
Schwyzer Interjunctions oder der Kodex des Freigärtnerordens 
Im Original das wohl älteste Protokoll vom 16.August 1676  

„Interjunctions for ye Fraternity of Gardiners of East Lothian“ 

Inprimis 
Niemert im Orde söll sich ahmasse, Ufnahme und Ahnahme ohni de Vorsitzendi Meister oder en deputirte 
Meister durchzfüehre. Ih jedere offizielle Zemekunft het stets en Mitglied ahwsend tsi, s’Protokoll führt.  

Ufgführt sind alli Näme, Tag und de Ort. 
Segundo 

Niemert im Orde söll ahmassend sie z’flueche oder falschi Ussage ztreffe. 
Für Eidbrüchigi zahlt ma Spende id Kasse fürd t’Verwendig für Armi.  

Tertio  
Bi de Ufnahm in Orde isch de Johresbietrag z’bezahle. Bruefsgärtner zahlet ein drittel weniger. 

Quarto  
Niemert wird in Orde ufgnoh, wo kein guete Ruef het und ned vo de Bruederschaft prüeft worde isch. 

Quinto  
Niemert im Orde derf schlecht über es anders Mietglied rede. Wird es Ehregricht ihberuefe zahlet beidi 

Parteie eh Spende id Kasse fürd Verwendig für die Arme und die eint hälfti id gemeinnützigi Organisation. 
Sexto  

Niemert im Orde söll Lehrling oder dienendi Brüedere verfüehre, 
 z`Arbeite oder ihne en Dienst verschaffe ohni s’Wüsse vom Vorsitzende Meister. 

Septimo  
Wenn Gott es gfallt es Mitglied us em Orde z’entlasse und er /sie hinterlaht es Kind, söll s’Adenke vom 

Mitglied geehrt werde und Kinder mit nere grössere Spende besonne werde. 
Octavo  

Alli Freigärtner söllet uf ihrere Reis, Wüsse übert Arbeit, Abläuf und Fähigkeite vo andere Logene 
aheigne. Ihne wird für zwei bis drüh Täg  freii Kost und Logie geh. 

Nono  
Jedes zuehglohni Mitglied söll amne andere Mitglied mit mene guete Rat zur Siere stah. Bsundrigs bim 
Ebne vom Bode, bim Ahpflanze und bi de Bodegestaltig söll ma hälfe, wwnn kei dringlichi Ahglegeheite 

ihn devo abhaltet. 
Decimo 

Alli Mitglieder vom Orde hend ah ausgschriebene Johrestreffe oder anderi treffe vom Orde teilzneh. 
Relevanti Entschuldigunge sind am Vorsitzende Meister ahzeige und mitre Spend z’untermuhre. 

Undecimo  
Wenn es Mitglied Künst im Bezug ufs Bepflanze oder s’Wachstum vo de Frücht erlernt,  

söll er das zum Johrestreffe  ih de Gegewart vo allne Mitglieder öffentlich mache. 
Duedecimo  

Niemert im Orde söll sich ahmasse en Lehrling ufzneh,  
wenn er em ned für mindestens vier Johr zur Siete staht. 

Decimo Tertio  
Uf Ahwiesig vom Vorsitzende Meister sölled Gelder, Bieträg und Sammlige für notliedendi Witwe, Waisi 

und Armi verwendet werde. De Schatzmeister garantiert und unterzeichnet die Ahwiesig. 
Decimo Quarto  

Uf das kein Freigärtner ungfroget, wenn er eh Domizil verloht, Bäum, Büsch, Krüter odr anderi Pflanze 
umsetzt oder entfernt ih dem Bode woner de Same däfür gleit het.  

Es isch e Genehmigung vom Vorsitzende Meister ihzhole. 
Decimo Quinto 

Bi hüfige unentschuldigte Abweseheite vomne Mitglied zur Versammlig,  
nachdem de Vorsitzendi Meister ihn bereits dadrüber belehrt het,  

isch e Spend id Kasse fürd Verwendig für die Arme z’leiste. Bi jedem wieteri Fähle verdopplet sich 
d’Spend. Usnahme sind eidgnössischi ahgordeti Absenze. 
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