
VI. 

~ t b e i t $ l u ~ n i n [\; e f t f a f e tt 
im 16. ~af}rf}unbert. 

~on 

~m erften ~anbe ieiner 11 @eid:1id)te be '3 beutid)en ?Bolfe'3" 
icl)ilb ert 3anffen bie günftige materieUe ~,ngr beß 2Irbeiter'3 
beim 2!ußgange be$ IDhttelaiter'3. :Die ~eif:pielP, bie au~ 
uerf d)iebenen ;t;fjeilen 5Deutid)Ianb'3 angefüf)rt merben unb 
meift in ben 6d)Iuf) be '3 15 . unb ben 2Infang be '3 16. 3 af)l': 
f)unb ertß fallen, geben in her '.lf) at 3eugni'3 für einen un~ 

gemeinen ®o9lftanb be'3 bamali.gen fübeiter'3. SDodJ 1old)e 
3eiten bauerten nid)t lange. Um bie illlitte bes 16. 3 afJr" 
~JUnbertß idJon beginnen bie .R:lagen, nid)t als 0b ber Eofjn 
ge)unfen märe - er ftieg im @egentfJeH - ·„ f onbern meif 
baß 6teigen beß füfjries mit ber bamais 6cgimienben unb 
ftetß öltllef;menben @elbentmertfJUllg 11td)t in gfrtd)em ?ßer: 
IJältniffe ftanb. Über bie @rünbe ber eintretenben @efbent~ 
mertfjung 3u (Janbeln ift l)iei nid)t ber Ort . ill1ag bief e @:r: 
fd) einung auf amerifonHdJe 6iföereinfu[Jr ober auf 3unafjme 
ber euro:päiidJen 6ilberprobuftio11 ober auf ben Umftanb au: 
rücl&ufü[Jren fein, bn~ baB @clb auß dnem ?lfürtfjaufbe: 
rnafjrungßmittel aIInüif;lid) ;raufcl)mitte( 1uurbe 1), un B genügt 
bie '.lf)atiadJe, bab iie eintrnt. IBSaB aber ben @rnb ber 
@:ntmert[Jung angef)t, fo nimmt man an, baf3 ber 1,l5reii3 ber 

1) .l)erferid), @efbcntluert~ung im 16. u. 17. ,SafJrljunberl, ,8eitjcf)r. 
für bie gefammte 6taatstuilfenjcf)aft 14. 
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@belmetalle in ber erften ~älfte be5 16. ;Jal)rfJunbertß etrua 
um 50 %, in ber ~rueiten um 100 % fanf. ~ntereff ant ift 
e5 ~u beobad)ten, ob unb in rueld)em SJJ1afle bief e @rf d)einm1g 
auf bie fübeitßlöl)ne einruirfte. 

,Sur ~eftimmung be5 Eogneß in ber crften ~älfte be5 
16. ;Ja{Jr{Junbertß fönnen nod) bie ~aured)nungen ber 6 t. 
?ßiftor<Jfitdje in lanten bienen, ba fie bi'3 1555 reidJen. :;jn 
einem filu '3Duge finb fie von Dr. 6d)olten f)eraußgegeben, unb 
auf filngaben auß biefem ?illedd)en müflen mir un5 bef d;ränfen, 
obgieid) fiel) in ben füd)iven mandJer anbmn fürd)en füJno 
lid)e ~ud)fül)rungen über bie filu5gaben beim ~au bero 
f elben finben biirften. ~f)ronifen geben al5 bef onber5 
bemerfern3mertf) meift bie IDiinima unb SJJ1o!=inta ber 
BölJne an, bie für lm5 von rueniger ~ebeutmtg finb. '.I>ie 
~atmdJnungcn au\3 lanten inbefl laffen uerl)ältnißmäflig 
f elten einen 6dJlufl ouf ben %agclo[Jn 3iegen. 6ie geben 
meiftenB beu ~reiß für ein beftimmte!3 <StücI filrbeit, aber 
nidJt für einen beftimmten ,Seitraum au. ~olgenbe \)(oti0en 
iinb für unß von filSid,Jtigfeit. 

1500. 
Item Jo. Schilt obstruenti fenestras ecclesie stra

minibus predictis ad tres dies fac IIII. s. VI. d. 
1511. 

Item Ludolphus, W olterus, Wilhelmus opten Dick, 
Hermannus Brunen, Henricus B.aitz, Herrnannus Aver
huys pro muro in extrernitate ecclesie quilibet ad duos 
dies fac. I. rnr. X. sol. 

Item Schincken, Henricus Claess et Herrnannus 
Brunen ad colligendum arundines et obstruendo fen estras 
quilibct ad XIII. dies fac. VI. mr. 

1522. 
Item in ebdomada post festum Martini pro magistro 

Johanne Langenbergh in die II. alb. IIII. haller, pro 
iuvene I. alb., pro Wilhelmo Wolfraet, Wilhelmo Haes, 
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Alberto Brunen, Matheo Vlamyngs, Bernardo opten Dick, 
Bernardo Hysfeldt, q uo d c onq u er e b an tu r de curs u 
m o n et e et quod propter caristiam non possent se 
sustentare, augmentavi precium eorum et dedi singulis 
in die II. alb. rotatos, fac. cuilibet ad tres dies II. mr. 
VIII. sol. VIII. hall. 

Item magister Petrus laboravit adhuc in tegendo 
armarium cum duobus familiaribus ad novem dies fac. 
VI. mr. 

1523. 
Item Dominica post Invocavit magister Jo. Wanckum 

m die quinque alb. et tres farniliares quilibet in die 
quatuor alb. 

1524. 
Item pro magistro Jo. Wanckum cum tribus fami

liaribus, pro magistro J oanne in die III. alb. IIII. hall. 
pro aliis quilibet in die II. alb. IlII. hall. 

1525. 
ltem magister Petrus Legendecker in die V. alb. 

et duo famuli quilibet in die IV. alb. 
Item pro magistro Johanne Frederici et famulo fa

ciente valvas ecclesie quilibet in die IV. alb. 
1533. 

Item magister Johannes Kael in sumrno altare ha
buit V. dies, in die V. alb. et familiaris eius III. dies 
111 die IIII. alb. fac. simul I. mr. VI. sol. XII. hall. 

1555. 
Johannes de Colonia per IIII. dies fodiendo lapi

des prope montem principum, duifsteyn, facit I. rnr. 
Johannes de Holt ad idem per III. dies facit. 

IX. sol. 
@~ ift im allgemeinen eine miß1ic9e 6ac9e, @elbangaoen 

au~ längeren 3eitabf c9nitten auf einen Ga§ 3u bringen. 60 
ftieg ~· ?8. ber ?lßert9 be~ @ulbenß oon 15 30- 5 7 in Ianten 
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uon 35 alb. auf 52 alb., ber ®ertlj bes Elc()i!bes uon 52 
alb. auf 79 alb. ~n ben obigen m:ngaben aber fommt uon 
größeren fillfüwn nur bie fillarf uor, beren ?llertlj 3iemlic9 
conftant geruefen 3u fein fc()eint. mon 1530 ruenigitens bis 
1555 ftieg bie fillarf nur uon 23 auf 24 alb. ?Bon ben 
füineren illlü113f orten, bie ruoljI in ber in ?Setrac()t fommen: 
ben ßeit bief eloen geblieben, gilt folgenbes: 

1 solidus == 2 albus == 12 denare == 6 haller. 1
) 

'6üljren ruir bie oben angegebenen filroeitsföf)ne auf ben 
Boljn eines fillanne~ für einen ;J::;ag 3urücr, unb )e~en ruir 
ber beff eren Überfic()t f;alber überall alb. ein, f o ergieot fidj: 

1500 3 alb. 
1511 : 32/a alb. resp. 3% alb. 
1522 : 3 1; 3 alb. resp. 5 1/ 3 alb. 
1523 : filleifter 5 alb., @efefie 4 alb. 
1524 : filleifter 3 1/a alb., ®efelie 2 1; 3 alb., 
1525 : ill1eifter 5 aib., @e)elie' 4 alb. 
1533 : filleifter 5 alb., @efelle 4 alb. 
1555 : 6 alb. 

mom zsal)re 1523 an ftef)en 3ufälliger ®eife bie oben 
angefül)rten ?ßemerfungen jebe\3maI an erfter ElteUe ber ~a(Jres: 
au\3gooen. Ob man barnus ben 6djluf3 , 3iel)en barf, baf3 bie 
filrbeiten etrua in ben brei erften illfonaten bes .~af)res, alfo 
gl'gen ?illinterlof;n, gemadjt ruorben feien, möge baf;in geftent 
bleiben. ~m biefem '6alle ruäre ber murc()fc()nitrnlof)n etruas 
f)öf)er an~uf eßen. 

@inige ?JJ1eifter an ber Elt . mmorsfirdje ljatten ein zsaljr: 
gef)alt, ruoburdj natürlidj iljr ;J::;agelof;n l)erutttergef e~t ruurbe, 
1 o baf3 bief er brnrueilen auffailenb gering erfdjeint. filucf) ift 
ber Unterf dJieb 3ruifdjen filleifter, ®efelie, 4)m1blanger u. f. ru. 
f oruie 3ruifdjen ~lofJ :. unb ~unftarlieitern 3u ruenig ausein: 

1
) <S t. ~ciile S. J. ~au~eimid)tung unb ~au~(Jnltung am 9'ii ebmf,Jein 

um 1555, <Stimmen au~ 9Raria·2aacl}, ~. 23. 
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anber gegarten. ~a1)er mögen, aogef ef)en von bem auf3er 
filcfJt gefoff enen Unterfcf)iebe 3mifcf)en Eiommer: unb ®inter= 
lof,m, bie grof3en Eicf)manfungen 1)errüf)ren. ~ebenfallß aber 
läf3t ficf) in Ianten mäf)renb ber erften ~älfte beß 16. ~af)r: 
lJunberrn ein (Steigen beß filrbeitßlo(}neß conftatieren, ber um 
1555 6-7 alb. betrug. 

'5ef)en mir nun einmal 3u, in miemeit bie trot beß 
fteigenben 2o1)neß um bie)e .8eit beginnenben SHagen ber filr= 
beiter begrünbet finb. 

?Rad) ~anffen 1) fonnte in ben ~af)ren1470-1510 im 
<Hevi)cfjen ein in stoft arbeitenber %agelöf)ner burcf)f cf)nittlicf) 
für ben Eo(Jn von )ecljß filrbeitMagen ficf) an)cf)affen: 

@in viertel Eicf)effel ?Roggen, 5ef)n ~funb '5cf)meineffei1cf) 
ober 5mölf ~funb stalbffeilcf), f ecf)ß grof3e staunen ?mild), 5mei 
)Sünbel ~013; unti er bef)ieit auf3erbem nodJ in 4-5 ®ocf)ett 
f o viel @elb übrig, alß ein gemeiner filr6eitßfütel, f ecf)ß @fen 
Eeinmanb unb ein ~aar Eid)uf)e fofteten. 

~bbieren mir nun, )omeit eß ficf) ermitteln läf3t, bie 
®elber, bie man 15 5 5 in Ianten für bief e @egenftänbe oe~ 

aafJlte. 
~a baß Wlaf3 beß Eid)effelß in ~Ieve uHb Ianten, 3u: 

mal bei einem Beitunterfd)iebe von 50 ~af)re11, mof)I foum 
baffelbe gemefen ift, fo lafien mir ben viertel Eicf)effef fftoggen 
vorläufig unberüdfidJtigt. .8efJn ~fmtb ecf)mcinef(eifcf) fofteten 
in Ianten um 1555 27 alb, )ed)~ :Duart W"lild) 11 alb. 
31 alb. für fecf)!3 %age ttlllcfJen auf einen %ag 5 1/ 6 alb. 
filuf 4-5 ®ocf)en, al) o auf etma 24 filrbeitßtage ( auf3er ben 
52 (Sonntagen gab eß nocf) über 40 %eiertane) fommen nocfj 
6 @Uen Eeinrnanb, meicf)e 1555 in Ianten ben ?illert uon 
24 alb. re:präf entierten unb ein ~aar Eidjuf)e 3u 12 alb . 2) 

~er \.ßreiß beß stittelß liif3t fiel) mof)l nid)t beftimmen. ~iefe 

1 , (~ e!dJidJte oe~ owtjdJCll ~llrfeg. l. iS. p. 307. 
2) ~te '{lre ij ~ iino n11tiJ !St. fßciiJel S. J. att(lege{lcn. 
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36 alb. für 24 '.tage ergeben l 1f.i. alb. für einen '.tag. Oben 
f)atten mir 1djon 5 1/6 alb., oufammen fommen a11o 6% alb. 
auf ben '.tag. 

SDieß mar allerbingß audj ber SDurdjf djnitrniof)n beß 
Iuntener S)anbmederß um 1555 ; aber ber J)anbmerfer non 
1500 f)atte nodJ fofgenueß ba3u : 

1) bie ganbe ~oft unb 
2) aUeß, maß mir bei ber ~eredjnung alß unbeftimmbar 

ignoriert f)abe11, nämfidj in iedjß '.tagen ein uiertef <Sdjeffel 
ffioggen unb 5mei ~ünbef S)ol5 (crubem ift für „qro%e ~anne" 
illfüdj ein „Quart" angenommen) unb in 4-6 ill3odjen einen 
fütteL 

Sm merfouf ber erften S)älfte beß 16. Saf)rf)unbertß 
f)atte fidj aflo bie Eage be!3 mrbeiter!3 erf)eMidj uerfdjledjtert. 
iJrefüdj waren bie .göf)ne geftiegen, aber bei bem <Sinfen be!3 
@elbmertf)e!3 verteuerten fidj bie 2eben!3mittel in unuerf)ält: 
ni5mä%ig f)of)em @rabe. 

mon 1550--1600 betrug bie @elbentroertf)ung, mie be: 
reim angegeben, etwa I oo % . SDer mrbeitslof)n f)ätte alf o, 
menn bie Buge be!3 fübeiterß bief efbe bleiben f ollte, im Baufe 
bief er 50 Saf)re um ba~ hoppelte ,aunef)men müff en. <Sef)en 
mir 5u, ob bie!3 ber iJaU roar. 

mngaben für bief en .8eitraum ftef)en un!3 au!3 <Soefter 
Eltabtutfunben 5u @ebote. @:in3elne ~emerfungen, meift 
ffiatf)sbef djlüff e, bie fidj auf ben '.tagefof)n unb ben l.ßreis 
ber füben~mittel be3ief)en, mögen f)ier 5unädjft if)ren l.ßla~ 

finben. 
1568, ben 22. ~ovem&er rourbe vom ffiatf) beftimmt, 

ben SDref djern 7 d. 5u geben. 
15 69, ben 8. Ele:ptember murbe vom matlj unb ben 

.Smöffen beftimmt, ba% bie ~anne ?ifür nidjt meljr al!3 3 d. 
lüften, ber frembe ID1ann, ber beftes begeljrt, 4 d. 
3af)len f oll. 
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1569, ben 10. :Dttofler nmrbe uom Slatl) fleftimmt, bem 
®tabtfloten, menn in ®oeftif C(Jen 'Ilienften, 15 cl. fiir bie 
Wleffe 5u geben. 

1569, ®imon nnb ~ubä murbe uom ffiatl) unb ben 
.8möifen flefHmmt, ben 'Ilref cl)ern nacl) ?lleartini 8 d. 5u 
geben. 

1570, bie 9.Jteggerß foflen 22 d. (laben. 
1570, ben 14-. filuguft, ?llfouerlol)n 22 d. 
Hi70, ben 15. SJfouember. {5:iir bicß \Poft follen bie 

'Ilrefcl)er 8 d. 5um .~L1lj11 l)aben. 
1571, ben 7. &uguft, megen ber steuerung ill1eggerfol)n 

22 d. 

1571, ben 23. snouember, 'Ilrefcl)er 8 cl. 
1578, ben 26. ®e:ptemlier murbe uom Slatlj unb ben 

.8mölfen beftimmt, baß befte ~Ieifcl) für 10 cl., ba!3 ~Her für 
4 cl. au uerfoufen. 

1579, ben 5. S)fouemf1er murbe uom filatl) unb ben 
.8mölfen ber ?mein uon 3 ss1. auf 4 ssl. gefe~t. 

Wli.t bief en fil11gaI1en ift menig 51t macl)en. &bgef el)en 
bauon bajj fie bie >Berteuenmg ber Belienßmittel beftätigen 
(?lieht 1mb ?lfüt ftfegcn uon 3 ssl. ref:p. d. auf 4 ssl. refp. 
cl.), erfe(len mir au0 iljnen, baf3 um baß ~a(Jr 1570 bie 
'Ilrefcf)er 7-- 8 d., bie ?llfourer unb ?llcäl)ber 22 d. alß St'.age~ 

lol)n erljielten. 
fünen I1eff eren ~Inl)altßpunft ljaben mir auß bem ~aljre 

1 5 91. :Daß 'Ilriin gen ber filrbeiter nadJ ljöl)erem Boljn muf3 
ftern 511 genommen l)aben, f o baf3 bie Wlagiftrate ein ?llCa!'.i~ 
mum beßf el6en feftf etten, melcl)eß 511 iilierfcl)reiten f omol)I 
bem filrueitgeber ag a11cl) bem &rbeitnel)mer '5trafe 5u5og. 
~lt grnanntem ~al)re nun f C(Jeint aucl) ber ffiatlj uon ®oeft 
bie W6ficfJt gel)aut au l)a(ien, ein ?ßer5eicl)niß ber Böl)ne an~ 

5ufertigen, nacl) melcl)em fic'(J bie (finmof,iner uon '5oeft 3u 
ricf)ten (liitten. @r erbat fiel) bal)er uon ben ®tiibten ?ll1iinfter 
mtb 'Ilortmunb SJ1acl)ricl)t üoer bie bortigen Bof)nuerl)iiitnifle. 

XLIV. 1. 12 
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filu~ '.tlortmunb murbe ein Q3er0eic9nü5 ber 2ö9ne am 
21. filuguft, o u~ W1ünfter ein 1 oic9e~ am 22. ~Iuguft nadJ 
C5oeft gef c9idt. ~eibe mögen mit ben ~cgleitf c~reiben in 
i9rem ll3ortfo ute folgen: 

Unsere freundtlich gruisz unnd befur an Ernveste 
wolachtbare Erbare fursichtige gunstige Benachbarte 
liebe gutten Freunde. Aff E. E. W. F. W. an unss 
gelangte begeren schiken wir clenselbigen Inverwarte 
unsere verrul<ter Jare gefassete Ordemmge. Mugen aber 
darbei nit mwermeldet lassen, das wol etzliche zeit der 
satzunge folge bescheihen, ~un gleichewol dieser leider 
besweherlicl;er zeitten verlauf etwass darwicler gehandelt 
wilches man noch mit gedult passeren hehest und zu 
besserer gelegenheit ingestaldt Warum wir nachberliche 
friendlicheit zu erzeigen rnugen, sint wir geneiget der
selbiger E. E. W. F. W. die und uns alle der liebe ge
treuwer goclt in genaden befriste. 

Geben den 21. Augusti stylo novo Ao. Vl. 

Proconsules et Consules Tremonie. 
Wir Burgermeistere und Hait des heiligen Reiches 

Stadt Dörtmunclt Setten orclenen und gebeiden allen 
unseren .Mitbürgeren Mittbürgerschen und Inwonneren, 
Wollen und willen, das es mit belonunge nach benenter 
Wirch oder Arbeides Lenden VC?rt Dagelöneren und 
sunst nachbeschrevenen puncten hirselvest in der Stadt 
Dörtmundt hinferner gehalden werden solle, in rnaten 
wir hiernach beschreven volget, bei verbröchunge funff 
Mark Dörtmündisch, deren drittehalff von dennen, so 
mehr loens uthgeven und die ander halffscheit 
nemplick drittehaJff Mark von dennen, so meher loens 
furderen und entfangen tho erlagen, auch clenuen, so 
dieser Ordenunge uud Sate thogegen <lohen. 

Leyendeckeren Sommertyclt. 
Mit der Köst XX VI d, den Knechten XXII d. 
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Sonder Köst V ss., Lehrknechte IIII ss. 
Timmerlüden Sommertydt. 

lVIit der Köst XX cl. 
Sonder Köst IIII ss. VI d. 

Timmerlliden Wintertydt. 
Mit der Köst XVIII d. 
Sonder Köst IIII ss. 

Mur1üden Sommertydt. 
Mit der Köst XX d., Opperlmechte XVI d. 
Sonder Köst IIII ss. VI d., Opperknechte IIII ss. 

Murlüden Wintcrtydt. 
Mit der Köst XVIII d., Opperlmechte XIIII d. 
Sonder Köst IV ss., Opperknechte und Lehrknechte 

III ss. VI d. 
Sagensnideren Sommertydt. 

Mit der Köst XX d , sonder Köst IIII ss. VI d . 
Sagensnideren Wintertydt. 

Mit der Köst XVIII d., sonder Köst IIII ss. 
StratmJmacheren Sommertydt. 

Mit der TGist XVIII d., sonder Köst IIII ss. 
Stratenmacheren Wintertydt. 

Mit der Köst XV d., sonder Köst IIII ss. 
Plistereren Stroe und Dockencleckeren auch 

Lemensrni tteren Sommertydt. 
Mit der Köst XVIII d., den Opperknechte XVI d. 
Sonder Köst IIII ss., den Opµerlmechte III ss. VIII d. 

Plistereren etc. Wintertydt. 
Mit der Köst Meistere und Opperknechte XIIII d. 
Sonder Köst Meistere und. Opperlmechte III ss. 

Stroesnideren Sornmertydt und Wintertydt. 
Mit der Köst XIIII d. 

Den Medderen von jeder Morgen to meigen 
IIII ss . IIII d. 

12 * 
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Gemeinen Arbeitsiüden -Sornmertydt. 
Mit der Köst XIIII d., sonder Köst III ss. VI d. 

Gemeinen Arbeitshi den Wintertycl t. 
Mit der Kiist XIIII d., sonder Köst III ss . VI d. 

Benderschen und Greversch en. 
Mit der Köst I ss . 

Item de Wintertyclt sall angaen uff dag Simonis et 
Juclä, uthgaen uff dag Petri ad Cathedram. 

Item de Derschlere so Ucht 1) derschen sollen zu 
einer uhren nach Mitnacht uff der Dorssche sein um 
halfen er nach Michaelis dage und van der tydt an bess 
anden morgen tho viff uhren darsschen sonder tellunge 
der Dorsche oder Bedde und sall rnen denselvigen dar
von tho loene geven: 

Mit der Köst VI d _, sonder Köst XIIII d. 
Item de Dersschere so Ucht und dag dersschen 

sollen gleichfalls um hinferner nach S. Michaelis dage 
tho einer uhren nach Middernacht uff der Dorssche sein, 
van der tydt ahn und den folgenden da.g dreschen, dar
von sall men dennen tho loene geven: 

Mit der Köst XIIII d., sonder Köst IIII ss. 
Item einem Manne, so den Bauwet dfm Införn ers 

Wngen laden helfet und anholdet, den dag XVI d. 
Uncl dat diese umschrieben Ordnung U:Qd Sate in 

alle ihren Puncten vestiglichen geholclen werde, Sollen 
und mügen die jeder tydt wesende Kemmere di e j ennige, 
so arbeiden laten, Auch die Arbeidere selbst fur sich 
forderen und komm en laten und cbe by jrem Eheden 
fragen ob sie sich auch dieser Ordnunge gemehes 
geholden hebben, und sollen die Uvertrederen nach ge
böher bestraffet werden. 

1 ) liebt = got. uhLvo, cliluculum. uchtdersclien ift o[jo ba ~ 
~rejc(Jen oor 4:agesanbttHiJ. U chtwiärken ifi nod) iett ein gebriiudJ• 
fid)Ct \}.(u~ t>tucf. 
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Dar auch yemandt dieser Stadt Bürger Bürgersehe 
oder Inwönner dieser Ordenunge nit geleven oder sich 
umb mehren lohen tho vordeynen uyter dieser Stadt 
begeyn, dem sall men seyn Weiff und Kinder nach 
schicken und sollen die tho Bürgeren nicht wedder an
genommen werden noch innen in dieser Stadt tho wonnen 
vorgundt oder gestadet werden, se hebben dann des
wegen ge börlich affdragt gemach et. Hirnach wette sich 
ein yeder tho richten und für schaden tho höden Allent
halven sunder argelist. 

Urkundt der vurgemelter unserer Stadt Dörtmundt 
hirunden uff Spatium gedruckten Secret Iugesiegel. Geven 
yu dem Jare nach Jesu Christi unseres einiges Erlösers 
und Heilandes gebordt Dusent vyffhundert Acht und 
Achtzig, den dritten dach A ugusti sylo novo. 

SDie 91acljricljt au~ Wlünfter Iautet: 

Ernveste Erb. Achtp. forsicht. grossgunstige Nah
pare frunde. Wass dieselbige wegen der gemeinen Ar
beidtsleuten belohnung in unser Stadt ordinantz erpei
lich Innen mitzutheilen ahn uns schriftlich begeren 
laissen, Solchs haben wir bei Ziegeren empfangen ver
lesen und eingenhomen und mugen demnegst E. E. E. 
wir nit verhalten wie das alsolche ordenantzie auf schwar 
geldt in unser stadt gebräuchlich einen Reichsthaler zu 
28 schillingh Munsterisch gerechnet eingestelt wilchere 
Ordinantzien Abschrift alhie beiverwart E. E. E. W. zu 
schiken umb sich darnach Ihrer gelegenheit ihn besten 
zu verhalten wissende und thun darmit darmit dieselb 
E E. E. W. godtlicher Almacht empfellende. 

Datum Münster Anno 91 ahm 22. Augusti. 
Bürgermeister und Raidt der Stadt Münster. 

Ordnung und Sathe der Arbeidtzleute darnha ein 
Jeder sowoll mit beloh!mng als mit fencknuss sich un-
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weigerlich verhalten soll von Paschen an bis auf Micha
elis u. so jennig Ar beider cliesser eines Erb. Raidts rnche 
mit tagliches belohnung sich nicht woll begnügen lassen, 
soll dieser staclt mit . Weib und Kindern verweiset 
werden. 

Anno 1591 Martii 24. 

Zu der Kost Sunder Kost 
t äglicb s t äglichs 

Item den 1\!Ieurluden 20 cl. 4 ss. 3 cl. 
Item den Mesteren 3 d. mehr 
Itern dem Kalckroer 19 cl. 4 ss. 
Item einem Timmerman 18 d . 4 ss . 3 d . 
Item dem Mester 3 d. mehr. 
Item einem Heuwschnider 20 d. G ss. 
Item einem Medder . 18 d. 4 ss. 3 d. 
Item die Sagenschniders 18 d . 4 ss . 3 d. 
Item die Strouwschniders 18 d. 4 ss . 
Item die Haussdecker 18 d . 4 ss. 3 d. 
Item die Kleinscbnitzler so 

Mester ist 2 ss. !) ss. 
Item die Knechten 20 d. t± ss. 3 d. 
Item die gemeinen Arbeitsleuten 12 d. 4 ss . 

Und soll jeder Arbeitz Man (die Dreschern damit 
ungemeint, die ihre gepurliche zeit zu halden schuldich) 
von Paschen auf Michaelis von 5 uhren des .Morgens ahn 
biss den Abend zu 7 uhren zu arbeidten darcegen ver
bunden und verplichtet sein. 

zsn miemeit ber ~latg t>Oll t5oeft fi~ an biefe ;ta{lef(en 
gegaiten gat, ift nid)t befonnt. ~ie WWnfteri)~e ift am 24. 
illlär5 ( aif o um ~eginn be~ tSommergalDjagr~) 15~ 1 ange ~ 

fertigt unb forrte von Dftern bi!3 illli~aeii~ (29. t5eµtember) 
@eitung gaben. ~ie~ f omie ber Umftanb, baf3 bie ?lfünter~ 

lö~ne gar ni~t angegeben finb, f~Iiept bie 2.rnnaf)me ni~t 
au~, bief e ;tabelle f ei nur für ben t5ommer 1591 aufge~ 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 44, 1886 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



183 

fteUt roorben. :Vie :Vortmunber bagegen ift bereitß l 5S8 
abgefaßt, fdJon „etzliche zeit" befolgt unb f iir „ hinferner" 
beftimmt. 3ubem nmrbe fi.e 6Unt 3ruecfe ber ~ubfüation ge~ 

brucft. ®ie bem aber auc9 f ei, jebenfafü3 ftimmen fie 6iem
Iic9 überein, roas eine 3ufammenfteffung ber in beiben ge~ 

meinf am angegebenen SJt:rbeit!3=(6ommer; )Bö9ne ergiebt: 

Wlü nft er SDortmunb 

mit 1 o~ne mit 1 o~ne 

.lt oft Stoft 

ill?aurer 20 d. 4 ss. 3 d. 20 c1. 4ss.6cl. 

3immermann 18 c1. 4 ss.3cl. 20 d. 4 ss. 6 cl. 

6äger 18 cl. 4 ss. 20 d. 4ss.6cl. 

6 trolj)r_9neiber 18 cl. 4ss. 14 cl. 

:Var_9becfer 18 cl . 4ss .~3d. 26 d. 5 ss. 

(.S)emeiner SJt:rbeiter 12 d. 4 ss. 14 rl. 3 ss. (j d . 

:Ver Umftanb, baf3 in SDortmunb ber Bo()Jt ctmaiS ljöljer 
ftanb, läßt fidJ nieUcic9t barauf 5urüdfü9ren, bnf3 bort ber 
%ljaler 32 6r_9Hling gatte (wie es auc9 ber .Rrei~=filb1c9ieb 

non Büneberg am 26. %'C.pri1 1572 beftimmtc), in Wlünfter 
aber, roie e~ in bem ?Begieitfcljreiben fJeif3t, nur :28 6c9illinge. 
?Be)onbers gut tumbe in :Vortmunb, mie man fi.eljt, ber :VadJ; 
becfer be3a1Jlt, oljne 3meifel roegen ber @efä1Jrlic9feit feines 
@ef c9äf teß. 60 bef agt eine 6oefter ?Beftimmung uon 1515: 

„Item wan hey (de Scheveldecker) kerken torne 
bestyget und bedecket, so gevet men em des Dages 
VI. rader alb." 
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'.tlief er Qo(m beträgt faft baB bo:p:pelte beB geroögnlidjen 
Qogneß 5u berf elben .8eit. 

'.tlie Qö~me, bie um 1590 in '.tlortmimb mefJrere SafJre 
ginburdj unb 5u gfeidjer .8eit audj in ill1fü1fter be0ag!t rnur~ 
ben, fönnen roogf für ben <5djhtf3 beB 16. SafJrgunberrn afß 
btttdjf djnittlidj geHen. merfudjen mir nun 5u beftimmen, roie 
fidj biefer Qof)n 5u bem um bie W1itte biefeB SafJrf)unberrn 
ge5af)Iten verf)ält. ?Sei ben an uerf djiebenen Orten ver: 
f djiebenroertf)igen unb ba5u im fümfe ber Sal)re grof)rn ~ertf]~ 
fdjroanfungen unterworfenen W1iln5en gel)t eB f djiedjt an, 
einen genauen merg{eidj an5uftellen. ~ir gaben gef ef)ett, 
baf3 um 1555 ein %agefof)n von etnin 7 alb. geaafJit rourbe, 
unb 1591 betrug er burdjf djnittlidj 4 ss. 4 d. ;Da 49 alb. 
einen %fJaier au5madjten, fo re:präfentierte ber %ageiof]n t1on 
1555 ben ~ertf) uon 1/ 7 %l)aier; ebenfalli'.l 1fi %f]aler waren 
4 ss. 4 d., ba ber %l)aier 5u etwa 30 ss., unb ber ss. 5u 
12 d. geredjnet rour9e. '.Ver füf)11 ift alfo non 1550 orn 
5um <5djhtf3 beB SafJrf)unberrn berf eibe geblieben. %reilidj 
Iäflt bie ?Seredjnung an matf)ematif djer ®enauigfeit 5u mün~ 
fdjen übrig, unb 5ubem mitb ber l:antener %f)aier von 1555 
gieidjmertf)ig gefe~t bem '.tlortmunber ref:p. ID1ünfterf djen 
%f)aler von 1591. '.tlaß mefultat ber ?Bergieidjung roirb 
alier unterftü~t burdj bie <Soefter filngaben auB ben SafJren 
1568-71. '.tlanaclj befomett bie '.tlrefdjer 7-8 d. m1b bie 
W1aurer 22 d. '.tlieB ftimmt mit ben 2of)ntabelle11 auB bem 
Sagte 1591 5iemlidj überein, naclj roeldjen ber '.tlrefdjer 6 cl., 
ber W1aurer 20 d. erf)ielt. ?Sei conftantem ®elbroertf) ref:p. 
fübenBmitteI:preifen roäre alf o in ber 5roeiten ~äffte beB 16. 
Sagrf)unberrn bie Qage beB filrbeiterB biefelbe geblieben. filber, 
rote bereitß liemerft, f anf in bief em .8eitraume baB ®elb um 
100 % . ~in ?Biicf auf einige füften von moggen:preif en be: 
ftätigt biefe ?Sef)au:ptung. ~5 ftef]en unB foldje füjten auß 
~ürtemberg, Qüneburg unb ~Hbeßf)eim 5u ®ebote. '.tla fie, 
Iofo!e ID1ißernten, roie etroa 1570 in ~ürtemberg, außer 
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?Setrac'()t gefett, öiemlic'(l üoereinftim111e11, fo barf man mof)l 
ben in if)11en angegebenen merl)ärtni!Ji)al)Irn allgemeine <MI: 
tigfeit 5ufc'(lreiIJen: 

m3 ii rt em b crg S.:iineburg S)i l'De~f)ei m 

1551-- 60 100 100 ? 
1561 ~-70 ]97 119 121 
1571-80 285 168 168 
1581- 90 210 164 160 
1591-1600 197 225 207 
1 G00-1620 214 201 203 1) 

mon 1550-1600 muren alfo bie ~ebeni3mitM faft um 
bai3 bo:ppelte teurer gemotben. 

i;vie .2age beß ?llrbeitm3 uerf c'(JiedJterte fic'(l benmadJ im 
16. 0nl)rt,nmbert oeftänbig, unb amat in fortrnä gre11b geftei~ 

gertem ill1af3e. i;venn in bet erften ~älfte bei3 0afJrgunberti3 
ftieg ber 1+;reiß ber Beoenßmittel bei einer Heinen r5ofJner~ 

l)öf)ung um bie 5)ä1fte, mäf)renb DÜ3 1600 bief eIOen fi.c'(l um 
baß bop:pelte uerteuerten, ofyne baf3 ber filrbeitßlol)n ~uge~ 
nommen f)ätte. 

1
) ~elfeticfJ, @efbenilucrtf;ung im 16. u. 17. ~nf;rl). 8eit\cf;r. für 'Die 

gejmnmte 6tnnts1uijjcn\cl;nft 14. 
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