dem Hof - Gericht zu Constanz oder der Fürstlichen
Rcgierurrg zu Mörspurg verhandelt werden.
Sechstens,

auch

solle der Stadt - Rath zu

die Hoch - Fürstliche Regierung zu -Mör¬
spurg als Richter anctfcnncn , wo selbiger als Par¬
they zum Vorschein kommt ; in Fallen aber , welche
das Stadtweserr , und das städtische Eigenthum be¬

Arbon

treffen , versteht es sich von selbst, das; keine Appel¬
lation statt findet.

RL

Sieben
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Siebentens , alle Arreste auf Personen hat
, nach Unterscheid des Spruchallem der Obervogt
. zwischen Bürgern und FmnBriefs von Ao. 1574
; In Civil- und
den, zu erkennen und zu ertheilen
- Sachen aber, sollen die Arreste auf Kauf¬
Schulden
manns-Gut, Waaren, Früchten, Wein, Holz,
, als Prä¬
Schiffe rc. rc. durch den Stadt-Ammann
sident des Gerichts, angelegt werden; doch mit
deme, daß er Stadt- Ammann solches jedesmal dem
Obervogt anzeigen solle, womit die Sache alsdanu
vor Stadtgericht erlediget werden kann.
Achtens, dem Rath zu Arbon überhaupt,
sowohl als jedem Neligionstheil desselben insbefon-

seyn, in ihren allgemeinen oder
;u ver¬
, ihre Gemeinden
besondern Angelegenheiten
, doch daß sie dem Obervogt den Tag und
sammeln
, und um
Gegenstand der Versammlllng anzeigen
dießfallige Erlaubniß geziemend ansuchen sollen,
welche der Obervogt alsdann im Namen der Herr¬
schaft ohne weiters zu ertheilen hat; zugleich wird
dasjeders,

solle gestattet

)
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dasjenige anhero wiederholt was in dem Diessenhoffer Traktat Art. XI. circa Ecclesiastica in Ansehung
, von der Refor¬
der besonderen Zusammenkünften

vor¬
läufige Rückfrage nicht anders abgehalten werden
,
sollen, als in Sachen, welche ihren Kirchendienst
Pftundhaus, dessen Gefalle und Einkünfte be¬
treffen.
mierten Gemeind versehen

ist,

daß solche ohne

Neuntens, die Bestimmung von Gewichts
, wie bis anhero,bey der
Maß und Elle verbleibet
- und Maß- Gewicht
. Die Brodschau
Herrschaft
, werden dem
Vifitation aber, so wie die Fleischtaxe
, ferners über¬
Stadt-Rath, nach bisheriger Uebung
, ge¬
. Sobald aber etwas strafbares vorkömmt
lassen
hört solches vor den Obervogt zum Satz, oder zum
Frefel- oder Bußen- Gericht, gleichermassen sollen
- Sachen, nach bisheriger
Zunft- und Handwerks
, Stadt- Ammann und Räch
, von Obervogt
Uebung
besorget werden.

Ns

-Zehen
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Zehentens , in Ansehung des Gerichts im
Egnach, solle es bey freut Svnlchbrief von Anno
1484. und dem Badischcn Traktat von 17^2. vctv
bleiben
, und wann denselben nicht pünktlich nachge¬

lebt

würde,

bey

Ihro Hochfürstlichcn Gnaden um

Remedur angesuchet

werden.

Eilftens, was aber das Gericht zu Horn betrift, so ist darüber nichts verabredet worden, weil
die Fürstlich Constanzische Ehrcngesandtschaft
, vermit¬
telst eines pro memoria voms. Weinmonat
/ hat
herkomme
!; lassen, daß deme nächstens ein eigenes
Gericht allda dörfte angeordnet werden
, da man aber
ab Seiten der Herren Ehrengeßmdten beyder hohen
Stande, hierüber mit Instruktionen nicht versehen
war, als hat man dieses Anbringen
, samt denen übri¬
gen, in obgedachtem Memoire enthaltenen Punkten
lediglich ad Referendum genommen
, lind solle es
inzwischen bey dem Diessenhyffer Traktat und der Observanz und Uebung sein Verbleibeil
. haben.
Zwölf-

)

ioj
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Zwölftens , da in Betreff des Meyerischen
Geschäfts
, die'anwesende Reformierte Raths-Glie¬
der von Arbon, ihre begangene Fehltritte eingesehen
und bereuet, sofort sich vor den allseitigen EhrenGesandtschaften irr 8elltone gemeldet
, und vor Denenselben
, zu Handen Ihro Hoch-Fürstlichen Gnaden und Deroselben Ehrengesandtschaft demüthig
abgebetten haben
, unter der Versicherung
, daß Sie
durch beharrliche Treue und Gehorsam
, Hochdero
Hulden zu verdienen
, sich eifrigst bestreben werden,
wie dann auch eilt gleiches von dein Seckelmeister
Johann Melchior Meyer geschehell
, und in Allsehung
stiller besollderen Begallgerrschafteil
, eine unterthanige
lleprNcstivn voll iyme zu Handelt der Constanzischen Gesandtschaft eingestellt worden ist; So wollen
Seine Hoch-Fürstliche Gnaden von Constanz
, gleich¬
wohl die Milde vorwalten lassen
, mithin der iit die¬
sem Geschäft unrerlauffcnen Mißbcliebigkeiten in Un¬
gnade nicht gedenken
, sorldcril denen reformierten
Rathsgliedern sammethast gleiche Huld und Gnade
wie vorhin bezeigen
, und selbige alle, mit Innbegriff
des

)

io4 ( dfe*

des Seckelmeister Meyers , von nun an wieder in
Aktivität setzen.
, Auch solle der XXVII * Ar¬
Dreyzehntens
tikel des Diessenhofischen Traktats seinen Bezug
auf vorstehende Punkten haben , mit der Erläute¬
rung , daß wann künftig der Stadt - Rath zu Ar¬
bon in Sachen , welche die zwischen den beyden
hohen Standen und Ihro Hoch - Fürstlichen Gna¬
den von Constanz bestehenden Traktaten betreffen,
durch einige von Seiten des Obervogtey- Amts,
oder selbst von dem Fürstlichen Hoch - Stift getrof¬
fene Verfügungen beschwert zu seyn vermeinen
würde , selbiger sich allervorderst bey Ihro HochFürstlichen Gnaden und Dero Fürstlichen Regie¬
rung um behörige Kemeäur gehorsamst und gezie¬
mend anmelden solle ; Und wollen die hohen mitcontrahierende Stände , Zürich und Bern , ehevor sich
solcher Klägden nicht annehmen.

Vier-

)

IOf
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Vierzehentens , die übrigen Gravamina,
sowohl Genes alia als Specialia
, welche der refor' mierte Rathstheil zu Arbon, obbesagter Massen,
unterm 22. Christmonat
i?8i. eingereicht hat, und
davon hierorts keine Erwähnung geschiehet
, sind
abgesondert und dahin angesehen worden
, daß sie
theils in die Vertrage de Anno 1728
. und 1752.
nicht einschlagen
, sofort anhero nicht gehören
, theils
abgewiesene und ausgemachte Sachen betreffen,
theils aber unstatthaft
, und unbegründet seyen.
Vorstehende Punkten haben die allseitigen Her¬
ren Ehrengesandten an Ihre hohe Principalen zur

Ratifikation
, welche

laufenden Jahrs gegeneinander ausgewechselt werden solle,
zu hinterbringen übernommen
, und es find inzwi¬
schen vier gleichlautende Excmplarten gesertiget
, solche
von denen allseitigen Herren Ehrengesandten mit
ihrer Unterschrift und Pettschaft bestätiget
, eines da¬
von dem hohen Stand Zürich
, das andere dem hohen
O
Stand
letztere vor Ende dieses

)

Stand Bern, und
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davon, für

Seine

Fürstliche Gnaden
, und ein Hochwürdiges
Capitul zu Constanz zugestellt worden.

So

19. Weinmonat,
Christi, unsers lieben
ein tausend sieben hmi-

geschehen Frauenfeld den

von der gnadenreichen Geburt

Heilands
, gezahlt
achtzig und zwey Jahr.

Herrn und
dert

HochThum-

(L.S.) Ioh. Caspar Landolt.
(L.S.) Salomon Hirzel
. (L.S.) A.C.v.Hebenstreit.
(l..8.) Fr.Ludw
.Lerber
. (l..8.) F. Ch. Rorschach.
(d..8.) Sigm. Em. von Graffenried.

Ratisi-

)
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Ratifikation
des Löblichen Standes

Zürich.

Ä ^ir Bürgermeister , klein und große Räthe der
Stadt und Republik Zürich , Urkunden hiemit ; Dem¬
nach zwischen Ihro Fürstl . Gnaden und Dero Ho¬
heit Dolnstift zu Constanz , und Unseren und Löbli¬
chen Standes Bern abgeordneten Ehrengesandschaften wegen Arbon eine solenne Zusammenkunft in
Frauenfeld unterrn 29. Septembris letzthin veran¬
lasset worden , auch besagte Unsere allseitige Ehrengesandschaften nach Ausweisung vier gleichlautender
alrthentischer Exemplarien , unterm 19. Octob. über
verschiedene Punkte sich verglichen, und selbige bis
auf vorgesagt Ihro Fürstl . Gnaden und Dero Dom¬

stift , wie auch Unser und Lobl. Starids Bern Ratisication unterschrieben und besiegelt, daß solchemnach
Wir jetztbenieldte Handlung , Vergleichspurikte und
Traktaten in allen und jeden darin » enthaltenen
O 2

Punk-

) los C
Punkten, Artickeln

gutgeheißen
, rati¬
ficiert und bestätiget haben
; ratificieren ilnd bestäti¬
get; solche hierrnit für Uns uitd Unsere Nachkommeit, dergestalren und also, daß die darin» enthal¬
tene Punkten
, Artikel und Clausuln getreulich beob¬
achtet und erfüllt rverden sollet
; ; dessen zu Urkund
und Festhaltung Wir Uttser
, der Stadt Zürich
, Se¬
kret- In stegel darauf drucken
, und durch Unsern ge¬
liebten Staatsschreiber urtterzeichnen lassen
. So beschehen den 28. Decembris 1782.
und Clausuln

(L S.)
8;§natum Ioh. Conrad Hirzel,

Staatsschreiber.

Ratifi-

**Sb
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Ratification
dcs Loblichcn Standes Bern.
5Su' Schultheiß , klein und große Nöthe der
Stadt und Republik Bern, Urkunden hiemit; Dem¬
nach zwischerr Ihre Fürstlichen Gnaden
, und Dero
Hohen Domstift zu Conftanz
, und Unseren und
Lobl. Staiwes Zürich, abgeordneten Ehrengejandschaften
, wegen Arbon eine solenne Zusammenkunft
in Frauenfeld unterm 29. Septembris letzthin ver¬
anlasset worden
, auch besagte Unsere allseitige Ehrengesandschaften
, nach Ausweisung vier gleichlautender
authentischer Exemplaren
, unterm 19. Octobr
. über
verschiedene Punkte sich verglichen
, und selbige bis
auf vorgesagt Ihro Fürstlichen Gnaden, und Dero
Domstift, wie auch Unser und Lobl.Standes Zürich
Ratification unterschrieben und besiegelt
; daß solchemnach Wir jetztbemeldte Handlung
, Vergleichs
-Punkte,
und Traktaten in allen und jeden darin» enthaltenen
O 3Punkten,,

PO, ) H2 (
Punkten, Artikeln

gutgeheißen
, rati¬
ficiert und bestätiget haberr
; ratificieret
! und bestäti¬
gen solche hiemit
, für Uns und Unsere Nachkommen, dergestalten und also, daß die darin» enthal¬
tenen Punkte
, Artickel und Clausulen getreulich beob¬
achtet und erfüllt werden sollen
. Dessen zu Urkund
und Festhaltung
, Wir Unser
, der Stadt Bern, Secret-Infiegel darauf drucken
, und durch Unsern ge¬
liebten Staatsschreiber unterzeichnen lassen
. So beschehen den 2z. Decembris 1782.
und Clausuln

(L . S.)
Signatum Ioh . N . MU tach,

Staatssthreiber.

Ratifi-

Psäfe ) III C

N a t i stca 11o it
Seiner Fürstlichen Gnaden, des Herrn
Bischoffm zu Konstanz/ und
dortigen Hochstists.

N

^on

Gottes

Gnaden

Wir

Maximilian

Bisthoff zu Constanz , des Heiligen
Fürst / Herr der Reichenau
Iohanniter

-Ordens

kunden

zu Malta

Zürich

Anfangs

in Frauenfeld

, 8 enior,

Constanz

Arbon

Ur¬

zwifchen beyden

und Bern , und Unseren

, die Stadt

29 . Septembris

, und Pro¬

, Domdechant

Bischoffen zu Constanz Abgeordneten
gelegenheiten

, des hohen

Großkreuz

des Fürstl . Hochstifts

hiemit : Demnach

Lobl . Ständen

Römischen Reichs

undOehningen

tektor rc . und Wir Domprobst
und Capitularen

Christoph/'

des

über einige An¬

betreffend , unterm

abhin eine feyerliche Zusammenkunft
veranlasset

dahin Abgeordnete

worden , und

die allseitige

, besag vier gleichlautender

autherr-

tischcr Eremplarien

vom

verschiedene Punkte

verglichen , imt > selbige bis auf

18 . Weinmonat

, sich über

Unsere,

'Hb

na)
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Unsere , und vorbejagter beyden § öbl. Ständen Natification unterschrieben und besiegelt: Daß solchemnach Wir jetztbemeldte Handlung , Vergleich und
Traktaten , in allen rrnd jeden darinnen enthaltenen
Punkten , Artikeln und Clausulen , gutgeheißen, ratü
ficiert irnd bestätiget habet,; ratificieren und bestäti¬
gen solche hiemit für Uns und Unsere Nachkommen,
dergestalterr und also, daß die darinnen enthaltener!
Punkte , Artikel und Clausulen getreulich beobachtet,
und erfüllet werden sollerr.

Dessen zu Urkund tmi)

Festhaltung haben Wir Uns eigenhändig unterschrie¬
ben , und Unser Fürstlich Secret - Insiegel hievor zu
stellen befohlen : Auch Wir Domprobst , Domde¬
chant , 8snior und Capitularen Unser Jnsiegel hievor
drucken lassen.

So

geschehen derr 28. Novembris

1782.

Maximilian

(L . S.)
(L .S.)

.

, Bischof zu Constarrz.

