
Artikels-Brieff
des Herrn Hinrich Tennenbrand /
aus dem die Kriegsknechte und Wehrmagden sammt und sonders zu

allererst abgelesen bekommen / hernachmals ein iedweder
derselben wirklich vereidet werden / wenn zuvor-

her / nach üblichem Kriegsbrauche
Musterung geschehen.

D
er Aid ist zu laisten  auf die dauer der Campagne die knechte swoeren vom Obristen schaden zu 
wenden allen von dem Obristn bestellten Hauptlewten ohne widerrede und czegern gehorsam 
zi sain in allem was sy mit ihnen schaffen und gebiten das Kriegslewten zustehet sie saien edl 

oder unedel klein oder gross kaine mewterei zw machen sondern sich geprauchen zu lassen sey es zu 
den fainden oder von den feindn auf czüegen und wachtn zw wasser und zu lande bay tag oder nacht 
je nach dem es die nothdurft erfordrt und dem Obristen gelegn oder von noth sain werde sich nach 
bestellung dr Hauptlewt czesammen einzel oder in Rotthen geprauhen oder schikken ze lassen.

Ad primum werdn sy sich enthaltn die Götter und Hailygen zu lastern sich auch verpflichtn deren 
stätten und dinner nit ibermassig zu schadign. 
Ad secundum ssollet ehrlos sain und dem Profoß zugefiahrt werdn wer ohne sayn sold abgediant zw 
hobn ohne erlaubnus des Obristen das Fähnlain verlasset. 
Ad tertium soll auff den zuegen kayn Landsknecht ohne ernsthaftn grunt aus der raihe tretn und wer 
sich waigere den zwr aufrechterhaltung dr ordnung getroffenn anordnungn folg zu laisten solle artig 
dem Profoß zugefihrt werdn. 
Ad quartum würd sturmsold nit gewährt sondrn wenn sich dy Landsknecht nit mit dr aussicht auf 
bewte begnügn / solletn andere zur bestürmung von stäthen festen etc verwendet werdn. Ebensowenig 
stellen sie ebensowenig ansprüche auf pesunderen sold wenn sy in dem von ihnen besetzen platze von 
den faindn angegriffen werdn und den sturm abschlagn. 
Ad quintum darf pei strafe kayner an einem nit genehmen tage plindern. So tarf genem geplindert 
werdn wenn es notiert ist aber nur in dem genehmen Teilen und nits weiter daraus herfordern oder 
einnemen wollen. Ban sturm und in dr schlaht tarf ebenfalls niemand plündern und peute machen 
bis die walstatt und dr platz erobert sey und ebenso darf nemand ohne genehmigung das lagher zu 
peutezügen verlassen. 
Ad sextum soll der der in der schlacht oder im gefecht dy flucht ergreift gehalten werdn und dem 
Profoß zugefuehrt werdn / ja der verdiane sich grossen Thank der einen solichen Faygling festhalt. 
Ad septimum soll jeder nach saynem Vertrag dianen und diesn fir den Sold vorzaigen und auch nit 
vom Obristen verlangen wenn der sold nit sofort da ist. 
Ad octavum sollen die Knecht ohne zusthimmung einer der Hauptlewte die gemain bis zum 
sonnenuntergang vertagen / mit dem faynde weder im lagher noch auf dem zuge noch in pesatzungen 
ohne psundere erlaubnus zu verhandeln weder müntlich noch prieflich.
Ad nonum solln sie schwern / wer verrath oder andere lasterliche stücke von Landsknechtn zur anzaige 
bringt solle dafir eine belohnung oder mehr und grossn dank erhalten der Verräther aber dem Profoß 

überliefert



überliefert werdn.
Ad decimum solle kayn Landsknecht den anderen stechen oder schiessen auch saynen alten naith oder 
hass auf so üblichem zuge auslassn weder in worten noch in werken. Wenn es zu Straiterein kommt 
solltn die ihnen am nahststehenden draymal frieden gepietn wer dann nit gehorchet muss gehaltn unt 
dem Profoß zugefiahrt werdn auf dass der sich mit dem schändlichen Buben befasset. 
Ad undecimum solle kain Landsknecht mit ihm fremdn Landsknecht im Heere streit anfangen auch zur 
vermaydung von Straitigkeiten das Spiel mit ihnen muglichst maiden. 
Ad duodecimum soll bei Lermen und Sammeln jeder sich schicken lassn wie es die Hauptlewte 
verfugen und bay ihnen einfindn.
Ad tertium decimum tarf niemand den Profoß und sayne Knechte ihn ihren amtsverrichtungen 
hindern wer aynen von diesen verhaftetn befrait solle bestraft werdn als say er selbst der entflohn 
Lump.  
Ad quartum decimum darf sich kainer bei zwai Hauptlewten einschraibn oder doppelt mustern lassen 
oder ainem anderen seine Wehr und saynen Harnisch laihen damit dieser sich darin mustern lasse. 
Wer das thue solle ein Schelm von jedermann gescholtn und dazu weiterhins dem Profoß überliefert 
werdn. 
Ad quintum decimum wird verboten das prandtschatzen prrennen oder lagheranzünden ohne pefehl 
das Lermen ohne Noth die czerstörung von Mühln oder Mühlwerk sowie jedr eingriff in die Recht 
und Freihayten der Nachrichtn. 
Ad sextum decimum sollen die Knecht sich nit peim Glücksspiel betrüghen nit stehln kein ander Knecht 
schlagen oder ihm ein unrecht anthun. Weiterhin darf nit waiter gespielt werden als der gegenüber 
mit parer Münze bezahln kann. Eine shuld peim Glücksspiele ist samt und sonders ungiltig vor dem 
Obristen und den Lantsknechtn. Wer dagegen verstosset soll als Schelm ehrlos und schlitzohrig geltn 
und dem Profoß zugeführt werdn. 
Ad septimum decimum solln sie schwern / wo ainer in der vollen Waise von den frewnden geschlagn 
werde oder ainen in der vollen Weise schlägt oder sonst misshandlt der sollet ebenso als war er 
niachtern gewesn den Knechtn des Profoß und diesem selbst zugeführt werdn als say er niachtern. 
Ad duodevicesimum solle kayner an gefährlichn Orten psunders bei nacht schiessen auch keyner ohne 
Waffen das Lagher verlassn.
Ad undevicesimum soll sie schwern / die in den Häwsern und Hütten der pürger gefundene oder dem 
fainde abgenommene beute gehöre dem Erpeuter aber erbewtetes Vieh und erpeuteter broviant tarf 
nur im lagher selbst verkauft werdn wie es dem Tönnes gegeben wurde. 
Ad vicesimum sollen nur die Hauptlewte geladen und ungeladen Püxsen im lagher fihren thürfen.
Ad vicesimum primum ist es notiert wie dem Knecht sein entgelt geben wirt vom Obristen und nur 
dann soll ainer oder mehrere iberhaupt pekommen nur wie es vertragen wurd unt dann auch nur 
wenn es noch nit gezahlt wurd. 
Ad postremum solln sie außerdem shwören daß sie auch noch andere mehr Artikl so hier besonders nit 
firgeschriebn aber immer für rechtschaffen Landsknecht gehörig synd in unverbrüchlich achtung halten 
wolln also daß kayner von solichen Artikeln hier aufgenummen sain soll.

Wer die verlesen Artikel nit halte solle als eidbrüchig vom Obristen gestraft werdn und an die Artikel 
sollten auch dyenigen im Heere gepunden sayn die bei der Eideslaistung auf die Artikel zufällig nit 
zugegen gewesen waren. Wem ainer oder der andere Artikel in vergessenhait kommt der hat sich zum 

Schulheissen zu verfügen und sich von dem auskunft erthailen zu lassen.


