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Professor Hermann Rennefahrt, der im Herbst 1966 die Arbeit an der Neu
herausgabe der Bände I  und I I  des Stadtrechts von Bern in Angriff genom
men und sie bis zum Sommer 1968 zur Druckreife gefordert hatte, ist am 
30. September 1968 kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag gestorben. Ihm, 
dessen Name unauflöslich mit der stattlichen Reihe der Berner Rechtsquellen
bande verknüpft ist, gebührt in gleicher Weise ein ehrendes Gedenken, wie er 
es dem Begründer der Reihe, Friedrich Em il Welti, gewidmet hat.

Zur Würdigung von Leben und Werk Hermann Rennefahrts verweisen wir auf die Abdan
kungsansprache von Kurt Guggisberg, veröffentlicht in der «Berner Zeitschrift für Geschichte
und Heimatkunde» 1968, S. 129-136, und auf die Nachrufe von Peter Liver in der «Zeit
schrift des bernischen Juristenvereins», Band 104 (1968), S. 369-372, und von Rudolf Gmür
in «Zeitschrift für Schweizerisches Recht» N.F. 88 (1969) I, S. 1-20.
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Vorwort zu Band I

Im  Jahr 1871 haben J oh. Schnell und M. von Stürler mit der « Über- 
sicht der ältern Rechtsquellen des Kantons Bern mit Ausschluß des Jura»  
eine «.Einleitung in die Sammlung dieser Rechtsquellen» veröffentlicht, die eine 
kurze Geschichte der Territorialbildung des Kantons Bern, Angaben über die 
Quellenfundorte und Erläuterungen zu den einzelnen Quellenstücken enthält. 
Seither hat Eugen Huber1 durch eine Untersuchung des legislatorischen 
Charakters der alten Rechtsaufzeichnungen Berns an sich und in Beziehung 
unter einander die Ausführungen von Schnell und Stürler in trefflicher Weise 
ergänzt. Die Einleitung zu einer Ausgabe der Bernischen Rechtsquellen ist also 
nicht erst zu schreiben, sie liegt schon längst gedruckt vor. Dagegen fehlt immer 
noch die planmäßige Edition der Quellen selbst. Die wichtigste unter ihnen — 
das Satzungenbuch -  ist überhaupt noch nie gedruckt worden und der von 
Eugen Huber vor 17 Jahren ausgesprochene Wunsch, es mochte «der Stoff, der 
in jenen Rechtsquellen gleich reich fü r  patriotische wie fü r  allgemein wissen
schaftliche Interessen verborgen liegt, binnen kurzem in seinem ganzen Um
fange dem Freunde der schweizerischen Geschichte und der Rechtswissenschaft 
im Druck allgemein bekannt gemacht werden» ist auch heute noch unerfüllt.

Der Herausgeber will durch den vorliegenden Band zur Verwirklichung 
dieses Wunsches beitragen.

Der Publikation wurde der Plan zu Grunde gelegt, nach welchem Schnell 
und Stürler in ihrer « Übersicht» die Berner Rechtsquellen zusammengestellt 
und geordnet haben. Er stimmt im allgemeinen mit den Grundsätzen überein, 
die der Schweizerische Juristenverein fü r  die Herausgabe der Rechtsquellen der 
Kantone aufgestellt hat. Die Rechtsquellen des Kantons Bern werden demnach 
umfassen:

a)  das Stadtrecht von Bern;
b)  die Rechte der bernischen Landstädte;
c)  die Herrschaftsrechte;
d) die Dorfrechte.

Der erste Band bringt die drei ältesten Kodifikationen des Berner Stadtrechtes:

1. die Handveste;
2. das Satzungenbuch;
3. die Stadtsatzung von 1539.

1 Die Satzungsbücher der Stadt Bern, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, BandX  
S. 97 ff.
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Im  zweiten werden zeitlich geordnet diejenigen Rechtsquellen der Stadt bis zum 
Jahr 1539 erscheinen, die sich in den Urkunden, Ratsmanualen, Spruch
büchern, Mandatenbüchern usw. zerstreut vorfinden.

Über die Anlage und über die geschichtliche Folge der in diesem ersten 
Bande gedruckten Rechtsaufzeichnungen verbreitet sich der vorerwähnte A u f
satz von Eugen Huber. Der Unterzeichnete hat sich deshalb in der nachfolgenden 
Einleitung auf orientierende Angaben über das benützte Quellenmaterial be
schränkt. Zu einer eingehenderen Untersuchung dagegen veranlaßte ihn die 
Frage der Echtheit der Berner Handveste.

Kehrsatz, im September 1901 Friedrich Emil Welti

Vorwort zu Band II

Vor einigen Jahren hat Professor LeoWeisz in Zürich unsern Bundes
archivar Professor L.Kern auf einen in Bern nicht bekannten Kodex der 
Nationalbibliothek in Wien aufmerksam gemacht, die eine deutsche Übersetzung 
der Berner Handfeste und eine Sammlung alter bernischer Satzungen enthalte. 
Dem Wunsche Professor Kerns, die Handschrift dem Bundesarchiv fü r  einige 
Wochen zu überlassen, ist von Wien bereitwillig entsprochen worden und ihre 
nähere Prüfung hat gezeigt, daß Herrn Leo Weisz die Entdeckung einer wich
tigen bernischen Rechtsquelle zu verdanken ist. Die Kommission fü r  die Heraus
gabe schweizerischer Rechtsquellen hat beschlossen, die in der Handschrift 
enthaltenen Satzungen zu veröffentlichen, von einer Publikation der deutschen 
Übersetzung der Handfeste jedoch mit Rücksicht au f eine noch ältere Übertra
gung abzusehen, die zusammen mit einer neuen Bearbeitung des lateinischen 
Originals im Jahre 1902 in der Sammlung schweizerischer Rechtsquellen er
schienen ist.

Dem Abdruck der Satzungen nach dem Wienerkodex folgen in diesem 
Bande mit besonderer Paginierung rechtsgeschichtlich bemerkenswerte Einträge 
aus dem bisher Alt Polizei-Eid- und Spruchbuch benannten ältesten bernischen 
Stadtbuch.

Für die Förderung meiner Arbeit bin ich den Herren Prof. D r.L .K ern , 
Prof. Dr. H. Rennefahrt, E. Meyer, Adjunkt des Staatsarchivars des Kan
tons Bern, Oberbibliothekar Dr. Hans Biäesch, Stadtarchivar Dr. H. Mark- 
walder, in Bern, Prof. Dr. E. Goldschmid in Lausanne, sowie der Redak
tion des Schweizerischen Idiotikons zu großem Danke verpflichtet.

Kehr satz, im Mai 1939 Friedrich Emil Welti
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Vorwort zur zweiten Auflage

Der erste Band « Stadtrecht von Bern (1218-1539) », bearbeitet und heraus
gegeben 1902 von Dr. Friedrich Emil Welti, ist seit einiger Zeit vergriffen. 
Eine Neuauflage drängte sich auf, weil darin die wichtigsten, damals bekannten 
Rechtsquellen des alten Bern enthalten sind. Der Unterzeichnete fühlte sich 
verpflichtet, diese zweite Auflage zu besorgen, soweit ihm möglich im Geiste 
Weltis, seines hochgeschätzten Gönners, dessen letzte Willensordnungen er die 
Ehre hatte, zu vollstrecken.

Der Lateinische Text der Berner H a n d fe s te  nebst ihrer ältesten Deutschen 
Übersetzung sowie die von Hans von Rütte verfaßte «.Stadtsatzung von 1539» 
konnten praktisch unverändert der mustergültigen Ausgabe Weltis nach
gedruckt werden.

Anders verhält es sich mit dem S a tzu n g en b u ch , das 1902 nur nach 
Abschriften oder Neufassungen eines damals verschollenen früheren Textes 
wiedergegeben werden konnte. Nachdem Prof. Dr. Leo Weisz in der Wiener 
Nationalbibliothek diesen früheren Text (Kodex Nr 12507) entdeckt hatte, 
hat Welti ihn 1939 in Band I I  des Stadtrechts von Bern ( l.T e il)  herausge
geben. Es würde sicherlich dem Willen Weltis nicht entsprechen, das von ihm 
1902 in seinem Band I  publizierte Satzungenbuch in dieser Neuauflage zu 
wiederholen, soweit die einzelnen Satzungen buchstäblich und sinngemäß genau 
dem in dem wieder gefundenen, vom Chronisten und Stadtschreiber Konrad 
Justinger großenteils eigenhändig geschriebenen Text entstammen, weisen doch 
die 1902 benutzbaren Handschriften zahlreiche Mißschreibungen auf. Die mit 
R bezeichnete, im Staatsarchiv Bern liegende, in rotes Leder gebundene Hand
schrift, die Welti seiner Ausgabe 1902 zu Grunde gelegt hat, ist jedoch kraft 
amtlichen Auftrags erstellt und bis 1487 fortgesetzt worden. Der Justingersche 
Text, der Wiener Kodex (hienach W genannt), ist nur bis 1436 um Zusätze 
vermehrt worden. R läßt manche Einzelsatzung der Handschrift W weg und 
gibt viele der aus W entnommenen Satzungen nicht in der gleichen Reihenfolge 
wieder wie W. R ist eben, wie W elti nachgewiesen hat (1902 in I, S. L X I I ) ,  
eine amtliche und zu obrigkeitlichem Gebrauch veranstaltete Fassung, welche 
an die Stelle von W ( und der Abschrift in P) zu treten berufen war. Deshalb 
durfte die Handschrift R in dieser Neuauflage nicht übergangen werden; um 
ihren Inhalt und das von ihr befolgte System darzustellen, ohne in unnötige 
Wiederholungen zu verfallen, sind h ienach  die in h a lt lic h  aus  W über
nom m enen S a tzu n g e n  n u r m it ih ren  Ü b ersch riften  angegeben, 
dazu aber am Rand jeweilen die Seite genannt, wo sie im Band I  (1902) ge-
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druckt sind; zum gleichen Zweck hat Welti in Band I I 1 die einzelnen Satzungen 
der Handschrift W mit Ordnungsnummern versehen und denselben in eckigen 
Klammern die Nummern beigefügt, unter denen ihr Inhalt bereits in das 1902 
publizierte Satzungenbuch aufgenommen worden war; diese beiden Nummern 
werden hienach unverändert beibehalten. Die Zusätze aus der Zeit bis 1536, die 
Welti gemäß den Handschriften L, B und S dem Text von R beigegeben hat, 
sind hienach wie in I  (1902) aufgeführt, wo es möglich war, unter Angabe 
bezüglicher Vermerke der Ratsmanuale usw. in den Fußnoten.

Zusammenfassung: Die vorliegende Neuausgabe bietet die Texte aus den 
bisherigen Bänden I  und I I  nach der ungefähren Zeit ihres Entstehens:

A . die Berner Handfeste (aus Band I);
B. das von Konrad Justinger um 1400 verfaßte Satzungenbuch (W) mit Zu

sätzen bis 1436 (aus I I 1);
C. das von Gerichtschreiber Johannes Blum um 1437 verfaßte Satzungenbuch 

(R), mit Zusätzen bis 1536 (aus I ) .
D. das Stadtbuch, geschrieben in den Jahren 1436-1491 (aus I I 2);
E. die 1539 von Gerichtschreiber Hans von Rütte verfaßte Stadtsatzung (aus I ). 

In  einem Anhang folgt das Verzeichnis über die alt und nüw ordnungen 
und satzungen von burgerlichen sachen gemachet, welche SchuR im 
März 1543 beschlossen, der Stadtsatzung von 1539 wörtlich folgen zu lassen. 
Soweit dieselben in bisherigen Bänden der Berner Stadtrechtsquellen schon 
gedruckt sind, genügt hienach der Nachweis, wo sie zu finden sind; der 
Inhalt der noch nicht gedruckten wird im Anhang wiedergegeben.

Die Einleitung Weltis zum Text der Handfeste war in dieser Neuauflage 
der Bände I  und I I  nicht zu wiederholen. Die seit 1902 dieser ehrwürdigen 
Urkunde gewidmeten Untersuchungen haben das Bild, das damals von ihrer 
Entstehungsart und -zeit zu entwerfen möglich war, verändert. Welti selber hat 
es abgeschwächt, seit ihm das Justingersche Satzungenbuch W bekannt ge
worden war (vgl. Einleitung zu I I 1, S. X X I ,  Fußnote, und zugehöriger Text). 
Es darf als gewiß angenommen werden, daß er, dem es lediglich au f die Er
gründung der Wahrheit ankam, heute seine Ausführungen durch einen kurzen 
Überblick über das die Echtheit der H betreffende Schrifttum ersetzen würde. 
Die triftigen Einwände, die Ulrich Stutz1, Hans Fehr2 und Hans 
Strahm3 gegen die eingehende Erörterung streitiger Fragen in Rechtsquellen-

1 ZbJV 82 von 1946.
2 Kleiner Bund vom 19. Januar 1947.
3 Siehe nun die Vorbemerkungen zu A (hienach S. 35).
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Sammlungen erhoben haben, sprachen ebenfalls gegen den Neudruck oder eine 
Umarbeitung der bezüglichen Ausführungen Weltis1.

Zu denjenigen Satzungen, welche die amtlich veranstaltete Handschrift R 
sachlich unverändert aus der Handschrift W (Justinger) übernommen hat, 
braucht in der vorliegenden Neuausgabe von R (unter C hienach) nicht mehr 
angegeben zu werden — wie es in Weltis Ausgabe 1902 angezeigt war — welche 
Mißschreibungen den Abschreibern von W in der Handschrift P oder in den 
spatem Handschriften (L, B und S) unterlaufen sind; der Hinweis au f W 
genügt. Handschrift R die, wie gesagt, an die Stelle von W treten sollte, bringt 
die von ihr aus W unverändert übernommenen Satzungen nicht in der von 
Justinger gewählten Reihenfolge und vermischt sie oft mit späteren Satzungen. 
In  C (hienach S. 205) werden deshalb die Überschriften der Satzungen der 
Handschrift R sowie ihrer späteren Nachträge aus den Handschriften L, B 
und S beibehalten; weichen nur die Überschriften der aus W stammenden 
Satzungen von den dort gebrauchten ab, ohne daß der Inhalt der betreffenden 
Satzungen abgeändert wäre, so wird der Text derselben nicht wiederholt, sondern 
ersetzt durch Inhalt —. Zu den bis in das Jahr 1390 datierten Satzungen, die 
die Fontes rerum Bernensium (F ) gedruckt wiedergeben, wird ihr dortiger 
Standort erwähnt, damit der Leser sich über die Umstände, unter denen sie 
entstanden sind, leichter Rechenschaft geben kann.

Jeder Leser älterer deutscher Urkunden weiß, daß diese keinen strengen 
Unterschied zwischen u und v machen: steht einer dieser Buchstaben am Anfang 
einer Silbe, wird er meist-aber nicht im m er-als v geschrieben, z.B . vnnd, vff, 
obwohl zweifellos und, u ff gesprochen wurde; dagegen ist, wo die Urkunde u 
schreibt, häufig wie unser heutiges v oderf auszusprechen, z.B . uon und uor =  
heutiges von und vor. Das Einsetzen des uns gewohnten Buchstabens ändert 
weder am Sinn, noch an der Aussprache etwas; in den jüngeren Texten, die 
aus R, B, L und S stammen, ist die heutige Schreibweise befolgt worden.

Dr. Friedrich Emil Welti (gestorben am 8. März 1940) hat sich mit 
seiner mustergültigen Herausgabe der ältesten und wichtigsten Bernischen 
Rechtsquellen ein bleibendes Verdienst erworben. Daß er und seine Ehefrau, 
Frau Helene Welti-Kammerer (gestorben am 14. Ju li 1942), ihr bedeu
tendes Vermögen gemeinnützigen Zwecken gewidmet haben, sichert ihnen dar
über hinaus ein ehrenvolles Andenken; insbesondere ihre Stiftung des Friedrich- 
Emil-Welti-Fonds verpflichtet alle, die sich mit der heimatlichen Rechts- oder 
allgemeinen Geschichte befassen, zu tiefstem Dank! Nicht vergessen sei, daß 
Dr. Welti neben weiteren Rechtsquellen- und Urkundensammlungen selber

1 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, German. Abt. X X III  349 ff.
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eine Reihe rechts- und allgemein-historischer Untersuchungen verfaßt hat, die 
sich alle durch ihr unbestechliches Streben nach Wahrheit auszeichnen1.

Dank sei auch allen, die mir zu der nächstens abgeschlossenen Sammlung 
der Rechtsquellen der Stadt Bern Hilfe und Rat gewährt haben, vornehmlich 
dem Personal des Staatsarchivs des Kantons Bern unter der Leitung Dr. Ru- 
dolf von Fischers und seines Amtsnachfolgers Fritz Häusler, namentlich 
auch Dr. Hermann Specker, der die Korrekturbogen mehrerer Bände ge
wissenhaft hat lesen helfen.

Die hier vorliegende Neuauflage der von Dr. Welti herausgegebenen Bände I  
und I I  ist von Prof. Dr. Peter Liver, Bern, und Staatsarchivar Dr. Bruno 
Meyer, Frauenfeld, entscheidend gefördert worden; sie haben auch den hienach 
folgenden « Versuch eines Überblicks über die Bernische Rechtsentwicklung» 
angeregt und durch ihre freundlichen Räte ausbauen helfen. Ich danke ihnen 
herzlich fü r  ihren Beistand!

Der vorliegende Band kann, dank der finanziellen Hilfe der Friedrich 
Emil Welti-Stiftung sowie des Schweizerischen Nationalfonds zur Forderung 
der wissenschaftlichen Forschung und der Burgergemeinde der Stadt Bern zu 
einem angesichts der Teuerung im Buchgewerbe verhältnismäßig niedrigen 
Preis erworben werden.

Bern, im Sommer 1968 Hermann Rennefahrt

Nachschrift
Beim Druck der vorliegenden Neuausgabe der Bände I  und I I  des Stadt

rechts von Bern stellte sich heraus, daß der ursprünglich vorgesehene Weg, 
inhaltlich analoge Satzungen der Handschriften W  und R  beim Abdruck 
von R  nicht zu wiederholen, sondern jeweilen au f W  zu verweisen, nicht zu 
befriedigen vermochte, weil der Text dadurch allzu sehr mit Verweisungen 
überladen worden wäre. M it Zustimmung der Welti-Stiftung wurde daher 
der volle Wiederabdruck des Satzungenbuches R  beschlossen.

Bern, im März 1971 Hermann Specker

1 Ein Verzeichnis seiner Schriften bis 1936 ist enthalten in der Dr, Welti zum 80. Geburtstag 
dargebrachten Festschrift (1937 bei H.R. Sauerländer & Co., Arau). Vgl. auch die Nach
rufe auf Dr. Welti in der Zeitschrift für schweizerische Geschichte X X  (1940) 128 f f  
sowie von Hektor Ammann in der Argovia 52 (1940) 279. Uber die Persönlichkeiten 
Dr. Weltis und der Frau Helene Welti-Kämmerer vgl. meine Erinnerungen an sie, ver
öffentlicht in der Berner Zeitschriftfür Geschichte und Heimatkunde 1962, S.84ff. Dr. Peter 
Welti (Urenkel des Bruders des Bundesrats Emil Welti) hat in seiner vortrefflichen Ar
beit «.Das Weltbild von Bundesrat Welti», Argovia 63 (1951), das Erbgut geschildert, das 
Dr. Welti von seinem Vater, dem Bundesrat her, beseelte. Vgl. ferner über die vielseitige 
Tätigkeit Dr. Weltis die Neue Zürcher Zeitung vom 15. Juni 1937.
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2. Reminiszenzen der Berner Handfeste, datiert 15. April 1218, (hienach ge
kürzt H) an die Zähringerzeit (1191-1218)

H 1 und 54 bestätigen, daß Herzog Berchtold V. von Zähringen die heutige 
Stadt Bern gegründet und mit dem Recht Freiburgs im Breisgau begabt habe. 
Wie stark aber H von den ältesten Freiburger Rechtszeugnissen abweicht, wird 

jedem deutlich, der H mit dem Stadtrodel und dem 1120 und nachher nieder
geschriebenen Stadtrecht Freiburgs vergleicht1. A n  drückende Lasten, die der 
erste Stadtherr den Bürgern Berns aufgebürdet hätte, erinnern H 1 und 9, 
wonach König Friedrich I I .  die Bürger befreit hätte ab omni servicii exactione, 
qua oppressi fu is t is :  abgesehen von einem bescheidenen Haus- und Hof
stättenzins sollten nun die Bürger frei sein ab omni alia servicii exactione a 
nobis et a cunctis successoribus nostris vel nostris vicariis; diese libertatem 
et immunitatem hätte König Friedrich den Bernern zugesichert (vobis et 
posteris vestris potestate regia confirmamus). Auch dem König, wie vorher 
dem Zähringer gegenüber, sollten die Bürger zu Kriegsdienst nur in der nahen 
Umgebung Berns verpflichtet sein; wer dem Aufgebot zu solchem Kriegsdienst 
nicht entsprach, hatte aber, wenn er nicht durch ehehafte Not gehindert war, 
nach Freiburger Recht zu gewärtigen, daß sein Haus bis au f den Grund abge
rissen und er damit des Bürgerrechts beraubt werde2; nach H 9 fehlt diese harte 
Strafdrohung. Im  gleichen Artikel 9 werden die Berner von der Last befreit, 
den Stadtherrn und sein Gefolge zu beherbergen; auch die Schuh- und Stiefel
abgaben, welche der Freiburger Stadtherr fü r  seine Reisigen beziehen konnte, 
wenn er in regalem expeditionem auszog, sind in H weggefallen3. In  Freiburg 
kamen die Waaggebühren dem Stadtherrn zu; der Bürger, der sie hinterzog, 
verwirkte die Huld des Herrn (burgensis, qui mercedem libre d eb itam  do- 
m ino abstulit, gratiam eius amisit); nach H 18 gehört die Waage der Bürger
schaft (publicum pondus c iv ita t is ) . H 8 schließlich spricht von Schaden und 
Lasten, welche die Stadt von der Burg aus erlitten, welche Herzog Berchtold darin

1 F I  371 f f  Nr 155 I  und II. Dazu Rennefahrt in Festgabe Richard Feiler, AHVB 39,
291 ff, bes. 296 ff.

2 F 1 374 und 65.
3 F 1 372; Abgaben der Fischer bei dem Besuch des Stadtherrn gemäß RQ Murten 3 Nr 4

Ziffer 8.
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errichtet hatte; H verspricht, daß künftig die Stadt keine solchen Bedrückungen 
mehr zu fürchten habe. Wegen mehrerer Vergehen sah das Freiburger Recht 
den Verlust der Huld des Stadtherrn vor; das bedeutete, daß dieser in solchen 
Fallen befugt war, willkürliche Strafen nach seinem Ermessen zu verhangen1; 
H ersetzt durchwegs die Willkürstrafe durch bestimmt festgesetzte Geldbußen. 
H kennt zwar noch den Huldverlust, droht ihn jedoch nirgends an, und mildert 
ihn durch die Vorschrift, daß der Bürger, der die Huld nicht wiedergewinne, 
vom Stadtherrn freies Geleite im Umkreis zweier Meilen um die Stadt bean
spruchen könne.

Alles in allem dürften im Jahr 1218 die sämtlichen oppressiones, welche 
die Bürger Berns seitens des Zähringers erlitten haben mögen, nicht so schwer 
gewogen haben, wie die Vorteile, die das ihnen gewahrte Freiburger Recht bot. 

2. Causidicus und Schultheiß

Die Herrschaft über Bern ging nach dem Tod des letzten Zahringers (1218) 
nicht sofort au f König Friedrich I I . über, sondern wurde der Hand seines 
Sohnes Heinrich überlassen, der bis 1220 Suevorum dux et rector Burgundie 
genannt wurde2. Im  September 1219 einigten sich König Friedrich und Graf 
Egeno von Urach über das Erbe Berchtolds V. Die wenigen Urkunden aus jener 
Zeit lassen keine Änderung der Behördenordnung Berns erkennen. Insbeson
dere hieß der Stadtrichter immer noch causidicus, wie zur Zähringerzeit, nicht 
scultetus; am 5. Mai 1223 wurde in Gegenwart des judex domini imperatoris, 
des Kaisers Friedrich Gesandten, und vieler geistlicher und weltlicher Zeugen 
in Bern eine Urkunde errichtet; unter den Zeugen erscheint Rudolf von Krauch
tal, qui tunc fuit causidicus3 4. Der gleiche Rudolf von Krauchtal erscheint 
wieder als causidicus in einer zweifellos echten Urkunde vom 7. April 1224*. 
Indessen richtete König Heinrich kurz vorher (25. Februar 1224 aus Hagenau 
einen Befehl an Schultheiß und sämtliche Bürger Berns (sculteto et universis 
civibus de Berno)5. War mit dem neuen Titel eine Änderung der Zuständigkeit 
des Stadtrichters verbunden? Das wäre nicht ausgeschlossen, denn hier erstmals 
— soweit ersichtlich -  wird der Stadt Bern Auftrag erteilt, namens des Reiches 
ein auswärtiges Kloster zu schützen6. Es ist jedoch auch möglich, daß der 
König lediglich eine ihm und seiner Umgebung geläufigere Anrede gebrauchte.

1 Vgl. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte I I I  (1933) 23f.
2 F I I 15 Nr 10.
3 F I I 42 Nr 36.
4 F I I  45 Nr 40.
5 F I I 43 Nr 39.
6 Hiezu Rennefahrt, Freiheiten für Bern aus der Zeit Friedrichs II. (1927) 24 ff.
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In  Königs- oder andern Urkunden wird der Stadtrichter Berns nachher öfter 
scultetus betitelt1, und doch nennt er sich noch wahrend einigen Jahren causi- 
dicus2. So hätte der wechselnde Titel keinen scharfen Unterschied des Amtes 
bedeutet3.

3. Bürgerschaft und Rat

In  den ältesten Berner Urkunden läßt sich ein R a t (wie er im alten Frei
burger Recht als Aufsichtsbehörde über Maß und Gewicht erwähnt ist4)  nicht 
sicher erkennen. Im  Februar 1224 wandte sich König Heinrich an den Schult
heißen und sämtliche Bürger Berns (sculteto et universis civibus de Berno), 
ohne einen Rat zu nennen und befahl universitati vestre, die Propstei Inter
laken zu schützen5; eine am 7. April darauf folgende, mit den Siegeln des 
Propstes von Köniz und der burigensium de Berne gesiegelte Notitia sagt, 
c iv ib u s de Berno —  pro deo et pro justicia se interponentibus sei das 
Kirchenpatronat von Gsteig consilio et mandato c iv iu m  der Propstei Inter
laken übergeben worden; als Zeugen werden nach dem Propst von Köniz und 
einer Reihe Geistlicher und Adeliger, am Schluß der Urkunde genannt der oben 
genannte causidicus Rudolf von Krauchtal et con siliu m  tocius civitatis6. 
Als Propst und Kapitel von Interlaken 1226 die Vogtei ihrer Kirche dem 
Berchtold von Eschenbach übertrugen, wurden als Zeugen nach dem Schult
heißen auch zwölf consules von Bern mit Namen genannt7, nachdem vorher 
als Anwesende bei der feierlichen Übertragung der Schultheiß und die Bürger 
(cives) ohne Erwähnung des Rates oder der Ratsherren angegeben waren. 
Waren die consules, das consilium, damals schon eine vom Reich anerkannte 
ständige Stadtbehorde? Aus dem Reichsspruch von 1218, der König Friedrich 
zwang, die von ihm selber bewilligte Einsetzung des Rates zu Basel zu wider
rufen8, und aus demjenigen von 1231 gegen jede vom Stadtherrn nicht erlaubte 
Vereinbarung irgendwelcher A r t8 in den Städten, ist eher zu schließen, daß 
die consules oder das consilium, das 1224 und 1226 in den oben genannten 
Urkunden erscheinen, nur Berater des Schultheißen, wohl auch Beisitzer im 
Schultheißengericht waren, aber noch keine ständige, vom Stadtherrn anerkannte 
Behörde bildeten. Die ganze Bürgerschaft, die civitas, universi cives, die bur-

1 F I I 62 Nr 47 (1225); 75 Nr 65 (1226); 95 Nr 80 (1229).
2 F I I 83 Nr 71 (1227); aaO 230 f  Nr 216 (s. d. um 1241: es verfügt ego, Petrus de Büben- 

berch, scu lte tu s in Berno, aber siegelt mit Siegelumschrift causiticus in Bern).
3 Näheres in Rennefahrt, aaO 34 ff.
4 F I I 375 und 377 Nr 155. 7 F I I 76 Nr 65.
5 F I I 43 Nr 39. 8 Monumenta Germaniae hist. Constit. I I  75 Nr 62.
6 F I I 44 f  Nr 40. 9 aaO 413 f  Nr 299.
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genses insgesamt handelten fü r  die Gemeinde, die auch das Siegel der Stadt 
führte1. Im  Jahr 1243 schlossen die civitates Bern und Fryburg einen fü r  
ewig geschlossenen Bund, wonach jedoch die consiliarii beider Städte zusammen 
ermächtigt wurden, Streitigkeiten unter beidseitigen Angehörigen zu entschei
den2.

Soweit die uns bekannten, von der Reichsgewalt an Bern gerichteten Befehle 
erkennen lassen, wird der Rat (consilium) Berns erstmals 1244 von König 
Konrad, und zwar auctoritate paterna, also mit Zustimmung Kaiser Fried
richs I I ., ausdrücklich als Stadtbehorde angeredet: Procuratori Burgundie 
pro tempore constituto, sculteto, co n silio  et universis civibus wird auf- 
getragen, das Priorat Rüeggisberg gegen alle Angriffe zu schützen3 4. Wohl nur 
vorübergehend bestanden 1249 in Bern sogar zwei Räte: der Reichsstatthalter 
fü r  Burgund, Zürich und Schaffhausen, sowie scultetus, con siliu m  tarn 
duodecim  quam  q u in q u ag in ta  et universi burgenses de Berno nahmen 
die Mühlenlehen in Bern in ihren besonderen Schutz*. Offenbar hatte die 
Kriegsgefahr zur Bestellung des Rates der Fünfzig geführt; hatte doch 1245 
das Konzil von Lyon Kaiser Friedrich mit dem Kirchenbann belegt und abge
setzt5 6. Die Anhänger des Kaisers und seines Sohnes, König Konrads, standen 
in heftigen Kämpfen gegen die päpstliche Partei, zu welcher Graf Hartmann 
von Kyburg gehörte5, und von welcher fü r  Bern die größte Gefahr drohte; das 
kaiserlich gesinnte Bern mußte fürchten, daß seine Gegner den Stadtbach, der 
städtische Mühlen trieb, ableiten und dadurch seine Brotversorgung erschweren 
würden; deshalb erklärte Bern den allfälligen Verletzer der Mühlenrechte zum 
perjurus contra c iv ita te m  de Berne et to ta m  com m u n ita tem  nostram. 
Gewiß hat die gemeinsame Not der Stadt Bern Gunstbezeugungen des Kaisers 
oder König Konrads verschafft; eine davon konnte die Gestattung der beiden 
Räte gewesen sein und bezweckt haben, die niedere Bürgerschaft davor zu 
schützen, daß die vornehmen Ratsgeschlechter die Kriegslasten zum großen 
Teil au f sie überwälzten7.

1 F I I  Nr 93 und 94 usw; über universi cives, aaO 95 Nr 80 (1229); 177 Nr 167 (1238) 
usw.

2 F I I  242 Nr 229; dazu Jakob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4. Auflage (1899),
I I 397 ff.

3 F I I 246 Nr 233.
4 F I I 312 Nr 28.
5 F I I 263 Nr 248.
6 F I I 287 Nr 270; 294 Nr 277. Dazu Justinger 17 Nr 25; Anonymus 320 Nr 5.
7 Dazu Rennefahrt, Freiheiten für Bern usw. 65. Wann Bern die Rechte gemäß H 2 ,3 ,5

Absatz 1, 6, 7 und 10 erhalten hat, ist aus Urkunden, die unzweifelhaft aus der Zeit bis 
zum Tod Friedrichs II. (1250) stammen, nicht ersichtlich.
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4. Interregnum; Savoyen; König Rudolf und Bern (1254-1293)

Nach dem Tod König Konrads bestätigte sein Gegenkonig, Wilhelm von 
Holland, der Stadt Bern summarisch singula et universa jura, libertates seu 
consuetudines, prout indulte vobis sunt ab imperatoria majestate und ver
sprach ebenfalls (etiam), sie niemals vom Reich zu veräußern, sed in nostro 
et imperii dominio perpetuo curabimus vos habere1. Dieses Versprechen 
konnte nicht streng eingehalten werden. A u f  die dringende Bitte Berns ersuchte 
der vom König Wilhelm ernannte Reichsstatthalter fü r  Deutschland den Grafen 
Peter von Savoyen, seine Aufgaben (negotium) bei den civitates Berne, Murtin 
et Haselahe ac ubicumque in partibus Burgundie zu übernehmen und ihnen 
mit Rat und Hilfe gegen den Grafen Hartmann von Kyburg beizustehen. Graf 
Peter von Savoyen nahm den Auftrag an2. Seine Bedingungen waren wahr
scheinlich die gleichen, wie sie fü r  Murten überliefert sind3. Alle über 14 Jahre 
alten Einwohner hatten dem Grafen, seinen Erben oder Beauftragten (assi- 
gnatos) eidlich zu huldigen und sie fü r  so lange als Herrn und Schützer 
(dominum et protectorem) anzuerkennen, bis der König oder Kaiser im  
Elsaß und Basel die Macht erlange (in partibus illis fiat potens, tenendo 
Basileam), und Bern in seiner Hand behalten wolle (nos voluerit habere in 
manu sua); bis dahin beziehe der Graf alle Einküfte und Nutzungen, welche 
dem König oder Kaiser in der Stadt zustehen. Graf Peter hoffte, Bern über kurz 
oder lang bleibend zu erwerben, denn zusätzlich hatten die Bürger ihm zu ver
sprechen, ihn und seine Rechtsnachfolger pro ver is  dom in is anzunehmen, 
falls es ihm gelinge, vom König oder Kaiser die Bewilligung dazu zu erreichen*. 
So dürfte sich der Eifer erklären, mit dem Graf Peter die Stadt erweiterte und 
befestigte, und mit der ersten Brücke über die Aare versah, so daß er ouch zem 
teil stifter gesin der stat Berne5.

Der Graf ließ seine Rechte in Bern schon im September 1255 durch einen 
Vogt (advocatus) verwalten3. Dieser, Ulrich von Wippingen (Vuippens), 
zusammen mit dem Schultheißen, dem Rat und den Bürgern Berns, befreiten 
die in Bern verburgrechtete Propstei Interlaken 1256 von der Steuerpflicht 
(teil und schatzung), die allen übrigen Mitbürgern oblag1. Dieser Beschluß

1 F I I  385 Nt 360 (2. November 1254).
2 F I I 395 Nr 372; Justinger 17 f  Nr 25-30 und besser Anonymus 319 f .
3 Wir folgen hienach RQ Murten 12 f f  Nr 8 — F I I 397 Nr 374 (Mai 1255).
4 Anonymus, S. 320f ,  schreibt deshalb, Bern habe dem Grafen verbrieft, ihn öwklich für ein 

herren zu haben, und daß der Graf sagen konnte, daß die von Bern mir zugehörend; 
Justinger 18 Nr 26 und 27 hierüber unbestimmt.

5 Anonymus 321.
6 F I I 402 Nr 380.
7 F I I 426 Nr 407; die Urkunde ist nur als deutsches Regest überliefert.
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konnte zu dem allgemeinen Satz in H 14 geführt haben, daß jeder, der das 
Burgrecht der Stadt zu erwerben wünsche, alle Bürgerpflichten (omnia jura 
civitatis) zu erfüllen habe, welchen Standes er sei, er sei denn davon de com- 
muni consensu civium exemptus et absolutus1.

Nach dem Tode Peters von Savoyen (M ai 1268) stellten sich scultetus et 
consules et universitas de Berno erneut unter die Schirmherrschaft Savoyens2. 
Graf Philipp, der Nachfolger Peters, begnügte sich jedoch damit, daß die über 
14 Jahre alten Berner ihn als dominum et protectorem loco  im perii aner
kannten, bis ein König oder Kaiser das Elsaß und Basel in Händen habe, und 
daß ihm wahrend seiner Schutzherrschaft lediglich die Einkünfte zukommen 
aus Zoll, Münze und hohem Gericht (de majori judicio ville ipsorum) mit den 
herkömmlichen Rechten und Ehren, die der König genossen hatte; dagegen ist 
keine Rede mehr von der Möglichkeit, daß das Reichsoberhaupt bewilligen 
würde, daß Bern bleibend zur savoyischen Landstadt werde3 4.

Nach dem Bericht unserer Berner Chronisten hatte also schon vor 1268 
nur mehr ein Bündnis mit Savoyen bestanden, ohne daß die Gefahr des Ver
lustes der Reichsunmittelbarkeit bestanden hatte.

Der 1255 und wieder 1268 vorgesehene Grund zum Hinfall der Reichs
verweserschaft Savoyens trat ein, als R u d o lf von Habsburg als Römischer 
König die Huldigung der Berner entgegennahm und ihnen (civibus) alle jura 
et bonas consuetudines bestätigtem, welche Friedrich I I .  anerkannt hatte, 
bevor er am Konzil von Lyon (1245) abgesetzt worden war. In  besonderer Ur-

1 In den alten Stadtrechten Freiburgs fehlt eine solche Bestimmung.
2 F I I 709 Nr 650.
3 Nach dem Anonymus (S. 322) verdankte Bern diese Abänderung des Abkommens von

1255 der Kriegshilfe, die Bern dem Grafen Peter geleistet hatte; der Graf habe deshalb den 
brief von 1255 den Bernern zurückgegeben, der durch einen bloßen Bündnisvertrag ersetzt 
worden sei. Samuel Guichenon, der Geschichtsschreiber des Hauses Savoyen (1660), 
verlegt diesen Wechsel in der Stellung Berns zu Savoyen in die Zeit des Grafen Eduard 
(1323-1329) und meint dazu: II est vray que ce prince fit une laute contre la veritable 
politique des souverains, en ce que pour avoir regeu assistance et secours des Bernois 
en la guerre qu’il eut contre le daufin Viennois, il leur donna la lib er te , et de 
seigneur qu’il estoit de cette ville, se contenta d’en estre l’a llie  (Hist, genealogique 
de la royale maison de Savoye 1 380). -  Aus der Zeit des Grafen Eduard ist kein Bündnis 
Berns mit Savoyen überliefert. Der von Guichenon genannte Grund für den Verzicht Sa
voyens auf die Herrschaft über Bern stimmt jedoch überein mit Anonymus, dessen Dar
stellung bei Justinger etwas abgeändert ist (ed. G. Studer, 19 f f  Nr 29 und 30); der 
Bündnisbrief lag nach Justinger noch in der stat kisten, als er (um 1400) seine Chronik 
schrieb.

4 I I I 39 Nr 15 (15. Januar 1274) =  F I I I 70 Nr 68.
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künde verzichtete König Rudolf au f alle jura et utilitates, die Bern während 
der Reichsvakanz an Einkünften, Zinsen und Gefallen des Reichs eingezogen 
und zum eigenen Gebrauch verwendet hatte; ebenso erließ er Bern alle Ansprü
che au f Schadenersatz wegen der Zerstörung der Reichsburg1.

Nach dem Tode König Rudolfs (15. Ju li 1291) erneuerten Bern und Sa
voyen das frühere Bündnis unter den 1268 vereinbarten Bedingungen (9. August 
1291 ) 2. Wahrend der Schutzherrschaft Sovoyens erfuhr Bern nicht nur öaw- 
liche Veränderungen. Auch die Rechtslage dem Verwalter der Reichsrechte ge
genüber wandelte sich: die in H 1 erwähnten Hofstättenzinse wurden nicht 
mehr erhoben; ihr Einzug lohnte sich kaum mehr fü r  den jeweiligen Stadtherrn; 
daß sie während der Savoyer Zeit gar nicht oder aber zum Gebrauch durch die 
Bürgerschaft bezogen wurden, ist kaum zu bezweifeln3 4. Die zur Zähringer Zeit 
und wohl noch bis 1255 dem Stadtherrn gehörende Waage ist zum publicum 
pondus c iv ita t is  geworden; Schultheiß und Rat ernennen den Waagmeister 
(H 18). Abweichend vom Zähringer Recht*, das den 12jährigen Jüngling als 
Zeugnis- und eidesfähig erklärte und abweichend von altem Reichsrecht, das den 
Treu- und Friedenseid erst vom 18jährigen verlangte5, befolgt H 52 den von 
Savoyen seit 1255 in Bern eingeführten Brauch6, wonach der 14jährige eides
fähig wurde. Das umfassende Recht, die städtischen Beamten selber zu setzen 
(H 7), das Bern vielleicht schon in den letzten Jahren des Kaisertums Fried
richs I I .  eingeräumt worden war, blieb unter Savoyens Verwaltung sicher be
stehen; jedenfalls bestand es während der Geltung der Bündnisverträge von 1268 
und 1291. Die Bußenordnung der H, welche -  abweichend vom Zähringer und 
vom Reichsrecht -  dem Missetäter gleich hohe Geldstrafen an den Richter und 
an den Verletzten zudachte, ist savoyisch-westschweizerischem Einfluß zu
zuschreiben7. Die fü r  Streitigkeiten unter Angehörigen benachbarter Orte in 
bernischen Urkunden vorgesehenen Schiedsgerichte an den Marchen der be
teiligten Orte sind aus savoyischen Bräuchen zu erklären8. Die wichtigste

1 I I I  40 Bemerkung 1 zu Nr 15 =  F I I I  71 Nr 69. Die Reichsburg dürfte niedergerissen 
worden sein, nachdem die weitgehende Herrschaft Savoyens in ein Bündnis umgewandelt 
worden war.

2 I I I 42 Nr 18 — F I I I 514 Nr 524.
3 Hans Strahm, in: Schweizer Beiträge zur allgem. Geschichte I I I  (1945) 59.
4 F 1 375 Nr 155 I  =  378 Nr 155 II  Ziffer 33.
5 Landfriedensgesetz Friedrichs I. vom Ronkalischen Reichstag (1158).
6 I I I 35 Nr 13 Zeile 2 f  (1268); 43 Zeile 20 (1291); vgl. RQMurten 13 Zeile 38 (1255).
7 Vgl. H 16, 18, 23, 26, 27, 33, 34, 37. -  Rennefahrt in: Schweizerische Zeitschrift für 

Geschichte 4 (1954) 219 ff.
8 Rennefahrt, in: Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte 16 (1958) 14 f f  und 

34 ff; 17 (1959) 216 ff.
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Errungenschaft Berns aus seiner Savoyer Zeit ist die zur Gewohnheit gewordene 
Ausübung der besten F re ih e it, die ihre schriftliche Bekräftigung in  H 54ge
funden hat.

5. Die von König Adolf erteilten Privilegien

Die zweite Reichsverweserschaft Savoyens über Bern endete, als König 
Adolf die Huldigung der Stadt entgegennahm und seinerseits Berns Rechte 
bestätigte, wie König Rudolf es 1274 getan hatte1. Der summarischen Bestati- 
gungsurkunde fügte er unter gleichem Datum, 11. Januar 1293, jedoch noch 
weitere Gunstbeweise bei, die geeignet waren, die selbständige Rechtsentwicklung 
Berns reichsrechtlich zu sichern. Wohl um zu vermeiden, daß Bern sich in 
Zukunft wieder vorübergehend oder bleibend an Savoyen anschließe, ermäch
tigte er die Stadt, während einer künftigen Reichsvakanz selber einen oder 
mehrere Richter zu bestellen, welche über Verbrechen urteilen, die penam san- 
guinis erheischen, prout dictaverit juris ordo2. A u f  die besondere Bitte der 
Berner (petitio prudentum virorum civium nostrorum et imperii) erteilte 
er ihnen schließlich das Privileg, daß niemand sie wegen irgendwelcher Streit
frage (quaestio criminalis vel civilis) vor einen auswärtigen Richter laden 
dürfe (evocare), wenn sie bereit seien, sich der Gerichtsbarkeit vor seinem 
Schultheißen (nostro sculteto Bernensi) zu unterwerfen, ausgenommen, der 
König selber, oder sein Hofrichter fände notig, sie vor sich zu laden3. Damit 
waren dem Schultheißen, der schon unter den savoyischen Vögten und den 
Reichsbeamten König Rudolfs der höchste Würdenträger unter den Bürgern 
gewesen war, auch von des Reiches wegen die Leitung der Verwaltung und der 
Gerichte in der Stadt zuerkannt; der Vorbehalt der Rechtsprechung des Königs 
oder seines Hofrichters wirkte nur in den seltensten Fällen. Da nicht nur ein
zelne Streitsachen oder Verwaltungshandlungen u r te ilsm ä ß ig  entschieden 
oder angeordnet, sondern auch allgemein verbindliche Satzungen fü r  künftige 
dauernde Geltung in gleicher Form au f gestellt wurden4, so hatte der König 
damit die beste F re ih e it (H.54) anerkannt: er hatte der Stadt in den Schranken 
des Reichsrechts die Vollmacht eingeräumt, autonom, selbständig zu urteilen 
und fü r  sich und ihre Zugehörigen Recht zu setzen. Bern hatte die fast voll
ständige Gewalt erreicht, über sie nicht nur zu richten, sondern auch fü r  sie 
verbindliche Gesetze aufzustellen.

In  einer undatierten Urkunde, die Schultheiß Ulrich von Bubenberg ( im Amt

1 I I I 44 Nr 19 a.
2 I I I 44 Nr 19b.
3 I I I 45 Nr 19 c.
4 Beispiel: I I 1127 Zeilen 4 f f  in Nr 269 =  1 206 Zeilen 26 f f  in Nr 325 (1420).
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vom 25, April 1284 bis Ostern 1293) ausgestellt hat1, wird die uns überlieferte 
Handfeste erstmals als mere hantfesti, d.h. als größere Handfeste zum 
Unterschied von einer kleineren verschollenen, erwähnt; sie dürfte schon vor 
Empfang der Privilegien König Adolfs verfaßt worden sein.

Gestützt au f die vom König gebilligte beste Freiheit, die in der meren 
hantfesti, der angeblichen Verleihung König Friedrichs I I ., schon umschrieben 
zu sein schien, konnte 1294 die Stadtverfassung umgestaltet werden. Die 
communitas concivium bestellte aus ihrer Mitte die Sechszehner, je vier aus 
den vier Stadtvierteln. Diese 16 beschworen, zum Nutzen und zur Ehre der 
Stadt, dem Schultheißen, dem Rat und der Gemeinde Rat und Hilfe zu leisten, 
damit das Recht gewahrt und Schaden vermieden werde, und specialiter super 
indiscretionibus2 penitus corrigendis. Aus der niederen Bürgerschaft wurde 
zudem der Rat der Zweihundert ausgeschossen. Dieser große Rat, spater häufig 
kurz die burger genannt, hatte die Sechzehner bei Erfüllung ihrer Aufgabe mit 
Rat und Hilfe (consilium et auxilium) zu unterstützen3.

Offenbar hatte das Bekanntwerden der meren hantfesti (H) unter den 
Bürgern Aufsehen, bei dem bisher befreundeten Adel der Nachbarschaft Unruhe 
erregt; waren doch ihre Art. 12 und 13 geeignet, Streit zwischen den Leibherren 
der in Bern wohnenden unfreien Leute und der Stadt hervorzurufen. Daß sich 
das seit Berchtold V. von Zähringen mit Bern verbündete Fryburg dem Adel 
anschloß, konnte a u fH  6 zurückgehen, d.h. au f die Ansprüche, die Bern auf 
den großenteils zur Burg Laupen gehörenden Forst erhobt. Auffallend ist, daß 
weder die Cronica de Berno, noch der Anonymus, noch Justinger einen triftigen 
Grund fü r  den Krieg angeben, der 1298 mit dem Sieg Berns im Jammertal 
(bei Oberwangen) endete, einem Sieg, der in Bern als Gottesurteil betrachtet 
worden sein mag.

Im  November des gleichen Jahres bestätigte König Albrecht im gleichen 
summarischen Wortlaut, wie 1274 sein Vater, die Rechte und guten Gewohn
heiten Berns. Dem Reich gegenüber änderte sich dadurch das Verhältnis Berns 
nicht. Jedoch gewann Bern im Reichslandvogt in Burgund, dem Grafen Otto 
von Straßberg, einen einflußreichen Fürsprecher. Dieser übergab am 8. Mai 
1308, kurz nach dem Tode König Albrechts, den burgern von Berne ze des

1 11 14 Nr 29. Dazu Fr. E. Welti in der Einleitung zu I I 1, Seiten X X V If; das dort ge
nannte Schlußdatum der Amtsdauer des Ulrich von Bubenberg (31. Januar 1293) ist das 
Datum der letzten von ihm gesiegelten Urkunde (F  I I I  551 Nr 560). Die erste erhaltene 
Urkunde seines Amtsnachfolgers Jakob von Kienberg datiert vom 12. Mai 1293 (F I I I 557 
Nr 566). U. von Bubenberg kann noch bis Ostern (29. März) 1293 im Amt gewesen sein.

2 indiscretio heißt Unbesonnenheit, Leichtfertigkeit; Fr. E .Welti, aaO, S. X X V II.
3 V 1 f f  Nr 2 und 3.
4 Über die Zeitverhältnisse Richard Felder, Geschichte Berns I  (1946) 70 ff.
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Richez handen die Reichsburg Laupen1. M it der S ta d t Laupen war Bern 
seit dem 23. Mai 1301 verbündet2. Auch unter König Heinrich V II. zeigte sich 
der Graf von Straßberg als Reichsvogt sehr entgegenkommend. Er gelobte 1309 
den burgern und der stat von Berne, die uns von dez Richez wegen empfolen 
sint, ir und ir s te te  rech t und ir h a n tfe s t i  stete ze hanne und si nach 
aller unser macht ze beschirmenne; ferner si an dien ampten ir stete3 und 
an dem Vor st e, als si den nu begriffen hant mit teile und mit underscheide, 
von sich aus nicht zu beschweren, und niemandem, der sie in diesen Sachen 
beschweren wollte, Vorschub zu leisten; falls der König sie darin oder in andern 
Sachen beschwerte, werde er ihnen mit Fürbitte und Rat nach Kräften helfen, 
daz si unbeswert beliben4.

Daraus ist ersichtlich, daß, und in welchen Hauptpunkten damals die 
Gültigkeit der Handfeste angefochten wurde5 6.

6. Der Streit zwischen Kaiser und Papst und der Laupenkrieg

Zu der Zeit, da sich Ludwig der Bayer und Friedrich der Schone be
kämpften (1314-1322), und während des Streits zwischen König Ludwig und 
dem Papst (1323-1346) bestand über Bern keine tatsächlich wirksame Reichs
gewalt. Nachdem König Ludwig 1338 mit Zustimmung der Mehrheit der Kur
fürstenfeierlich erklärt hatte, daß er durch seine Wahl zum König zugleich die 
Rechte des Römischen Kaisers erworben habe, ohne dazu der Bekräftigung 
durch den Papst zu bedürfen5, verweigerte ihm Bern die Huldigung, um nicht 
in den Bann des Papstes zu verfallen7 8. Kaiser Ludwig beauftragte den ihm 
ergebenen Adel, die unbotmäßige Stadt zum Gehorsam zu zwingen; das Zeichen 
zum Reichskrieg gegen Bern ging von dem vom Kaiser beauftragten Grafen 
Gerhart von Valendis (Valangin) aus, der Bern als erster den Krieg erklärte3. 
Die Grafen Rudolf von Nidau und Eberhard von Kyburg nahmen um so bereit
williger an dem Krieg teil, weil sie sich durch die Anwendung der H 12 f  
verletzt fühlten, kraft deren ihre Unfreien und Untertanen durch Niederlassung

1 II I  56 Nr 30. Anonymus 337 Nr 36 bemerkt dazu kostet ein gross summ geltz.
2 I I I 53 Nr 26.
3 Vgl. H 7.
4 I I I  60 Nr 34; F I V  354 Nr 322.
5 Uber die Zweifel an der formalen Echtheit der Handfeste vgl. Vorbemerkung zu A hienach.
6 Licet juris vom 6. August 1338. Druck: Altmann und Bernheim, Ausgewählte Urkunden 

zur Verfassungsgeschichte usw. (1920) 54 Nr 36. -  Karl Zeumer, Quellensammlung zur 
Geschichte der Deutschen Reichsverfassung, 2. Auflage, (1913) 181 f f  Nr 141 und 142.

1 Conflictus Laupensis, ed. G. Studer (1871) 303; Anonymus, aaO 355; Justinger, 
aaO 74 f.

8 Conflictus 305; Anonymus 358; Justinger 79.
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in der Stadt freie Bürger wurden. Als Bern in diesem Punkte nachgab, um sich 
den Frieden zu retten, spotteten ihre Gegner, sy hetten jetz ein gros loch in 
der von Bern friheit gebrochen und durch ir keiserlichen briefe einen 
schrantz gezeret1. Das Durchstechen oder Zerreißen einer Urkunde bedeutete, 
daß sie als gefälscht bezeichnet wurde.

Der Sieg Berns im Laupenkrieg erschien wieder als Gottesurteil2 3 4.
Die durch Königin Agnes vermittelten Friedensverträge2 (1340-1343) be

weisen, daß die H 12 f  fü r  die Bern feindlichen Adeligen einer der Haupt
gründe fü r  ihre Gegnerschaft gewesen war, denn Bern mußte sich dazu ver
stehen, keine ihrer unfreien Leute gegen den Willen ihrer Leibherren mehr als 
Bürger aufzunehmen.

Der mit Bern befreundete Freiherr Rudolf von Weißenburg hatte sich schon 
1336, also vor dem Laupenkrieg, bei Eintritt in das Burgrecht Berns aus
drücklich ausbedungen, daß Bern keinen von seinen und seines Bruders Leuten 
ohne ihr, der Leibherren, besonderes Einverständnis zu Burger nehmen oder 
vor ihnen schirmen solle. Seine Rechtsnachfolger hielten an dieser Bedingung 
fest, die H 12 f  zu ihren Gunsten entkräftetem.

7. König und Kaiser Karls IV . (1347-1378) Privilegien fü r  Bern. Bund mit 
den Waldstätten (1353)

Die Wahl Karls IV . zum Römischen König bedeutete die Aussöhnung 
Berns mit der Reichsgewalt. Am  16. Januar 1348 bestätigte Karl IV . civium 
et universitatis civitatis Berne in Uchtland sämtliche privilegia, literas, jura, 
laudabiles et approbatas consuetudines, libertates, emunitates et gratias, 
die ihnen von seinen Vorgängern am Reich verliehen worden waren, und zwar 
von Wort zu Wort, wie wenn dieselben in dem Bestätigungsdokument ausdrück
lich (distincte et seriatim) wiederholt wären5 6. Ferner versprach der König, 
die Münze zu Bern nur mit dem Willen der Schultheißen, Räte und Burger 
Berns und Solothurns zu verleihen; er anerkannte, daß Bern die Reichspfand- 
schaften über die Burg Laupen, das Tal Oberhasli, den Zoll und die Kawer- 
schen zu Bern innehaben und nutzen könne, bis dieselben vom Reich wieder aus
gelost seien; er sicherte zu, keinem Bürger Berns ohne Gerichtsverfahren seine 
Huld und Gnade zu entziehen5.

1 Conflictus, aaO; Anonymus 357; Justinger 78.
2 Conflictus 310; J ustinger 91,94.
3 I I I 105 Nr 60.
4 RQ Niedersimmental l f  Nr 1 Ziffer 6; Nr 2 Ziffer 1 (1351); 6 Nr 4 Absatz 2 (1368).
5 I I I 144 Nr 67 a =  F VII 309 Nr 323.
6 I I I 145 f f  Nr 67b, c und d =  F V I I 320 f f  Nr 338 und 339.
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Als Karl IV . als Kaiser 1365 Bern nochmals besuchte, beschuldigten der 
Graf von Kyburg und andere die Berner vor ihm, daz man inen ir lüte ze 
burger neme, und vil unrechtes tete. Die Berner verantworteten sich, daß 
sie Bürger aufnehmen nach sag ir hantfesti, wie es ihr Recht sei1. Wieder öiZ- 
deten also H 12 f  den Grund des Zwistes. Es sollte aber das letzte Aufflackern 
des Widerstandes der adeligen Leibherren sein, denn der Kaiser nam die sach 
für hand und bericht die sach; er verlieh der Handfeste reichsrechtliche Un
anfechtbarkeit, indem er sie wörtlich in einer neuen Urkunde wiederholte, durch 
die Würdenträger und Fürsten seines Hofes billigen und unter seinem goldenen 
Siegel bekräftigen ließ. Wer seiner Bekräftigung zuwider handeln würde, sollte 
in seine Ungnade verfallen und 100 Mark reinen Goldes als Buße bezahlen, 
wovon die kaiserliche Kammer und die Stadt Bern je die Hälfte zu beziehen 
hätten2.

Weitere Vergünstigungen des Kaisers bestanden in Folgendem: er bestä
tigte die Befreiung der Berner von auswärtigen Gerichten — wie König Adolf 
1293 -  und bedrohte allfällige Verletzer dieser Freiheit mit hohen Geldbußen3 4 5. 
Er verlieh Bern die Befugnis, im Umkreis von 6 Meilen um die Stadt Reichs- 
pfandschaften einzulosen, Festen und Herrschaften jedoch nur mit besonderer 
Erlaubnis des Kaisers*. Die Stadt erhielt von ihm das Selbsthilferecht gegen 
alle, die sie oder ihre Bürger eigenmächtig schädigen, und gegen die, welche 
solche Angreifer unterstützen (enthalden) würden3. Im  Umkreis von drei 
Meilen um die Stadt erhielt sie das Geleitsrecht und das Recht, schädliche Leute 
aufzugreifen und von den zu richten nach ir mistat —  nach ir stat ze Bern 
recht und gwonhait6 *. Der Kaiser befreite die Bürger und Einwohner Berns 
(cives et incolas) von jeder Zollpflicht an der Brücke über die Aubonne1. 
Schließlich erlaubte er, daß die Stadt Geächtete bei sich aufnehme, jedoch unter 
der Pflicht, Klagen gegen dieselben zu beurteilen und dem Kläger zu seinem 
Recht zu verhelfen8 9; Bern hatte also die alte reichsrechtliche Strafe fü r  die A u f
nahme Geächteter3 nicht mehr zu befürchten.

1 Anonymus 392 Nr 105; Justinger 126 Nr 198 f .
2 I I I 193 Nr 80 c — F V I II62 Nr 1555 (6. Mai 1365).
3 I I I 190 Nr 80a (3. Mai 1365) =  F V I I I 621 Nr 1547 sowie I I I 194 Nr 80d (29. Juni

1365).
4 I I I 191 Nr 80b =  F V III622 Nr 1548 (3. Mai 1365).
5 I I I 195 Nr80e =  F V III632 Nr 1573 (29. Juni 1365).
« I I I 196 Nr 80 f  und g =  F V I I I 630 und 632 Nr 1571 und 1574 (29. Juni 1365).
1 I I I 197 Nr 81 =  F I X  84 Nr 126 (4. Oktober 1367) und 510 Nr 1051 (2. Oktober 1376).
8 I I I 213 Nr 89c =  F 1X513 Nr 1055 (3 .Oktober 1376).
9 Reichslandfrieden Kaiser Friedrichs I. von 1186.
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Damit war Bern fü r  seinen Handel und dessen Sicherheit eine wertvolle 
Polizei- und Strafgewalt zugestanden. Die Landfriedensbündnisse und Burg
rechtsverträge, die Bern abgeschlossen hatte, blieben seitens der Reichsgewalt 
unangefochten.

Das wichtigste Bündnis, das bis 1798 in Kraft bleiben sollte, war das am 
6. Marz 1353 mit den drei Waldstatten abgeschlossene1. Es erstreckte sich 
mittelbar auch au f die Städte Zürich und Luzern2. Die erste bleibende und 
bedeutende Wirkung ergab sich aus demselben wahrend des Sempacherhrieges: 
Der Bundesvertrag sah vor, falls die Waldstätten die vient hie nidnan bi uns 
angriffen und schädigten, so sollten ihre Eidgenossen von Bern au f Mahnung 
der Waldstätten hin och da obnan umb si förderlichen die vient angriffen 
und schadgen, so verre si mugent. Eine solche Mahnung erging seitens der 
Waldstätten wenige Tage nach der Schlacht bei Sempach (9. Ju li 1386), am 
24. J u li3 4. Bern bemächtigte sich hierauf u.a. Unterseens und des Obersimmen
tals, gemeinsam mit Solothurn der Städte Büren und Nidau nebst der dortigen 
Festung, dem Sitz der landgräflichen Rechte links der Aare (Aar-Burgund).

8. Landgräfliche Rechte Berns

Beruhte Berns Befehlsgewalt vorher au f den p e rsö n lic h e n  Pflichten seiner 
Bürger, Ausbürger und Verbündeten, so verschaffte ihm die Einnahme der 
Burg Nidau die Landesherrschaft im Gebiet der Landgrafschaft links der Aare, 
eine Herrschaft, die von jeder andern, als der königlichen Gewalt unabhängig 
war, soweit nicht die Reichsgewalt Sonderrechte an einzelne Twingherren aus
gegeben hatte. Der Landgraf hatte die Konigsrechte in Vertretung des Reichs
oberhauptes auszuüben1.

Auch die Landgrafschaft rechts der Aare (Klein-Burgund) sollte bald aus 
der Hand der verarmenden Grafen von Kyburg an Bern fallen: Graf Hart
mann I I I .  versetzte Burg und Stadt Thun 1375 an Bern5. Der fü r  sie unglück
liche Verlauf des Burgdorfer Krieges zwang die Grafen Berchtold I., Egon I I .

1 I I I 159 Nr 75; nun herausgegeben im Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Abt. 1, Band 3, 742 f f  Nr 1037 (Entwurf und drei Originaldoppel).

2 Quellenwerk, aaO 764 f f  Nr 1038-1040; Richard Feller, Geschichte Berns I, AHFB 38
(1933) 160 ff; H. Rennefahrt, Die rechtliche Bedeutung des Bundes Berns mit den
Waldstätten ( in Festgabe zum 600. Jahrestag des Eintritts Berns in den Bund der Eidge
nossen; AHVB 42,1953).

8 Uber den Sempacherkrieg und dessen Folgen für Bern, Anonymus 417 f f  Nr 156 ff;
Jüstinger 160 f f  Nr 257 ff.

4 Theodor Mayer, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. Germ. Abt. 58
(1938) 160 ff.

» II I  204 Nr 86.
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und Hartmann IV ., die Burgen und Städte Thun und Burgdorf an Bern zu 
verkaufen1. So verblieben ihnen nur noch die Landgrafschaftsrechte in Klein- 
Burgund, das Bipper Am t und die Festen Bipp und Erlinsburg sowie die 
Städte Wangen und Wiedlisbach, und auch diese mußten sie 1406 wegen 
drückenden Geldmangels Bern und (zum Teil) Solothurn verkaufen2. Schon s 
bei Übernahme der Stadt Burgdorf sicherte Bern derselben zu, daß sie alle 
Rechte und Gewohnheiten, deren Burgdorf sich erfreut habe, in ihrem Bestand 
lassen werde (25. April 1384) 3; obwohl damals die Grafen von Kyburg noch 
Landgrafen über Klein-Burgund waren, berief sich hiebei Bern darauf, daz 
wir, die von Berne, ir nüwi herschaft, niemant verbunden sint, wont dem io 
heiligen Römschen Riche4. Konnte sich dies 1384 nur auf Bern selber und 
seine Bürger beziehen, so traf es nach dem Erwerb der Landgrafschaften links 
(1386) und rechts der Aare (1406) auch fü r  deren Gebiete zu. Welche Wichtig
keit man dieser Reichsunmittelbarkeit beimaß, ist zu schließen aus der Sorgfalt, 
mit der Bern in den folgenden Jahren die Rechte der Landgrafschaft durch is 
Öffnungen der Landgerichte feststellen ließ5. Damit setzte auch Berns Streben 
ein, in den Landgrafschaften über alle Bewohner, Freie und Unfreie, gleiche 
Rechte zu gewinnen, namentlich betreffend Bezug von Steuern (Tellen), A u f
gebot zu Führungen, zu Reisen, Leistung von Reiskosten5.

In  der Landgrafschaft links der Aare scheint Bern in gleicher Weise vorge- 20 
gangen zu sein1 *.

Aus den beiden Landgrafschaften wurden (wohl schon vor 1420) die von 
den vier Vennern geleiteten vier Landgerichte Sternenberg (Neuenegg), Sef- 
tigen, Konolfingen und Zollikofen gebildet. M it der Burg Trachselwald brachte 
Bern 1408 das Gericht zu Ranflüh und andere Gerichte im Emmental an sich, 25 
ebenfalls mit landgräflichen Rechten über sie8. Damit waren die wichtigsten

1 I I I 225 Nr 95 (5. April 1384); Karl Geiser im Burgdorf er Heimatbuch I I  (1938) 99 ff.
2 I I I 306 Nr 127 a-e; Rennefahrt, in: Burgdorfer Heimatbuch I I  (1938) 122.
6 F X  262 Nr 519.
4 Über die Ansprüche, die Burgdorf hieraus ableitete, vgl. Karl Geiser, aaO 101 ff. 30
5 III402 Nr 127 f  (1407), 412 f f  Nr 127k (1409 zu Murgeten), 414 Nr 127k2 (1409 Konol

fingen; Text inRQ Konolfingen 19 Nr 13); 414 Nr 127 fe3 (1409, Zollikofen); 418 Nr 127k4 
(1419, Langenthal); 419 Nr 127k5 (1456, Herzogenbuchse); 421 Nr 127k6 (1488, 
Wangen).

6 I I I 144 Nr 128 (1407, Eigenleute des Johanniterhauses Münchenbuchse); 456 Nr 130 35 
(1413, Aufnahme der gekauften Eigenleute der Herrschaft Oltigen ins Burgrecht, unter 
Verleihung der Freiheit gegen einen Loskaufspreis). Vgl. VII1 2-72 Nr 2-19 über die 
planmäßige Freilassung der Eigenleute, auch derjenigen im Welschland.

1 I I 1125 Nr 269 =  1 205 Nr 325 (1420); IV 183 f f  Nr 143 a-c (1459 und 1524).
8 I I I 301 Nr 106 (1392-1415). 40
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landesherrlichen Rechte über einen großen Teil des heutigen alten Kantons
gebietes in der Hand Berns zusammengefaßt.

Die Landesherrschaft Berns wurde reichsrechtlich untermauert durch das 
Privileg König Sigmunds, vom 23. Marz 14151.

9. Weitere Konigsprivilegien

Der Sohn Karls IV ., König Wenzel, begünstigte Bern weiterhin: er er
mächtigte den Schultheißen, alle Lehen, die zu derselben stat gehorent, aus- 
genomen der lehen, die an uns und das Reiche gevilen, --- von uns und 
des Reichs wegen zu verleihen, sofern er oder seine Nachfolger es nicht selber 
taten2. Er sicherte den Bürgern Berns an allen enden und stetten des Reiches 
sicher geleitte zu, falls sie au f sein oder seiner Nachfolger Geheiß oder sust 
von not wegen des Reiches uss irer stat reyten odir czihen; ebenso befreite 
er sie von allen durch ein Glied des Reiches neu eingeführten Zollen und Geleits
geldern3 4. Er entzog allen Eigenleuten, die außerhalb Berns wohnten, den Erb
anspruch auf Vermögen in der Stadt und wies dasselbe den nächsten Verwand
ten des Erblassers zu, die in der Stadt Bürger und Einwohner sein würden*.

In  seinem weitestgehenden Privileg, vom 21. Ju li 1398, sprach König Wen
zel sich selbst und seinem Hofgericht die Zuständigkeit ab, über die schult- 
heissen, burgermeister, rate und burger gemeinlich der stat zu Berne in 
Uchtlande zu urteilen; in Zukunft solle niemand sie fur uns und des Reichs 
hofgerichte oder irgend ein anderes Gericht laden, sondern nur vor ihren 
Schultheißen und das Stadtgericht, es were denne, das einem cleger daselbs 
rechte versagt wurde und das kuntliche were; in allen seinen Gebieten sollte 
Bern ein gerichte uber hals und uber hant haben, d. h. die Blutgerichtsbarkeit, 
sowie den Bann, also das sie domit uber schedliche leute richten und gefaren 
sollen, als recht und billichen ist. Alle Güter, die von uns und dem Reiche 
zu lehen gehen, sollen im ruhigen Besitz Berns bleiben, jedoch unschedlichen 
uns und dem Reiche an unsern diensten, die uns dovon geburent, und sonst 
jedermann an seinen Rechten5. Dieses Privileg ist aber schwerlich ordnungs
gemäß zustande gekommen. Wenzel hatte im Vorjahr Bern geächtet; im Privileg 
von 1398 hob er diese Acht allerdings auf; aber nur zwei Monate später ver
hängte er über Bern die Aberacht. Wahrscheinlich hatte sich Bern am H of des 
Königs ein mit dem Siegel Wenzels versehenes Blanco-Pergament gekauft und

1 I I I 486 Nr 133 e. Vgl. hienach S. 16.
2 II I  216 Nr 91a (1379). Vgl. hienach S. 16.
3 I I I 217 Nr 91b (1379).
4 II I  219 Nr 92 (1382).
6 II I  324 f f  Nr 110 d.
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den gewünschten Text darauf schreiben lassen1. Die inhaltlich so wichtige 
Urkunde schien dem Chronisten und damaligen Stadtschreiber Justinger nicht 
erwähnenswürdig; der Anonymus verschweigt den König Wenzel überhaupt. 
Und doch wurde das Privileg von 1398 am 12. November 1433 von Kaiser 
Sigmund ausdrücklich bestätigt und dadurch reichsrechtlich in Kraft gesetzt2. 5

Die summarische Bestimmung in Wenzels Privileg von 1398, Bern ver
bleibe im ruhigen Besitz aller von ihm erworbener Reichslehen, wurde 1414 
fü r  das Schloß Wangen mit allen vom Reich stammenden Rechten, und fü r  das 
Schloß Aarberg von König Sigmund insbesondere bekräftigt3 4, mit dem allge
meinen Zusatz, daß der jeweilige Schultheiß von Bern die Reichslehen im ) 
Gebiet Berns als Vertreter des Königs (an unserer statt) verleihen und von 
den Belehnten gewonlich huldunge und eyde von unsern und des Richs 
wegen nemen und emphahen solle. Während des Konzils zu Konstanz (1415) 
forderte König Sigmund Bern -  wie die andern Eidgenossen — auf, den in die 
Reichsacht und den Kirchenbann erklärten Herzog Friedrich von Österreich 15 
im Namen des Reiches zu bekriegend. Bern war dazu bereit, jedoch unter dem 
Vorbehalt, daß seine Waffenhilfe seinen Freiheiten keinen Abbruch tun dürfe5. 
Sigmund nahm diesen Vorbehalt an und erteilte gleichen Tages (23. März) 
der Stadt Bern ein Privileg, das geeignet war, ihre Territorialherrschaft zu 
verstärken. Danach erging das Gebot des Königs an alle, welche in ihren 20 
twingen und bännen saßen, (also ihrer Befehls- und Strafgewalt unterstan
den), an alle, die ihre wunn, weide und holtz messen (d.h. freie Lehenleute 
und unfreie Landleute, die Bernischen Grundbesitz bebauten), und an alle, 
die ihren Frieden, Schirm und Hilfe hatten (als Ausbürger oder Verbündete), 
der Stadt au f deren Befehl Landessteuern zu entrichten (eynen gemeynen 25 
lantkosten), ihrem Aufgebot zum Kriegsdienst, oder zu der stat hohen und 
lantgerichten zu gehorchen6. Der darauf folgende Krieg Berns gegen Herzog 
Friedrich verschaffte der Stadt die Herrschaft über den größten Teil des Aar
gaus7. Am  11. Februar 1434 bestätigte Kaiser Sigmund endlich der Stadt Bern

1 II I  321 f f  Nr 110 a-c; 327 Nr 110 e. Dazu Rennefahrt, in: Schweizerische Beiträge 30 
zur allgemeinen Geschichte I I  (1944) 43. Vgl. die abschätzigen Worte J ustingers 148 
Nr 229 und 187 Nr 306.

2 IV 1191 f f  Nr 152 a und b.
3 II I  480 Nr 133b.
4 Justinger 224 Nr 375; vgl. I I I 490 Nr 135b. 35
s Vgl. H 9; I I I 485 Nr 133d (23. März 1415).
6 I I I 486 Nr 133 e.
7 Justinger 225 f f  Nr 377-387; dazu Richard Felder, Geschichte Berns I  (1946) 241 ff;

I I I 494 f f  Nr 135 c-g, m-p.
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den Besitz der Österreich abgewonnenen Städte und Lander1; Österreich fand  
sich in der ewigen Richtung (1474) damit ab2.

Gemeinsam mit Fryburg kaufte Bern 1423 vom Herzog von Savoyen die 
Herrschaft Grasburg mit den dort ausgeübten landesherrlichenRechten3 4; die 
Herrschaft Grasburg ( Schwarzenburg) blieb gemeine Herrschaft beider Stände 
bis 1798. Bern und Solothurn erwarben 1426 gemeinsam die Landgrafschaft 
Buchsgau, verteilten deren Gebiet aber 1463 unter sich, wobei die Herrschaft 
Bipp Bern zufiel*. Weitere landes- und grundherrliche Rechte brachte Bern 
im Emmental5, im Oberland3 7 und im Seeland1 im 15. Jahrhundert an sich.

In  den gewonnenen Herrschaften setzte Bern Amtleute ein, die der Obrigkeit 
fü r  die treue Verwaltung ihrer dortigen Rechte verantwortlich waren8.

10. Die obriste herschaft Berns. Der Twingherrenstreit

Nachdem die Stadt kraft ihrer landräflichen Rechte und des Privilegs von 
1415 zum Landesherrn geworden war, beabsichtigte sie, ihren Herrschaftsbereich 
auf ein möglichst geschlossenes Gebiet auszudehnen. Diesem Zweck dienten die 
Treueide, die sie von ihren Landbewohnern nachweisbar seit ungefähr 1437 

forderte, in denen vorerst das Hauptgewicht au f deren Reis- und Dienstpflicht 
und auf die Wahrung von Frieden und Ehre fü r  Land und Leute gelegt wurde9. 
Die allgemeinere Eidesformel von 1458 gebot allen im Lande Ansäßigen, kein 
ander burgrecht, landrecht oder schirm an sich zu nehmen, ohne besondere 
Erlaubnis nicht in fremde Kriege zu ziehen, die Herren von Bern oder jemanden 
der Ihrigen mit keinen fremden Gerichten zu belästigen, sondern dort Recht zu 
nehmen, wo der Beklagte wohne, oder dort, wohin die Obrigkeit ihn weise9.

Der Beschluß der bernischen Obrigkeit vom 27. März 1459 bereitete die 
Überführung der im Staatsgebiet gelegenen Twingherrschaften an die Stadt vor: 
welich under üns hie in ünser statt oder —  anderswo in andern ünsern 
stetten, landen und gebieten, —  so twing, bänn oder gericht in ünsern lan- 
den und hochen herlikeiten habent, dz dieselben sölich ir twing, benn und 
gericht —  nyemanden weder verordnen, zuofuogen, verkouffen noch ver

1 III  515 Nr 135t.
* IV  520 Nr 177h.
3 IV  102 f f  Nr 146.
4 I V 110 f f  Nr 147 und Nr 148g.
5 IV  15 Nr 139 (1418); 79 Nr 141 (1420); 91 Nr 144 (1421); 175 Nr 150 (1429); 204

Nr 153 (1438); 320 Nr 163 (1447).
6 IV  206 Nr 154 (1439/49); 435 Nr 169 (1456 ff) .
7 IV  210 f f  Nr 155 (1439 ff); 382 Nr 167 (1452 ff) .
8 Karl Geiser in der Festschrift 1891, S. 119 ff; I I 215 f f  Nr 26 und 27.
9 II* 55 f f  Nr 79 und 80.

5
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setzen söllent noch mögent, wodurch diese Rechte üns und uss ünsern hohen 
herlikeiten gezogen oder entpfrömdet werden möchtent; er soll sie vielmehr 
zuerst üns, oder, wo wir die zuo ünser statt handen nit kouffen wöltent, den 
ünsern —  veil bieten, —  damit si in unsern gebieten belibent und darus 
nit entpfrömdet wurdent — L

Gestützt au f die von Bern beanspruchte obriste herschaft und von der 
hochen gerichten wegen und des wegen, das denen nachfolgen sol, verlangte 
es 1460 in den der Stadt Burgdorf gehörenden Niedergerichtsbezirken mit 
Erfolg die Bußen von je 10 % , welche diejenigen zu entrichten hatten, die 
jemanden zur Ehe ansprachen, aber mit diesem Anspruch unterlagen. Die 
Regalrechte au f Wildbanne, Federspiel, gefundenes Gut, den erblosen Nachlaß 
Unehelicher und Fremder, die schon in den Öffnungen über landgräfliche Rechte 
der Bernischen Obrigkeit zuerkannt worden waren, das Recht, schädliche Leute, 
die wegen Missetaten an lib, leben oder gelid strafbar waren, gefangen zu 
setzen und gerichtlich zu verfolgen, sowie die Befugnis Gebote durch eines ge- 
meinen nutzes willen zu erlassen, wurden mehr und mehr unmittelbar aus der 
obersten Herrschaft abgeleitet2.

Einen bedeutenden Schritt zur Ausgleichung der obrigkeitlichen Gewalt 
taten RuB durch den einhellig — aber ohne Mitwirkung der interessierten M it
glieder — gefaßten Beschluß vom 12. Dezember 1469: wo jemand in unsern —  
lantgerichten hoche und niedere gericht hat, das wir nit desterminder 
folgende fü n f  Gebote haben und durch unsere Freiweibel vollziehen lassen sollen 
und mogen, namlichen die fuorungen, zuo lanttagen, zuo reisen zuo gebieten, 
harnasch zuo schowen, und teil zuo nemen von den, so hoche gericht da haben; 
wa aber jemand nidre gericht und nit fürer hat, da sollen uns der hochen 
gerichten halb zuogehören all hochflück, vederspil, zechen pfunt von der e 
wegen1, mulenfee, all trostungbrüch, wie die mit worten und wercken be- 
schechen, vischetzen und wildbenn, es sei dann, daß jemand besondere Rechte 
auf Fischezen, Wildbanne und Federspiel nachweisen konnte2.

Der vom Stadtschreiber Thüring Fricker meisterhaft und lebensvoll ge
schilderte Twingherrenstreit wurde am 7. Februar 1471 beigelegt durch einen

1 1 148 Nr 239; IV 1486 Nr 172a Bemerkungen.
2 Vgl. I I 128 Nr 56 =  161 Nr 65 (1416 November 11.).
3 I I 2 127 Nr 188; vgl. RQ Konolfingen 38 Nr 24; RM  7.154. In der bisherigen Literatur 

über den Twingherrenstreit blieb dieser Beschluß wenig beachtet. Thüring Frickarts 
Twingherrenstreit (ed. G. Studer, 1877) beginnt mit der Erzählung der einzelnen Streitig
keiten, welche während der Durchführung des grundsätzlichen Beschlusses von 1469 ent
standen; über diese Streitigkeiten P. Liver, in: Festgabe H. von Greyerz (1967). Karl 
Geiser, Geschichte der bernischen Verfassung (1888) 59 richtig, aber ohne Wiederholung 
in der Festschrift 1891.
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von eidgenössischen Boten vermittelten Vergleich1. Danach standen nun die 
fü r  das Wehrwesen und den Staatshaushalt unentbehrlichen fünf Gebote der 
Obrigkeit in allen vier Landgerichten zu, auch in den darin liegenden Twing- 
herrschaften, die hohe Gerichte hatten; ebenso die Bußen von der zechen pfun- 
den wegen der ee, sowie solche Bußen wegen Bruchs des an brutloufen, kilch- 
wychinen oder ander derglichen sachen gebotenen Friedens; der Obrigkeit 
stand allenthalben in hochen und nidern gerichten der Bezug des Bospfennigs 
zu; sie konnte auch all übelthätig und verlümbdet lütte von der hochen ge- 
richten wegen aufgreifen und bestrafen. Im  übrigen wurden den Twingherren 
ihre Rechte gemäß ihren briefen und gwarsamen gelassen, namentlich was 
sie nach altem harkomen an Freveln, Bußen und Geboten in den Niedern Ge
richten gebrucht und harbracht hatten. Den Niedergerichtsherren wurden die 
Bußen wegen Trostungsbrüchen überlassen, die mit worten, tringend oder 
häbend, ungfarlich beschächend; auch das mulenfee (verlaufenes Vieh) und 
impen (Bienenschwärme) konnten sie beanspruchen2.

Dieser Vergleich mit den Twingherren wurde später noch öfter erläutert 
und ergänzt3 4. Die Twingherren blieben bis 1798 neben den von der Obrigkeit 
eingesetzten Amtleuten Verwalter behördlicher Aufgaben und Vollzieher obrig
keitlicher Anordnungen^.

Noch bezeichnender fü r  das Machtgefühl, das die Obrigkeit Berns in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beseelte, ist ihr Verhalten der Kirche ge
genüber. Sie schreckte nicht vor Eingriffen in Sachen zurück, die geistlichen Be
hörden zustanden, sofern diese ihre Pflichten vernachläßigten5. Eine in das 
älteste Stadtbuch aufgenommene Empfehlung vom 12. März 1467, die meister 
Hanns Crützer und ander gelerten auf Begehren der Obrigkeit verfaßten, riet 
derselben, von den Bischöfen von Lausanne und Konstanz zu verlangen, das 
sy und all die iren —  versorget werden mit richteren, damit alle Ansprüche, 
die gemein statt Bern, ire gemeinden oder ire underton inbesunders gegen 
geistliche Personen haben würden, beurteilt und bestraft werden, wie dies guot 
zit har die statt Bern durch sich und die iren, richter und amptlüt, fürge- 
nommen hat, also dz den iren bezalung und sust gerechtikeit von den geist- 
lichen, als von einem andern leyen beschinen mag, und mishandel der geist- 
lichen ouch —  gestroffet werde, nach gebürlicher notturft, ouch inmossen

1 Bendicht Tschachtlans Berner Chronik (Anhang zu Frickart, aaO 295 ff; I T 1490 
Nr 172d.

2 Vgl. über den Streit hierüber Frickart, aaO 19 ff, 96 ff, 103 ff.
3 Vgl. IV 1495 f f  Nr 172 e-h; IV 2 885 f f  Nr 194 a-h.
4 R. Feller, Geschichte Berns I  (1946) 336 ff.
6 VI181 f f  Nr 9; 1 186 f f  Nr 302-312 (1464).
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als durch die statt zuo tuon bishar beschehen ist; wenn diesem Verlangen ent
sprochen werde, so wolle Bern die geistlikeit by iren fryheiten, so denn von 
der heyligen kilchen und gemeinem rechten ir geben und gesetzet ist, gern 
lässen bliben und doby schirmen, sovil inen kristenlicher und gemeines 
rechten ordnung und satzung halb gebürt und zuostat; wenn die Bischöfe 
nicht fü r  die begehrten Richter sorgten, so würde sich Bern ze Rom oder an- 
derswa die notigen Maßnahmen zu erwirken suchen1.

Die Vorschriften, welche Bern fü r  das von seiner Obrigkeit verlangte und 
vom Papst bewilligte St. Vinzenzenstift aufstellte, gingen noch weiter. RuB  
stellten fü r  das neugegründete Stift 1485 ein ausführliches Reglement auf; jeder 
Geistliche, der darin eine Würde oder Pfründe erhielt, hatte vor besitz und 
annämen derselben sich mit brief und sigeln zu verpflichten, dem Reglement 
in allen Artikeln und Punkten gehorsam zu sein, bei obrigkeitlicher Strafe; 
die Chorherren durften wohl eigene Statuten aufstellen, doch das die disern 
unsern beredungen nit widerwertig syen. RuB behielten sich Erläuterungen 
und Ergänzungen des Reglements vor, ohne daß den Chorherren erlaubt war, 
dawider weder vom bapst, keysern, kungen, bischoffen, prelaten, fürsten, 
herrn, noch andern höfen, concilien oder personen nütz erwerben, usbrin- 
gen, suochen, noch begeren; und ob es inen joch us eigner bewegnüs mitge- 
teilt wurd, sich des deheins wegs getrosten, behelfen, noch bemessen2. Damit 
hatte Bern den Grund gelegt fü r  eine weitgehend von seiner Obrigkeit gelenkte 
Staatskirche.

11. Die Reformation. Der Staat übernimmt bisher kirchliche Aufgaben

Die vom bernischen Staat als Territorialherrn über die Kirche beanspruchte 
Oberhoheit trat — wie in den andern Eidgenössischen Orten — am deutlichsten 
zutage, als der Zwist über die Glaubensänderung oder -beibehaltung ausge
brochen war; waren auch die altkirchlichen und neugläubigen Geistlichen die 
Wortführer, so übten doch die Obrigkeiten das Entscheidungsrecht in Glaubens

fragen aus 3. Bern entschloß sich, in seinem Gebiet der Zwietracht in Glaubens
fragen ein Ende zu setzen, weil daraus die brüederliche liebe und kristliche 
einung zerrüttet und zudem verderplicher nachteil libs, sei, er und guots, und 
abfal gmeins nutzes, fromen wesens und stands, ouch tirannische regierung 
entspringend; RuB luden deshalb mit Schreiben vom 17. November 1527 alle 
geistlichen und weltlichen Personen ihres Gebiets zu einer Glaubensdisputation

1 I P  125 Nr 186.
2 V P l8 4 ff, besonders S. 191 und 193 Nr 14 f.
3 Anshelm V ( 1896) 109 f f  (1525), 143 ff, 158 ff, 166 ff, 171 f f  (1526), 200/(1527).
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auf den 6. Januar 1528 nach Bern ein. Aufgeboten dazu wurden in erster Linie 
die Bischöfe von Konstanz, Basel, Wallis und Lausanne, deren bistuom sich 
in unsere stät und land strecken; sie sollten in eignen personen von wegen 
ires ampts als obriste selsorger und hirten, die si wollen geachtet und ge- 
halten werden, alhie erschinen, und ire gelerten im wort gots mit inen 
bringen und zuo disputieren anhalten, und keins wegs ussbliben, bi verlierung 
alles des, so si bischofs-ampts und -wirde halb hinder uns hond ligen. Auch 
alle pfarrer, selsorger, die so sich predigens undernemen --- , die in unsern 
stäten, landen und gepieten wonhaft sind, welch parti si doch halten, hatten 
zu erscheinen, bi verlierung irer pfruonden. Allen Teilnehmern an der Dispu
tation wurde freies Geleite, Frieden und vollkommene Sicherheit im ganzen 
Gebiet zugesagt; ebenso Redefreiheit, jedoch mit der Einschränkung, daß in 
disem gespräch kein andre gschrift, dan beder alts und nüws testaments, 
-  so gots wort ist -  stat hab und gelten solle1.

Die Reformation machte die bernische Obrigkeit zur obersten Verwalterin 
der neuen Staatskirche: sie organisierte dieselbe2; sie bestimmte, wie das ihr 
angefallene Vermögen der Gotteshäuser zu verwenden sei, soweit nicht Stifter 
einzelner Stücke oder Erben der Stifter darauf Anspruch machten3 4. Das säku
larisierte Vermögen wurde in erster Linie fü r  die Kirche und die der Kirche 
dienenden Bildungsanstalten (Schulen namentlich zur Ausbildung der Geistli
chen, Kinderlehre) verwendet, später auch fü r  Volksschulen zu Stadt und 
Land*.

Für die Rechtsentwicklung war von großer Bedeutung, daß der Staat das 
eingezogene Gotteshausvermogen zum Teil fü r  Werke der Wohltätigkeit und 
der Gemeinnützigkeit widmete, fü r  Aufgaben, die der Lehre nach schon der 
alten Kirche obgelegen, von ihr aber ungenügend erfüllt worden waren. Die 
Fürsorge fü r  Arme und Kranke, die Anlage von Vorräten, die über Notzeiten 
hinüber helfen sollten, wurden weitgehend vom Staat übernommen5. Zahlreiche 
obrigkeitliche Mandate und Polizeiordnungen, die gestützt au f die neu ge
wonnene Kirchenhoheit f ü r  das ganze S ta a tsg eb ie t gültig erklärt werden 
konnten, ergingen in Glaubens- und Sittensachen, sowie zuo anrichtung guoter 
policy und ordnung. Die Twingherren hatten diesen Erlassen zu gehorchen

1 aaO 219 ff.
2 VI1 377 f f  Nr 21; 381 Nr 22; 563 f f  Nr 27. K. Guggisberg, Berner Kirchengeschichte 

(1958) 147 ff.
3 V P  353 f f  Nr 20.
4 Hierüber X II, sowie VI1533 Nr 26; Guggisberg, aaO 126 ff.
6 Hierüber X.
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und sie in ihren Herrschaften vollziehen zu helfen, wie die Amtleute in den 
vom Staat direkt verwalteten Städten und Landschaften1.

Was Seckeimeister Fränkli im  Twingherrenstreit als Übelstand in den 
Landgerichtengerügt hatte2, daß die Stadt nirgends ein zerströwrteres regiment 
oder minder ze herrschen hetten, war damit fü r  das ganze Staatsgebiet in den 
wesentlichsten Punkten beseitigt.

Zur Ausgleichung der staatlichen Rechte trugen bei die gegen Ende des 
14. Jahrhunderts einsetzende planmäßige Aufhebung der Leibeigenschaft3 4, 
die schrittweise Aufhebung der Ausburgerverhältnisse*; ferner die Bereinigung 
der Märchen der Landgrafschaften5 6 und der Landesgrenzen5.

Über den Gebietszuwachs Berns und seine Burgrechte seit dem Laupenkrieg 
orientieren die in den Bänden I I I  und I V  enthaltenen Urkunden.

Das Stanser Verkommnis, vom 22. Dezember 1481, gewährleistete auch dem 
Staate Bern seine Landeshoheit und die Regierungsgewalt seiner Obrigkeit 
durch die gegenseitigen Schutz- und Hilfeversprechen aller Eidgenössischen 
Orte7.

12. Ansätze zur Rechtseinheit

Seit seiner Gründung bestand in Bern und in seinem nachherigen Staatsgebiet 
Rechtseinheit fü r  die blutwürdigen Verbrechen, ausgenommen ehrliche Tot- 
schläge und Verwundungen8. Wegen Bosheitstaten (Malefiz) wurden die alten 
kaiserlichen L a n d fr ie d e n s  O rdnungen angewandt9.

Wohl im Irrtum, unter dem kaiserlichen Recht sei die peinliche Hals- 
gerichtsordnung (CCC =  constitutio criminalis Carolina) Kaiser Karls V. 
von 1532 zu verstehen, beschlossen RuB am 17. März 1730, es sei künftig statt

1 Vgl. IF 2 902 Nr 194c (1592).
2 Frickart, aaO 43.
3 VII12 Nr 2 und dort genannte Stellen.
4 Mit Luzern IV 1 46 Nr 140c Ziffer 13 (1421); mit F ryburg 107 Nr 146c (1424); mit

Solothurn 113 Nr 148a (1427); mit B ie l 221 Nr 155c Ziffer 11 (1442). Über die
Ausburger Burgdorfs vgl. IV 1180 f f  Nr 151 a (1431).

5 I I I 412 Nr 127 k Ziffer 2 (1409); 415 Nr 127k Ziffer 2 (1409); RQ Konolfingen 19 Nr 13
Ziffer 2 (1409); IV 184fN r 143b Ziffer I I 1 (1459).

6 Gegen Luzern IV 134ffN r 140 (1418,1420); gegen Savoyen I I I 460 N rl30e (1424); 
gegen B ie l, N euenstadt und F ü rstb istu m  B asel 216 f f  Nr 155b (1440), e (1464), 
i (1472), n (1512), o (1515); 382 f f  Nr 167 (1452,1470,1471) usw.; gegen Solothurn  
IV 1117 Nr 148b (1433); RQ Solothurn I  307 Nr 125 Bemerkung 15 (1438); IV 1 125 f f  
Nr 148e (1458) usw; gegen F rybu rg  IV 1 364 Nr 164 l usw.

7 IV 1563 Nr 179 e.
8 Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte I I I  (1933) 28 ff.
9 Vgl. S. 16 hievor, Fußnote 6. Dazu Rennefahrt, in: ZbJV 65 (1933) 529.
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der Formel nach inhalt keys erlich en  rechtens an Landtagen und in Krim i
nalprozeduren zu gebrauchen nach der s ta t t  Bern rechten1.

Bedeutender, als der Einfluß der zum Gewohnheitsrecht gewordenen Straf
vorschriften alter Landfriedensordnungen, war fü r  die bernische Rechtsent
wicklung das Eindringen des röm ischen  und des ka n o n isc h e n  R echts. 
Hinweise auf die leges et canones, auf das römische jus civile und das jus 
canonicum begegnen zwar bis Ende der Stauferzeit (1254/55) in Urkunden 
des nachmals deutschbernischen Staatsgebietes kaum jemals, wo nicht Angele
genheiten Geistlicher oder der Kirche geregelt wurden2.

In  der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, besonders wahrend der engen 
Verbindung mit Savoyen, wuchs der Einfluß des kanonischen und des römi
schen Rechts au f die Urkundensprache Berns wegen des lebhaften Verkehrs mit 
Savoyen, wo viele römisch-rechtlich geschulte Juristen als Beamte und als frei 
erwerbende Notare wirkten; Berner, die als Kleriker oder als weltliche Juristen 
ihre Rechtskenntnisse an italienischen oder französischen Hochschulen er
warben, zögerten nicht, in der Heimat ihre Gelehrsamkeit zur Geltung zu brin- 
gen3 4.

Aus dem römisch-kanonischen Recht entlehnte, mitunter nicht deutlich 
verstandene Rechtswörter und Formeln wurden bis in das 15. Jahrhundert an
gewandt, namentlich in geistlichen Herrschaften, wie Interlaken, St. Urban, 
deren Schreiber ihre juristischen Kenntnisse auch an den Bischofshofen von 
Lausanne oder Konstanz geholt haben konnten^. Mag auch schon vor, und in 
verstärktem Maße während der Geltung der Gerichtsatzung von 1614 römisches 
Obligationen- und Servitutenrecht au f die bernische Rechtsübung im Urkunden
wesen und in der Rechtsprechung eingewirkt haben5, so vermochte dies doch

1 VII1 394 Nr 29 o III . Der Irrtum ist z.B. Samuel Mutach in seinem substantzlichen 
underricht von gerichts- und rechtssachen (1709) unterlaufen. Vgl. über «Kritik der 
Carolinaliteratur in der Schweiz», Albert Meier, Die Geltung der peinlichen Gerichts
ordnung, usw. (1911) 100 f f  und 201 ff.

2 Nachweise in H. Rennefahrt (AHVB 44 (1958) 76 ff. Die Ausnahme (F  I I  322 
Nr 256, vom 12. April 1250) scheint von einem juristisch geschulten Schreiber des Bi
schofs von Konstanz zu stammen.

3 Vgl. S. Stelling-Michaud, Kuniversite de Bologne (1955). H. Rennefahrt, aaO 54 ff.
4 P. Liver, Einleitung des Berner Kommentars zum ZGB (1962) 15 f f  Nr 15-25; H. Ren- 

nefahrt, aaO 44, 97,101 ff, 115 ff. Vgl. BQ Inierlaken 100 Nr 84; 113 Nr 88 (1400 und 
1404).

5 P. Liver, aaO, namentlich S. 20 Nr 25 mit treffendem Zitat aus G.A.Matile (1838), wozu 
die bei Rennefahrt aaO erwähnte, von S. L. Lerber gemachte Feststellung gehört, daß 
ein bernischer Rechtssatz, der mit einem römischen übereinstimme, noch nicht beweise, 
daß Bern ihn aus dem römischen Recht entnommen habe.
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die Rechtsüberlieferung nicht zu unterbrechen. Samuel Mutach, damals Ober
amtmann zu Trachselwald, der Verfasser des 1709 in Bern gedruckten sub- 
stantzlichen underrichts in gerichts- und rechts-sachen, kannte die bernische 
Rechtspraxis aus mehrjähriger Erfahrung. Zudem hatte er an der holländi
schen Universität Leyden einen Cursus juridicus Justinianeus besucht und 5 
hatte namentlich von den Institutionen Justinians, die das ganze corpus der 
Römischen gesatzen kurtz, deutlich und methodisch zusammen gezogen, 
einen bleibenden Eindruck empfangen; er schreibt, die Institutionen seien bis 
zu seiner Zeit das Fundament des Rechtsstudiums der Jugend geblieben und 
dann concomitanter, was über jede materi die lands-oberkeitlichen gesatz ]0 
ausweisen, gelehrt worden; nach der Justinianischen Methode seien die na
tionalen landesfürstlichen und obrigkeitlichen Gesetze, der jugend zur anleitung, 
in ein ordnung gebracht worden. Deshalb wundere er sich, daß noch niemand 
das werck understanden, unsere Bernische justiz-gesatz nach dem methodo 
der Justinianischen Institutionen der daselbstigen jugend substantzlich 15 
mit kurzen und klaren definitionen und eintheilungen zu dero desto besserer 
begreiffung in eine ordnung zusamen zu zeuhen, und, wo etwann über eine 
materi die Bernischen gesatz keine meldung thund, mit deme zu su p p lie-  
ren, was die a llgem ein e rech te  darüber verseh en  thuen . Damit 
wäre das gemeine Recht subsidiär anwendbar geworden. 20

Der Vorschlag Mutachs fand bei der Obrigkeit keinen Anklang. RuB ver
fügten am 27. Mai 1744, durch die seit 1740 vorgesehene Revision der Gerichts
satzung dürfen die dißörtige gesaz nicht abgeenderet, sondern lediglich in 
ihre stellen und ordnung gebracht, die abgegangenen mit den neüwen 
completirt, und, was sonsten nöthig, denselben beygefügt werden. E in Mit- 25 
glied der am 3. Juni 1744 bestellten Revisions-Kommission entwarf nun über 
contracten, welche am allermeisten im gemeinen handel vorkommen und 
worüber keine bernische Ordnung bestand, neue Satzungen; er konnte sich 
dabei berufen au f die Instruktion, wonach der neuen Fassung beigefügt werden 
dürfe, was sonsten nöhig, sowie au f die Leges 4, 5 und 12 der Digesten I, 30 
Titel 3. Nicht gehört wurde seine Beteuerung, er habe hiebei geschöpft aus der 
natürlichen billichkeit, denen gem einen  rech ten , jedennoch ohne af- 
fectation der gelahrtheit und schul-wüßenschaft, mit consultationen unserer 
Welschen und anderer Eydgnößischer sazungen von Zürich, Basel und sonst 
bewärten authoren; er habe die contracten meistentheils nach der ordnung 35 
gesezet, wie sie in deß kayser Justiniani institutionen und denen systema- 
tibus insgemein, auch anderwertigen heutigen grichts-sazungen vorkom- 
men.

Wohl gerade wegen der vorgeschlagenen Anlehnung an das gemeine römische
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Recht fanden seine Ergänzungen keine Aufnahme in die Gerichtssatzung von 
17611.

13. Zögernder Weg zur Einheit des Rechts in bürgerlichen Sachen

Die Rechte des Einzelnen, wie die privater oder öffentlicher Gemeinschaften 
wurden als subjektive, wohlerworbene Befugnisse betrachtet2. Deshalb ver
mochten sich die Sonderrechte der Landstädte, Talschaften und Gemeinden in 
bürgerlichen Sachen, wozu auch das Frevel-Strafrecht gerechnet wurde, dem 
hauptstädtischen Recht gegenüber zu halten. Daran änderte der appellations- 
oder rekursweise Zug der Urteile aus der Landschaft vor die obrigkeitlichen 
Behörden nichts 3. Noch nach der Reformation waren der Stadt Bern stett, land 
und herrschaften —  mit hofrechten, geschriben satzungen oder altharbrach- 
ten gwonheiten und brüchen underscheiden und anders mit rechtungen 
versechen, dann aber unser stattrecht wyst; den Zweifel, ob Streitfälle, die 
aus dem Staatsgebiet zu oberinstanzlichem Entscheid vor die Behörden Berns 
gezogen werden, nach dessen Stadtrecht oder nach heimischem Recht der Par
teien zu entscheiden seien, beseitigten RuB durch ihren Beschluß vom 26. März 
1543 dahin, die stadtbernische Instanz (Rat, Appellationskammer, RuB und 
andere) 4 habe -  es betreffe ehehändel, erbfäll oder ander sachen -  nach dem 
Recht zu entscheiden, darunder die parthyen wonhaft, oder die fähl gerecht- 
fertiget, oder denen sy underworfen sind, — , so nit brief und sigel, ordnun- 
gen oder testament, eheberedtnuß, gemechte, gedinge, verkommnuß oder 
ander contracten in söllichen fühlen und darumb vorhanden sind; besteht 
weder ein au f die Streitfrage anwendbares geschriebenes oder ungeschriebenes 
Orts- oder Gewohnheitsrecht, noch eine verbindliche Parteiverfügung oder ein 
Vertrag, dann mag jeder Urteilsprecher urteilen nach syner conscientz, wie 
in billich und recht bedunckt, aUwegen nach gottes lob und ehre5.

Nach alter Überlieferung galt das Berner Stadtrecht nur fü r  die Bürger
schaft; bestätigt doch schon H 54 dasselbe dem Schultheißen, dem Rat und allen

1 VII21049. Der Verfasser des Entwurfs könnte Prof jur. Gottlieb Jenner gewesen sein.
2 Vgl. H. Rennefahrt, in: ÄHVB X X V II (1924) 121 ff.
3 Appellatzen waren schon zur Zeit des Twingherrenstreits üblich; vgl. Fricker (ed. G. 

Studer) 43 Zeile 18; 53 Zeilen 1-18; 86 ff, 110 Zeilen 3 ff; 143 Zeilen 17 ff.
4 Vgl. VII1 624 f f  Nr 45 b-g, i.
5 VII1 584 Nr 42 c. Diese Grundsätze wurden auch dem eroberten Welschland gegenüber 

eingehalten; wenige Ausnahmen betreffend Tröstung, Festnahme schädlicher Leute, Er
höhung der Frevelbußen wegen des Schwundes des Geldwertes bestätigten die Regel; die 
Französische Amtssprache wurde beibehalten. Vgl. hierüber Charles Gilliard, la conquete 
du pays de Vaud (1935) 247 ff. -  IV 2 814 f f  Nr 192c (1. Mai 1536).
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Bürgern (vobis et cunctis posteris vestris) als Sonderrecht. Wer nicht in 
ihren Kreis gehörte, aber Berner Recht anwenden wollte, bedurfte besonderer 
Verleihung desselben1.

Der Inhalt der Satzung von 1543 ging über in die Stadtsatzung von 16142. 
Erst die erneuerte gerichts-satzung vor die stadt Bern und derselben Teut- 
sche städte und landschafften von 1761 verwies die Urteilsprecher, die in 
örtlichen Gewohnheitsrechten oder Statuten keine anwendbare Ordnung fanden, 
auf ihre eigenen Vorschriften; sie wurde also als su b s id iä r  geltendes Recht 
erklärt, obwohl niemanden, weder burger noch unterthan, an seinen wohl- 
hergebrachten und von uns bestätigten rechten nicht benommen, sondern 
eine jede stadt, landschafft und gerichts-stelle unserer bottmäßigkeit bey 
allen den freyheiten, satzungen und gebräuchen, deren sich dieselbe durch 
unsere ausdruckliche begünstigung von alters her zu erfreuen gehabt, noch 
ferner geschützt und geschirmt bleiben sollte3 4. Die aushilfsweise Anwendung 
des bernischen Stadtrechts war durch die im Druck verbreitete Gerichts-satzung 
von 1614 dadurch vorbereitet worden, daß viele Städte ihre Bestimmungen fü r  
sich übernommen und von der Obrigkeit als ihr eigenes Stadtrecht hatten be
stätigen lassen. Auch au f dem Lande wurde sie oft zu Rate gezogen*.

14. Einige Grundsätze des bürgerlichen Rechts Berns

Die Reihe der Satzungsbücher und Gerichtssatzungen, von Konrad Justin- 
ger (um 1400), über Johannes Blum (1437), Hans von Rütte (1539), David 
Feilenberg (1614) bis zu der 1761 von Sigmund Ludwig Lerber erneuerten 
Gerichtssatzung fü r  die Stadt und ihr Deutsches Land, wollten grundsätzlich 
die altüberlieferten Rechtssätze beibehalten. Die bei allen diesen Neufassungen 
herrschende Auffassung, die Rechtssätze des Zivil- und des Frevelstrafrechts 
seien subjektive Rechte der Rechtsgenossen, führte zum Schluß, daß ein neues 
Gesetz die bereits bestehenden Rechtsverhältnisse nicht berühre. Das Publika
tionspatentzu 1539 verkündete diese N ic h t-R ü c k w irk u n g  müden Worten, 
daß umb die sachen und fäl, so sich vor dato diß verlüffen, zuogetragen und 
zuo fal komen, sy syent darvor in recht bracht oder erst darnach etc, nach

1 Vgl. z.B. RQ Frutigen227 Nr 81 (1663); RQ Interlaken 105 Nr 86 (1402); RQ Laupenl
Nr lc  (1275); IV 1 109 Nr 146d Ziffer 3; dazu Werner Kohli, Verwaltung und Recht 
der gemeinen Herrschaft Grasburg-Schwärzenburg (1939). -  Allgemeiner Rennefahrt, 
Grundzüge I  63 f.

2 V IP  817 ( 1 6 1  4 fol. 191atitel X X I I I 1. Satzung).
3 V IP  830 (Einführungsbeschluß vom 9. Christmonat 1761).
4 Nachweise in V IP  828 (Brugg, Burgdorf, Zofingen, Arau, Lenzburg).
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althargeuoptem stattrechten erkennt werden soll1. Dieser Satz ging wörtlich 
in die Gerichtssatzung von 1614 2, und dem Sinne nach in die von 1761 über3.

Trotz dem stetigen Festhalten der Überlieferung war man sich bewußt, daß 
alle menschlichen Satzungen abanderlich seien, im Gegensatz zu den in der 
Bibel ausgesprochenen göttlichen Befehlen4. Die A b ä n d e r lic h k e it  aller 
Satzungen wurde zu Ende des Twingherrenstreits (1471) ganz besonders be
tont. Im  Schrecken über den Verlust des Sakraments und kostbarer Kultus
gegenstände hatten RuB 1464 zur Besänftigung des Zornes Gottes Sittengesetze 
erlassen, und beschlossen, daß dieselben von jedermann in der Stadt Bern und 
ihrem Gebiet u n ab läß lich  gehalten und alljährlich wieder beschworen werden 
sollten5. Dieser Beschluß verzögerte die Verständigung zwischen den Twing- 
herren und den Stadtbehörden6; deshalb mahnte der Chronist Schilling, man 
solle sich bei Erlaß von Ordnungen und Satzungen jeweilen gewalt vorbehalten, 
die wider ze endren, mindern, meren oder abtun. —  Gedenck menglich 
daran: wer allein das wort «unablessig» nit darin gestanden, so wer man 
zu semlichen irrungen nit komen7. Dieser Mahnung folgten denn auch die 
späteren Erlasse regelmäßig8 9 10.

Der in der obenerwähnten Satzung vom 26. März 1543 enthaltene Hinweis 
des Richters au f seine conscientz, wie in billich und recht bedunckt, allwegen 
nach gottes lob und eren, ermöglichte Urteile, die sich au f biblische Lehren 
stützten3; er gestattete dem Richter aber auch, Lücken des aufgezeichneten Rechts 
oder des Rechtsbrauchs in menschlich billiger Art zu schließen. Das Vertrauen 
auf das Wort Gottes und au f die eidlich versprochene Gewissenhaftigkeit des 
Richters ließen es zu, ihm menschliche Überlegungen zu gestatten, solche des 
Mitgefühls, solche des Nutzens fü r  die Parteien oder fü r  die Gemeinschaft, der 
sie zugehörten16. Deshalb erlaubten viele gesetzliche Erlasse dem Richter, nach 
seinem E rm essen , nach den Umständen, nach Billigkeit, d.h. nach der 
Besonderheit des Falles und nach den persönlichen Verhältnissen der Parteien

1 Vgl. hienach.
2 fol. 2; vgl. VII2 738 Zeilen 15 ff.
3 VII2 830 Zeilen 23 ff; dazu Rennefahrt, in: ZbJV 81 (1945) 167 ff.
4 Vgl. die VII2 738 zitierten Bibelstellen; VI1345 Nr 17d Ziffer 14.
5 1 187 Zeilen 19 f f  Nr 303.
6 Diebold Schilling (Anhang zu Frickers Twingherrenstreit (ed. G.Studer 1877) 

284 f.
1 aaO 294.
8 Publikationspatent zu 1539 ( 1 283 Zeilen 12 ff, wiederholt in 1614, fol. 2 f).
9 Beispiele: RQ Frutigen 321 ff; VI2 826 Nr 31 a (1548/1550).

10 Vgl. P.Liver, in: Einleitung zum Berner Kommentar zum ZGB (1962) 44 ff.
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zu urteilen1. Daher konnten sich die Parteien 1501 au f den Grundsatz des ge- 
meinen Landrechts berufen, daß niemand dem Andern verwehren möge, sein 
Gut zu bessern, denn wo der nutz größer ist, dann der schad, daß der nutz 
fürgang haben, und der schad nach biderbenlütten erkanntnüß abtragen 
solle werden2. Wie in diesem, so war auch in vielen andern Fällen die S c h ä t
zung  durch unparteiische Biederleute (Sachverständige) der entscheidenden 
Behörde bei der Urteilsbildung unentbehrlich, so z.B . zur Festsetzung der Ent
schädigung des Eigentümers, dessen Boden fü r  ein gemeinnütziges Werk ent- 
eignet wurde, sofern keine gütliche Einigung möglich war3 4, zur Regelung nach
barlicher Verhältnissen, und in den zahlreichen Fällen, in denen Werte, Preise 
oder Lohne zu bestimmen waren5.

In  ländlichen Verhältnissen zwang der zerstückelte Grundbesitz und die 
gemeinsame Nutzung der Allmend herkömmlich zu ständiger Rücksicht auf 
die Nachbarn5 *. In  den engeren nachbarlichen Beziehungen der Stadt sorgten 
Bauvorschriften gegen störende Übergriffe1; der einzelne Stadtbewohner fand  
richterlichen Schutz gegen Belästigungen durch lärmige oder übelriechende 
Dünste verbreitende Gewerbe; wie sorgfältig hiebei jedoch das betreffende Ge
werbe, der Gewerbetreibenden Auskommen, geschont wurde, zeigt folgender Fall: 
trotz der Meinung der Stadtsatzung, das nieman dem andern zuo schad oder 
abbruch einichen buw understan solle -  womit wohl Bezug genommen wurde 
auf eine Satzung von 14038 -  so wurde doch neben einem Wohnhaus eine 
Schmiede eingerichtet, die dem Nachbar unruow und Schaden verursachte; der 
Schmied bat, die Schmiede nicht abzusprechen, wie der Nachbar verlangte, da 
ihm dies zu gantzem verderben wurde langen. SchuR entschieden, da es dem 
Schmied nicht möglich sei, die Schmiede sofort ohne empfindlichen Schaden zu

1 Beispiele an Stellen, die in den Registern zu VI und VII unter Ermessen, billich u.ä. 
erwähnt sind.

2 VII1192 Nr 10 f.
3 Beispiele: Zufahrten zur Neubrücke, IX  513 f f  Nr 223 a und b (1469 und 1470): Kander- 

durchstich, aaO 502 Nr 215 a und b (1725, 1727); Straßenverlegung, aaO 536 Zeile 5 
Nr 226e (1740); Kirchhofserweiterung, VII1194 Nr 10k (1492).

4 Beispiele: Notweg, VII1190 Nr 10d (1425); Scheidemauer aaO 193 Nr 10h (1511); 1141 
Nr 86 =  I  70 Nr 82 (1405).

5 Beispiele: Pfänder, die des Gläubigers Forderung decken, I I 21 Zeilen 13 f f  Nr 43 =  1 92 
Nr 124 (1401); VII1699 Zeilen 24 f f  Nr 49 Bemerkung 4 (1576); 700 Nr 49b (1582); 
beeidigte Schätzer, aaO 723 Nr 50 r (1764); Zugaben im Lehensverhältnis, aaO 276 Zei
len 13 f f  Nr 19 (1752); Stellen, die im Register zu VII und V III unter Schatzung ge
nannt sind.

6 Vgl. z.B. die Allmend- und Beundenordnung von 1532 (V III2 749 Nr 271b).
1 1141 Nr 86-88 (1405); 1 68 Nr 78 ff; I I 70 Nr 162 =  172 Nr 87.
8 I I 105 Nr 232 =  173 Nr 88.
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entfernen, solle er sie vorläufig noch betreiben dürfen, aber sogleich allen mog- 
lichen vliß ankeren, —  sich mit sinem hantwerck an ein ander ort zu 
setzen1. A u f  die Klage eines Nachbarn hin verfügten die Bauherren, ein 
Kohlenlager sei abzubrechen, könne aber au f Zusehen hin an die alte Ring
mauer verlegt werden; ein neben dem Kohlenlager befindlicher Schweinestall 
sei gar ab der gassen zu thun2.

Da die Rechtsprechung sich nicht scharf von den Anordnungen der Ver
waltung unterschied, so war es leichter als heutzutage, nachbarrechtliche Zwi
stigkeiten fü r  die Beteiligten erträglich beizulegen. Schon lange vor dem statu- 
tum von 1731 herrschte der Geist, daß sich kein burger über den andern seines 
standts halben erheben solle, zu erhalt- und besteiffung allseitiger burger- 
licher liebe und einigkeit3 4.

Der Rechtsverkehr überhaupt konnte der romischrechtlichen Regeln über 
obligationenrechtliche Verträge und über Dienstbarkeiten so lange entbehren, 
als Eid oder Gelübde, die Verpfändung des Seelenheils, oder der Ehre unter 
den Mitmenschen5, die schriftliche Verurkundung gewöhnlich zuverlässig er
setzten, und jede freie Willenseinigung der Beteiligten im Rahmen bestehender 
Gesetze, des Gewohnheitsrechts oder der Sitte Kraft hatte und grundsätzlich als lex 
partium zu schützen war, wie es die hievor5 erwähnte Satzung von 1543 vorsah.

15. Über die Strafen wegen Frevel insbesonders

Das alte Recht Freiburgs i.B . hatte dem Frevler in mehreren Fällen statt 
fester Geldbußen den Verlust der Huld des Stadtherrn angedroht (amittit 
gratiam domini) und ähnlich1 7. H folgte dem Freiburger Vorbild nicht. Sie 
erwähnt zwar den Huldverlust noch in Art. 39, um dessen Folgen möglichst 
abzuschwächen, sieht ihn aber nirgends als Strafe ausdrücklich vor, sondern 
droht dafür die hievor3 erwähnten Doppelbußen von je 3% an den Richter und 
den siegenden Kläger an9, welche hinwieder dem Freiburger Recht unbekannt

1 VII1 191 Nr 10 e (1500).
2 Alter Bauamtsurbar 1 168 (Stadtarchiv Bern).
3 V 453f  Nr 44 und 45. Vgl. die allgemeinen Ausführungen von P.Liver, in: Einleitung 

zum Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (1962) 44 ff.
4 Oben Ziffer 13.
5 Vgl. Rennefahrt, Grundzüge der Bernischen Rechtsgeschichte I I  (1931) 231 ff.
6 Ziffer 13 hievor.
7 Tennenbacher-Abschrift in: Altmann und Bernheim, Ausgewählte Urkunden usw.

5.Auflage (1920) 390ff, Art. 12, 21, 25, 30, 36; Stadtrotel ( F I 375ff)  Art. 16, 46, 53,
54, 60, 70.

8 Ziffer 4 hievor (S. 7).
9 H 16,18, 23, 26, 27, 33-35, 37.
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waren; eine Buße von 3 % (=  lx solidi) an den Richter wartete in Freiburg nur 
dem Bürger, der einen Fremden mißhandelte und dadurch den Stadtfrieden 
brach1; die dem Stadtrichter wegen einzelner Frevel zukommende Buße betrug 
3 Schillinge2. Freiburg dachte die hohe 10-%-Buße nur demjenigen zu, der 
eine Bürgersfrau durch Schmähungen herausforderte3. H Art. 53 kennt diese 
Buße nur wegen eines Frevels, der im majus judicium beurteilt wurde, sowie 
in dem sonderbaren Art. 22, dem keine Vorschrift des Freiburger Rechts ent
spricht. Die Frevelstrafen gemäß H wichen von den im alten Freiburger Recht 
vorgesehenen fast durchwegs ab.

Seit dem Ende des 13.Jahurhunderts scheint sich die 10-% -Buße -  wohl 
schon wegen des sinkenden Kaufwertes des Geldes — öfter aufgedrängt zu 
haben: 1294 wurde neben einjähriger Stadtverweisung dem pflichtvergessenen 
Sechzehner eine Buße von 10 % zu Handen der Stadt (in edificiis civitatis 
angedroht4. Das Doppelte, 20 %, wurde 1306 gegen den Bürger verhängt, der 
sich zum Schaden Berns oder in einem Rechtsstreit hatte bestechen lassen 
(miete nahm)5. Allgemein erhielt die höchste Stadtbehörde, RuB, 1399 die 
Vollmacht, 10-% -Bußen zu beziehen von denjenigen, die sich ihrem Gebot nicht 
unterzogen; wer einem Gebot des Kleinen Rates, SchuR, nicht gehorchte, konnte 
mit 5% Buße bestraft werden6. Seit 1416 hatte nicht nur in der Stadt, sondern 
auch in den Landgerichten ein jeder, der vor geistlichem Gericht jemand zur 
Ehe ansprach, aber mit seiner Klage abgewiesen wurde, 10% Buße zu entrich
ten1 8. Im  Twingherrenstreit gelang es der bernischen Obrigkeit, das Recht zur 
Anerkennung zu bringen, auch in den Twingherrschaften Storungen des Markt
oder Festtagsfriedens (Hochzeiten, Kirchweihen) mit 10-% -Bußen zu bedrohen, 
sogar, wenn der Twingherr schon solche Friedensgebote unter Buße erlassen 
hatte3.

Wie nach und nach, namentlich seit der Reformation, außer den zahlen
mäßig festen Bußen auch solche bestimmt wurden, die den Umständen des 
Vergehens angemessen sein sollten, und wie hoch die Bußenbeträge stiegen, 
braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden9.

1 Tennenbacher-Abschrift Art. 23 =  Stadtrotel Art. 47.
2 Tennenbacher-Abschrift Art. 15, 24, 25, 51; Stadtrotel Art. 48, 54.
3 Tennenbacher-Abschrift 49; Stadtrotel Art. 36.
4 V 2 Nr 2 =  F I I I 603 Nr 611.
5 aaO 4 Nr 4 (1306).
6 I I 118 Nr 41 =  145 Nr 31.
7 I I 128 Nr 56 =  1 61 Nr 65. Dazu P.Liver, in: Festgabe Hans von Greyerz (1967) 252.
8 Th. Fricker, (ed. G. Studer 1877) 19,82 ff, 90,296. Dazu P.Liver, aaO 238,244.
9 Vgl. die in den Registern zu V, VI, VII und VIII unter Bußen, billicheit, Ermessen ge

nannten Stellen.
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In  den Jahren 1641 und 1642 wurde der Bezug der Bußen, die außerhalb 
Berns verfielen, geregelt1. Man unterschied nun geringe, gemeine und tägliche 
kleine bußen, die sich in 3 und darunder belouffend, von mittelmeßigen, 
so über 3 % und biß in 10 und darüber sich belouffend, deren Betrag fest 
bestimmt war in unser statt-satzung und chorgrichts-satzung oder in unseren 
mandaten; schließlich grosse und hoche, sowie solche Sachen betreffend, da 
in unseren satzungen und mandaten kein eigentliche und sonderbare buoß 
uffgesetzt ist. In  dem Eid der Amtleute wurde ausdrücklich vorgeschrieben, 
daß sie keine büßen durch composition, vertäd- und sprüchliche vergleichung 
nemmen oder bezüchen, die geringsten und minsten, wie die höchsten und 
grösten mit dem ordenlichen wuchen-, und nit mit gastgricht, - - - fertigen, 
und der oberkeit sambtlich —  im ynnemmen verrechnen söllind. Von allen 
Bußen und Konfiskationen konnte der Amtmann einen Drittel fü r  sich be
ziehen, jedoch malefitz und regal, so allein der hochen oberkeit eignet und 
gebürt, hierin vorbehalten.

Die Gerichtsordnung von 1711 fü r  die Deutsche Landschaft verbot den Am t
leuten ausdrücklich, in Fallen, die durch Gesetz oder Ordnung mit bestimmten 
Bußen zu bestrafen seien, über deren Ansätze hinaus zu gehen, wohl aber durf
ten sie nach gestalten dingen minder beziehen, konnten also kleine Sünder 
begnadigen. Deutlich wurde ferner bestimmt, in wichtigen Fallen solle hinfüro 
kein ambtsmann mehr gewalt haben, die bußen zu bestimmen, noch zu 
componiren, sondern er habe den Fall dem kleinen Rat umbständlich zu 
überschreiben und desselben erkanntnuß darüber zu erwarten2 3 4. Die Bußen
ordnung von 1721 erlaubte den Amtleuten, die geringen bussen ohngerecht- 
fertiget —  durch gütliche composition zu beziehen2; war der Angeschuldigte 
also bereit, sich der geringen Buße ohne weiteres zu unterziehen, so konnte ein 
formelles Gerichtsverfahren unterbleiben, was dem Amtmann Mühe und dem 
Angeschuldigten weitere Kosten ersparte.

Die Einung, die in der Stadt vorgesehene Geldstrafe fü r  meist geringfügige 
Übertretungen^, sowie die ländlichen Einungen zur Regelung der Landwirt
schaft in einem Gemeinwesen, weisen keine von den Bußen getrennte Entwick
lung auf; das Rechtswort einung wich seit dem 17. Jahrhundert den umfassen

1 V 231 Ziffern 61 und 62.
2 VII1613 Nr 44 Ziffer 24.
3 VII1 691 Nr 48 f  Ziffer II.
4 Vgl. die jura civitatis des Stadtrotels von Freiburg i.Br. in FI 377 f f  Nr 155 I I  Ziffern 

22, 33, 76, 79, 80; Tennenbacher-Abschrift F I  374 Nr 155 I; vgl. Allgemeines, in: 
0. Vogel, Der ländliche Einung nach den zürcherischen Rechtsquellen (1953). -  Für 
Bern vgl. die Stellen, die in den Registern zu 1/II, V und VII unter Einung genannt sind.
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deren Begriffen Buße, poen u.ä. oder Strafe. Obwohl noch Ende des 17. Jahr
hunderts der Einunger gewisse Bußen einzuziehen hatte, und auch der äußere 
Stand das Am t eines Einungers neben dem eines einzüchers beibehielt, so 
begegnet man doch schon in der Gerichtssatzung von 1614 dem Wort einung 
nur noch sporadisch1, und in derjenigen von 1761 ist es ganz verschwunden.

Die stadtbernischen Vorschriften über Frevel und Frevelstrafen erlangten 
Schritt fü r  Schritt auch au f der Landschaft Anwendung. So urteilten SchuR 
1564, es seien die Parteien in einem Falle, wie andere in unsern landgrichten 
gesässen, unserer statt satzungen und ordnungen in frävelsachen billich 
underworffen 2. Die Twingherren, die in- oder außerhalb der Landgerichte hohe 
oder niedere Gerichte hatten, wurden jedoch in ihrer althergebrachten Straf
gewalt nicht behelligt3; neue Gebote und Verbote, die lyb, leben, krieg und 
lantag, und sonst all ander sachen, inen4und der hochen gerichten und ober- 
keit wegen zuogehörig, beruorend, wurden 1592 als ausschließlich der Obrigkeit 
zustehend erklärt5.

Für die Twingherren, wie fü r  die Amtleute galt bereits der Satz «keine 
Strafe ohne Gesetz»; nur die obersten Staatsbehörden betrachteten sich als er
mächtigt, Strafgesetze aufzustellen.

16. Seit der Reformation wurde die Ausgleichung des Rechts im Deutschen 
Staatsgebiet Berns gefordert, kraft der aus der Kirchenhoheit und aus der 
hochen, volkomnen oberkeit (Souveränität) abgeleiteten allgemeinen Ge
setzgebungsgewalt.

Um aus religiösen Gründen und um des gemeinen Nutzens willen jede 
Übervorteilung des Nächsten (Wucher) zu bekämpfen, suchte die Bernische 
Obrigkeit seit der Reformation (1528) nicht nur rechtschaffen und in götlicher 
schrift gegrünt gotsdienst ze pflanzen und uoben6, sondern alles zu verhüten, 
was Zerrüttung brüderlicher liebe und kristlicher einung gebirt, und woraus 
verderplicher nachteil libs, sel, er und guts und abfal gmeins nutzes, fromen 
wesens und stands, ouch tirannische regierung entspringend7. Zahlreiche 
Mandate über Zinse, Preise, Gebühren, Gerichtskosten, beanspruchten Geltung 
im ganzen Lande, auch in den Twingherrschaften. Wie das obenerwähnte Auf-

1 Z.B. auffol. 68a, 69b, 70a, 71, 73b usw.
2 VII1585 Nr 42 d.
3 IFM 9J Nr 172d, Ziffern 4, 6, 8 (1471); IV 2 892 Nr 194b Zeilen 28 f f  (1535); 903

Nr 194c Zeilen 23 f f  (1592).
4 seil, der Obrigkeit.
5 IV 2 903 Nr 194c.
6 VI (Staat und Kirche) 339 ff; Anshelm V 219.
7 Anshelm V (1896) 220.
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gebot zu der Glaubensdisputation1 zeigt, betrachtete der Staat nicht nur die 
Glaubenserneuerung als seine Pflicht2, sondern ebenso die gerechte, uneigen
nützige Staatsverwaltung3 4 und eine fü r  Arme und Reiche, Fremde und Hei
mische gleiche Rechtsprechung*. Zu den Staatsaufgaben zählte man, wie schon 
vor der Reformation, die Sorge, die Gewerbe leistungsfähig zu erhalten5.

Nach den im Römischen Reich Deutscher Nation und in Frankreich gel
tenden Grundsätzen wurden die Regalien benutzt und entwickelt zur Deckung 
des Bedarfs des Staatshaushaltes5. Direkte Steuern wurden nur in Fällen 
dringender Not erhoben1, im 18. Jahrhundert überhaupt nicht mehr3.

Die Fürsorge fü r  das Wohlergehen der Staatszugehorigen und unverschuldet 
in Not geratener Fremder (polizeiliche Vorschriften über persönliche Sicher
heit und Ruhe, Bauten, Verhütung von Feuersgefahr, Lebensmittelversorgung, 
Krankenpflege, Bekämpfung der Armut und des Bettlerunwesens, Auswande
rung) wurde zu einem wichtigen Gegenstand der Staatsverwaltung, namentlich 
zu Zeiten der Kriegsgefahr, z.B . um 1600 wegen der Ansprüche Savoyens im 
Westen und während und nach dem Dreißigjährigen Kriege9 10.

Das W ehrw esen mußte in solchen Zeiten neu geordnet werden, meist 
nach dem Beispiel kriegführender fremder Staaten19.

D as B ild u n g sw ese n  ( abgesehen von den Lehren in den Handwerken11)  
wurde erst spät von der städtischen und staatlichen Rechtsetzung berücksichtigt, 
waren doch Wissenschaft, bildende Kunst, Dichtung und M usik vornehmlich 
Anliegen der Kirche. Auch die reformierte Staatskirche wollte bis in das
17. Jahrhundert au f höherer Stufe hauptsächlich Geistliche ausbilden und den 
Gottesdienst bereichern, au f unterer Stufe bestrebte sie sich, in den Kinder

1 Am 17. November 1527 erlassen (Anshelm, aaO).
2 Vgl. VI1 492 f f  Nr 25 a (1532).
3 Vgl. die Roten Bücher, in V, z.B. 96 Ziffer 18 ( Schirmbrief), 101 Ziffer 24 f f  (Amtseide).
4 Vorrede der Stadtsatzung von 1539 (hienach).
5 Vgl. V 138 f f  Ziffer 86 (1534), 143 Ziffer 90 (1549); V III ( Ordnungen über die einzelnen 

Handwerke, gegen die Stümpler; Einsetzung des Commercienrats).
8 IX  Abschnitte H -Y ; IV 2 902 f f  Nr 194 c, insbesondere S. 908f  Bemerkung 10. ~ Auch der 

Zehnt wurde als Regal beansprucht; vgl. IX  852 Zeile 20 in Nr 346 (1741); hiezu Rud. 
Gmür, Der Zehnt im alten Bern (1954) 112 f.

I Vgl. IX  809 ff.
8 Karl Geiser in der Festschrift von 1891, S. 80 f.
9 Vgl. VI2 856 f f  Nr 31f-m; I X 117 f f  (E. Obrigkeitliches Korn); X  Nr 14-17, 45, 47 ff, 

90, 91,135-137 usw.
10 XL
II Hierüber in VIII.
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lehren die wichtigsten christlichen Glaubenssätze unter der Jugend zu ver
künden1.

Die Volksschule (Teütsche lehr) wurde in der Stadt seit den letzten Jahren 
des 16. Jahrhunderts geordnet. Erst 1628 verlangte die Obrigkeit, daß auch die 
Landgemeinden ihre jugend in schryben und läsen und in den puncten des 
glaubens unterrichten lassen2. Die nur fü r  13- bis 14jährige vorgesehene 
Schulpflicht wurde 1675 soweit ausgedehnt, bis die bildungsfähigen Kinder 
die fundament der wahren religion, wie sie uns in den catechismis ange- 
wiesen, erlehrnt hätten; hiebei wurde Gewicht gelegt au f das Singen geistlicher 
Lieder; das Lesen gedruckter Schriften, insbesondere der Bibel, erschien notiger 
als die Kunst, Geschriebenes zu lesen oder selbst schreiben zu können3 4. So sollte 
es bis in die Zeit Jeremias Gotthelfs bleibend.

Seit dem 16. Jahrhundert machte sich der Druck immer unentbehrlicher. 
Da nicht nur der Staat selber sich der Presse bediente, sondern auch private 
Unternehmer, und weil einheimische und fremde Händler öfter unerwünschten 
Lesestoff aus dem Ausland beschafften, schienen gesetzliche Vorschriften über 
die Druckschriften geboten. Die staatliche Zensur hatte die Druckschriften in 
Druckereien und im Handel zu überwachend; die Geistlichen hatten Aufsicht 
zu führen über den Lesestoff ihrer Amtsbrüder und den ihrer Gemeindezuge- 
horigen5.

Die Rechtseinheit im Staat Bern, soweit er deutschsprachig war, und die 
Gleichheit aller Bürger und Einwohner vor dem Gesetz waren weitgehend ver
wirklicht.

1 VI1533 Nr 26a und b (1533,1536); VP 874 Nr 31k Ziffer 5 (1628). Dazu K. Guggis- 
berg, Bernische Kirchengeschichte (1958) 164 ff, 336 ff.

2 V P 876f  Nr 31 k Ziffern 11 und 12.
3 Leiden und Freuden eines Schulmeisters (ed. Ed. Bähler 1921) besonders S. 55 f f  und

130ff.
4 X II  Abschnitt B.
6 VI1577 Nr 27d Ziffern 13 und 14 (1587); 627 Nr 27 x § 12 (1748).
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Vorbemerkung

Zur umstrittenen Frage, ob die vom 15. April 1218 datierte Handfeste echt sei, ist hier 
nicht Stellung zu nehmen. Hier ist nur ein Überblick zu geben über die im Lauf der Zeit 
wechselnden Ansichten zu dieser Frage:

Soviel bekannt, ist erstmals deutlich von der Handfeste die Rede in einer undatierten, vom 
Schultheißen Ulrich von Bubenberg in Bern ausgestellten Urkunde1; der Schultheiß tut darin 
kund, daß er, der rat und gemeinlich die bürgere von Berne eine Satzung beschlossen haben; 
nach dem Randvermerk s muß diese in Urteilsform gekleidete Satzung schon in einem noch 
älteren, verschollenen Satzungenbuch enthalten gewesen sein2. Ulrich von Bubenberg war Schult
heiß von 1284-12933 4; die von ihm verurkundete Satzung war schon zur Zeit Justingers durch 
eine spätere ersetzt worden, die ebenfalls nicht datiert ist, also sehr wahrscheinlich verfaßt 
wurde, bevor die später übliche Datierung regelmäßig stattfand1. So scheint der Schluß erlaubt, 
daß Ulrich von Bubenberg die Satzung, die Justinger in W überliefert hat, während der zweiten 
Schutzherrschaft des Grafen von Savoyen, und zwar in der Zeit nach dem Tode König Rudolfs 
(15. Juli 1291), aber vor dem Anfang des Schultheißenamts des Jakob von Kienberg (Frühjahr 
12935) kundgemacht habe.

Über die Anfechtung der Echtheit der H zu Ende des 13. Jahrhunderts und bis 1365 vgl. 
die Einleitung hievor S. 8 f f  unter Ziffern 5, 6 und 7.

Die beiden Berner Gelehrten6, welche im 18. Jahrhundert die Rechtsgeschichte ihrer Heimat
stadt darstellten, glaubten unerschütterlich an die Echtheit der Handfeste, deren Inhalt sie 
ausschließlich für deutschrechtlichen Ursprungs hielten7.

1 Nach Handschrift W gedruckt in I I 114 Nr 29.
2 Einleitung zu I I 1, S. X.
3 Über die Annahme Hans Strahms, Die Berner Handfeste (1953) 88, die Urkunde sei erst 

unter dem Schultheißen gleichen Namens, der 1367-1378 im Amt stand, ausgestellt worden, 
vgl. auch Hermann Rennefahrt, in: Schweiz. Zeitschrift für Geschichte (1954) 229ff.

4 Das Datum von 1402 am Schluß des zweiten Absatzes der Nr 6 in W betrifft nur einen 
Zusatz, der von anderer Hand stammt.

5 Vgl. F I I I  557 Nr 567.
6 Sigmund Ludwig Lerber, Praelectio de fontibus juris patrii (1748); Gottlieb Wal- 

ther, Versuch zu Erläuterung der Geschichten des vatterländischen Rechts (1765).
7 Lerber, aaO 41: Fontes juris patrii esse quaerendos intra ipsius patriae fines, vel 

saltem intra fines eorum populorum, quibus cum nobis olim communis patria Germania 
erat. Walther, aaO 39: Ins besonders können wir von unsern vaterländischen Gesezen 
versichern, daß man ihren ersten und ächten Ursprung in Teutschland allein suchen 
muß. Niemals hat Bern das römische Recht angenommen; niemal haben fremde Ge- 
seze unsere vaterländische Gebräuche verändert oder vertrieben. Diese Behauptungen 
sind heute in mehreren Punkten widerlegt worden: Peter Liver, Rechte Gewere und 
Ersitzung, in: Festschrift für Rennefahrt, Archiv des hist. Vereins des Kts. Bern (1958) 
454ff; H. Rennefahrt, Zum Urkundswesen, usw. (im genannten Archivband, S. 101 f f ).
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Ein erster Zweifel an der Echtheit der Handfeste ist spürbar in Huillard-Breholles, 
Historia diplomatica Friderici secundi (1852)1, wo es zur Handfeste heißt: Licet a forma 
apud imperialem curiam tune temporis usitata hoc documentum in pluribus abhorreat, 
nihil est tarnen, unde in dubium revocari possit, quin plane sit authenticum. Huillard- 
Breholles kannte nur den in J.D. Schöpflins Historia Zaringo-Badensis V Nr L X X IX 1765 
gedruckten Text des Eingangs und des Schlußartikels der Handfeste. Sein Befund wäre viel
leicht anders ausgefallen, wenn er auch die von Schöpflin weggelassenen Art. 2 bis und mit 53 
gekannt hätte.

Der Berner Staatsarchivar Moritz von Stürler prüfte 1861 zusammen mit dem deutschen 
Historiker Philipp Jaffe die Handfeste; beide kamen zum Schluß, sie sei formell unecht. 
M. von Stürler wollte diesen Schluß gestützt «auf eine große Zahl äußerer wie innerer Gründe, 
deren Darlegung besondern Abhandlungen Vorbehalten bleiben muß», rechtfertigen2 3 *. Von 
Stürlers unvollendeter Entwurf2 zu einer solchen Abhandlung beschäftigt sich leider nur mit 
der Form, nicht auch mit dem Inhalt der Handfeste; Welti hat den Entwurf in seinem ersten 
Band der Berner Rechtsquellen publiziert*.

Der gewissenhafte Historiker Eduard von Wattenwyl von Diesbach stimmte Moritz 
von Stürler zu und erklärte ergänzend5: « Wenn auch die Handfeste als ein Privilegium Fried
richs II. nicht Rechtskraft gehabt hat, so hat sie dieselbe durch die Bestätigung des Königs 
Rudolf erworben. Der rechtliche Unterschied zwischen dem Dokument, wenn es ein echtes oder 
ein unechtes war, besteht also darin, daß es, anstatt am 15. April 1218, am 15. Januar 1274 
Rechtskraft erhalten hat»; dies sei jedoch unerheblich, weil «die einzelnen Rechtsquellen, aus 
welchen die Handfeste genommen ist, schon früher in der Stadt Geltung gehabt haben. In histo
rischer Beziehung stellt die Handfeste das Bild der Zustände der Zeit ihrer tatsächlichen Ent
stehung dar, nicht derjenigen ihres Datums — ».

Karl Geiser6 folgte der Auffassung von Stürlers und von Wattenwyls.
Die Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Gründung Berns (1891) gab drei Ansichten 

über die Echtheitsfrage Raum: Geiser7 hielt mit seinem Urteil zurück mit Rücksicht auf die 
eingehende Würdigung des Inhalts der Handfeste durch Albert Zeerleder8, welcher zum 
Schluß kam, aus dem Inhalt der Handfeste könne nicht gefolgert werden, daß sie nach 1218, 
«insbesondere, daß dieselbe zur Zeit der Wahl König Rudolfs, bzw. auf das Jahr 1274, abgefaßt 
worden sei». B. Hidber9 verfocht zwar die Echtheit des Textes der Handfeste, behauptete 
jedoch, nach ihrem «Habitus» oder ihrem «Äußern, namentlich der Schrift», sei die vorhan
dene Urkunde nicht die «ursprüngliche Handfeste, sondern eine Kopie des einstigen Originals», 
welche wahrscheinlich 1364 erstellt worden sei, als Bern sie dem Kaiser Karl IV. zur Bestätigung 
vorlegen lassen wollte. «Fassung und Inhalt sind echt, aber das Pergament und die Schrift sind 
nicht vom Jahr 1218 —  sondern eine mutmaßlich im Jahr 1364 gefertigte Abschrift. Da und

1 I 2 542 Anmerkung 2.
2 F I I 10 Bemerkung zu Nr 3.
3 In der Burgerbibliothek Bern (Ms. III  81, 28).
* I  (1902) S. Xf.
5 Geschichte der Stadt und Landschaft Bern (1867) I  353ff.
6 Karl Geiser, Geschichte der bernischen Verfassung 1191-1471 (1888).
7 Karl Geiser, Die Verfassung des alten Bern, S. 2.
8 Sein Beitrag zur Festschrift, S. 98.
9 Diplomatisch-kritische Untersuchung der Berner Handfeste.
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dort sind, wie das bei Abschriften zu geschehen pflegt, Striche und Zeichen ausgelassen; die 
Buchstaben sind nicht immer gleich, und das Bestreben nachzuahmen, ist ersichtlich. Die beiden 
Goldplättchen, welche die Bulle bilden, sind, um die Schnur durchziehen zu können, teilweise 
auseinandergerissen und nicht wieder zusammengelötet worden. Nichtsdestoweniger hat sie 
Kaiser Karl IV. in dieser neuen Gestalt als echt angesehen und feierlich mit goldener Bulle 
bestätigt ---.»

Friedrich Emil Welti kam 1902 nach sorgfältiger Nachprüfung der vorerwähnten Mei
nungen1 und eigenen umfangreichen Schriftvergleichen zum Schluß, die Schrift der Handfeste 
weise auf das Ende des 13. Jahrhunderts; wahrscheinlich sei man in Bern erst nach Empfang 
der Urkunde König Rudolfs (von 1274) auf den Einfall gekommen, «.durch Fälschung sich 
selbst neue Freiheiten zu verschaffen». Als wahrscheinlich erst durch die heute vorliegende 
Handfeste erstrebte und gewonnene Rechte Berns betrachtete Welti 1. die Reichsunmittelbarkeit, 
die Bern nachweisbar erst von 1220 an genoß; 2. die Befreiung von Steuern und Diensten;
3. die Lebensfähigkeit der Bürger; 4. die Münze und die Messen und die Befreiung der Kauf
leute von Budengeld; 5. die Nutzung der Allmend, des Forstes und des Bremgartens; 6. die Wahl 
der Stadtbeamten; 7. die Zusicherung wegen des Reichsschlosses; 8. den freien Kauf und Ver
kauf. Zusammengefaßt ergab sich aus seiner Untersuchung, «daß der größere Teil derjenigen 
Rechte, die nach ihrem (der Handfeste) Wortlaut als besondere, von König Friedrich II. ver
liehene Freiheiten zu betrachten sind, vor dem Jahr 1274, d.h. vor der Bestätigung der Hand
feste durch König Rudolf, weder rechtliche noch tatsächliche Geltung hatten. Zeerleder kommt 
bezüglich der familien- und erbrechtlichen Bestimmungen zu einem ganz ähnlichen Resultat, 
wenn er schreibt, ,daß sie ein unvollständiges, mit dem wirklichen aus den Urkunden sich er
gebenden Rechtsleben nicht einmal recht übereinstimmendes Bild darbieten*’. Die Nichtüber
einstimmung des Privatrechts der Handfeste mit dem Berner Recht des 13. Jahrhunderts legt 
die Vermutung nahe, daß der Verfasser der Handfeste kein Berner gewesen sei. Ein Berner 
hätte die privatrechtlichen Bestimmungen dem geltenden Rechte genau angepaßt. Der Inhalt 
der hievor behandelten Artikel des öffentlichen Rechtes dagegen ist nicht mangelnder Sach
kenntnis des Verfassers auf Rechnung zu schreiben, sondern der bestimmten Absicht, Rechte 
auf den Namen Friedrichs II. zu fälschen». In I I 1 Seite X X II  (1939) fügte Welti u.a. als 
Beweise der Unechtheit der Handfeste an: 1. Bern hatte 1218 keinen Schultheißen, sondern 
einen Causidicus. 2. Friedrich II. hat Bern 1218 nicht an das Reich genommen; die Stadt 
gehörte bis 1220 zu dem vom Reich getrennt verwalteten Rektorat Burgund. 3. Im Gegensatz 
zu den echten Urkunden Friedrichs II. ist die Sprache der Handfeste unbeholfen und fehlerhaft.
4. Friedrich II. nennt seinen Vater nie kurz Heinricus imperator, sondern ehrt ihn z.B. als 
seinen inclitum patrem felicis memorie - - - illustrem imperatorem et regem Sicilie.

Ulrich Stutz2 war damit einverstanden, daß die Handfeste nicht echt sei, wie übrigens vor 
ihm auch Paul Schweizer3 behauptet habe; dagegen hielt er den Nachweis nicht für erbracht, 
daß Bern sich durch die Fälschung neue Rechte habe aneignen wollen; gegenteils seien im 
Mittelalter Fälschungen «zum Zweck der Beschaffung formeller Titel für bereits bestehendes 
Recht gäng und gäbe gewesen»; so sei die Wahl der städtischen Beamten, namentlich des 
Priesters (sacerdos) und des Schultheißen, schon vor der Wahl König Rudolfs (1273) der 
Stadt Bern zugestanden; unter Rudolf wäre diese Befugnis kaum neu erreichbar gewesen.

1 1, S. XIXff.
2 Zeitschrift der Savigny-Stiftung X X III  349ff.
3 Habsburgische Stadtrechte und Städtepolitik; 1898 in der Festgabe für Büdinger.
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Ohne von diesen Ausführungen Ulrich Stutz  ̂Kenntnis zu haben, gelangte Hermann Ren- 
nefahrt zu dem dieselben ergänzenden Schluß, in der Handfeste seien die vor dem Regierungs
antritt König Rudolfs wirklich zu Recht bestehenden und ausgeübten Freiheiten und Rechte 
Berns zusammengestellt und mit der Goldbulle Friedrichs II,, die von einer andern Urkunde 
abgenommen worden sei, versehen worden1. Die Reichsunmittelbarkeit ist Bern höchstwahr
scheinlich schon zur Zeit Friedrichs II. von diesem zugesichert worden, aus dem zähringischen 
Stadtrichter (causidicus) wurde der Schultheiß, der nicht nur die Gerichte in der Stadt leitete, 
sondern zugleich oberster Beamter des in der Nähe befindlichen Reichsbesitzes war; der Schult
heiß verlieh namens des Reiches in diesem Amtskreis die Lehen; ein Jahrmarktsprivileg und 
eine Münzstätte machten Bern zu einer Handelsstadt; die vom Reich geforderte Gesamtsteuer 
befreite Bern von der Beitreibung (exactio) der von den einzelnen Bürgern geschuldeten Steuern 
und Diensten und ermöglichte eine selbständige städtische Finanzwirtschaft. Daraus sei zu 
schließen, daß die Verfasser der Handfeste gutgläubig eine in h a ltlich  wahre Sammlung der 
Freiheiten beabsichtigten, zum Zweck, sich der Angriffe zu erwehren, wie sie seit König Rudolf 
darauf erfolgt waren oder von seinem Nachfolger befürchtet wurden2.

Die weit ausgreifenden Forschungen, deren Ergebnis Hans Strahm erstmals 1944 in 
einem Vortrag bekanntgab, führten ihn zu der Überzeugung, daß die Handfeste echt sei; erfaßte 
1945 zusammen: «Die Schrift bietet auch nicht ein einziges Merkmal, das ausschließen würde, 
sie als 1218 entstanden anzusehen, oder das zwingen würde, sie später als 1218 anzusetzen; die 
Schrift ist zeitgenössisch, das Siegel ist echt und unverletzt, die Besiegelung ist ursprünglich, 
also ist das Diplom echt».3 4 Strahm vermied es damals, wie auch in seiner späteren ausführ
lichen Untersuchung1, den materiellen Inhalt der Handfeste zu prüfen: «Bevor die-Frage ab
geklärt ist: ist das Diplom, wie es vorliegt, eine Fälschung, hat die weitere Frage: Was wurde 
materiell gefälscht, zurückzustehen. Es konnte daher verzichtet werden, aus dem Rechtsinhalt 
der Handfeste entnommene Argumente gegen die Echtheit näher zu erörtern. Sie widerlegen sich 
selbst, wenn die formellen Merkmale den überzeugenden Beweis der Echtheit darbieten» 
(aaO 148f).

Auch nach dem Erscheinen des eben erwähnten Buches Strahms beharrten Rennefahrt 
und Strahm auf ihren Standpunkten5 6. Weder die Besprechungen des Buches Strahms3 noch 
die Verhandlung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte, im Januar 1957, 
lösten die bestehenden Zweifel; bemerkenswert sind jedoch die daran anschließenden Vermu
tungen Theodor Mayers, die Handfeste könnte auf einem Blankett Friedrichs II. um 1230 
von den Bernern geschrieben worden sein, und Bruno Meyers, sie sei «eine Fälschung der 
Berner von ungefähr 1250», entstanden während des Kampfes zwischen Kiburg und Savoyen;

1 Freiheiten für Bern aus der Zeit Friedrichs II., 1218-1250/1254, in: Zeitschrift für 
schweizerisches Recht 46, 413ff, auch als Sonderdruck erschienen.

2 Vgl. auch H. Rennefahrt, Die Entstehung der Berner Handfeste, in: Berner Zeitschrift 
für Geschichte und Heimatkunde (1941) 205.

3 Druck in I I I 13ff.
4 1953, «Die Berner Handfeste».
5 Vgl. Rennefahrt, Um die Echtheit der Berner Handfeste, in: Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte (1954) 177ff; Strahm, Um die «Fälschung» der Berner Handfeste, 
aaO 478ff; Rennefahrt, Nochmals um die Echtheit der Berner Handfeste, aaO 1956, 
145ff-

6 Genannt aaO 145, Fußnote.
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es sei technisch leicht möglich gewesen, das echte Goldsiegel von einer andern Urkunde zu lösen 
und an die gefälschte Urkunde zu hängen.

In der Rede, die er 1960 als Rektor der Universität Freiburg im Breisgau hielt, kam Hans 
Thieme zu dem Schluß: «Die Berner Handfeste ist trotz allem, was in jüngster Zeit für ihre 
Echtheit ausgeführt worden ist, formell eine Fälschung; materiell stammt sie frühestens aus der 
Mitte des 13. Jahrhunderts und gibt vermutlich das damals wirklich in Bern befindliche Ge
wohnheitsrecht wieder, dazu Freiburger Recht verschiedener Entwicklungsstufen, von der äl
testen (Tennenbach I) bis zum Stadtrodel von ungefähr 1218.» —  Da der Stadtrodel [von 
Freiburg im Breisgau] erst nach dem Tode Berchtolds V. von Zähringen entstanden sein könne, 
also nach dem 18. Februar 1218, die Handfeste den Stadtrodel jedoch zum Teil wörtlich wieder
hole, sei es ausgeschlossen, daß Bern sich bis zum 15. April 1218, dem angeblichen Ausstellungs
datum der Handfeste, also binnen nur 56 Tagen, aus Freiburg eine Abschrift des Rodels be
schafft, dieselbe zusammen mit der Tennenbacher Stadtrechtsaufzeichnung, einheimischem 
Gewohnheitsrecht und burgundisch-savoyischen Rechtssätzen zur Handfeste verarbeitet und 
diese sodann nach Frankfurt gebracht habe, um sie vom König bestätigen zu lassen.

«Zur Kritik der Berner Handfeste» äußerte sich schließlich Paul Zinsmaier1, die Hand
feste sei nicht kanzleimäßig; die «zeitlichen Grenzen, die für die Entstehung des gefälschten 
Diploms in Betracht kommen, liegen nach den graphischen und stilistischen Haltpunkten zu 
urteilen, zwischen 1250 und 1270».

1 Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (1963/64) 95ff.

Die Fußnoten in nachstehendem Abdruck der Handfeste verweisen auf die neueren Drucke 
des Textes: F =  Fontes rerum Bernensium ( I I 2ff), K=Keutgen, Z=Zeerleder. Man ver
gleiche für diese Werke und für die Hinweise an/* Strahm die Angaben auf S. 59/60.

Fridericvs, dei gratia Romanorum 
rex et semper augustus, et rex Si- 
cilie, dilectis, deuotis . . sculteto, 
consilio1 et vniuersis burgensibus 
de Berno in Burgundia gratiam 
suam et omne bonum.

I. Quoniam2 Berctoldus, dux Ze- 
ringie, burgum de Berno construxit 
cum omni libertate, qua Chvnradus 
dux Friburgum in Briscaugia | con- 
struxit, et libertate donauit secun- 
dum ius Coloniensis ciuitatis, Hein- 
rico imperatore confirmante, et cunc- 
tis principibus corone Romani im-

1 Strahm consiliis.
2 F Z quum.

Wir Fridrich, von gottes gnaden 
Römscher küng, alwent ein merer 
des riches vnd küng | ze Sicilie, enbüt 
sinen lieben dem schultheis, dem rat 
vnd der gemeinde von Berne | ze 
Bürgenden sin genade vnd alles guot.

I. Wand herzog Berchtold von 
Zeringen | die stat von Berne hat 
gestift mit aller der friheit, so herzog 
Kuonrat die stat von | Friburg in 
Briscöwe hat gestift nach kölnschem 
rechte, vnd das het bestetet Hein- 
rich der | römscher küng vnd alle 
die römschen künge, so vntz har sint 
gesin, so tuon wir kunt | alrmenlichem 
mit disem briefe, dz wir von vnserm
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perii, qui aderant, consentientibus, 
notum fieri volumus vobis et vni- 
uersis presentem paginam usque in 
euum inspecturis, quod nos aucto- 
ritate regie celsitudinis ipsum bur- 
gum de Berno et vniuersos burgen- 
ses, ibidem nunc commorantes et 
postmodum | illuc transmeantes, in 
nostrum et imperii Romani domi- 
nium recepimus et defensionem, im- 
perpetuum vos liberos facientes et 
posteros uestros, et absoluentes ab 
omni seruicii exactione, qua op- 
pressi fuistis, nisi tantum a censu 
domorum et arearum vestrarum, vi- 
delicet de qualibet area c pedes in 
longitudine et L X ta  in latitudine 
habente x n cim denarios vsualis mo- 
nete singulis annis | de fundo imperii 
persoluendo. Per cuius census solu- 
tionem vos et posteros vestros libe- 
ros esse uolumus ab omni alia1 
seruicii exactione a nobis et a cunc- 
tis successoribus nostris uel nostris 
vicariis; et hanc libertatem et im- 
munitatem vobis et posteris vestris 
potestate regia confirmamus.

II. Promittimus etiam vobis et 
posteris vestris firmiter, quod ipsum 
burgum de Berno cum omni honore 
| et iure ad ipsum pertinente in 
nostro et imperii tenebimus domi- 
nio, et eum nunquam nec vos feoda- 
liter, venditione, permutatione, uel 
alio modo alienabimus nec subtrahe- 
mus a nostra uel imperii Romani 
potestate,

künglichem gewalte die selben stat 
von | Berne vnd alle ir burger, die 
nu da sint old har nach dar koment, 
in vnser vnd in vnsers küngri-|ches 
schirm hein genomen iemerme, vnd 5 
machen vch vnd vwer nakomen fri 
von aller eigen-|schaft, in der ir be- 
griffen warent, wand von den zinsen 
von vwern hüsern vnd hofsteten, [ 
den ir ierlich füllent geben von des 10 
riches grunde, von ieklicher hofstat 
die hundert schuo | lang ist vnd sech- 
zig schuo wite, zwelf phenning ge
meiner ze Berne. Vnd vmbe den zins 
ze | gebenne wellen wir, das ir vnd 15 
vwer nakomen lidig vnd fri sint von 
allen andren diensten | von vns vnd 
vnsern nachkomen vnd von dien, 
die an vnser stat sint; vnd dis friheit 
bestetend | wir vch vnd vwern na- 20 
komen von vnserm künglichem ge- 
walte,

II. vnd geloben vch vnd | vwern 
nakomen vestenklich, dz wir die 
selben stat von Berne mit allem 30 
recht vnd eren, so | zuo ir hört, in vnser 
vnd in vnsers küngliches riches her- 
schaft süllen han vnd si och niemer | 
verlan verwandlon, weder mit wech- 
seln, mit köffe, noch anders in keinen 35 
weg, noch och si | niemer von vnserm 
riches gewalt süllen lan,

* Z  alia fehlt.
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III. sed in fundo et allodio im- 
perii volumus uos libere et sine exac- 
tione residere* e t  etiam iure feodali 
tamquam alios fideles et ministe- 
riales imperii gaudere, et mo-|netam 
libere habere et nundinas x v  die- 
rum, videlicet in festo sancti Georgii 
et post v i n  diebus, et in festo Mi- 
chaelis et post v m  diebus;

IV. et omnibus aduenientibus 
tempore publici fori theloneum con- 
dono et pacem et securitatem rebus 
et corporibus ipsorum, tarn veniendo 
quam recedendo, regia libertate pro- 
mitto, preter eum1, qui in burgen- 
sem miserit manus violentas. Et | si 
aliquis mercatorum fuerit tempore 
fori spoliatus, si predatorem nomi- 
nauerit, aut reddi faciam aut per- 
soluam2.

V. Volumus etiam, ut omnes mer- 
catores tempore fori publici in plateis 
uel allodio imperii, ubicumque volue- 
rint, preter allodia ciuium, sibi areas 
et tentoria preparent sine precio et 
contradictione. Et si aliqua discep- 
tatio tempore fori inter burgenses 
et merca-|tores orta fuerit, non sta- 
bit in meo uel rectoris mei iudicio, 
sed pro consuetudinario iure merca- 
torum, et maxime Coloniensium, a 
ciuibus diiudicetur.

1 Z eo.
2 F  faciant aut persoluant.

III. wand wir wellen vch vfen des 
riches grunt | vnd eigen frilich vnd 
an alle stvre lassen sitzen, vnd wellen 
vch han als vnser getruwen | diener 
vnd des riches vnd das1 füllend han 
ein münze, frilichen, vnd och fünf- 
zehen tag jar merit | an sant Görien 
tag vnd dar nach acht tag, vnd an 
sant Michels tag vnd darnach acht; |

IV. vnd alle, die denne zuo dem 
offennem merit koment, die erlassen 
wir des zolnes vnd geloben | inen bi 
vnser künglicher friheit frid vnd 
sicherheit, ir lip vnd ir guot dar vnd 
dannant | ze varenne, ane alein die, 
die ir burger frevenlich vnd mit 
zorniger hant hettin angegriffen. | 
Swer och deheinen köfman ze disem 
offenem merit beröbet, vnd nemmet 
er den röber, | so süllen wir ime hei- 
sen dz guot wider geben, old wir 
süllen es aber ime wider gelten. |

V. Wir wellen och, dz die köfman 
ze dien offenen meriten an den gas- 
sen vffen des riches | eigen, ane vffen 
der burger eigen, inen selben2 hettin 
gemacht ane widerrede machen vnd 
| vnd an zins3. Were och dz kein 
missehelli wurdi ze disen offennen 
meriten vnder dien | burgern vnd 
vnder dien köflüten erhaben, das 
stat nüt an üns noch an ünsers rich- 
ters | rechte, wand es sol gerichtet 
werden nach gemeinem rechte der 
köflüten, | vnd alrmeist von dien 
burgern von Kölne.

1 ir fehlt.
2 die Worte areas et tentoria fehlen in der

Übersetzung 3 sic.
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VI. Concedimus etiam vobis regia 
libertate siluam, que dicitur Breme- 
garto, et quicquid muris ville cir- 
cumquaque adiacet et acclinatur1, 
pro usuagio, quod vulgariter dicitur 
almenda, et insuper damus vobis | 
communitatem et vsufructum, quod 
dicitur ehafti, in foresto, pro omni 
necessitate vestra, indempne tarnen 
et sine destructione.

VII. Illud etiam vobis statuendo 
promittimus, quod nos nec aliquis 
successorum nostrorum vobis scul- 
tetum, sacerdotem, scolasticum, sa- 
cristam, consules, preconem vel ali- 
quem officialem instituat, sed quos 
uos communi consilio vobis prefe- 
ceritis, nos tenebi|mus2 confirmare. 
Singulis etiam annis poteritis scul- 
tetum et consules, uel etiam omnes 
officiales ciuitatis mutare et alios 
eligere, preter sacerdotem.

VIII. De domo etiam, quam dux 
Berctoldus apud uos firmauit, vobis 
statuendo promittimus, quod de 
ipsa nunquam a nobis uel a succes- 
soribus nostris aliquod dampnum 
patiamini uel grauamen.

IX. Nunquam etiam nobiscum 
uel cum | aliquo, qui vester dominus 
fuerit, longius ire debetis causa pre- 
liandi, nisi ubi ad domos uestras 
redire poteritis nocte sequenti. Si 
autem dominus uester in urbem 
uenerit, milites et hospites locentur 
in domibus illorum, qui hospites 
recipere consueuerunt. Si uero do-

1 K  acolinatur.
2 sic.

VI. Wir hein och vch von vnser 
künglicher friheit | den Bremgarten 
vnd alles, dz vmb vnd vmb an vwer 
mure stosset, | ze almend gegeben, 
vnd geben och vch gemeinsami vnd 5 
ehaftigi in den1 forst vmb alle vwer 
notdurft, | doch vnschedlich vnd 
vnwuostlich.

io
VII. Wir geben vch och, dz wir 

noch enhein vnser nakom | vch we- 
der schultheis, lüppriester, schuol- 
meister, sigristen, den rat, noch och 
den weibel, noch | enhein ander is 
amptman setzen süllen, wand den
ir mit gemeinem rate erwellend, den 
süllen | wir besteten. Ir mügent och 
ellü iar den schultheis vnd den rat 
vnd die andern ambt in | vwer stat 20 
wandeln vnd ander an dero stat 
setzen, ane einig den lüpriester.

VIII. Vnd von dem | hus, so 
herzog Berchtold bi vch hat gestift, 
geloben wir vch, dz ir von dem | 25 
selben huse von vns noch von vnsern 
nachkomen niemer werdent bekü- 
mert noch beswert. |

IX. Ir süllent och nüt mit vns 
noch mit enheinem, der vwer herre 30 
were, varn verrer | von vwerm huse
ze vrligen, wand so verre, dz ir an 
der andern nacht mügent da heime 
sin. | Were aber das vwer herre in 
vwer stat kemi ze vch, so mügent 35 
die ritter vnd die geste varn | vnd 
herbergen in der wirten hüser, die

1 sic.
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mus illorum non suffecerint, etiam 
alias locari debent sine ciuium de- 
trimento.

X. Preterea vobis regia benigni- 
tate concedimus, | vt annonam, 
vinum et omnes res alias libere uen- 
datis et ematis, quandocumque uobis 
placuerit, sine omni grauamine et 
banno.

XI. Quilibet etiam burgensis1 po- 
test domum, allodia et omnia, que 
habet, expendere, vendere et dare 
cuicumque uoluerit, sine omni graua- 
mine et contradictione. Et quicum- 
que presens fuerit, ubi aliquis bur- 
gensis2 allodia uel alia bona sua 
vendiderit uel obliguauerit et non | 
contradicit, secundum quod ius est, 
si postmodum eum impetere voluerit 
et ille probare potest idoneis testibus 
duobus, quod presens fuerit et non 
contradixerit, non tenebitur ei de 
cetero super hoc respondere.

XII. Omnis homo, qui uenerit in 
hunc locum et remanere uoluerit, 
libere sedebit et remanebit.

XIII. Si autem fuerit seruus ali- 
cuius et dominum negauerit, tenetur 
eum dominus infra annum v ii pro- 
pinquis consan- | guineis eius con- 
uincere, seruum suum esse; alioquin, 
si die et anno elapso non fuerit 
comprobatus, liber in urbe rema- 
nebit et de cetero non tenetur ei uel

1 F Z burgensium.
2 K  burgensium.

geste alwegent enphahent. Ist aber 
das si in disen | hüsern nüt mügent 
beliben noch gemach han, so sol 
man si och anderswa enphahen, doch 
ane der | burger schaden.

X. Vnd dar vmbe von vnser küng- 
licher friheit lien wir vch, dz ir korn, 
win | vnd ander ding frilich köffen 
vnd verköffen mügent, swenne es 
vch gevallet, ane kumer | vnd buosse.

XI. Ein ieklich burger mag öch 
wol sin hus vnd sin eigen vnd alles, 
das er hat, vertriben, | verköffen vnd 
geben swem er wil, ane kumer vnd 
ane alle widerrede, vnd wer da ze 
gegen | were, da ein burger sin eigen 
old ander sin guot verköfti old ver- 
sasti vnd er dz nüt widerretti | als 
recht ist, wil er inn aber denne dar 
nach ansprechen, mag ene daz er- 
zügen mit zwein | biderben mannen, 
daz er da ze gegni was vnd ez och 
da nüt widerrette, er ist ime nicht | 
me darvmbe ze antwürtenne schuh 
dig.

XII. Ein ielich man, der har in 
dise stat kumet vnd | beliben wil, 
der belibet vnd sitzet frilich.

XIII. Ist aber er deheines herren 
eigen vnd er daz lögnot, | so sol inn 
der herre inrent dem jare mit sibe- 
nen sinen nehen lidmagen bezügen, 
daz er sin | eigen si; vnd wirt er dez 
nüt erzüget inrent jar vnd tag, so 
sol er fri in der stat beliben | vnd sol 
von deshin ime noch enheim herren 
me antwürten vmb die sache. Were 
aber das, | daz er des herren iehe, so
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alicui respondere. Si uero confessus 
fuerit dominum, aut infra annum 
deducet eum aut in urbe liberum 
relinquet. Quod si infra annum non 
fuerit eductus, elapso anno de cetero 
über remanebit.

XIV. Quicumque ius burgensie in 
| ciuitate cupit obtinere1, cuiuscum- 
que fuerit conditionis, debet omnia 
iura ciuitatis implere, nisi de com- 
muni consensu ciuium exemptus 
fuerit et absolutus.

XV. Nullus extraneus testimo- 
nium potest ferre super burgensem, 
nisi tantum burgensis vnus super 
alium burgensem. Et omne testimo- 
nium duobus idoneis testibus pro- 
duci debet, et hoc tantum de uisu 
et auditu.

XVI. In hac etiam urbe | nec 
monachus, nec clericus, nec miles 
theloneum dabunt; nec de veste 
incisa aüquis theloneum dabit in 
ciuitate. Quicquid etiam emitur uel 
venditur infra V solidos, inde nullvs 
debet theloneum dare2. Si uero 
emptio uel venditio V solidos exceŝ - 
serit, semper de V solidis unus de- 
narius pro theloneo detur. De pec- 
coribus uero fiat, sicut in rodali, qui 
iura vestra et Friburgensium con- 
tinet, est | expressum. Si quis uero 
illorum qui theloneum debet3 dare, 
theloneum scienter et fraudulenter 
deportauerit, conuictus condempna- 
bitur in tribus libris et obolo. Si

1 Z optinere.
2 Z dare fehlt.
3 K  debent.

fuore inn der herre enweg in dem jare 
uss der stat, old er belibet | aber vri 
in der stat; vnd were daz, daz er 
nicht wurdi inrent dem jare vss der 
stat gefuoret | vnd wenne daz iar vs 5 
kumet, so sol er dar nach vri beliben.

XIV. Swer öch der stat recht | 
haben wil, der sol öch der stat recht 
tuon, old er were denn vsgenomen 
mit gemeinem rate | der burgern, dz io 
er ez nicht tuon sülle.

XV. Enhein vsserman mag och 
nüt züg tragen vff | ein burger, wand 
nüwent ein burger uff den ander is 
burger, vnd sol man wissen, daz man 
ein | ielichen gezüg sol tuon mit zwein 
biderben mannen, also dz si ez heigin 
gesehen vnd | gehört.

XVI. In dirre stat ensol enhein 20 
münch, noch phaffe, noch ritter zoln 
geben, | noch von gesnittem ge- 
wande sol nieman zoln geben in der 
stat. Waz man öch köffe | old ver- 
köffet vnder fünf schillingen, da von 25 
sol man och enhein zoln geben. Ist 
aber das der | köf oder verköf be- 
schehe ob fünf schillingen, so sol 
man geben ie von fünf schillingen 
ein | phenning ze zolne. | Von dem 30 
fihe sol man geben alz ez an dien 
briefen stat alz vwer | vnd friburger 
recht stant. Ist aber daz der, der den 
zoln geben sol, mit geuerde enweg | 
fuore vnd er des wirt beret, der ist 35 
enphallen vmb drü phunt vnd vmb 
ein helbing. | Ist aber dz der zolner 
dehein geuerde old vrevenne hette 
mit dem zolne, so sol es der köfman
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autem thelonearius aliquam fraudem 
adhibuerit, mercator debet probare 
quod dederit, et sic über euadet 
emendam, et ille pro fraude sua 
emendabit judici m es libras et m es 
conquerenti.

XVII. Quicumque est thelonea- 
rius, debet omnes pontes ad ual-|lum 
urbis pertinentes parare et emen- 
dare, et quicquid in eis peccoris 
ammittitur1 uel leditur, debet sol- 
uere et inde reddere rationem.

XVIII. Nullus debet publicum 
pondus ciuitatis seruare, nisi cui a 
judice et consilio fuerit commissum. 
Qui autem seruat, debet cuilibet 
burgensi gratis concedere, quociens- 
cumque2 habuerit necesse3. De ex- 
traneo autem de vno centenario 
obulum accipiat et non | plus. Si 
uero plus acceperit de extraneo, uel 
aliquid de burgensi, si conuictus 
fuerit, emendabit sculteto m es li- 
bras et m es conquerenti.

XIX. Preterea omnis mensura et 
pondus in vino, frumento, argento 
et cuiuslibet rei in potestate judicis 
et consilii consistat, et postquam 
equata fuerint, vni ciuium uel duo- 
bus auctoritatem custodie et inspec- 
ture committant, et apud quem- 
cumque postea maior uel minor 
mensura uel pondus inuentum fuerit,

1 sic; Z K  Strahm amittitur.
2 K  quociescumque.
3 im Or. necce.

| bewerren, das er den zoln heige 
gegeben, vnd tuot er daz, so ist er 
lidig von der buosse, vnd | buosset 
aber der zolner vmb sin vntruwe drv 
phunt dem richter vnd dem kleger 
drv. |

XVII. Swer och zolner ist, der sol 
alle die brüggen, so zuo der stat hö- 
rent, besron vnd machen, | vnd was 
fihes wirdet verlorn vffen den brüg- 
gen oder gewirsot, dz sol er gelten 
dem, des | es da ist.

XVIII. Nieman sol öch die of- 
fennen wage der stat behalten, wand 
dem si von dem richter | vnd von 
dem rate ist bevoln, vnd wer si hat 
behalten, der sol si einem ielichem 
burger vergeben | lien, wie dike er 
ir bedarf. Vnd von einem vsserman 
so sol er nemen einen helbling von 
ieklichem | Zentner vnd nicht me. 
Vnd were daz er me neme von eim 
vssern old vt von eim innren, vnd 
er | des wurdi berett, so sol er buossen 
dem schultheiz drü phunt vnd dem 
kleger drv.

XIX. Vnd | dar vmbe alles mes, 
wage vnd1 win vnd korn vnd an 
silber vnd an ieklichen dingen sol 
stan | in des richters vnd in des rates 
gewalte, vnd swenne si verlüwen2 
werdent, so sol man si einem oder | 
zwein biderben mannen beveln ze 
huotenne vnd ze behaltenne3 vnd bi

1 sic, statt an.
2 Justinger übersetzt richtiger gelichet =  

ausgeglichen (I I I  424/
3 Justinger schreibt statt ze behaltenne 

richtiger es schöwen (I I I  4P*).
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quasi fur et falsarius judicetur. Si 
uero negare uoluerit, conuictus duo- 
bus testibus, secundum quod meruit 
punietur. Et qui iustam mensuram 
non dederit, sicut falsarius punietur, 
et de cetero nichil venale habeat 
publice in ciuitate.

XX. Quicumque burgensis est de 
consilio ciuitatis, et pro culpa sua 
per sententiam fuerit de consilio 
deiectus et | reprobatus, de cetero 
nunquam ad consilium uel aliquod 
officium ciuitatis eligatur.

XXI. Si burgensis aliquit1 extra 
urbem emerit, uel aliquid alicui pro- 
miserit, seu debitor alicuius quo- 
cumque modo factus fuerit, et super 
hoc in ciuitate ab aliquo conueniatur, 
si negare uoluerit, extra uillam, ubi 
talis conuentio seu promissio facta 
fuit, ire debet, et ibi se per solutio- 
nem seu judicium ab eo ta-|liter 
expediat, quod ciuitas inde non 
grauetur.

XXII. Omnia bona in allodiis et 
aliis rebus, que burgensis diem et 
annum in quieta habuerit2 posses- 
sione, de hiis non tenetur postmo- 
dum alicui respondere, nisi is, qui 
eum impetierit, probare possit, se 
in terra et in patria non fuisse. Et 
quicumque burgensem in allodiis, 
feodis, pignoribus et aliis bonis, que 
diem et annum in quieta habuerit

wem die zwen | minder old mer mes 
old wage vindent, der ist dar na vil 
bi alz ein diep, vnd sol man ab | ime 
richten alz ab einem velscher, wil 
aber er des lögenon vnd er sin wirt 5 
erzügot | mit zwein, so sol er die 
schulde liden, alz er verdienot hat1.

XX. Swel burger des rates ist vnd 
er von | siner schulde von dannant 
wirt verstoszen vnd verworfen von io 
dem rate, den sol man dar nach 
niemer | me ze dem rate noch ze 
deheinem ambte der stat erwellen 
noch setzen.

XXI. Ist öch dz ein burger vsront 15 
| der stat vt köffet old ieman vt lobet 
old kein gelt in keinen weg machet 
vnd er da von | in der stat von ieman 
wirt beklaget vnd des lögnot, so sol
er vsser der stat gan, dar da | der 20 
köf old die gedingi beschahen, vnd 
sol da also gelten vnd sich verrich- 
ten, das die stat | nach mals da von 
nicht kumers noch schaden enphahe.

25
XXII. Man sol och wissen, dz 

alles guot | an eigen vnd an anderm 
guot ein burger iar vnd tag het gehebt 
vnversprochen, alz es | recht ist, dar 
vmb sol er dar na nieman antwürten, 30 
old der klagende müge bewerren | 
vnd erzügen, dz er inrent landes 
nicht enweri. Vnd swer en burger an 
sinem eigen old | lehen, an phanden 
old an anderm sinem guote, die er jar 35

1 sic; F Z  aliquid.
2 K  habuit.

1 Justinger ergänzt die hier unvollstän
dige Übersetzung (I I I  43offJ.
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posses-|sione, iniuste grauauerit, te- 
netur ei x  libras emendare.

XXIII. Si burgensis alium bur- 
s gensem coram extraneo iudice con- 

uenerit, omne dampnum, quod ibi 
incurret, ei persoluet, et insuper 
emendabit sculteto m es libras et
i n 68 conquerenti.

10
XXIV. Cuiuscumque1 domus in 

ciuitate arserit, si tributum et col- 
lectam de fundo dederit, ubicumque 
in prouincia fuerit, ius burgensie non

15 amisit, si autem | extraneo dederit, 
nisi edificet, non est burgensis.

XXV. Quicumque hospes in urbe 
residet et omnia iura ciuitatis ad-

20 implet, ille debet omne ius burgensie 
sicut alter burgensis habere, excepto 
quod nullum burgensem potest con- 
uincere de hoc, quod negat.

XXVI. Si in ciuitate orta fuerit
25 sedicio, quicumque illuc improuise

et inconsulte armatus occurrerit, 
non tenetur alicui hoc | emendare. 
Si uero domum redierit et armatus 
reuersus fuerit, si conuictus fuerit,

30 emendabit judici m es libras et m es 
conquerenti.

XXVII. Si quis burgensem in 
domo propria et area temere die uel 

35 nocte quesierit aut inuaserit, quic- 
quid ei ibidem mali fecerit sine omni 
satisfactione euadet, et ille damp-

1 Strahm cuiuscunque.

vnd tag het frilich gehebt, ze | vn- 
recht beswarte, der sol im buossen 
zehen phunt.

XXIII. Ist och, dz ein burger en 
ander burger | vor einem frömden 
richter beklaget, allen den schaden, 
den er da von enphat, den sol er 
ime | ab tuon, vnd buosset dar zuo drv 
phunt dem schultheiz vnd drv dem 
kleger.

XXIV. Wes hus och in | der stat 
brünnet vnd git er von der hofstat 
wacht vnd teile vber iar1 ist in dem 
lande, | er enhet nicht sin burgrecht 
verlorn, het er es aber einem vröm- 
den gegeben, old er buwe | es denne 
wider, er ist nicht burger.

XXV. Wele gast in vnser stat 
sitzet vnd er der stat recht | tuot, der 
sol ellü recht han, die ein burger het, 
wand das er enhein burger bezügen 
mag | des er lögnot.

XXVI. Wirt och ein krieg in der 
stat erhaben vnd löffet ieman dar 
vnverwant vnd | 2vnberatenlich be
reit, der sol nieman bessron noch 
buossen. Gat aber er wider hein vnd 
denne har vs | wider bereit kunt, 
vnd wirt er des bezügot, so sol er 
buossem 3 dem richter drv phunt vnd 
| drv dem kleger.

XXVII. Wer öch dehein burger 
in sinem eigenem huse old hofstat 
frevenlich | nachtes old tages suochet 
oder dar gat, was dem da widerfert

1 vnd fehlt.
2 vnd zu Anfang der Zeile wiederholt.
3 sic.
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num suum et confusionem portabit. 
Si autem injuriam suam vindicare 
non | potuerit aut noluerit1, si con- 
questus fuerit judici, reus conuictus 
testibus 11 ies libras emendabit judici, 
et m es conquerenti.

XXVIII. Quicumque infra termi- 
nos et pacem urbis aliquem occiderit, 
sine omni contradictione decollari 
debet, si uero vulnerauerit irato 
animo, manum amisit. Quod si reus 
euaserit et captus non fuerit, si tercio 
uocatus ad iudicium non comparue- 
rit, se ipsum | conuicit per hoc et 
condempnauit; et tunc scultetus, 
consilium, cum vniuersis burgen- 
sibus domum eius destruant fun- 
ditus, sed edificia intacta diem et 
annum super area relinquant, et post 
reuolutionem anni heredes ipsius 
domum reedificent, si uoluerint, et 
libere possideant, inpensis tarnen 
prius judici tribus libris. Reus uero, 
quandocumque in ciuitatem | reuer- 
sus fuerit postea et deprehensus, 
eandem penam sustineat, ac si prima 
die fuisset comprehensus.

XXIX. Nullus tarnen debet ali- 
quem in ciuitate sine sententia ca- 
pere, nisi apud quem furtum aut 
falsa moneta inuenta fuerit, aut 
homicidium in ciuitate fuerit per- 
petratus. Et hos tres quilibet bur-

1 Z K  voluerit.

ze übel, dar vmb ist ene | vrfech von 
der stat der es tuot, vnd sol er sin 
last er vnd sin schaden han. Wolti 
er es aber nüt | rechen old enmöchti, 
vnd er es klaget dem richter vnd es 5 
bezügot, so sol der schuldige buossen 
| dem schultheiz drv phunt d. vnd 
dem kleger drü1.

XXVIII. Wer och in der stat zil 
vnd fride deheinen | ze tode slat, 10 
dem sol man an alle widerrede dz 
höbt ab slan, verwundet aber er inn 
mit zornigem | muote, so hat er die 
hant verlorn. Vnd ist, dz ein schul- 
diger nicht wirt gefangen vnd er sich 15 
| ze dem dritten gericht nüt ver- 
antwürt, so hat er sich da mitt be- 
rett, vnd sol denne der schultheiz, | 
der rat vnd ellü gemeind von Berne 
sin hus zerbrechen ze grunde vnd 20 
lassen entachts2 stan jar | vnd tag 
das vff der hofstat ist gemurot, vnd 
swenne daz iar vskumet, so mvgent 
sin erben dz | hus wider buwen vnd 
frilich besitzen, ob si went, also dz 25 
si gebent dem schultheiz drü phunt. 
Vnd | swenne der schuldig dar nach 
in die stat kemi vnd er da wurdi be- 
griffen, so sol er die selben | schulde 
liden, alz er des ersten tages wer 30 
sin gefangen.

XXIX. Nieman sol och in der stat 
ane vrteil | enhein vahen, wand den, 
bi dem man dübstal old velsch

35
1 Art. X X V II ist in Art. X X X V  (S.

5131-30J wiederholt.
2 Justinger übersetzt: aber das gezimer 

sol unberüret jar und tag uf der hofstat 
liggen.
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gensis capere potest et judicio pre- 
sentare, vt de ipsis secundum quod 
me-|ruerint judicetur.
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XXX. Quilibet etiam burgensis 
potest querimoniam mouere super 
eum, qui burgensem occidit intra 
urbem, et propter homicidium, si 
negare uoluerit, cum ipso inire duel- 
lum, etiam si occisus non fuerit con- 
sanguineus ipsius.

XX XI. Quicumque in ciuitate 
aliquem nocte temere inuaserit et 
uulnerauerit, reus manum amisit. 
Si autem negare uoluerit et le-|sus 
non potest eum comprobare, si 
uoluerit, potest assumere cum ipso 
duellum.

XXXII. Hoc est autem ius duelli: 
quicumque aliquem pro inflicto uul- 
nere impetierit, si reus uictus fuerit, 
manum amisit, si autem is, qui eum 
impetit, victus fuerit, singula arma, 
que super se habuerit, redimet tribus 
libris. Qui uero pro homicidio per- 
petrato aliquem impetierit, | si reus 
uictus fuerit, caput amisit; si autem 
is, qui impetit, vincitur, manum 
amisit.

XXXIII. Si burgensis uel hospes 
in ciuitate residens aliquem con- 
ciuem suum uel hospitem commo- 
rantem ceperit aut capi aut spoliari 
procurauerit, omne dampnum, quod

münze vindet, vnd den, der einen 
erschlagen | het in der stat. Die driie 
mag ein ieklicher burger vahen vnd 
dem richter antwürten, daz man 
ab inen | richte alz si verschuldet 
hant.

XXX. Ein ieklicher burger mag 
och wol klagen vffen den, der einen 
| burger het erschlagen in der stat, 
vnd mit ime, ob er sin lögenon wil, 
nemen einen kamph, ob er | ioch nüt 
mag were des erschlagenen.

XXXI. Wer och dekein nachtes 
in der stat anlöffet frevenlich | vnd 
inn wundot, so het er die hant ver- 
lorn, wil aber er es lögenon, so mag 
er inn bezügen | mit einem kamphe.

XXXII. Dis ist des kamphes 
recht: wer den andern ansprichet 
vmb wun-|daton, wirt da der schul- 
dig vberwunden, so het er die hant 
verlorn, wirt aber der | vberwunden, 
der inn da ansprichet, so sol er allen 
den harnesch, den er an het, | lösen, 
iekliches stüke mit drin phunden. 
Wer aber vmb totslat ein ansprichet, 
vnd wirt da der schuldig vber- 
wunde1, so sol man ime daz höpt | 
abslahen, wirt aber der vberwunden, 
der in da ansprichet, so sol man ime 
die hant abeslan.

XXXIII. Wel burger | old gast, 
der in der stat gesessen ist, ein an- 
dern burger old gast, der bi im ge-

1 sic.

7
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lesus juramento uel ydoneis testibus 
probauerit, se per hoc incurrisse1, 
debet | ei persoluere, et insuper 
emendabit sculteto m es libras, et 
m es conquerenti, et quasi falsarius 
omnem honorem suum debet am- 
mittere2 et pro traditore de cetero 
reputari.

XXXIV. Si duo burgenses inter 
se rixati in ciuitate invicem depi- 
lauerint aut percusserint, qui testi- 
bus conuictus fuerit fuisse auctor, 
emendabit sculteto m es libras, | et 
m es conquerenti; alter non emen- 
dabit. Si autem a uicinis suis, ante 
quam causa ad iudicium venerit, 
fuerint reconciliati, non tenentur 
judici super hoc respondere, siue in 
ciuitate factum fuerit uel extra. Si 
uero causa prius ad iudicium per 
querimoniam deuenerat, non potest 
sine iudicio et judicis uoluntate ter- 
minari.

XXXV. Si duo bur-|genses amici 
urbem exierint et inuicem altercati 
inuicem depilauerint aut percusse- 
rint, qui testibus conuictus fuerit 
auctor fuisse, emendabit sculteto 
m es solidos, alter non. Si uero ini- 
mici prius urbem egressi inuicem 
depilauerint, percusserint aut vul- 
nerauerint seu occiderint, eandem

1 F  incurisse.
2 sic; Z Strahm amittere.

sessen ist, viengi, old rieti | old 
schufti, daz man in viengi old robeti, 
allen den schaden, den der gevangen 
old berobet bi eiden | old mit guoten 
gezügen bewert, den er da von ge- 5 
litten het, den sol er im abe tuon, vnd 
dar vber buozzen | n i f f  dem schult- 
heitzen, vnd dem kleger in ® , vnd 
sol als ein velchscher alle sin ere 
verlieren, vnd sol man | in dar nach io 
vor einen verrater han vnd als ein 
velchscher sin eren verlieren.

XXXIV. Ist öch daz, daz zwen 
in der stat | kriegent, vnd si ein 
ander röffent old slahent, weder da 15 
erzüget wirt, dez der vrhab waz, der 
| sol buozzen dem schultheitzen m S ,  
vnd dem kleger m f f  vnd der an- 
der nit1.

XXXV. Ist öch daz, daz zwen 
burger | vsser der stat gant guot vrünt 
vnd die vsserthalb der stat an ander 30 

slant old ruoffent, wedere da erzüget 
| wirt, daz der vrhab sine waz, der 
buozzet dem schultheitzen 3 ß, vnd 
der ander buozzet nüt. Ist aber ez | 
e gericht, e daz ez vür gericht kumet 35 

in der stat old vsserthalb, so sol er

1 Der Schluß findet sich in Art. X X X  V 
(S. 50™-™, 511"*).



A. Die Berner Handfeste 51

penam sustineant, quam meruissent, 
si in | ciuitate factum fuisset.
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XXXVI. Si burgensis extraneum 
extra urbem percusserit et ille hoc 
in ciuitate conquestus fuerit, nichil 
ei proderit. Si uero ciuis extra urbem 
ab extraneo fuerit agitatus aut uul- 
neratus, et hoc judici et conciuibus 
suis prius indicauerit et conquestus 
fuerit, si ille insuper ciuitatem in- 
trauerit et lesus burgensis eum ce- 
perit uel occiderit, | non tenetur hoc 
judici emendare.

XXXVII. Si aliquis hospes bur- 
gensem intantum uerbo uel opere 
prouocet, ut ipsum in ciuitate per- 
cuciat aut vulneret, et probare po- 
test, quod hospes auctor fuerit per 
testes ydoneos: si lesus euaserit,

dem gericht darumbe | nit antwur- 
ten. Ist aber die klage e ze gerichte 
komen, e si versönent sint, so mugen 
si nit denne | die klage hinlegen an 
daz gerichte vnd an dez schult- 
heitzen willen. Wer aber daz zwen 
burger | vsser der stat vigent gien- 
gin, vnd si vsserthalb der stat ein 
ander roftin old sluogen old wunden- 
ton | old ersluogen ze tode, so sullen 
si die selben pene liden, als si ez och 
getan hettin in der stat-- | Wer dem 
andern vffen siner eigener hofstat 
vrefenlich anlöffet, vnd der die vn- 
zucht vffen | der stat nit rechen mag 
old nit enwil, vnd er ez klaget dem 
schutheitzen, vnd wirt | denne der 
schuldig bezüget, daz erz het getan, 
so sol er buozzen dem schultheitzen 
in ®  vnd | dem kleger m ® .

XXXVI. Slat aber ein burger ein 
vssern, old in iaget vsserthalb der 
stat, vnd klaget daz der | vsser in 
vnser stat, daz verfat in nüt. Wirt 
aber ein burger, vsserthalb der stat 
von einem vsman | geiaget old ver- 
wundet, vnd der burger daz het 
geklaget sinen burgern von dem ge- 
richte vnd | dar vber der vsman, der 
ime die vnzucht tet, in die stat gat, 
vnd vath in der burger, old er in | 
erslahet, so sol er dem gerichte nit 
buozzen.

XXXVII. Vnd ist daz, daz dehein 
gast old vsman bereichet mit worten 
old mit werken an ein burger, daz 
er in in der stat | slat old in verwun- 
det, vnd mag | der burger bezügen 
mit guoten gezügen, daz dez gastez
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emendabit ei m eB solidos, si autem 
mortuus fuerit, emendabit m es li- 
bras heredi conquerenti, et m es 
judici ciuitatis.

XXXVIII. Quicumque | burgensis 
rapinam scienter seu nescienter eme- 
rit, cum ille, cui ablata fuerit, ve- 
nerit et testibus probauerit, res illas 
sibi iniuste fore ablatas, tenetur ei 
reddere absque omni dampno. Et 
hoc ideo statutum est, ne per unius 
delictum ciuitas patiatur infamiam 
et detrimentum.

XXXIX. Si quis burgensis gra- 
tiam domini amiserit, infra v i  ebdo- 
madas debet ei recon-|ciliari, si ta- 
men dominus fuerit in patria uel in 
urbe, et illis v i  septimanis corpore 
et rebus pacem habebit in ciuitate 
et extra, et de omnibus rebus suis 
interim disponet quicquid uoluerit, 
preter domum, in qua habitat, quam 
non licet ei uendere nec obligare, 
usque gratiam domini sui mereatur. 
Si autem infra dictum terminum 
gratiam domini sui non meruerit1, 
per do-|mum et omnia, que habet 
infra muros, potest cogi, vt gratiam 
ipsius conquirat. Quod si amorem 
domini sui non potuerit obtinere, 
tunc dominus tenetur ei dare duca- 
tum usque ad duo miliaria circum- 
quaque de ciuitate, tarn rebus quam 
corpori suo. Et si plures domos in 
urbe habuerit, tantummodo illam, 
in qua residentiam habuit, dominus

1 K  meruit.

vnd dez vsmans der vrhab waz vnd 
| er geniset, so sol er buozzen dri 
schillinge, stirbet aber er, so sol er 
buozzen drü phunt dez | klegerz er- 
ben, vnd i n  H dem schultheitzen. 5

XXXVIII. Wel burger wissent 
old vnwissent rob köffet vnd | enne 
kvnt, dem er genomen ist, vnd be- 
wert, daz er ime ze vnrecht genomen 
ist, der sol | ime den rob wider geben io 
ane allen schaden, vnd setzen daz 
dar vmbe, daz vmb eins bosheit dü 
| stat nit kome ze schaden noch in 
einen bösen lümden.

XX XIX . Het och dehein burger 15 
sins herren hulde | verlorn, der sol 
sich mit ime inrvnt sech1 wochen 
versuonen, vb der herre were in dem 
lande old in | der stat, vnd sol die 
sech wochan sin2 lib vnd sin guot 20 
vride han usserthalb der stat vnd in 
der stat, | vnd mit sim guot tuon waz 
er wil, anent daz huz da er in ist, daz 
mag er nit verköffen noch | verset- 
zen. Het aber er in disem vorgenan- 25 
ten zil sich mit sinem herren nit 
versuonet, so mag man | in mit dem 
huze vnd mit allem dem, so er het 
inrvnt den muren der stat, twingen, 
daz er | sinez herren hulde wider 30 
gewvnne. Mag aber er sinez herren 
hulde nit han, so sol der herre ime 
gen | geleit zwo mile al vmbe, sim 
guote vnd sinem libe. Het aber er me 
hüser in der stat denne eins, so | sol 35 
doch der herre nvn daz hvz besitzen, 
da er inne waz seshaft, vnd sol ime

1 sic.
2 sin wiederholt.
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possidebit, sed in allodiis, feo-|dis 
et aliis bonis non debet ipsum peni- 
tus aggrauare. Omnia autem, que 
finito termino v i ebdomadarum do- 
minus in domo ipsius inuenerit, 
libere accipiet, et possidebit. Si uero 
dominus ciuitatis in terra et in pa- 
tria non fuerit, usque ad ipsius 
aduentum corpore et rebus pacem 
et securitatem semper habebit.

XL. Preterea regia libertate uobis 
statuimus, vt | quicumque burgenses 
in urbe uel extra contraxerint, 
cuiuscumque fuerint conditionis, pa- 
res sint in omni iure, et vno de- 
functo alter omnia bona ipsius, que 
reliquit, iure hereditario libere et 
quiete possidebit; nec potest do- 
minus ciuitatis impedire uel contra- 
dicere, quin vxor defuncti et maritus 
defuncte contrahant cum quocum- 
que voluerint ad ipsorum volun-| 
tatem.

XLI. Si duo contraxerint et filios 
genuerint, liberi eorum post mortem 
utriusque parentis omnia bona pa- 
rentum iure hereditario sine omni 
contradictione libere possidebunt. 
Nullus tarnen liberorum hereditabit, 
nisi qui de legittimo thoro fuerit 
generatus.

XLII. Quamdiu autem pater et 
mater uixerint, quotquod1 filios 
habuerint, non possunt eis contra- 
dicere | quicquid facere uoluerint de 
omnibus rebus suis.

an sinem eigen noch | an sinem le- 
chen noch an anderm sinem guot 
vürbaz nüt besweren. Vnd als, daz 
der herre in dem huse, | wenne die 
vorgenanten sech wochen vskoment, 
vindet, daz sol er nemen vnd vrilich 
besitzenne, | were aber der herre in 
dem lande nüt, so sol sin lib vnd sin 
göt fride han, vnz daz erkvnt.

XL. Vnd dar | vmbe von vnserz 
künglicher vriheit setzen wir, daz 
swer in der stat zer e griffet, wer 
si sin old | wannot si sin, daz si 
gelich sullen sin an allem recht, vnd 
swenne eins stirbet, so sol daz ander 
als | sin guot, daz ez lasset, besitzen 
vür sin erblen, ruoweklich vnd vri- 
lich; noch enmag der herre der stat 
nüt | irren noch erwerren, swenne 
daz wib old der man stirbet vnd daz 
wip lepte, daz ander daz da | lepte 
daz neme wol zer e nach sinem 
willem wen ez wolt.

XLI. Ist och daz, daz zwei in der 
stat zer | e griffent, vnd si kint mit 
ein ander gewinnent, die kint nach 
vatter tode vnd der muoter erbent 
als daz | guot daz si lassent, vnd be- 
sitzent ez vrilich an alle widerrede. 
Enhein kint erbet want daz elich 
ist geborn. |

XLII. Alle die wile so der vatter 
vnd die muoter lebent, swie vil si 
kinden hein, dü kint mvgen nvt 
widerreden | waz der vatter vnd die 
muoter tuon vsser allem dem guoten, 
so si hein.

1 sic; Z quotquot.
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XLIII. Preterea, quamdiu pater 
uixerit et sanus fuerit et incolumis, 
omnia bona, que habet in allodiis, 
feodis et aliis rebus, potest dare, 
vendere et expendere quomodo- 
cumque et cuicumque voluerit, etiam 
pueris inuitis et vxore nolente. Sed 
mulier hoc facere non potest. Cum 
autem lectum egritudinis inciderit, 
| nichil potest dare pro anima sua 
uel parentibus, et nulli omnino, de 
omnibus bonis suis sine uoluntate 
uxoris, nisi tantum v solidos.

XLIV. Idem ius damus mulieri. 
Si ciuis aliquis moritur et vxori sue 
multa bona reliquerit, illa potest 
omnia bona sua dare et vendere 
cuicumque uoluerit, preter allodia, 
etiam contra uoluntatem puerorum. 
Et quam-1 diu sine uiro fuerit et 
pueros suos uoluerit nutrire; si ni- 
chil habeat preter allodia et probare 
potuerit hoc testibus vel iuramento, 
etiam allodia, fame urgente, partim 
expendere potest et obligare usque 
ad sumam1 v solidorum, et hoc 
semper usque dum plus ualere non 
possint. Et quicumque ea taliter 
emerit uel impignoraueiit sub bono 
| testimonio, bene certus est et secu- 
rus. Si uero contraxerit cum aliquo, 
mobilia potest illi dare et de allodiis 
nichil facere preter uoluntatem pue- 
rorum, excepto quod domum suam 
debet ad suam uitam possidere.

XLIII. Vnd mer, ald die wile so 
der vatter | lebet vnd gesvnt ist, so 
mag er wol sin eigen, sin len vnd 
ander sin guot, daz er het, geben, 
verköffen | vnd vertuon, wie er wil 5 
vnd wem er wil, ist es ioch der wirtin 
vnd sinen kinden leit. Vnd daz mag 
| daz wip nüt tuon. Kvnt aber er an 
daz bet vnd er siech wirt, so mag 
er an siner wirtin willen | vmbe sine 10 
vnd vmbe siner vorderen sei von 
allem sinem guoten nüt dur gotte 
geben want | 5 ß .

XLIV. Vnd daz recht geben wir 
öch den wiben. Ist daz, daz ein bur- is 
ger stirbet vnd sinem wibe | vil guotez 
lat, dü mag als daz guot geben vnd 
verköffen wem si wil, anent dü eigen, 
an der kin-|den willen. Vnd alle die 
wile so si ane man ist vnd si ir kint 20 

ziehen wil, hez si nüt anderz want | 
eigen vnd si mag mit zügen old mit 
eiden bezügen daz, so mag si wol 
von hvngerz not ein teil | dez eigenz 
versetzen old verköffen vntz an 5 ß ,  25 

vnd von 5 ß  ze 5 ß ,  vntz daz dc eigen 
nüt | me verfahet. Vnd wer daz 
eigen also köfte old verphantte mit 
guoter gezügsami, der ist sin wol 
sicher. | Nimet aber si ein ander man, 30 
dem mag si wol geben ir varndez 
guot, vnd mag aber mit dem | eigen 
nüt tuon want mit der kinden willen.

1 sic. K  summam.
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XLV. Quod si filiorum aliquis 
contraxerit, potest in domum ma- 
tris intrare et ibidem matri cohabi- 
tare, sine dampno tarnen matris. | 
Debet tarnen matri apud ignem et 
alias in domo locum relinquere po- 
tiorem. Hoc autem filia facere non 
debet, nec etiam filius, si per se in 
urbe habeat domum. In domum 
etiam patris filius non debet taliter 
introire.

XLVI. Si duo contraxerint in urbe 
et ambo sine legittimis heredibus 
vnus post alium moriantur, propin- 
quus in consan-|guinitate posterioris 
hereditabit eos.

XLVII. Si aliquis in ciuitate plu- 
res filios habuerit et vnicuique por- 
tionem substantie sue dederit, si 
contigerit filios mori sine uxoribus 
et liberis, vnum post alium, patri 
succedet iure hereditario omnis pos- 
sessio eorum, si tarnen nemini sub- 
stantiam suam dederant, quamdiu 
sani et incolumes erant, quod | bene 
facere possunt inuitis parentibus, 
fratribus, sororibus et aliis vniuersis. 
Et si pater obierit et postea conti- 
gerit mori unum e fratribus, alii 
fratres diuident substantiam suam1 
inter se, et mater non; et sic, si 
omnes moriantur, mater postmodum 
omnium heres erit. Mortua autem 
matre propinquus in consanguinitate 
illius succedet | ei. Si autem, mortuo 
patre et matre, unus filiorum super

XLV. Griffet aber der dekeinez 
ze e, daz mag wol in | der muoter huz 
sin an ir schaden, vnd sol die muoter 
sin bi dem vüre, vnd sol er aber 
anderent in dem hvz | sin wa er wil. 
Vnd diz mag die tochter nüt tuon, 
noch och der svn, vb si in der stat 
ein hvz heint. In dez | vatterz huze 
sol aber er also nüt kon.

XLVI. Griffent zwei ze der e vnd 
si bedi sterbent an lib erben, so sol 
sv | der nechste erben.

XLVII. Griffent aber zwei zer 
e vnd si vil elicher kinden heint, vnd 
si heint ielichem | sinen teil geben, 
vnd sturben si ane wip vnd ane 
kinde, so erbet si der vatter, ist daz, 
daz si nie-1 man ir guot bi gesvndem 
lib heint gegeben, daz si wol tuon 
mugen an dez vatterz vnd an der | 
muoter willen vnd der swestern. Vnd 
stirpt der vatter vnd den der svnen 
ein, so svllen die ander bruoder in 
erben | vnd dv muoter nvt; vnd ster- 
bent die alle, so ist dv muoter ir aller 
erbe. So denne die muoter stirbet, 
so erbent die | nechsten lidmage, 
stirbet aber vatter vnd muoter, vnd 
ein svn lebet, so denne der darnach 
stirbet ane wib vnd | an kint, so sol 
in der nechste lidemage von vatter 
old von muoter erben.

1 F  suam fehlt.
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est, illo etiam1 mortuo sine uxore 
et liberis, proximus consanguineus 
ipsius succedet ei.

XLVIII. Ponatur, quod aliquis 
plures filios habeat, et alicui ex illis 
portionem substantie sue adhuc 
uiuens dederit, post mortem patris 
seu matris aliorum quilibet, quan- 
tum ille pro portione | sua habuit, 
debet accipere, et reliquam substan- 
tiam omnes equaliter diuidant inter 
se. Aut priores portionem suam in- 
medium reproiciant, et sic equaliter 
omnia diuidant inter se. Si uxor 
alicuius burgensis moritur, cum qua 
liberos habuit, et ipse post allodia 
et alia bona acquisierit, de his potest 
disponere quicquid uoluerit, sine 
pri-|orum puerorum uoluntate. Si 
alios pueros genuerit, his tenetur 
relinquere mobilia et allodia post 
acquisita. Feoda autem tarn priores 
pueri quam posteriores mortuo patre 
pariter habebunt. Idem ius est de 
muliere.

XLIX, Quamdiu filius est sub 
patris potestate et sine uxore, nec 
a patre rebus uel matrimonio fuerit 
iuste et | legittime separatus, quic- 
quid promiserit aut expenderit2 vel 
ei commissum fuerit sine patris con- 
scientia et voluntate, nec pater nec 
filius tenentur hoc soluere, uel alicui 
super hoc respondere. Postquam

1 F Z K  etiam fehlt (über der Abbreviatur 
ist im Or, der kleine Querstrich ausgelas
sen). Strahm liest illorum und nimmt 
einen Schreibfehler an.

2 Z expendit.

XLVIII. Het ein man vil suonen 
vnd er heti etlichem | bi lebendem s 
libe gamachet1 sin teil sis gvtes nach 
dez vatterz old der muoter tode, so 
sullen die andern kint als vil | nemen, 
als im worden ist, vnd svllen daz 
ander guot gelich teilen vnder si. Wil io 
er dez nit tuon, so sol er | wider in- 
verfen daz im si gegeben, vnd svllen 
denne gelich teilen. Stirbet eim man 
sin elich wirtin, bi der | er kint het, 
vnd er nach ir tode eigen vnd ander is 
guot gewinnet, daz guot mag er wol 
tuon war er wil, | an der ersten kinden 
willen. Gewinnet er aber ander kint, 
dien sol er lassen eigen vnd varnde 
guot, daz er | nachmalz gewunnet het. 20 
Vnd daz lehen, so der vatter stirbet, 
erbent die erren vnd die nachgende 
kint ge-|liche. Daz selbe recht ist 
von den wiben.

25

XLIX. Aid die wile so der svn ist 
vnder dez vatters gewalt vnd an 
wip | ist vnd er von dem vatter nüt 
geteilet het, waz der svn gelobet vnd 
verzerret an dez vatterz willen, daz 30 
| sol der vatter noch der svn gelten 
noch nieman2 dar über antwurten.

1 sic.
2 noch nieman wiederholt.
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uero rebus uel matrimonio fuerit a 
patre rationabiliter diuisus, quicquid 
promiserit aut expenderit, tenetur 
soluere, et pater nulli super hoc 
debet | respondere.

L. Similiter, quando pater moritur 
et pueri sunt infra annos, nec uxor 
nec pueri possunt aliquid facere, 
quod alicuius sit momenti, nisi per 
manum tutoris et aduocati ipsorum, 
qui a iudice ipsis datus fuerit. Nec 
aduocatus debet aliquid facere, nisi 
quod cedat ad utilitatem matris et 
puerorum.

LI. Si quis in ciuitate sine legit- 
timo herede | moriatur, judex et 
consilium omnia bona, que reliquit, 
debent in sua custodia diem et an- 
num indempne conseruare, vt, si 
quis forte heredum ea iure heredi- 
tario postulauerit, accipiat et libere 
possideat, si tarnen se probauerit 
iustum esse heredem. Si uero, anno 
elapso, ea, que reseruata sunt, nullus 
heredum iuste postulauerit, tunc 
una pars substantie | pro salute 
anime defuncti in usus pauperum 
detur, secunda pars ad ornatum 
ecclesie et ad communes usus ciuita- 
tis debet dari, terciam partem judex 
habebit.

LII. Quicumque x n n cim etatis 
annos compleuerit, potest omnia 
iura burgensie et judicii seruare et 
testimonium efficax in iudicio dicere, 
sicut alter. Quicumque nunc sunt 
et postmodum erunt | in ciuitate sub 
x v cim annis, semper in x v °  anno 
etatis jurare debent, omnia iura et

L. Ze gegenlicher wis swenne der 
| vatter stirb et vnd die kint sint vn- 
der ir tagen, so enmag daz wip noch 
die kint nüt tuon an ir vogtez hant, | 
der inen gegeben ist von gerichte; 
ze gegenlicher wis der vogt mag nüt 
tuon an der kinde vnd dez wibez | 
willen, want daz inen ze nutze kvnt.

LI. Swer aber in der stat an elich 
liberben sturbe, da sol sich der 
schultheiz | vnd der rat dez guotez, 
so der lat, gesigennen, vnd ez be- 
halten iar vnd tag, vnd kvnt inrvnt 
dem zil de-1 kein rechter erbe, der 
sol daz erben vnd vrilich besitzen. 
Wenne daz zil vur kvnt vnd enkein 
erbe kunt, so sol man ein teil geben 
armen lüten dur got vmbe dez toten 
sele, vnd den ander teil zuo der lüt- 
kilchon, | vnd der dritteil belibet 
dem richter.

LII. Swer vierzehen iar alt wirdet, 
der mag wol allü recht an erbe | vnd 
an burgrecht vnd an gerichte haben 
vnd erwellen, vnd ein geweren züg 
sagen als ein andern. Alle die nv | 
sint vnd har nach werden vnder 
vünfzehen iaren in der stat, die sul- 
len alwegent in dem vünfzehenden
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libertates urbis se fideliter obseruare, 
et imperio Romano et imperii do- 
mino nec non suis conciuibus et 
juratis fidem et veritatem in omni- 
bus conseruare.

LIII. Quicumque burgensis jura 
suprascripta tenere et seruare nolue- 
rit, si ante maius judicium venerit, 
quod hic | sunt m es libre, ibi erunt 
xcem, quod hic x, ibi erunt x x u, et 
sic usque in infinitum.

LIV. Demum omnia suprascripta 
iura et libertates, nec non et illa 
omnia, per que et in quibus Chvn- 
radus, dux Zeringie, Friburgum in 
Briscaugia construxit et libertate 
donauit secundum jus Coloniensis 
ciuitatis juramento prestito cum 
x n cim nominatissimis ministeriali- 
bus | suis super sancta sanctorum, 
et insuper manu dextera sua data 
in manum liberi viri nomine jura- 
menti, quod ipse et posteri sui ipsis 
semper eadem iura inuiolabiliter 
obseruarent nec ulla ratione infrin- 
gerent, nec non et illa iura et liber- 
tates, que Berctoldus dux, quondam 
dominus vester, vobis dedit et con- 
firmauit, et insuper omnia jura | et 
libertates, que in rodalibus vestris et 
Friburgensium continentur, vel illa, 
que adhuc pro communi vtilitate et 
honore ciuitatis uestre et honore im- 
perii conseruando et augmentando, 
rescriptis et rodalibus vestris com- 
muni et sano consilio decreueritis 
apponenda, vobis et cunctis posteris 
vestris auctoritate regia concedimus 
et confirmamus; | presentibus et

| iare swerren allü recht vnd vride 
der stat getrülich ze behaltenne, 
vnd dem römschen riche vnd dem 
| künge vnd sinen eitgnossen drüwe 
vnd warheit ze leistenne. 5

LIII. Wel burger dü vorgenanten 
recht vnd | vriheit der stat nüt be- 
halten wil, kvnt der vür daz merre 
gerichte, daz ime hie ist drü phvnt, 
daz | sint ime da X 1h, vnd also iemer 10 
me vnnz an ein ende.

LIV. Dar nach allü die vorge- 
schriben recht vnd vriheit | vnd mit 
allem dem rechte vnd vriheit, so 
herzog Chuonrat von Zeringen die 15 
stat von Vriburg in | Brisguowe nach 
kölnschem recht gestift heit, er vnd 
zwelf siner namenlichosten1 diener 
swuor ze gotte | vf gottes worten vnd 
darvmb gaben sin truwe an eines 20 
eides stat | in eines frijen mannes 
hant, daz er vnd sin nachkomen 
süllent alwent die selben recht vnzer- 
|brochenlich behalten noch von kei- 
ner sache wegen zerbrechen noch 25 
zerstören, vnd die recht | vnd die 
friheit, die herzog Berchtold von 
Zeringen vch het gegeben vnd be- 
stetet, vnd | dar vber ellü die recht 
vnd friheit, die ir vnd friburger an so 
vwern abschriften vnd | rodeln heint, 
old die ir noch gemeinlich vmb vwer 
stat nutz vnd ere ze meren vnd ze 
| behaltenne vnd des riches ere an 
vwer abschrifte vnd rödel werdent 35 
legende, besteten wir vch vnd vwern 
nachkomen von vnsem künglichen

1 Or. nänlichosten.
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annuentibus corone nostris princi- 
pibus, videlicet dei gratia
Mettensi1 et Spirensi episcopo, can- 
cellario nostro, eadem gratia
Babenbergensi episcopo, Lodewico 
de Oetingen, Gothfrido de Hohenlon, 
Anselmo de Justingen, consiliario2 
curie nostre, magistro Chvnrado de 
Vlma, notario nostro, Eberhardo de 
| Wintersteten, pincerna, Chvnrado 
de Walpurch, dapifero,
de Papenhein3, marescalco nostro, 
et aliis quam multis principibus et 
fidelibus nostris laudantibus et as- 
sensum prebentibus vniuersis. Vt 
autem hec a nobis et a posteris no- 
stris rata et firma permaneant et 
imperpetuum illibata, presens in- 
strumentum uobis | et posteris uestris 
conscribi et dari fecimus et sigillo 
aureo nostre regie celsitudinis com- 
muniri. Datum apud Frankenfurth4 
anno gratie m°ccox v iii°, septimo 
decimo kalendas maii, sexte indic- 
tionis.

1 Z Metensi.
2 K  Strahm consiliariis.
3 Z Strahm Papenheim.
4 Z  Franckenfürth.

gewalte vor dien fürsten | vnsers 
riches, die hie nach geschriben stant, 
bi namen: vor dem fürsten von got- 
tes | genaden dem erzbischof von 
Megenz vnd von Spir, vor vnserm 
kanzeler, dem bischof von Baben- 
berg, vor Ludwig von Ötingen, vor 
Götfrit von Hohenlo, vor Anshelm | 
von Jvstingen, vnsrem rate, vor 
meister Kuonrat, vnserm schriber, vor 
Eberhart | von Wintersteten, vnd vor 
andren gnuoge. Vnd daz dise vorge- 
schribenen ding von | vns vnd von 
vnsren nachkomen vest vnd stet be- 
liben iemerme, so geben wir vch vnd 
vwern nachkomen disen gegenwürti- 
gen brief, besigelt mit vnserm küng-| 
lichem guldin ingesigel. Vnd wart 
dirre brief gegeben ze Frankenfurt | 
nach vnsers herren geburt zwelf- 
hundert jar.

O riginal: im St, Fach Bern-Freiheiten; Lichtdruck in Originalgröße in der Festschrift 
zur 700-Jahrfeier der Stadt Bern (1891).

Drucke: Gottlieb Walther, Versuch zu Erläuterung der Geschichten des vatterlän-
dischen Rechts (1765) 134ff; Walther teilte die Handfeste in die bis heute gebräuchlichen
Titel ein.

Neuere D rucke: Fontes rerum Bernensium I I  2ff Nr 3, mit den Varianten im
Transsumpt Karls IV. vom 6. Mai 1365, das in F VIII 624 Nr 1555 erwähnt ist.
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Albert Zeerleder in der Festschrift von 1891, mit Kommentar und neudeutscher Über
setzung auf Grund derjenigen von K. G. König (Beiträge zur Bernischen Rechtsgeschichte, in: 
Zeitschrift für vaterländisches Recht, neue Folge 1 1861).

F. Keutgen, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte (1901) I  126ff.
Hans Strahm, Die Berner Handfeste (1953) 152ff, mit neudeutscher Übersetzung. 5

Die dem lateinischen Text gegenübergestellte älteste deutsche Übersetzung, die ihrer Sprache 
nach aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammen dürfte, liegt im Staatsarchiv Bern 
(Herrschaftsarchiv Spiez).

Justingers deutsche Übersetzung: Original im Wiener Codex (Nationalbibliothek Wien,
Nr 12507); photographische Wiedergabe in der Burgerbibliothek Bern; gedruckt in RQ Bern io 
II I  lff. Handschriftliche Übersetzungen eingangs fast aller alten Stadtsatzungen Berns.
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B. Satzungenbuch W
Angelegt von Konrad Justinger um 1400 

Einleitung
Von Friedrich Emil Welti ( Zum Druck in «Das Stadtrecht von Bern» I I ,  1939.)

Im  Jahre 1902 sind die alten Berner Satzungen aus den Jahren 1213-1539 
im ersten Band des Stadtrechts von Bern1 veröffentlicht worden. Der erste Teil 
des vorliegenden zweiten Bandes bringt die im Vorwort erwähnten Satzungen 
der Wiener Handschrift. Er enthält nur neunzehn noch nicht bekannte Satzun
gen. Der Abdruck der ganzen Handschrift rechtfertigt sich jedoch aus den in 
den nachfolgenden Ausführungen ersichtlichen Gründen.

Der Kodex Nr 12507 der Nationalbibliothek in Wien, im Folgenden mit 
W bezeichnet, ist eine Papierhandschrift mit Einträgen aus dem Ende des 
14. und aus dem ersten Drittel des 15. Jahrhunderts, 30 cm hoch und 21 cm 
breit, in neuerem Einband. A u f  zwei alte Vorsatzblätter folgen 10 neugezählte 
Blätter, denen sich 93 Blätter mit alter Zählung des 15. Jahrhunderts an
schließen. Die Überschrift des ersten neugezählten Blattes lautet:

Dis ist der stat Berne satzungen, usgeschriben von dem rodel und 
satzungbuch mit der hantfesti, gesündert nach ieglichen stücken, die man 
suochen sol nach dem als die zale hie nach geschriben bewiset. Dez ersten 
die hantfesti nach ir puncten gesündert . . als hie nach stat.

Hierauf folgt das auf der Rückseite des ersten Blattes endende Verzeichnis 
der einzelnen Artikel der Handfeste mit Angabe der altgezählten Blätter, wo sie 
im Wortlaut zu finden sind. Blatt 2 trägt die Überschrift: Hie vahet an die tafel 
ander satzungen, d.h. das Inhaltsverzeichnis der Satzungen2, entsprechend 
demjenigen zur Handfeste; es endet au f dem neu gezählten Blatt 8 a, Blatt 8 b 
und Blatt 9 sind leer; Blatt 10 a enthält eine Satzung mit der Überschrift: Wie 
ein frow sich mit ires mannes hantwerchk nach ires mannes tod halten mag 
(vgl. hienach Nr 272); Blatt 10 b ist leer. A u f  dem altgezählten Blatt I  folgt bis 
Blatt V I I I  b als erster Hauptteil der deutsche Text der Berner Handfeste; 
Blatt I X  ist leer. A u f  Blatt X  bis Blatt X C I I I  stehen, als zweiter Hauptteil, 
die Satzungen. Blatt X C I I I Ia  ist leer; Blatt X C II I Ib  enthält zwei historische 
Notizen (vgl. hienach Seite 203).

Von den Wasserzeichen des Papiers erscheint am häufigsten der Ochsenkopf 
mit Stange und Stern, in vier Varianten, danebeti, ebenfalls in vier Varianten,

1 Sammlung Schweiz. Rechtsquellen, II. Abt. Die Rechtsquellen des Kantons Bern, I. Teil
Stadtrechte, I. Band das Stadtrecht von Bern I  (1218-1539) S. 3ff. -  Der Band I  wird 
hienach zitiert: I.

2 Das Verzeichnis zeigt verschiedene Hände und ist unvollständig; es ist für den Druck in
Band II  vom Herausgeber Dr. Welti neu erstellt worden.
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der Buchstabe G mit der Blume am untern Rande des Bogens. Die Wasserzei
chen sind ähnlich den bei Briquet C.M., Les Filigranes, abgebildeten (vgl. 
dort die Typen Nr 14682,14684 und Typ N r 8193) und bestätigen das schon 
durch die Schrift hinlänglich beglaubigte Alter des Wiener Manuscripts.

Auch nach der Schrift sind in  W zwei Hauptteile zu unterscheiden, ein 
älterer und ein jüngerer. Dem älteren gehören an: die Handfeste (nun in I I I  
dieser Sammlung au f S. 1-11 gedruckt) und die Satzungen vor dem Jahre 1398, 
dem Jüngern die beiden Inhaltsverzeichnisse zum Teil und die Satzungen nach 
1398. Die Schrift des älteren Teiles stammt von einer einzigen Hand, die des 
jüngern zeigt verschiedene Hände. Den ganzen älteren Teil hat der Berner 
Chronist Konrad Justinger1 geschrieben. Seine Hand stimmt in allen Einzel-

1 Gustav Tobler (Festschrift zur VII. Säkularfeier Berns, I I I  U ff)  möchte aus der
Beobachtung, daß Justinger sich für die Ereignisse am Oberrhein besonders interessiert 
und in jenen Gegenden eine auffallende Ortskenntnis verrät, auf seine Herkunft aus einer 
oberrheinischen Gegend schließen. Toblers Vermutung klingt nicht unwahrscheinlich. Die 
Württemberg. Geschichtsquellen II I  Nr 137 (a° 1326) handeln von einem Bertold von 
Justingen, Burger zu Freiburg i. Br., ursprünglich von Rottweil (vgl. aaO Nr 101 anno 
1314), und von den in Freiburg niedergelassenen Rottweiler Justingern stammt vielleicht 
Konrad Justinger. Den Beinamen Konrad führte ein Rottweiler von Justingen im Jahre 
1314 und ein anderer im Jahre 1414 (vgl. aaO Nr 802). Von Justingen und Justinger 
nennen sie sich nach ihrem Heimatort, dem Pfarrdorf Justingen im Oberamtsbezirk Mün- 
singen in Württemberg. Mit dem freiherrlichen Geschlecht von Justingen, aus dem der 
marescalcus Anselmus Kaiser Friedrichs II. hervorgegangen ist, stehen die Rottweiler 
Justinger in keiner Beziehung, wie schon das freiherrliche Wappenbild, ein geästeter 
Schrägbalken, beweist; auch nicht mit dem Geschlecht der Freiherren von Stoffeln und 
Herren zu Justingen, deren Wappen einen aufsteigenden Löwen zeigt. Das Wappen Kon
rad Justingers hat Ad. Fluri im Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Jahrgang 1899,
S. 130 abgebildet. -  In neuerer Zeit befaßte sich mit Justingers Tätigkeit in Zürich L[eo] 
W[eisz] in Nummer V seiner interessanten Aufsätze, die er unter dem Titel «Diepolitische 
Erziehung im alten Zürich» in der Neuen Zürcher Zeitung erscheinen ließ. (Vgl. ibid. 
über Justinger Blatt 8 vom 15. Januar 1939.)
Einige bisher unbeachtet gebliebene Notizen zum Leben Justingers:
1. Eintrag in der Berner Stadtrechnung vom Jahre 1437/11 (usgeben). Denne Bockensen 
umb Cunradis s ta ttsch r ib ers knechtz rock, als er dargelichen hat 9 guldin minder 
1 ort, tut 15 U 6 ß 3 d. -  Im Jahre 1435 f in d e n  w ir Ju stin ger in  Zürich. Die 
9 Gulden weniger 1 Ort sind wohl von Bockeß dem Justinger vorgestreckt und von diesem 
vor seiner Übersiedelung nach Zürich mit der Stadt Bern verrechnet worden. Nach dem 
Eintragistanzunehmen, daß Ju stin ger kurz vor 1435 nach Zürich gezogen sei.
2. Einträge im Rechnungsbuch der Stadt Bern (1393-1418) im Stadtarchiv Bern.
a) 1408 Juli 9. erhält Justinger als Schreiber des Claus Blindman, Meisters des Niedern 

Spitals, ze lon 18 fb und darzuo 2 von der arbeit wegen Kymen seligen erbes. 
Einen Lohn von 8 % erhielt Justinger auch als Bauherrenschreiber im Jahre 1405.

b) 1416 Juni 26. Wernher Justinger [Bruder Konrads] und Hans Wishano, die Kirch
meier der Leutkirche, rechnen für 2 Jahre.
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heiten mit der Schrift des altern Berner Udelbuches überein, die zuerst Ad. Fluri 
(aaO, S. 128 f f )  als Justingers Schrift erkannt und nachgewiesen hat. Sie

3. Einträge in den Basler Jahresrechnungen.
a) 1399/1400 (Ausgaben). So sint geschenket dem stettschriber ze Bern 5 guldin. -  

Das Geschenk wird mit dem Bündnis zwischen Bern, Basel und Solothurn d.d. 1400 
Februar 2. Zusammenhängen. Als Stadtschreiber im Jahr 1400 hatj. ander Abfassung des 
Vertrages jedenfalls mitgewirkt. Das Berner Vertragsexemplar hat J. selbst geschrieben.

b) 1407/08 (Einnahmen). Von herrn Johans Uttinger, einem priester, und Conrat 
Ju stin ger 400 guldin umb 40 guldin lipdings.
Aber von Conrat J. 100 guldin umb 10 guldin lipdings.
Später betrug die Jahresrente Justingers, wie schon bekannt, 54 Gulden. Wie viel davon 
J. an Johans Uttinger abzugeben hatte, ist nicht zu ermitteln.

c) 1475/76 (Einnahmen). Item 20 guldin zinses von der Justingerin wegen, von Zürich, 
uff invocavit gefallen, tuond 25

4. In St Fach Oberhasli (Urkunde von Mitte April 1422) erscheint Konrad Justinger als 
Zeuge bei dem Verkauf von Bergwerksanteilen des Klaus von Diesbach an Anton Gugla.
5. Am 27. März 1426 erlaubten SchuR von Bern dem Konrad Justinger, nach seinem 
freien Willen letztwillig zu verfügen (Anzeiger für Schweizerische Geschichte N. F. 5. Band 
[1886-1889] 12).
6. Einträge in den Steuerbüchern von Stadt und Landschaft Zürich des 14. und 15. Jahr
hunderts, Band II.
Nach den Steuerrödeln entrichtete in den Jahren 1410 und 1412 eine Metzi Justingerin 
als Magd (jungfröw) und im Jahre 1417 als Bewohnerin des Hauses in der Beck, zur Linden 
eine Steuer von 10 ß. Eine andere Justingerin bezahlte als Wirtschafterin (husfröw) der 
Eheleute Ambüel im Niederdorf im Jahre 1425 eine Steuer von 12 ß. Eine Verwandtschaft 
der zwei Frauen J. mit Konrad J. ist nicht festzustellen. Im Steuerrodel von 1444 erscheint 
eine dritte Justingerin und iro kind als Besitzerin des Hauses zum Trüben, auf Dorf. 
Sie hatte 5 4 ß  2 d Steuer bezahlt; der Betrag wurde ihr aber im nämlichen Jahre
zurückerstattet (usgen von der Justingerin wegen 5 4 ß 2 d). Diese Justingerin ist
ohne Zweifel die oben unter Ziffer 3 cerwähnte Frau und iden tisch  m it A nna W irzin , 
der W itwe K on rad  J u stin g ers . Sie und ihre Kinder lebten am 11. Juni 1474 nicht 
mehr (vgl. UBBasel V III369). Die Ordnung ihres Nachlasses war Sache der Stadt Zürich. 
Zürich bezahlte nach der Basler Jahresrechnung von 1474/75 mit 33% 18 ß 6 d rückständige 
Zinsen, die Frau Justinger der Stadt Basel schuldete, und im Jahre 1476 wiederum einen 
Zins von 20 Gulden von der Justingerin wegen. (Vgl. oben Ziffer 3 c.) In seinem in Zürich 
errichteten Testament hatte Konrad J. verfügt, daß, wenn Anna Wirzin und iro beider elich 
kinde alle an eliche liberben von todes wegen abgiengent, [der Stadt Basel] ir aller 
verlassen gut gevolgen und werden solle. Basel hat das Erbe angetreten, davon aber 
60 Gulden sant Vincenzen zu Bern überwiesen, wahrscheinlich eine alte Forderung der 
Kirche an Justinger.
7. J. Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch, Band II, 219f, nennt mehrere
Justinger, die in Freiburg i. Br. 1326 und 1339 Bürger waren (vgl. oben S. 62 A n m .l),
und bringt die gute Abbildung eines Siegels des Dienstmannengeschlechts von Justingen,
das im Schilde den Oberteil eines sich bäumenden Pferdes zeigt (wie das Siegel des Konrad J.
im Anzeiger für Schweizerische Geschichte [1899] 130). Das Siegel gehörte dem Hans
Justinger, Unter Schultheißen zu Breisach im Jahre 1395.
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erscheint in Berner Urkunden schon im Jahre 13841. Wie im Udelbuch fallen 
in W zweierlei Schriften Justingers a u f Schone gotische Minuskelschrift zeigen 
die Satzungen bis 1398, sie tragen fast durchwegs Justingers Schlußsignete 
: i . .  und : l Der auf Blatt Ia  im ersten Wort der Handfeste Riderich, feh
lende Anfangsbuchstabe F  hätte als große Initiale, wie der dafür freigelassene 
Raum zeigt, das Werk Justingers zieren sollen. Da die Einträge der ältern 
schönem Schrift mit dem Jahre 1398 enden, wird man annehmen dürfen, daß 
Justinger bald nachher, noch vor dem Jahre 1399, mit der Kodifizierung der 
damals gültigen Satzungen betraut worden sei. Im  Jahre 1400 am 7. Januar 
erscheint er urkundlich als Stadtschreiber von Bern und dieses Am t muß er 
schon im Jahre 1399 inne gehabt haben, sofern seine Wahl zu Ostern 1399 
zugleich mit der Ernennung der andern Beamten vorgenommen wurde, die im  
Januar 1400 im Dienste der Stadt waren2. Auch nach seinem Rücktritt von der 
Stelle des Stadtschreibers, vermutlich an Ostern 1400, hat Justinger Satzungen 
bis zum Jahre 1409 in die W eingetragen. Vom Jahre 1399 an verwendet er 
jedoch weit weniger Sorgfalt au f seine Einträge; die Schrift trägt von da an den 
Charakter einer manchmal sehr flüchtigen Kurrentschrift. A u f  eine zweite 
Hand gehen die von 1410-1418 datierten Satzungen zurück und au f eine dritte 
die Satzungen von 1420-1436. Von einer vierten Hand stammen zwei Satzun
gen von 1415 und 1416 und von einer fünften eine nachträglich a u f dem letzten 
Blatt geschriebene Satzung von 1406. Bei der Anlage des Satzungenbuches 
wurde von Justinger fü r  spätere Einträge da und dort eine Seite leer gelassen. 
Dafür reichte jedoch der so geschaffte Raum nicht aus und neuere Satzungen 
mußten oft zwischen ältere eingeschoben werden. Von den 272 Satzungen, die 
von der Hand ihrer Schreiber mit Überschriften, d.h. mit kurzen Inhalts
angaben, versehen wurden, sind 164 datiert. A u f  die Jahre von 1272 bis 1409 
entfallen 123, au f die Jahre 1410 bis 1436 41 datierte Satzungen.

Die von Justinger fü r  die Kodifizierung benutzten Vorlagen werden in der 
Überschrift seines Satzungenbuches genannt. Die Satzungen, heißt es dort, sind 
usgeschriben von dem rodel und satzungbuch. A u f  den von Justinger be
nutzten Rodel weist die Bemerkung am Schlüsse der Satzung 137 item de 
eodem in rodalo fol. LXXXII, und au f den nämlichen Rodel wird sich auch

1 Die Annahme Ferdinand Vetters (Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, Band 31
«Neues über Justinger», S. 112ff), Justinger sei um 1390 von Straßburg nach Bern ge
kommen, trifft also nicht zu und damit fallen alle Vermutungen Vetters dahin, die er an 
den nach seiner Meinung von Justinger selbst geschriebenen, unterzeichneten und (1388) 
datierten, einer Solothurner Sammelhandschrift entnommenen prologus algorismi knüpft.

2 Vgl. die Urkunde im StABern, Fach Burgdorf d.d. 1400 Januar 7. Nach dem Burger
rodel von 1443 wurden der Stadtschreiber, der Großweibel und der Gerichtsschreiber am 
Ostermontag gewählt, nachdem die Venner ihren Eid geleistet hatten.
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unser rodel beziehen, der nach Satzung 222 jährlich mit der Satzung über die 
Zünfte zu beschworen war, ebenso unser rodel, in welchem nach Satzung 41 
noch andere gebot geschriben stant. Erwähnt sind im Satzungenbuch als 
besondere Rodel derjenige umb die trostungbrechen ( Satzung 14) und der mit

5 den Bestimmungen über den Wachtdienst des Großweibels ( Satzung 256). A u f  
den von Justinger verwendeten Rodel weisen am Rande von 82 Satzungen der 
Buchstabe r oder R, Rod neben Satzung 25 und Rodalus neben Satzung 256. 
Die andere Vorlage, das Satzungenbuch, wird als liber constitutionum seu 
statutorum zweimal, am Schluß des Registers zur Handfeste und am Fuße des 

io Blattes L X X X X Ia  mit den Worten erwähnt: item require literam carnificum 
in libro constitutionum seu statutorum antiquo circa finem ipsius libri. 
Der liber antiquus muß ein nicht mehr erhaltenes altes Satzungenbuch sein, 
das auch in Nr 70 d.d. 1436 V III . 11. des in diesem Bande auszugsweise 
veröffentlichten Stadtbuches als das alte satzungenbuch bezeichnet ist. Die

15 litera carnificum d.d. 1407 ist in das neue Stadtbuch übergegangen. Dem liber 
antiquus hat Justinger 118 Satzungen entnommen und sie am Rande mit einem 
S oder mit satzungb. (Satzung 234) gekennzeichnet. Der Rodel und das Sat
zungenbuch sind aber nicht die einzigen Vorlagen Justingers. Als weitere 
Quellen erscheinen die Handfeste und briefe, d.h. Urkunden (vgl. Satzungen

20 219 und 220), oder satzungbrief, wie die Satzungen 221, 222, 229 genannt 
werden, weil sie in der Form von Urkunden gefaßt sind. Unter den Randbe
merkungen ist ferner hervorzuheben die nur neben r oder R  stehende Zahl cc. 
Sie weist au f den Rat der Zweihundert. Die so bezeichneten Satzungen waren 
von ihm jährlich am Ostermontag zu beschworen. Daß es sich um Eide handelt,

25 bestätigen auch andere Randbemerkungen, wie z.B . jurent consules, jurent 
die amptlüt, oder non juratum neben einer Satzung, die nicht zu beschworen 
war. Die Randbemerkungen werden im Druck jeweilen am Schluß einer Satzung 
wiedergegeben oder, wenn sie sich nur au f einen Teil der Satzung beziehen, am 
Schlüße des Teilstücks.

30 Die jüngste von Justinger mit R bezeichnete Satzung 110 stammt aus dem 
Jahre 1409. Man darf jedoch daraus nicht schließen, daß der Rodel nach 1409 
nicht mehr benutzt worden sei. Auch später noch waren an der Osterverhandlung 
die Eide dem Rodel gemäß abzulegen. Ebensowenig werden die nicht in das 
neue Satzungenbuch übergegangenen Handwerkerordnungen des alten ihre

35 Gültigkeit nach 1409 verloren haben.
Am  Text des neuen Justinger sehen Satzungenbuches sind bis zum Jahre

1436 zahlreiche Änderungen vorgenommen worden, au f die in den Fußnoten 
des Druckes verwiesen wird. Alle diese Änderungen sind im Jahre 1437 bei der 
Anlage des neuen dritten Satzungenbuches, des sogenannten Roten Buches (R),
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dem amtlicher Charakter zukommt, berücksichtigt worden (s.S.205ffhienach); 
sie beruhen also au f Ratsbeschlüssen und die Handschrift W selbst ist als eine 
im Auftrag der Behörde veranstaltete, offizielle Gesetzessammlung zu betrachten.

In  der Reihenfolge der Satzungen ist anfänglich eine gewisse Systematik 
wahrnehmbar. Am  Fuße des Blattes 2 a (Register) steht von Justingers Hand 
der Vermerk frevel und am Fuße des Blattes 3 a der Vermerk erbe, und die 
Satzungen auf Bl. X —X X I  enthalten in der Tat nur strafrechtliche Bestimmun
gen, aber schon von Bl. X X I I  an wird die Ordnung, die eine Trennung von 
frevel und erbe vorgesehen hatte, nicht mehr innegehalten. Die Absicht, sie 
durchzuführen, mag Justinger veranlaßt haben, zu Anfang seines Satzungen
buches die Satzung aufzunehmen: Item wie ein schultheis oder sin stathalter 
eynungen richten und suchen sollent, obwohl, nach der Partikel Item zu 
schließen, in seiner Vorlage wenigstens eine Satzung vorausgegangen sein muß. 
Unrichtig mit Item leitet auch der Schreiber der R, die die Satzungen in an
derer Reihenfolge als W bringt, sein Satzungenbuch ein.

Die P (vgl. I, S. L X f ), die bisher als das älteste bernische Satzungenbuch 
gegolten hat, ist eine bloße Kopie der W und entspricht den von Justinger bis 
zum Jahre 1403 aufgezeichneten Satzungen ihrem Wortlaut und ihrer Reihen
folge nach. Im  Jahre 1403 hat der Schreiber der P die am Text der W getrof
fenen Änderungen noch nicht vorgefunden und ihn darum in seiner ursprüng
lichen Fassung, aber ohne die folgenden, offenbar vor 1403 in W schon ge
strichenen Satzungen, wiedergegeben, die auch in keiner andern Handschrift 
erscheinen. Diese in W gestrichenen Satzungen sind:

Nr 28 Absatz 2 Nr 184
„ 29 „ 217
„ 39 „ 226
„ 78 „ 250
„ 84 „ 251
„ 87 „ 258

Nur in W erscheinen ferner die Satzungen Nr 55, 115, 176, 213, 263,
270, 272.

Erst zwischen den Jahren 1404 und 1436 müssen die folgenden 17 Satzun
gen in W gestrichen worden sein, weil sie sich noch in  P finden, aber sonst in 
keiner andern Handschrift Vorkommen (vgl. I, S. L X f f ) .  Sie sind in I  ge
druckt, nämlich:

Nr 12 =  Nr 345 in I  
21 =  „ 346 „ I
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Nr 23 =  Nr 347 in I Nr 118 = Nr 359 in I
„ 35 =  „ 350 „ I „ 126 = „ 360 99 I
„ 37 =  „ 352 » I „ 150 = „ 361 99 I
„ 38 =  „ 353 „ I „ 175 = „ 362 99 I
„ 66 =  „ 354 „ I „ 186 = „ 364 99 I
„ 67 =  „ 355 „ I „ 190 = „ 365 99 I
,, 76 =  „ 356 „ I „ 241 = „ 367 99 I
„ 117 =  „ 358 „ I

Unter den Satzungen der W sind die größernteils gestrichenen hervorzu
heben, die in anderer Fassung in W noch einmal erscheinen. A u f  sie wird ge
wöhnlich mit den Worten aliud statutum de eodem, fo l. . mit vacat alibi 
oder mit alibi oder mit nichil am Rande der alten Satzung hingewiesen:

Nr 12 s.d. vergleiche mit Nr 25 Seite 1215 f f  d.d. 1404
99 18 s.d. 99 99 99 35 99 16 d.d. 1367
99 19 s.d. 99 99 99 40 99 18 d.d. 1390
99 21 d.d. 1353 99 99 99 15 99 7 s.d.
99 23 s.d. 99 99 99 19 99 8 s.d.
99 282i~i2 •d.d. 1320 99 99 99 25 99 1215-21 d.d. 1404
99 29 s.d. 99 99 99 6 99 3
99 37 d.d. 1353 99 99 99 13 99 6
99 38 s.d. 99 99 99 152 99 6718-24 d.d. 1405
99 39 d.d. 13521
99 40 d.d. 1390 99 99 99 46 99 22 d.d. 1403
99 66 s.d. 99 99 99 47 99 23 s.d.
99 67 d.d. 1272 99 99 99 100 99 47 s.d.
99 78 d.d. 1346 99 99 99 190 99 80 d.d. 1358
99 117 s.d. 99 99 99 124 99 56 s.d. d.d. 1398
99 118 d.d. 1307 99 99 99 149 99 65 s.d.
99 126 s.d. 99 99 99 43 99 2 2 ^  d.d. 1401
99 138 s.d. 99 99 99 155 99 68 s.d.
99 217 s.d. 99 99 99 131 99 58 d.d. 1381
99 226 d.d. 1400 99 99 99 227 99 98 d.d. 1400
99 250 d.d. 1404 99 99 99 256 99 116 d.d. 1406
99 258 d.d. 1407 99 99 99 270 99 127 d.d. 1406

1 Nr 39 weist auf aliud statutum de eodem, unklar auf welches.
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Die nachstehenden 29 Satzungen sind nur in  W datiert. Danach sind die 
entsprechenden, aber undatierten Satzungen in I  zu datieren wie folgt:

Nr 61 =  I Nr l d ZU datieren 1425
99 42 =  I 99 14 99 99 1401
99 49 =  I 99 25 99 99 1420
99 40 =  I 99 26 99 99 1390
99 46 =  I 99 27 99 99 1403
99 53 =  I 99 28 99 99 1409
99 41 =  I 99 31 99 99 1399
99 33 =  I 99 38 99 99 1386
99 28 — 1 99 49 99 99 1320
99 25 =  I 99 56 99 99 1404
99 208 =  I 99 62 99 99 1325
99 211 =  I 99 89 99 99 1310
99 43 — 1 99 111 99 99 1401
99 48 =  I 99 117 99 99 1403
99 47 =  I 99 118 99 99 1403
99 43 — 1 99 123-133 99 99 1401
99 153 =  I 99 142 99 99 vor 1407
99 144 =  I 99 156 99 99 von 1398
99 50 =  I 99 182 99 99 99 1408
99 50 =  I 99 227 99 99 99 1408
99 50 =  I 99 228-231 99 99 99 1408
99 185 =  I 99 244 99 99 99 1416
99 35 =  I 99 350 99 99 99 1367
99 37 =  I 99 352 99 99 99 1353
99 67 =  I 99 355 99 99 99 1272
99 76 =  I 99 356 99 99 nach 1344
99 112 =  I 99 357 99 99 von 1387
99 190 =  I 99 365 99 99 99 1358
99 251 =  I 99 369 99 99 99 1405

Die Daten der folgenden Satzungen der W stimmen mit den Daten der 
gleichen in I  gedruckten Satzungen nicht überein:

Nr 25 datiert 1336
=  I  „ 51/56 „ 1436 (in  I  Schreibfehler)
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=  I Nr
99

48
62/63

datiert
99

1391
1405

(wie P)
( in W Schreibfehler)

=  I 99 238/242 99 1425
99 101 99 1284

=  I 99 106 99 1283
99 122 99 1367

=  I 99 176 99 1368
99 189 99 1379

=  I 99 235 99 1389
99 228 99 1373

=  I 99 249 99 1363 ( Originalurkunde 1373)
99 259 99 (1408 richtig; s. Rec. Dipl. Fribourg V I 126)

=  I 99 284 99 1407
Die W ist, abgesehen von ihren soeben angegebenen Besonderheiten, nicht 

15 nur wertvoll als die älteste noch erhaltene Handschrift des Satzungenbuches, 
sondern auch als die einzige, die über ihre Vorlagen Auskunft gibt. Sie ist 
ferner die älteste Quelle fü r  die in den Ostertagen geschwornen Eide, die ihrer
seits wieder über die Organisation und die Pflichten der städtischen Behörden 
Aufschluß erteilen. Alle nach dem Jahre 1403 am Text der Satzungen vorge- 

20 nommenen Änderungen, alle Zusätze und Streichungen beruhen, wie schon be
merkt, au f Ratsbeschlüssen und gewähren deshalb mit den seit dem Jahre 1403 
neu erlassenen Satzungen einen Einblick in die gesetzgeberische Tätigkeit der
Räte während der Jahre 1403 bis 1436.

Von den Satzungen der W gehören nach ihrem Datum drei dem X I I I .  Jahr- 
25 hundert an, nämlich die gestrichene Satzung 67, datiert anno M C C L X X  se- 

cundo, die Satzung 101, datiert pasce anno M C C L X X X  quarto und die
undatierte und gestrichene Satzung 29.

Die Satzung 671 gibt den alten Rechtssatz wieder, nach welchem der während 
Jahr und Tag unangefochtene Besitz von Eigen gegen jeden Anspruch Si- 

30 cherheit bietet. Diese in  W gestrichene Satzung 67 vom Jahre 1272 ist durch den 
Art. 22 der Handfeste ersetzt worden, der den Rechtssatz wiederholt, außerdem 
aber den Besitzesschutz au f alles während Jahr und Tag unangesprochene Gut 
ausdehnt, die Rechte des landesabwesenden Klägers wahrt und jede rechts
widrige Besitzesstorung mit Buße bedroht.

35 Daß die Satzung 67 älter sein muß als Art. 22 der Handfeste, ist, ohne
weiteres klar. Die Handfeste kann darum im Jahre 1272 und bevor in W Sat
zung 67 gestrichen wurde, noch nicht bestanden haben.

1 Handfeste Art. 22.
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Die in  W gestrichene Satzung 29 ist die Kopie einer Urkunde des Schult
heißen Ulrich von Bubenberg und des Rates von Bern; der Kopie fehlt aber 
Schluß und Datum des Originals. Die Urkunde mildert die außerordentlich 
harte Vorschrift des in Art. 28 der Handfeste1 aufgenommenen Rechtes der 
Stadt Freiburg im Br., das denjenigen mit dem Verlust der Hand bedroht, der 
in der Stadt den andern im Zorne blutig schlagt. Die Urkunde schreibt vor: 
Wer einen andern innerhalb der Stadtgrenzen im Zorne verwundet oder ihm 
mit einer Waffe eine blutende Wunde beibringt und nach der Tat in die Stadt 
kommt, der soll, sofern gegen ihn weder ein Gerichtsurteil noch ein Ratsbe
schluß wegen seiner Missetat vorliegt, au f die Dauer eines Jahres ausgewiesen 
werden und erst zurückkehren, wenn er sich mit dem Verletzten oder dessen 
Verwandten versöhnt und der Stadt ein Einunggeld von 10 Ü entrichtet hat. 
Kehrt er vor Ablauf des Jahres oder vor Erfüllung dieser Bedingungen zurück, 
so verliert er die Hand, und dieselbe Strafe trifft ihn, wenn er nach der Tat 
flieht und am ersten, zweiten oder dritten Tag innerhalb der Stadtgrenzen er
griffen wird. In  beiden Fallen soll man in der Sache nach der meren hantfesti 
richten. W Satzung 29 verschafft also unter bestimmten Voraussetzungen dem 
Verletzer die Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden und sich von 
der Strafe des Handverlusts außergerichtlich zu befreien. In  direktem Zusam
menhang mit Art. 28 der Handfeste und W Satzung 29 steht W Satzung 28 
(vor 1320), die vorschreibt, daß ein Burger oder ein Gast, der außerhalb der 
Stadtgrenzen einen Burger oder einen Gast erschlagt oder verwundet, dieselbe 
Strafe erleidet wie der, der die Tat innerhalb der Stadt begangen hat; die nam-

1 Zeerleder, Festschrift zur VII. Säkularfeier der Gründung Berns, schreibt mit Bezug 
auf Art. 28 der Handfeste irrtümlich, das ganze Rechtsinstitut sei «noch vor Ende des 
13. Jahrhunderts zu Grabe gegangen». Das Gegenteil wird durch die Tatsache bewiesen, 
daß sich dieses Verfahren in der neuen Verfassungsurkunde der Stadt Freiburg i. Br. 
d.d. 1293 August 28. (Schreiber UBFreiburg 1126f) findet und, nach gefl. Mitteilung 
von Professor Rennefahrt, in Bern noch im 15. Jahrhundert bestanden hat (StABern, 
Oberes Spruchbuch A S. 146 d. d. 1419 Februar 23.). Die Berner Handfeste hat den Art. 28 
dem alten Recht Freiburgs i. Br. entnommen (vgl. die älteste Redaktion im Stadtrecht von 
Bremgarten S. 10f  Art. 12-14). Ungeheuerlich ist in der Handfeste die Bestimmung, daß 
der Schultheiß und der Rat zusammen mit der gesamten Bürgerschaft das Haus des Mör
ders zerstören müssen und unklar der Zusatz sed edificia intacta diem et annum super 
area relinquant. Die älteste Übersetzung (RQ Bern I  12, hievor S. 48) verwechselt in- 
tacta mit intecta und schreibt: und lassen entachs stan jar und tag das uff der hofstat 
ist gemurot. In der Justingersehen Abschrift lautet der Satz: aber das gezimer sol un- 
berürt jar und tag vf der hofstat liggen. K.G. König (Beiträge zur bernischen Rechts- 
Geschichte I, Heft 1860) übersetzt: und die Trümmer ... unberührt auf der Hofstatt liegen 
lassen. Sed edificia steht im Gs. zu domus, dem Wohnhaus, und heißt jedenfalls nicht «und  
die Trümmer ». Vielleicht sind edificia Scheunen, Ställe oder dgl. auf der Hofstatt.

5

10

15

20

25

30

35

40



B. Satzungenbuch * Einleitung 71

liehe Strafe soll auch den Tater treffen, der ein Ausburger ist oder der außerhalb 
der Stadt wohnt. W Satzung 6 faß t den Inhalt der Satzungen 28 und 29 zu
sammen, ermäßigt aber den Einung von 10% au f 5% und fügt Bestimmungen 
bei über die Beweisführung in Mißhandlungsfällen. W Satzung 6 ist der neue

5 Einungbrief, au f den die Satzung 25 vom Jahre 1336 Bezug nimmt, der alte 
Einungbrief, der Brief Ulrichs von Bubenberg, hat also noch vor dem Jahre 
1320 in Kraft gestanden.

Zum ersten Male in einer Berner Urkunde ist in W Satzung 29 die Rede 
von der Handfeste König Friedrichs, die hier als die mere Handfeste bezeichnet 

io wird. A u f  sie bezieht sich W Satzung 29, eine andere Handfeste kann nicht in 
Betracht kommen. Was aber ist unter der minderen Handfeste zu verstehen, 
deren Bestand die mere Handfeste voraussetzt? Ist die mindere Handfeste das 
in Art. I  der Handfeste Friedrichs genannte Privileg, das Kaiser Heinrich VI. 
der Stadt Bern erteilt haben soll und das auch die Berner Chronik des Konrad 

15 Justinger (hrsg. G.Studer, Bern, 1817) S. 4, Kap. 3, erwähnt? Seine Angabe 
hat der Chronist offenbar den Worten des Art. I  der Handfeste: Heinrico impe- 
ratore confirmante, entnommen, die sich zwar syntaktisch au f ein von Kaiser 
Heinrich VI. der Stadt Freiburg i.Br. erteiltes Recht beziehen, aber vom Chro
nisten und vielen andern auf ein vom Kaiser der Stadt Bern verliehenes Recht 

20 bezogen werden1. Das Kapitel 3 der Chronik fehlt in der anonymen Stadt
chronik ( siehe Studer, aaO, S. 314f f ) , ist aber aus den Kapiteln 37 und 39 
des Anonymus zusammengesetzt. Die Worte der Chronik Kap. 3 mit hilf der 
curfürsten und ander großer herschaft sind dem Anonymus Kap. 39 nach
gebildet: und hat rat mit des richtsfürsten und herren; Chronik Kap. 3 fuor 

25 er (der küng) über berg gan Lamp arten lauten im Anonymus Kap. 37 und 
wolt über berg in gan Lamparten; der Satz in der Chronik Kap. 3 der selbe 
küng Heinrich gab der stat Bern ir erste friheit und hantfesti, so noch die 
von Bern in irem gewalte und behaltnisse hant, entspricht im Anonymus 
Kap. 39 dem Satze darumb öch der küng der stat etlich friheit gab, als in 

30 der stat kisten die briefe ligend. Seine Vorlage, den Anonymus, verrät der 
Chronist auch mit dem Satze der selb küng Heinrich richsete vier jar, was 
fü r  Heinrich V II. zutrifft (1309-1313), aber nicht fü r  Heinrich VI., der 
während sieben Jahren regierte. Unrichtig ist ferner in der Chronik Kap. 3 
der Satz und so er gerichset vier jar, do starb er in tütschen landen; weder 

35 Heinrich VI. noch Heinrich V II. starben in Deutschland. Beide starben in 
Italien, Heinrich VI. am 28. September 1197 in Messina und Heinrich V II.
am 24. August 1313 in Buonconvento.

1 Vgl. z.B. Zeerleder, aaO, S. 6; Heyck, Geschichte der Herzoge von Zähringen, S. 435.
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Die Kapitel 37 und 39 des Anonymus, die von ihm in der Hauptsache der 
Cronica de Berno (Studer, aaO 298) entnommen sind, hat der Chronist auch 
zur Redaktion des Kapitels 75 benutzt. In  seinem Kapitel 37 schreibt der 
Anonymus, Heinrich V II. sei am 30. April 1309 mit seiner Gemahlin, mit 
dem Erzbischof von Trier und Mainz usw. in Bern eingetroffen, in der Absicht 
(und wolt), über berg in gan Lamparten und gan Rom weiter zu reisen. In  
Bern habe sich der König wol vierzechen tag auf gehalten. Das vom Jahr- 
zeitenbuch St. Vincenzen entlehnte Datum 30. April 1309 ist, obgleich urkund
lich sonst nicht bestätigt, kaum zu beanstanden. Nach den von Winkelmann in 
den Acta imperii inedita I I ,  S. 219ff, herausgegebenen Urkunden befand sich 
König Heinrich am 10. April 1309 in Breisach
-  April 15.-A pril 19. in Basel
-  Mai 5. in Petterlingen
-  Mai 15. in Zürich1.

Von Basel her kam der König am 30. April 1309 nach Bern; von Bern aus 
besuchte er am 5. Mai Peterlingen, und wenn er am 15. Mai in Zürich anlangte, 
so hat sein Aufenthalt in Bern (inklusive Peterlingen) wol vierzechen tag 
gedauert. Der Chronist aber nimmt in Kap. 75 von Jahr und Tag der Ankunft 
König Heinrichs und von der Dauer seines Aufenthalts in Bern keine Notiz, 
er ersetzt das Datum 30. April 1309 durch das Datum der Krönung Heinrichs 
zum König, den 27. November 1308, schreibt unrichtig bischof von Mentz, 
von Tryer, entnimmt dem Anonymus Kap. 39 die Worte mit großer herschaft 
und groß zucht und er erbotten und ändert die Worte des Anonymus Kap. 37 
ward von den von Bern erlich empfangen in wurden si schön empfangen. In  
der Überschrift des Kap. 75 nennt der Chronist den König Heinrich unrichtig 
keyser Heinrich. Die Italienreise und die Kaiserkronung fallen aber erst in die 
Zeit nach Heinrichs zweitem A u f  enthalt in Bern, den der Chronist seinen Lesern 
verschweigt, obwohl ihn, unter einem offenbar verschriebenen Datum (1311 statt 
1310) der Anonymus und die Cronica de Berno erwähnen. Die Dauer des 
zweiten Aufenthaltes Heinrichs in Bern geben die Cronica und der Anonymus 
mit zehn Tagen an. Der König traf diesmal nach der Cronica circa festum  
b. Michaelis, nach dem Anonymus ze st. Michelstag in Bern ein. Heinrich ur
kundete am 4. Oktober in Bern und am 12. Oktober in Genf. In  sein Itinerar 
lassen sich also die 10 Tage leicht unter der Voraussetzung einreihen, daß die 
Reise von Bern nach Genf nicht länger als zwei Tage beansprucht hat. Den 
Namen der Königin, Elisabeth statt Margarete, hat der Anonymus in seiner 
Vorlage, der Cronica, gefunden. Von etlich friheit, die König Heinrich der
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Stadt Bern im Jahre 1310 soll erteilt haben, ist nichts bekannt; am 10. April 1309 
hatte er in Breisach die ihr von König Friedrich verliehenen Rechte bestätigt.

Gustav Tobler vertritt in der Berner Festschrift fü r  1891 und in seiner 
Ausgabe der Berner Chronik des Diebold Schilling I I  309f f  (Nachwort) 
eine einst von G. Studer1 geäußerte Meinung, die im Anonymus den 
ersten privaten Entwurf Justingers sieht, den er seiner großem, der sogenann
ten amtlichen Chronik zu Grundegelegt habe. Justingergilt heute als Verfasser 
des Anonymus, seine amtliche Chronik aber ist, so wird angenommen, ab
schriftlich auch in der von Studer abgedruckten Winterthurer Handschrift 
erhalten2 3. «.Die Aufnahme der anonymen Stadtchronik in dem amtlichen 
Werk ist begreiflich, und es sind die vorhandenen Erweiterungen und ge
legentlichen Änderungen durchaus erklärlich», schreibt Tobler, und die Zu
stimmung Dierauers in der Einleitung zu seiner Chronik der Stadt Zürich, 
S. X X X V I I I ,  hat Toblers Ansicht Nachdruck verliehen. M it dem Ergebnis 
der vorstehenden Vergleichungen ist sie nicht in Einklang zu bringen. Wäre 
Toblers Meinung richtig, so hätte Justinger Kap. 3 seiner Chronik absichtlich 
gefälscht, aus den Kapiteln 37 und 39 des Aonymus das Kap. 75 der Chronik 
schlecht zusammengestückt und ohne zwingenden Grund wichtige Begebenheiten 
teils verschwiegen, teils unrichtig dargestellt. Daß sich solcher Machenschaften, 
in denen Tobler «durchaus erklärliche, gelegentliche Änderungen» erblickt, 
gerade der wegen seiner Zuverlässigkeit geschätzte Justinger soll schuldig ge
macht haben, ist mehr als zweifelhaft. Die Winterthurer Handschrift und die 
andern Handschriften der Justingerchronik können nicht bloße Abschriften 
der echten, von Justinger selbst geschriebenen Chronik sein. Mag auch die 
Winterthurer Handschrift den Text der noch vorhandenen drei Blätter der 
echten Chronik im wesentlichen genau wieder geben, so darf daraus nicht ge
folgert werden, daß auch die Kapitel 3 und 75 in der vom Winterthurer Kodex 
überlieferten Fassung dem echten Justinger seien entnommen worden. Der 
Kodex ist nach dem von Ad. Fluri untersuchten Wasserzeichen des Papiers 
ungefähr drei Jahre nach Justingers Tod entstanden2; eine mit derselben 
Gründlichkeit vorgenommene Untersuchung der ungewöhnlichen Schrift dürfte 
aber auf eine noch spätere Entstehung schließen lassen.

1 Archiv des Historischen Vereins Bern V 524.
2 Dagegen Vetter, aaO, S. 173: «.der Anonymus heißt Justinger, und der Justinger unserer 

bisherigen Ausgaben ist umgekehrt ein Anonymus, der die kurze Chronik Justingers über
arbeitete und erweiterte ». In der Tatsache, daß noch drei Blätter einer von Justingers selbst 
geschriebenen Chronik existieren, sieht Vetter keinen zwingenden Beweis, daß einst eine 
echte Justingerchronik bestanden hat.

3 Vgl. Anzeiger für schweizerische Geschichte (1907) 200.
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A u f einen bloßen Zufall wird die Vernichtung der von Justinger sorgfältig 
auf Pergament geschriebenen Chronik kaum zurückzuführen sein. Die Er
stellung der sogenannten Kopie, des Winterthurer Kodex, wird damit Zusam
menhängen, daß in Bern einzelne Kapitel des echten Justinger beanstandet 
und da und dort Änderungen gewünscht wurden. Zu den geänderten Kapiteln 
gehört zweifellos der sogenannte Vorbericht (bei Studer, S. 1 f f ,  Kapitel 1-4), 
der dem verstorbenen (weiland) Stadtschreiber Konrad Justinger die Verfasser
schaft der Chronik zuschiebt, wie sie abschriftlich im Winterthurer Kodex 
vorliegt, d.h. au f Justinger die Verantwortung auch fü r  das hievor geschilderte 
Flickwerk eines unnützen Schreibers abwälzt. Wer den Vorbericht aufmerksam 
liest, wird Tobler, der darin «nicht eine einzige Unwahrscheinlichkeit findet», 
nicht beipflichten, und wer Stilvergleichungen anstellt zwischen der Einleitung 
Diebold Schillings zu seiner großen Chronik (Tobler aaO I  I f f ) , der Einleitung 
zu seiner aus Auftrag des alt Schultheißen Rudolf von Erlach verfaßten Fami
lienchronik1 und dem Vorbericht, wird Wahrscheinlichkeiten entdecken, die 
Tobler ebenfalls entgangen sind.

Dem Herausgeber war es hier nicht bloß um den Nachweis zu tun, daß aus 
dem Kapitel 3 der Winterthurer Handschrift au f den Bestand eines Privilegs 
Kaiser Heinrichs VI. fü r  Bern nicht geschlossen werden darf, es war ihm 
daran gelegen, auch an einem zweiten Beispiel zu zeigen, wie unglaubwürdig 
die Annahme wäre, daß Justinger im Anonymus richtig dargestellte Gescheh
nisse in seinem Hauptwerk wider besseres Wissen verfälscht hätte. Seine Auffas
sung von den Pflichten des Chronisten hat Justinger in Kap. 15 der Chronik mit 
den schonen Worten ausgesprochen: Wie ich alle sachen dis buches funden 
hab, es sy in geschrift oder von globlichen lüten vernomen, die daz von ir 
altvordern wissent, in dem rechten wil ich die sachen in dis buoch setzen, 
nüt darzu noch davon ze legen, damitte die warheit bekrenket, in bessers 
oder in ergers gezogen werde, ane geverde. Von dem selben Pflichtgefühl aber 
hat sich Justinger auch bei der Abfassung des Satzungenbuches leiten lassen.

Eine andere Frage ist die, ob nicht eine Aufzeichnung der in die Berner 
Handfeste übergegangenen Rechtssätze des alten Freiburgerrechts als die min
dere Handfeste zu betrachten sei. Herzog Berchtold V. von Zähringen muß 
seiner neu gegründeten Stadt Bern Rechte verliehen haben, und da hievon weder 
ein Stiftungsbrief noch eine andere Urkunde Zeugnis gibt, ist anzunehmen, daß 
die Verleihung durch bloße Verweisung au f das Recht der Stadt Freiburg i.Br. 
erfolgt sei. Dieses Recht, von dem Bern jedenfalls eine Abschrift besessen hat, 
ist von König Friedrich bestätigt worden. A u f  den heute nicht mehr erhaltenen
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Bestätigungsbrief nimmt König Wilhelm d.d. 1254 (F R B  I I  385) mit den 
Worten Bezug: Promittimus vobis . . .  quod singula et universa iura vestra, 
libertates ... illesas conservabimus, prout indulte vobis sunt ab imperatoria 
maiestate. Ebenso summarisch zusammengefaßt waren die Rechte sehr wahr-

5 scheinlich auch in der Urkunde, mit der Friedrich den Bürgern Berns das 
zahringische Recht bestätigt hatte, denn, ähnlich wie König Wilhelm den Ber
nern, hatte Friedrich den Rheinfeldern im Jahre 1235 ihre Freiheiten mit 
den Worten bestätigt: Concedimus et confirmamus eis et heredibus eorum 
imperpetuum omnes usus et approbatas consuetudines, libertates et iura, 

io que hactenus habuisse noscuntur1. Die zweite noch erhaltene Bestätigung des 
Berner Stadtrechts erteilte d.d. 1274 1 15 Basel (F R B  I I I  70) König Rudolf, 
den die Bürger gebeten hatten: ut privilegium clare recordationis quondam 
Friderici . . .  super quibusdam iuribus pridem eis exhibitum innovare aucto- 
ritate regia dignaremur. Auch hier sind die Rechte, die bestätigt werden, nicht

15 einzeln genannt; die Vermutung liegt deshalb nahe, daß die Könige Wilhelm 
und Rudolf au f Treu und Glauben Rechte Berns bestätigten, die ihnen im ein
zelnen nicht näher bekannt waren. Wäre ihnen der Brief König Friedrichs 
vorgewiesen worden, so hätten sie ihn wörtlich in ihre Bestätigungsurkunden 
aufgenommen oder wenigstens die Vorweisung bezeugt. Zu Lebzeiten König

20 Rudolfs hat das Privilegium Friderici jedenfalls noch bestanden, denn Bern 
durfte damals die Möglichkeit nicht ganz außer acht lassen, dem König das 
Privileg, das er zwar bestätigt aber nicht gesehen hatte, vorzeigen zu müssen.

Satzungenbuch

(Handschrift W, angelegt von Konrad J ustinger)

25 O riginal: Kodex Nr 12507 der Nationalbibliothek in Wien.
Photographische K op ie: Burgerbibliothek Bern Mss.h.h. L I. 85.
Druck: RQ Bern, Stadtrecht von Bern, I I 1, bearbeitet und herausgegeben von Friedrich 

Emil Welti, 1939.

Bemerkung
30 Wie dem Vorwort Weltis zu entnehmen ist, hat Professor Leo Weisz in Zürich den

Bundesarchivar Professor Leon Kern auf das vorstehende Original der Handschrift W auf
merksam gemacht.

1 Schweizerische Rechtsquellen, Stadt Rheinfelden, S .l.
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m *  1. [4. 6]** Item wie ein schultheis oder sin stathalter eynungen 
bi. x  a richten vnd suochen sollent

Item es sol och der schultheis vnd die, so sy an ir stat setzent, dis jares 
totschieg, wundaten vnd alle eynunge vnuerzogenlich richten vnd suochen 
alz der stat recht ist, es sie die, so vntz har geuallen sint vnd aber nüt 
gesworn, verbürget oder vssgerichtet sint, oder die noch verschult werdent, 
vnd die in nemen vnd ziechen, oder heissen in nemen vnd ziehen von den, 
die es nu verschult hant oder noch werdent verschuldenne, äne geuerd.

Vnd sol man die eynunge nieman lassen verwerchen in dem graben noch 
anderswa, noch verwachen, denne dz ie dz mönsch sin eynung leiste, an zit 
vnd an phenningen, alz er ime denne gebotten vnd vsgeuertigt wirt. Doch1 
behaben wir vns harunder vor: wer, daz ieman in vnsern bendren leg von 
freuelen wegen vnd als frömd oder als recht arm wer, daz er sinen ver- 
schulten einung nit verbürgen möcht, von dem so mögent vnser rete allein 
vmb daz gelt einen bescheidnen bürgen nemen, der alz habende si als och 
der secher, aber vmb daz zit sol er leisten als vor stat, vnd haben dis darumb 
getan, daz der kost vnd atze der geuangenschaft am lesten nit vf vns viele 
oder vf vnsern weibel1.

Am Rande: R cc . -  einung nit lassen verwerchen.

2. [7] Item wie daz man nit gewalt hat einungen ab ze lassende
Item vnd sol daz mönsche förderlich vnd vngeuarlich2 leisten, was es 

mit freuel an eynungen verschuldet, ez sy an zit vnd an phenningen, vnd 
sol dez der rät vnd die zweihundert enkeinen gewalt hän abzelassen. Weler 
aber dez rates oder der zweijer hunderter iemans rede tete vmb eynunge, 
so geuertigot weren mit vrteil3, es were vor dem rät oder vor den zwein- 
hunderten, der sol äne gnade zechen schilling stebler müntze geben ze 
eynunge vnd einen manot varn von vnser stat, es were denne, daz der 

i i  2 gespreche by sinem eyde, daz er do ze | mal der satzunge het vergessen. 
Doch behaben wir uns selber vor vrliug vnd kriege, vnd ob wir deheinest 
für dehein vesti kernen vnd vns da wol gelunge, wele denne zuo vns dar

* Die Zahlen am Rand geben die Seiten an, auf denen diefolgenden Satzungen in I I 1 (heraus
gegeben 1939 von Friedrich Emil Welti) stehen. Nach «Bl.» werden die Blätter in W 
genannt.

* * Die Zahlen in eckigen Klammern sind die Nummern der hienach unter C gedruckten 
Satzungen.

1 Doch -  vnsern weibel späterer Zusatz.
2 förderlich vnd vngeuarlich über dem gestrichenen alz es verschuldet dis jares.
3 so -  vrteil späterer Zusatz am Rande.
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kernen, die sich verschult hetten, äne alleine vmbe totslege, dübstal vnd 
bosheit, den mügen wir wol gnade tuon, also daz er kuntlich mache mit 
sinem venre oder mit zwein andern erbern mannen, daz er mit vnser baner 
die vart sy gezogen, doch daz der, so die wundaten getan hat, sich von | erst

5 versuone mit dem geserten, e daz er in die stat kome. Vnd sol der schultheis 
die einunge schaffen ingenomen, vnd was vsstat zuo den nechsten ostern, 
das sol och werden deme, so nach ime schultheis wirt.

Am Rande: R cc.

3. [8] Item wie man vmb totschlag, wundaten, düpstal 
io vnd andere freuel richten sol

Item were och, daz deheiner vmb totslag oder vmb wundaten oder vmb 
düpstal oder vmb ander freuelnüsche, so er getan hette, wurde begriffen in 
vnser stat, ab deme sol man richten nach vnser hantvesti vnd alz vnser stat 
recht vnd gewonheit ist, doch behaben wir vns selber gnade vor was nit an 

15 den lip gat vnd och die, so gnade bescheche von vnserm herren dem keiser
in dem rechte alz sy geeret würden.

Am Rande: R cc.

4. [13] Item wie ein schultheiz, der großweibel vnd des gerichtes 
schriber die vertigen söllent, den gebotten wirt inne ze ligende

20 Item haben wir gesetzet: welem gebotten wirt inne ze ligenne, ez sye 
vmb wundaten oder vmb ander sachen, ane geuerde, den sol der schultheis, 
der gros weibel vnd dez gerichtes schriber by iren geswornen eyden sy 
vertigen vsszeuarenne vmbe ir schulde fürderlich, xoder aber sich ent- 
schlachen der gezigde . . Were och, daz der schultheiz oder ieman anders

25 von des gerichtes wegen die wölte vachen, darnach so si kernen für die tür 
swellen harus, wele denne den hulfen, den gebotten were inne ze ligen, oder 
hin hulfe oder sust gevarlich vnd vngemeinlich schiede, der oder die söllent 
sin in der selben buosse, als och der ist, dem gebotten ist inne ze ligen, vnd 
sol man si fürderlich mit dem secher von der statt wisen, ob es sich beuindet

30 als recht ist1. Vnd weler inderunt einem manode nit vsfuore, darnach so er 
mit gerichte | wirt geuertigot vnd ime gebotten wurde vßzeuarenne, den 
selben, wer der ist, sol man nemen vnd vahen in sinem huse oder in siner 
herberg oder in der | tafernen, oder wa man in denne in vnser stat mag 
begriffen, äne geuerde, vnd den alz lange gehalten vnd gefangen haben,

B l.X b

I I 3

Bl. X I  a

35 1 oder aber -  recht ist später beigefügt.
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vntz daz er versichere, gebe vnd verbürge, alles daz ze tuonne vnd ze ge- 
benne, was er vormals verschult hatte an zit vnd an phenningen, äne 
geuerde. Wenne och der geteter har uss komet für die türswellen nach den 
worten alz vor stat, was ime denne beschicht von dem geserten oder von 
sinen fründen oder von jemanne, so mit dem geserten gat, dez süllen si von 
vnser stat vruecht vnd lidig sin, es were denne, daz er wolte an das gerichte 
gan sich ze versprechen, oder dannent gan, oder ob er wer vf dem weg 
vsszevarende.

Am Rande: R cc.

5. [23] Item waz der liden sol, der dem andern muotwillenclich 
vnd mit vnrecht gebüttet inne ze ligende

Ist och daz jeman dem andern gehütet inne ze ligenne muotwiUeklich, 
vnd beschicht denne, daz er der gezigde schuldig wirt, darumb ime gebotten 
was inne ze ligenne, dez sol er engelten; wirt aber er der gezigde vnschuldig, 
so sol der, so ime ze vnrecht gebotten hat inne ze ligenne, von vnser stat 
varn drije manot vnd drissig schilling phenning stebler ze eynunge geben.

Am Rande: R cc.

bi. x i b 6. [42-44] Item waz der liden sol, der deheinen, so zuo der statt gehöret, 
verwundet oder bluotigen schlag tuot mit gewafenter hand

Vnd wer deheinen wundet oder bluotigen schlag tuot mit gewafnoter hant mit 
zornigem muote indrunt vnser stat vnd stat zilen oder vsseront, den so zuo vnser 
stat gehörent, der sol varn von vnser stat vnd vnser stat zil ein jar vnd fünf 
phunt stebler müntze ze eynunge geben. Dis sol aber nit binden vmbe tot- 
slag. Lögnot aber der geteter, der in der gezigde ist, der getat, so sol der 
geserte sweren liplich ze gotte, ein warheit ze sagenne was er darumbe wisse, 
vnd wie oder von weme es ime sy beschechen, vnd gibet er denne den schul- 
dig by dem eyde, so sol der geteter äne alles verziehen leisten alz vor stät, 
ez were denne, daz er kuntlich möchte machen vnd erzügen alz recht ist, 
oder alz den rat oder den merteil vnder inen bescheidenlich duochte, das er 
die wundaten nit getan habe mit zornigem muote vnd gewafnoter hant vnd 
dez vnschuldig sy. Dez sol er denne geniessen alz recht ist. Sprichet aber 

i i  4 der geserte by dem vorgenanten sinem eyde, daz er nit wisse, ob | ez ime sy 
beschechen von deme, so in der gezigde ist, oder ob er daz getan habe oder 
nit, vnd nit wisse, wie ez ime beschechen sy, wa denne der, so in der ge- 
zigde ist, swerret liplich ze gotte, das er dez vnschuldig sy vnd es nit hab 
getän, so sol er och denne darumb lidig sin. Ist aber der geteter me denne
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einer in der gezigde, die süllent alle darumb leisten alz vor stat, oder aber 
alle inne ligen vntz an die stunde, daz sy einen dar geben oder me, die dar 
an schuldig sin vnd die sich och der getat anziehen. Doch behaben wir vor 
den inderen alle ir rechte gegen den vsseren, alz wir von alter har gerichtet 
haben, vnd och gelimphlich gnade den, so in scheidens wise vtzit teten 
vngeuerlich vnd das kuntlich wurde.

Am Rande: R cc.
Wir haben ouch gesetzet: wer deheinem der vnsern1 ein lid mit gewaffen- 

ter hant entzwei siet, daz ioch vsswendig nit bluotet, daz der darumb gelich 
leiste als er inn bluotruns machte, als vor stat. Actum coram ducentis die 
lune post assumpcionem virginis Marie anno etc. secundo2.

Am Rande: R cc.
Vnd wenne daz zil als der geteter geleist hatt vsskumt vnd der geteter 

sinen einung bezalt, dennacht sol er nit in die stat komen, er richti sich denne 
mit dem, den er geseret hat; wölti aber der geserte denne ze hertte sin, so 
sol der geteter burgschaft geben in vnsers schultheissen vnd rates hant in 
semlichen worten, was den rate denne bescheidenlich dunket vnd erkennent, 
daz der secher dem geserten ablegen soll, daz ouch daz denne beschech vnd 
die burgschaft darumb haft si. Vnd wenne die burgschaft also in des rates 
hant geben wirt, daruf so mag ouch denne der secher in vnser stat gon3.

7. [12] Item wie der leisten sol, der einen manot einung verschuldet
Item ist geredt: wer einen manot eynunge verschult, der sol och den 

förderlich leisten, es were denne, das der für vnsern rat kerne vnd da sölich 
sachen fürleite, das den rat oder den merteil vnder inen duochte, daz deme 
fürbas tag were ze gebenne, dem mag och denne der rat füror tag geben 
einen manot vngeuarlich4, doch also, das den burgern an zit vnd an phen- 
ningen nit sol abgan, vnd sol och dez males die richti vssweren, nach dem 
manot vsszevaren, alz vor stat.

Am Rande: R nota cc .

8. [40] Item waz der liden sol, der den andern muotwillenclich angriffet
Weier och den andren mit zornigem muote angriffet vnd sin hand an inn 

leget5, der gibet drissig schilling alter phenningen vnd vert einen manot
1 der vnsern über der Zeile.
2 Absatz 2 ist Zusatz von anderer Hand.
3 Absatz 3 ist späterer Zusatz von derselben Hand wie Absatz 2.
4 vngeuarlich später, über gestrichenem vnd nit me.
5 vnd -  leget späterer Zusatz über der Zeile.
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von der stat. Weler och messer zuket, der git ein H alter phenningen vnd 
vert einen manot von der stat.

Am Rande: Rcc.

9. [19] Item waz der liden sol, der zuo dem andern sprichet in einem gechen 
zorn: du bist ein diep, oder andere scheltwort

Wer och ieman saget in einem gechen zorn: du bist ein diep oder du bist 
eigen oder verreter oder morder oder valscher oder ketzer oder du bist 
meyneydig, oder schalklich sprichet die richte vsß, daz du din muoter ge- 
schnigest, oder schelme oder böswicht, mag er das vf den beweren, der git 
zechen schilling vnd vert einen manot von vnser stat, ob die rede kuntlich 
wurde, alz recht ist. Mag aber der kleger daz nit beweren, so git er xßff vnd 
vert einen manot von vnser stat. Redet aber ieman die wort mit bedachtem 
muot, der sol leisten i jar, vnd v phunt ze einung geben, alz daz buoch wiset. 
Wer aber selber vor gericht claget, wirt der, zuo dem man claget, lidig, so 
sol der, so da clagt hat, nit gebunden sin ze leistenn1.

Am Rande: Rcc.

bi. x i i  b 10. [29] Item waz der liden sol, der den andern nit vsser vorchten lassen 
wil, so es ime von dem schultheissen oder sinem stathalter gebotten wirt

Weier och den andren vsser vorchten nit wil lassen, daz ist, daz er nit 
trösten wil ane alli geding recht vffredlich 2, wenne es ime wirt gebotten von 
dem schultheissen oder von dem, so sin stat haltet, oder von ir gewissen 
botten vntz an daz dritt mal3, der vert dry manot von vnser stat vnd git 
drissig schilling phenning ze einunge.

Am Rande: Rcc.

11. [41] Item waz der liden sol, der den andern muotwillenclich vnd 
vnuerschult anlöffet

Vnd weler den andren anlöffet muotwillenklich vnuerschult vnd daz 
i i  6 kuntlich wirt, es sie vmbe wundaten oder vmb ander einunge, sol dri|falt 

sin an zit vnd an phenningen, vnd ensüllen noch enmügen dar vmb den 
einunge enkeines weges eren, ob wir ioch ander lüte eretent, ob wir mit der
baner vsszugen, alz vor stat.

Am Rande: Rcc.
1 Wer aber -  leistenn späterer Zusatz von anderer Hand.
2 daz ist -  vffredlich späterer Zusatz über der Zeile.
3 vntz -  mal späterer Zusatz über der Zeile.
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12. [345] Item waz der liden sol, der von der stat swert vnd wider 
in körnet, e sin zit vss komet

Weler och von der stat swert, komet der wider in die stat e sin zit vss 
komet, der sol meyneidig sin, vnd hat er vorhin vssgesworn einen manot, 
so sol er leisten vnd von der stat sweren ein gantzes jar vnd fünf phunt ze 
einunge geben; hat er aber ein jar ussgesworn, das sol driualt sin an zit vnd 
an phenningen, vnd ensüllen noch enmügen den enkein gnade tuon. Darzuo 
sol man inen die vinger abslachen, da mit sy gesworn hant1.

Am Rande: R -  aliud statutum de eodem, folio x v i .

13. [33] Item waz die liden söllent, die trostung brechent

Wir haben och gesetzet: wa zwen oder me, sy sien vnser burgere oder 
sy gehören zuo der stat, tröstent in vnsers schultheissen hant oder in eines 
der sin stat hielte, oder in eines dez rates, oder in eines der zweihunderten, 
oder in eines andren erber mannes oder der weibelsbotten hant vnd daz 
brechent mit worten oder werken2, so sol der einunge an zit vnd an phennin- 
gen fünfualtig sin, ane gnade. Were aber, daz der oder die, so alsus wurden 
angelüffen, wurden die sterker, was sy denne teten dem anlöffer mit sla- 
henne, mit wundaten oder mit totslag, mag er denne den vrhab beweren 
mit zwein erbern mannen vnd die trostunge mit deme, in des hende die 
trostung beschach, der sol denne daz besseren alz den schultheissen, den 
rat, die zweihundert oder den merteil vnder inen bescheidenlich dunket 
vnd alz die sache denne ist, äne geuerde, vnd ensüllen noch enmügent den 
enkein gnade tuon, ob wir ioch andren lüten gnade teten. Vnd ob zwen nach 
der trostung mit einander essent oder trinkent, so sol die trostung darumb 
nit abe sin, vnd wedre denne an dem andern freuelt oder ime dehein leit tuot 
von der erren sach wegen, darumb sy einander getrost hatten, der ist dar- 
umb ein trostung vnd fridbrecher, vnd sol die vorgenanten buosse darumb 
liden, alz vorstat, äne gnade.

Am Rande: R c c.

14. [34] Item wie nieman trostung absagen sol noch mag
Item als etzlich lüte . . sprachent, daz ein ieglicher, so getrost het, die 

trostung wol absprechen vnd absagen möcht, da haben wir gesetzt, daz 
wele personen, es sient frowen oder man, tröstent oder vrfecht lobent, die 
trostung vnd vrfecht sol och also stet vnd vest beliben, vnd mag noch ensol

1 Die Satzung ist gestrichen.
2 vnd daz -  werken späterer Zusatz über der Zeile.
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die nieman absagen. Wer aber, daz deheiner die trostung abseite vnd an 
ieman deheinen frefel oder vnzucht tete, der sol darumb ze glicher wise 
leisten vnd gebuosset werden als ein trostungbrecher, ane alle gnade, vnd 
alz der rodel vmb die trostungbrechen wiset1.

Am Rande: R cc .

Bi.xuib 15. [46] Item wie ein inderer einem vssern, der nit burger ist vnd in 
anrentzet, daz er in zerschlecht etc., dem vssern nützit ze bessern hat

noch och der statt

Wir wellen vnd haben och gesetzet: wa ein vsser, der nit burger were, 
einen indren an rentzet mit worten oder mit werken, so verre daz er vor 
sinen eren nit möchte vber werden, daz er in dez males zerslätoder wundat oder 
ze tode slat, mag der inder da erzügen mit zwein, daz der vsser ortfrümer 
was, so sol er ime noch der stat darumb nützit besseren; hette aber er der 
gezügen nit, so sol man ime tag geben für den schultheissen vnd für den 
rat vnd die CC2, wa die denne oder der merteil vnder inen dunket, das des 
geteters eyde sy ze gelöbenne in dirre sache, vnd das erkennent vf iren eyd. 
Vnd ist der geteter denne in der stat recht, oder jar vnd tag in der stat 
gesessen, wa denne der selb geteter sweret, daz er dis getan habe, alz vor 
stat, dez sol er denn geniessen vnd stet beliben. Doch behaben wir vor vnser 
vssburgere, wer inen vtzit tete in der stat, daz der leisten sol nach vnser 
stat recht; vnd wa zwen burgere, si sin vsser oder inder, enander ützit teten 
inderunt vnser stat zile, die süllent och gelich buossen nach vnser stat recht3.

Am Rande: R nota cc .

16. [45] Item waz ein indrer liden sol, der einen vssburger vsserent der statt 
zile von dez vssburgers anrentzens wegen schlüge, wundete oder ze tot schluog

Were och, daz ein vsburger einen indren vsswendig vnser stat zil alz vil 
anreiste vnd suochte, daz er von siner ere wegen nit mocht enbern, er muoste 

i i  8 sich weren vnd schirmen, was denne der inder dem | vssern tuot, es sy mit 
slahenne, mit wundaten, oder mit totslag, daz sol der geteter besseren vnd 
buossen, alz den schultheissen, den rate vnd die zweihundert oder der merteil
vnder inen erkennen vnd dunkt, ane geuerd.

Am Rande: R nota cc .

1 Die Satzung wurde später eingetragen.
2 vnd die cc später, über der Zeile.
3 Folgt die Notiz: Item de eodem septimo folio.
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17. [47] Item waz ein vsser liden sol, der einen indren ze tot schlecht, 
vnd wie man sich da mitte halten sol

Item wa ein vsser einen indren in vnser stat wundet oder ze tode slachet, 
alz balde daz beschicht so sol man alle tor sunderlich versechen vnd beslies- 
sen vngeuarlich ob es notdürftig wurd1, vnd in wes hus der geteter entrinnet 
oder löffet, der sol in dem gerichte ze rechte haben, oder aber für in ant- 
würten, oder er sol erlöben äne zorn dem richter vnd einem jeklichen, in sin 
hus ze ganne vnd den selben geteter ze suochenne vnd ze nemenne; vnd sol 
och iederman zuolöffen by sinem eyd, äne geuerd.

Am Rande: R cc.

B l.X I II Ia

18. [80] Item waz der liden sol, dem vtzit von dem schultheissen oder von 
sinem stathalter vntz an daz dritte mal gebotten wirt vnd daz denne nit tuot

Item wa och iemant gebotten wirt ze trösten2 von vnserem schultheissen 
oder von ieman, so ir (!) stat haltet, vntz an daz dritt mal ze tuonne vnd 
denne das nit tuot, beschicht daz mit vrteil, der selb sol varn von vnser stat 
vnd stat zil ein gantz jar vnd fünf phunt ze eynung geben.

Am Rande: R cc.

19. [26] Item waz der liden sol, der sich verwinget vtzit kuntlich ze machen, 
daz einem an sin ere gat, vnd es nit kuntlich machet

Wer sich och vermisset ein ding kuntlich ze machen vnd ruoret das einem 
an sin ere, tuot er das, wol vnd guot, tuot er sin aber nit, so sol daz mönsch 
varn von vnser stat vnd stat zil ein gantz jar vnd zechen phunt phenning 
ze einung [geben] einem man, einer fröwen den halbteil3.

Am Rande: R -  vacat, alibi fol. x x i .

20. [120] Item so sich zwen von der statt, si sien burger oder ingesessen, 
stellent für gericht vmb dehein sache, die vor dem rate, den cc oder an dem 
gericht fürgeleit wirt, vnd ir deweder von der stat vert vnd nit sin recht wil 

suochen, wie sich denne der ander halten sol
Wir setzen och: wa zwen von ünser stat, sy sint burgere oder ingesessen, 

sich stellent für gerichte vmbe dehein sache, die fürgeleit wdrt vor vnserm 
rate oder vor den zweihunderten oder an vnserm gerichte, vnd ist, daz der

1 vngeuarlich -  wurd später, über der Zeile.
2 ze trösten später über der Zeile.
3 Die Satzung ist gestrichen; vgl. hienach S. 93 Nr 40.
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deweder darnach von vnser stat vert vnd nüt sin recht wil suochen noch sin 
recht tuon wil, ist daz der, so ansprichet, von vnser stat vert, so sol der, so 
angesprochen was, der drijer gerichten vsswarten vnd sol von ime vmbe die 
vorder, alz er in ansprach, lidig sin. Ist aber, das der so angesprochen was, 
von vnser stat vert, so sol der kleger drü gerichte vssklagen vnd sol sin 
sache hän bezogen, vnd sol man ime vmbe die sache richten nach vnser 
stat recht, vnd sol öch darzuo der, so also von hinnan fuore, ein gantz jar von 
vnser stat vnd stat zil sin vnd fünf phunt ze einung geben.

Am Rande: S.

21. [346] Item waz ein vssburger oder ein gast liden sol, der einen burger 
oder insässen freuenlichen anlöffet etc.

Wir hein och gesetzet: wa dehein vsser, er sy vssburger oder gast, 
deheinen ingesessen1 burger oder gesessen ze Berne an löffet freuenlichen 
vnd den slahet oder slahen wil in der stat, vnd der vsser da anfachet den 
vrhab vnd des ortfrümer ist, was ime da denne der inder tuot vnd die ime 
dez denne behulfen weren, die süllent vrfecht sin von der stat vnd von dien 
burgeren von Berne, vnd dez in dehein schaden komen, vnd sol der schult- 
heis denne von Berne oder der sin stat haltet den vssern denne angriffen 
vnd vachen etc. Datum xa die mensis julii anno domini m°cccloi i i °2»3.

Am Rande: R -  vacat alibi.

Bi.xva 22, [20] Item waz der liden sol, es sie frowe oder man, der hinder deheim 
von Berne oder der zuo der statt gehört, redet, daz ime an sin libe, an sin

guot oder an sin ere gat etc.

Wir hein och gesetzet vnser stat ze fride, ze nutz vnd ze eren: wer der 
ist, ez sie frowe oder man, der hinder deheim von Berne oder der zuo der 
stat hört, oder vor ime redet daz im an sinen lip, an sin guot oder an sin ere 
gät, des denne den schultheis, den rate oder den merteil vnder den dunket, 

i i  io das es buozz wirdig sye, vnd dü person | geredt hab, daz ez der ander person 
an lip, an ere oder an guot gat, ez sie fröw oder man, vnd mag sy das nit 
kuntlich machen4 alz vnser stat5 recht ist, so sol die person, ist es ein man,

1 ingesessen über der Zeile,
2 Die Satzung ist gestrichen,
3 F V I I I 14 Nr 39,
4 Folgt gestrichen mit ingesessenen bürgern.
5 vnser stat über der Zeile,
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die das geredt hat, faren von vnser stat vnd statzil ein jar vnd zechen phunt 
ze eynung geben, ist es ein fröw, so sol si geben fünf phunt vnd ein halb jar 
von vnser stat vnd statzil faren, än all gnade. Wir behaben aber vor sölich 
wort vnd werch, alz wir eynung nach geschrift vnd än das da her gericht

5 hant, dz man darnach aber leist, än gnade. Datum die sabati ante festum 
beati Nicolai anno domini MCCC°Lmo septimo1.

Am Rande: R cc.

23. [347] Item waz der liden sol, der einem die hant nider schlecht, so er 
swerren wil, vnd denne die ansprache, so er an den hat, so gesworn weit han, 

io nit bewerren mag. Item vnd waz der liden sol, so sich sust einer zügsami
vermisset vnd die nit bewiset

Wir haben och vff gesetzet: wa ieman den andren beklagt, ez sie vor 
dem rate, vor dien zweinhunderten oder vor vnserm gerichte, vnd der ein 
teil der gezigde vngegichtig ist, vnd darumb die hant vf hat vnd sweren 

15 wil, vnd der ander teil ime die hant nider slachet, mag er denne beweren
die ansprache alz recht ist, wol vnd guot, | mag aber er sy nit beweren, so B i .x v b  

sol er varn von vnser stat vnd stat zil zwen manode vnd zwei phunt phen- 
ning geben ze eynunge, darzuo besseren dem gesmechten drü phunt phenning, 
e er wider har in kom, äne gnade. Wer aber sust, äne die hant niderslachen,

20 vor dem rate, vor dien zweinhunderten, vor dem gerichte vermisset sich einer 
gezügsami gegen jeman, des er vngegichtig ist, erzüget er daz, alz recht ist, 
dez sol er billich geniessen, erzüget er sin aber nit, so sol er ze büße varen 
von vnser stat einen manot vnd ein phunt ze eynunge geben, äne gnade2.

t4wi Rande: R -  nichil, aliud statutum de eodem precedenti folio.

25 24. [39] Item waz der liden sol, der zuo einem gestösse loffet mit
blossem messer

Wir haben gesetzet: wele in vnser stat zuo einem gestösse gat oder loffet 
mit blossem messer, das der leisten sol einen zwifalten eynung an zite vnd 
an phenningen, vnd sol in nüt schirmen daz er sprech, das er das in schei-

30 dens wise getan hetti.
Am Rande: R cc .

1 F V I II225 Nr 599.
2 Die Satzung ist gestrichen.
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1111 25. [51-56] Item wie ein schultheiz vnd andere in der statt die, so die statt 
bi. xvia verlorn hant, wol vachen mügen vnd vf han indrunt den zilen, da si nit hin

komen söllent, vnd waz der liden sol, der söliche lüte behalt in der statt, 
vnd waz der liden sol, der für die zile swuor vnd sinen eyde breche

Anno domini millesimo drecentesimo tricesimo sexto, in vigilia beati 
Vincencii martiris facta est subscripta ordinacio theotunice scripta ad 
maiorem expressionem: Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd 
die gemeinde der stat von Berne hein vffgesetzet vmbe vnser stat nutz vnd 
ere dis satzunge von nu hin iemer me stete ze hanne: bi dem ersten, das 
alle die, die vnser stat vmb totslag, wundaton oder vmb bluotigen slag ver- 
lorn hant, die süllen öch vnser stette zil, alz vnser einunge gant, miden, 
mit namen niden vss süllen sy nit komen indrunt Brunadren, Kalchnegge 
vnd alz dü crütze stant, vnd von dien crützen in die Lutsche vnd alz die 
Lutsche gat in Worwelen, vnd als Worwele von des ab gat in Are, vnd oben 
vss inrunt das naher Wahren disent dem bach vnd Grossenstein, Wissen- 
stein vnd dem Dornbuol vntz an den weg gegen Engi, alz die krütze stant. 
Da inrunt süllent sy nit komen wider vnser stat. Were aber daz, das deheiner 
dero, die in dien selben schulden weren, inrunt die selben zil kernen, den 
mag vnser schultheis vnd ein ielicher burger old gesessen gast, der in vnser 
stat sitzet, da inrvnt wol fahen vnd in vnser stat antwürten dem gerichte, 
daz von ime darnach alz er verschult hett gericht werde mit dem rechten. 
Wir hein och vffgesetzet, das nieman dero, die in den selben schulden sint, 
keinen gehalten sol in vnser stat in sinem huse, kerne er aber in sin huse ane 
sin wissent, so sol er inn heissen vssgän, wollte er denne durch sin heissen 
nit vssgän, so sol er es dem schultheissen künden, tuot er das, so ist er lidig, 
tuot aber er dez nüt vnd inn gehaltet, der sol ein jar varn von vnser stat vnd 
geben zehen phunt ze einunge, vnd wa der schultheis der selben deheinen 

bi. xvi b in iemans huse erforschet, der sol mit dien, so er denne han | mag, gan für 
daz hus vnd vordren an den wirt, das er den gegen recht heige, oder aber 
ime haruss gebe dem gerichte; wolte aber der wirt der enweders tuon, so 
mag vnd sol der schultheis vnd die ime dez hulfen in das hus gan vnd den 
da vff hän vnd antwürten dem gerichte. Wer der ist, der vmb ander freuen- 
liche von vnser stat gewiset wirt vnd nit sweren wil, der sol och vnser stat 
vnd öch vnser vorgesehen zil miden. Kerne aber er inrunt die vor genanten 
zil, so mag der schultheis vnd wer ime dez hilfet den vffhan vnd twingen

1112 ze swerenne sinen eynung, den er ver-|schult hat. Bescheche aber daz, daz 
deheiner, der also vssgeswert, sinen eyd breche vnd in vnser stat oder in 
vnser stette zil kerne, e denne er von rechte solte, den mag vnser schultheis
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vnd die ime dez helfent, och vff hän vnd twingen ze swerenne fünf jar von 
ünser stat vnd fünf phunt ze eynung geben vmb die missetat. Were och 
das, daz deheiner der, so in dien vorgesehen schulden sint vmb todslag, 
bluotigen slag, wundaton oder vmb ander freuenliche, alz dauor bescheiden 
ist, begriffen wurde inrunt vnser stat old in vnser stette zil, was dem von 
dem schultheissen, old von wem das bescheche, da inrunt vngemaches be- 
schige, der sol sin laster vnd sinen schaden hän, vnd sol der, der das tete, 
urfe sin von der stat vnd von menglichen. Vnd dis ordnung sol weder vnser 
hantvesti noch einungbrief irren, vnd sol man dis j erlich ze den ostren vor 
vns lesen, so wir einen amtman setzen1.

Am Rande: Satz, gestrichen, darunter Rod. cc .

Item vmb die totsleger, als die in der vorgeschribnen satzung der stat 
zil öch miden söllent, daz haben wir vns vnd inen gmiltrot also, daz tot- 
sleger vntz an vnser stat brugg vnd graben wol gän mugent vnd ir noturft 
bi erbern botten in die stat embieten, doch daz si indrunt vnser stat zilen 
husheblich nit sitzen söllent, noch öch keinen tagwan indrunt der stat zil 
an enkeinem werch tuon, vngeuarlich. Datum et actum feria m a festi pasce 
anno etc. CCCC° quarto2.

26. [16] Item waz der liden sol, der vor dem rate oder vor dem gericht B i . x v i i a  

sprichet: mir ist vnrecht beschechen oder vnrecht gericht

Wir haben och gesetzet: wer sprichet vor vnserm gerichte oder vor 
vnsem reten oder vor den zweihunderten: mir ist vnrecht beschechen, oder 
mir ist vnrecht gericht, beschicht das vor dem gericht, der sol leisten einen 
manot an zit vnd an phenningen; beschicht es vor dem rate, daz sol sin 
zwen manot; beschicht ez vor den zweihunderten, der sol leisten drije manot 
an zit vnd an phenningen, vnd süllent die also leisten, äne gnade. Datum 
crastino pasce anno domini m°cccolxxx° quinto.

Am Rande: R cc .

27. [48] Item waz einer vsser. der nit burger ist, liden sol, der eines burgers 
sun, so noch denne nit vssgestüret ist, ze tot schlecht inwendig oder

vsswendig der statt

Wir haben gesetzet: wa ein vsser, der nit vnser burger ist, inwendig oder 
vsswendig vnser stat eines burgers sun, er sy ein vsburger | oder ein inder, i i  13

1 F V I 247 Nr 260.
2 Der zweite Absatz ist späterer Nachtrag.
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der noch nit von sinem vatter vssgestüret ist, ze tode erslachet, da sol der 
geteter liden vnd leisten alles dz, als er es getan hette dem vatter. Datum 
crastino beati Laurencii martiris anno domini millesimo drecentesimo octua- 
gesimo primo1.

Am Rande: R cc.

bi. x v i i b 28. [49] Item waz ein burger oder ingessener (!) gast liden sol, der einen 
andern burger oder gast, so och in der statt gesessen were, vsserent der statt

oder statzile erschlüge, verwundeti oder deheinen freuel tete

Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd die gemeinde von Berne 
hein vfgesetzet von nuhin iemerme stet ze hanne dur frid, durch nutz vnd 
dur ere des heiligen riches vnd vnser vnd vnser stat, mit namen: ist das, 
daz dehein burger oder gast, die in vnser stat gesessen sint, einen andren 
burger oder gast, die öch in vnser stat seshaft sint, vsserunt vnser stat oder 
stet zil ersluogent oder verwundoten, ald än daz an ime dehein freuenliche 
mit worten oder mit werken begienge, daz sol der besseren vnd darumb 
liden allez daz recht, alz ob der daz getan heige in vnser stat. Ist och das, 
dz deheiner vnser vssburgere2 oder dehein vssrer2 deheinen burger oder 
gast, die in vnser stat seshaft weren, vsserunt vnser stat oder stett zil ersluoge 
oder verwundete oder freuenlich angriffe, old mit worten dehein ding an 
ime verschulte, daz sol der ze gelicher wise besseren vnd buossen vnd dar- 
umbe liden allez daz, das er liden vnd tuon solte, alz ob er dis in vnser stat 
getan hett.

Am Rande: R cc.

Weler och vmb totslag vnd wundaten vnser stat verlorn hat oder ver- 
lüret, der sol nit für vnsers spital graben har in komen, noch alz der berg 
ob dien siechen sich har in gegen vnser statt neiget. Wurde aber der deheiner 
da inront begriffen, den sol man vf han vnd ab ime richten darnach alz er 
verschult hat in allen den weg recht, alz ob der begriffen were in vnser stat. 
Vnd sol die satzung nit irren noch wenden enhein ding, daz an vnser hant- 
festi stat, want daz dis sol stet sin. Datum die dominica vigilia natifitatis 
beate Marie anno domini millesimo c c c ° x x 3 .

Am Rande: vsser welen zilen totsleger sin söllent. -  aliud statutum postmodum factum 
de eodem, folio precedenti.

1 In P  vom Jahr 1391 datiert.
2 oder -  vssrer über der Zeile. Vgl. F I V 211 Nr 182 (1305 März 19.).
3 Der ganze Absatz ist gestrichen. Vgl. F V 154 Nr 101.
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29. Item waz der liden sol, der deheinen indrenthalb der stat zile mit zor- 
nigem muot oder mit gewafenter hant verwundet oder bluotigen schlag tuot, 
vnd der ane vrteile vnd ane des rates vnd der burger rate in die stat komet

o
Ich Ulrich von Buobemberg der schultheis von Berne, der rate vnd 

gemeinlich die burgere von Berne tuon kunt aller menglichem, der disen 
brief nu oder harnach sichet oder höret, das wir vber vnsich gesetzet hein 
von dishin stet ze habenne: weler deheinen indrenhalb der stat zil mit zor- 
nigem muote verwundet oder mit gewaffnoter hant mit pluotigem slage wirset, 
vnd der selbe äne vrteil vnd äne rät des rates vnd der burgren von Berne 
in die stat kommet, der sol von der stat keren ein jar, vnd e das er in die 
stat wider in kome, so sol er sich suonen vnd slichten mit dem, den er gesert 
hat vnd sinen fründen, vnd darzuo an der stet bu zechen phunt phenning ze 
eynung geben, kerne aber er inderhalb der stette zil, e daz jar vss kem, old 
er sich versuondi, oder die zechen phunt vergulti vnd er da begriffen wurde, 
so sol er die hant verlorn hän vnd sol man von ime richten nach der meren 
hantfesti. Vnd ist daz man dehein, der ieman hette verwundot oder mit 
pluotigem slage geseret, an dem ersten tage old an dem andren oder an dem 
dritten inderhalb der stette zil begriffe, von dem sol man richten nach der 
meren hantfesti. Dis vorgenanten satzunge wellen wir och von dishin stet 
haben gegen aller menglichem, der ir deheines brichet1.

Am Rande: S -  aliud statutum de eodem, folio x i .

30. [1G]  Item was der liden sol, der deheinen freuel 
indrent der stat zilen begat

o
Anno domini m°ccccxxvii an der mitwuchen nach sant Ulrichs tag 

wart von schultheizen vnd rat gesetzet: wer der ist, der indrent der stat 
zilen deheinen frefel begat, der sol das ableggen vnd bessren als ob das in 
der stat weri beschechen, es sy groß oder dein einung.

31. [199] Item waz der liden sol, der deheinen freuel oder einung begat in 
dem kilchof der lütkilchen

Wir haben gesetzet: wer der ist, er sy frömd, gast oder burger, der 
deheinen freuel oder einung begät in dem kilchof vnser lvtkilchen, oder in 
andren kilchofen in vnser stat gelegen2, der eynung sol vierualtig sin an 
zite vnd an phenningen. Were aber, das der freuel also weri, daz der | 
kilchof wurd entwichet oder die kilche, so sol der, so es hett getän, die

1 Die Satzung ist gestrichen.
2 oder in -  gelegen später, über der Zeile.

I I 14

Bl. X V III  a

Bl. X V III  b
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burgere vnd die, denen die kilchof zuogehörent1, gentzlich entschedigen, 
was kosten vnd schaden si von der wichi wegen an gienge oder lidende 
wurden, vnd sol noch denne den eynung leisten alz vor stat, vnd sol harumb 
allez sin guot haft sin. Were aber der geteter also, daz er den kosten noch 
schaden nit möchti getragen, 2der sol vss sweren vnd in vnser stat niemer 
komen, vntz daz er den schaden gentzlich ab tuot, vnd hetti oder gewunne 
er dar nach dehein guot, daz sol darumb haft sin2. Datum crastino die pasce 
anno domini m°ccc°lxx3.

Am Rande: R cc.

32. [17] Item waz der liden sol, der vor dem rate oder vor den cc  oder 
vor dem rate vnd vor den cc mit zornigem muote vfstuonde vnd gegen ime

trunge oder messer zukte

Wir haben och gesetzet durch nutz vnd ere vnser stat, künftigen vnfrid 
ze versechenne: wer der ist, der vor vnserm rate, oder vor dien zweinhun- 
derten, oder vor dem rate vnd zweinhunderten, vsgende die wile ez noch stät 
in vrteile, mit zornigem muote gegen dem andren vffstuonde vnd gegen ime 
trunge oder messer zuchte, der oder die, so das tetin, süllent vam von vnser 
stat vnd stat zil ein jar vnd zechen phunt phenning ze eynung geben, äne 
gnade4.

Am Rande: R cc.

bi. x ix  a 33. [38] Item waz der liden sol, der messer vber den andern zuket, oder 
sust freuel hand an inn leite, wenne die gemeinde oder die cc  bi einander

weren

Wir setzen och durch frides vnd nutzes willen vnser stat, grossen vnfrid 
vnd vreis ze versehende: wenne vnser gemeinde sament ist oder vnser zwei- 
hundert, wer denne dehein messer vber den andren zuge oder sust hant 
freuenlich an ieman leite in zornigem muote, wirt er dez bewiset, ob er sin

1 vnd die -  zuogehörent später, über der Zeile.
2 der sol -  haft sin am Rande, statt des gestrichenen so sol er es besseron vnd buossen gelich 

alz er einen totslag in vnser stat hetti getan vnd sol och darumb sin lip vnd sin guot haft 
sin.

3 F I X  213 Nr 413.
4 Folgt gestrichen were och, daz deheiner dem andern vor dem rate oder vor den cc spreche: 

du seist nit war oder inn logente, der sol varen zwein manode von vnser stat vnd zwey 
phunt ze einung geben. Am Rande des Gestrichenen nota alibi.
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missegichtig were, mit zwein erbern mannen, der sol in der gemeinde hende 
vnd vf der gemeine gnade sin veruallen vmb lip vnd guot vnd als denne die 
sache were. Datum in die beati Gregorii anno domini millesimo drecentesimo 
octuagesimo sexto.

Am Rande: Rcc.

34. [349] Item waz der liden sol, es sy frow oder man, der deheinem vnder u i6  
ögen von vrlüges wegen, daz mit der meren volg der cc  gesamnet were, 
sprichet: wir haben dis vrlüg von dir, oder du hast es geraten oder vns da

hinder bracht

Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd die gemeind der bur- 
geren von Berne tuon kunt menglichem nu vnd hie nach, daz wir dur frid, 
durch nutz vnd ere vnser vnd vnser stat hein vf gesetzet von nu hin vntz ze 
den nechsten ostren stet ze hanne, mit namen: wer der were, er wer fröw oder 
man, der deheinen vnder ögen von vrliges wegen, daz mit der meren volg 
gesamnet were der zweihunderten, sprichet: wir hein dis | vrlig von dir, B i .x i x b  

old du hast vns har in gebrächt, oder du hast es geraten, ald anders in 
deheinen weg im vt verwisset von dez vrliges wegen vnder ögen, daz vrlig 
gesamnot were mit der meren volg, alz hie uor stat, da sol der man varn 
von vnser stat fünf manod vnd fünf phunt geben ze eynung, und die fröwe 
zwen manod vnd zwei phunt geben ze eynung; lögenti aber der der rede, 
so sol vnser schultheis daz eruarn alz ander vnser eynung, vnd beuindet 
sich mit zwein, daz der oder die daz geredt heint, so süllen sy disen eynung 
leisten vnd phenning geben alz hie uor stat. Actum est hoc statutum in 
vigilia beati Bartholomei anno domini m°ccc°x x v iiiO1.

Am Rande: S.

35. [350] Item waz der liden sol, dem vtzit mit vrteile gebotten wirt vntz 
an daz dritte male vnd es nit tuot

Wir haben och gesetzet: welem gebotten wirt mit vrteil vntz an daz 
dritte mal, ein ding ze tuonne vnd ez denn nit tuon wil, der sol varen ein jar 
von vnser stat vnd zechen phunt phenning geben ze einung, äne gnade. 
Datum in vigilia beati Nicolai anno domini millesimo ccc°lx° septimo2.

Am Rande: R -  alibi folio x m i .

1 Fehlt in F.
2 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
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Bi.xxa 36. [100] Item ob deheiner der vnsern an geistlich gericht geladen wurde 
vmb dehein sache, ane vmb e vnd offen wuocher, wil denne der vnser vmb 
den kosten, so darüber loffet, gehorsam sin vnd git er vmb den kosten 
sicherheit, als den rat vnd die cc  oder den merteil benuoget, so sollen wir

die sache für hand nemen vnd die mit vnserm guot verstan 
Wer deheinen der vnser, so in vnser stat gesessen sint, an geistlich ge-

richt ladet, äne vmbe e vnd vmb offen wuocher, vber daz, dz der vnser rechtes 
1117 gehorsam were vor vnserm rate oder vor vnserm | gericht oder an gemeinen 

tagen, komet der vnser da für vnsern rat vnd für vnser zweihundert vnd 
wil gehorsam sin vmb den kosten, der da löffend wurde in der sache dez 
geistlichen gerichtes, ze verstanne, alz der rat vnd die zweihundert oder der 
merteil vnder inen heissent, vnd öch denne sölich sicherheit git vmb den 
kosten, der sicherheit sich vnsern rat vnd die zweihundert oder den merteil 
vnder inen benuoget, daz wir denne die sach dez geistlichen gerichtes in die 
hant süllen nemen vnd die mit vnserm guote verstan vntz vff daz ende der
sache.

Am Rande: cassatum.

37. [352] Item waz der liden sol, der in des schultheissen oder sines stat- 
halters oder deheins des rates hande frid gegeben hette vnd den breche

Wir haben och gesetzet: wele der vnseren frid gegeben hetti vnserm 
schultheissen oder dem, der sin stat hielt, oder deheinem vnsers rates vnd 
den brechi mit messerzuken, mit slahen, mit verwunden oder äne daz in 
dehein weg, der sol darumb buossen fünfvaltenklichen an zite vnd an phen-

Bi.xxb ningen, dar nach so | er denne den frid brichet; ist daz er messer züket, so 
sol er geben fünf phunt vnd fünf manot von der stat vnd der stette zil; ist 
daz er einen verwundet, dem er frid gegeben hetti, so sol er fünf jar von 
vnser stat vnd der stette zil sin vnd fünfzig phunt phenning geben vnd also 
von ielicher sache fünfualtig, darnach so sy denne ist, die er tet in fride. 
Datum in vigilia beati Nicolai episcopi anno domini m°ccc°l i i i o1.

Am Rande: vacat, alibi folio x m .

38. [353] Item waz der liden sol, der von vnser statt wichet, vmbe daz er
einen andern, so zuo der statt gehört, an geistlich gericht tage 

Wir haben och gesetzet: wer der ist, der in vnser stat ist vnd ein andren,
der zuo der stat hört, an geistlich gericht taget vnd von der stat flüchtig wirt, 
die wil er den vmb tribet, ane vmb e vnd offenen wuocher2, wirt der berichtet

1 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
2 ane -  wuocher über der Zeile.
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mit dem, den er also getagot het vnd wider in die stat wil, der sol ze buosse 
ein jar die stat miden vnd zechen phunt geben, e daz er wider in kome1.

Am  Rande: R cc . -  alibi folio L im .
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39. Item waz die liden söllent, die da by sint, daz einer verwundet oder ze 
tode erschlagen wirdet, vnd si des alle logenent

Wir hein och gesetzet stett ze hanne: wa einer verwundet oder ze tode 
erslagen wirt, da zwen oder drije oder mer by sint vnd die dez lögenhaf (!)  
alle sint, die süllent alle in voller schulde sin, vntz sy einen oder mer dar 
gebent, die den schaden getan habent. Datum Martini anno domini 
m°ccc°l° secundo2.

Am Rande: aliud statutum de eodem.

40. [26] Item waz der liden sol, der sich verwiget, ein ding kuntlich ze 
machen, daz einem man an sin ere ruoret, vnd aber das nit kuntlich machet

Wir haben och gesetzet: wer sich vermisset ein ding kuntlich ze machen 
vnd ruoret das einem man an sin ere, tuot er daz, wol vnd guot, tuot er sin aber 
nit, so sol daz mönsch varn von vnser stat vnd stat zil ein gantz jar vnd 
zechen phunt ze einung geben, ob es ein man ist, ist ez aber ein fröw, die sol 
varn von vnser stat und stat zil ein halb jar vnd fünf phunt ze einung geben. 
Datum crastino dieipasce anno domini miUesimo drecentesimo nonagesimo3.

Am Rande: R cc.

41. [31] Item die nüwe satzung, weme vtzit gebotten wirt ze tuonde
Wir haben och gesetzet vntz vf dise nechsten ostran stet ze haben, daz, 

was ieman der vnsern vnd den, so wir ze gebieten haben, es sien frowen oder 
man, gebotten wirt ze tuonde oder ze haltende, tuot er daz, wol vnd guot, tuot 
er dez nit, ist denne daz gebot beschehen von vnsern cc, so git er x  U ze  
buosse, ist daz gebot beschehen von vnserm rate, so sol er geben v  <&, vnd 
sol daz sin ane alle gnade, vnd sollent noch mogent dem kein gnad tuon, 4 es 
were denne, daz ieman semlich redlich sach vssgezien möcht, daz die c c  

oder rat duocht, daz inn daz gebot nit binden sölt; daz sol har inne vnuer- 
griffenlich sin, doch so sol das gebott trostung nicht ruoren4. Och behan wir

1 Am Rande: alibi folio L im .
2 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
3 Folgt die Anmerkung. Item nouum statutum de eodem,fol. x x iiii; vgl. hievor S. 83 Nr 19;

F X  582 Nr 1267.
4 es were denne -  rüren späterer Zusatz.

Bl. X X I  a

111 8

Bl. X X I  b
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vor andere gebot, die in dem rodel geschriben stant, daz och die in ir kraft 
bestan sollent nach sag vnsers rodels. Datum pasca (!)  anno etc. nonage- 
simo nono.

Am  Rande: S.

n  19 42. [14] Item ein nüwe satzung von dera wegen, so vmb freuel vssgeswerrent 
vnd, so daz zil vsskomet, die statt mident allein von des geltes wegen

Wir haben gesetzet: weler der vssren vmb freuele, so er an den vnsren 
begat, vssgeswerret vnd, wenne daz zil vsskumet das er denne die statt 
midett allein darumb, daz er daz gelt sines einunges nit bezal, daz aber 
vnser schultheis, grossweibel vnd gerichtschriber, als bald si daz vernement, 
die selben förderlich angriffen vnd phenden sollent, vntz daz si der stat vnd 
dem schultheissen den eynung, nach dem als si verschult hant, ablegent 
vnd bezalent. Datum et actum dominica die post festum exaltacionis sancte 
crucis anno etc. c c c c  primo.

Am Rande: S.

Bi.xxiia 43. [122. 123. 127-131. 111. 132. 124-126. 133]. Item die nüwe satzung, 
wie man geltschuld ziechen sol

Anno domini millesimo quadringentesimo primo, feria secunda ante 
Andree statuta est coram ducentibus (!) vnanimi consilio presens ordinacio 
que sequitur in hec verba:

Als ietz langzit gros rede vnd klegde gewesen ist von den vnsern vnd 
ouch von frömden lüten vnd gesten, so in vnser stat wandient, nemlich von 
geltschuld wegen, so ieman dem andren schuldig ist, sunderlich daz die 
nieman von dem andren gezichen kan, wand daz sich das in der masse 
verzüchet, da die, denen die schuld zuogehöret, grossen schaden vnd kosten 
da von enphachent vnd ouch vnser stat da mitte von frömden lüten vast 
hinderredt wirt, vnd harumb vnser statt ze eren, den vnsren vnd den, so 
zuo vns wandient, ze nutz vnd ze friden, so haben wir einhellenklich mit ge- 
gemeinem rate uber uns vnd alle die vnsren gesetzt dise nachgeschribnen 
satzung, von vns von dishin stet ze behaltenne als lang vns das füget.

Des ersten, wa ein vsser einem indren fürgebüttet, gewinnet der vsser 
ze siner sach recht, so sol ime der inder vom ersten gericht hin all tag zwei 
mal an sinem wirte ab nemen vnd bezalen, nach dem als er ritet oder gat 
gewonlich.

Wer ouch dem andren, er si inder oder vsser, fürgebütet vnd sich der 
sächer vor gericht begegnet vnd im von dem richter gebotten wirt, sin 
schuld vff ze richtenne dem kleger, bezalt er inn denne nit, nach dem als
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ime gebotten wirt, so sol der sächer dem kleger des ersten gerichtes, als er 
vf das gebott klaget, geuallen sin vmb i n  ß, des | andren vmb in ®  vnd 
des dritten vmb ix ®  alter phenning vnd dem richter ouch als vil.

Bezalti aber der secher den kleger nit, nach dem so er drü gericht vff 
s das gebott klagte, als vor statt, wenne denn der kleger daz klaget vnsrem 

schultheissen, grossen weibel oder gerichtes schriber, so söllent si den secher 
denne, wer der ist, bi iren gswomen eyden förderlich wisen ze swerren für 
vnser stat vnd stattzil, vnd bi demselben sinem eyde nit wider in die stat 
ze komen, vntz das er den kleger vnd den richter gentzlich vnklaghaft 

10 machet vnd sich mit inen gerichtet vnd darzuo der stat I® phenning ze
einung gibet, ane all gnad.

Wölti aber denne der, so also vssgewiset wirdet, 1oder ob ieman sich in 
geuerden, vmb daz man inn nit mit gericht geuertigen oder vssgewisen möchtx, 
die statt in geuerden miden, vmb daz er dem kleger sin schuld damitt verzuge, 

15 hat denne der selb dehein guot in vnser stat oder statzil, es sie ligendes oder 
varndes, das söllent die vorgenanten der schultheis, der weibel oder der 
schriber dem kleger für sin schuld fürderlich inantwürten, vnd mag och 
denne der kleger dasselb guot, nemlich souil vnd man ime schuldig ist, wol 
ze stunt vmb einen bescheidnen phenning verkouffen vnd vertriben, von

20 menglichem vnbekümbert.
Were aber, daz ieman dem andren, eb ime die schuld gebotten wirt, 

vor gericht phand butt, so sol ein indre gegen dem andern gebunden sin, 
ligende oder varende phender ze nemen, vnd ein gast oder vssre allein 
varende, die er gezien vnd getragen mag vnd daran och si habende sin, vnd 

25 söllent ouch die phender behalten, inder gegen indrem ein ligendes dry tag 
vnd seches (!)  wuchen, vnd vsser vnd inder varnde phender v m  tag vnd 
essende x n n  tag, vnd darnach so söllent vnd mögent si ir phender vmb ir
schuld verköffen, von menglichem vnbekümbert.

Were aber, das die vnsern, so ligendi phender behalten muostin i n  tag 
30 vnd VI wuchen, als vor stat, ir schuld nit als lang vssligen möchtin noch 

wöltin, so sol vnd mag der phandbehalter sin schuld am gewonlichen 
schaden nemen vnd sol ouch denselben schaden mit dem houptguot vf dem
phand haben.

Were ouch, das ieman dem andren ein phand gebe, daran er nit habende 
35 wer, der sol vmb sin betrogenheit varen für vnser stat vnd | statt zil drye 

manod vnd x x x  ß ze einung geben, ane gnad, vnd darzuo nit harwider in 
komen, vntz das er den kleger entschediget vnd gentzlich vnclaghaft ge-
machet.

1 oder ob ieman -  möcht am Rande später nachgetragen.

I I 20

Bl. X X I I  b

Bl. X X III  a

I I 21
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Butte och ieman dem andren vor gerichte varnde phender vnd ime aber, 
so das gericht vff stuond, nit semlichi phender geb, daz den richter duocht, 
das der kleger sin schuld darus nit gelösen möcht, so sol der kleger momdes 
klagen vf daz gebott, ze glicher wise als ime gebotten wer die schuld uf ze 
richtenne, als vorstat.

Were ouch, das sich ieman vssklagen liess mit dem dritten gericht, 
wenne denne der kleger sinen fürsprechen vnd fürgebott fürbringt, als recht 
ist, so sol ime der richter fürderlich einen weibelsbotten geben, der mit ime 
gang in des sächers hus, da er husheblich ist, vnd dem secher gebieten, das 
er dem kleger ze stunt guote phender geb, dannent vs er sin gelt gelösen müg. 
Tuot er daz nit, so sol der weibelsbott in das hus gan vnd ime die gedmer 
vnd sloss heissen vf tuon vnd da selber phender suochen vnd nemen, vnd dem 
kleger für sin schuld die geben vnd antwürten, vnd sol ouch der kleger die 
selben phender denne behalten vnd vertriben, als vor stat.

bi. x x i i i  b Wölti aber der secher dem weibelsbotten die gedmer vnd slos nit vff 
tuon vnd die beslossen werin, so sol der weibel dem sächer das vntz an das 
drittmal gebietten ze tuonde, tuot er das denne nit, so sol er vmb sin vnge- 
horsami ze stunt varen von vnser stat vnd stat zil drye manod vnd x x x  ß 
ze einung geben vnd nit har wider in komen, vntz das er dem kleger vmb 
sin sach gnuog tuot, vnd hat er ouch dehein guot, ligendes oder varndes in vnser 
stat oder stat zil1, daz sol der richter dem kleger vmb sin schuld fürderlich 
in antwürten in den worten als vor stat.

Were aber, daz die, so sich also vssklagen liessin, nit gewisslich hus- 
heblich werin vnd nu hie denn dort wonettint, vnd ob die, so joch hus- 
heblich werin vnd man aber hinder iren slossen nützit funde, so sol der 
schultheis, weibel vnd schriber, als vor stat, die selben fürderlich, als bald 
si sy ergriffent vnd es der kleger klaget, wisen für vnser stat vnd stat zil ze 
sweren vnd nit harwider in ze komen bi irem eyde, vntz daz si den kleger 
gentzlich vnklaghaft machent vnd ouch der stat vff gerichtent I® stebler 
ze einung.

i i  22 Weler sich ouch vssklagen lat, der sol dem gericht vmb die versmachung 
des gerichtes veruallen sin x ß stebler ze buosse. Actum ut supra.

Am Rande: S.

44. [114] Brunst geltschuld
Wir haben gesetzet alz lang es vns füget, daz enkeiner der vnsern, so 

zuo vns gehörent vnd die wir ze wisen haben, enheinen vnsern ingesessnen,
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1 in vnser stat -  zil über der Zeile später nachgetragen.
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so in dirre brunst verbrunnen vnd geschedigot sint, nach der nüwen satzung 
von vnser statt nit wisen sol noch enmag, alle die wil der schuldner sinen 
gelten nach vnsers rates erkantniss ze bescheidnen zilen versicherren mag, 
vngeuarlich. Datum et actum die beati Steffani anno etc. c c c c  sexto. xVnd

5 gät aber dis allein an geltschuld, so ieman der vnsern dem andern vor diser 
brunst schuldig wz, wond wir vmb geltschuld, so dar nach oder von dishin 
vff löffet, richten wellen nach der nüwen satzung. Datum feria va ante 
festum pentecostes anno vi®1.

Am Rande: S.

10 45. [187] Item weler win thürer schenkt denne er inn verungeltet

Wir haben gesetzet, daz, wer der ist, der win türer schenket in vnser 
stat2 denne er inn verungeltett hat, daz der von ieklichem vass, so er also 
türer schengket, der statt geben vnd bezalen sol x ®  stebler vnd darzuo 
an all gnad ein gantz jar an win schenken sin vnd darnach vf vnser herren 

15 gnad. Datum et actum die lune ante Andree anno etc. quadringentesimo
primo.

Am Rande: Rcc.

46. [27] Ob einer vff einen burger klaget vmb sachen, die beschehen sint, 
eb er burger wurdi, vnd die sach an inn zühet vnd dinget etc.

20 Wir haben gesetzet: wa ieman vff* deheinen vnsern burger, er sie vsser 
oder inder, klaget vmb sachen oder gelübd, die vormals beschehen sint, eb 
der sächer, vff den man denn klaget, burger worden ist, vnd der selb sächer 
denne der ansprach lögnet vnd missgichtig ist, das denne der kleger den 
selben burger mit zwein andren burgeren erzügen sol nach sag der hantvesti,

25 vnd daz denn da wider nit sin sol ob die sach vnd getät beschehen wz, eb 
er burger wmrd. Datum et actum die beate Agathe virginis anno m °, 3es 
were denne daz ieman | den andern von eigenschaft wegen von dem burg- 
recht wisen wölt, daz mag der kleger tuon mit v ii sinen nechsten lidmagen, 
si sin burger oder nit, nach wisung vnser hantvesti3.

30 Am Rande: Rcc.

Bl. X X I l i l a

I I 23

1 Vnd gät aber -  v i°  späterer Zusatz.
2 in vnser stat über der Zeile.
3 es wer denne -  hantvesti späterer Zusatz; fehlt in F. Der erste Teil der Satzung gehört 

wohl schon in das Jahr 1303, der zweite Teil ebenfalls in das 14. Jahrhundert, wie auch Nr 48.
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47. [118] Vmbe schuld oder köff, dera ein man nit missgichtig kan sin vnd 
aber die meint bezalt haben, wie man die behaben oder sich dera entsagen1 sol

Wir haben öch gesetzet: als da har vnder vns in gewonheit komen wz, 
nemlich wa ein sächer dem kleger einer schuld oder köffes vergichtig wz, 
das er den kleger öch denn bezalen muost oder wisen, wa er inn bezalt hatt 
etc. Da haben wir gesetzet: wa ieman der vnsren den andren von dishin 
ansprichet vmb deheinerley geltschuld, es sie von köffens, lihens oder ander 
sache wegen nach einem jar, alz daz zil vnd der tag, alz er inn bezalen solt, 
verlüffen ist vnd vmb die selben geltschult versigelt brief nit enhatt, ist 
denn die person, an den man die geltschuld vordrot, ein vnuersprochni 
person vnd swerret einen eid, das si die selben geltschuld bezalt hab, so sol 
si dem kleger dar umb füror nüt ze antwürten haben, es wer denn, das der 
kleger vff die selben person wisen möcht alz recht ist, das si die schuld 
dennocht schuldig were vnd nit bezalt hett, oder daz der selb kleger oder 
der sächer da zwüschent inrunt land nüt gewesen wer, dez sol öch der kleger 
geniessen alz verre denn recht ist. Datum ut supra.

Am Rande: S.

Bi.xxmib 48. [117] Wie oder in welen worten ein person ir lidlon behaben sol
Wir haben öch gesetzet: wa ieman dem andren von dishin dienot, es sie 

in sinem hus vmb tagwan oder ander ley dienst, das öch die selb dienstlich 
person indrunt jares frist, als si den dienst getän hatt, iren lidlon an iren 
lonherren oder dez erben, dem si gedienet hatt, vordren sol vnd bi irem 
eyde behaben, ob si dez nüt vssgericht wirt; lässet aber die selb person iren 
lidlon also gestän vngevordret vber das jar darnach alz si den verdienot 
hatt, so sol noch enmag si denne den selben iren lidlon mit irem eide nüt 
füror behaben, vnd wa denne der lonherr an den der lidlon geuordert wirt, 
ob er ein vnuersprohen person ist, sin recht tuot, das er den lidlon bezalt

1124 hab vnd nit schuldig | sie, oder nützit da von wüsse, so sol er der anspre- 
chenden person darvmb nüt ze antwürten haben. Datum predicta die 
Agathe anno vt supra2.

Am Rande: S.

49. [25] Kuntschafft vmb einung mit vssren lüten ze legen
Wir haben ouch gesetzet, das nieman von dishin vmb eynung oder freuel 

kuntschafft an vsser lüt, die nit in der statt gesessen sint, mit geuerden 
vnd muotwillenclich ziechen sol, durch des willen, das er dester lenger tag

1 Wohl verschrieben für entslagen.
2 Wohl Agathentag 1303, wie in Nr 46 hievor.
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haben möcht, vnd wer des berett wurd vnd da für nüt sweren möcht, der 
sol einen manod von vnser statt varen vnd zechen schilling ze einunge ge
ben. Actum feria v i a post Martini anno xx°.
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50. [236. 241. 237. 182. 227-231] Vmb brutlöff, daz ingand jar vnd vber 
die greber ze gan

Wir der schultheis, die röte vnd die cc  gemeinlich der stat Berne haben 
dis nachgeschriben satzungen von vns vnd allen den vnsern, so in der stat 
gesessen sint, von dishin, alle die wile wir ez nit widenuoffen, stett ze hanne. 
Actum am ostermendag anno domini mocccc°v iii°.

Dez ersten, daz, wer der ist, der von dishin deheinen brutlof in vnser 
stat oder indrunt vnser stat zil haben wirdet, er sie geistlich oder weltlich, 
daz da der brütguom vnd die brut oder die, so dez brutlöfs meister sint, vff 
beiden teilen nit me zuo dem brutlöff laden söllent, ez sie von iren gemeinen 
fründen oder von andern personen, denn vntz an x x v  personen vnd nit 
füror, vnd ensol öch nieman an enkeinen brutlof gän noch darzuo gäben, er 
sie denn der vorgnanten x x v  personen eine, so gelat sint.

By der pene vnd buosse weler me luodi alz vor stät oder weli person, ez 
were fröw oder man, also vngeladen zuo dem brutlof giengi oder gaboti, da 
sol der, so also me luodi, von ieklicher person alz mengi er oder die, so den 
brutlof an gänd, vber x x v  ladet, von ieklicher person der stat ein guldin ze 
buosse geben, än gnad, vnd weler öch also zuo dem brutlof vngeladen giengi 
oder gaboti, der sol öch än gnäd ein guldin geben an vnser stat buwe, vnd 
söllent vnser schultheis, der grossweibel vnd dez gerichtes schriber har vff 
bi iren geswornen eiden ernstlich warten vnd die buossen von den, so ez also 
verschulten, förderlich ziehen.

Am Rande: R cc.

Ze glicher wis sol öch von dishin nieman von enkeinem brutlof enkein 
suppen me geben in kein gesellschaft noch in ander offen | tafernen, bi der 
obgenanten buosse, denn in die stuben, da der brüggöm oder der brutvatter 
gesell ist, ane geuerd1. Doch behaben wir vor, daz eins brütgomen2 gesellen, 
fründe vnd nachgeburen ze der kilchen, ze der meldung vnd ze dem huse, 
vnd von dem huse mit einandren wol gän mögent, also daz nieman an dem 
brutloff esse noch gabe, er sie denn der x x v  geladner personen eine, bi der 
obgenanten buosse.

1 denn -  ane geuerd späterer Nachtrag.
2 brütgomen über der Zeile.

Bl. X X V a
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Denne so haben wir öch gesetzet, alle die wile wir ez nit widerruoffen, 
stet ze hanne: mit namen, daz von dishin nieman der vnsern, so in vnser 
stat oder indrunt vnser stat zilen gesessen sint, an dem ingenden jar weder 
in schenki noch in gabe wis in enkein gesellschaft in vnser stat nützit geben 
noch senden sol, denn allein sinen stubenzins in die gesellschaft, da er 
rechter vnd versprochner stubengesell ist, vngeuarlich, bi der buosse, weler 
hie wider teti, der sol än gnäd ein manot varen von vnser stat vnd stat zil 
vnd x  ß stebler ze eynung geben, vnd da mitte so sol öch enkein gesellschaft 
von dishin enkeinem varnden man, pfiffer, noch fröwen noch enkeinem 
bettler noch giler vff den obgenanten tag in der geschelschaft ( l ) 1 nützit 

bi. xxv b geben bi der vorgnanten buoss2. | Doch vorbehebt vnser schultheis, der gross 
weibel, die sinner, die lamparten, die brügger, die söllent den geselschaften 
den win geben vff dem vorgenanten tag, alz si öch vntz har getän hand,
vngeuarlich.

Darzuo söllent öch vnser weibelsbotten von dishin an dem ingendem jar 
sich für enkein kilchen noch kilchof stellen ze höischen noch ze gilen noch 
öch an nieman nützit vordren, doch gibet inen jeman sust sines muotwillen 
vtzit, vngehöischet, daz mögent si nemen; darzuo wem si öch fürgebietent 
in vnser statt, da söllent si iren lon nemen alz da har gewonlich ist gesin.

Denne haben wir öch gesetzet alz lang ez vns füget, mit namen daz von 
dishin enkein man noch fröw in vnser stat weder mit iren nachgeburen noch 
andern fröwen den lichen ze den kilchen in vnser stat, ez sie ze dem altär 
oder vber die greber, nit füror noch langer gän sol denn den sibenden vss, 
vnd öch denn darnach allein an dem abent vnd an dem tag dez drisgosten 
vnd nit füror.

Darzuo so sol öch von dishin enkein fröw sich in enkein kilchen in vnser 
H26 stat stellen ze danken den andern fröwen, so ir ze dienst gänd, | weder ze 

lichen, ze sibenden, ze drisgosten noch öch ze jarziten, wond semlichs danken 
allein ein hoffart ist vnd der sel kein fürderung. Were aber, daz dehein 
fröw hie wider teti oder man, alz vor stat, die söllent varen für vnser stat
zil ein manot vnd x  ß stebler ze eynung geben.

Doch behaben wir har vnder vor, daz eins nechsten fründ wol mit dem 
andern gän mügent zuo dem altär vnd vber die greber, alz dik si wellent, 
doch also, daz si einandern in der kilchen nützit danken noch sich stellen 
ze danken, bi der ob genanten buoss.

Darzuo behaben wir öch vor, daz jederman, ez sien fröwen oder man, sust

1 in der geschelschaft über der Zeile.
2 Am Fuße des Bl. X X V  a require infra de eadem materia fol. 5° und, mit Hinweis auf 

den Absatz 5, non est juratum.
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von ime selben, nieman ze liep noch ze ruom, denn allein durch siner oder 
siner vordem vnd fründen seien heilez willen wol sol vnd mag gän ze frümen 
vnd ze oppfer, alz dik er wil vnd nach dem alz im denn got gnad darzuo gibet.

Denne haben wir gesetzet, daz von dishin enkein geselschaft noch manne 
samenthaftlich mit enandern me vber enkein grab gän söllent, nemlich 
nach dem imbis vff dem ersten tag, so man die lichen begrabet, bi dem 
obgenanten eynung vnd buosse, wond wir wol eigenlich gesehen haben, daz 
kein andächt noch nutz der seien daran lag, doch so behaben wir vor, daz 
den sibenden vnd den drisgosten vss nemlich der alleinig, so dz leide angät, 
ez sie ze vesper oder ze messe wol gän mag alz im denn got gnäd darzuo gibet, 
aber an dez sibenden vnd drisgosten vnd jarzitlichen tagen vnd abenden 
so mögent fröwen vnd man ze mess vnd vber die greber gän vnd mess 
frümen, alz daz da har komen ist, vngeuarlich, doch daz die fröwen in den 
kilchen ein andern nit danken.

Am Rande: R cc.

51. [116] Item vmb juden vnd lamparten nit ze enpfachent in vnser stat
Wir der schultheiz, rat vnd die zwöyhundert der stat Bern haben eigen- 

lich betrachtet, das in allen dingen gottes vnd siner lieben muoter ere vnd 
lob sol angesechen vnd gemeret werden, harumb zuo lob vnd ere dem al- 
mechtigen got, siner lieben muoter vnd allen heiligen haben wir einhellenclich 
geordnet vnd gesetzet ewenclich ze behaltend, das von dishin wir vnd all 
vnser ewigen nachkomen weder juden noch lamparten, offen1 wuochrer, in 
vnser stat Bern noch in andren vnsern stetten noch lendren nit enpfachen 
noch ze burgeren oder insessen | nemen sollen noch wellen, noch andren den 
vnsern gestatten, sölich juden oder lamparten wuochrer ze enpfachend oder 
zuo iren burgern ze nemend in dehein wis, wand wir eigenlich haben gemerket, 
das die juden vns an dem kristanlichen glöben schmechent vnd aber beidü, 
die lamparten vnd die juden, mit irem offennen wucher gemeinem land 
großen schaden zuogefuoget, von der stat vnd land vnmeßig barschaft hant 
gefuoret, darumb ouch si wol ze vermidenne sint. Actum decima die magy 
anno domini mocccc°x x v ii°.

52. [202] Item vmb die firtag der zwölfbotten
Anno et die predictis wart ouch von schultheiz, rat vnd gemeinen bur- 

gern geordnen (!) vnd gesetzt, got vnd allen heiligen zuo eren, das wir uff 
keinem zwölf botten tage offen merkt in vnser stat haben sollen noch wellen,

1 Folgt gestrichen noch heimlich.

Bl. X X V I a

I I 27
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sunder semliche firtag in der selben vnser stat ze haltend, als die von der 
heiligen kristanheit vffgesetzet sint, nach vnser verrnugent, vngevarlich, 
doch vssgenomen vnd vorbehalten die zinstag; ob dehein zwölfbotten tag 
uff die zinstag vieli, als digk beschicht, so bedarff ein armi gemeind ir narung 
uff dem tag ze köffend, wand die dorfflüt alldenn semliche ding, die not- 
turftig sint, harin fuorent vnd keinen andren tag habent, der zuo merkt tag 
in der wuchen geordnet sy. Item geburt sich ouch, das beidü, stett vnd 
dorfflüte, an sant Thomatz tag vor wienachten sich gen dem hochgelobten 
würdigen hochtzit der wienachten mit brot vnd andren notturftigen dingen 
besorgen vnd versechen muossent, wand vil großer virtigen in dem selben 
hochtzite vallent, darumb wir ouch den jetzgnanten sant Thomas tag nit 
als erberlich können noch mögen gehalten, denn das wir in der forcht gottes 
müßen verhengen köffen vnd verköffen, als das von alter harkomen ist, vnd 
wer sich damit verschulde, der mag sich gedenkenn, mit dem almehtigen 
got ze versuonende nach sinen schulden. Datum et actum ut supra.

bi. xxvi b 53. [28] In welen worten man trösten sol

Wir haben gesetzet von trostung wegen, mit namen, von wem vnser 
schultheis, vnser weibel, vnser gerichtschriber, vnser weibels botten oder 
ieman anders der vnseren von dishin trostung vff nemen, das der, so da 
tröstet, trösten sol für sich vnd die sinen, vnd sol ouch der selb denne das 
sin fründe fürderlich lassen wüssen. Wölte aber denne der selben siner 

i i  28 fründen deheiner die trostung nut halten, oder als | verre gesessen wer, das 
er ime die trostung denne ze mal nüt verkünden möcht, das sol er ze stund 
verkünden vnd sagen den (!) , in des hant er getröstet hat; vnd were, das 
der selben siner fründen dem, den er also getröstet hat, darnach von des (!)  
selben sache vnd stösse wegen, darumb si einanderen getröstet hant, vtzit 
tete mit worten oder mit werchen, das einen einung brechte, der sol trostung 
gebrochen han vnd darumb ze glicher wise leisten, als ob es der secher selber 
getan hett . . ist, das er weis oder vernomen hatt, das sin fründe getröstet 
hat in den worten als vor stat. Actum feria secunda festi pasce anno
mcccc° nono.

54. [351 ]  Wie man vmb der statt gezüg fuorung bestellen sol

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der statt Berne haben 
durch der selben vnser statt nütz vnd ere vnd fürdrunge willen vf gesetzet: 
wenne wir mit vnsern büchsen, schilten, werchen oder mit andrem vnserm 
gezüge ze velde ziehen wellend, das denn kein gesellsehaft sich mit derkarrer
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wegnen noch geschirr besorgen sol, vntz das die statt iren gezüg gar vnd 
gentzlich besorget hat ze fuoren ane gebresten, vnd wenn das geschicht, so 
mag jederman fuorung bestellen nach dem als das von alter harkomen ist.
Datum feria quinta ante ascensionem domini anno domini M °cccc° quinto-

5 decimo.
55. Vmb die vögt ze setzend

Wir der schultheis vnd rät vnd die zweyhundert der statt Bern habend 
durch vnser statt friden, nutz vnd eren willen geordnet vnd gesetzet, das 
von dißhin vff vnserer statt empter, vsserent vnser statt gelegen, vatter 

io vnd sun noch och zwen bruoder eins mäls vnd mit einanderen nit söllent vff 
der selben vnser statt empter zuo vögten gesetzt werden, denne wenne es sich 
fügte, das ein solicher vnserer burger vsser vnser statt sessi vff deheinem 
ampt, denne solti weder sin sun noch sin bruoder, ob er deheinen hetti, vff 
soliche vsseri empter nit geordnet noch gesetzt werden. Actum dominica 

is proxima post Bartholomei appostoli anno domini millesimo c  c  c  c °  tricesimo.

56. [65] Wer vor dem techan in elichen sachen vnrecht gewint, was der B i . x x v i i a

geben sol1
Wir der schultheis vnd der rat der stat Bern haben gesetzet durch vnser 

stat vnd des landes nutz, friden vnd eren willen dise nachge-|schribnen 1129

20 satzunge: wand vil lüten in der heiligen e vnredlichen an gesprochen vnd 
bekumbert werdint, mit namen, wer der ist, der in vnser stat oder vff dem 
land dehein tochter oder fröwen, oder ein tochter oder fröw als für sin elich 
wip oder man an spricht vnd für den ertzpriester oder techan ladet, vnd 
der ansprecher oder ansprecherin mit dem rechten nider lit vnd sin sach

25 verlüret, daz der vnser stat von Bern vmb x  schilt verfallen sin sol oder vmb 
me, nach dem als die löiffe der sach sich höischent, doch beheben wir vor 
dise selbe satzung ze minren, ze meren oder gentzlich ab ze sprechen. Actum 
Martini anno m°cccc°x vi°.

57. [243] Das nieman vff der schürmitwuchen in den geselschaften gemein
30 mal haben sol2

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben 
angesehen, daz beide, arm vnd rich lüt, in vnser stat vil vnd digk grossen 
kosten in den geselschaften habent, da durch doch nit vil eren kumpt noch 
vff stat, das ze versehen, großen kosten vnd zerung ze vermiden haben wir

1 was -  sol späterer Zusatz.
2 Unter der Überschrift non est juratum.
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mit einhellem rät gesetzet, daz nieman von dißhin vff der schür mitwuchen 
weder in den geselschaften noch an andern gemeinen stetten gemeini mal, 
als man je da har getan hat, machen noch haben sol, gemein fisch köffen 
noch sölichen kosten vff triben, denn sunder wer vff dem selben tag in den 
geselschaften essen oder mal haben well, daz der oder die iro essen bringen 
vnd von iro hüsren besorgen, wand vns bedungket, das semlicher kost billich 
ze vermidenne sy. Wer aber hie wider tet vnd sich das erfund, daz der vnd 
die, als digk daz beschechen wer, als mengen manot von vnser stat faren 
sollend vnd ein phunt ze einuge (!) geben . . vnd dar vff söllent vnser groß 
weibel vnd des gerichtes schriber eigenlich lügen erfaren vnd ein semlichs 
schaffen gestraft werden in der wiß als vor stat. Datum et actum feria se- 
cunda post Agate sub modo revocacionis anno domini m°cccc°x v ii.

58. [154] Wie man einen schultheissen ze ostren setzen sol
Wir der schultheis, der rat vnd die cc  der stat Bern haben mit einhellem 

rat gesetzet vnd geordnet disen nachgeschribnen ordnung als lang als vns 
fuoget vnd bedungket nütz sin, mit namen, daz wir allü jar vnsren schult-

I I30 heissen wandien vnd enderen süllen, durch des | willen, daz wir an dem selben 
ampt vrsatz haben mügin vnd einer bi dem andren lerni vnd der stat fryheit 
vnd rechtung in nem vnd versorgen mög. Actum vigilia pasce anno do- 
mini m°ccccox v iii°.

bi. x x v i i  b 59. [50] Vmb ein todschlag
Wir der schultheis, der rat vnd die c c  der stat Bern haben durch der 

selben vnser stat nutz, fromen vnd eren willen einhellenklich vff gesetzet 
von dißhin also ze halten vnd dar nach ze erkennen: als Cuontzman Abrecht 
von Clöwin Vyldenknopf, einem swertfeger, verwundet ward vnd nach der 
wundaten sich mißhuot, ze kilchen vnd ze merit gieng vnd dar nach leider 
starb, der selb Vyldenknopf ward mit vrteil an offenner Crützgassen erkent 
lidig ze sinn. Dar vmb haben wir gesetzt: wer von dißhin in vnser stat jeman 
verwundet oder schlecht vnd der gesert nach der wundaten sich mißhuot, 
muotwiUenklich ze kilchen oder ze merit, ze wasser oder ze win gat, daz der 
getäter denn von der wundaten wegen vnser stat nit verlorn haben sol, 
vnd sol doch nutzit dester minder von der wundaten leisten den einung, als 
der stat recht wiset. Actum feria tercia post Augustini anno domini M° 
c c c c ° x v n i 1 .
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1 Vgl. Urteil des Blutgerichts an der Kreuzgasse, von Zinstag nechst nach sant Augustinus- 35 
tag 1418 (Teutsch Spruchbuch unt.Gew. A [Freiheitenbuch] 140).
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60. [277] Das man nieman frömder in die ( !)  siechen hus vor vnser statt
nemen soll

Item wir haben ouch gesetzet, dz nieman frömder vswendig vnser statt, 
so mit dem gebresten der veldsiechen begriffen ist, in vnser statt siechenhus 
enpfangen noch genomen werden sol, es sye denn sach, das ein semlich 
frömd person hundert pfund pfeningen löflicher müntz mit ir in das hus 
bringe. Dennoch sol die selb person nit dar in enpfangen werden, ez sy denn, 
das sich ein schultheis vnd rat vor hin erkennen, das die person billich vnd 
füglich mit den hundert pfunden ze nemende sy. Datum dominica quasi 
modo geniti anno domini millesimo c c c c °  vicesimo quinto.

61. [1D]  Wie der gross weibel vnd des gerichtes schriber all einung vff den
samstag vertigen söllent

Eodem anno et die quibus supra wart gesetzet, das der grossweibel vnd 
des gerichtes schriber allen einungern in der wuchen, wenn inen das fuoglich 
ist, für gebietten söllent vnd mögent, vnd vff den samstag in der selben 
wuchen schaffen geuertiget werden.

62. [242] Das nieman me denn zwo gesellschaften in vnser statt haben sol

Wir der schultheis, rat vnd die zwöihundert der statt Bern vergechen 
vnd bekennen offenlich durch dis gegenwürtig schrift, das wir angesechen 
vnd betrachttet haben, das vil lüt in vnser statt sint, die dry oder vier ge- 
sellschaften an sich genomen hatten vnd gesell dar inn waren worden vnd 
ouch da by vil lüt schenkinen vnd guoti jar ze wienächtten in ander gesell- 
schaften, da si nit stuben gesell waren, gaben vnd schankten, da durch aber 
vnser gemeinen statt in ziten gebrest vnd kumber vferstanden möchte sin. 
Harumb, das ze fürkoment, setzen, wellen vnd meinen wir, das nieman, wer 
der ist, er sy rich oder arm1, me denn zwo gesellschaften in vnser statt Bern 
haben, darinn stuben gesell sin, kein gab oder schenki, es sy ze wienächten 
oder sust in dem jar, in kein ander gesellschaft geben sol, denn allein in die, 
dar inn er stuben gesell ist. Wer aber hie wider tätte, als dik das beschech, 
der sol vnser statt vmb fünff pfund pfeningen an all genäd veruallen sin, 
die man ouch von im ziechen sol. Actum ipsa die Johannis baptiste anno 
domini M ° C C C C °  quinto2.

1 Folgt gestrichen edel oder vnedel.
2 Folgt require supra de eadem materia folio 3° cum illo signo [d.h. einer Hand]. Item 

infra plus de materia que legi debet folio x c .

I I 31

Bl. X X V IIIa
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63. [238] Das man keinem frömden spilman kein gab in vnser statt geben 
sol, noch das vnser statt spillüte in frömde land semlich gaben zesuochent,

faren sollend
Item wir haben ouch betrachtet, das vnser statt in uergangnen ziten 

mit frömden spillüten, es were pfiffer oder ander des gelich farend lüt, j erlich 
grossen kosten mit gaben vnd schenkinen hat gehept, vmb des willen das 
vnser pfiffer vnd spillüte ouch anderswa hin in frömd stett vnd lender, sem- 
lich gaben zesuochent, fuorend, das zeuermident so setzen vnd wellen wir, das 
vnser statt pfiffere vnd spillüte, so wir je denn inziten haben, fürwert hin 
von vnser statt in kein ander frömd land noch statt semlich gaben, die man 
guote jar nemmet [ze suochent ?] nit faren noch komen sollent. Weier aber 
da wider tätte, der sol förderlich von sinem dienst gestoßen vnd gewiset 
werden. Darzuo wellen vnd meinen wir ouch, das keinem frömden spilman, 
wie der genemmet ist, von vnser statt nvtzet in semlicher gabung wyß, als 
vor stat, geben werde. Actum et datum die et anno quibus supra etc. |

H32 64. [72] Item ein nüwi satzung, wie ein man oder fröw ir guot geben mögent
bi. x x v i i i  b Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben

angesehen grosen kumber vnd gebresten, den biderb lüt habent in großen 
gechen töden, die nu in vil landen vnd ouch leider bi vns richsnend als 
swarlich vnd schnell, daz erber lüt iro ordnung nach iro sel heiles willen 
vnd notdurft nit gemachen noch besorgen mögent in dem rechten vnd 
gewonheit, als da har gehalten worden ist. Vnd har vmb zuo sicherheit vnd 
trost allen denen, die in vnser stat gesessen sint vnd vnser stat recht hant, 
haben wir gesetzet vnd geordnet, setzen vnd ordnen für vns vnd vnser 
nachkomen vntz vff ein gemein widerruoffen, daz alle die, so in vnser stat 
recht1 sitzent von mannes lib, die zuo iren tagen komen sint, alles ir guot, 
eigen vnd lehen, ligentz vnd varentz, alle die wile so si in vernünftigen 
wüssenthaften sinnen vnd vernunfte sint, vor zwein erberen vnuersprochnen 
mannen, die merken vnd bi iro eiden gesprechen, daz er vernünftig do ze 
mal weri, wol vermachen vnd verordnen mugent, wem vnd wie si wellent, 
der ordner lig im todbett oder nit, vnd sol den noch die in iro ordnung nie- 
man besweren, doch den rechten gelten vnschedlich, daz sint die, so man 
von köiffen, gab oder beßrung ützet schuldig were, oder gelten sölten. So 
denn vmb fröwen, die mugent iro guot uor der tür mit vogtes hand in glicher 
wiß vermachen, in kraft als uor stat. Datum dominica ante omnium sanc- 
torum anno domini m°cccc°x ix °.

1 recht über der Zeile.
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65. [75] Item waz ein man oder frowe geben mag an dem totbette, vnd wie 
sich ein frowe nach ir mannes tode mit dem guot vnd ir kinden halten sol1

Wir der schultheis, die rete vnd burger ze Berne bekennen offenlich, 
daz wir einhellenklich mit gemeinem rate vber vns vnd alle die, so zuo vnser 
stat gehörent, haben gesetzet dis nachgeschriben satzung, von vns vnd 
vnsern nachkomen von dishin stet ze haltenne: mit namen, daz ein jeklicher 
burger oder gast by vns gesessen, wenne er komet von siechtagen in daz 
bette, der mag geben den zechenden teil siner varnden guotren vnd sinen 
harnesch vnd sin pherit, durch got ze entladenne sin sele von den vnrecht 
besessenen vnd vnrecht gewunnen | guotren, vnd weme er wil, vnd ein frowe 
ir cleider vnd höpttuocher2. So denne daz ein frowe nach ir emannes tode 
daz eigen, daz der gelassen hät, besetzen sol, die wile sy lebet, aber sy vnd 
ire kint sond ze glichem erben gän an dem varnde guot, vnd des emannes 
geltschuld söllent die muoter vnd die kint gelten von dem varnden guot. Vnd 
were daz, das des varnden guotz gebreste die schulde ze bezalende, so sond 
sy die schulde mit dem eigen bezaln, vnd alz lang die muoter äne man ist vnd 
ir kint ziechen wil, so sol sy gewaltig sin dez varnden guotz, doch also, dz 
der nechste fründe der kinden, es sy von vatter oder von muoter, der zuo 
ünser stat gehört, ze stunde nach dez mannes begrebde mit zwein der reten, 
die er zuo im nemen sol, ervörsche vnd besehe, wie vil dez varnden guotes sye, 
vnd mit dero rate öch die obgenant frowe daz selb varnde guot verhüten sol 
vnuertribenlich, vntz daz die selben kint zü ir vollen tagen koment. Wenne 
sy aber einen man nimmet, denne söllent die kint sin mit dem güt, daz inen 
zügehöret, in sorge vnd behütnüsse dez egenanten ir fründes vnd zweijer 
von dem rate.

Am Rande: S.

66. [354] Item vmbe schulde, die einer offenlich schuldig ist

Weier och offenlich schulde schuldig ist vnd mögen sin erben nach 
sinem tode bewerren die schulde bezalt sin, wol vnd güt. Ist dez nit, so mag 
der, der die schulde vordret, die selben schulde mit sinem eyde, ob er nit 
argwenig ist, behaben3.

Am Rande: S -  aliud statutum de eodem, fol. x x iii i .

B l.X X V IIIIa

1133

B l.X X V IIIIb

1 Folgt von späterer Hand de eadem materia require folio LXXXVIH.
2 vnd höpttuocher über der Zeile,
3 Die Satzung ist gestrichen.
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67. [355] Item vmb eigen, daz einer jar vnd tag ruowig besessen hat
Weler och eygen jar vnd tag ruowig besessen hat, von dem hat er darnach- 

mäls nieman ze antwürten, oder der ansprechig möge denne beweren mit 
zwein von den reten, daz er inn inderunt dem jar, alz recht ist, angesprochen 
hab. Datum anno m°cc°lxx secundo1.

Am Rande: S -  Item de eodem, folio x x x ix ,

68. [63] Wem die vrsetz uff dem land sollen zuogehören
Wir haben ouch gesetzzet: als vnder vnsern vögten uff dem land von 

i i  34 stoßen vnd richtungen wegen digk vnd vil vrsetz werdent ge-1 machet durch 
des willen, das sölich richtungen desterbas werden gehalten, semliche vrsetz 
vnser vögt lang zit inen selber gemacht vnd genomen hant, da haben wir 
geordnet vnd gesetzt, das von dishin alle vrsetzze, die uff dem land vnder 
vnsern vögten werdent uffgesetzt vnd gemachet, vnser gemeinen stat zuo- 
vallen vnd dem segkelmeister ingeben söllent werden vnd der stat ver-
rechnet.

bi. xxx  a 69. [77] Item von geswuostriden, die nit von einem vatter vnd muotter 
geborn sint, wie die erben söllent

Wir haben och vfgesetzet: wa vil geswistriden ist vnd nit sint geborn 
von einem vatter vnd von einer muoter, wa daz were, daz die abgiengen äne 
ander erben, da süllent die geswistride, so von einem vatter vnd von einer 
muoter sint geborn, ein ander erben, vnd darnach die nechsten, als ünser 
hantvesti wol bewiset.

Am Rande: S.

70. [73] Item wie die, so gelten söllent, ir guot nit geben noch machen mögent 
den gelten schedlich

Anno domini millesimo c c c°x i factum est sic hoc statutum in octaua 
purificacionis beate Marie virginis et ordinatum. Wir hein vil gesehen ge- 
bresten, daz semliche lüte, so sy gelthaft wurdent, ir guot von inen gabent 
vnd entphrömten vnd da mit schirmten, daz sy nüt gultin; den gebresten 
wellen wir versehen vnd besseren an disem briefe vnd hein vf gesetzet: 
swenne in vnser stat vnd die in vnser gericht hörent, fröwen oder man, 
gelthaft werdent für sich old von burgschaft old von gelübde für ander 
lüte, daz die ir guot, wie es geheissen sy, ir wiben oder ir kinden old ieman 
anderem geben old machen nüt mügen noch süllen, daz ez kein schad sy

1 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
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dien gelten, dien sy vormäls schuldig waren ze geltenne; wele aber sin guot 
verköffen wil vfrecht ane geuerd, dz mag ein ielicher wol tuon, alle die wile 
so mit gericht daruf nieman komen ist1.

Am Rande: S.
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71. [84] Item wie sich einer halten sol, dem ein hus gebotten wirt ze gibeln 
vnd in ziegel ze deken, daz sin lipding vnd siner kinden eigen ist

Wir Laurencius Müntzer, schultheis ze Berne, Niclaus Frieso, Peter von 
Egerdon, Johans von Schartenstein, Johans von Lindenach, Peter von 
Gisenstein schriber, Peter von Kröchtal, Johans Müntzer, Ulrich Torman 
vnd Ruodolf Isenhuot, burgere ze Berne, tuon kunt menglichem mit disem 
briefe, daz Burkart von Zimerwalt, burger ze Berne, | gebotten wart von 
der stat wegen von Berne, sin hus, daz da lit an der Meritgassen an dem 
huse Johans Juppen, ze buwenne für füre vnd teken mit zieglen, vnd kam 
er für vns vnd für ander erber lüte gnuog vnd seite also, daz dis hus were sin 
lipding vnd eigen siner erren kinden Annen vnd Greden, die von ime vnd 
von Iten Glesinen, siner erren wirtin, geborn sint, dauon er nit solte noch 
möchte dis hus buwen von sinem guote. Do daz geschach, so hein wir mit 
guotem rät dis nach geschriben ordenunge, dü dien erren kinden, alz vns 
duchte vf vnsern eyd weger sy getän denn nit getän, geordenet vnd bestetet 
mit gemeiner vrteil, daz der selbe Burchart vnd Anna sin wirtin daz selbe 
hus für füre vnd mit ziegele deken süllen, buwen mit ir phenningen, also 
daz sy die selbe Anna vnd die kint, die sy vnd Burkart mit einandern ge- 
winnent, die zweiteil der kosten dez vorgenanten buwes süllen vnd mügen 
han frilich vor vss vff dem vorgenanten huse vnd hofstat, vnd aber den 
drittenteil dez kosten süllen die selben Burkart vnd Anna dar geben von 
ir guote; vnd wenne daz hus mit zieglen gedeket wirt, so süllen sy, Burkart 
vnd Anna, die selben zwen teil dez kosten kuntlich machen vor vns vnd vor 
dem andren rate von Berne, alz vns oder den merteil vnder vns zimlich | 
dunket, vnd süllen aber denne vmb die summen dez kosten briefe nemen, 
der sy bedürfen nach vnserm rate. Vnd ze einer zügsamy vnd bestetunge 
diser dingen hein wir der schultheis vnd der schriber egenant von dez rates 
heissenne von Berne vnser ingesigele gehenket an disen brief. Datum anno 
domini millesimo c c c ° x i die lune ante festum beate Marie Magdalene2.

Am Rande: S.

Bl. xxx  b

I I 35

Bl. X X X I a

1 F I V  453 Nr 425.
2 F I V  470 Nr 443.
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72. [94] Item wie zwen, so gemein guot mit ein ander hant, mit ein ander 
teillen vnd einer dem andern teiles gestatten sol

Wir hein och von nuhin an dem fritage vor vnser fröwen liechtmess, do 
man zalte von gottes gebürt thuseng drühundert vnd sechszehen jar, von 
vns vnd von dien vnsern stette ze hanne jemerme geordenet vnd vf gesetzet 
vber vns vnd über die vnser einhellenklich vnd mit guoter betrachtunge 
durch vnser vnd vnser stat nutz vnd ere vnd durch daz, daz iederman dez 
bas bi sinem rechte müg beliben, alsus alz hie nach geschriben stät: wa 
ieman mit dem andren guot gemein het, nu oder hienach gewinnet an eigen 
oder an lenen, vnd wil der deheine von dem andern teilen, so sol ime der

U36 ander teil ge-1 meines vnd rechtes teiles gestatten vnd ze handen gan, äne 
bi. xxxi b geuerde. Wenne der, der dez teiles geredt, ez an den | andren vordret, von 

dem er teilen wil, vnd wolte im der denne nit gemeines noch rechtes teiles 
statten vnd ze handen gän, von den er teiles begeret, so sol er ime fürge- 
bieten vnd vff inn klagen, vnd lät der sich denne darumb vssklagen, so sol 
man es ime künden ze huse vnd ze hofe, daz er deme, der inn da vssgeklaget 
hette, indrunt dien nechsten acht tagen gemeines teiles ze handen gange, 
alz dauor stat, vnd tete der des indrunt den nechsten acht tagen, alz ime 
gebotten wirt, nit, so sol er swerren von vnser stat vnd niemer har wider in 
ze komen, e er ime teil gestattet vnd och zechen phunt git ze einunge an 
vnser stat buw. Vnd wil der, der den vssklagt fuorte, nach dem vssklagde 
denne sin teil dez gemeinen guotes verköffen oder versetzen old ze len lihen 
oder machen oder hingeben iemanne, daz mag der von des hin wol tuon 
gegen wem er wil. Vnd wem er sin teil von deshin verköffet, versetzet, ze len 
lichet, machet oder hin git, daz sol stet sin vnd kraft hän in allen den weg, 
alz ob sy daz gemein guot geteilet hetten, vnd sol noch enmag der, der da 
vsklagt wirdet, noch dez erben daz wenden noch da wider sin. Wenne öch 
der, der den vsklagt fuorte, nach dem vsklagte stirbet, so ensol noch enmag 
der, der da vsklagt wirdet noch dez erben an allem dem gemeinen guote, so der 
selbe liesse, der den vsklagt fuorte, weder recht teil noch ansprach hän, vnd sol 
von deshin gentzlich von dez toten teil des gemeinen guotes gescheiden sin1.

Am Rande: S.

bi. x x x i i  a 73. [81] Item daz man kein hus noch hofstat teillen sol, die vnder
x v i  fuossen sint

Wir hein öch vfgesetzet, das man enkein hus noch hofstat, die vnder 
sechszehen fuossen sint, teilen sol, hett aber das hus oder hofstat me oder

1 F I V  656 Nr 642.
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minder fuossen, so sol man doch enkeinen teile da minder machen denne der 
acht fuossen wit sy, vnd wer da minder hett, denne daz ime acht fuosse ze teile 
gezien möchtin, der sol daz dem gemeinder geben ze hoffende, ob er dauon 
gan wil, alz die vier buherren heissent, vnd ze dien tagen, alz die heissent, 
vnd sol der gemeinder ez also nemen. Wolte aber der, der da minder het 
denne acht fuosse, sin teil nit verköffen dem, der da acht fuosse oder me hetti 
alz hie vor stat, so sol er ime aber eines gemeines vnd vnkriegliches teils ze 
handen gän.

Am Rande: S.

74. [265] Was lones die meister, die veltsiechen versuochent, nemen söllent H37

Anno domini moccccox x x iiii° wart gesetzet vnd geordnet, das mei- 
ster, so die erberen lüt, die an der vssetzigi geschuldiget werdent, versuochent, 
von dem richsten vnd der es wol han mag nit mer denn i n  ®  ze lon nemen 
söllent, sunder uon den, die in vnser stat oder da vmb sint gesessen, ane all 
geuerd. Wenne si aber für die stat vß varen muosent, semliche sachen ze 
uobent, söllent si ouch von möntschen i n  S  nemen vnd darzuo iro zerung 
vnd die rosslön, nemlich v  ß zem tag, alles in bescheidenheit.

75. [59] Item wie man von kranken alten lüten, die nit me reisen mugent, Bi.xxxiib
kein sunder telle noch guot nemen sol

Hoc statutum est anno domini mocccox l iii° mense maii. Wir der 
schultheis, der rat, die zweihundert vnd die burgere der stat von Berne tuon 
kunt alrmenglichem, daz wir hein gedacht vnd betrachtet, wenne der man 
an sin alter komet, daz er von kranheit (!)  sines libes nüt für sich selb mag, 
daz dem notdürftiger were, daz man ime gebe denn daz man ime neme, vnd 
da uon durch vnser stat nutz vnd ere hein wir einhellenklich gesetzet vber 
vns vnd vber die, die in vnser stat seshaft sint, von nu hin jemerme von vns 
vnd vnsern nachkomen stet ze hanne: wenne dehein man, der in vnser stat 
seshaft ist, an sin alter komet, das er nit me reisen mag von krankheit vnd 
von alters wegen sines libes, das wir von dem von deshin enkein sunder telle 
noch enkein sunder guot nemen noch entlechen süllen noch mügen in dehein 
weg, äne geuerde. Stirbet och ein man vnd ein elich wip nach tode lasset 
vnd die lebendige kint by ime hät, von dem süllen noch enmügen wir ze 
gelicher wise enkein sunder telle noch sunder guot entlechen noch nemen in 
dehein weg, ez were denne, das wir denne gemeinlich vber vns alle ein telle 
leiten, da süllent öch sy denne telle geben in der forme alz öch denne vnser 
gemeinde telle vnd stüre git, äne alle geuerde, vnd nüt füror; aber von
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witwen, die nit kinder hant, vnd von begynen vnd gütleren mügen wir wol 
sunder telle nemen vnd sunder guot von inen entlechnen, so ez vns not- 
dürftig wurde, alz denne bescheidenlich vnd zitlich were, äne alle geuerde, 
vnd sol die dis satzung nüt an gän1.

Am Rande: S -  vacat, alibi fol. l x x iii.

n  38 76. [74.356] Item wie ein frowe keinen erben noch ir guot machen sol denne 
bi. x x x i i i  a vor dem schultheissen, rät vnd vor den cc

Wir hein öch vfgesetzet von nu hin stette ze hanne vber vns vnd vber 
die vnser, die in vnser stat seshaft sint: wa dehein frowe ist in vnser stat, 
das die enkeinen erben machen sülle noch ir guot niemanne geben, da mit ir 
rechten erben enterbet ir guotes möchten werden, si kome vormales für den 
schultheissen, für den rät vnd für vnser zweihundert, vnd wz die denne oder 
den merteil vnder inen vmbe die sache bescheidenlich dunket ze tuonne, das 
sol die frowe tuon vnd nit füror. Teti sy aber vt füror denne alz die burgere 
hiessen, daz dz nit sol kraft hän. Dis beschach morndes nach sant Georien 
tag anno domini millesimo ccc°x l ii i i°2.

Am Rande: R cc.
Ist aber, daz jeman der vnser, ez sy man oder wip, inen durch got vtzit 

geben wil oder ze inen sine kinder beraten wil oder selb zuo inen mit sinem 
guot varen wil, der mag dz wol tuon, vnd sol daz dis satzung nüt an gän3.

Am Rande: S -  nichil.

77. [348] Item wenn man zins weren soll an korn vnd pfenning etc.

Anno domini m°ccccox x v ii° an sant Andres abent wart von schult- 
heiz, rat vnd den c  c  gesetzet, das alle zechenden in vnsern landen vff sant 
Michels tag söllent gevallen sin, das der herre darnach mag pfenden vnd 
angrifen ane straff. Aber korn vnd pfenning zins söllent an sant Martis tag 
jerlich sin gevallen vnd das der herre ouch darumb wol mögi werben, knecht 
schiken vnd pfenden ane widerred, es weri denn, das jeman verbriefte zins 
het, die uff andri zit ze werende stünden, da bi sol ouch das bestan.

Item vmb wingült vnd libding sol beliben als die briefe wisent dar vber 
gemacht, oder als des landes gewonheit haltet, da das wingelt vallet vnd 
das lipding verbriefet ist, alles ane geuerd.

1 Fehlt in F.
2 F V I I 29 Nr 31.
3 Der zweite Absatz ist gestrichen.
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78. Item wele in der statt recht sint

Anno domini millesimo ccc°x lv i° mense januarii. Wir der schultheis, 
der rät, die zweihundert vnd die burgere von Berne tuon kunt menlichem: 
sid wir grossen gebresten vnd irtag hein gesehen in vnser stat da von, daz 

5 wir nit wol wistin, wa mit eine in der stat recht were, | vnd dauon den ge- 
bresten ze versehenne, hein wir gesetzet durch vnser stat nutz vnd dez 
heilgen römschen riches ere vber vns vnd die vnser gesessen in vnser stat, 
daz wele mönsche, ez sy fröwe oder man, in vnser stat seshaft ist gesin jar 
vnd tag, oder by ieman in vnser stat jar vnd tag gedienet hett, daz der in 

io vnser stette recht ist gegen dien, die och in vnser stette recht sint; alle die 
wile die aber in vnser stat nit sint jar vnd tag seshaft gesin oder nit so lang 
gedienot hant in vnser stat, die wile süllent sy och in vnser stette recht nit
sin gegen dien inren, die aber in vnser stat seshaft sint1.

Am Rande: alibi.

15 79. [344] Mit wie mengem gezügen nach totter hand kuntschafft
sol geleit werden

Anno domini m°ccccox x x iiii° an sant Peters vnd sant Paulus abend 
wart von schultheiz vnd rat gesetzet, das nach toter hant vnd nach jar vnd 
tag kuntschafft sol geleit werden mit sibnen vnuersprochnen gezügen, die

20 sagen als dauor die hantvesti wiset von sechen vnd hören.

80. [208] Item daz nieman in vnser statt sin hus noch hofstat ze deheinem 
convent noch samnung geben noch ordnen sol

Wir der schultheiz, der rat vnd die zweyhundert von Berne haben ge- 
setzet diz nachgeschriben satzung von dishin stet ze hanne, daz nieman in 

25 vnser statt sin hus vnd sin hofstat geben, ordenen noch machen sol ze 
deheinem convent noch samnung, noch och wir an dehein sölich hus dehein 
stür geben sollen an die büw der selben hüsern, da ietz convent inne sint, 
ane vnser oder der merteile vnder vns willen oder gehellung. Datum Wal-
purge anno domini M°cccmo quinquagesimo sexto2.

30 Am Rande: S.

Bl. X X X III  b

I I 39

B l.X X X IIIIa

1 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
2 F V I I I 125 Nr 339.

n
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81. [112] Item daz nieman guot, daz nit sin ist, versetzen noch verköffen sol, 
vnd nieman sin guot me denne einem versetzen oder verköffen sol

Wir haben och gesetzet, daz nieman kein guot, daz nit sin ist, weder 
versetzen noch verkoffen sol, darzuo sol och nieman ein guot me denne einem 
versetzen oder verkoffen, es sy denne mit des erren willen vnd gunst. Wer 
aber hie wider tete, der sol vmb die betrogenheit varen von vnser statt einen 
manot vnd ein phunt ze einung geben vnd niemer har wider in me komen, 
e daz er den geschedigeten vnklaghaft gemache vnd entschedige. Datum 
in festo pasce anno domini M ° c c c m o L x v n o 1 .

Am Rande: S.

H40 82. [92] Wenn die buwherren rechnen söllent

Anno domini etc. x x x v i ®  an dem sechtzechenden tag des manodes 
february wart geordnett, das die buherren vnd ouch sant Vincencyen pfleger 
von dishin jeclicher vmb sin innemen vnd vsgeben zuo allen fronfasten 
rechnunge sol geben, vmb das vnser büw mit rechnung dester gewisslicher 
zuogangen vnd beschechen mugen. Semliche rechnung vor einem rat ver- 
höret sol werden.

Bi.xxxuiib 83. [280] Item daz nieman mit würfeln spilen noch kartenspil triben sol

Wir han och gesetzet hinnant zuo disen1 2 nechsten wienachten vnd 
darnach als lang es vns fuoget, daz nieman in vnser statt mit kartenspil noch 
mit würflen spilen sol. Wer aber daz tete vnd als dik er es tete, als mengen 
manot sol er varen von unser statt vnd als menig phunt ze einung geben, 
doch behaben wir vns selben vor bretspil. Datum in vigilia annunciacionis 
dominice anno domini M o c c c m o L x v i i ° .

Item, vnd in wes hus ouch semlich spil geschicht, da sol der huswirt 
leisten ein halb jar darumb, daz er daz da lasset triben3 ob daz spil mit 
sinen wüssenden in sinem huse beschicht, vngeuarlich4, öch so behaben wir 
vor bescheidin spil, so in rechten geselschaften beschehent5’6.

Am Rande des ersten Absatzes S -  des zweiten nota vmb stubengeselschaften.

1 F 1X30 Nr 48.
2 Folgt gestrichen phingsten.
3 Item -  triben erster Nachtrag.
4 ob daz -  vngeuarlich zweiter Nachtrag.
5 öch so -  beschehent dritter Nachtrag.
« F I X 28 Nr 39.
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84. Item daz nieman vich von dem lande fuoren sol noch denen verkoffen, 
die es vom lande wolten triben

Wir haben och gesetzet, er gehörre zuo vnser statt oder nit, daz nieman 
von dem lande dehein vich, klein oder groz, sol fuoren, wer aber hie wider 
tete vnd daz kuntlich wurde, der sol varen von vnser statt ein jar vnd 
zechen phunt ze einung geben, vnd wer och inen daz vich also neme, der 
sol vnser statt vrfecht sin . . Wele och zuo vnser statt gehörent oder vffvnsern 
guotern sessen deheinem frömden verkofte sin vich von dem lande ze fuorenne, 
als vil er löset vsser dem vich, alz vil sol er och vns geben ze buosse vnd ein 

10 jar von vnser statt . . .  Wele och schaff, vrfer vnd schintschaff hetten, die 
söllent den funften teile in vnser statt lassen, vnd wer hie wider tete, der
sol liden vnd in der buosse sin als vor stat1.

Am Rande: S.

85. [288J Wer dehein loch in die brünnen rörren boret2
15 Anno etc. quinto in v m a Laurencii ward gesetzt, daz, wer der ist, der 

dehein loch in die rörren dez brünnen boret oder machent (!)  äne erlöben 
dez ratez, daz der äne gnäd vmb fünf pfunt stebler ueruallen sin sol, vnd 
sol öch vnser schultheis oder sin schriber die fürderlichen von inen ziehen. 
Actum coram ducentis anno et die ut supra. Vnd sol ouch fürderlich vnd

20 ze stund von vnser stat sweren vnd [nit] wider in komen, eb dz er daz gelt 
geweret an die end vt supra3.

Am Rande: S.

86. [82] Waz ein nachgebur dem andren an bu ze stür geben sol4
Anno c c c c °  quinto feria n n a ante Galli ordnoten vnd sasten die röte

25 vnd die c C von dez buwes wegen in vnser stat, mit namen: weler an sinem 
nachgeburen ein mur vff tribt, machet er die selben mur von dem pfund- 
m[e]nt vff vntz in daz gevierd dry schuo dick, so söllent vnser buherren sinen 
nachgeburen heissen, im den halbteil dar an ze stür geben, machte er si 
aber nit me denn zwei schuo dick, so sol im sin nachgebur den dritteil dar

30 an geben; macht er aber die mur drithalben schuo dik oder da by, so sol die 
schatzung vngevarlichen an den buherren stän vnd söllent im etzwz me

1 Die Satzung ist gestrichen.
2 Zu Anfang des Bl. XX XV a steht die Überschrift: Item wer korp. har in füren sol, vnd in  

welen zilen vmb vnd vmb daz har in gefürt sol werden.
35 3 Vnd sol -  supra späterer Zusatz.

4 Vor der Überschrift steht Brunst.

1141
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denn den dritteil vngeuarlich dar an schetzen ze stür ze geben. Aber an 
holtzwerch söllent die buherren nit me schetzen denn daz ein nachgebur 
dem andern an den rig den dritteil bezalen sol.

Am Rande: S.

87. Wer mit leim buwet
Item anno predicto [1405] sabbato ante Johannis baptiste samneten 

rete vnd c c : weler sin hus mit leyme in hürde buwen wil, dem gibet die stat 
ob dem kelr vf vntz in daz geuierte von ie dem schuoch nach der lengi des 
huses v ß stebler, darzuo sol ime ouch sin nachgebur stür geben nach der 
buwherren schatzung1.

Am Rande: S.

88. [83] Wer mit leim buwet
1 Anno etc. c c c c ° v °  sabato ante Johannis baptiste samnoten die röte
i i  42 vnd die c c, daz, weler sin hus in der stat mit hürden vnd in leime | buwet 

und in ziegel teket, da gibet die stat den halbteil dez taches, vnd alz wit 
daz hus vor vnder ögen ist, da git öch die stat von je dem schuo v  ß stebler, 
darzuo sol öch im sin nachgebur an ietwederm rig niden vnd oben, wz der
kostet, glichlich den halbteil geben nach schatzung vnser buherren.

Am Rande: S.

ßi. xxxrb 89. [24] Item daz nieman für die, so von der stat geclagt sint, bitten sol, daz 
der stat an ir ere oder friheit ruore

Wir der schultheiz, rete, burger vnd die gemeinde der stat Berne haben 
gesetzet einhellenclich: als wir vor ziten Richarten von Buobemberg vnd 
etzlich ander mit ime vsbeclagt haben für strasröber offenlich an dez richs 
strasse in vnser Crützgassen ze Berne von dez strazrobes wegen, so si getan 
hatten an dem Vlmer von Costentz, als daz vnser totbuoch, dar in si mit 
vrteil geschriben sint, wiset, vnd wond aber sidmals her Hans von Buobem- 
berg, kilcherre ze Gertzense, sin bruoder, vnd etzlich ander siner fründen vor 
vnsern . . cc vnd gemeinde für den selben Richarten dick vnd vil gebetten 
hant, im vnser stat wider ze erlöben, daz aber berlich wider vnser eide vnd 
ere vnd vnser stat fryheit were, da haben wir einhellenclich gesetzet durch 
der obgenanten vnser stat nutz vnd eren willen, daz dez obgenanten 
Richartz bruoder noch sin fründe für denselben Richarten noch die andern, 
so mit ime vsbeclagt wurden, von dishin füror nit me bitten sollent noch

1 Die Satzung ist gestrichen.
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die sach me her für bringen. Weler aber siner fründen hie wider teten vnd 
für inn oder die andern beten vor vnserm rate, c  c oder gemeinde, oder wer 
der were, so zuo vns gehorte, der solich sachen harfür brechte, so an vnser 
stat fryheit giengen vnd vnser eide vnd ere ruorte, der oder die sond ze stund 
von vns vnd vnser stat keren fünf jar vnd fünfzig phunt stebler phenning 
ze eynung geben, ane alle gnade. Datum quarta post purificacionem anno 
domini M ° c c c c ° .

Am Rande: R cc.

Anno domini m°cccc° octauo dominica post assensionem domini sam- 
neten die rete, venre, heimlicher, die cc  vnd die verschribne gemeind ge- 
meinlich, daz man bi der obgenanten satzung beliben vnd dar in nützit 
brechen sol1.

90. [213] Item wie man selgerät oder ewig zins ab hüsren ab kouffen sol2 H43

Wir der schultheis, rat vnd die zwöihundert der statt Bern haben ange- Bi.xxxvia 
sechen vnd eigenlichen gemerket vnd betrachtet, das in vergangnen ziten 
vnser statt von füre gröslich geschedigot ist, vnd durch des willen, das beide, 
rich vnd arm, dester bas wider gebuwen mügen, dester williger ze buwen 
funden vnd vnser statt gebessret werde, so haben wir mit einhellem rat 
der selben vnser statt ze nutz vfgesetzet: als etlich hüser, hofstett vnd 
schüren etlichs mit ewigen zinsen, etlichs ouch mit ewigen selgeräten, 
pfening, wachs oder öli beladen sint, da haben wir geordnet, das all söliche 
zins vnd selgeräte, wie die genant sint, ab ze kouffenne sint, wer des begert, 
es sie von gotzhüsren oder andren personen, mannen vnd frowen, nemlich 
ein guldin ewiges geltes vmb zwentzig guldin, ein pfunt geltes vmb zwentzig 
pfunt, ein phund wachs vmb siben phund phening, ein mas ölis vmb 
i m  phund, vnd also vs vnd vs ein schilling geltz vmb ein phunt phening 
löiffiger müntz. Vnd sol sich an semlichen abköiffen nieman sperren, weder 
geistlich noch weltlich, ze gebent, bi der pen, wer da wider teti, das der in 
vnser vngnad geuallen sin sol, vnd wand etlichi selgeräte vnserm lieben 
husherren sant Vincencien zuo vnser lütkilchen an wachs, pfening oder öli 
verordnet sint, da haben wir gesetzt, was sölicher selgeräten ab gekouffet 
werdent, das vnser kilchmeyere dasselbe gelt in nemen vnd ander ewige 
gült vsrunt vnser statt kouffen söllent, das vnserm lieben heiligen hus- 
herren vnd ouch den selben das selgerät ersetzet möge werden, ane straff

1 Der zweite Absatz ist später beigefügt.
2 Folgt Zusatz von anderer Hand Aliud simile statutum de eadem materia in folio numeri

L X X I I .
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vnd all geuerd. Vnd wand ouch etliche zins vnd guoter in der mas verpenet 
sint, das man söliche guoter vnd zins weder verkouffen, versetzen noch ver- 

bi. xxxvi b fenderren sölt, als da sint | des von Balm seligen guoter vnd andri guoter, da 
haben wir ouch geordnet: wer semlichen zins, die von des von Balm seligen
guotren oder andren, so in vnser statt gelegen sint, dar ruorend, ab kouffen 5 
wil, das man da das gelt des kouffes hinder einen biderb man legen vnd 
ander ewige gülte da mit kouffen sol, das weder des von Balm seligen erben 
noch die gotzhüser, denen die selben guoter verpenet vnd vällig sint, nach 
der ordnunge sag daran verlieren mugen. Wer ouch vff hüsren lipdinge hat, 
da die hüser gebotten sint ze buwen oder in ziegel ze teken, da sol die 10 
eigenschaft die zwen teil vnd das lipding den dritteil bezalen vnd abtragen. 
Datum et actum in principio mensis augusti anno domini millesimo CCCC° 
vicesimo secundo.

i i  44 91. [246. 3] Wie die sachen, so in den gesellschaften in vnfriden beschechent 
vnd aber in den gesellschaften wider versuonet vnd bericht werdent, nit 15

gebuosset werden sollend
Wir der schultheis vnd der rat der statt Bern haben gesetzet: als langezit 

ein gewonheit gehalten ist, was vnzüchtten, die straffber waren, in den ge- 
sellschaften beschachen vnd die verricht würden, e die getat für ünsren 
schultheissen, großen weibel oder gerichtes schriber kerne, das denn sem- 20 
liche getät nit gebuosset solte werden, da by meinen wir noch ze belibenn. 
Vnd fürer, were das semlich sachen von andern lüten denn von den fründen, 
die ein getat ze rechenne hetten, fürbracht wurden, dar umb sol noch den- 
noch ein schultheis noch sin amptlüt die selben freueln, so ouch in tringk- 
stuben geschechen, nit rechtuertigen. 25

Item were ouch, das jeman der einen freuel getan hetti, eines schultheis- 
sen oder siner amptlüten rat hetti in guoten trüwen vnd aber weder der 
schultheis noch sin amptlüt die sach vor hin nit gewüst hetten, darumb sol 
der schultheis noch sin amptlüt nit gebunden sin, die sach fürzebringent. 
Datum vf den anfang des monades ougsten vt supra. 30

bi. x x x v i i  a 92. [171] Item wie der stattschriber oder sin schuoler in dem rate sitzen vnd 
vrkünde verziechenne (!)  söllent

Vnd sol och vnser statschriber oder sin schuoler by iren eyden äne 
geuerde, ob er vnmüssig were, bi dem rate sitzen, wenne man darinne richtet 
vnd ein buoch haben, daran er verschribe die vrkünde, gezüge vnd alz denne 35 
notdürftig ist. Doch süllent die, so die vrkünde wellent, ime daruf geben
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einen schilling oder ein mäs wines äne geuerde vnd sol öch dez statschribers 
schuoler swerren, hellenne glich alz öch er.

Am Rande: B  -  juret notarius.
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93. [170] Item wie ein schultheiz vrkünde, so vor ime vnd dem rat erkent 
werdent, vertigen sol

Vnd alz in den fronfasten den klagenden vnd den, so beklagt werdent, 
vrkünde erkennnet werdent, da sol vnser schultheis darnach in der nechsten 
wuchen, weles tages er wil, oder darnach in der andren wuchen, ob man von 
vnmuossen wegen daz nit möchte getuon, vngeuarlich1, den rät samnen äne 
geuerde vnd da verhören die vrkünde, so erteilet vnd ze verhörenne sint 
gemachet, durch dz ie dz mönsch sin vrkünd müg haben äne verziehen.

Am Rande: scultetus -  S.

Vnd wele vrkünde och also erkennet vnd geuertigot werdent, es sy vor 
dem gerichte, vor den reten oder vor den zweinhunderten, die sol öch denne 
der schriber förderlich schriben | vnd der schultheis besiglen, vnd ensol noch 
enmag denne darnach nieman dem andren sin vrkünde verheften noch 
verbieten.

Am Rande: B cc.

1145

Bl. X X X V II b

94. [134.135] Item vmb vssklegde
Were och, daz iemant in deheiner wuchen alz die frovaste (!)  vallet, 

drü gerichte nach ein ander klagte vnd daz dritte gerichte an dem abende 
wurde verkündet, vf welen tage in der wuchen daz dritte gerichte viele vnd 
sich der, so beklaget wirt, nit verantwürte, so sol der kleger sin sache vnd 
ansprache haben bezogen, ez were denne, daz der, so beklagt wurde, alz 
verre were gesessen oder mit gewisser botschaft alz redlich sache ögte, daz 
den rat oder den merteil vnder inen düchte, das man die vsklegde solte 
vfslachen vntz dar nach vf den nechsten samstag oder füror, vf welen tag 
sy wolten, daz mag öch der rät wol gewalt hän.

Am Rande S und gestrichen B.

Vnd wer ouch einem vssburger gebüt für gericht, der sol es tuon x  V tagen 
vorhin als man fron vasten in dem rat haltet, vnd sol man im denne von 
dem gericht tag geben in den rat. Dis ruoret allein die, so vor dem rate ge- 
bunden sint recht ze tuonde. Datum M ° c c c c °  quinto in festo pasce2.

1 vngeuarlich über der Zeile.
2 Vnd wer ouch -  pasce späterer Nachtrag.
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bi. xxxvin  a 95. [138] Item daz man nützit vnder zechen phunden von dem gericht in 
den rat ziechen sol

Es sol och nieman ein kein sache von dem gerichte in den rat ziechen, 
die vnder zechen phunden ist, ez were denne, daz der, so darumb gefraget 
wurde, noch die, so dez gerichtes huotent, vmbe die sache by iren eyden nit 
könden erteilen, so mag der, so vmbe die sache gefragt ist, sich wol bedenken 
mit dem rate vnd die vrteil denne vssprechen darnach an dem gerichte by 
sinem eide in den nechsten acht tagen, alz er darumb gefraget vnd gemant 
ist; wz aber vber zechen phunt ist, daz mag man wol in den rät ziechen.

Am Rande: S -  vacat.

i i  46 96. [139] Item daz man nit swerren sol vmb klegde, die vnder 5 schillingen ist
Item was klegden koment für vnser zweihundert oder für vnser rete 

oder für vnser gerichte vmb fünf schilling phenning oder dar vnder, darumbe 
sol enweder teil sweren, want daz der richter sy sament sol berichten nach 
der minne nach beider teilen rede vnd widerede (!).

Am Rande: S und gestrichen R cc .

bi. x x x v i i i  b 97. [140] Item waz der liden sol, der dem andern fürgebüt vnd zuo der sache 
oder klegde vnrecht gewinnet

Item gehütet och ieman dem andren für vnd der kleger vnrecht gewinnet 
ze der sach, ist das an dem gerichte, so gibet er fünf schilling stebler, be- 
schicht ez aber vor dem rate, so git er zechen schilling stebler, vnd sol das 
gelte vnd die buosse werden1 vnd vallen an sant Vincencyen buwe; hant die 
cc gesamnet feria quinta ante palmarum anno etc. i m to. Item feria quinta 
ante festum pentecostes anno v i°  samnotent die cc, daz daz gericht gelt 
vallen sol denen, so dez gerichtes huotent vnd wartent, alz ez öch vormalen 
viel, wond sant Vincencien bu nützit dar vss gieng. Item wart gesamnet 
crastino die sancta pasce anno etc. c c c c v n ° ,  das es aber werden sol denen, 
so des gerichtes huotent, als ouch vor stat2.

Am Rande: S und gestrichen R.

98. [115] Item wie enkeiner des rates, der cc, venren noch heimlicher noch 
amptlüte iemans bürgen an lamparten noch juden werden söllent, vnd wie

die lamparten vnd juden ir gelt ziechen vnd vordem söllent
Wir haben och gesetzet: wer der ist, der dehein gelt v f nimet von dien 

lamperten (!) oder von dien juden, daz enkeiner vnsers rates, zweihunder-
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1 Folgt gestrichen den so denn ze mal da richtent, ez sy amm gerichte oder in denreten. 35
2 vnd vallen an -  stat späterer Nachtrag.
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ten, heimlicher, venren noch amptlüten für nieman süllent an inen haft 
noch bürge werden, want da ie daz mönsche sich selben sol besorgen mit 
ime selben, daz ez sin gelt dannen zieche. Vnd süllent öch die selben lam- 
parten vnd juden ir schulde in ziechen vnd vordren indrunt jares frist, tetin

5 aber sy dez nit, | were aber dz denne jeman des schuldners guotren nach dem 
ersten jare köftin vnd die darnach in rechter gewerde huobin jar vnd tag 
vnangesprochen vnd [nit] mit recht gefordret, so mag der köffer vnd der 
schuldener von deshin die guoter inne haben vnd lidig sin, äne geuerde, von 
dien selben lamparten vnd | juden. Datum crastino pasce anno etc. lxxxvi“1.

10 Am Rande des ersten Satzes non juratum, des zweiten, non est cassatum, nota und non 
vacat -  S.

99 .[99] Item vmb guot, daz ein mentsch x  jar in gewalt vnd ge wer har bracht 
hat vnangesprochen

Wir haben och gesetzet: weler leye guotes ein mönsch in gewalt vnd
15 gewer harbracht hat, oder von dishin hin bringet zechen jar in gewalt vnd 

gewer vnangesprochen alz recht ist, der sol öch von dem guote dannanthin 
nieman haben ze antwürtenne weder vmb selgeret noch vmb jarzit noch 
vmb ander sachen, ez sy denne daz der, so daz guot an sprichet, geruoft vnd 
angesprochen hab alz recht sy öch indrunt zechen jaren, oder ob der anspre-

20 chende in dien x  jaren nit indrunt landes wer2. Aber vmb die guoter, weler 
leye guot daz sy, so ein burger oder ingesessener gast | gegen dem andren 
burger oder ingesessenem gast inne hat jar vnd tag vnangesprochen alz recht 
ist, dar vmb süllen vnd wellen wir richten nach vnser hantfesti.

Am Rande: Rcc.

25 100. [119] Item vmb geltschulde, die x  jar stat vngeuordret als recht ist

Wir haben och gesetzet: daz wele geltschulde stat vngevordret zechen 
jar oder me alz recht ist vnd öch der, an die man denne die geltschuld 
vordret, sweren wil einen eyd, daz er die geltschulde nit schuldig sy oder 
nit wisse, darumb sol er nüt füror haben ze antwürtenne.

30 Am Rande: Rcc.

Bl. X X X V IIII  a
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Bl. X X X V IIII b

1 Die Satzung war ursprünglich gestrichen; F X  373 Nr 793.
2 oder ob der -  wer später am Rande beigefügt; fehlt in F; ebenso zu Nr 100.
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101. [106] Wie die wuocherere ir geltschuld vordem sollen
Wele, judo oder cristan, offen wuocherer, gewissheit vmb gelt nimet, 

der sol inderhalb dem jare darnach, so daz zil ze geltenne ist, sin gelt 
vordem vnd sin bürgen manen, old die bürgen sollen nach dem jare inen 
nit antwürten noch fürbaz gebunden sin. Datum pasce anno m°cc°lxxx 
quarto1.

Am Rande: S.

Bi.xxxxa 102. [1H vgl. 246] Item wie der schultheiz, zuchtmeister, groß weibel, des 
gerichtes schriber vnd alle ander weibelsbotten buossen vnd eynunge suochen

söllent
Vnd süllent sweren vnser schultheis, vnser zuchtmeister, der gross 

weibel, des gerichtes schriber vnd alle weibelsbotten, alle buosse vnd | 
i i  48 eynunge vngeuarlich ze vertigen2, so in vnser stat beschicht, es sy vmb 

den mist vsszefuorenne, vmbe die bygen, oder wer an vnser gerichtes stat 
vtzit kumers leite, oder wie anders eynungen vnd buossen heissent, die sy 
selber sechent oder inen von ieman wurde geseit, alz an andren vnsren 
satzungen stät; weren aber sy darzuo ze trege vnd nit suochten, daz sol inen 
schaden an iren eyden vnd nit vns. Doch was si in rechten trinkstuben vnd 
geselschaften sehen oder darumb si da gemant wurden nemlich in der 
geselschaft, daz sint si nit gebunden für ze bringen; doch so gat dis offen
tabernen nit an3.

Am Rande des ersten Satzes: schulth. amptlüt -  R.

103. [2]  Item wie die vorgenanten der schultheis etc. suochen vnd eigenlich 
erfaren süllent die, so von boßheit wegen von der statt werent entwichen,

vnd die für die rete bringen
Item die selben süllent swerren, nemlich vnser schultheis, zuchtmeister, 

weibel, gerichtes schiiber vnd weibelsbotten, ze suochenne vnd eygenlich ze 
erfarenne, wa ieman, man oder wip, von vnser stat nu weren gefarn oder 
noch wurden entwichen von bosheit oder von böses lümden wegen, dz sy 
dz bringen für vnser rete vnd da offenen; dunket denn vnsern rät, dz man 
dz sülle verschriben an vnser buoch, daz sol man öch tuon, vmb dz, ob die selb 
person keinost wider in vnser stat kerne, daz wir sy darumbe bestraften.

Am Rande: schulth. amptlüt -  R.

1 F I I I 343 Nr 360.
2 vngeuarlich ze vertigen später über der Zeile.
3 Doch was si -  nit an späterer Zusatz: Nr 102-104fehlen in F.
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104. [11] Item daz die, so die statt ewenclich verlorn hant, nit in der statt Bi.xxxxb
recht sin söllent

Item alle die, so vnser stat hant ewenklich verlorn nach vnser stat recht 
vnd satzung, daz och die in vnserm schirme noch in vnser stat recht nit 

5 süllent sin. Doch behaben wir vor den von Löppen vnd den von Arberg 
ire recht vnd fryheit, vnd andren in vnseren stetten vnd vestinen gesessen.

Am Rande: R.

105. [1E]  Item waz man nu für einung geben sol, die vntz har traffent
x x x  ß alter phenning, vnd ander einung

io Item wer verschult einen eynunge, der vntz har traff drissig schilling 
alter phenning, der sol von dishin geben fünfzehen schillinge dirre nüwen 
phenning, vnd der vorhin verschult ein phunt, der sol nu geben zechen 
schilling dirre nüwen phenning, vnd wer vorhin verschult zechen | phunt H49 
alter phenning, der git von dishin fünf phunt phenning diser nüwen, vnd

15 alsus vss vnd vss, ez sy minder oder me1.
Am Rande: S.

106. [1A]  Item wie die cc  rechte gerichte vnd gemeine söllent fuoren vnd Bi.xxxxia
der statt ding vnd ere vsse vnd inne fürdem

Item wir die zweihundert sweren öch, rechte vnd gemeine gericht ze
20 fuoren dem richen vnd dem armen, vnd in allen dingen zuo der warheit ze 

redenne vnd ze erteilenne, so wir darumb gefragt werdent, niemant ze 
liebe noch ze leide, noch durch früntschaft noch durch miett, vnd der stat 
ding nutz vnd ere, vß vnd inne, ze fürderenne vnd krieg vnd zorn hin ze 
legenne, vnser iegklicher als ime gemess ist vnd sich des entstat, oder2 wenne

25 wir harumb von vnserm schultheissen oder von sinem stathalter werdent 
gemant, by guoten trüwen äne geuerde. Darzuo swerren ouch wir die rete vnd 
die c c ,  an dem gerichte ze richtenne, wenne es an vnser ieklichen kumet, 
oder aber einen andren an siner stat da ze haben, ob er von rechter vnmuoss 
wegen selber nit dar komen möcht, vngeuarlich3.

30 Am Rande: R cc.

1 Um 1376 (?) vgl. Welti in AHVB X IV  (1896) 398 ff.
2 oder über der Zeile.
3 Darzu swerren -  vngeuarlich späterer Nachtrag.
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107. [196] Item wie enkeiner der vnsern eines vssern wibes oder ir kinden 
vogte werden sol gen einem indem

Item es sol enkeiner der vnser vogt werden eines vssern wibes oder kin- 
den gegen deheinem, so zuo vnser stat gehört, doch behaben wir vor vnser 
lenlüte, vnd mag aber einer wol werden vogt eines vssern vmb die sache, 
so für gericht kunt, die wile die selb sache weret. Doch behaben wir vns 
harunder vor, ob den rate duochti, daz es ze erlouben were, daz si es ouch 
denne wol tuon mögen vngeuarlich1.

Am Rande: Rcc.

bi. xxxxib 108. [162] Item wie die ratherren pheride haben süllent vnd tag leisten vnd 
daruf ritten söllent, so ir iegcliches manode ist

Item vnser ratherren süllent sweren, daz ir ieglicher dis jares ein pherit 
habe in der gemeinde botschaft, vnd gienge ime daz pherit abe oder vnnütz 
wurd ze ritenne, daz er ein anders gewunne inderunt dem nechsten manot, 
also, war er ritende wurde nach dem manode in der gemeinde botschaft, 

n  so daz wir dem pherit nit süllen verlonen, | were aber, so er also riten solte, 
daz sin pherit äne geuerde were siech oder nit were in der stat desmales, so 
mag er ein ander pherit gewinnen, das wir verlonen süllen. Sy süllen öch 
sweren, wenne jegliches manot komet, gesatzte tage ze leistenne vmb vnser 
stat mit ime oder mit einem andren, der rät ist oder vor des rates waz, so 
ime daz an dem abent verkündet wirt, ez were denne, daz er semlich vn- 
muosse vnd gebresten hette, daz vnsern schultheissen duochte v f den eyd, 
daz er denne des tages dauon nit solte sin gebunden ze werenne. Vnd weles 
tages aber einer tag sol weren vnd öch an dem gerichte sol sin, ob er es 
getuon möchte, alz vor stät, weders denne vnsern (!)  schultheis oder der, so 
sin stat haltet, heisset tuon, da sol er dez andren sin erlassen. Vnd wenne 
zwen von vnserm rate werdent geschiket ze tag vnd den vmbe die sache, alz 
sy ze tagen komen sint, wirt fürgeleit von den teilen, die süllent öch der 
tagen vsswarten mit werenne, vntz daz die sache werde vsgetragen vnd 
bericht, ez sy daz ir manot vswere oder nit, wurde aber inen indrunt dem

Bi.xxxxiia manot vmbe die sache von den teilen nit | fürgeleit, wenne denne ir manot 
vsskomet, so süllen sy den andren, die nach inen vmbe die sache tag werdent 
werenne, geben verschriben, wie sy von tag sint gescheiden, wenne man daz

5

10

15

20

25

30

1 Doch behaben -  vngeuarlich späterer Zusatz.
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an sy vorderet, vnd wer der ist, den dehein tag angät. der sol die manoder 
des abendes vnd morgende v f den tag ze varen manen vnd ouch verkosten1.

Am Rande: jurent consules -  R.
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109. [163] Item wie man den, so burger oder burgerin werden, nit beholfen 
sol sin in den stössen, so si vff inen hatten vormales, eb si burger waren

Item wa och ein vsser, ez sie man oder fröwen, so zuo vnser stat nit 
gehöret, wil werden vnser burger, oder sich in vnser stat recht legen, het 
der oder die deheinen stoss oder ansprach emales vf inen denne sy in vnser 
stat recht kernen, den süllen wir darzuo nit gebunden sin ze helffen, wir tuon 
es denne gerne2. Mügent sy aber iemant ir fründen, ir gesellen oder lenlüte 
erbitten, mit inen ze varenne vnd ze tedingenne, daz süllen wir inen wol 
günnen äne vnsern kosten vnd schaden, doch behaben wir vns selben vor 
rosslön.

Am Rande: R cc.

110. [9.10] Item wele in der statt recht söllent sin vnd doch nit wacht noch 
teile gebent

Als wir och etzwenne stössig waren vmbe etzlich, die ierlich vnser stat 
recht mit wacht vnd mit teile nit gaben vnd doch in vnser stat gesessen waren, 
ob die vnser stat recht vnd schirm sölten sin oder nit, da haben wir gesetzet: 
wer der ist, der in vnser stat erzogen vnd erborn ist vnd noch vnder sins 
vatters vnd muoter ruoten ist, vnd noch nit vsgestüret mit guote vnd zuo der e, 
der oder die, si werent in vnser stat oder vswendig, süllent in vnser stat recht 
vnd schirme sin, sy tuon der stat recht oder nit. Aber wenne sy von ir vatter 
und muoter koment vnd vssgestüret werdent mit guote oder mit der e, die 
süllent vnser stat recht ierlich erfüllen vnd geben, ob sy in vnser stat recht 
vnd schirme sin wellent; doch süllent die, so die3 wacht vnd teile vfnement, 
es an inen vorderen. Aber was frömder lüten vsswendig har in koment, die 
süllent keines weges in vnser stat recht noch schirm sin, oder si erfüllent 
ierlich vnser stat recht mit wacht oder teile.

Wir haben ouch gesetzet: als die, so in vnser stat buosse vnd einung sint, 
ouch vnser stat recht meine (!)  ze hanne, da ist vnser meinung vnd setzen:

1151

B l.X X X X IIb

1 vnd ouch verkosten später beigefügt.
2 nit gebunden -  gerne später über der Zeile statt des gestrichenen vnbeholfen sin.
3 so die wiederholt.
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weler ingesessener burger oder ingesessener gast in vnser stat eynung vnd 
buosse ist vnd ein nemlich zil vß swerrent, es si von wundeten oder von an- 
deren freuelen wegen, so nüt bosheit ruorent, alle die wile so der sin zil nüt 
ußgeleistet hat vnd der stat recht da zwüschent jerlichs erfüllet mit wachte 
ze gebenne, der sol ouch der stat recht haben. Wenne er aber sin zit vßge- 
leistet, belibet er aber daruber da uss vnd der stat vmb den einung nüt gnuog 
tuot, noch ouch nit wider in vnser stat ziehet, darnach so hat er, die wile er 
also muotwillig da uß belibet, nit me vnser stat recht, vnd sol ouch in vnser 
stat recht von deshin nit me schirmen, er gebe wacht oder nüt. Actum feria 
secunda festi pasce anno M ° c c c c °  nono1.

Am Rande des ersten Absatzes: R cc, des zweiten: Rcc.

Bi.xxxxnia 111. [220] Item daz nieman silber, plaphart, phenning noch kleinoder von 
der statt fuoren sol, die man in andern müntzen ze silber smeltzen sol

Wir haben öch gesetzet, das nieman von vnser stat fuoren, tragen noch 
i i  52 senden sol dehein silber, dehein plapphart, deheinen phenning | oder klein- 

oter, die man in andren müntzen ze silber schmeltzen sol, wand daz sy 
beliben süllen in vnser stat. Wer aber hie wider teti, es wer fröw oder man, 
der sol daz besseren, alz vnser rete vnd die zweihundert oder der merteil 
vnder inen erkennent vnd heissent. Datum in die beati Nicolay anno etc.
L X X X V I I 0 2 .

Am Rande: S.

112. [357] Item daz nieman von der stat in frömde kriege varen söl ane 
sunder vrlobe des schultheissen, rätes oder des merteiles

Wir haben gesetzet, daz nieman von vnser stat in frömde kriege varn 
oder gän sol, oder keinen angriff ieman helfen tuon, äne sunder vrlob dez 
schultheissen, rates oder des merteils vrlop vnd willen. Wer aber dz teti, 
der sol es buossen, alz ein schultheis, rat vnd die zweihundert erkennent vnd 
heissent, darzuo sol er öch in vnser stat niemer komen, e der selb krieg werde 
berichtet, noch denne mit vnserm willen. Datum in die beati Nycolay anno 
domini etc. lx x x v ii03.

Am Rande: S.

1 Der zweite Absatz später von anderer Hand beigefügt.
2 F X 4 5 4  Nr991.
3 Fehlt in F.
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113. [95] Item wie die, so guoter hant, daran andere guoter stossent, die vn- 
gezünt sint vnd vngefridet, dauon inen schad beschicht, die selben guoter 

wol zünen vnd friden mugent vnd den nutz davon nemen

Wir der schultheis, der rät vnd die zweihundert von Berne tuon kunt 
menglichem, daz wir han gesetzet in allen vnsern gebieten: wa daz ist, daz 
dehein guot oder schuoposse, acher vnd matten, wuost vnd vngebuwen ligent 
vnd dero deheins vngezünet vnd nit gefridet were, also daz ander lüte da 
von in schaden komen möchten, die selben lüte, die also guot daby gelegen 
hetten, die mugen wol daz zünen vnd friden, wa von alter her gezünt vnd 
gefridet ist, vnd den kosten nemen, alz bescheidenlich vnd zitlichen ist, vf 
den nützen der guotren, es sy an korne oder an höwe, die des jares da vallent, 
vnd süllent daz die nüt weren, der guoter also gezünet vnd gefridet werdent. 
Vf die selben guoter, die also vngefridot vnd vngezünt sint, sol nieman mit 
der hant sin ve vff triben, gät aber daz ve vngetriben vff die selben vnge- 
fridotü guoter, alz von einem getreit v f daz ander, daz süllen öch die nüt 
zürnen, dero die vngefridoti guoter sint, vnd süllent öch die, dero ve also 
gegangen ist, dauon sy, noch dz selb ve in keinen schaden komen.

Am Rande: S.

B l.X X X X IIIb

114. [289] Item daz nieman schiff, weidling noch flöß vber die sweli 
ziechen sol

Wir der schultheis, der rät vnd die burger gemeinlich von Berne tuon 
kunt menglichem: sid daz ist, daz wir mit grossem vnd vberswenkigem 
kosten die swele in der Are, mülinon vnd sagen vnd daz darzuo hört geköft 
vnd gebuwen hein, vnd sider wissenklich ist, daz leste vber die sweli ze 
ziechenne die selben sweli ergront, entwegent vnd entsetzent, so sin wir 
einhellenklich ze rät worden, daz wir vfsetzen mit vrkünde diser schrift 
von dis hin stet ze hanne, daz nieman, er sie kund oder frömd, schiffe, 
weidling noch flösse noch enhein swer lestig ding vber die sweli an keinen 
stetten ziehen noch fuoren sol än dez schultheissen vnd dez rates vrlop, wer 
es aber dar vber teti, der sol es besseren mit vier phunden phenning, än 
gnad, vnd einen manot von vnser stat varn.

Am Rande: S -  non juratur.

I I 53

B l.X X X X IIIIa

115. Item vmb die, so in dem rat vnrecht gewinnent

Anno domini m°ccccox x x iiii° nach dem zwölften tag an dem dornstag 
nechste wart gemacht vnd gesetzet: wer sin sachen von vssren gerichten
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oder uon den obren lendren har in für vns züchet vnd all denn uor vns mit 
vrteil darnider lit, das der denn sinem widersecher vmb den kosten sol 
vervallen sin, doch in der bescheidenheit vnd nach vnser bekantnüss.

Bi.xxxxmib 116. [175] Item wer vns gesworn hat oder vnsern vestinen, trüw vnd 
warheit ze leistenne vnd daz brichet, waz der liden sol

Wir haben gesetzet: wer vns gesworn oder vnsern vestinen vnd vns, 
trüw vnd warheit ze leistenne vnd das brichet vnd sines eydes vergisset 
vnd von vns vnd vnsern vestinen flüchet, dem sol man äne gnade die zungen 
vnd die hant ab slachen, wenne er begriffen wirt, ez were frid oder kriege.

Am Rande: S.

117. [358] Item daz nieman oben vss vor den toren stuben noch 
sessehüser machen sol

Item es sol nieman vor vnsren toren oben vss weder stuben noch sess- 
huse machen äne geuerde, aber schüren mögent sy machen mit rate vnd 
vrlob vnsers rates, vnser zweihunderten oder dez merteiles vnder inen. Wer 
aber hie wider tete, der sol den buwe abrechen (!)  vnd wider buwen nach 

ii54 räte vnser buherren, ob es die denne mit vnserm | heissen hetten getan; 
darzuo söllent sy varn von vnser stat vnd stat zil einen manot vnd zechen
schilling ze einung geben1.

Am Rande: nota vacat, fol. xlvi

Bi.xxxxva 118. [359] Item waz der liden sol, der deheinem böse scheltwort zuoredet, 
dem ein hantwerch oder ampte enpholchen ist ze behuotenne

Item anno domini m°ccc° septimo dominica post octauam pasce factum 
est hoc statutum: by dem ersten, wem wir enpholen ein antwerch ze be- 
huotenne ald ein ampt ze hanne oder ze tuonde, wer dero keinem von des 
amptes wegen böse scheltwort zuosprichet, der sol das ielichem besseren mit 
drin phunden, ist aber das, daz ieman von der ampten wegen an keinem 
der amptlüten mit worten ald mit werken verschulte keinen eynung, dz sol 
an einunge vnd an buosse zwifalt sin2.

Am Rande: R -  alibi fol. l i i i .
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1 Die Satzung ist gestrichen.
2 Die Satzung ist gestrichen; fehlt in F.
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119. [32] Item waz der liden sol, dem gebotten wirt, den mist vnd die bigen 
holtz vss ze fuoren vnd daz nit tuot

Item es sol öch ieglich mönsche den mist vor siner türe vnd die bigen 
in vnser stat indrunt vierzehen tagen1, darnach alz er dar geleit wirt vnd 
gebotten von dannen ze fuorende; wer aber daz nit teti, alz manigen tag er 
das vber sessy, alz mänig fünf schilling sol er ze buosse vnd ze einunge geben; 
vnd sol dis in ziechen vnd nemen der einunger, vnd sol öch harumbe sweren.

Am Rande: S -  jurent precones.

120. [222] Item wele ir korn har in fuoren söllent vnd nieman frömden 
vss wendig verkoffen

Wir haben öch gesetzet alle die wile so es vns füget vnd sunderlich dis 
jar, daz alle die, so sitzent vf der burgeie güter har in von Ansoltingen, von 
Sensen, von Sanen, von dem Limppach, von Emmon vnd von Diesbach, 
har in alles ir korn in vnser stat füren süllen vnd nieman frömder vswendig 
süllen verkoffen noch anderswa hin füren; wer aber dis nit teti, alz menigen 
mütte er denne da vsse behübe oder da vss verköfti oder anderswa hin 
fürte, alz manigen mütte sol er besseren der gemeinde von Berne vnd alz 
manig fünf phunt sol der geben den burgeren ze einunge vnd darzü einen 
manot varen von | vnser stat, alz vil vnd alz dick daz bescheche, äne gnade 
vnd widerede; doch mag wol iederman da vss behaben sin noturft, so er 
bedarf in sinem huse vnd ze segende. Es sol öch nieman für die stat löffen 
vnd von den dorflüten vnder wegen daz korn köffen, wand dz ez allez in 
die stat vf den merit sol gefürt werden. Wer aber hie wider teti, der sol den 
eynung liden alz vor stät. Datum in vigilia beati Martini anno domini 
M ° C C C ° L X v i ° 2 .

Am Rande: S -  non juratur, sol die amptlüt angan.

Besunder so haben wir gesetzet, daz weler korn engegen gät, alz vor stät, 
alz mengen müt der köft, ob er vff offnen merit kunt, daz der von ie dem 
müt geben sol 1 H stebler3.

121. [174] Wie sich die vögt mit dem zinskorn halten söllent
Anno domini M°CCCCpx x °  wart von räten vnd den c c  gesetzet, das 

kein vogt der stat korn, es sy zins oder zechenden, nit essen noch vertriben

1 vss furen oder dgl. fehlt.
2 F V I I I 679 Nr 1719.
3 Besunder so etc späterer Nachtrag.

B l.X X X X V b

I I 55
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sol, sunder jerlichs innemen vnd gantz volkomen rechnung vnd bezalung 
tuon, ane geuerd.

Bi.xxxxvia 122. [176] Item wie sich der halten sol, dem ein ampt enpholchen wirt, vnd 
waz der liden sol, ob er daz nit täte

Wir haben och gesetzet vnser stat ze nutz vnd ze eren: wer der ist, dem 
wir dehein ampt, so zuo vnser stat gehöret, enpholen oder enphelen wolten, 
der sol sich öch fürderlich des an nemen vnd da mitte daz beste tuon so er 
kan oder mag. Weier aber sich dez amptes nit wolte an nemen oder ver- 
swuore old versworn hett, sich dez amptes an ze nemenne oder sust dauon 
gienge, e sin jar vss kerne, ane sunderlich heissen vnd willen des rates, der 
zweihunderten oder des merteils vnder inen, der sol äne gnade varen von 
vnser stat vnd stat zil ein jar vnd zechen phunt geben ze einunge. Datum 
die dominica ante festum x i  milium virginum anno domini m°cccol x v ii°.1

Am Rande: R cc.

123. [91] Item das die venre gewalt haben söllent in jeclichem vierteil ze 
ordnend, steinhüser ze buwend

Wir haben ouch gesetzt, das die venre jerlichs ordnen söllent in jeclichem 
Y vierteil etwi meng steinhuß ze ordnend ze buwend vnd mit den lüten, so

U56 die hofstet oder hüser zuogehörend, ze verschaffend in-|gibelt werden, vnd 
wie oder an welen enden si das ordnend, des söllent si vollen gewalt haben, 
vnd des glich in ziegel ze tegkend. Actum feria sexta ante Anthonii anno 
domini m°cccc°xx°.

Bi.xxxxrib 124. [93] Item wie man die stuben vor dem obern tor vß abbrechen sol
Wir haben öch gesetzet an disem ostermendag anno xcvin® , das wir2 

nit gestatten noch verhengen wellen, kein stuben vor vnserm obren tor 
vswendig der stat ze machen, denne daz man alle die stuben vor dem tore 
abe brechen sol hinnant ze disem nechsten sant Jacobs tage, vsgenomen 
die stuben, die zuo den mülinon gehörent vnd zuo der ziegelschür vnd in dem 
Sulgenbach vnd ze Marsili. Wer daz nit tete vnd sin stuben hinnant zuo dem 
vorgenanten sant Jacobs tag nüt abreche, alz vor stät, der sol von jeglichem 
tag von deshin, alz mengen tag die stuben nit ab gebrochen were, vnser stat 
geben ein lib. ze buosse, än gnade.

Am Rande: R cc.
1 Fehlt in F.
2 Folgt gestrichen dis jares.
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125. [186] Item wie man win schenken sol
Wir haben och gesetzet vber die, so in vnser stat win schenkent, das 

nieman me denne von einem vasse einer leye win sol schenken noch kein 
vass anstechen, e daz vorder vass vss kome vntz an einen halben söm oder 
da by, äne geuerde. Doch mag iederman wol schenken vsser alz mengem 
vasse alz menger | leye win er hat vnd enkein ander vass vff tuon, das erre 
kom denne vss, alz och vor stät, vnd sol öch nieman weder win noch wasser 
in enkein vass tuon noch schütten, dar nach so es angestochen wirt ze 
schenken1. Were aber deheines der vorgenanten dingen tete, alz dike vnd 
alz wider menig stüke er tete, alz mänig jar sol er sweren an schenken sin, 
vnd alz manig zechen phunt sol er geben ze eynung, öch mügen die inren 
einem frömden sinen win schenken vmb Ion, alz öch gewonlich ist. Datum 
die dominica ante festum vndecim milium virginum anno domini m°ccc°lx° 
septimo.

Am Rande: R cc.

126. [360] Item wem die schilling vnd die vssklegde werden söllent
Item haben wir gesetzet, das die schilling vnd die vsklegde süllent 

werden den, so des gerichtes huotent2.
Am Rande: alibi.

127. [107] Item wie ie daz mentsch sin geltschuld vsswendig der statt hin 
geben oder lichen sol, daz wir sin keinen kumer haben

Item sol ie daz mönsche sin geltschulde vsswendig vnser stat hin geben 
oder lichen, daz ez sin sicher sie vnd wir sin deheinen kumer noch schaden 
haben, wand wir darumbe nieman wellen sin gebunden ze helfenne.

Am Rande: S.

128. [298] Item daz nieman mit garnen zam tuben vachen sol
Es sol nieman von hüte hin weder mit garnen noch anders in enkein 

weg zam tuben vahen noch kein zugtürly haben, wer aber dis brech vnd 
nit stet hielt, der sol einen manot varn von vnser stat vnd ein phunt geben 
ze eynung, eb er har wider in kunt3.

Am Rande: S.

1 Folgt gestrichen Ez sol och keiner winschenk von deheinem man vnd fröwen in vnser 
stat win köffen vnd schenken, wand daz die frömden den win süllent schenken. -  Fehlt 
in F.

2 Folgt von anderer Hand es si vor dem rate ...  Die Satzung ist gestrichen.
3 Folgt Item de eodem, folio l x x x x iiii.

B l.X X X X V IIa

I I  57
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Bi.xxxxvnia 129. [68] Wie man die wisen sol, die vnrecht bi ein ander sitzent, daz si 
da von lassent

Wir haben öch gesetzet got vnd der heilgen warheit ze lob vnd ze eren: 
wer der ist in vnser stat, der sin elich wip von ime vsslässet vnd ein schanden 
zuo ime in sin hus oder in ein ander hus setzet, oder kein fröwe von irem 
elichen man gienge vnd sich zuo einem andren ze huse vnd ze hofe ze sündi- 
gem lebenne sasti, vnd daz kuntlich wurd, den vnd die sol vnd mag vnser 
lüpriester vnd vnser ertzpriester darumb bannen vnd mit geistlichem ge- 
richte wisen, ze lässen von dem vnrechten, vnd süllent öch dem lüpriester 
vnd ertzpriester harzuo helfen vnd schirmen. Darzuo süllen der vnd die von 
vnser stat varen einen manot vnd ein phunt ze eynung geben vnd niemer 
in vnser stat wider komen, e das si1 sich heran2 besseren vnd ouch gentzlich3 
hie von4 lässen. Datum in vigilia annunciacionis beate Marie virginis anno 
domini millesimo ccc°l x v ii°5.

Am Rande: R cc.

130. [178] Vmb der amptlüten rögk

Wir haben ouch geordnet, das wir vnsern amptlüten, den wir j erlich 
rögk von vnser stat geben, es sin zimerlüt, murer, weibel, spillüt, löffende 

i i  58 botten oder ander werchklüt, zwo farwen geben wellen, | nemlich rot vnd 
swartz, wand vnser stat Zeichen des glich geteilet ist. Wer aber der farwen 
nit tragen wölt, der sol des jares sines rogkes manglen; doch beheben wir 
vns selben vor, dis satzung ze enderrend nach vnserm willen. Datum et
actum ipsa die Georii anno domini m°ccccxxvi°.

Bi.xxxxvnib 131. [206] Item daz enkein kloster, fröwen noch man, drye mile vmb vns 
grosse ligende guoter, weder eigen noch lechen, köffen söllent

Item alz wir vor uil jaren hatten gesetzet dis nachgeschribnen satzung, 
also ernüwern vnd setzen wir sy aber: das enkein kloster, es sin fröwen oder 
man, grosse ligende guotere drye mile vmb vns, ez sie eigen, lechen oder 
erblen, süllent köffen von jemanne der vnsern ane vnsers schultheissen,

1 Folgt gestrichen globen.
2 Folgt gestrichen ze.
3 vnd ouch gentzlich später am Rande.
4 Folgt gestrichen ze.
5 F 1X 27 Nr 38.
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des rates vnd der zweijerhunderten, oder des merteils vnder inen vrlop, 
heissen vnd willen, darzuo setzen wir öch, das nieman anders semlich guot sol 
köffen in geuerden vnd zuo handen der clöster, also das er es denne den 
clöstern geben. Datum v i a die mensis februarii anno domini m°ccc°

5 lxxxi01.
Am Rande: S.

132. [57] Item waz der liden sol, der einen burger oder einen andern in 
vnsrer statt vachet ane sunder vrlob vnd heissen des schultheissen

oder des rates

10 Wir haben och gesetzet: wer einen vnsern burger oder ieman anders 
vachet indrunt vnser stat oder stat zilen äne sunder vrlob vnd heissen 
vnsers schultheissen oder vnsers rates oder dez merteiles vnder inen, es sy 
krieg oder fride, der vert ein jar von vnser stat vnd gibet fünf lib. ff ze 
eynung, än gnad. Datum in vigilia nativitatis Marie virginis anno etc.

15 L X X X V I ® 2 .

Am Rande: Rcc.

133. [198] Item vmb köffe, so frowen tuont ane vogtes hant, wele da stet
beliben söllent vnd wele nit

Item als öch etzlich frowen köf vnd verköf äne ir vögte gebent vnd ne-
20 ment, vnd geuallet es inen wol, so bliben si da by, geualt es inen aber nit 

wol, so gant sy da von. Darumb aber erber lüte dick vnd uil werden be- 
trogen vnd geschediget, da setzen wir: wele köffröwe vtz köffet oder ver- 
köffet, es sy mit ir vogt oder ane ir vogt, daz sol öch stet sin vnd in kraft 
beliben, wele ander fröwe aber än iren vogt vtz köffet oder verköffet, blibet

25 sy da by, wol vnd guot, wil aber si da von gan, daz sy och wol tuon mag, so 
sol sy deme, so | sy den köf hat getan, oder von dem sy den köf genomen hät, 
von erst allen schaden ablegen vnd vmb den schaden sinem eyde geloben 
äne ander gezügsamy, vnd sol vmb die betrogenheit varen von vnser stat 
einen manot vnd ein phunt ze eynung geben, än gnäd. Datum crastino diei

30 pasce anno domini m°cccol x v ii°3.
Am Rande: S.

'F X 1 2 0  Nr 220.
3 F X  389 Nr 847.
3 F 1X31 Nr 49.

B LX X XX V IIH a
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134. [145] Item waz der liden sol, der ane laternen in ein gaden oder stal 
gat mit einem liecht, dar inne strö oder höw oder sagmel liget. Item vnd 
waz der geben sol, an des hus für angat vnd der nit schryet, e daz für ze

dem tach vsgat
Wir haben och gesetzet: wer der ist, der in dehein gaden oder stal gat 

mit liechte äne laternen, dar inne strö, höw oder sagmel lege, der sol einen 
manot varn von der stat vnd ein phunt phenning ze eynung geben alz dicke 
er das tete x. Item wa öch für in deheinem hus oder schüre in der statt sich von 
misshuote wegen enzündet, alz verre dz schad da von vff stan möcht vnd 
dz für ioch nit für daz tach vss komet, alz dik dz beschicht vnd kuntlich 
wirt, so gibet der huswirt, so in dem huse husheblich ist, oder1 2 dez die 
schüre oder stal ist, er schrye oder er schrye nit, v  ®  stebler än gnäd, vnd 
kunt es zem tach vss x  ff an gnad3, 4vnd sol man och denne den, der inn 
dem huse ist, oder der die schüre vnd stal denne inne hat, ze stunt phenden 
vnd die phender vnserm sekelmeister antwürten, es si vmb die x  ff oder 
vmb die v  f f ,  vnd sol man och denne den secher ze stunt wisen vsszeswerren, 
vntz daz er daz gelt bezalt, vnd demnach vssrunt der burger zil sin, vntz 
vff der burger gnad, es si vmb die x  ff oder vmb die v  f f .  Actum die lune 
festi pentecostes anno etc. c c c c  sexto4.

Am Rande des ersten Satzes: S, des zweiten: R c c.

Bi.xxxxvmib 135. Item wie man schaff vff der alment weiden sol vnd ze welem zit vnd 
in welen zilen

Wir setzen öch vmb die schaf, daz nieman sin schaf triben noch weiden 
i i  60 sol vf vnser almende von acht tagen hin im meijen vntz zuo | sant Gallen tag 

indrunt disen nachgeschribnen zilen, mit namen von Wahren, von Künytz, 
von Bymblitz, von Worlöffen, von Tal, von Bollingen, von Ostermundingen, 
vnd von Muri har in, vnd sollen vnser weibelsbotten vnd die, so des Scher- 
mes, der höltzer ze Habstetten, des Bremgarten vnd des Künytz bergs 
huotent, liplich sweren ze gotte, daz sy haruf alle tage warten, hüten vnd 
gangen, vnd nemlich all tag zwen weibelsbotten nyden vss vnd zwen oben

1 Folgt gestrichen An wes hus och rar angat von missehuot wegen vnd der nüt schrüwe, e 
daz für zem tach vss keme, der gibet äne gnade X ff stebler / x  ff stebler über der Zeile 
statt des gestrichenen zwentzig phunt phenning/ vnd sol dar vmb haft sin alles sin gut, 
es si im daz es für daz tach vss kom oder nit [es si im -  nit späterer Zusatz und gestrichen].

2 husheblich ist, oder über der Zeile.
3 vnd kunt es -  an gnad über der Zeile statt des gestrichenen Actum die lune festi pente- 

costes anno etc. vi°. -  Item wa öch für -  an gnad späterer Zusatz.
4 vnd sol man och denne -  sexto zweiter Zusatz, von anderer Hand.
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vss, vnd wele sy da vindent mit schaffen weidenne, sint es knechte, die 
sollen sy vachen vnd in vnser keuien legen vnd von dannen niemer lässen, 
sy verbürgen denne einen manot eynunge an zit vnd an phenningen ze 
leistenne, ob ez der herre nit het geheissen, hat aber es der herre geheissen 
oder selber tete, alz dicke daz beschech, alz mengen manot an zit vnd an 
phenningen föllent sy leisten, vnd sol vns daz an vnsern eyden nit schaden, 
doch behaben wir vor, die wile man die schaf beschirt, vnd daz jeglicher 
wol mag weiden vf vnser almende fünfzig schaf, doch daz er sy in vnser 
stat sol lässen vnd metzgen, vnd welcher aber der selben schaffen deheins 
hinnant fuorte oder verköfte hinnant ze fuoren, der sol geben von jeglichem 
schaf fünf schilling phenning1.

Am Rande: jurent precones -R c c .

136. [225] Item vmb die groß visch an dem herbst abzelaßent
Anno domini m°cccc°x x x i° an aller heiligen abentwart geordnet vnd 

gesetzet, das nach aller heiligen tag hin weder vsser noch inder vischer 
keinen visch, die da lidernen oder lachss heissent, vachen noch zuo merkt 
veil haben söllent ane all guerd, bi der pen i n  f f ,  als sich das erfund.

137. [96] Item waz der liden sol, der in des andern garten oder reben gat bl La 
ane sinen wällen vnd wissent, vnd wie man da vich lösen sol, daz dar inne

funden wurde
Wir hein öch gesetzet durch fride vnd durch schirm vnser garten vnd 

vnser reben von nu hin stet ze hanne: wer der ist, der in iemans fröwen oder 
mannen garten oder reben gat, die er vmb zins hette oder sin weren, äne 
sinen willen, was der, der den garten oder die reben inne hat, dem denne 
tete in dem garten oder in dien reben, des sol er vrfe sin von vns, wolte der u
aber das nit rechen, old er im entrunne, so sol der, der im in sin garten oder 
sin reben was, den | er inne hät, varn ein manod von vnser stat vnd ein n6i 
phunt geben ze eynunge an vnser stat bu vnd darzuo daz buossen dem richter 
mit drin phunden vnd dem kleger mit drin. Wölte aber der des lögnen, 
wil denne der mönsch, des der gart oder reben ist, sweren, das er den in 
sinem garten old in sinen reben sach, die er inne hat, old mag er es mit 
einem andern, wip oder man, erzügen, das darumb wil sweren, daz er den 
sach in sinem garten, ob er es selber nit sach, des sol er geniessen, vnd sol 
der mönsch, der in sinem garten oder in sinen reben was, daz buossen vnd 
den eynung leysten alz dauor geschriben ist. Vindet aber er oder der ban-

1 Folgt die Anmerkung Item de eodem, folio lxxxv.



136 B. Satzungenbuch W

wart dehein ve in sinem garten old in sinen reben, da sol man ielich höbt 
an rossen vnd an rindern von ime lösen vmb zechen schilling, vnd an schaf- 
fen vnd an swinen jelich höbt vmb drije schilling, vindet er aber dehein geiss 
in sinen reben old garten, die ist des, der den garten old reben denne inne 
hät. Dirre einung gat vber alle reben oben vss vnd niden vss, die man von 
vnser stat buwet, vnd wer dem andern dehein reben oder zwijoten böm 
stilt oder ab slat, der sol vnser stat ewenklich verloren haben recht, alz 
ob er einen totslag in vnser stat getan hetti, vnd wenne der nach dem vssklag 
in vnser stat begriffen wirt, ab dem sol man richten alz hie vor geschriben 
stat1.

Am Rande: R cc.

Bi.Lb 138. [104] Item waz der liden sol, der ieman vss vnser statt gat phenden 
oder hilfet phenden ane vrlob des schultheissen oder rates etc.

Wir haben och gesetzet: wer vss vnser stat gat ieman phenden, oder 
ieman hilfet phenden, oder ieman sin eigen lüt oder sin guot in die stat fuoret 
än vrlob dez schultheissen oder des rates an dem, der im gelt gichtig ist, 
der oder die sont das besseren ir ieglicher mit einem phunt vnd einen manot 
varn von vnser stat än alle gnad, vnd süllent dar zuo dz wider tuon vnd 
ablegen förderlichen 2.

Am Rande: S -  alibi folio lv.

139. [160] Item wie der schultheis vnd die ratherren keines vssern herren 
rat swerren söllent noch sin, noch och sin rat keinem vssern wider einen

indem geben. Diz söllent och die cc  halten
In gottes namen amen. Wir der schultheis, rat, die zweihundert vnd die 

H  62 burgere von Berne tuon kunt menglichem, das wir einhellenklich | mit ge- 
meinem rate durch vnser stat nutz vnd ere haben gesetzet dis nachgeschri- 
ben satzunge ewenklich stet ze hanne3, mit namen: wer nu vnser schultheis, 
ratherren oder4 dera zweihundert werden, das die süllent sweren, das die, 
noch deheiner vnder inen, noch deheiner so in vnser stat gesessen sint, 
deheines vssern herren rat sol sweren noch sin sol, noch sinen rat enkeinem 
vssren, der nit burger wer5, wider deheinen indren sol geben, also daz der

1 Folgt Item de eodem in rodalo fl. l x x x ii.
2 Die Salzung ist gestrichen.
3 ewenklich -  hanne über dem gestrichenen dis nechst jar stet ze hanne.
4 oder über gestrichenem noch.
5 der nit burger wer über der Zeile.
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inder dez schaden oder gebresten lide noch enphache. Ist aber deheiner 
vsser oder inder, der deheinen indren fraget, da mag der inder denne wol 
sin rat geben alz in denne dunket by sinem eyde vnd sich entstat, darzuo 
er recht habe. Were aber | das deheiner, so in vnser stat gesessen sint, alz Bi.Lia. 
v q t  stat, vnser stat verluren vnd von vnser stat recht kernen vnd anders- 
wahin zugin, das got lang wende, den vnd die süllent öch von deshin dise 
satzunge nit mer an gän.

Am Rande: Rcc.

140. [161] Item daz der schultheis, die ratherren vnd cc  keinem indem 
sin sache gegen einem vssern verziechen söllent

Item süllent öch der schultheis, die ratherren, die zweihundert noch 
niemant anders, so in vnser stat gesessen ist, enkeinem inderen sin sache so 
er hat, mit deheinem vsseren, verziehen in geuerden1, want das sy ime helfen 
süllent, wie ime sin sache nach recht2 fürderlich äne vfzog werde berichtet, 
by guoten trüwen äne geuerde.

Am Rande: Rcc.

141. [275] Vmb die alment
Anno domini mocccc°xxx° quinto an sant Steffans tag zuo wienacht 

[ist] von schultheizen, rat vnd gemeinen burgern gesetzet vnd geordnet, 
das man den teil an dem Forst, so Anthono Rentsch enpfangen hat, vnd 
darnach alle die alment, die in kurtzen jaren verlichen was, es sy Clewin 
Krummen, Bongarter oder andren, wider sol zuo alment geleit werden vnd 
ouch also beliben, vnd das von dishin kein alment sol zuo erblechen noch in 
ander wis niemer me denn mit schultheizen, rates vnd der zwöyhunderten 
rat, wüssent vnd willen hin uerlichen werden, vnd welerleye alment ane 
der burgeren rat hin verlichen wurd, sol kein kraft haben.

142. [195] Item daz der schultheiz, sin schriber, der groß weibel noch kein i i  63 

weibeis botte vogt wibe haben söllent in vnser statt B i.L ib

Item sol och der schultheis, die rete, venre, heimlicherre, der statschri- 
ber, des gerichtz3 schriber, der gros weibel noch kein weibelsbotte des jares 
enkein vogtwip in vnser stat nemen, doch der schultheis sol haben ze 
vogtwiben die swesteren an der Nüwen Brügge, die swestren in des Bröwen 
hus vnd die swestren in meister Jordans hus; vnd wenne dez schultheissen

1 in geuerden über der Zeile.
2 nach recht über der Zeile.
3 die rete -  gerichtz über der Zeile.
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jar vskomet, so sol er die erren vogtwibe nit wider nemen äne vrteil. Item 
sol öch der schultheis haben ze vogtwiben die swestren der willigen armen 
in Dietrichs hus vnd vor den Predigeren.

Am Rande: R -  jurent scultetus, consules, statschriber, gerichtschriber, preco et preco- 
nes. 5

143. [166] Item daz der schultheis, enkeiner des rates noch deren, so in 
vnser statt gesessen sint, durch die vssem varen noch ritten söllent äne des

rates vnd der heimlicher rate
Item sol öch der schultheis noch enkeiner des rates, oder [ander ?] so in 

vnser stat gesessen sint, dis jares riten noch varn durch die vssern äne rat io 
des rates vnd der heimlichem, die ez denne sint, oder dez merteiles vnder 
inen, doch mügent si wol riten vnd varn durch ir fründen vnd lenlüten willen, 
da si ir bedörfent, vnd dur vsser vssburger willen.

Am Rande: S.

bi. Lila 144. [156.157] Item wie der schultheis des gerichtes selber hüten sol 15
Item sol öch der schultheis selber dis jares richten vnd des gerichtes 

hüten so er best mag, ane geuerde. Wenne aber er des gerichtes äne geuerde 
nit hüten mag, das er aber einen vnder dem rate des tages an sin stat setze, 
der da richte, vnd also das der nit wuchner sie, mag aber er den vnder dem 
rate nit haben, so mag er einen andren erbern man vnder den zweihunderten, 20 
oder den grossen weibel, oder des gerichtes schriber dar setzen, die an siner 
stat richten. Des schultheissen schriber sol öch sweren, alle tage alz man 
richtet selber an dem gerichte ze sin oder einen andren an sin stat setzen 
ob er vnmüssig were, äne geuerde, vmb dz er die vrkünd so da vallent 
eigenlich verzeichne vnd öch brief da lese. 25

Item Ludwig von Söftingen, schultheis ze Berne, hant die rett vnd c c  

1164 vorbehept, daz inn noch och | ander vnser schultheissen dise satzung fürbas 
nit me angan sol, anno m c c c L X X X x v m 0,  vnd ist daz darumb, wond si
mit der stat sachen ane daz gnüg ze schaffen hant1.

Am Rande: S.

145. [69] Item waz der liden sol, der dem andern sin wip entfürt, vnd wie 
man ab ime richten sol

Wer dem andren sin ewip vnd guot von vnser stat emphüret, wenne der 
darnach in vnser stat komet, ab dem sol man denne richten an sinem libe

1 Item Ludwig -  hant späterer Zusatz. 35



B. Satzungenbuch W 139

vnd guote, alz ab einem vbeltuonden manne vnd alz ab einem strasröber, ob 
es der eman klaget vnd es ouch kuntlich wirt1.

Am Rande: Rcc.

146. [169] Item waz der liden sol, der vtzit vstruoge, daz gebotten were by
5 dem eyde ze heln

Item wer öch vtzit vstruoge, das man hiesse heln by dem eyde, werdent 
sy des vergichtig oder bezüget mit zwein ingesessenen burgern, ob sy des 
missegichtig weren, süllent varn von vnser stat vnd stat zil einen manot 
vnd zechen schilling pfenning ze eynunge gebenne, darzuo süllent sy fürder- 

10 lich von dem rate vnd von den zweihunderten gestossen werden vnd darnach
in fünf jaren niemer dar an werden gesetzet.

Am Rande: nota die hantfesti harumb.

147. [58] Item waz der liden sol, es si frow oder man, der dehein person 
anviele, so von missetat wegen an daz gericht gefuort wurde oder vnder

15 wegen were dar ze fuoren vnd dannen wölte ziechen, oder daz riete

Item wer der were, fröw oder man, der hein persone an viele, hulfe 
oder riete angeuallen2, so an vnser gerichte von siner missetat wegen wurde 
gefuoret, oder vnder wegen were dar ze fuorende vnd dannant wolte ziechen 
äne sunder vrlop vnsers schultheissen, des rates, der zweihunderten oder 

20 des merteils vnder inen, wirt dz kuntlich alz recht ist, der vert von vnser 
stat vnd stat zil zechen jar vnd gibet fünfzig pfund phenning stebler müntze 
ze eynunge ane gnade, vnd ensüllent noch enmügent den selben enkein
gnade tuon, ob wir ioch andren lüten gnade teten, än geuerd.

Am Rande: Rcc.

25 148. [177] Item waz der liden sol, der deheinen eynung begat an deheinem 
vnserm amptman etc. von des amptes wegen

Item wenne (!)  wir dehein ampt enphelen ze behuotenne vnd ieman kein 
eynunge an deme von des amptes wegen verschuldet vnd das kuntlich wirt, 
als denne vnsern schultheissen, vnsern rät oder den merteil vnder inen 

30 bescheidenlich dunket, der eynunge sol driualt sin an der zit vnd an phen- 
ningen. Were aber das der amptman sich werte vnd das kuntlich wurd, alz

Bl. L II  b

I I  65

Bl. L H Ia

1 vnd es ouch -  wirt späterer Zusatz.
2 Sic, statt anzeuallen.
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denne vnsern schultheissen vnd den rät oder den merteil vnder inen be- 
scheidenlich duochte, das der amptman wurde angelüffen von des selben 
amptes wegen, was denne der amptman tete dem anlöffer, äne allein totslag, 
des sol der amptman von vns lidig vnd vruecht sin. Ouch so sol disi satzung 
nit sin wider den brief, so wir j erlich ze den ostern vnserm schultheissen 
vnd sinen knechten geben, wand der sol gentzlich in siner kraft beliben1.

Am Rande: Rcc.

149. [18] Item waz der liden sol, der dem andern saget vor dem gerichte, 
vor dem rat oder vor den c c :  du lügest, du sagest nit war, oder es ist

erlogen etc.

Item wer ieman saget vor dem gerichte oder vor dem rate oder vor den 
zweinhunderten: du lügest, oder du sagest nit war, oder es ist erlogen oder 
nit war, beschicht das vor gericht, so ist ez ein manot von vnser stat vnd 
zechen schillinge ze eynunge, beschicht ez aber vor dem rate, so ist der 
eynung zwifalt an zit vnd an phenningen, beschicht es aber vor den zwein- 
hunderten, so sol der eynung driualt sin an zit vnd an phenningen, alz dicke 
er das tete.

Am Rande: Rcc.

bi. Lin b 150. [361 ]  Item waz der liden sol, der den andern vor dem gerichte, vor dem 
rate oder vor den c c  mit bösen worten vbel handlet

Item wer och an vnserm gerichte oder vor vnserm rate oder vor den 
zweinhunderten iemant mit bösen worten vbelhandelt, der gibet dem richter 
drissig schilling vnd dem kleger drissig schilling vnd vert einen manot von 
vnser stat, vnd git zechen schilling phenning ze einunge, züchet aber er 
messer oder sust sin hant vreuenlich an inn leit vor dem rate, vor dem ge- 
richte oder vor den zweinhunderten, der vert ein jar von der stat vnd git 
fünf phunt ze eynunge; weler aber semliche wort, werk oder geberde tribe, 
der sol liden die selben buosse, als denne den rat oder den merteil vnder inen 
dunket2.

Am Rande: S -  ein andre Satzung folio x v m .
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1 Ouch so sol disi Satzung etc. späterer Zusatz.
2 Die Satzung ist gestrichen.
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151. [37] Item waz der liden sol, der in vnser statt verborgen harnasch ii66
treit ane vrlob des schultheissen, des rates oder des merteiles

Item wer och in vnser stat verborgnen harnesch treit äne vrlop des 
schultheissen vnd des rates oder dez merteiles vnder inen, der git fünf 
phunt ze eynunge vnd vert ein jar von der stat. Wer öch ein swert treit, 
nachtes oder tages in geuerden, der sol och varen einen manod von vnser 
stat vnd zechen schilling ze einung geben, zuket er aber das swert vber 
ieman, so sol der eynung zwifaltig sin an zit vnd an pheningen.

Am Rande: Rcc.
Diese satzung ist gemiltert vnd bas gelütert worden an dem hochen 

dornstag anno domini M ° c c c c °  vicesimo quinto, also: wer verborgnen 
harnesch in vnser statt treit ane vrlob, als vor stat, vnd sich das erfindet, 
der sol einen monod ( !) von der statt faren vnd zechen schilling ze einung 
geben; wer aber, das jeman also verborgnen harnesch truge vnd vff jeman 
vor sinem hus warttette, ime schaden ze tuond, der schad beschech oder nit, 
der sol v  U ze einunge geben vnd ein jar von der statt sweren, als ouch der 
anfang der satzung wiset; aber vmb das swert tragen, solbestan als vor stat1.

152. [101] Item waz der liden sol, der von vnser stat züchet vnd den andern bi. Lima 
mit geistlichen gerichten vmbe tribet oder sin sache von ime git

Wir setzen och durch ere vnd frides willen vnser stat: wer der ist, er sy 
fröw oder man, er were vnser burger oder ingesessen, von vnser stat zie- 
chent, es (!)  were lang oder kurtz in vnser stat gesin, äne alleine vnser 
eydgnossen, vnd die nit wolte benuogen vnser gerichten vnd rechtes, vnd 
ieman, so vnser burger oder in vnser stat recht jar vnd tag gesessen weren, 
an geistlich gericht oder an andere frömde gerichte tagte oder luode, oder 
sin ansprach vnd sache andren lüten gebe vnd emphele, da von die vnsern 
mit geistlichem oder mit frömden gerichten wurden bekümbert vnd ge- 
schediget, äne alleine vmbe e vnd vmb offenen wuocher oder redlichen vnd 
gewissen vbernutz2, der oder die, so das teten, süllent varn von vnser stat 
vnd stat zil fünf jar vnd zechen phunt ze eynung geben, darzuo allen den 
schaden vnd kosten ablegen vnd widertuon den, so si denne gelatt vnd ge- 
schedigot hant, | e sy wider in vnser stat koment, vnd sol man darumbe i i 6 7  

alles ir guot verheften vnd öch haft sin äne alle gnade vnd widerede (!).
Wenne wir och iemant anders gnade teten, so ensüllen noch enmügen wir 
den enkein gnade tuon, want das sy leisten süllent, alz vor stat. Wa och der

1 Der zweite Absatz später von anderer Hand.
2 oder redlichen -  vbernutz über der Zeile.
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selben lüten deheiner wurde begriffen innewendig vnser stat oder vsserent, 
die mügent die geschedigoten wol vachen vnd angriffen vnd vnserm richter 
antwürten. Were aber, das die, so man wolte vachen, sich sparten vnd nit 
lassen vachen, was denne der oder die, so ime dez hulfen, dem selben teten 

bi. l i i i i  b in vnser stat oder vsserent mit slachenne, mit wundaten oder | mit totslag, 
des süllent sy vor vns vnd vnser stat lidig vnd vruecht sin. Wer öch in vnser 
stat deheinem zuoleite mit reten oder mit geteten, der die vnsern also mit 
frömden gerichten schedigote, alz vor stat, der oder die, es sy fröwe oder 
man, wirt das kuntlich alz recht ist mit ingesessenen burgern, äne alleine 
vmbe e vnd offenen wuocher vnd als vor stat1, süllent varn von vnser stat 
vnd stat zil ein gantz jar vnd fünf phunt ze eynunge geben äne alle gnade.

Am Rande: S.

Wer ouch ieman vnser vssburgern oder dero, so ze vns gehörent, ane 
vnser erlouben an geistlich gericht ladet oder da mit bekümbert, ane vmb 
e vnd offenen wuocher oder vbernutz, als vor stat, der sol von ieklicher person, 
als menge er ladet, geben v  S  stebler der stat2 vnd darzuo ze stunt davon 
lassen, vnd die person, ob er si in den banne gebracht hat, in sinem kosten 
vsser banne entslachen. Datum feria quarta ante cenam domini anno 
M ° c c c c °  quinto3.

153. [142.204] Item daz nieman sin vich vnder vnserm richthus metzgen, 
stellen noch legen sol

Item sol nieman vnder vnser gerichtes hus weder tages noch nachtes sin 
viche metzgen, stellen, legen, noch werfen, weder wegen, laden, holtz, steine 
noch ander kein ding, want wir wellen, das der selb weg offen sy, doch 
mügen wir dar vnder legen daz vnser stat an ruoret. Wer aber hie wider tete, 
alz dike das beschige, alz mengen manot vnd alz mengen zechen schilling 
phenning süllent sy leisten vnd ze eynunge geben, vnd sol dis ruoren die, 
so die eynungen vertigen süllent.

Am Rande: S.

i i  68 Item die vorgenant satzung sol och binden alle die, so vnder den vor- 
schopph oben vor der lütkilchen vtzit leitin oder den bekumbertin. Actum 
feria quarta post Martini anno etc. c c c c v n 0 .

1 vnd als vor stat über der Zeile.
2 der stat über der Zeile.
3 Der zweite Absatz ist späterer Nachtrag.
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154. [103] Item waz der liden sol, der den andern sendet ze phendenne vmb 
vngegichtig schulde

Item wer och ieman vmb vngegichtig gelt vss sendet ze phenden, mag 
da der da gephent wirt der schulde vnschuldig werden, der geteter sol es 

5 besseren dem schultheissen mit drin phunden vnd dem kleger mit drin 
phunden, vnd sol och der geteter den phendern Ionen. Es sol öch nieman kei- 
nen knecht vssenden phenden vmb geltschuld, so vnder fünf schillingen ist,
by der selben buosse.

Am Rande: S.

io 155. [104] Item waz der liden sol, der ane vrlop des schultheissen oder des 
rates vsser der statt gienge, ieman phenden oder helfen phenden, oder

iemans eigen lüte in die stat fuorte

Item weler vsser vnser stat gat vnd ieman phendet oder hilfet phenden, 
oder ieman sin eygen lüte in die stat fuoret äne vrlop dez rates vnd des 

15 schultheissen oder des merteils vnder inen, än die, so ime gelt vergichtig 
sint, der vnd die süllent das besseren ir ieglicher mit zechen schilling phen- 
ning vnd einen manot varn von vnser stat vnd stat zil äne gnade, alz dike 
sy das teten, vnd süllent och fürderlich das wider tuon vnd ablegen; vnd 
süllen och vier erber knechte in vnser stat kiesen, die vnd nieman anders 

20 vssgangen vnd phenden den lüten, ez wer denn, dz den schultheissen | vnd 
den rat duochte, das die phandunge also were, das man me knecht darzuo 
bedörfti, vnd süllent die selben vier sweren, das sy dem armen vnd dem 
richen gelich phenden vnd och nit me nemen denne ieglicher von einer mile 
achtzehen phenning äne geuerd. Vnd süllent och die wirte vf die phender 

25 nützit lichen denne von heissens wegen dero, so die phender sint, vnd sol 
och dis binden die, so hin vs gant phenden vnd darzuo gesetzet sint, vnd sond
och die des sweren1.

Am Rande: S.

156. [155] Item ob ieman vtzit verschulte darumbe dem schultheissen libe 
30 vnd guot veruiele, waz da dem schultheissen werden sol

Wir haben och gesetzet: wenne das beschicht, das deheiner vtzit, ver- 
schuldet, darumb vnserm schultheissen lip vnd guot veruallet, da sol | vn-

B l.L V a

B l.L V  b

1169

1 Folgt die Notiz ltem de eodem in dem ratbüch inwendig etters. Vgl. D hienach S. 312 
Zeile 26 (Nr 25 des Stadtbuches).
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serm schultheissen dez guotes alz vil werden alz denn den rat vnd die cc  oder 
den merteil vnder inen bescheidenlichen dunket.

Am Rande: S.

bi. LVia 157. [180] Item daz der groß weibel, des gerichtes schriber noch kein weibeis 
botte der burger guot nit in nemen söllent, es werde inen denne enpholchen

Item es soll och der gross weibel, noch des schultheissen schriber, noch 
kein weibelsbotte enkein der burger guot innemen, das ime nit enpholn ist, 
äne geuerde; tete aber deheiner das dar vber vnd das kuntlich wurd, der 
sol von sinem ampte gän vnd verstossen werden.

Am Rande: S.

158. [67] Item waz der liden sol, es si frow oder man, da[s] betrogenlich 
vnd wider rechtes me ewibe oder emanne nimmet denne eins

Alz och etzlich fröwen oder man berlich wider got vnd betrogenlich 
manig ewip vnd eman nement, da setzen wir: wer der ist, es sy fröwe oder 
man, der me denne eines eliche gemechide nimet, die wile das ander lebet 
oder in dem lande ist, sy weren denne von erst von einander gescheiden mit 
recht, der vnd die süllent von vnser stat vnd stat zil varn ein gantz jar vnd 
fünf phunt ze eynunge geben, vnd darnach niemer har wider in komen, 
si geloben sich denne ze besserenne vnd von semlichem bösem leben ze 
lässenne, vnd daz si och, eb si har in komen, da von lassen1.

Am Rande: S.

Bi.Lvib 159. [207] Item daz nieman in vnser statt reden, raten noch tuon sol wider 
selgeret, daz ieman beschikt hette oder geordnot als recht ist

Item alz öch man vnd fröwen in vnser stat by irem lebenne got ze lobe 
vnd ze ere vnd iren seien ze troste dick vnd vil ir selgerete beschike[n]t vnd 
ordnent, da setzen wir, das nieman in vnser stat so[l] wissentlich reden, 
raten noch tuon wider semlich ordnung, die beschicht oder were beschechen 
von einem erbern manne zuo den ziten, alz er es wol tuon mag, oder von einer 
erbern fröwen, die es tete oder hette getan mit vnserm vrlop vnd mit vogtes 
hant nach vnser alten satzung, doch behaben wir vns selben vor, das nieman 
sin seshus beginen sol geben, als an einer andern satzunge verschriben stat.

Am Rande: S.
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1 vnd daz si och -  lassen späterer Zusatz.
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160. [281 ]  Item waz die liden söllent, die in der statt mit kuglen oder mit 1170
steinen hoch vnd enbore in gewette werfent

Wir setzen och: wer in vnser stat inderunt den toren mit kuglen oder 
mit steinen in gewette wirfet, der sol varn einen manot von vnser stat vnd 

5 zechen schilling ze eynung geben, vnd dz hoch vnd enbor von der hant,
doch mag man wol blatzen äne geuerd.

Am Rande: S.

161. [283] Item daz nieman me geben sol, so er kinde hept ze toffe, denne Bi.LViia
einen alten grossen oder ii  ß stebler

io Item es sol nieman von vnser stat deheinem kinde, so er hebet ze töffe, 
me geben denne einen alten grossen oder zwen schilling stebler müntze oder 
I I  plaphart1; wer aber hie wider tete, der sol leisten einen manot von vnser 
stat vnd zechen schilling phenning ze eynung geben2, vnd sol dise satzung 
binden vnd ruoren allein die, so in vnser stat husheblich sitzent vnd die

15 vssren nit3. Item sol ouch nit me fröwen denne dry mit dem kind zuo dem 
verwarende ze opffer gan4.

Am Rande: Rcc.

162. [87] Item wie die buwherren vff den buw gan söllent vnd waz die geben 
vnd liden söllent, die anders buwtin denne die buwherren hetten geheissen

20 Item es süllent öch die buherren einest in dem jare zuo dem minsten gän 
vf den buwe vnd den eigenlichen geschowen, vnd wer anders buwete denne 
die buherren hetten geheissen oder buwote vber die strasse oder vber den 
weg der burgere almende äne der buherren heissen vnd rate, der sol es wider 
abrechen (!) vnd wider buwen, alz die buherren heissen oder vormales

25 geheissen hatten, vnd sol harzuo einen manod leisten vnd zechen schilling 
phenning ze eynung geben, vnd süllent die buherren dis sagen einem schult - 
heissen oder einem zuchtmeister, so die eynungen denne by iren eyden 
süllent suochen.

Am Rande: S.

30 1 oder II plaphart über der Zeile.
2 Folgt gestrichen oder aber er sol inbinden zwen plapphart.
3 vnd sol — nit späterer Zusatz.
4 Item -  gan späterer Zusatz von anderer Hand.

13
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n  7i 163. [179] Item wer der burger guot in genomen hat, wenne der rechenen sol, 
B i.L V i ib  bi einer pene

Item wer och der burger guot inne oder ingenomem (!)  hät, der sol es 
verrechnen hinnant zuo disen nechsten phingsten, vnd was er denne schuldig 
wirt, das sol er geben den, so der burger guotes phlegent, darnach zuo dem 
nechsten sant Johans tag ze süngichten; weler daz nit tete, der sol zechen 
schilling phenning ze eynunge geben vnd einen manot varn von vnser stat 
vnd nit har wider in komen, e das er allez daz berichte, das er schuldig ist. 
Vnd süllent die, so der burger guotes phlegent, daz verkünden dem schultheis- 
sen oder dem zuchtmeister, wenne sy ez vernement vnd ez an sy hant ge- 
vordert, daz sy ez denne an sy suochen.

Am Rande: S.

164. [188] Item wie die, so win schenkent, daz vngelt weren söllent alle 
samstag denen, so es enpholchen ist in ze nemende, bi einer pene

Item alle winschenken in vnser stat, fröwen oder man, süllent alle 
samstag von fruoiem ymbis vntz zuo conplet zit äne geuerde vnser vngelt 
antwürten in vnser rätstuben oder an ander stette, da ez die wurden heis- 
sende, die wir darzuo benamdin. Wer aber das nit tete, noch die, so das vngelt

Bi.LViiia vf | nement alle wuchen, vnklaghaft machten, den oder die söllent vnser1 
vngelter bi iren geswornen eyden alle wuchen2 vnserm schultheissen in 
schrift geben3 klagten4, süllent varn von vnser stat vnd stat zil einen manot 
vnd zehen schilling phenning ze eynung geben, alz dike sy dz teten5 vnd 
die wile weder sy noch ir gesinde enkeinen win schenken in der tafernen äne 
geuerde . . Aber das vngelt vmbe den mette vnd vmb daz öly sol ie das 
mönsche geben indrunt acht tagen, alz sy gemant würden darnach an dem 
samstag von den vngeltern oder von ir gewissen botten, an den stetten vnd 
mit der buosse alz vor.

Am Rande: R cc .

Vnd wele person vnser vngelter, die nit ir vngelt werent, als vor stat, 
vnserm schultheissen in schrift gebent, die sol vnser schultheis wisen, das 

i i7 2  si ze stunt swerre, daz vngelt in vierzechen tagen6 ze be-|zalen, oder aber

1 söllent vnser über gestrichenem ob es die.
2 bi iren -  wuchen am Rande später nachgetragen.
3 in schrift geben über dem gestrichenen oder zuchtmeifter.
4 klagten wurde im Original zu streichen vergessen; vor süllent ist vnd zu ergänzen.
5 dz teten über der Zeile.
6 vierzechen tagen über gestrichenem achtagen.
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denne ane gnad als bald die x i m 1 tag verlouffent, von vnser stat vnd stat 
zil varn vnd nit harwider in komen, vntz daz si daz vngelt bezalt, vnd den- 
nacht ane schenken sin vff des rates gnad, vnd ensöllent ouch vnser inlasser2 
denselben noch irem gesinde keinen win inlassen bi iren eyden, er bezale vor. 
Datum in cena domini anno etc. c c c c  septimo.

Es söllent ouch vnser vngelter swerren, daz si alle personen, so ir vngelt 
all wuchen nit bezalent, vnserm schultheissen in schrift geben, als vor stat. 
Actum die Stephani anno v iii°3.

165. [189] Item daz man keinen gewalt hat, daz gevallen vngelt ab ze lassen
Wir ensüllen och enkeinen gewalt hän, vmb das vngelt abzelassenne, 

daz geuallen were, ez sy vmb win, vmb mett oder öly, doch mügen wir wol 
gnade4 tuon5 vmbe daz vngelt6 semlichen personen, da kuntlich were, daz 
si es von rechter armuot wegen nit geben möchtin vnd von der stat darumb 
entwichen muostin.

Am Rande: R cc.

166. [272] Item wele die almende suochen söllent, vnd wie die besseren söllent, bi. Lvuib 
die es verschifft hetten

Item sullent die, so vnsers guotes phlegent, oder die, so wir es emphelen, 
vntz zuo disen phingsten vnser almende suochen vnd von deshin also jerlichs; 
vnd weler es nu verschult hant, die süllent es besseren alz es ist verschriben, 
vnd die es von dishin verschuldent, mit drin phunden süllent sy es besseren.

Am Rande: S. — sekelmeister jurat.

167. [190] Item wie man von öly vngelt geben sol in vnser statt
Item wer dehein öly durch vnser stat fuoret, es sie in das schif vnd da 

nider slachet, oder an der Matten vsslachet oder anderswa hin fuoret, der 
git dauon enkein vngelt, wirt es aber in vnserm kofhus abgeslageu <oder 
anderswa hin fuoret > vnd da drye tag liget, der git vngelt, es sye denne, das

1 Xim über gestrichenem acht.
2 vor inlasser gestrichen vngelter.
3 Absatz 2 und 3 später beigefügt.
4 Folgt gestrichen hän.
5 Nach tun folgt gestrichen den Bredigeren vnd den Barfussen.
6 Mit vngelt schließt ursprünglich die Satzung; vor dem spätem Zusatz semlichen personen 

etc. steht gestrichen vnd ouch.
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der herre des ölys sweret liplich ze gotte, das er das öly in vnser stat niemant 
hab gebotten ze köffenne.

Am Rande: S.

1173 168. [290] Item wie die weibel daz holtz ab der sweli ziechen söllent vnd
Bi.Lvmia wie man da mitte leben sol vnd daz ze lösen geben, vnd waz der liden sol, 

der es äne vrlob des schultheissen vnd rates neme

Item süllen ünser weibelsbotten sweren, wenne dehein holtz komet an 
vnser sweli der mülinen in der Are, obnan oder nydnan, ane geuerde, das 
sy das fürderlichen von dannant sullent ziechen, vnd ist, das darnach in 
den nechsten drin tagen jemant komet, dez das holtz waz, dem süllent sy 
ez widergeben ze lösen vmb den kosten, alz es denne hät gekostet, vmb 
einen bescheidnen win; komet aber nieman darnach in drin tagen, so sol 
man daz selb holtz fuoren vnd keren an vnser stat nutz vnd buwe. Weier 
aber dis werte oder daz selb holtz nach den drin tagen neme äne sunder 
vrlöp dez schultheissen vnd des rates oder dez merteiles vnder inen, alz 
manig holtz er neme oder werte, alz mangen manot vert er von vnser stat, 
vnd alz manig zechen schilling phenning git er ze eynunge.

Am Rande: S -  jurant precones.

169. [214] Item wie man mit spenden leben sol vnd die geben, so si vallent, 
bi einer buosse

Item man sol alle spende vnd liechter, so geordnot sint in vnser stat ze 
gebenne, vnserm statschriber nemmen, von weme die dar ruorent, v f welen 
guotren sy ligent, vnd were, daz sy nit gesetzet weren vff guotere, die sol man

B i .L V in ib  setzen vnd legen vf guotere hinnant zuo disen | nechsten phingsten, doch das 
ez vss sie berichtet darnach vf sant Johans tag ze süngichten, vnd süllen 
wir denne die selben spenden vnd liechter heissen schriben an vnser buoch 
oder an einen brief, durch daz ir niemer werden vergessen. Vnd wer die 
spenden vnd liechter vntz har nit hät geben zuo den ziten alz si geordnot sint, 
der sol sy förderlich geben, es sy clöster oder wele persone die sint, oder 
inderunt einem manot darnach oder da vor, äne geuerde. Vnd wer wider 
deheines der vorgenanten stüken tete, der sol varn von vnser stat vnd stat 
zil einen manot vnd zechen schilling phenning ze eynung geben, äne gnade, 
vnd darnach in vnser stat niemer komen, vntz das er berichte alles das, 
darumbe er von vnser stat ist geuertigot.

Am Rande: S.
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170. [215] Item wie vil brot man ieglichem sigersten, weibelsbotten vnd
andern amptlüten von ieder spende geben sol

Item wand man spende nit anders denne durch got vnd den armen lüten 
sol geben, so setzen wir, daz man von ieglicher spende, so vnser | gemeinde 
gibet, sol geben vnserm sigristen vier brot, sinem knecht zwei brot, vnd 
jeglichem weibelsbotten, so denne ze gegen sint, zwei brot, jeglichem hirten 
ein brot, jeglichem hirten knecht | ein brot, jeglichem banwart ein brot, 
vnd enkeinem amptman me. Weier aber me gebe oder vnder vnsern ampt- 
lüten me enphie[n]gen, der sol varn einen manot von vnser stat vnd zechen 
schilling phenning ze eynung geben, alz dicke er das tete, es were der, so die 
spende gebe oder neme, äne geuerde. Vnd dis sol die an gän, so der burger 
spende gebent, vnd nit vns vnd och ander personen, so spende gebent1.

Am Rande: S.

171. [167] Item wie man nieman frömden ze burger nemen sol, er sie denne
jar vnd tag in der statt gesessen

Item wir süllen och enkeines frömdes mönsche von frömden landen ne- 
men ze burgeren äne geverde, dasselb mönsche were denne in vnser stat jar 
vnd tag gesessen, ez were denn, daz ieman für ein semlich mönsche troste. 
In was schaden ieman der vnsern dez2 also kerne, daz solte och der selb 
tröster ablegen vnd darumbe gentzlich haft sin, äne geuerde.

Am Rande: S.

Bl. L X  a

172. [165] Item wie vil der schultheis vnd rat ze gebenne hant

Item es sol och der schultheis vnd der rat enkeinen gewalt hän ze ge- 
benne vber ein phunt stebler3 äne viertzig der zweijer hunderten oder me 
wissent vnd willen, die denne ze gegen sint, oder dez merteiles vnder inen, 
ez were denne, daz die venre vnd die heimlicher, die och denne by einander 
sint, jemant vtzit vmbe heimlich sachen durch der stat nutz vnd ere heissen 
geben, daz mügent sy wol tuon.

Am Rande: S -  non juratum. i stebler.

B l.L X b

1 vnd och ander -  gebent späterer Zusatz.
2 dez über der Zeile.
3 ein phunt stebler über dem gestrichenen zechen Schilling phenning.
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173. [200] Item wie man zwen kilchmeyger setzen sol, die daz wachs 
vfnemen

Item süllen wir zwen erber man dar setzen, die der lütkilchen wachs 
vfnemen vnd daz bekeren in der kilchen nutz, vnd die süllent öch versorgen, 
wie die ewigen spenden vnd liechter werden vsgerichtet, vnd sol man öch 
inen das verschoben geben vnd süllent öch harumbe sweren.

Am Rande: S.

H75 174. [164] Item wie der schultheis vnd die räte die sachen, so in den rat 
Bi.Lxia gezogen werdent des jares von einer fronvasten ze der andern,

vsrichten söllent
Es ist öch beredt, daz vnser schultheis vnd die rete süllent sweren, was 

sach in den rät dis jars gezogen wirt, das si das vssrichten süllent von einer 
fronvasten zuo der andren den nechsten, äne geuerde, es were denne, das 
die sache mit beider teilen willen vnd wissent wurde vfgeslagen, oder vns 
oder vnser stat denne irte dehein vffzog, oder äne daz dehein ehaftige not, 
dz vnsern rät duochte oder den merteil vnder inen, den tag vnd sache vff- 
zeslachenne1.

Am Rande: S -  non juratur.

175. [362] Item wer in dem rat sin sol, so man richtet
Vnd wenne wir richten in dem rät, so sol menglich vsswendig dem rat 

sin, äne den rät vnd die so gehörent zuo vnsern zweinhunderten, vnd och die, 
so desmales sich hant gestellet oder gesetzet mit fürsprechen ze klagenne 
vnd ze antwürtenne2.

Am Rande: S.

176. [vgl. 315 Abs. 2] Item vmb die rögk armen lüten ze gebent3
Anno domini mocccc°x x x ii° an dem dornstag nach sant Martis tag 

wart geordnet, das alle ussburger, so vssrent drin milen sint gesessen, vnd 
ouch die, so in vnsern stetten sint gesessen, allein in vnserm rat zuo den 
fronfasten gerichten recht tuon vnd halten söllent, aber die uff dem land 
gesessen vnd vnser burger sint, die söllent antwürten als ander die vnsern, 
ane geuerde.

1 Die Abschrift Grüner datiert Nr 174 die lunae ante Lucia a° 1404.
2 Die Satzung ist gestrichen.
3 Sic. Vielleicht die Überschrift einer in der Vorlage gestrichenen Satzung.
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177. [185] Item wele amptlüte armbrost geben sollen Bi.Lxib
Item wele vnser brugg empter, niden oder oben vss, oder vnser sinner 

werdent, die süllent vns geben bi iren geswornen eyden hinnant zuo sant 
Johans tag ze süngichten siben guote stegreif armbrest, jegliches drithalbs 
guldins wert, äne geuerde, vnd siben geserphe, mit namen vnser nider brugg 
ampt zwei armbrest vnd zwei geserphe, daz ober brugg ampt zwei armbrest 
vnd zwei geserphe, vnd ieglicher sinner ein armbrost vnd ein geserphe, 
vnd süllent daz antwürten für vnser rete mit dem armbrostmeister. Vns 
sol och gelich also vnser grosweibel | zwey1 armbrest geben mit zwein2 1176 
geserphen, äne widerede vnd gnade. Vnd süllent och die ober brugger 
besorgen vnd öch harumbe sweren, daz sy die muren der graben beider 
jerlich jetten vnd daz krut vss machen, vmb daz die muren nit zerfallen, 
äne geuerde3.

Am Rande: S. -  jurent dieselben amptlüt.

Vnd als der sinnerren ietz nit me denne zwey sint, da söllent si drü 
armbrest vnd drü geserph von dishin geben oder aber für ieklichs III guldin.
Actum feria tercia pasce anno etc. CCCC sexto4.

178. [240] Item daz in kein gesellschaft zwen venre gan söllent
Item es sol in enkein gesellschaft zwen venre sament gän, wand das ie 

der venre sich teilen süllent ieglicher in ein gesellschaft.
Am Rande: S.

179. [172] Item wie die schriber keinen brief in vnser statt mit hangenden Bi.Lxiia 
ingesigeln schriben söllent, daran gezügen stand, die gezügen sien denne

vnder ögen
Item wir haben gesetzet, das enkein schriber in vnser stat enkein brief 

schriben sol mit hangenden ingesigelen, daran zügen stan süllent, die ge- 
zügen sin denne vor dem schriber oder vor ir vndern schribern, so den brief 
schriben süllent, vnd gesprechen, si sin gesin bi der selben sache vnd ge- 
zügsamy, vnd süllent darumb die schriber sweren. Weren aber die gezügen 
nit ze gegen, so mag man sy wol mit einem offenen brief bringen, dem öch 
denn ze gelöbenne ist. Datum feria 2a post5 anno lxxx quinto.

Am Rande: R -  jurent notarii in oppido residentes.

1 zwey über gestrichenem ein.
2 zwein über gestrichenem einem.
3 Vnd süllent och die ober brugger -  ane geuerde gestrichen.
4 Vnd als der -  sexto späterer Zusatz.
5 Die Festbezeichnung fehlt. Vgl. F X  358 Nr 756.
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180. [197] Item wie enheiner sinem wibe einen andern vogt geben sol, 
die wile er in sinnentlicher vernunft ist

Wir haben och gesetzet, das nieman in vnser stat, der in sinlicher ver- 
nunft ist, von dishin sinem wibe einen andren vogt sol geben, si wolten 
denne etwas gemechten gegen ein ander tuon vnd geben, vnd sol öch von 
deshin, die wil sin wib also beuogtet ist *, zuo vnserm rate noch zweinhunderten 
komen noch gesetzet werden; aber was vntz har beschechen ist, es sie mit 
vrteil oder mit briefen, das sol och also stet sin vnd beliben. Datum crastino 
pasce anno etc. l x x x v ii®1 2.

Am Rande: R cc.

i i 7 7  181. [168] Item wie einer sinen harnasch haben sol, der zuo den cc  
bi. l x i i  b gesetzet wirdet

Wir haben öch gesetzet: wer erwelt wirtvnd gesetzet zuo den zweinhun- 
derten, der sol öch liplich zuo gotte sweren, sinen gantzen harnesch ze 
habenne hinnant zuo sant Johans tag ze süngichten, nemlich ein rosman alz 
sinen eren denne wol zuogehöret vnd an stät, vnd ein fuosman ein pantzer, 
beghuben, behenkt vnd blechhentschuoch. Datum crastino pasce anno etc. 
l x x x v ii0 vnd ouch indrunt x i m  tagen burger werden3. Doch behaben 
wir dise nechsten künftigen zwei jar vor, dz die, so ir harnech (!) in disen 
zwein nechsten verlüffnen brünsten verbrunnen ist, disi satzung an iren 
eiden vnd eren ze verrenklieh nit binden sol, nach dem alz denn ieklichs 
habend vnd vermugend ist, vngeuarlich, aber die, so von dishin zuo den cc  
gesetzet werdent, sol dise gnad nit schirmen noch an gän4.

Am Rande: R cc.

182. [363] Item wie man zinsen sol mit müntzen
Wir haben och gesetzet von dishin stet ze hanne vnd sien dez vber ein 

komen: were das sich dis nüwe müntze wurde enderen oder nit gestünde 
alz sy geordnot ist, da got vor sie, das wir denne ein andren zinsen sollen 
für zwei phunt alter phenning einen guldin vnd also nach markzal. Vnd 
was öch ieman von dishin verköft vnd werschaft benemmet, das man da 
iederman für ie ein phunt werschaft einen güten guldin geben sol, oder aber

1 die wil sin wib -  ist über der Zeile.
2 F X 4 1 8  Nr 919.
3 vnd ouch indrunt -  werden späterer Zusatz.
4 Doch behaben wir -  gän gestrichen. -  F X  418 Nr 919.
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alz vil des geltes, das denne zemäl löffet, darumbe er einen guoten guldin 
köffen möge. Datum julii anno etc. l x x x ix 1.

Am Rande: S.

183. [221 ]  Item daz nieman, es sy frow oder man, in der statt noch bi einer 
mile vor der statt allenthalben enhein essig ding köffen sol vf gewin

Wir haben och gesetzet durch nutz vnd ere vnser stat vntz ze dien nech- 
sten ostran vnd von dannen vber drü jar stet ze habenne, das nieman der 
vnsern, er sie fröw oder man, in vnser stat noch inrunt einer mile vor vnser 
stat ze allen siten, enhein essig ding, mit namen anken, ziger, kesse, eyer2, 
nuss, biren, öpphel, rafen noch vische, vnd sölich essig dinge köffen sol vf 
gewin, also das er das andrest | verköffe. 3 4Wer öch in der stat ze Berne oder 
inrent einer mil vmb die stat der vnsern deheinr keinen bö[m]garten hät, 
der sol öch das obes, daz dar inne wachset, v f den margkt senden ze Berne 
vnd da verköffen, ob er daz verkouffen wil, vnd sol ez nieman anders ze 
köffen geben, der es andrest verköf vff gewin3 vnd wele hie wider tete, alz 
dik das beschech, alz dik sol der oder die ein manot varn von vnser stat für 
vnser stat zil vnd ein phunt phenning geben ze einung, vnd sol der schult- 
heis das suochen by sinem eyde. Datum in die beati Dyonisii anno domini 
M ° C C C ° L m °  V I I 0 4 .

Am Rande: S -  Dis Satzung sol man stet han vntz vff ein widerruoffen.

5Vnd söllent dis die grempper jerlichs sweren, doch were, daz vtzit 
vberstels verstuondi, daz es nieman kouffen wölti vntz vber mitten tag, daz 
mögent si denne wol kouffen allein in vnser stat vff offennem merit vnd nit 
anders; darzuo söllent si ouch geuerd nicht darzuo haben noch tuon, daz dehein 
person daz ir also hinderstellig mach oder lasse gestan, oder es als spat ze 
merit trag, daz si es denne vf wider verköffen kouffen5.

184. Item von koufmanschaft wegen dez saltzes

Wir haben öch gesetzet vmb das saltz, das nieman der vnsern mit namen 
dis jar enkein saltz köffen sol vf der strasse, das sich geneigt hät haruff von 
Schafhusen vnd von Solottren gen Berne. Item, es sol och nieman der

1 F X  548 Nr 1179.
2 eyer später, über der Zeile.
3 Wer ouch -  gewin gestrichen.
4 F V I I I220 Nr 585.
5 Späterer Zusatz.

Bl. L X III  a

I I  78
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vnsern, die ze Berne in der stat saltz verköffent, von der hant me köffen 
ze Berne in der stat denn ein schiben, vnd so er die vertribt, so mag er aber 

bi. Lxnib ein köffen; vnd wer hie | wider tete, alz dik er das tuot, der sol varn von vnser 
stat ein manot vnd ein phunt ze einung geben. Aber ander lüt, die saltz 
nit von der hant verköffent, die mügent köffen alz manig schiben si wend,
än all geuerd1.

185. [244.245] Item wie nieman, der ob zechen jaren ist, in keiner hosen 
löffen sol ane vrlob des schultheissen

Wir haben och gesetzet, daz von dishin nieman, der ob zechen jaren ist, 
in keiner hosen ze Berne me gän noch löffen sol an vrlob des schultheissen, 
dez rates oder der zweihunderten, oder der merteil vnder inen, oder der 
merteil vnder dien burgeren, da denne drissig oder viertzig by einander 

i i  79 werent. Vnd wer hie wider tete, alz dik er | das tuot, der sol varn einen manot 
von vnser stat vnd stat zil vnd ein phunt ze eynung geben; aber knaben 
zechen jar alt oder dar vnder, die in den hosen löffent, dien mag man wol
än eynung der hosen antlit ab zerren.

Am  Rande: S -  notatur.

Wir setzen och, das von dishin nieman weder von gesellschaft noch von 
hantwerchen mit der hosen weder mit spilman noch in deheiner andrer 
wyse in vnser statt vor der vasnacht zuo deheinem huse vmb fleisch gan noch 
höischen sol, oder mit iro botten dehein anmuotunge tuon. Wer aber da wider 
tete, der sol einen manot von vnser stat varen vnd I phund zuo einunge 
geben, an genad. Wele knaben aber wirtschaft haben wellent, da mag jeg- 
licher ein stuk fleischs von sines meisters huse bringen vnd mit der hosen 
nit enhöischen. Factum feria secunda pasce anno etc. x v i m° 2 .

Bi.Lxmia 186. [364]. Item wie mengen einer mit ime vsser der statt an sin gericht 
nemen mag vnd sol vsserent der statt

Wir hein och gesetzet durch vnser stat fride vnd nutz dis nachgeschriben 
satzung von dishin stet ze hanne: weler der vnsern vsser vnser stat gericht 
hant (!) wirdet vmb dehein sache, der mag wol zechen mit ieme (!)  nemen 
zuo dem gericht, vnd nit me äne vrlob vnsers schultheissen vnd dez rates, 
oder der merteil vnder dien erlöben ime denne me ze nemenne denn zechen. 
Der das vber sech, der git ein phunt ze einung vnd einen manot von vnser
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2 Der zweite Absatz von späterer Hand. 35
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stat vnd stat zil, wer die sint, die also vber die zechen von vnser stat vss gand. 
Ez sol öch vnder vns by den vorgenanten pene enkeiner v f ein kuntsamy me 
fuoren denn zechen, der schultheis vnd der rat oder der merteil erlöbti inn 
denne me ze fuoren1.

5 Am Rande: nichil.

187. [61] Item wie man obman nemen sol vmb weltlich sachen, so in vnser 
statt vfflöffent

Item es sol öch enkeiner, der in vnser stat seshaft ist, vmb weltlich 
sachen vnd vmb die sachen, die in vnser stat vfflöffent, enkeinen obman 

io nemen, won vnsern schultheissen oder einen des rates oder einen vnder
dien zweinhunderten, vnd och schidlüt also.

Am Rande: S.

188. [201 ]  Item daz nieman am suntag kein ässig guot veil haben sol

Wir haben och gesetzet, got ze lob vnd ze eren, das nieman an keinem 
15 suntag noch an keinem vnser frowen tag enkein essig guot sol veil haben 

vor dien Barfuossen, wer aber hie widerteti, so süllent die weibel das selb 
essig guot nemen vnd geben den dürftigen in dem spital; dar zuo sol der 
oder die, so daz tetin, varen einen manot von vnser stat vnd ein lib. ze 
eynung geben. Datum in vigilia annunciacionis dominice anno domini

20 m°cccol x v ii°2.
Am Rande: S.

189. [285] Item wie daz nieman sinen brutlof in dehein closter ziehen sol

Wir haben och gesetzet, das nieman in vnser stat sinen brutlof noch hof 
mit phiffenne noch mit tantzenne in dehein closter ziechen sol. Wer aber 

25 hie wider tete, das sol ieglicher phiffer vnd spilman, wele die weren, vnd 
öch die, so den brutloff hetten, varn von vnser stat vnd stat zil einen manot 
vnd ein phunt ze eynung geben; doch behaben wir vor, ob der brutlof 
geistlich were vnd das closter angienge. Datum feria secunda crastino diei
pasce m°ccc°lx x ix°3.

30 Am Rande: S.

I I  80

B l.L X IIIIb

1 Die Satzung ist gestrichen.
2 F I X 27 Nr 37.
3 F X  530 Nr 1118.
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Bi.LXVa 190. [365] Wie man die lüte ze burger nemen sol
Wir haben och gesetzet alz lang es vns füget, daz man enkein burger 

nemen sol denn vor den zweinhunderten oder dem merteil, ez were denn, 
das der in der stat gesessen were alz lang, dz den rät oder den merenteil 
duochti oder die, die denne da by werint, daz man in nemen solte, so mag 
man ez wol tuon än all geuerd. Datum in medio quaresime anno domini 
M ° c c c ° L mo octauo1.

191. [137] Item daz nieman vber drye siner fründen mit im an daz gericht 
bringen sol

Wir haben och gesetzet, daz enkeiner der vnsern an das gericht oder 
für den rät vmb kein sin sach me mit im bring denn drije man, vnd wer me 
brecht vnd da wider tete, der sol zechen schilling phenning ze eynung geben 
vnd vierzehen tag varen vss vnser stat vnd stat zil, än das einem an sinen 
lip oder an sin er gieng, än all geuerd. Datum ut supra.

Am Rande: S.

ii 8i 192. [219] Item daz silbergeschirre varende guot geheissen sin sol
B i.L X V b  Wir haben gesetzet, alz etzlich vnder vns sprachen, silberin geschirr 

were husrät, etzlich sprachen, ez were varndes guot, da wellen wir, daz 
silberin geschirre varndes guot sie, aber höltzin köpphe, sy sint beslagen mit 
silber oder nit, sol husrät sin. Datum prima die mensis Apprilis anno domini 
m°ccc°lxxx secundo2.

Am Rande: S -  non juratum.

193. [263] Item wie uil die segenser essen haben sollen
Wir der schultheis, der rät vnd die zweihundert von Berne tuon kunt 

allermenglichem, das wir dis nachgeschriben satzung durch vnser stat nutz 
vnd ere gesetzet hant, alle die wile sy nit von vns oder dem merteil von vns 
wideruoft ist, von dishin stet ze hanne: daz enkein segenser in sinem hus oder 
da er inne wonhaft ist, gat es ioch dür, me essen haben sol denne ein esse 
und ein kleines esselin, vnd nit me knechten haben sol denne drije knechte, 
also daz er selb vierde sie, die werchen zuo dien segensen, vnd süllent von 
ie der segensen drije phenning ze vngelt geben, alz vil sy der machent. Wer

1 Die Satzung ist gestrichen; -  sie fehlt in F.
2 F X  173 Nr 338.
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da wider tete, der sol den eynung leisten zwen manod von der stat vnd zwei 
phunt phenning, alz dike er daz tuot1.

Am Rande: S und gestrichen non juratum.

194. [192] Item daz nieman bi dem kilchof win schenken sol
5 Wir haben öch gesetzet ze ere got, vnser kilchen vnd kilchof ze dem 

Tütschen huse, das nieman än vrlob dez schultheissen oder dez rates von 
Nyclaus Halters hus vff vntz an Johans hus von Riede vnd vntz an der 
herren gassen von Egerdon vff, dehein win schenken sol. Datum in vigilia 
natiuitatis beate Marie virginis anno domini m°ccc°l i i i2.

io Am Rande: S.

195. [108] Item daz man nieman in sinem huse vmb geltschuld 
vbervallen sol

Wir haben och gesetzet vnser stat ze nutz vnd ze eren nu vnd hie nach 
stet ze hanne: wer daz der vnser deheiner siech wurde oder ze bett kerne, 

15 oder geuangen wurd, den sol nieman in sinem hus vberuallen vmb gelt- 
schuld än vrlöp dez schultheissen oder dez rates. Darzuo sol öch nieman vsser 
der selben lüten hüser vf ir guot vallen vnd daz verheften vor dem zil, e daz 
sich der tag verlöffet, daz man daz gelt | gelten solt. Vnd wer hie wider teti, 
alz dik er das tuot, ez sie fröwe oder man, der sol alz dik ein phunt ze eynung 

20 geben vnd ein manot varn von vnser stat, vnd sol öch darzuo daz gebott vnd
die phandung ab sin vnuerzogenlichen.

Am Rande: S.

196. [247] Item vmb meisterschaft dez antwerchs
Wir haben och gesetzet vnser stat ze nutz vnd ze ere vnd durch grosses 

25 frides willen mit gemeinem rät vber alle vnser antwerch, die meisterschaft 
bedürfent: weler da meister deheins antwerchs werden wil vnd inn daz 
antwerch och für ein meister emphacht, der sol den burgern geben ein 
phunt vnd dem antwerch dez er meister wirt och ein phunt vnd nit me. 
Vnd weles antwerch hie wider teti vnd wele da by weren von dem antwerch, 

30 da sol ir ieglicher ein phunt ze eynung geben vnd einen manot varn von 
vnser stat, alz dik daz beschech, doch behaben wir vor den meistern der 
antwerchen, die by vns gesessen sint, weler da einen sun hät, der ein meister

1 Gruners Abschrift (1599) datiert die Satzung von Ostern 1314.
2 F V I I I 20 Nr 54.

B l.L X V Ia
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werden wil, daz der den burgern noch dem antwerch nüt geben sol. Datum 
die sabati ante festum annunciacionis beate Marie virginis anno domini 
M ° c c c ° L mo octauo1.

Am Rande: S.

197. [191] Item daz nieman ane der sinner wissende weder win, met, öly 
nit inlassen sol

Wir haben öch gesetzet: wer deheinen win, öle oder met vber einen söm 
inlässet äne der sinner wissent, der sol geben zechen phunt phenning ze 
eynung, äne gnade. Datum prima die mensis Marcii anno domini etc. 
lxxx quinto2.

Am Rande: R cc.

BLLxviia 198. [264.80] Anno domini m°ccc° quartodecimo statutum est hoc 
statutum in octaua pasce3

Wir der schultheis, der rät, die zweihundert vnd die gemeinde von Berne 
tuon kunt alrmenglichem nu vnd harnach: want wir dicke grossen gebresten 
vnd kumer hein vernomen von vnsern phisteren, von vnsern fleischmetzgren 
vnd von dien win vassern ze messenne, vnd öch von andren vnsern burgern 
gemeinlich, dauon daz vnser bach, der vns grosses guot hät gekostet, ze allen 
ziten alz vnrein vnd so vnfletig was, vnd och wir vernomen hein, daz das 
antwerch öch in andren guoten stetten gesündert ist, vnd wand och vnser 
stat sich by gottes gnaden an buwe vnd an andren dingen sere gebessert hät, 

i i  83 so hein wir | mit gemeinem rate vnd einhellenclich geordnot vnd vffgesetzet 
durch vnser stat nutz vnd ere vnd gemach, vnser stat ze reinenne vnd ze 
süfrenne, dise satzung von dien nechsten phingsten hin jemerme stet ze 
hanne, bi dem ersten: daz kein ledergerwer keinen trog, kein bütti noch 
keinen stok ze gerwen haben sol in dem huse noch vor dien türen noch by 
dem bache, wan nid der nidren schale, vnd obnen nit, alz vnser stetbach 
har in gät. Wele aber der gerweren dis ordnung vnd dis satzung nit stett 
wolte hän vnd dis breche vnd hie wider tete, der sol varen einen manot von 
vnser stat vnd drü phunt ze eynung geben, e er har wider in kumet, alz
dike er harumbe beruoft wurde.

Wir hein och gesetzet, von nuhin stet ze hanne jemerme: wer dehein 
swinstal vor sinen türen von nuhin hät, der sol darumb varen einen manot

1 F V I I I246 Nr 657.
2 F X 3 0 6  Nr 634.
3 F I V  588 Nr 565.
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von vnser stat vnd ein phunt geben ze eynung, e er har wider in kumet; 
vnd loben dis für vns vnd vnser nachkomen stet ze banne, alz da vor ist 
bescheiden.

Am  Rande: S -  Item nota de eodem l x x x iiii f.
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199. [S . 21725#  und S. 2185ff]  Item daz nieman dem andern in kriegen vbel 
zuo reden sol, noch nieman dehein kilchen vfbrechen sol

Wir haben gesetzet durch vnser statt nutz vnd ere dis nachgeschriben 
satzung, vnd ist öch gesworn von vns vnd vnser gemeinde stet ze hannne 
alz lang es vns füget: Wer der ist, der1 zuo vnser stat gehöret, der keinen 
vnsern fründen vnd eydgnossen oder der vnsern2 in disem krieg kein vbel 
wort oder werch tete oder bute, oder messer oder waffen uber den andern 
zuge3, der sol das besseren, alz es in vnser stat beschechen were, vnd füror 
me, alz es denne vnsern rat vnd die zweihundert vnd den merteil vnder 
inen duochte ze besserenne, want wir sament süllent vnd wellen leben alz 
gebruodere vnd mit einander liep vnd leit haben.

Am Rande: S -  in kriegen.

Weier öch kein kilchen vfbrichet oder kein geistlichen man oder fröwen 
freuenlich an griffet, der sol haben die hant verlorn vff vnser herren gnad4.

Am Rande: S.

B l.L X V IIb

200. [S. 21617#] Item wie man den hoptlüten in kriegen gehorsam sin sol
Wir süllen och alle vnd ieglicher in sunder gehorsam sin vnserm schult- 

heissen oder venren oder vnsern höbtlüten, was sy vns heissent | tuon, wand 
vngehorsamy vil vbels vnd schaden bringet. Weier aber vngehorsam were, 
ist, daz denne vnser schultheis, venre oder höbtlüte deme oder den gebent 
guote streich, oder was sy inen teten, wenne denne vnser schultheis, vnser 
venre oder höbtlüte oder die, so inen des hulfen, hie heyme gesprechin by 
iren eyden, das si daz haben getan durch vnser stat nutz vnd ere willen | 
vnd nit von ander vigentschaft wegen, die süllent denne von vns vnd von 
vnser stat vnd von menglichem vrfech sin vnd harumb lidig sin.

Am Rande: S -  in kriegen.

Vnd weler och darnach kein rache tete oder vechte mit worten [oder] 
mit werchen vnserm schultheissen, venren oder höbtlüten oder den, so inen

1 der über der Zeile statt des gestrichenen so.
2 oder der vnsern über der Zeile.
3 oder messer -  zuge über der Zeile.
4 vff -  gnad statt des gestrichenen än gnad.

I I 84

Bl. L X V III a
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dez hulfin, von der getät wegen, so inen wer beschechen von ir vngehorsamy, 
der vnd die sol ieglicher geben zechen phunt angster vnd ein jar varen von 
vnser stat äne gnade.

Am Rande: S -  krieg.

201. [S. 21925#] Item daz nieman von der paner flichen sol noch vor dem 
geuecht plünderen1

Item es sol öch enkeiner der vnsern von siner paner fliehen oder gän 
äne sines venres oder höbtmanne vrlop, weler aber fluch von siner paner, 
so es ze nöten kemme oder komen wölt, der sol in vnser stat ewenclich 
niemer komen, glich alz er einen totslag in vnser stat hett getan; harzuo sol 
allez sin guot vss vnd inne, daz minder vnd daz mer, veruallen sin in vnser 
gemeinde hand von Berne ane alle gnade vnd geuerde. Ist er aber alz arm, 
so sol man vff inne stellen, vnd wa man inn begriffet uss oder inne, da sol 
man ab im richten alz ab einem böswicht vnd vbeltuonden manne, äne alle 
gnade. Vnd wenne wir ze vechten kemin, wer denn e plunderti oder ieman 
vtzit neme, e die sache vnd strit geendet wurde, der ist komen vmb lip vnd 
vmb guot äne alle gnade. Vnd wenne wir mit der paner vssziehent, wer denn 
für die paner hin vss schaltet vnd züchet oder wider heyme vert, es sie 
vsfarende oder wider heim ze varende, äne sunder vrlop dez schultheissen, 
venren oder hobtlüten, der oder die, so daz tetin, sol ieglicher geben fünf 
phunt phenning angster müntze vnd ein jar varen von vnser stat ze eynung 
äne gnade.

Am Rande: S -  von kriegen.

Bi.Lxvuib 202. [S . 21824#]  Item daz nieman der fründen guot schedigen sol
Item es sol öch nieman der vnsern weder herren noch stette, ir lüte noch 

ir guot, die nit vnser offen vigent werint, schedigen noch angriffen, weder 
i i  85 mit röp noch mit prande noch mit andren dingen, | doch mag man nemen 

essig guot vnd daz, so man bescheide[n]lichest mag. Vnd weler vngewonlich 
vnser fründe also röbte an essigem guote, so er des males vnderwegen nit 
bedörfti, vnd daz oder ander guot wider heime oder an ander stette furte, 
der sol vns geben fünf phunt angster an vnser stat buwe vnd ein jar varen 
von vnser stat, äne gnade. Vnd was er also nimet vnd röbet den vnsern, daz 
sol der selb schaffen2 in vnser stat werden geantwürt, vnd sol disen freuel 
darzuo besseren alz vnsern schultheissen, den rat, die zweihundert oder den

1 noch -  plünderen späterer Zusatz.
2 der selb schaffen über dem gestrichenen öch.
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merteil vnder inen bescheidenlich dunket. Were och, daz vns got gelük an 
keinen stetten gebe, was da guotes vnd plunders wurd genomen vnd ge- 
wunnen, dasselb guot allez, klein vnd groz, sol geantwürt vnd geleit1 werden 
ze2 vnser stat handen3. Datum in die natiuitatis beati Johannis baptiste 
anno domini m°ccc°lx x i°4.

Am Rande: S -  krieg.

203. [S. 21911 13]  Item wie nieman vor dem geuehte plünderen sol

Item vnd wenne wir ze vechten kernen, wer denn e plunderti oder ieman 
vtzit neme, e die sache vnd strit geendet wurd, der ist komen vmb lip vnd 
vmb guot, äne alle gnade5.

Am Rande: S -  vacat alibi.

204. [S. 21629tf] Item daz nieman in kriegen von der stat keren sol

Item wer der wer, so von vnser stat kerte in dem kriege, der sol ewenclich 
niemer in vnser stat komen, vnd sol man öch allez sin guot lidenclich nemen 
äne gnade, vnd sol och rechtlos vnd erlos sin, oder der rät erlöbte im enweg 
ze keren.

S -  krieg.

Item wer der wer, so man mit der baner zuge, der denne deheinen irtag 
[vnd] krieg an hübe, oder swert, messer oder ander waffen zuge vber den 
andren, oder wer in dehein kilchen breche oder brechen wölt6 vnd er dez 
wurd bewiset, der sol haben die hant verlorn äne alle gnade, oder wer 
deheinem (!) priester oder fröwen angriffe vnd beschalkte, der sol och sin 
in der selben buosse, äne gnade7; sol ein jar leisten vnd x  stebler ze einung 
geben ane gnad . . wundet er inn aber, so sol der eynung driualtig sin, ouch 
ane gnad8.

Am Rande: S -  idem.

B l.L X V IIIIa

1 vnd geleit über der Zeile.
2 ze über dem gestrichenen in.
3 handen statt des gestrichenen nutz vnd noturft.
4 F I X  265 Nr 539.
5 Die Satzung ist gestrichen.
6 oder wer in -  wölt gestrichen.
7 sol haben die hant -  gnade gestrichen.
8 sol ein jar leisten -  gnad späterer Zusatz.
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n  86 205. [121] Item wie man der lüten wort an dem gericht tuon sol
Wir haben öch gesetzet alz lang es vns füget, daz nieman in vnser statt 

noch an vnserm gericht me denne dristunt in einem manot iemans wort tün 
sol, es were denn, das der dez gerichtes der wuchen hüte oder vnser schult- 
heis einem an das gericht gebutte, oder si oder ir husgesinde oder lenlüte 
oder vogtwip oder vogtkint oder ir geste an dem gericht hetti ze schaffen, 
so mag wol iederman sich, sin husgesinde, sin lenlüt, sin vogtwip vnd vogtkint 
vnd geste wol den verantwürten, fürsprech sin vnd klagen . . wer aber hie 
wider teti, der sol geben ein phunt ze einung vnd einen manot von der stat. 
Datum in festo pasche anno m°ccc°l x v ii01.

Am Rande: S -  nichil.

Bi.Lxvinib 206. [226.232] Item wie man nit grossen kosten mit lichen haben sol
Item als erber lüte, ez sien fröwen oder man, von gottes gewalt in vnser 

stat sterbent vnd da bestattot werdent, da aber ir fründe zü ir begrebde 
grossen kosten, bruch vnd bruchofe (!) habent vnd ir fründe vnd ander 
weltlich lüte ladent in die klöster, in ir hüser oder anderswa, daz man aber 
billicher geben sölt durch got vnd armen lüten, da haben wir gesetzet, daz 
von dishin in vnser stat nieman me weltlicher lüten noch siner fründen in 
semlichen sachen sol laden ze essenne noch ze trinkenne in die klöster denne 
zechen personen, vnd in ir hus fünf personen weltlicher lüten. Wer aber hie 
wider teti, alz manig persone er lüde vber die vorgenanten zal, alz mangen 
manot sol er varn von vnser stat vnd alz manig phunt phenning sol er 
geben ze eynung; doch mag ie daz mönsch in sömlichen dingen vnd sachen 
wol laden vnd sin almüsen teilen mit priestren, mit geistlichen vnd mit 
armen lüten, alz vil ez denne wil. Datum in vigilia natiuitatis beate Marie 
virginis anno domini m°ccc°lxx°2.

Am Rande: S.
30uch haben wir gesetzt, das die fröwen, dero man oder ander fründ 

uff dem ersten tag, so er begraben ist, nach dem mal über das grab nit gan 
süllent, durch des willen das die lüt in dem huß dester fridlicher beliben vnd 
ires gütes dester sicherer sin mügen. Darzü durch noch meres gemachs willen 
so haben wir ouch geordnet vnd gesetzet, das mit leidigen lüten von dem 
ersten tag hin den sibenden vnd drissigosten uß nieman denn die nechsten 
fründ vnd die nechsten nachgebürinen zwo ze opffer gan süllend, darumb 
das mengklich sines huses vnd des füres getrüwlich gehüten möge3.

1 F 1X 30 Nr 47.
2 F I X  223 Nr 440.
3 Später von anderer Hand.
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207. [282] Item wie man den von Friburg in kriegen nit koff geben sol 
Item anno domini m°ccc° septimo factum est hoc statutum dominica

post festum beati Michahelis. Bi dem ersten, daz wenne daz ist, nu oder har 
nach, daz wir dien burgern von Friburg vnser stat vnd köf verbietent, so 
sol keiner, der bi vns gesessen ist, mit dien burgern von Friburg keinen 
köfschaft mit inen hän, noch och si geleiten zwüschent den stetten, noch 
teil noch gemein an köfschaft mit inen haben. Vnd weler daz breche, der 
sol von vnser stat varen zwen manot vnd fünf phunt geben ze einunge1.

Am Rande: S.

B L L X X a

1187

208. [62] Item wie ein ieglicher obman werden sol 
Anno domini millesimo trecentesimo x x v  in die Margarethe sunt scripta

stattuta inposterum seruanda statuta (!) .
Item weler vsser mit einem indren vtzit ze tuonde hat, bütet der vsser

einen inren ze einem obman, der sol sich dez och an nemen, wa der inre inn 
och genemzet, wölte der aber gemein man darumb nit werden, er sol einen 
manot varen von vnser stat vnd ein phunt geben ze einung vnd dar zuo 
nit harwider in komen, e er sich der sache an nimet, 2 es were denne, daz 
der, so genomen wirt, vormals semlich obmanschaft versworn hetti an sich 
ze nemenne 2»3.

Am Rande: S.

209. [262] Item wie man berwer machen sol 
Item anno domini m°ccc° septimo crastino beati Michahelis factum est

hoc statutum, primo: weler in vnser stat kein dünnes berwer machet, der 
sol zetten sechse stuke, vnd sol da nicht me fürschiessen denne vntz an 
sibendhalb stüke. Vnd weler tuochmacher ein dünnes berwer langer zettet 
denne dauor ist geschriben, der sol von ielichem tuoch geben dien burgern 
zechen schilling ze einung. Darzuo so hän wir gesetzet, daz der weber vnd 
der walche offenen süllen dem schultheissen, wa si wisen (!)  da me gezettet 
ist denn dauor ist geschriben. Vnd wa der weber oder der walche dez nit 
tetin vnd daz verhelin in ir gewalt, so sol ir ieweder geben dien burgern 
zechen schilling ze eynung; ist aber daz si es offenent, so süllen si dauon 
ledig sin. Darzuo hän wir gesetzet, daz wa der walche me vindet an einem 
berwer denne sibenthalb stüke, daz vbrig mag vnd sol er abslän4.

Am Rande: S.

1 F I V  305 Nr 272.
2 es were denne daz -  nemenne späterer Zusatz.
3 Fehlt in F. * F  IV  305 Nr 271.
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i i 8 8  210, [251 ]  Der Lehrling soll das Lehrgeld der Gesellschaft seines Meisters 
entrichten

Item wir haben ouch gesetzet: wer der ist, der in vnser statt ein hant- 
werk tribet, es sy geheissen wie es well, dinget vnd beruoffet der werkman 
einen lerknaben zuo im, inn sin handwerk ze lerend, so sol der selbe lerknab 
das lergelt allein in die gesellschaft geben, da hin sin meister gat vnd stuben 
gesell ist vnd an kein ander end; ob ioch das were, das der selb sin meister 
vnd werkman me handwerk könde vnd trib denn eins, dar umb er denn 
ouch in ein ander gesellschaft gienge. Datum ipsa die Johannis baptiste 
anno domini millesimo c c c c °  vicesimo quinto.

Bi.Lxxia 211, [89] Vmb die buherren vnd der statt buw

Anno domini millesimo c  C c °  decimo die dominica proxima ante festum 
asscensionis domini factum est hoc statutum et ordinatum sic: Wir der 
schultheis, der rät, die zweihundert vnd alle die gemeinde von Berne tuon 
kunt allermenglichem nu vnd harnach, das wir mit gemeinem rate vmb 
vnser stat nutz vnd ere hein gesetzet, dise nachgeschribnen satzung stett 
ze hanne vnd hein genomen vier erber man vnd hein die von vnserm gebotte 
sich gebunden mit geswornen eiden, ze ordnenne vnser Krützgassen vnd 
och vnsern nachgeschribnen andern buwe vntz ze sant Johans mess ze 
süngichten vnd dannent ein jar daz nechste, vnd süllen wir von deshin alle 
jar vier nemen, die vnsers buwes enphlegen, ze dem ersten, daz die viere 
den bu ordenen süllen durch die Krützgassen hin vnd har, vnd wen si 
heissent old wie si heissent buwen old mit ziegein deken, daz sol der tuon, 
vnd süllen wir dem die stüre geben, die die viere heissent, an den bu. Wer 
och sin hus muren wil old mit zieglen deken, dem sol sin stüdgebure die1 
stüre geben mit phenning, alz die viere heissent; möchte er aber die stüre 
äne geuerde nit wol erzügen vnd daz kuntlich machet vor dien vieren, alz 
si dunket, der sol aber sim nachgeburen von siner hofstat souil ze stüre 
geben alz die viere heissent. Weier och wölte varn uff ein mure, die nu 
stünde zwüschent ime vnd sinem nachgeburen, vnd daruff höher wölte 
muren, dem sol och sin nachgebur die stüre geben mit phenningen, alz die 
viere heissent, vnd wenne die viere2 dez schultheissen oder des rates be- 

i i  89 dörften, so süllen si zuo inen gan vnd | inen helfen vnd raten, vnd gienge och
Bi.Lxxib der bu keinen der vieren | an, so sol die wil der schultheis sin an des stat.
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2 vnd wenne die viere wiederholt.
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Dise satzung süllen alle die stet hän, die in vnser stat sint vnd die, die zuo 
vnser stat hörent, oder die vdel in vnser stat hettint, vnd weler des nit 
wölte gehorsam sin, den süllen wir wisen von vnser stat, daz er iemer da 
vss sie, vntz er gehorsam werde, vnd sol, die wile er da vsse ist, sin uodel

5 wüste stan. Wer och von dez buwes wegen mit keim der vieren scheltworte 
oder vbel redte, der sol einen manot varn von ünser stat vnd ein phunt 
geben ze eynunge; verschulte er aber gegen keim der vieren von diser sach 
keinen eynung, das sol zwifalt sin1.

Am Rande: S.

10 212. [90] Item wie die buherren den buwe beschowen sollent
Wir sin och ze rät worden vmb den bu: wa ieman in vnser stat buwet, 

der sol inrunt dem nechsten jare darnach, so er den bu vollebrächt het, 
die buherren ze samen bringen vnd den bu schetzen vnd stür heissen geben; 
wer aber daz indrunt dem jar nit teti, da sol ime sin stütgebure von dem 

15 jare hin nit stür gebunden sin ze geben, vnd süllent die buherren och von
dem jar hin enheinen gewalt me hän vber den selben buwe.

Am Rande: S.

213. Zofingen
Anno domini [ c c c c ] x x x °  vff mitwuchen nach sant Gregoryen wurden 

20 den von Zofingen dry burger, vff dem land sesshaft, fry gelasen; beliben 
iren lebtagen vss also, das si keinen burger ane vnsern willen nit nemen 
sollent. Vnd waren das die dry: Ruodi Grans, Jecli Gassman vnd Wetter-
wald von Holtzikon.

214. [109] Item wie einer den andern phenden sol
25 Anno domini a natiuitate eius sumpto M ° c c c °  vndecimo in octaua 

purificationis beate Marie factum fuit hoc statutum ex nunc usque ad 
inst ans festum pasche et abinde per proximos duos annos ratum habendum: 
Ze dem ersten, das nieman den andern phenden sol vmb gelt; wan daz 
gegichtig were, darumb mag man wol phenden. Vnd wer den andern phendet

30 vmb gelt, dez man lögenhaft ist, das phant sol der wider geben mit drin 
schilling buosse vnd äne schaden, ob jener daz phant von ime lidig machet, 
alz es recht ist. Vnd wenne ime mit vrteil gebotten wirt, daz phant wider 
ze gebenne, tuot er daz nit, so sol | er daz phant wider geben mit drin phunden

Bl.LXXIIa

I I 90

1 Fehlt in F.
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buosse vnd ane schaden. Wer och einen phendet vnd daz ein ander ansprichet 
vnd daz wil sin machen für sin guot vnd für sin phant, so sol der, der da 
gephendet het, dez ersten gerichtes darumb recht tuon; töt er dez nit, von 
deshin sol er daz phant wider geben mit der buosse vnd äne schaden, alz da 
vor geschriben ist, ob der, der da vorderet vnd klaget, dz phant lidig machet, 
alz ez recht ist1.

Am Rande: S.

215. [212] Vmbe die selgerete ab ze lösenne

Wir haben gesetzet als lange es vns füget vnd wir es nit widerrüffen: 
als erbere gotzhüser in vnser stat vff hüsren selgerete hant, das da alle die 
klöster vnd gotzhüser, so in vnser stat gelegen sint, die selben selgerete, so 
sy hant vff hüsren, schüren oder hofstetten indrunt vnser ringgmur gelegen, 
ie einen schilling stebler vmb ein phunt stebler ab ze lösen geben söllent 
denen, so die hüser oder hofstetten vnd schüren denne zügehörent; weren 
aber die selgerete verpenet, so sint si sy nit gebunden ze lösen ze geben. 
Datum in Maio anno c c c c m o.

Am Rande: S -  B. cc.

Bi.LXxiib 216. [HO] Item wie dz man den knechten, so den lamparten phendent, 
nit geben sol

Item wir haben och gesetzet: weler lampart oder judo in vnser stat 
iemant heisset phenden, da sol man den knechten nützit geben, man gebe 
inen denne gerne2.

Am Rande: S.

217. [vgl. 206] Verbot, Klöstern großes liegendes Gut oder Herrschaften 
zu verkaufen

Item haben wir gesetzet: daz nieman, er sie fröwe oder man, keinem 
closter sol verköffen gross ligendes güt oder herschaften von dishin inderunt 
in zwein milen von vnser stat gelegen3.

Am Rande: vacat. alibi.

1 F I V  453 Nr 426.
2 F I V  454 Nr 426 (?).
3 Die Satzung ist gestrichen.
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218, [286,287] Item waz der lidet, der den bach vsser sinem runse wiset
Item hoc statutum est, ordinatum et statutum ex nunc ratum habendum 

anno domini m°ccc°xv, videlicet: wer den bach nachtes oder tages vsser 
sinem rechten runse wiset, der sol der stat geben ein lib. | ze eynunge vnd 
dem schultheissen x  ß vnd dem bachmeister v  ß1.

Am Rande: S.

Item wir haben ouch gesetzet, wand es ouch vnser vorderen also an vns 
bracht hant, daz der weg nebent vnserm stettbach vf die lenggen siten wider 
die garten, als man vnder den reben ze dem heiligen crütz gat, zwüschent 
dem zun vnd dem bort des bachs durch vf, v m  burger schuo wit sin sol, 
vnd daz ouch nieman einkeinen kroseldorn vsswendig an die zün setzen sol, 
vmb daz si nit vf den weg wachsen. Datum et actum anno m c c c c iii0 
nona die Marcij 2.

Am Rande: S.

219, [59,60] Dis ist, wie man alten lüten sol ze helfe komen vnd dz man
nieman twingen sol, einen verdingoten satz ze tuonde

Wir Johans von Buobenberg, ritter, schultheis, der rate, die zweihundert 
vnd die burgere der stat von Berne tuon kunt aller menglichem, daz wir hein 
gedächt vnd betrachtot: wenne der man an sin alter kommet, das er von 
krangheit wegen sines libes nüt für sich selben mag, das dem notürftiger 
wer, daz man im gebe denne daz man ime neme, vnd dauon dur vnser stat 
nutze vnd ere hein wir einhellenclich gesetzet vber vns vnd vber die, die 
in vnser stat sessehaft sint, von nu hin iemerme von vns vnd von vnsern 
nachkomen stett ze hanne, wenne dehein man, der in vnser stat seshaft ist, 
an sin alter kumet, daz er nit me reisen mag von krangheit vnd von alter 
wegen sines libes, daz wir von dem von deshin enhein sunder teile noch en- 
kein sunder guot nemen noch entlehen süllen noch mügen in deheinen weg, 
äne geuerde. Sturbi öch ein man vnd ein elich wip nach tode lasset vnd die 
lebendig kint by ime hett, von dero süllen noch enmügen wir ze glicher wise 
ein kein sunder teile noch sunder guot entlehen noch nemen in deheinen weg, 
es were denne daz wir denne gemeinlich vber vns alle ein teile leitint, da 
süllen öch si denne teile geben in der forme alz och denne vnser gemeinde 
teile vnd stüre git, äne alle geuerde, vnd nit füror. Aber von witwen, die 
nit kinder hant, vnd von beginen vnd guottelerinen mügen wir wol sunder 
teile nemen vnd sunder guot von inen entlehen, so es vns noturftig wurde,

I I 91

Bl. L X X IIIa

1 F I V  651 Nr 637.
2 Der zweite Absatz ist späterer Nachtrag.
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alz denne bescheidenlich vnd zitlich were, äne alle geuerde, vnd sol die dis 
satzunge nit angan. Wir hein öch gesetzet dur nutz vnd durch ere vnser 
vnd dez heilgen Römschen riches, alle die wile so vnser deheiner, der in 

i i  92 vnser stat | gesessen ist, er sie burger oder gesessen gast, gehorsam ist recht 
ze tuonde vnuerzogenlich vmb die vorder, so inn ieman ansprechig hette,

Bi.Lxxnib daz man denne dar | vber von vnser stat noch von vnser stette recht wegen 
nit sol schedigen noch nit twingen, daz er kein verdingote satzung tuo, denne 
recht ze tuonde vnd ze nemende, äne alle geuerde. Were aber das, das vns 
oder keinen der vnsern jemanne dar vber angriffen oder schadgoten, die 
wile der rechtes gehorsam were, alz da vorgeschriben stät, darumb sollen 
wir doch denne von dez wegen daz bescheche darumb nit schadigen noch 
twingen, die wile der gehorsam ist rechtes. Wir hein öch gesetzet, daz man 
disen brief jerlichs ze den ostern, so die zweihundert swerent, lesen sol, vnd 
daz die zweihundert denne sweren sond, disen brief stete ze banne. Vnd ze 
einer stete vnd sicberheit dis dinges hein wir vnser stette ingesigel gehenket 
an disen brief, der wart gegeben an der nechsten mitwuchen nach dien 
osteren da man zalte von gottes gebürte thusung drühundert vnd siben vnd 
viertzig jare1.

Am Rande: S -  o -  notatur. brief.

Bi.Lxxmia 220. [66] Dis ist, wie der lüten kinden nüt süllent betrogen werden mit der e
Wir der schultheis, der rate vnd gemeinlich die burgere von Berne tuogen 

kunt menglichem mit disem brief, sider daz schedelich vnd wider alle recht 
ist, so ein man sin kint erzühet, ez sien knaben oder tochteran, daz denne 
ieman, ez sie wip oder man, än dero willen die daz kint billich beraten süllen, 
daruff gät, wie man dien kindin angewinne, daz si sich mit der e heimlich 
vnd äne der fründen rät verredent, verknüpphent vnd verbindend vnd dike 
dauon grosser schade vnd vnluste vfgestanden ist, vnd sid wir wol verno- 
men haben, wie daz in etzlichen dez heilgen riches stetten ze werenne, ver- 
botten vnd verpenet ist vnd öch wir wollen gewalt haben, der vns verlühen 
vnd bestetigot ist von keisern vnd von küngen, daz wir wol nüwe vffsetze 
vf üns setzen mögen durch dez riches, vnser stette vnd vnsers nutzes willen 
vnd eren, so setzen wir vff einhellenklich von dishin iemerme stet ze ha- 
benne in vnserer stat ze Berne durch ere dez heiligen riches vnd der stat 
von Berne: wer der were, ez were wip oder man, der oder die eine e also 
heimlich, geuarlich, betrogenlich vnd ane der fründe rat, die denne die 
persone, es were ein knab oder ein tochter, billich beraten soltent, es were

1 F V I I250 Nr 252; in F V I 727 Nr 756 unrichtig von 1343 datiert.
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vatter oder muoter, vogt oder ander fründe, machtent, daz der oder die 
erbeloß sol sin allez erbes von vatter vnd | von muoter vnd von andren sinen 
fründen, darzuo so süllent si von vnser stat varen vnd die stat ewenklich 
verloren haben, ze gelicher wise alz si einen totslag in der stat getan hettint; 
och also: wurden si in der stat dar nach ergriffen, daz man ab inen richten 
sol alz vmb einen totslag. Wer och die werent, die sich zuo dien dingen fügten, 
die ioch | die getat nit angienge vnd darzuo rietten vnd hulfen vnd sich daz 
befunde, alz recht wer, oder gezügsamy darumb truogen, die süllen in der 
selben pene ligen, ze glicher wise alz die personen, die die getät selber an- 
gienge. Vnd daz dirre satzunge dester minder vergessen werde, so haben 
wir harzuo beredt, daz man disen briefe jerlich zuo dien ostren, so man die 
zweihundert setzen(t), sol lesen vor dien zweinhunderten vnd sond och denne 
die satzunge sweren stett ze hande, die wir besigelt hant mit vnser stat 
grossem ingesigel. Gegeben an dem sunnentag nach dem zwölften tage ze 
wienachten anno domini M ° c c c °  sexagesimo primo1.

Am Rande: S -  o -  notatur. brief.

221. [366] Dis ist, wie die heimlicher vnd venre gewalt hant, ze tuonne vnd 
ze lässen, was si ir bescheidenheit wiset

Wir der schultheis, der rat vnd die burgere gemeinlich der stat von Berne 
tuon kunt menglich mit disem brief: alz es iegnot in dem lande vnd uss- 
wendig landes gar wunderlichen vnd vnfridlichen gät vnd wir nit wissen, 
weles tages wir mit kriegen werden angegriffen vnd man och vns jegnot 
an vil stetten angriffet vnd schedigot, vnd sider aber wir alweg sament nüt 
mügen gesin, vnser nöte ze versehenne mit reten vnd geteten vnd och nit 
nütz ist, daz man alle ding offene ze | allen ziten, dauon aber warnunge vnd 
vil gebresten entspringent, so haben wir gesetzet dis nachgeschriben satzung, 
die wir öch lobent by vnsern eiden vnd eren dankber vnd stet ze hanne, mit 
namen daz wir haben enpholn vnd emphelen vnsern heimlichem, houpt- 
lüten2 vnd venren, wele die denne werin, vnd dien, so sy zuo inen wurden 
beruoffen, allez daz ze tuonne, ze gebenne, ze lassenne vnd ze ordnenne, ez 
sie mit kriegen, mit angriffunge vnd mit allen andren dingen, waz si denne 
nütz vnd notürftig dunket vnd si ir ere vnd bescheidenheit wiset. Vnd was 
si denne alle oder der merteil vnder inen also angriffent, ratent, tuont vnd 
anvachent, darzuo süllen wir inen mit lip vnd mit guot vnd mit gantzen hertz- 
lichen trüwen beholfen vnd beraten sin. Were och, daz got wende, daz vns

I I  93
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B l.L X X V a

1 F V I I I 381 Nr 1018.
2 houptlüten über der Zeile.
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ii 94 deheinest misselunge von ir rates vnd | angriffes wegen, oder keinen schaden 
vnd gebresten enphiengen, so süllent si vnd ir erben von vns vnd vnsern 
nachkomen harumbe gar vnd gentzlich lidig vnd vnschedigot beliben vnd 
an iren liben, an iren eren vnd irem guote gentzlich vorbestraft sin, by guoten 
trüwen äne geuerde, want wir wol wissen, was si ratent, tuont oder anva- 
chent, daz si daz tuont mit gantzen trüwen vnd durch vnser stat nutz vnd 
noturft willen, vnd binden harumbe vns vnd vnser nachkomen, dis allez 
also dankber vnd stet ze hanne bi dien vorgenanten vnsern eyden dien 
selben vnsern heimlichem, houptlüten1 vnd venren vnd allen dien, so si 
zuo inen also beruoftin, vnd iren nachkomen vnd erben vestenklich mit disem 
brief. Vnd dez ze einem offenem waren vrkünde hein wir vnser stat gemein

Bi.LXXVb ingesigel | gehenket an disen brief, der gegeben wart morndes nach dem 
zwö[l]ften tag ze wienachten do man zalte von Cristus gebürte thusung 
drühundert eins vnd sibentzig jar2.

Am  Rande: S -  satzungb. -  in kriegen.

222. [250] Dis ist der nüwe briefe vmb die zünfte ze werenne; disen sol man 
lesen am ostermentag

Wir der schultheis, die rete, die burgere vnd die gemeinde gemeinlich 
der stat Berne tuon kunt menglich mit disem brief: alz ietz in disen verlüff- 
nen ziten grosser nyd vnd hass in vnser stat vnder den antwerchen vff 
gestanden sint alz von der winen wegen, so ieglich antwerch meinde ze 
nemenne vnd ze hande von dem, so an iro antwerch meister oder knecht 
werden wölt, vnd och von ander satzung vnd gelübde wegen, so die ant- 
werch vnder inen selben vfgesetzet hetten daz sich vf zünfte zoch, hieuon 
aber gemeiner stat grosser schade vffstan möcht vnd vns darunder gar 
berlich misselingen, vnd harumb, sölichen gebresten ze fürkomen vnd 
zünften ze weren, alz sy och vnser vordren vntz an vns dahar gewert hant, 
da mitte sych öch vnser stat gröslich gebessert hät vnd sich öch mit gottes 

bi. l x x v i  a hilf | fürbas besseren wirdet, ob wir in einhellikeit vnd ane zünften beliben 
mogent, so haben wir durch nutze vnd ere vnser stat vnd vnser gemeinde 
gemeinlich vf gesetzet, dise nachgeschriben satzung von vns vnd vnsern 
nachkomen von dis hin ewenclich stett ze hanne. Die selben satzung wir 
och iegnot angendes gesworn haben, des ersten wir die gemeinde gemeinlich 
vnd darnach ieglich antwerch im sunder gelerte eyde liplich ze gotte mit 
vfgebottenen vingem, dez ersten, daz wir von allen winen, satzungen,

1 houptlüten über der Zeile.
2 F I X  244 Nr 482.
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bvnden, gelüpden vnd zünften, so die antwerch gemeinlich | oder deheins 
im sunder gelobt, getan oder gemaht hetten vntz har heimlich oder offen- 
lich, gentzlich lassen sollen, nützit vorbehebt denne alleine alz hie nach be- 
scheiden ist: dez ersten, das ein jeglicher, so an deheinem antwerch, daz 
meisterschaft hat, dez vatter dez antwerchs nit meister ist gesin, meister 
oder lerknecht werden wil, daz da der, so meister werden wil, den meistren 
sines antwerchs geben sol ein phunt Losener, vnd der lerknechte zechen 
schilling Lossener vnd nit me, vnd sol och kein antwerche weder in schenke 
noch in gabe noch in deheiner anderley wise nit me nemen bi den vorge- 
nanten ir geswornen eiden. Were öch, daz dehein antwerch deheinen, der 
also meister werden wölt, von nide ald von vijentschaft wegen nit also wolte 
nemen ze meister, mag der denne haben zwen erber man sines antwerches, 
die mit ime vor vnsern reten gesprechent bi iren eyden, daz sy dunke, das 
er dez antwerchs wirdig sie, den sol man och denne meister an dem antwerch 
lässen sin vnd darzuo emphahen vmb den vorgenanten win vnd nit vmb 
meren schatz. Were och, daz deheiner, | er were meister oder knecht, misse- 
tete wider sin ere, alz verre daz das antwerch duochte, daz er dez antwerchs 
vnwirdig wer, daz sol daz antwerch bringen für vnsern schultheissen vnd 
rete, vnd was denne die oder der merteil vnder inen darumb erkennent, 
daz sol öch denne also fürgang haben vnd bestan. Wer och, daz deheiner 
in einer andern stat deheines antwerchs meister were gesin, vnd der har 
kerne vnd sich hie setzen wölt vnd werken, der ein biderber man were vnd 
nüt von ime wisten denne liebes vnd guotes, den sol man lässen werken vnd 
zem antwerch emphahen, doch daz er dem antwerch vorhin gebe ein phunt 
Losner vnd nit me. Aber einen harkomen knecht sol man lässen werken vnd 
dienen äne beschatzunge vnd äne win. Were aber, daz der oder die, so also 
harkemen, ez were meister oder knecht, in deheinem bösen lümden weren, 
daz mögent die, der antwerch er ist, für vnser rete bringen; nach der er- 
kantnüsse oder dez merteils vnder inen mögent sy im daz antwerch ver- 
bieten vntz an die stunde, daz er sich entsiahet, alz denne die rete oder den 
merteil vnder inen bescheidenlich dunket. Wir haben och gelobt, mit sun- 
derheit ieglicher für sich selben, bi den vorgenanten vnsern geswornen 
eiden, daz, wo daz were daz vnser deheiner von ieman vtzit horte oder ver- 
stuonde, der vf dehein satzung, gelübde oder bünde stuonde oder giengi oder 
daruff redte, daz sich vf zünfte zuge oder vfflöiffe vnd misshellung vnder 
vns bringen möcht, oder daz ieman dehein heimlich samnung tuon wölt äne | 
vnsern | schultheissen, die rete, venre vnd heimlicher, daz daz vnser iegklicher, 
als balde er daz vernimet, fürderlichen melden sol vnd fürbringen für den 
schultheissen, die rete vnd für die venre oder heimlicher. Wir haben och

B l.L X X V Ib

Bl. L X X V IIa
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gesetzet, daz, wer der were, der wider diz vorgenanten satzunge oder dehein 
vnder inen tete mit reten oder mit geteten, oder ieman darzuo gehele, rät 
oder hilf darzuo gebe in deheinen weg, daz der vnd die, so dez beret wurden 
mit zwein erberen mannen, ob si der getat logenotin, söllent varen ewenclich 
von vnser statt vnd niemer me darin komen, vnd darzuo ir ieglicher geben 
an vnserer statt buwe ze buosse hundert guldin, äne alle gnade, vnd sol 
harumb sin lip vnd alles sin guot, vsse vnd inne, ligendes vnd varendes, haft 
sin vnd verbunden . . | Wir setzen och, dz wir disen brief vnd dise vorgenan- 
ten satzungen jerlich ze den ostren, so wir vnsern schultheissen vnd zwey- 
hundert setzen, lesen sollen vnd swerren, mit vnserm rodel stet ze hanne. 
Vnd vmb diz vorgenanten satzungen dankber vnd stet ze hanne vnd da 
wider niemer ze tuonde, binden wir vns vnd vnser nachkomen by den vor- 
genanten vnsern geswornen eyden vestenclich mit disem brief. Vnd dirre 
dingen ze einer steter gezügsami, vnd daz si also ewenclich stet vnd in kraft 
beliben, so haben wir vnser statt groz ingesigel gehenket an disen brief, 
der geben ist am achtenden tag ögsten do man zalte von gotes gebürt 
thuseng drühundert zwey vnd nüntzig jare.

Am Rande: satzungb. -  R -  o -  cc .

bi. l x x v i i  b 223. [102] Daz nieman den andren an frömden stetten phenden noch 
verbieten sol

Wir haben gesetzet, daz enkeiner der vnsren, so in vnser stat gesessen 
sint, den andren vswendig vnser stat an frömden stetten vnd gerichten 
pfenden noch verbieten sol, es were denne, daz sich ieman vsbeklagen liess 
oder sich sust vss vnser stat mit sinem guot flüchtig machen wölt, vngeuar- 
lich. Wer aber hie wider teti, der sol daz dem richter in vnser stat besseren 
mit drin pfunden, vnd dem kleger öch mit drin pfunden äne gnad, alz dik 
er daz tuot1.

Am Rande: S.

224. [5]  Vmbe die schidung, so man nach der meren hant samlet
Wir haben gesetzet: vmb wz sachen man vnder vns mit den henden 

samnet, daz die schidung da, weders daz mer oder daz minder sie, stän sol
H97 an vnserm schultheissen, dem grossen weibel vnd dez | gerichtes schriber, 

vnd wz die denne für daz mere oder für daz minder vssgebent vf den eyd 2, 
daz sol öch denne also gestän ane alle widerrede.

Am Rande: S.

1 Vgl. Handfeste Art. X X III.
2 vf den eyd über der Zeile.
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225. [279] Die satzung vmb die karrer, als die den lüten schif vnd geschirre
in setzent

Wir der schultheis, der rät vnd die zweihundert der statt Berne haben 
durch vnser statt nutzes, eren vnd des gemeinen gerichtes friden willen 

5 einhellenklich gesetzet vber die karrer vnd vber alle die, so inen pherit, 
geschirre oder ander ding ze kouffenne gebent, also: wer der ist, der jeman 
ein pherit oder me, es sy schif oder geschire, verkouft vnd ime daz in phandes 
wise wider ingsetzet wirt, wenn er dz zuo einem mäl sin gemachet nach der 
statt recht, ist denne daz der dasselbe phant dem kouffer wider vmb zuo 

io handen stosset, wer darnach dasselbe verkouft guot, es si pherit, karre oder 
wagen, phendet vnd angriffet, der sol daran habend sin. Actum crastina
Bartholomei anno etc. cccc°x i i i i°.

226. Daz die, so daz crütze getragen hant, an keinen gewalt me komen söllent bl Lxxvnia

Wir der schultheis, die rete vnd die zweihundert gemeinlich der stat 
iS Berne haben gesetzet einhellenklich von erkantnüsse wegen vnser gemeinde: 

alz leider dis verlüffnen jars grosser kumer vfgestanden ist von vnglöbens 
wegen der secte Waldensiner, dar inne etzlich personen, ez sien fröwen oder 
man, funden sint, die wir öch darumb gestraffet haben, vnd harumb so 
haben wir gesetzet, daz alle die, so in dem selben vnglöben gewesen sint,

20 von dishin niemer me ewenklichen weder an rät noch an die zweihundert 
gesetzet söllent werden, noch an kein ampt in vnser stat oder daz zuo vnser 
stat gehorti niemer me komen söllent, äne alle gnäd. Vnd vmb daz dirre 
vnser satzung dester minder vergessen werd, so wellen wir, daz man si 
alwegent offenlich lese an dem ostermendag, alz wir vnser zweihundert

25 setzent. Actum die lune post Michahelis anno etc. quadringentesimo1.
Verte folium et inuenies idem statutum.

227. [205] Dis ist die satzung von der wegen, so in dem vnglöben gewesen sint n  98

Wir der schultheis, die röte, venre, heimlicher, die zweihundert vnd die Bi.Lxxvnib 
gemeinde gemeinlich der stat Berne haben einhellenklich gesetzt vnd erkent,

30 von dishin ewenklich von vns stet ze halten: alz leider dis verlüffnen jares 
grosser kumer in vnser stat vff gestanden ist von vngelöbens wegen der 
secte Waldensiner, dar inn aber etzlich personen in vnser stat, es sien fröwen 
oder man, leider öch funden sint, die wir och darumb gestraffet haben, vnd 
harumb so haben wir gesetzet, daz alle die fröwen vnd man, so in dem selben

35 1 Die Satzung ist gestrichen.
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vnglöben gewesen sint, von dishin ewenklich niemer me weder an vnsern 
' rät, an vnser zweihundert noch an kein ampt in vnser stat oder dz zuo vnser 

stat gehöret, in enkeinen weg söllent komen noch gesetzt werden, ane alle 
gnade. Darzuo so söllent si öch von dishin niemer me vber deheinen cristanen 
mönschen kein vrteil noch kein zügnüsse sprechen noch sagen, öch än alle 
gnade. Vnd vmb daz dirre vnser satzung ewenklich niemer vergessen werd, 
so wellen wir, daz man si alwegent offenlich lese amm oster mendag, so wir 
vnser zweihundert setzen. Geben vnd beschach dise satzung amm dornstag
vor sant Lucien tag anno domini millesimo quadringentesimo.

Am Rande: R cc.

bi. l x x v i i i i  a 228. [249] Item ein alter brief zünfte ze werren
Disen brief sol man nit lesen

Wir der schultheis, der rät, die zweihundert vnd die gemeinde der stat 
von Berne tuon kunt menglich mit disem brief: wand wir vil vnd dike haben 
gesehen, wa antwerch lüte vnder inen selben gelübde vnd satzungen taten 
oder machten, daz da von vneinhellige vnd zünfte in stetten entsprungen, 
hie von aber guoten stetten berlich vnd dike misselinget vnd grossen schaden 
emphahent, vnd wand vnser vordem da har sich von semlichen zünften 
vnd vneinhellige hant behütet, da von öch vnser stat von gottes genaden 
hatt vffgenomen, dar vmb och wir einhellenklich sint ze räte worden, durch 
daz öch wir vnd vnser stat dester baz von dishin alz öch vntz har mügen 
vffnemen vnd an eren gestan, so haben wir gesetzett mit einhelligem räte 
vber vns vnd vber vnser hantwerch lüte dis nachgeschribnen satzung, die 
selben satzung öch die hantwerch lüte gesworn hand liplich ze gott, stett 
ze hanne nu vnd iemerme . . zuo dem ersten, wand wir erbere hantwerch 
in vnser stat haben, so haben wir gesetzet, daz wir ieglichem antwerch | 

i i  99 in vnser stat, daz sin denne nütz vnd notdürftig were, süllen dar geben vnd 
benemmen vier erber man oder zwen von sinem antwerch, darnach alz 
denne daz antwerch ist, äne geuerde, vnd süllent die denne swerren gelert 
eyde liplich ze gotte, daz si vff daz selb antwerch, dar vber sy gesetzt sint, 
gangen vnd daz endlich verhüten vnd beschöwen, vnd wa si vngebes oder 
böses werch vindent, daz süllent si bringen wider für vnsern schultheissen, 
für vnser rete vnd für vnser zweihundert, vnd süllent die si denn buossen 
vnd kestigen nach ir erkantnischi (!) , vnd sol öch die buosse denne komen 
vnd werden vnser gemeinde an iren bu, äne geuerde vnd widerede . . Harzuo 
haben wir gesetzet mit der hantwerch lüten vrlob vnd heissen vnd hand 
och dez die selbe hantwerch lipplich ze gotte gesworn, also stett ze hanne, |
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daz alle die satzung vnd gelübde, so dehein antwerch gegen dem andren 
oder vnder inen hetti getan oder gemachet, süllent gentzlich von dishin ab 
vnd kraftloz sin, vnd süllent öch von dishin enkein satzung noch gelübde 
weder vnder inen noch wider ander antwerch sament tuon noch machen ane 
sunder vrlob vnd heissen vnsers schultheissen, vnsers rates vnd zweyer- 
hunderten oder dez merteils vnder inen. Weier aber hie wider teti, der sol 
liden vnd buossen alz an einer ander satzung verschriben stät, so wir ge- 
macht haben vmb die zünften ze werenne. Vnd wand wir öch gesehen haben, 
wenne einer wolte werden meister sines antwerchs, daz der alz vil vnd alz 
grossen win vnd schenki muoste tuon vnd geben, daz aber ime gar ze swer 
vnd ze cosper wz, so wellen wir lüteren, waz ie der man geben sol, wenne 
er meister werden wil sines hantwerches, vnd hant die selben hantwerch 
lüte alle vns vollen gewalt gegeben dis ze versehenne vnd ze ordnenne. Zuo 
dem ersten: wenne ein metzger wil werden meister sines antwerches, dez 
vatter nüt waz metzger, der sol vns von erst geben an vnsern bu fünf 
schilling angster müntz vnd1 dar nach sinem hantwerch ze wine vntz an 
drissig schilling angster müntz vnd nüt dar vber, vnd waz deheiner buossen 
vnder inen verschult, der sol gebuosset werden von vns vnd die buosse vns 
werden gelich alz vor stät. Weier gerwer aber, dez vatter nüt gerwer ist 
noch waz, wil meister werden sines hantwerchs, der sol vns von erst geben 
fünf schilling angster vnd darnach sinem antwerch ze wine vntz an drissig 
schilling angster vnd nüt dar vber. Vnd wand die selben gerwer einen brief 
vssziehent, wie si ir hantwerch versehen süllent, den selben brief | wir öch 
inen bestetigen, doch daz si nieman vnder inen süllent buossen, want daz 
die vorgenanten vnser schultheis, vnser rät vnd vnser zweihundert si buossen 
süllent, vnd sol öch die buosse vns werden, alz vor stat . . Denne vmbe die 
schmide haben wir geordnot, wenne ein schmid wil werden meister sines hant- 
werchs, dez vatter nüt ein schmid wz, der sol [ vns geben fünf schilling 
angster von erst an vnsern bu vnd dar nach sinem antwerch ze win vntz an 
ein pfunt angster, vnd nüt dar vber, vnd weler öch vnder inen dehein buosse 
verschuldet, der sol werden gebuosset von vns vnd sol öch die buosse vns 
werden alz vor stät. Denne haben wir gesetzet vber die phister: weler 
vnder inen wil werden meister, dez vatter nüt ein phister wz, der sol 
vns von erst geben fünf schilling angster vnd darnach sinem antwerch ze 
wine vntz an ein pfunt angster müntz, vnd nüt dar vber, vnd süllent von 
vns öch werden gebuosset, vnd die buosse sol vns werden alz vor stät. Denne 
haben wir gesetzet vber die schnider, daz ie der man vnder inen wol mag
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werden meister vnd selber sin antwerch triben, wenne er wil, vnd sol 
harumb enkeinen win geben, wand wir eigenlich sin vnderwiset vnd ver- 
nomen haben, daz enkeiner vnder inen deheinen win hät gegeben vntz har, 
wenne er meister ward oder werden wolt; aber wenne ein meister vnder 
inen wil dingen einen knecht, so mag der knecht, ob er wil, geben ze win 
fünf schilling alter phenning, vnd nüt dar vber. Denne, wenne ein schuoch- 
macher wil werden meister sines antwerchs, dez vatter nüt ist schuomacher, 
der sol von erst vns geben an vnsern bu fünf schilling angster müntz, vnd 
darnach sinem antwerch ze wine vntz an zehen schilling angster müntz, 
vnd nüt dar über, vnd süllent öch werden gebuosset von vns alz vor stät. 
Wir haben öch geordnot vnd gesetzet vber die reblüte, daz man einem ieg- 
lichen vnder inen, so mit dem messer schnidet, alle tag sol geben, so er 
werchet, vier schilling alter phenning, vnd einem mit der höwen drije 
schilling alter phenning, vnd nüt dar vber, vnd kuchi spise, alz man inen 
vntz har getän hat. Weier aber hie wider teti, ez were der herre, der me

Bi.Lxxxb gebi, oder der knecht, der me neme, alz dike er daz teti, alz mengen | manot 
sol er varn von vnser stat vnd ein phunt ze eynung gen. Aber vmb die 
weber, zimerlüt, tachnagler, wullsleger, kürsenner vnd vmb ander antwerch 
lüte, die nüt in disem brief verschriben noch genemmet stand, haben wir 
geordnot vnd gesetzet, daz keiner vnder inen sol win geben, wenne er ze 
meister wirt, wand wir eigenlich haben vernomen, daz enkeiner vnder inen 

i i  101 vntz har hat win geben vnd schenki getän, wenne | er meister werden wolte.
Die vorgenanten ordnung vnd satzung hand och die vorgenanten antwerch 
alle vnd iegliches in sunder gesworn, stet ze hanne vnd gehorsam ze sinde 
vnser satzung, alz vor stät, vnd daz si alle satzung süllent abe lässen vnd 
enkeine me tuon noch machen äne vrlob, alz vor stat. Vnd die vorgenanten 
ding alle dankber vnd stett ze hanne, binden wir vns vnd vnser nachkomen 
by vnsern geswornen eyden vestenklich mit disem brief. Vnd ze einer kraft 
vnd steter gezügsamy aller der vorgenanten dingen hein wir vnser stat 
groz ingesigel gehenkt an disen brief, der gegeben ward an dem ersten tag 
abereilen do man zalt von Cristus gebürt thusung drühundert drü vnd 
sibentzig jar1.

Am Rande: S -  vacat.
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229. [248] Ein alt brief. Dis ist vmb die zünfte ze werren vnd vmb enkein 
satzung ze machen 

Disen brief sol man ouch lesen

Wir der schultheis, der rät, die zweihundert vnd die gemeinde von Berne 
tuon kunt menglich mit disem brief, daz wir haben angesehen, dz, [wa] vil 
zünften in stetten sint, daz öch da vil vnd dik grosse parten vnd misshelli 
entspringent, da von aber vnd von semlichen stössen vnd parten guoten 
stetten dik vnd vil berlich misselinget vnd misselungen hat, vnd wellen 
dis versorgen vnd versehen in vnser stat, alz es och vnser vordem da har 
bi achtzig jaren hant eigentlich verhütet vnd versehen, alz es von gottes 
genaden wol schinber ist, vnd haben gesetzet vnser stat vnd vnser gemeinde 
ze nutz vnd ze eren vnd ze notdurft dis nachgeschriben satzung, von vns 
vnd vnsern nachkomen von dishin iemerme vnd ewenklich stet ze hanne. 
Die selben satzung wir öch iegnot angandes haben gesworn liplich ze got 
mit vfferhabnen handen, dankber vnd stet ze hanne vnd da wider ewenklich 
niemer ze tuonne, vnd süllen vnd wellen öch die selben satzung, alz hie 
nachstät, j erlich swerren stett ze hanne, alweg zuo dien ostren, alz wir setzen 
vnsern schultheissen vnd vnser zweihundert, mit namen daz wir von dishin 
enkein zunft noch enkein gelübt, geberd noch satzung süllen schaffen 
verhengen noch lässen volgen in vnser stat, da von sich deheins weges 
zünfte oder frömde büntnüsse oder gelübde, die vntz har in vnser stat nit 
sint beschehen, möchtin vff stan oder entspringen, oder heimliche oder 
offenliche eyde tuon vnd machen, da von sich zünfte, parten, misshelle in 
vnser stat deheins wegs möchtin vff gän . . Harzuo setzen wir öch, daz enkein 
antwerch noch ieman anders in vnser | stat von dishin dehein büntnüsse, 
satzung oder gelüpt, mit eyden oder ane daz, süllent sament machen vnd 
tuon äne sunder vrlob, willen vnd heissen vnsers schultheissen, vnsers rates 
oder der zweyerhunderten von Berne oder dez merteiles vnder inen, vnd 
süllent öch hie mit alle satzung vnd gelübde, so dehein antwerch vntz har 
gegen dem andern, oder dehein antwerch oder ieman anders in vnser stat 
vnder | inen selben hant gemacht vnd1 getän, gentzlich ab von dishin sin. 
Wer aber hie wider teti mit reten, mit geteten, mit frümung, oder in weles 
hus, hofstat vnd garten, oder an welen stetten daz beschige mit siner wis- 
sent, wurdi der oder die dez bewiset mit zwein erbern mannen, ob si dez 
missegichtig werin, der vnd die vnd ir ieglicher vnder inen süllent ewenklich 
von vnser stat varen vnd niemer me dar in komen, vnd sol ir ieglicher 
hundert guote guldin geben ze pene vnd ze buosse an vnser stat bu, äne alle

1 vnd über gestrichenem oder.
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gnade, vnd sol harumb allez sin guot, vss vnd inne, ligendes vnd varndes, 
haft vnd pfant sin, äne geuerde vnd widerrede; vnd binden harumb vns 
vnd vnser nachkomen by den vorgenanten vnsern geswornen eyden, dis 
allez stet ze hanne, vestenklich mit disem brief. Vnd dur daz die egenanten 
ding alle ewenklich stet vnd vnzerbrochen beliben, so haben wir vnser stat 
grosses ingesigel gehenkt an disen brief. Datum v n a die Marcii anno do- 
mini m°ccc°lxx° tercio1.

Am Rande: satzungbr. -  o -  dez ersten cc -  R.

230. [254] Ordnung vmb die hantwerchk vnd gesellschaften
In gottes namen amen. Wir der schultheiß, der rat vnd die zwöyhundert 

gemeinlich der statt Bern, vergechen vnd tuon kunt allen denen, so disen 
brieff werdent ansechen oder hören lesen nu oder in künftigen ziten: als 
vnser vordren gar wyslich vor langen vergangnen ziten zünft ze werrende 
vnd daby ettliche lobliche vnd redliche satzungen, wie sich die handwerk 
halten söllent, gemacht vnd verbrieffet hant, mit namen das enkein hand- 
werkg, so meisterschaft hat, von einem, der da meister werden wölt, nit 
me denne 1 Losner, vnd von dem lerknecht zechen schilling Losner nemen 
sol, alle geuerd hingesetzet vnd vsgeslossen, als denn die selben brieff 
darüber gemacht das eigenlich wisent vnd innehaltend. Die selben brieff 
mit diser nachgeschribnen satzunge ewenglich in kraft beliben vnd bestan 

n  103 sollent, als vnser vordren | und ouch wir nach inen die selben brieff ze halt- 
tenne gesworn haben vnd darin nit brechen sollen noch wellen. Wand aber 
nu von den genaden gottes beydü die statt vnd handwerk an eren und guot 
sich hant gebessert vnd vffgenomen in sölicher maß, das ettliche handwerk 
schöne eigene hüsere gekouft, kostlich silbergeschirr vnd guoten husrat als 
für ir eigen guot dar in besorget, das si und ir nachkomen dester bas beliben 
vnd der statt tröstlich sin mögen, darumb aber ettwas red dik vnd vil von 
ettlichen handwergken ist gemeldet worden, das si von einem meister oder 
knecht me geltes vmb das handwerkg sollen genomen haben denn aber die 
brieff wisent, so hie vor gemeldet sint, söliche red aber gemeiner statt ouch 
frömden und kunden lüten, so das hant vernomen, nit wol geuallet, das 
alles erberlich vnd wyslich zeuersechend haben wir durch der selben vnser 
statt nutz, fromen und eren willen gesetzet, geordnet vnd gemachet, setzen, 
ordnen vnd machen für vns vnd all vnser ewigen nachkomen, die wir har zuo 
vestenglich verbinden, dise ordenung, so hie nachgeschriben stat, die ein 
luttrung ist vnd sin sol der egemeldetten brieffen, stät ze habent. Des
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ersten, das die | selben brieff, zunft ze werrende vnd den win ze nemende, Bi.Lxxxiia 
in ewiger kraft beliben vnd ane alles mittel, inwurff und gloß söllent ge- 
halten werden, durch des willen aber, das ieglich handwerk, so meister- 
schaft oder gesellschaft hat, ire eigene hüsere, iren husrat und andren bruch

5 dester bas in eren mögen halten, meister vnd knecht zuo dem handwerkg 
komen und enpfangen werden, so ist von vns gemeinlich gesetzet worden, 
das gemeinlich alle handwergk, die eigene hüser vnd husrat hant, söllent 
von einem stubengeseilen nit me nemen, der sich zuo inen machen wil, denn 
sechs guldin, oder so vil geltes, als ie zuo ziten gemeiner louf ist, ane geuerd ..

10 Was aber ander handwerkg in unser statt sint, die eigenne hüsere noch 
semlich husrat nit enhant, die söllent sich lassen benuogen mit dem win, 
als vmb die meister und knecht ist gesetzet nach innehalt der dikgem[el]- 
detten brieffen, vnd nit me nemen in kein wyß, by der pen, so in den 
selben brieffen ist begriffen . . Weles handwerkg aber in künftigen ziten

15 eigen hus gewünne, selber buwte oder machte, das sol vnd mag ouch vmb 
der stuben recht nemen als vil als die andren, die nu angendes eigene hüsere 
hant, ane geuerd. Vnd by der selben sum, als vor geschriben stat, sol meng- 
lich beliben ane steygrung; wol mag ein ieglich handwergk die selben sum 
mindren vnd nit meren nach gelegenheit des handwergkes durch des willen,

20 das die armen knecht zuo sölichen | stuben dester bas komen vnd dar in 11104 
enpfangen werden mögen. Es sol ouch ein ieglich handwerkman, der ein 
gesellschaft haben wil, fürer zuo sines handwerkges stuben sich fügen vnd 
da gesell werden, denn zü einem frömden handwerkg oder gesellschaft, des 
handwerkges er nit were. Wenn ouch ein man also ein gesellschaft an sich

25 genomen vnd die usgericht hat, denn ist er nit fürer me gesellschaften an 
sich gebunden zenemend, ob ioch das handwerkg me stuben het, durch des 
willen, das ein ieglich handwerkg dester bas mit sinen gesellen in friden 
bestan vnd leben möge. Da by ouch menglich verstan sol, das nieman mer 
denn zwo gesellschaften in vnser statt haben sol. Doch ist in disen dingen

30 der schützen gesellschaften vorbehalten, wand mengerley handwerkges 
dar in gat vnd güt stett nottürftig sint, das semlich gesellen sich züsamen 
haben. Von den ietzgenanten zwoin gesellschaften, da vor ouch ein lutrung 
geschriben stat, by der selben büß ouch das, als vmb die zwo stuben vnd 
nit vmb die handwerk sol bestan. Wir wellen ouch, das dise vnser satzung

35 j erlich vff den ostermendag, so wir vnsern schultheißen, rät vnd zwöy- 
hundert setze[n], gelesen werde mit den vorgemeldetten vnsren brieffen, 
vnd gesworen stät ze habent. Wer aber wider dis satzung täte, heimlich 
oder offenlich, mit worten oder mit werkgen, vnd sich das redlich erfünde 
vnd kuntlichen würd, der sol ein jar von vnser statt ze stund sweren vnd
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darin furer nit komen denn vntz vff eines rates vnd darnach vff der zwöyer- 
hundertter genäd, vnd sol ouch darzuo geben x  S  pfeningen ze einung ane 
genäd L

Bi.Lxxxiib 231. [97] Ein nüwe satzung vmb die reben vnd garten
Wir der schultheis, die rete vnd die zweihundert gemeinlich der stat 

Berne tuon kunt menglich mit dirre schrift, daz wir durch nutz, friden vnd 
ere vnser stat vnd der vnsren mit gemeinem rate einhellenklich gesetzet 
haben dis nachgeschribnen satzung, von dishin von vns ewenklich stet ze 
hanne, mit namen, wer ieman, es sin fröwen oder man, tages in sinem garten, 
reben vnd matten, oder in dem, so er ingefridet hat, vindet, da sol der, so 
also funden wirt, leisten dry manod vnd x x x  ß stebler ze einung geben an 
all gnad vnd ouch daz dem kleger bessren mit drin phunden vnd dem richter 
ouch als v i l . .Wirt er aber nachtes dar inn funden, so sol er leisten ein gantz 
jar vnd v  H stebler ze einung geben, ouch ane all gnad, vnd och dem kleger 
vnd richter bessren, als vor s ta t . . Were aber, daz der, so also ieman in dem 

i i  105 sinen funde, als vor stat, die, die er also funde, sluoge, | wundetti oder ze tot 
ersluogi, darumb so sol er von der stat vnd von menglichem vrfech vnd lidig 
sin, vnd sol der sinen laster vnd schaden han, als och dis die alti satzung 
in vnserm satzung buoch1 2, so vor ziten darumb gesetzet ist, eigenlich wiset; 
die selben alten satzung wir ouch mit dirra bestetigen vnd ernüwren. Were 
aber, daz die, so also in iemans garten, reben, matten oder in dem, so er 
ingefridet hat, als vor stat, funden wurdin, an denen, dera denne daz guot 
ist, oder an dem banwart, oder an iren diensten deheinen freuel begiengin 
mit worten oder mit werken, da sol der einung an zit vnd an phenningen 
driualtig sin, ane all gnade, ertoten si aber die, so söllent die, so daz getan 
hant, vssbeklagt werden für morder, ane all gnad vnd widerrede. Datum 
et actum dominica die post exaltacionem sancte crucis anno domini mille-
simo quadringentesimo primo.

Am Rande: R cc.

232. [88] Waz der liden sol, der buwet uber daz, so es im verbotten wirt
Wir haben öch gesetzt: welem von einem schultheissen oder sinem 

stathalter gebotten wirt, sich buwes gegen sinem nachgeburen ze vberhaben 
vnd der das dar vber tuot, das der sinem nachgeburen dar vmb bessren sol
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m H  stebler vnd dem richter öch als vil, alz dik er das tuot, vnd darzuo so 
sol er den bu förderlich ab brechen, ob es der stat buherren, es sie vber dz 
steinwerch oder vber daz holtzwerch, nach dem als der buw denn ist, 
erkennent, das man den buw ab brechen soll. Datum feria v i a ante letare 
anno moccccoi i i °.

Am Rande: S.

233. [324] Dera von Thun richtungbrief

Wir der schultheis, die rete vnd burger vnd die gemeinde gemeinlich 
der stat ze Berne tuon kunt allen den, die disen brief ansehent, lesent oder 
hörent lesen nu oder hienach, als von der stösse vnd zuosprüchen wegen, so 
wir hatten an vnser lieben getrüwen die röte, burgere vnd die gemeinde ge- 
meinlich vnser stat ze Thun . . dez ersten, von ir stat ämptern wegen ze 
besetzen vnd ze entsetzen, nemlich vmb dz si da alle ire ämpter sasten vnd 
entsasten vber dz, so ir hantvesti aber eigenlich wiset, daz si gewalt hand 
allein einen weibel, torwarten vnd hirte vnd nüt fürer ze besetzen noch ze 
entsetzen, vnd har vmb so duochte vns, das si vns dz als ir rechten herrschaft 
billich ablegen söltin. Denne von der gewichte vnd wagsteins wegen, da öch | 
ir hantvesti eigenlich wiset, das si einen wagstein haben süllent, der wegen 
sol x iiII march vnd weder minder noch me, den selben wagstein wir aber 
nüt hinder inen funden haben, vnd hant da ander gewicht gehebt denne aber 
ir hantvesti wiset, da vns öch duochte, das si vns öch das billich ablegen 
söltin. So denne von der almende wegen, da vns fürkomen waz, wie daz si 
almende, gelegen vor ir stat, die doch armen vnd richen glich ligen vnd offen 
sin sol, inbeslossen vnd vmb zins verlühen hettin vnd reben, garten vnd 
matten dar vss gemacht, da vns öch duochte, dz si da mit wider vns vnd ir 
armen gemeinde getän hettin vnd vns dz öch billich ablegen söltin. Vff die 
vorgenanten zuosprüch die obgenanten vnser lieben getrüwen die rete, burger 
vnd die gemeinde gemeinlich vnser stat Thun vor vns mit ir erberen bot- 
schaft offenlich antwurten vnd sprachen . . dez ersten, von der emptern 
wegen, wie dz si nüt allein die empter, so ir hantvesti begriffen hat, als vor 
stat, öch alle andre ire stat empter, die mindren vnd die meren, von alter 
har, als lang dz sich do wider nieman versinnet, mit irs schultheissen oder 
sins stathalters, die es ie ze ziten warent, wüssen besetzt vnd entsetzt habent 
nach irem willen, von allen herrschaften vnbekünbert. Denne von dez 
wagsteins wegen der x i m  marchen, so wir nüt hinder inen funden haben, 
alz aber ir hantvesti wiset, als vorstat, antwürten si öch vnd sprachen, ez 
wer war, ir hantvesti wisete ein semlich gewicht, da wüsten aber si von
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keiner andern gewicht denne von einer gewicht, die si bi XL jaren oder füror 
gebrucht haben, die och in ir stat vnd vff dem land gerecht funden ist vnd 
von iren herrschaften vngestraft. Vnd ze lest von der almend wegen, so si 
inbeslossen vnd in zins geleit hand, alz vor stat, antwurten si öch vnd 
sprachen, wie daz si mit burger guotern vnd der almend also herkomen we- 
rent, daz si die bi lxxx jaren oder füror in zins geleit habent vnd verlühen 
vnd einr dem andern verköft vnd angeerbet vnd ir stat nützlich gemacht

B i.L X X X ii ib  vnd dar vmb von ir herschaft noch | von nieman anders vnbekümbert (!)
noch angesprochen wurdin. Vnd also sprachen die vorgenanten von Thun, 
si getrüwtin, die vorgenanten gewonheiten in semlicher gewer, die doch 
vnfürdenklich wer, alz si sprachen, harbracht haben, dz si getrüwtin da bi 
ze beliben. Vff die vorgenant ir antwürt vnd vff jegliche besunder wir inen 
früntlich antwürten vnd sprachen: were, dz si vns mit briefen oder friheiten 
vnderwisen köndin, dz si von deheiner ir herrschaft vber die vorgenanten 

i i  107 stük alle oder ir deheins besunder gefrijet oder begabet werin, dz si | daz 
von rechtz wegen tuon söltin vnd darzuo recht hettin vber ir hantvesti, die 
doch dis eigenlich wiset, wölten wir inen wol gönnen, vmb dz si marktin 
vnd bekandin, dz wir kein vnglichs gegen inen suochtin. Dasselb recht oder 
friheit si öch weder mit briefen noch friheiten erzögen noch öch vns dez 
vnderwisen konden. Vnd sider die vorgenanten vnser lieben getrüwen die 
rete, burger vnd die gemeinde gemeinlich vnser stat Thun die vnsern sint 
vnd vns zuogehörent, vnd öch wir inen sunder wol getrüwen, so haben wir 
doch angesehen vnd betrachtet, dz die vorgenanten von Thun in vnsern 
kriegen vnd nöten vns dik getrüwlich zuogestanden vnd hilflich gewesen sint 
vnd öch noch in künftigen ziten wol tuon süllen vnd mügen. Vnd harumb 
so haben wir die vorgenanten stöss vnd zuosprüch all vnder vns selben ze 
beiden teilen früntlich vnd in der minne, wond si dez rechten gegen vns alz 
ir herrschaft dar vmb nüt phiegen meinden noch wolten, bericht vnd 
verslicht, also vnd in den worten, das die vorgenanten von Thun üns für 
die vorgenanten zuosprüch alle, so wir an gemein stat ze Thun ze sprechen 
hant in den worten alz vor stat, geben vnd bezalt hand x i i c guldin guoter, 
genger vnd geber an gold vnd an gewicht, dar an vns öch wol benuoget. 
Vnd har vmb so sprechen wir der schultheis, die rete, burger vnd die ge- 
meinde gemeinlich der stat Berne vorgenant für vns vnd vnser nachkomen 
die vorgenanten vnser lieben getrüwen die rete, die burger vnd die gemeinde 
gemeinlich ze Thun vnd ir nachkomen vmb die vorgenanten zuosprüch alle, 
so wir nuzemäl an gemein stat ze Thun deheins wegs ze sprechen hatten, 
vnd Öch vmb dz gebott, so wir an gemein stat alz von der almend wegen 
vnd öch an iren schuolmeister von der emptern wegen der schuol vnd schriberij
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getan hatten, gentzlich vnd gar quit, lidig vnd los nu vnd harnach mit kraft 
dis briefs. Doch von der emptern wegen ze besetzen vnd ze entsetzen, da 
behaben wir die vorgenanten von Berne vns selben vor, dz die vorgenanten 
von Thun vnd ir nachkomen ir ampter, vssgenomen die empter, so ir hant- 
vesti begriffen hät, als vor stat, von dishin besetzen vnd entsetzen sullent 
mit gunst vnd willen irs schultheissen, den wir inen geben | haben oder von 
dishin geben werdent mit gedinge. Aber vmb den wägstein der x i m  mar- 
chen, so si haben solten, alz ir hantvesti wiset, von dem aber si nüt wüssen 
noch vernomen hand, da erlöben wir inen öch mit der gewicht, alz si vntz 
har gewegen hand, öch von dishin ze wegen, doch daz si besorgen, das die 
selb gewicht von dishin alz vntz har recht funden vnd gehalten werd. Vnd | 
also vnd in den worten, alz vor stat, so loben wir die vorgenanten von Berne 
für vns vnd all vnser nachkomen, die vorgenanten von Thun vnd ir nach- 
komen vmb die obgenanten zuosprüch alle, noch vmb deheine besunder, so 
wir nuzemal an gemein stat ze Thun vorgenant ze sprechen hatten, von 
dishin niemerine an ze sprechen, noch si dar vmb in deheinen weg weder 
mit worten noch mit werchen ze bekümberen bi guoten trüwen vnd äne 
geuerde, wond wir inen die gentzlich vergeben vnd si dar vmb quitiert vnd 
lidig gesprochen haben in den worten alz vor stät. Vnd vmb dis alles stet 
vnd vest ze hanne nu vnd harnach, noch dawider niemer ze tuond, verbinden 
wir die vorgenanten von Berne vns vnd all vnser nachkomen, den vorge- 
nanten vnsern lieben getrüwen den reten vnd burgeren vnd der gemeinde 
gemeinlich ze Thun vnd iren nachkomen vestenclich vnd kreftenclich ze 
rechten gelten vnd bürgen mit kraft dis briefs. Vnd dirre vorgenanten din- 
gen aller ze einem offenen waren vrkünd vnd steter gezügnüss, so haben wir 
der schultheis, die rete vnd burger vnd die gemeinde der stat Berne vor- 
genant vnser stat gross ingesigel für vns geheissen henken an disen brief. 
Geben vnd beschach dise richtung an dem nechsten mendag vor sant Michels 
tag dez jares do man zalt von gottes gebürt thusent c c c c °  vnd zwei jare.

234. [299] Daz nieman keinen slag in sinem tubhus haben sol

Wir haben gesetzet, das nieman in sinem tubhus in vnser stat oder 
indrunt vnser stat zil enkeinen slag noch valltürli weder inwendig noch 
vsswendig in sinem tubhus haben sol, wond das iederman sin tubhus vnd 
das türli offen sol lässen, vmb das keiner dem andren sin tuben also vff 
vach, vnd sol öch vnsers gerichtz schriber ze dem minsten zuo dem manot 
einost dar vff gän, vnd sol im öch iederman sloss vnd türen vnuerzogenlich 
vff tuon. Weier aber hie wider teti vnd sich daz funde, der sol darumb leisten

B l.L X X X IIIIa
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einen manod vnd x  ß  stebler ze einung geben. Actum die lune post Petri et 
Pauli apostolorum anno m°cccc° tercio.

Am Rande: Satzungb.

235. [285] Daz nieman vor vesper in den stettbach nit schütten sol

Als öch vnser stettbach, so die Meritgassen ab durch vnser fleischschalen 
gät, dik vnd vil entreingot wirt, da haben wir gesetzet, das nieman von 

i i  109 dishin in den selben vnsern stettbach, eb die glogg nach mittem | tag drü 
slacht, kein vnsuuer ding dar in schütten noch nützit dar in wüschen sol; 
wer aber das töt, den sollen der venr weible oder die andren weibel, die das 
sehen, dar vmb ze stund pfenden vnd äne gnad von inen ziehen i n  ß  stebler, 
als dik das beschech, es sien herren, fröwen, jungfröwen oder knecht. 
Dasselb sollen si öch tuon dem verwer vor dem Obren tor, ob der vtzit dar 
in schutti oder wuoschi. Darzuo weler huobschmit deheinem pherit bi dem vor- 
genanten bach liessi als nach, das das bluot dar in rünn, oder weler scherer 
sin lessbeck oder lössbecher vor dem vorgenanten zil dar inn schütti oder 
wuoschi, darzuo weler kürsenner in dem vorgenanten bach dehein vel wuoschi 
oder dehein wesch tags oder nachtes dar in schutti, die alle söllent die vor- 
genanten venrs weibel oder ander weibel, die das sehent oder denen es 
geoffenbaret wurd, fürderlich pfenden vnd äne gnad i n  ß  von im ziehen, als 
vor stat, vnd söllent der venren weibel swerren, har uff sunderlich ze gand 
vnd ze warten, vnd allermeist an dem samstag. Datum die lune ante
Johannis baptiste anno etc. in ° .

Am Rande: S.

Item in glicher wis sol man die brunnen ouch versechen mit der buoß, 
als uor stat. Actum feria quarta dierum pascalium anno x x x °  quinto1.

bi. Lxxxva 236. [2917 Was der liden sol, der im Bremgarten ane erlouben vtzit abhöwet

Wir haben öch gesetzet: wer der ist, der deheinen stok machet in vnserm 
Bremgarten oder Künytzberg, das der von jeglichem stok, das ist als men- 
gen bön, er sie groz oder klein, tot oder lebendig, so er abslahet, äne gnad 
leisten sol ein manod vnd x  ß  ze einung geben. Datum n a die lune ante 
Laurencii anno c c c c i n ° .

Am Rande: S -  alibi.
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237. [292] Daz man vsser dem Bremgarten nieman nützit geben sol ane ze
verbrunnen hofstetten

Anno c c c c °  tercio feria sexta ante Jacobi haben wir gesetzet, das wir 
von dishin vsser vnserm Bremgarten vnd Künitzberg1 nieman zuo keinem 

5 buwe enkein holtz geben sollen äne allein vff verbrunnen hofstette. Darzuo, 
weler öch, dem wir von dishin also in den vorgenanten höltzern holtz geben
werdent, deheinen bön denn die geziechneten(7J | böm, die im denn geben n n o  
wurdin, nider schlüge, absluoge oder dannen fuorte, der sol dar vmb leisten 
ze glicher wis, als ob er einen vngezeichnoten böm ab sluogi vnd dannen fuorti2.

io Doch behaben wir vor, ob dehein erber geselschaft in vnser stat ein eigen 
hus kouftin vnd daz andrest buwen wöltin3.

Am Rande: R c c -  require infra plura folio lxxxx“.

238. [276] Daz der, so in den spittal geben wirt, den dürftigen ir mal geb

Wir haben öch gesetzet, das, wem man von dishin vnsern spital, es sie 
15 den ober oder den nider, gibet, das der öch den dürftigen ir mal ane gnad 

vnd eb er dar in kom, gob vnd bezal, vmb das den armen dürftigen ir 
rechtung nit ab gebrochen werde, wond vns duochti, dz die selb gewonheit
ze groz werden wölt. Datum ut supra.

Doch so behaben wir vor recht verdorbenlich armuot von freissi vnd vrlig 
20 vnser stat. Datum vigilia pentecostes anno v i ° 4 .

Am Rande: S.

239. [136] Wer deheinen vssren für den rat taget, wie im der sinen kosten
ablegen sol

Item dicta die haben wir gesetzet, das, wer der ist, der deheinen vssren 
25 für vnser röte taget vnd inn da selbs beklaget, ist das der kleger denn vor 

dem rat oder gericht5 vnrecht gewinnet, das er öch denn dem selben sinen 
kosten in bescheidenheit vnd nach erkantnüsse dez rates ableg vnd bezal.

Am Rande: S.

1 vnd Künitzberg über der Zeile.
30 2 Folgt gestrichen leisten vnd bezalen alz vor stat.

3 Doch behaben etc. späterer Zusatz.
4 Doch behaben etc. späterer Zusatz.
5 oder gericht über der Zeile.
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240. [293.294] Bremgarto
Anno etc. c c c c  sexto in die beati Steffani samnetten die cc  gemeinlich, 

daz, wer der wer, der einen vngezeichnoten böm, er weri gross oder klein, 
in dem Bremgartten oder Künitzberg absluogi, oder dehein ligent holtz, so 
böm nider sluogin oder von winde nider vielin, oder dehein abholtz, das nit 
sin wer, dannant fuorti, das der von ieklichem stok vnd von ieklicher vart, 
so er des toten oder ligenden holtzes dannant fuorte, ane gnad leisten sol 
ein gantz jar vnd v  U stebler ze einung geben, doch sol dis nit ruoren arm 

i i  u i knechte, so ligent | vnd tot holtz an irem hals oder in burdinen vsser dem 
Bremgarten fuorent vnd tragent, denne allein die, so mit rossen vnd wegnen 
dar in varent. Item die cc  samnetten, das der vorgenant einung von dishin 
ein manod sol sin als ouch vor der brunst. Actum feria tercia festi pasce
anno etc. x n o 1 .

Item vmb die, so nachtes in dem Bremgarten hüwen, sol der einung 
drivalt sin an zit vnd an gelt, vnd sol die weder reiß noch ander ding nit 
schirmen, daz si den einung nit leisten2.

Am Rande: R cc .

xxv b 241. [367] Wie lang man die schaf vf vnser alment weiden sol
Wir haben gesetzet: weler dehein schaff vff vnser stat almend lenger 

denn vier tag weidot, das der öch die selben schaff dar nach in vnser stat 
vnd schäl metzgen sol vnd die nienahin füror triben noch verköffen3.

242. [274] Vmb die schaf vf vnser almenden Nydöw, Bürron etc. ze triben
Denne wer öch dehein schaff ze weide tribet vff vnser almenden, es sie 

ze Nydow, ze Arberg, ze Bürron oder anderswa in vnser gebiet4, der sol 
vnd mag ze dem jar nüt me denn vntz an zweihundert das land ab vnd in 
ander stett da von verköffen, vnd sol öch von den selben zweinhunderten 
enheins vss schiessen hie ze beliben, wond das böz vnd guotz mit enander 
gän sol. Wz er aber vber zweihundert vff der vorgnanten vnser almend 
weidet, die sol er nienan füror vertriben noch verköffen, wond dz er die 
slechtz in vnser stat Berne oder in5 andern vnsern stetten verköffe oder 
aber 6 metzgen sol, vnd söllent vnser vögt vnd schultheissen besorgen, ob dz

1 Item die -  x n °  späterer Zusatz.
2 Item vmb die -  leisten späterer Zusatz.
3 Die Satzung ist gestrichen.
4 in vnser gebiet über der Zeile.
5 in über der Zeile.
6 verköffe oder aber über der Zeile.
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si ieman in ir gebiet vff die weide varen lassen, das der herre der schaffen 
swerre, disem gnuog ze tuond än alle geuerd. Weier aber dez nüt tuon wölt, 
dem söllent si vnser almend vnd weid verbieten vnd mit namen dar vff 
nützit lässen triben. Datum et actum die Laurencii anno etc. c c c c ° l i i ° .  

Vnd söllent dis swerren die vögte vnd die, so die schaff hant, vnd sunderlich 
so swerrent dis die meistre in beiden schalen, haruff ze warten vnd daz für 
ze bringen1.

Am Rande: S -  require plus supra folio x l v iiii0.

243. [300] Vmb die müller
Item wir haben gesetzet: weler müller, meister oder knecht, sinen wagen 

fuoret in vnser stat vnd den nit besorget in semlicher mass, daz das brett 
slottret vnd die lüte töibet, das der x  ß stebler vnserm sekelmeister geben 
sol, als dike er daz tuot. Datum ut supra.

Am Rande: S.

244. [173] Das vnser schultheissen vnd amptlüt iren husrat har hein fuoren
Wir der schultheis, die rete vnd die cc  von Berne haben gesetzet: als 

vnder wilen vnser schultheissen vnd amptlüten vssrunt vnser stat koste 
gros was, inen iren husrat vnd plunder har heim ze fuoren, da haben wir 
gesetzet von dishin stet ze hanne, mit namen, welen wir ietz vff vnser 
vestinen vnd empter vssrunt vnser stat gesetzet haben oder von dishin 
setzen werden, daz wir dem allein blösslich sinen husrat vnd nit anders 
fuoren sollen in vnserm kosten an die stat, dar wir inn denne geordnet haben, 
vnd wenne wir inn dannant ordnen, so sol vnser stat sines husrates noch 
anders plunders keinen kosten haben har heim ze fuoren. Datum et actum 
die lune ante Lucye anno domini m c c c c iiii10.

Am Rande: S.

245. [223] Daz enkein frömder in dem herbsten kein ve kouf
Anno c c c c °  tercio feria i m a annte (!)  Martini sasten vnd ordnoten der 

schultheis, die rete vnd burger vnd die gemeind von Berne von dishin als 
lang es vns fuogt2 stett ze hanne, mit namen, dz kein frömd person vierzehen 
tag vor sant Martis tag vnd x i m  tag darnach in der stat Berne vnd in- 
wendig der stat zil enkein vich köffen sol noch öch nieman der vnsern ze

1 vnd sunderlich -  bringen späterer Zusatz.
2 als lang -  fügt am Rande nachgetragen.
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gemeinder haben, der daz zuo ir handen köff. Wer aber hie wider tete, der sol 
von ieklichem höbt, alz mengs er köfte, der stat v  S  stebler ze einung geben, 
darzuo so sol öch enkeiner der vnsern enkeinem frömden mit dem zoll heim- 
lichen für helfen, dz er den nit bezal, bi der obgnanten buosse.

Am Rande: S.

246. [224] Holzmaß
Anno etc. CCCC quarto ordneten die rete vnd burger, daz, weler dorff- 

man oder stattman dehein holtz vff vnsern merit fuoret, da die spelten vnder 
nün schuochen sint vnd ouch nit sin rechten witi vnd höhi hat zwüschent 

i i  113 den kyphen, das söllent vnser weibel nemen vnd ze der | eilenden herbrig
fuoren. Actum dominica ante Vincencii anno quo supra.

247. [278] Daz die karrer enheinen haber von der stat fuoren söllent
Denne als wir öch in vnser stat an haber grossen gebresten teglichs 

haben, besunder dar vmb, daz die karrer in vnser stat den haber in welsch 
land fuorent, da haben wir öch gesetzt, daz, weler karrer von dishin deheinen 
haber von vnser stat fuoret, daz der von jeglichem müt, so er also hin in fuort, 
x ß stebler der stat ze buosse geben sol. Datum et actum ut supra.

Am Rande: S.

248. [85] Vmb schüren nit ab brechen
Anno M c c c c  quarto die lune post Vincencii haben wir die rete vnd c c  

gemeinlich gesetze ( !) , daz, weler in vnser stat an uobingen gassen, nemlich 
indrunt der stat ringmuren, schüren oder stelle machen wil, da ein seshus 
ist vnd1 daz vormals ze einem huse behuset was, abbrichet vnd dannant 
vss einen stal oder schüre machen wil, daz der ouch denselben (!) schür 
oder stal muren vnd in ziegel teken sol, in semlicher masse, daz sinen nach- 
geburen noch der stat da von kein schad beschech, doch so mag man an den 
vssren hindren gassen, nemlich Judengass, Schinkengass, Schöwlantzgass, 
Swaflantzgass, Nüwengass, Colotenmattengass vnd Buobengassen schüren 
machen, also daz man kein sesshus abreche (!) , doch vngeuarlich vor- 
beht (!) , ob ieman an den hindren gassen indrunt der alten kefien, nemlich 
an der Hormanssgassen vnd an der Brügass2, oben ein gehüset vnd vnder 
ein stal vff verbrunnen hofstet machti, nemmlich mit yrlob vnd nach rate 
des rates ze Berne.

Am Rande: B. cc.
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249. [86] Vmb die hindern gassen in der Nüwenstat
Anno domini M ° c c c c  septimo feria secunda post Georii samneten die 

cc gemeinlich vnd sasten von dishin stet ze hanne, mit namen: wer von 
dem Platz vff vntz an die indren ringmur zwüschent den gassen vnd hinder 
den hüsren in der Nüwenstat sunnenhalb vnd vor den Predijeren dehein 
schür, stal oder wand machen wil, daz der das ouch in ziegel tegken sol, es 
sin schüren, hüser oder stell, zwüschent den vorgnanten gassen.

Am Rande: R cc .

250. [Vgl. 183] Vmb daz gros weibel ampt
Anno M ° c c c c °  quarto die lune post diem sancte pasce sasten vnd 

ordnoten die c c  gemeinlich vff dz groz weibel ampt, mit namen: weler 
grosser weibel wirt, daz öch der von dishin alle schedlich personen, besunder 
allein die, so von ir missetat wegen dem selben weibel in vnser gevängnüss 
empholen vnd ze dem tod gerichtet werdent, in sinem kosten, äne der stat 
schaden, mit essen vnd trinken haben sol, vnd öch den kosten, vssgenomen 
dez henkers Ion, so er von dez richtens wegen der vbeltetigen person hat, 
es sie vnsern weiblen vnd knechten dez selben tags ein mal ze geben, daz 
er öch inen gebunden ist ze geben, oder mit andern sachen, den selben 
kosten er öch äne der stat schaden ab tragen vnd bezalen sol. Were aber, 
dz ein semlich vbeltetig person von vnser stat vnmuos oder von andern 
sachen wegen vber sechs wuchen in vnser gevangnüsse leg, als lang der 
vorgnant weibel die selben person denne nach den sechs wuchen gehaltet, 
da sollen wir im bezalen wasser vnd brot, so die selb person da zwüsten 
bruchet, vnd nüt anders. Vnd dise satzung wellen wir von dishin gegen einem 
jeglichen grossen weibel stet halten in den worten alz vorstät1.

Am Rande: vacat, alibi.

I I 114

Bl.LXXXVIb

251. [Vgl. 369] Wie man von dishin die cc, rete, venr etc. ze phingsten 
besetzt

Als wir vnd vnser vordren da har vnser stat empter alwegen besetzet 
haben an dem ostermendag vnd osterzistag, vnd alwegen dar vor in der 
heiligen hoch wuchen darzuo samnen muosten, nemlich an der hochmitwuchen 
den rodel vor dem rate ze vertigen, vnd am hohen donrstag die cc  ze er- 
wellen, vnd darnach am hohen sampstag einen schultheissen ze erkiesen, 
vnd sider es aber denn ein heilig zit ist vnd vns allen notdürftiger ist, daz 
wir denne vnser sele heile schaffen vnd semlich vnmuoss hin slachen, vnd

1 Die Satzung ist gestrichen.
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harumb so haben wir gemeinlich gesetzet als lang es vns guot dunket, daz 
wir vnser empter von dishin besetzen wellen alwegen ze phingsten, in aller 
der masse als wir si vntz har ze den ostren besetzet haben, vngeuarlich, 
vnd tuon daz darumb, das ein ieklich biderb man in dem heiligen zit der 
hochwuchen vnd darnach in den ostren siner sele heil dester ruowiger ge- 
schaffen mag. Actum an dem ostermendag anno domini M°CCCC quinto. 

i i  115 Darzuo | die geswornen briefe vnd satzungen, so man vntz har vf dem oster- 
mendag gelesen hat, sol man von dishin vf den phingstmendag vor vns lesen.
Ist wider vff den ostermendag geleit, als vor. Anno MCCCC sexto die lune 
festi pentecostes1’2.

252. [216] Vmb zinse vf verbrunnennen hofstetten
Wir der schultheis, die rete vnd die cc  gemeinlich haben gesetzet: 

weler sin hofstat wider buwet oder in vnsers rates hant v f ein bescheiden 
zil versprichet wider ze buwen, daz dem von dishin der halbteil aller sel- 
gereten vnd zinsen, so vormals vf derselben hofstat lagen, glichlich nach 
marchzal abgan sol. Wölti aber ieman sin hofstat also nit wider husen, noch 
versprechen wider ze husen, so mag der zinsher die hofstat vmb sinen zins 
oder selgret angriffen vnd nach der stat recht vertriben. Vnd sol dis ruoren 
allein die hofstetten, so vor disen nechsten zwein brünsten mit hüsren oder 
rechten schüren behuset waren, och so söllent3 sin alle die, so ze vnser stat 
gehörent, es sin phaffen, spittala (!)  oder leyen, gehorsam sin. Datum et 
actum x x v iii die mensis maii anno domini M c c c c  quinto.

Am Rande: R cc.

BkLXxxviia 253. [78] Wie man nach der brunst buwen solt
Anno domini M°cccc° quinto feria i m a post Udalrici ward gesamnot 

vmb den buwe vor den c c :  dez ersten, daz man an der Kilchgassen, an der 
Herren gassen von Egerdon, oben an der ringmur vntz an die steininon 
brugge, die Nüwenstat durch vss mit dem steinwerch glich vor vff varen 
sol, vnd sol öch jederman also vff varen an den selben gassen vnd enkeinen 
bogen machen, weder vnder ögen noch in dem huse. Denne mit dem holtz- 
werch sol iederman hinder dem steinwerch vierdhalb schuoch beliben, vnd 
söllent öch glich in einen rost varen vnd dem rost nit me geben denne den 
dritteil, vnd vor vnder ögen die stüde nit höher machen denn x x m  schuo,

1 Ist wider -  pentecostes späterer Zusatz.
2 Die Satzung ist gestrichen.
8 och so söllent wiederholt.
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vnd sol öch iederman die vordem büni alz hoch machen nebent dem stein- 
werch, dz si nit für die bogen ab gangen.

Am Rande: S.

254. [79] Wie man kein hofstat vnder x x iu i  schuochen in zwei hüser 
buwen solt

Anno etc. predicto sabbato ante Johannis baptiste samneten vnd sasten 
die zweihundert vnd die rete gemeinlich, alz jetz leider grosser schad von 
der brunst beschechen ist, mit namen: wa zwo hushofstette | an einandren 
legin in der stat, da vor zwei hüser vf gewesen weren, die aber beide vnder 
x x m i  schuochen sint, daz man die nit wider in zwei hüser buwen sol, denne, 
wil dero einer die hofstetten beido in ein hus buwen, so sol er sinem nach- 
geburen die hofstat mit gelt vor teilen, vnd mag sin nachgebur nemen 
weders er wil, die hofstetten oder daz gelt, vnd wedrem die hofstette ge- 
ziechent, der sol si ouch denne, nemlich beido, in ein hus buwen.

Am Rande: S.

255. [184] Vmb des grossen weibeis vnd der brügger mess
Wir der schultheis, die rete vnd die cc  gemeinlich haben gesetzet, das 

vnser gros weibel vnd vnser brügger enkein mess vff daz land, weder gros 
noch kleins, fuoren söllent, si noch ir botten, denne das mit der stat mess 
von Berne ervecht vnd gezeichet si, mit isen beslagen vnd in der höhi vnd 
witi, als der stat mess vngeuarlich. Datum et actum feria sexta ante remi- 
niscere anno M c c c c  sexto; vnd des söllent ouch die weibel vnd brün- 
meister swerren vngeuarlich ze halten.

Am Rande: R -  amptlüt.

256. [183] Anno etc. sexto. Vmb das gros weibel ampt
Anno m c  c  c  c  sexto crastino ascensionis domini sasten die c  c  dis künftig 

jar stet ze hanne vnd von deshin als lang als es vns füget vnd nit widerruoffet 
wirt, mit namen, das weler von dishin vnser grosser weibel wirdet, das der 
alle geuangnen, so ime enpholen vnd in vnser stat geuangniss geleit werdent, 
es sie vmb freuel, vmb missetat oder von waz sachen wegen das sie, in sinem 
kosten vnd zerung ane allen schaden vnd kosten vnser stat haben vnd 
halten sol zwölf wuchen . . Were aber, daz wir ime die selben geuangnen 
nach den zwölf wuchen nit ab nemin, als lang er si denne nach den zwölf 
wuchen haltet, da sollen wir ime bezalen nit me denne wasser vnd brot. 
Doch were, das dehein person, so hinder inn geleit wirt, als habend wer,

I I 116
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daz1 si ime sinen atz verbürgen vnd bezalen möcht, die mag er an spis vnd 
trank halten, als er gedenk recht tuon, also daz er vns da nit rechne denne 
als vor stat. Darzuo so sol ouch der weibel allen kosten haben vnd bezalen, 
so von vbeltetiger personen wegen, die in vnser stat vmb missetat gegich- 
tigot oder sust gekestigot vnd gestraft werde[n]t, oder wie dike si indrunt 
zwölf wuchen für gericht gefuoret vnd ze dem tod verteilet oder gerichtet 

i i  in  werdent, es sie dem henker sinen Ion vmb gichten vnd ouch | vmb richten 
sinen vnd der knechten kost vmb hentschuo, seile vnd vmb allen andren 
gezüg, als denne daz richten wirdet sin, vnd dem henker vnd knechten ir 
mal, es si von richtens, für gerichte fuorens oder von huottunge wegen des 
diepstokes vnd halsisens vnd allen andren kosten, also daz vnsre stat des 
gentzlich enkeinen kosten noch schaden hab. Ouch so sol der weibel von 
dishin swerren, von selber an dem gerichte ze sitzen vnd ze richten, es wer 
denne, daz er von vnser stat wegen ienant hin wurd geheissen riten, oder 
ob wir ime erloubtint von der stat ze riten, vngeuarlich. Er sol ouch swerren, 
selber vff die wacht ze gand vnd besorgen nach wisung des rodels, daz ist 
am suntag, am mendag, am zistag vnd am donrstag ze nacht ze dem min- 
sten selber vf die wacht gan vnd besorgen, das schiltwechter vnd ligent 
wechter vff sient vnd die tor beslossen. Darzuo sol er ouch von dishin jerlichs
zwey guoti armbrest vnd zwey geserph geben, oder aber v i  guldin da für.

Am Rande: Rodalus -  jurat preco.
Item die c c hant des henkers lon ab gelassen vnd meinent, daz die stat 

dem henker solle lonen. Actum dominica ante pentecostes anno etc. 
C C C C X I ° .

257. [181] Vmb weibelsbotten vnd riter
Item dicta di sasten die cc, nemlich dis jar stet ze hanne vnd von 

deshin als lang es vns füget, das wir nit me weibe[l]sbotten haben wellen 
denne vier venrsknecht vnd ouch sust vier weibel, vnd ouch darzuo vier 
ritend knecht, die nit weibel sient.

Am Rande: S.

Bi.Lxxxvnia 258. [283] Von der von Friburg wegen2
Als vnser lieben getrüwen mitburger von Friburg vnd wir die von Berne 

ewenklich zesamen gelobt vnd gesworn hand, har vmb so begeren öch wir, 
si vnd die iren alz getrüwlich ze beschirmen alz vnser ingesessen burger, 
vnd dar vmb so haben wir gesetzet dise nachgeschriben satzung, mit

1 habend wer daz am Rande.
2 Darunter Require infra in fine libri materiam perfectius.
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namen: were daz dehein person jeman, so zuo der stat Friburg gehöret, in 
vnser stat freuenlich wundote oder sluoge vnd die selb person in vnser stat 
nit husheblich noch alz habende wer, daz si den schaden ab legen vnd 
besren möcht, so sollen vnd wellen wir, alz bald daz vns oder vnserm schult- 
heissen verkünt wirt, nach der selben person fürderlich vnd ernstlich stellen 
und die dar zuo halten, daz si den freuel vnd dem geserten sinen schaden 
vnd smacheit, nach | dem alz denn vnsern schultheissen (!)  vnd rät oder u n s  
der merteil vnder inen erkennent, oder si nach gelegenheit der sachen be- 
scheidenlich dunket, [ablegen] vngeuarlich. Vnd dis hand öch die vor- 
gnanten vnser getrüwen mitburger von Friburg gemeinet vnd meinent ez 
öch gegen vns vnd den vnsern ze glicher wis har wider ze haltent, alz lang 
ez inen vnd öch vns gevallet vnd guot dunket sin vnd ez mit gemeinem rät 
nit widersprechent, vngeuarlich. Datum et actum feria v i a ante festum 
beate Lucie virginis anno domini m°cccc°v iio1.

Am Rande: S.

259. [284J Friburg. Bern
Anno etc. c c c c v n i 0 feria sexta ante Thome apostoli wart beredt 

zwüschent denen von Berne vnd von Friburg, das von dishin enkeiner von 
Friburg noch von Berne die herschaften Grassburg noch Erlach, alle noch 
enteil, ane sunder erlouben der obgnanten zweijer stetten Berne vnd 
Friburg niemer verphenden noch kouffen sol, noch sich dera in deheine 
wise vnderziechen, ane alle geuerde.

260. [70.71 ]  Wie fröwen vnd man in siechtagfen] dz ir geben mögent
Anno etc. c c c c x i °  feria quarta post exaltacionem sancte crucis sasten 

die cc vntz vff dis künftigen nechsten ostren ze werenne, nemlich als ietz 
fröwen vnd man snellenklich sterbent, das da ein man, so er ioch in daz 
tot bette kumet vnd die wile er guot verstantniss hat, sol vnd mag sin guot 
vor zwein sinen nachgeburen oder erbern mannen geben vnd ordnen wem 
er wil, vnd aber ein fröw, die wile si in der mass ist, daz si für die thür vss 
gan mag vnd einen fürsprechen vordren, dera sol man ein gericht für die 
tür machen, vnd die sol vnd mag denne da ir guot geben vnd ordnen in der 
masse als si ouch das vor gemeinen zweihunderten tete; vnd waz ouch man 
vnd fröwen also ordnent, als vor stat, das sol ouch in kraft beliben.

Diß satzung ist aber ernüweret vntz vff ein widerrüffen. Factum feria 
secunda post Agate anno domini mocccc°x v ii°2.

1 Die Satzung ist gestrichen.
2 Der zweite Absatz von anderer Hand.
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bi.l x x x v iib » 261. [146-153] Besorgniss des füres

In die beati (!)  Lucie anno etc. v i °  samnoten rete, venre, heimlicher 
vnd ein teil der cc, wie man sich in der stat von hus ze hus besorgen sol 
vor dem füre.

i i  119 Primo, von der stegen wegen, daz man all stegen vor den offenen in
holtzinen hüsern, die man enderen mag, förderlich ab brechen sol; die man 
aber nit enderen mag, da sol aber ieklich hus vor dem ofen vff vnder der 
stegen hin ein leymin hurd machen vnd söllent öch vnser venre mit den 
zimerlüten die selben stegen, so man enderen mag, fürderlich ab brechen.

Denne vmb leimin wend hand si geraten, daz die stat fürderlich sich 
besorgen sol vmb me ziegel höfen, vnd daz man an den gassen, da höltzini 
hüser sint, an ie der gassen etzwe meng hus mit leymin wenden machen sol 
vntz in daz tach, vnd die selben leiminen hüser in ziegel teken; vnd söllent 
öch vnser herren denne den halbteile der zieglen geben, vnd sol ime aber 
sin nachgebur den halteil an die leiminen wand geben.

Am  Rande des Absatzes: S.

Denne so sol öch iederman in sinem huse, der hinder der fürstat ein 
holtzin wand hat, der sol ein leimin hurd machen hinder dem für.

Denne so sol man öch in holtzinen hüsren kein assnen mit holtz lässen, 
daz ez deheinen schaden bringen müg.

Darzuo so sol öch nieman äne laternen in enkeinen stal noch gaden gän, 
da höw oder strow inn lit, mit liechtren.

Denne sol man öch alle höltzini hüser zwüsten steininen hüsern fürder- 
lich in ziegel teken.

Denne so sol man öch ieklichem hus einen kübel geben mit der stat 
Zeichen, vnd darzuo sol ieklich hus öch einen eymer han. Vnd wenne die 
venre vmb gand, in welem hus si denn nit zwen eimer vindent, den sond 
si vmb zwen plapphart pfenden, än gnad.

Vnd waz öch jederman gebotten wirt, ez sie von den c c ,  von den röten, 
von den venren oder von iren botten, also für füre ze hüten, ab ze brechen, 
ze buwen oder ze machen, daz sol öch denne die selb person fürderlich vnd 

bi. l x x x iX o, ane widerrede | tuon. Teti aber jeman dez nit, so sol vnser gerichtschriber, 
alz bald ime daz empholn wirt, bi sinem geswornen eyde, den er dar vmb 
besunder gesworn hat, vff die selben vngehorsamen person vmb daz gebott 
klagen vnd daz gebott än gnäd von inen ziehen; vnd sol öch kein antwerch 
noch gesellschaft für die selben person nit bitten, noch mit ira für gericht 
gan. Weier aber mit ime gieng, für inn bette, oder wer der selben person 
rede tete, dar nach so si vmb daz gebott gevertigot wirt, die söllent in glicher
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buosse vnd vmb daz gebott geuallen sin alz öch der sächer. Actum et | 
protractum feria n n apost Lucie anno etc. c c c c ° v i °  coram ducentibus (!)  
omnibus. Vnd wart ouch gesamnet, daz dis ewenklich also gehalten sölti 
werden.

Am  Rande des Absatzes: R c c.

262. [ 1 4 1 . 1 f]  Item vmb eid zevermidenn

Anno x x v i i° an dem sunentag nach sant Johans tag ze süngichten 
wart vor schultheizen, rat vnd zweihundert gesetzet, als vnderwilen an 
vnserm gericht vil eiden vnverdahtlich beschechent vnd schnell zuogand, 
haben wir gesetzt: wa zwen gen ein ander an vnserm gericht zuo dem rechten 
stand vnd einer an des andren hande sin sach ziechen wil vnd aber der ander 
spricht: da sint biderb lüt bi gesin, begeren für die ze komend: da ist vnser 
meynung, das man des ersten die selben biderben lüt sol verhören, doch 
das der, so an erber lüte dinget, einen nemmen sol, vnd die selben lüt, an 
die er denn dinget, in drin den nechsten gerichten, ob si inder sint, für offen 
gerichte bringen, vnd ist, das ime die sagent nach des gerichtes erkantnüss, 
denn sol er sin sach gezogen haben; der ander teil sol aber vmb x  ß ff ze pen 
vervallen sin. Von dem selben gelt söllent der stat v  ß vnd dem gericht ouch 
v  ß geteilet werden. Als menger dem aber abstat vnd nit sagent, als digk 
sol er v  ß geben, die söllent dem gerichte werden. Weri ouch, das jeman von 
muotwillen vnd darumb das er denn zemal ab dem gerichte kerne, für erber 
lüte zuge vnd aber nieman bi der sach weri gesin, der sol denn des ersten 
umb die höpt sach vnd darnach vmb x  ß ze buos sin vervallen, ouch der stat 
vnd dem gericht ze teilent, als uor stat.

Item als vnsers gerichtes schriber vmb vnser stat einung digk vnd vil 
an eines hand sin clegd ziechen muos, wand er villicht kuntschaft nit haben 
mag, da haben wir gesetzt, das die, so des gerichtes huotent, söllent gewalt 
haben, wenn vnd gen wem si bedunk semlich eide zevermidenne oder ze 
übersehende sin, söllent si bekennen vnd nach gottes lob vnd vnser stat 
ere da mit tuon vnd lan, vnd sol ouch da mit vnser egnant schriber da mit 
ein benuogen vnd sin ere wolbewart haben. Actum ut supra.

263. Harnesch

Anno domini mocccc°v ii° am samstag vor sant Andrez tag sasten der 
schultheis, die röte vnd die zweihundert von dez harnesch wegen von 
dishin stet ze hanne:

I I 120
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i i  121 Dez ersten, daz ein ieklich person, so manhaft ist vnd aber alz arm, dz 
man im nit hamesch gebieten kan, ist, daz die selb person der stat recht 
haben wil, so sol si vorhin haben ein armzüg, zwen hentschuo vnd ein 
halbarten.

Denne, weler person eins mans harnesch gebotten ist, die sol öch den 
selben harnesch haben, nach dem alz er im gebotten ist hinnant ze der 
liechtmess, bi der pene einer march silbers.

Item, ob deheiner person gebotten me harnesch denne eins mans, ez sie 
witwen oder klöster, die söllent den selben harnesch, nach dem alz er inen 
gebotten ist, haben hinnant vff den meytag, bi einer pene öch einer mark 
silbers.

Öch sol nieman sinen harnesch, so ime gebotten ist vnd er haben sol, 
versetzen noch verköffen, vnd sol öch niemans pfant sin, vnd sol öch enkein 
lampart noch jud, noch niemans anders nützit dar vff lihen.

Were aber, daz jeman da wider tete, so sol der, der sinen harnesch 
verköft, vnd öch der, der inn köft vnd öch der jud oder lampart, so vtzit dar 
vff lühe, da sol ieklicher ein mark silbers der stat äne gnad ze buosse geben, 
vnd sol öch der jud vnd der lampart den harnesch lidig har vss geben äne 
höbtguot vnd gewin.

Öch so sollent vnser venre von dishin jerlichs vmb gän vnd den obge- 
nanten harnesch geschöwen, vnd hinder weler person si iren verschribnen 
harnesch nit funden, alz er verschriben ist, den söllent si förderlich heissen 
angriffen vnd pfenden vmb ein mark silbers ze buosse.

Vnd hinder welem si öch vindent bösen harnesch, dem söllent si gebieten, 
guoten ze hanne, vnd ist daz der nit in dem zil, alz si ime denn gebietent, 
sinen harnesch hat, so sol er von jeklichs mans harnesch, so ime gebotten 
wirt, ein mark silbers ze buosse geben.

Am Rande: Rcc.

Bi.Lxxxxa 264. [295] Verbot im Bremgartenwald Abfallholz zu verkaufen

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert haben ouch gesetzt, 
das von dishin weder die buwherren, zymerlüt noch nieman anders in dem 
Bremgarten abholtz verkouffen noch vergaben sol, denn was abholtzes da 
valt, das sol alles zuo den ziegelhöfen gefuoret vnd gebruchet werden. Wer 
aber da wider tet vnd sich das erfund, der sol von dem rat mit einer sunder 
buosß gestraffet werden vnd dar zuo leisten, als ouch vor vmb abgehöwen 
holtz geschriben stat. Actum circa festum Martini anno etc. xx°.
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265. [203] Item ein brieff vmb die zuofart der kilchen zuo Eschi
Ich Johans uon Buobenberg, ritter, der junger, schultheiz zuo Bern, tuon 

kunt menlichem mit disem brieff: als her Niclaus Staldo, kilcher zuo Eschi, 
ansprechig hatte vnd beclagte uor dem rate uon Bern Cuonrat uon Scharnach- 
tal, burger zuo Berne, uon eines guottes wegen genempt die zuouart, die man 
dem bischoff uon Losen geben sol vnd uon alterhar gegeben hat uon dien 
leyen zechenden, da aber der selb uon Scharnachtal sprach, die leyen ze- 
chenden hettin die egnant zuovart dem bischoff uon alterhar nit gegeben 
vnd söltin es ouch uon recht nit geben. Vnd also nach uil red vnd widerred 
do wart uon dem rat einhellenclich erkennet, ein kuntsami darumb ze 
uerhörenne vnd wart die selbi kuntsami enpfolen zeuerhörenne Cuonrat 
Brabant, amman zuo Mülinon. Vnd dar nach ze mittem brachode, do man 
zalt uon Cristus gebürt tusung drühundert vnd fünf vnd sechtzig jar, wart 
die kuntsami uor mir vnd dem ratt uon Bern verhöret vnd geoffnet an 
einem guotten uersigelten brieffe, das uil biderber, erber lüten uor dem 
egnanten Cuonrat Braband liplich zuo gott gesworn vnd sprachen, das si wol 
wüstin vnd uon alterhar also komen were, das die leyen zechenden ze Eschi 
also hettin gegeben die zuouart dem bischoff uon Losen. Vnd darnach duochte 
vnd erkande ouch der ratt uon Bern einhellenclich mit geualner vrteil, das 
die selbi kuntsami also guott vnd als recht vnd redlich were gegangen, das 
ouch die, so die leyenzechenden inne hettin, uon dißhin die selben zuouart 
dem bischoff uon Losen billich vnd durch recht söltin geben vnd berichten 
zuo den zitten, als man si billich geben vnd berichten sol, vnd mit aller der 
gewarsami, so dar zuo gehört. Vnd wand dis mit vrteil also uor mir gegangen 
ist, so han ich der egnant schultheiz dis vrkünd gegeben mit minem inge- 
sigel besigelt. Hie bi waren vnd sint getzügen her Johans uon Buobenberg, 
ritter, min vatter, Vincencius Buwli, Peter uon Krouchtal, Cuono uon Se- 
dorff, Peter Swab, Johans uon Schafhusen, burger zuo Bern, vnd ander 
genuog. Datum die et anno quibus supra1.

266. [255-260] Pfisterordnung

Anno etc. v i °  dominica ante exaltacionem sancte crucis vber kamen 
der schultheis, röte, die cc  vnd die gemeinde mit den phistren ze Berne 
diser nachgeschriben stüken.

Dez ersten, daz alle phister, so husbrot bachent, erbern lüten in vnser 
stat, die dez begerent, muolten geben söllent vnd inen ir guot, ez sie vom ofen 
oder zem ofnen ze tragen, ze eren ziehen, alz von alter har gewonlich ist

1 F V I I I 627 Nr 1562.
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gesin, vnd sol man inen geben von acht imi kernis xff, von nün imi mischel- 
guotz oder von zehen imi ruggis öch xff.

Denne söllent si öch von dishin dristund in der wnchen bachen, vnd 
bestellen, daz man teglichs nüw bachen vnd alt bachen brot nebend ein- 
ander vind, ez were denn, daz semliche wassergrossi kem, daz si nit gemalen 
möchtin oder, da vor got sie, dz semlich korn türi kem, daz si kein korn veil 
fundin; daz sol inen haran vnuergriffenlich sin.

Si söllent öch von dishin bachen ze veilem köff pfenwerdigi brot vnd 
keins zweijenwerdigs me, doch von mischelguot vnd vsser iren lönen, so inen 
oder iren knechten von husguot gezihet von denen, die mit teige vnd nit mit 
pfenningen lonent, dannent vss mögent si bachen muolscherren, vierenwerdig 
leip oder zweijenwerdig brot, nach dem alz daz von alter har komen ist, 
vngeuarlich.

Ez sol vnd mag öch iederman in stetten vnd vff dem land brot in vnser 
stat vff offnen merit fuoren vnd verköffen, alz dik er wil, vnd söllent vnd 
wellent wir öch alle die, so also brot har in fuorent, dar vssen schirmen. Were 
aber, daz jeman die, so also brot har in fuortin, dar vmb bekümbertin ( !) mit 
worten oder mit werken, den wellen wir dar vmb sträffen an lip vnd an guot, 
vnd haben öch dis offenlich in vnser stat heissen schrien, vnd vff dz land 
vnd in die stett verkünden.

Es söllent öch vnser venre jerlich vier erber man, nemlich ein dez rätez, 
einer der c c vnd zwen von den phistern vor vnsern burgern dar geben, die 
alle vier swerren süllen, all wuchen vngeuarlich dz brot ze geschöwen, vnd 
wa si ze klein brot vinden, da söllent si daz erst mal von einer bek nemen 
v  ß, fundin si aber jeman, der zwürent nach einandren ze klein buoch, da 
süllent si die bek in vnsern obren vnd nidren spitäl förderlich schiken, vnd 
sol öch der weibel, so mit inen gät, dis öch swerren.

Bi.Lxxxxia 267. [261 ]  Item der phister brief vmb die brotschal

Wir der schultheis, die rete vnd die burgere der stat Berne tuon kunt 
menlichem mit disem brief: als wir dem erberen hantwerch den phisteren 
in vnser obren stat vor ziten ir brotlouben vnd schale, so si hattend in der 

i i  124 Nüwenstat vff vnserem stetbach, durch nutz vnd not-|durft vnser stat 
abbrachend vnd si mit einer andren brotschal vnder Götfritz seligen louben 
besorgetend, dieselb^schal aber leider in der grossen brunste vnser stat 
verbran vnd zerfiel, also daz dasselb erber hantwerch mit irem brot vor 
erberer lüten hüsren vnd (!) grossen gebresten vnd schaden enphangen 
hand vnd vns dick vnd vil angeruoffet vnd gebetten, si mit einer andren

5

xo

15

20

25

30

35



B. Satzungenbuch W 199

5

10

15

20

25

30

35

schal ze besorgen. Vnd also so haben wir ouch angesechen den güten willen 
vnd gantzi trüw, so dasselb erber hantwerch zuo vnser statt je dahar gehebt 
hatt, vnd haben inen gegeben ein hofstat an vnser alten kebijen turn vs- 
wendig zwüschent Gebhart seligen dem schriber vnd der sträß, so Peter 
Ernis seligen was, daruff si ouch jetz köstlich ein schal gebuwen (!)  vnd 
gebuwen hand. Vnd vmbe das si denselben kosten vnder inen selben dester 
bas zuokömen vnd ouch erber lüt in vnser stat vor iren hüsren von inen 
vnbekümbert sijen, so setzen vnd wellen wir, daz enkein phister in vnser 
stat an andren stetten inwendig vnser stat brot feil habe, denn allein in der 
vorgnanten obern brotschal oder nidren brotschal; doch so magiro jegklicher 
vor sinem hus vnd herbrig, da er inne seshaft ist, wol brot feil haben. Weier 
aber vnder inen an andren stetten in vnser stat brot feil hette vnd ze merit 
leite, denne allein in den obgenanten zwein brotlouben vnd in den vor- 
gnanten iren herbrigen, als vor stat, der sol geben v  ß stebler als dicke er 
daz tuot, dero ein halbteil vns vallen vnd werden söllent; doch so sol diß 
nüt angan noch ruoren die frömden, so vswendig der stat harin brot feil 
fuorent, wond die selben frömden mögent ir brot feil haben in vnser stat, wa 
si wellent. Es sol ouch daz obgnant erber hantwerch einen erberen man 
vnder inen jerlichs dar geben, der vff die obgenanten pene der fünf schillin- 
gen by sinem geswornen eyd ernstlich warte, die inneme, zieche vnd teille 
in den worten, als vor stat. Wir haben aber harunder vor, daz daz vorgnant 
hantwerch, noch ir nachkomen die vorgnanten obren brotschal vnd hof- 
stat an vnseren willen nieman füror verkouffen, hingeben noch verwechslen 
sollen noch mögen mit gedinge. Darzuo behaben wir vns selben ouch vor 
vollen gewalt, vnd daz vns dirre brief vnuergriffenlich vnd vnschedlich 
sin sol vmb dehein ander ordnung, so wir von des obgenanten hantwerchs 
wegen hienach deheinest ze räte wurdin ze ordnen. Vnd dirre dingen aller 
ze einer meren sicherheit vnd gezügnüsse so haben wir der schultheis, die 
rete vnd die burgere der stat Berne vnser stat ingesigel für vns geheissen 
hencken an disen brief, der geben wart an sant Johans tag ze süngichten 
nach Cristus gebürt tusung vierhunder[t] vnd dritzechen jar.

A m  Fuße der Seite: Item require literam carnificum in libro constitu- 11125  

tionum seu statutorum antiquo circa finem ipsius libri.

268. [323] Die Stadt Bern verkauft dem Schultheißen Hans von Bubenberg B i .L x x x x i b  

ein Stück ihrer Almende

Wir der schultheis vnd der rat, die zweihundert vnd dü gemeinde der 
stat von Berne tuon kunt aller menglichem mit disem briefe, dz wir mit
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guotem rate einhellenklich vnd wolbedachte als vmb zechen pfunt pfening 
gemeiner in vnser stat, die vns her Hans von Buobemberg, ritter, der elter, 
nu vnser schultheis, gar vnd gentzlich gewert vnd vergolten hat vnd bekert 
sint in vnsern gemeinde nutz an gezalten pfeningen, hein verköft vnd ze 
rechtem vnd ze lidigem eigen hingegeben dem selben her Johans von 
Buobemberg ein stüke vnser almeinde. gelegen zem Wyer von Buobemberg 
inrunt dem hage, als das mit marchsteinen was vsgezeichent vnd vsge- 
scheiden, also das der selbe her Johans von Buobemberg vnd sin erben von 
nunhin das vorgnant verköft stugke mit grunt, mit allem nütz, mit aller 
ehaftigi vnd mit allen dingen, so dar zuo gehörent, süllent han, besitzen vnd 
messen für ir fry lidig vnbewert eigen, frilich, ewenklich vnd ruowenklich, 
vnd loben ouch für vns vnd für vnser nachkomen, den vorgnanten her 
Johans von Buobemberg, ritter, vnd sinen erben der vorgnanten verköffter 
dingen für ir recht eigen guot vnd recht werschafft ewenklich ze leistenne, 
vnd sy dar vmb ze verstanne gegen menglichem mit vnser koste, wa, wenne 
vnd wie dike sy des bedürfent vnd vns dar vber manent in guoten trüwen, 
ane alle geuerd. Vnd ze einer steti vnd sicherheit dis dinges hein wir des (!)  
schultheis, der rat, dü zweinhundert vnd die gemeinde von Berne vnser 
ingesigel gehengkt an disen brief, der wart gegeben an vnser fröwen abent 
ze ögsten, do man zalt von gottes gebürt drüzechen hundert vnd echtiwe 
vnd drissig jar1.

Bi.xciia 269. [325] Urteil des Landgerichts in der Landgrafschaft Sternenberg über 
zwei Totschläger, das künftig bei der Entscheidung ähnlicher Fälle

maßgebend sein soll

Ich Ital Hetzei von Lindnach, burger vnd venre ze Berne, vergich vnd 
bekenn offenlich mit disem brieff, das an mentag nechst nach sant Otmars 
tag in dem jare do man von Cristi gebürte zalt viertzechen hundert vnd 
zwentzig jar für mich an offens lantgericht in der lantgrafschafft von 
Sternemberg ze Gasei vnder der grossen eich kam, do ich da offenlich ze 

i i  126 gerichte sas in namen vnd an statt miner lieben | herren von Bern, der from, 
wise man, Peterman von Krouchtal der älter, wilent schultheis ze Bern, 
vnd clagt mit sinem fürsprechen in namen der egenanten miner herren von 
Bern, als vff sinem dritten vnd lesten gericht, uff Bertschin Wundrer vnd 
Henslin von Steinenbrunnen vmb den todslag, so si leider beid begangen 
vnd getan hetten an Henslin Kristan von Nidereichi, vnd sast uff recht, 
sider der selbe Hensli Kristan in der lantgrafschafft Sternenberg von inen
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beiden liblos getan vnd zwöi gericht darumb nach derselben lantgrafschafft 
alter gewonheit vnd recht, nemlichen das erst daselbs ze Gasei vnder der 
eich, vnd das ander ze Nüwenegg vnder der tannen, geclagt weren, ob si 
denn icht billich den todslag nach der lantgrafschafft von Sternenberg recht

5 ablegen, bessren vnd buossen sollen, sider sich die selben geteter an den zwein 
verlouffnen gerichten nit dar vmb versprochen haben. Har uff wart ge- 
meinlich nach min des egenanten richters frag erkennt, das man dry strassen 
durch den ring an das gericht machen vnd inen zuo dem dritten mal ruoffen 
sölt, sich uff die clegt vmb den todslag ze uersprechen. Vnd do die dry 

10 strassen an dem gericht offen gemacht waren vnd den egnanten Wundrer 
vnd von Steinenbrunnen ze dem dritten mal vnderstunden geruofft vnd si, 
noch nieman von iro wegen sich erögt, si ze versprechen, vnd der ring be- 
slossen ward, do ward an dem selben gericht mit einheller vnd gemeiner 
vrteil erkennt: sid den vor genanten Henslin vnd Bertschin an dem ersten 

15 vnd andren gerichten dristund geruofft vnd verkünt wer, sich ze verspre- 
chen, vnd das, wer si gesech ze holtz oder ze veld, daz der inen das ander 
vnd dritt gericht ze wüssen tuon sölt, vnd jetz uff dem dritten gericht lesten 
vnd drittem geschrey nit komen werin, das man denn die egnanten Bert- 
schin Wundrer vnd Henslin von Steinenbrunnen vss der lantgrafschafft 

20 von Sternenberg von dem friden in den vnfriden verruoffen sölt, vnd das 
des obgenanten erslagnen fründe iro lib, vnd der herschafft das guot erloubet 
sin sol, als verr sich inen nach marchzal vnd nach gewonlichem teil gezicht, 
mit namen das der getäter der kinden eins sin sol, als das weder wib noch 
kind, bruoder noch swester iro guot damit nit verwürket süllent haben, es 

25 were denn, das si rat oder getat zuo sölichen sachen geben hetten vnd sich 
das erfunde als recht; vnd fürer were, das die selben Bertschi vnd Hensli 
in der obgenanten grafschafft von Sternenberg ergriffen wurden, | das man 
denn ab inen richten sol als vmb todslag recht ist; ouch hab die herschafft 
nit gewalt, den sechern die lantgrafschafft wider ze erlouben, | die secher 

30 haben sich vor mit des ertöten fründen vereinbert vnd gericht vnd gevicht, 
vnd wenn das geschäche, so mag die herschafft iro genad mit inen erzöigen, 
inen hulde geben vnd das gericht wider erlouben, ane geuerde. Vnd wand 
die sach nuzemal allein die vorbenempten knecht beruoret vnd aber des glich 
sachen harnächmalen ouch uff stan möchten, harvmb wart zuo dem lesten 

35 an demselben gericht einhellenclich erkennt, das dise vrteilen fürwerthin 
in allen iren puncten vnd artiklen nit allein gen den obgenanten zwein 
knechten, sunder ouch gen allen denen, die sich alzo übergriffin, es were mit 
todslag oder andren sachen, als sich denn die mit vnderscheid höischen wer- 
dent, bestan sol, sunderlich das der getäter sin guot nit fürer denn als für
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eines kindes teil verwürken mag noch sol, als ouch vor mit vnderscheid 
geschriben stat. Vnd wand dis an dem obgnanten lantgericht als vor stat 
mit vrteil vollgangen ist, darumb han ich der obgnant Itäl Hetzei, richter, 
den lüten gemeinlich in der lantgrafschafft von Sternenberg gesessen dis 
vrkünd mit minem angehenktem insigel geben besigelt, als ouch das er
kennet worden ist. Vnd sint dis dinges gezügen Hans Moser, RuofHi Seman, 
Willi Snider, Hensli Im Forst, Willi von Widen, von Louppen; Peter Hor- 
wer, Hensli Krochtaler, Hensli Gerwer, Hensli Nüwenegger, Thomi Löber, 
Hensli Snider, von Bimplitz; Ulli Müller, Ruoff von Scherli, Cuontz ab Kru- 
menegg, Cuono Binden, Peter Hargarter, von Künitz; Peter ab dem Weg, 
Hensli Baisinger, Heini Bruch, Peter Kisling ab dem Weg, von Balm, vnd 
ander erber lüten uil. Geben des tages vnd jares als vor stat.

Bi.xcuia 270. Von der uon Friburg wegen

Wir der schultheiz, rat und die zwoihundert der statt Bern tuond kunt 
allermenglichem, dz wir einhellenclich vnder vns geordnet haben vnd or- 
dinieren dise nachgeschriben ordnung, die ouch in kraft beliben sol ane 
ingriffen, dz, weihe persone, wer die ist, die von dishin sluog oder wundote 
ein ander persone von Friburg freuenlich und die persone nit macht hette 
noch guoter hinder vns, damit er möcht bezaln noch ablegen den obgenanten 
freuel, schaden und vnzucht nach vnser statt reht vnd gewonheit, so wellen 
wir und haben geordnet: ist ez, dz man die person begriffen mag, dz man 
die zestund vahen sol vnd in geuangnus legen vnd behan vntz vf die stund, 
vntz dz si ablege und bezale den obgenanten freuel, schaden vnd vnzuht 
nach erkantnus vnsers ratz, wand zuo gelicher wis hand vnser mitburg[er] 

i i  128 von Friburg | ein ordnung gemacht vnd meinent die ouch stet ze halten 
gen vns vnd den vnsern. Vnd ward dis gemacht und geben vff dem acht- 
zehenden tag dez ersten wintermanodez, genant december, des jars do
man zalt von gottes gebürt tusent vierhundert vnd sehs jare.

271. [35] Vmb etliche frefel

Wir der schultheiz vnd rat der stat Bern haben angesechen, das digk 
vnd vil vnredlich angriff in vnser stat beschechent, besünder nv an etlichen 
jungen lüten vnd gebornen fründen sich hat erfunden, nemlich das zwön 
vor gericht im rechten sint gestanden vnd einer dem andren mit vrteil ist 
obgelegen, vnd als si beid von gericht gescheiden sint, hat einer dem andren 
an der stras gewartet, frefenlich angriffen vnd hat ime begert vbel zuo tuonde, 
vnd wart aber der ander der weger vnd hat den, so inn angreiff, an sinem
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lib verwundet. Söliche sachen nach vnser vermugent zuo versechent, haben 
wir gesetzet von dishin ewenclich zuo haltent: wa zwen vor gericht mit ein- 
ander zuo schaffenne hant, da dannen scheident vnd aber einer dem andren 
in vnser stat fürzüchet, vff inn wartet vnd angrifft, was denn der, so also 
angriffen wirt, dem andren, der inn frefenlich vnd in zornnigem muot ge- 
wartet | vnd angriffen hat, vbels an sinem libe tuot, vsgenomen der tod, sol 
der angriffer alles, beidü der [stat] vnd dem geserten, ableggen, bessren 
vnd für inn leisten, also das den angrifer weder der stat hantvesti noch 
dehein andri satzung, vor der dat diser satzung gemacht, nit schirmen sol 
in dehein wis. Datum et actum feria secunda post epiphaniam domini 
anno incipiente m°cccc°x x ix °.

272. Wie ein fröw sich mit ires mannes hantwerchk nach ires mannes tod 
halten mag

Anno domini M ° c c c c x x i x °  wart vor gemeinen burgern vnd rat an 
dem zinstag in den osterfirtagen gesetzet: wa ein hantwerchkman von tode 
in vnser stat abgat vnd ein wib lat, die des mannes hantwerchk triben vnd 
üben wölt, wand si villicht semlichen ires mannes gezüg inne hat, da ist 
geordnet und gesetzt: wie wol nit gewonlich ist, das fröwen söliche hant- 
werchk ane eliche manne sollen üben, so ist doch einhellenclich der fröwen 
vnd iren kinden zü hilf gegönnen, das ein frow nach ires elichen mannes 
tod desselben ires abgestorbnen mannes hantwerchk, ob si wil, wol üben 
vnd triben mag, es sy mit knechten oder mit ir kinden, nemlich das nechst 
jar nach ires mannes | tod vnd nit fürer, ane geuerd. Doch sol dise satzung 
den hantwerchen an andren iren rechtungen keinen schaden bringen. Vnd 
wenn das nechst jar also verlöft, denn sol die fröw da von stan, wand si 
den gezüg da zwüschent wol vertriben mag. Actum ut supra.

Notizen
Item, jurauerunt Friburgenses in festo trinitatis anno domini m° c c c c -  

x i i i i°, et fuerunt nuncii ipsorum dictus de Endlisperg, Nycolaus de Gey- 
ningen et Rüdolfus Kübler, sed nuncii nostri ad eosdem missi fuerunt 
Petrus Rieder et Rüdolfus Zigerli.

Item, anno domini m° cccc® xvii° dominica proxima post festum cor- 
poris Christi jurauerunt primo conburgenses de Friburgo, deinde omnes 
nostri confederati, et fuerunt nuncii de Friburgo Jacob Lombart, Niclaus 
Velg vnd Kübler; von Zürich Swartzmurer; Höno von Switz; von Solotern 
der von Büchegg; von Vre Peter Utzinger; von Lutzern Hans von Büren; 
von Vnderwalden ob dem wald Zingg, nid dem wald Ülli Büchholtzer.

b i. x c n i b

B l.lO a
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Handschriften: Welti führt in I  (1902) S .L X -L X V  über die ältere Hand
schrift P und über die mit R beginnenden vier Handschriften folgendes aus:

Über Entstehung und Anlage des hier veröffentlichten Satzungenbuches 
5 der Stadt Bern ist der Aufsatz von Eugen Huber (in ZbJV Bd. X , 1875,

S. 107ff) nachzusehen. Das Buch ist in fü n f Handschriften überliefert:
1. Handschrift P, in der Universitätsbibliothek Basel (C. V III. 11),

84 Papierblatter (19,5/27,4 cm) in starkem Holzdeckeleinband. Wie ein Ver
merk auf den beiden ersten Blättern zeigt, war die Handschrift früher im Be- 

io  sitze von Johannes Schnell, der sie von Dr. Pellis in Lausanne erworben hatte.
Den ersten Teil des Manuscriptes bildet eine deutsche Übersetzung der Berner
Handveste und der zweite Teil besteht aus den Satzungen der Stadt Bern.
Dieselben sind in neuerer Zeit in 232 Nummern eingeteilt worden, wobei jedoch
Nr 70a und 70b als eine Nummer zu zählen sind. Drei Satzungen erscheinen 

15 zweimal Nr 7 = Nr 52, Nr 26 = Nr 49, Nr 135 = Nr 152. Die ganze Sammlung 
enthält also 230 verschiedene Satzungen. Im Manuscript sind vier Hände zu
unterscheiden, die sich auf die einzelnen Satzungen verteilen wie folgt:

Hand I
Nr 1-5, 8-12, 16-20, 22-31,

20 33-36, 40-44, 46-49, 51-75, 77,
79-81, 85, 86, 88, 90, 92-94,
96-98, 100, 102-217, 220-229

204 Nrn, davon datiert 18 (1307-1403)
Hand I I  (Joh. Blum)

25 Nr 6, 7, 13, 14, 15, 21, 32, 37,
38, 39, 45, 50, 76, 78, 82, 83,
84, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 230,

35

231
25 „ 99 „ 19 (1404-1431)

30 Hand I I I
Nr 218, 219

2 „ 99 99

Hand IV
Nr 232

35 1 „ 99
1 (1429)

232 38
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Eine Hand V  hat die Nummern 9, 41, 42, 5 1 ,115, 116 mit Überschriften 
versehen, Hand IIgehört dem Stadtschreiber Johannes Blum, Wem die übrigen 
Schriften zuzuweisen sind, ist nicht zu ermitteln.

Von den datierten Satzungen der Hand I  kommen 14 Satzungen dem 
14. Jahrhundert, 4 dem 15. Jahrhundert zu.

Überschriften tragen 69 Satzungen; außer den schon erwähnten 6 von der 
Hand V  überschriebenen Satzungen sind 29 von Hand I  und 34 von Hand I I  
überschrieben worden.

Leider ist die Handschrift P gerade in ihrem ältesten Teil (Hand I )  voll 
von sinnstorenden Schreibfehlern; ohne die späteren Handschriften blieben 
eine Reihe von Satzungen dieses Manuscriptes unverständlich. Sein Hauptwert 
liegt darin, daß es 18 Satzungen enthält, die durch keine der übrigen Hand
schriften überliefert sind.

2. Handschrift R, im Staatsarchiv Bern, 111 Papierblätter (31/22 cm), 
in Holzdeckel, die mit rotem Leder überzogen sind, eingebunden. Die Hand
schrift enthält zunächst S. 3-28 zwei Register: 1) die hantuestitafel, 2) Tafel 
der Satzungen; hierauf folgen S. 33-48 eine deutsche Übersetzung der Berner 
Handveste, und Seite 51 f f  die Satzungen der Stadt Bern, 350 Satzungen 
( I A- I H, 2-343) nach neuerer Numerierung. Sie sind von 11 verschiedenen 
Händen, die alle dem 15. Jahrhundert angeboren, geschrieben, und zwar ent
fallen auf:

Hand I  (Johannes Blum)
Nr 1A-1 H, 2-20, 23-35, 37-63,
65-97, 99-142,145-157,160 bis
192,195-208,212-216,219-233,
235-238, 240-252, 254-265, 272
bis 295, 298-300, 323-325, 338
(1448), 339 (1448), 342 (1442)

286 Nrn, davon datiert 154 (1283-1448)
Hand I I
Nr 143,158, 209, 210, 211, 217,
234, 296, 343

9 „ „ „ 9 (1439-1450)
Hand I I I
Nr 144, 218 (erster Teil), 266
bis 271, 301, 318-321

12% „ „ „ 8% (1456-1457)

Übertrag 307% „ „ „ 171%
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Übertrag 307%Nrn, davon datiert 171 %

Hand I V
Nr 159, 193, 239, 253, 297

5 99 99 99 5 (1456-1459)
Hand V
Nr 326

1 5? 99 99 1 (1461)

Hand V I (Joh. von Kilchen)
Nr 21, 22, 194, 218 (zweiter 
Teil), 303-311

12% 9? 99 99 12% (1462-1464)

Hand V II
Nr 316, 341

2 99 99 99 2 (1466-1467)

Hand V I I I  (Thüring Fricker) 
Nr 98, 302, 314, 315, 317, 322, 
327

7 99 99 99 6 (1467-1471)

Hand I X
Nr 340

1 99 99 99 1 (1410)

Hand X  (Diebold Schilling)
Nr 312, 313, 328-337

12 99 99 99 12 (1466-1471)

Hand X I  (Niklaus Schalter)
Nr 36, 64

2 99 99 99 2 (1487)

350 99 99 99 213

Hand I, von der auch der Eintrag der Handveste und der größte Teil des 
3 0  Registers herrührt, ist die des Gerichtsschreibers und späteren S ta d ts c h r e i

bers Jo h a n n es  B lu m  (=  Hand I I  in Ms. PJ. D as S a tzu n g en b u ch  is t  
von ihm  im  J a h r  1437 angelegt w orden , w ie aus fo lg en d em  
P osten  der S ta d trech n u n g  von 1 4 3 7 / i  hervorgeht: Dem gericht- 
schriber von einem satzungbuoch ze schriben x  guldin, tuot x v il/^  ffi.



208 C. Satzungenbuch R

Hand V I =  Johannes von Kilchen, Gerichtsschreiber von 1442—1460 und 
1465-1470 und Stadtschreiber von 1461-1465; Hand V I I I  =  Türing Fricker, 
Stadtschreiber von 1467-1492; Hand X  — Diebold Schilling; Hand X I  =  
Niklaus Schauer. Die Schriften: Hand I I ,  I I I ,  IV , V, V II, I X  konnte der 
Herausgeber nicht feststellen.

Unter den 154 datierten Nummern von Hand I  gehört eine dem 13. Jahr
hundert an, 52 stammen aus dem 14. Jahrhundert und 101 aus dem 15. Jahr
hundert. Da die Hand I  bis 1448 geht und 7 Satzungen von Hand I I ,  sowie 
die von Hand I X  geschriebene Satzung vor 1449 zurückreichen, so liegt das 
Datum von insgesamt 294 Satzungen der Handschrift R vor 1449. Die Daten 
der übrigen 56 Nummern fallen zwischen 1449-1487.

Die hiernach folgenden Handschriften beruhen samt und sonders au f Hand
schrift R, sie  w urde deshalb auch der A usgabe des S a tzu n g e n b u 
ches zu G runde gelegt.

3. Handschrift L, im Staatsarchiv Bern, klein Folio, 60 Papierblatter in 
Pergamentumschlag, über schrieben: priuilegia et statuta ville Bernensis. Die 
Handschrift enthalt eine Übersetzung der Berner Handveste und 199 Satzun
gen nach neuerer Numerierung. Die Schrift zeigt überall dieselbe Hand. Alle 
Satzungen sind über schrieben, 89 sind datiert, nämlich:

1 Satzung aus dem 13. Jahrhundert (1283)
31 Satzungen aus dem 14. Jahrhundert
57 Satzungen aus dem 15. Jahrhundert (jüngstes Datum 1441).

Die Sammlung ist unvollendet, ihr Inhalt findet sich mit Ausnahme der 
Satzungen 31 und 63 in Handschrift R, deren ältesten Teil (Hand I )  der 
Schreiber von L mit teilweiser Umstellung der Satzungen kopiert hat.

4. Handschrift B, im Stadtarchiv Bern, 107 Pergamentblätter, Folio, in 
Holzdeckeleinband. Die acht ersten unpaginierten Blätter enthalten die hannt- 
uesti tafel und die tafel der satzungen, die folgenden zehn Blätter (fol. I - X )  
eine Übersetzung der Handveste, mit der hübschen Initiale F, die in Zeerleders 
Ausgabe der Handveste nachgebildet ist. Daran reihen sich auf fol. X I -C V I I  
die satzungen der statt Bernne, es fehlen jedoch fol. CI, C III, C IV  und C VI 
und wenigstens ein weiteres Blatt, auf dem der Schluß der letzten Satzung ge
standen hat. Infolgedessen sind von den 313 Satzungen der Handschrift un
vollständig die Satzungen 302, 306, 310 und 313. Die Schrift ist bis fol. 
L X X X V I I  von der nämlichen Hand, die wohl noch in das 15. Jahrhundert 
zurückreicht. Von fol. L X X X V I I I  an finden sich Einträge von 11 verschie
denen Händen. Die Satzungen sind mit Beziehung au f Schrift und Datum 
zusammenzustellen wie folgt:
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Hand I  
Nr 1-269

Hand I I
5 Nr 270, 271, 276, 277

Hand I I I  (Diebold Schilling) 
Nr 272

io  Hand IV
Nr 273, 274, 275

Hand V
Nr 278, 279, 280

15

Hand VI 
Nr 281

Hand V II 
20 Nr 282

Hand V III  
Nr 283-287

25 Hand IX  
Nr 288-297

Hand X  
Nr 298-306

30

Hand X I  
Nr 307-310, 313

Hand X I I  
35 Nr 311, 312

269 Nrn, davon datiert 137

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

10 99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

(1283-1471)

(1483-1496)

(1484)

(1488-1491)

(1442-1501)

(1511)

(1502)

(1511-1527)

(1516,1520)

(1361-1523)

(1533-1535)

(1529,1532)

209

313 163

17
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Von den 137 datierten Satzungen der Hand I  ist 1 Satzung aus dem 13, 
Jahrhundert, 45 Satzungen sind aus dem 14. und 91 aus dem 15. Jahrhundert.

Die Reihenfolge der Satzungen 1-199 stimmt mit derjenigen in Ms. L 
genau überein, nur ist in B nach Nr 57 eine neue Satzung eingefügt. Auch 
textlich herrscht im allgemeinen zwischen L und B Übereinstimmung. Von 
Nr 197 an folgen die Satzungen in B der ältesten Hand in  R bis R 300.

5. Handschrift S, im Besitze der Familie Stettier zu Bern, 128 Papier
blätter, Folio, in Leder eingebunden. Die ersten -  nicht paginierten — Blatter 
enthalten die Register (taffell) zur Handveste und zu den Stadtsatzungen; auf 
Blatt 17 (mit I  bezeichnet) bis Blatt 25 folgt die Handveste in deutscher Über
setzung und auf Blatt 26 (fol. X ) und f f  die Sammlung der Stadtsatzungen. 
Am  Schlüsse des Bandes (fol. C I I I I  und CV) findet sich eine abschrift deß 
einten von der statt fryheitsbrieffen (d.d. 1384, an S. Matthys tag) und 
(au f fol. C V I und C V II) die copia einer vor dem höchsten gwallt zu Bären 
im aprillis 1744 vorgekehrten beschwärungsmemorial hiernach vernandten 
mehr oder minder patricymäßigen burgeren der statt Bern sambt ihrer 
darauf bevollgten außsteuwr (eine Eingabe an den Rat von 27 Bürgern). 
Die folgenden Blätter sind unbeschrieben. Zwischen fol. X C IX  und fol. C fehlt 
ein Blatt; die Satzung Nr 291 ist deshalb unvollständig.

Von den 304 Satzungen (nach neuerer Numerierung) sind 155 datiert.
1 Satzung aus dem 13. Jahrhundert (ältestes Datum 1282)

44 Satzungen aus dem 14. Jahrhundert 
101 Satzungen aus dem 15. Jahrhundert

9 Satzungen aus dem 16. Jahrhundert (jüngstes Datum 1526).
Die Handschrift S ist eine Abschrift von Handschrift B, sie bringt in der 

Reihenfolge der Vorlage alle Satzungen von B mit Ausnahme von 11 neueren 
Einträgen. Der Inhalt der fehlenden Blätter in B ist zum Teil in S erhalten; 
die unvollständige Satzung S 291 kann durch B 301 ergänzt werden.
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Satzungen der stat Bern vmb rechte gerichte vnd der stat1 ere 
zuo fürdrende2

I  27
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1A.

Item wir die zwöihundert swerent ouch3 rechte vnd gemeine gerichte 
zuo füren dem richen vnd dem4 armen, vnd in allen dingen zuo der warheit zuo 
redenne vnd zuo erteillenne, so wir dar vmb gefragt werden, nieman zuo liep 
noch zuo leid, noch durch früntschaft noch durch miett, vnd der stat ding, 
nutz vnd ere vß vnd inne zuo förderen, vnd krieg vnd zorn hin zuo legen, vnser 
iecher5, als ime gemeß ist vnd sich denne6 entstat, oder7 wenn wir harumb 
von vnsrem schultheissen oder uon sinem8 stathalter werdent gemant, bi 
guoten trüwen, ane geuerd. Dar zuo swerent ouch wir, die rete vnd die zwei- 
hundert, an dem gericht zuo richtenne, wenn es an vnsren ieclichen kumett9.

P 108, L 1, S 1, B 1.

1B, Also swerent die, so des gerichtes hüten söllent

Das si alle gerichtes tag zü dem gericht gan söllent uon einr fronuasten 
zü der andren, ane geuerd10, gemeine gerechti gerichti zü füren dem armen 
als dem richen, nach dem als sich denn ieclicher verstat, bi sinen eren11, 
vnd alle gerichtes tag am gericht zü sitzen vnd von eigennem mütwillen nit 
da heim zü beliben noch von ander sach wegen sich dem gericht zü ent- 
fremden. Were aber, das einr von siner anligenden not wegen an das gericht 
nit komen möchte, so mag er einen andre12 an sin stat bitten; könd er aber 
einen andren an sin stat nit erbitten, so möcht er doch uon der andren siner 
not | wegen von der stat riten oder gan. Si söllent ouch kein miett, weder in I  28

1 Or. sat. 6 P des.
2 P Überschrift fehlt. 7 P oder fehlt.
3 L ouch fehlt. 8 S einem.
4 S fern, fehlt. 9 P Dar zuo -  kumett fehlt.
5 sic, für ieclicher. 10 B ane geuerd fehlt.

11 S B schalten ein vnd was ouch die geschwornen Bremgarter vnd ander bonwarten by
iren eiden furgäben dasselb stracks der Satzung nach zuo bekennen vnnd was zwiffellich
ist für min hern die rätte zu bringen.
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gab noch in schengki wise, empfachen noch nemen, also zuo verstand: were, 
das deheim visch oder wiltbret, oder semlich vngeuarlich ding, an sin wüs- 
sent zuo hus kem, das sol im nit schaden. Wurd ouch deheinr1, so er hüten 
sol, von minen herren den reten oder zweihunderten geendert, sol im ouch 
nit schaden2. 5

L 2, S 2, B 2.

1 c. Der weibel eid zem gericht

Das si alle tag des gerichtes hüten vnd dar zü gand, als denn recht ist, 
sunder nit dannen zü komen, e das gerichte vff stand; vnd ob man ein zite 
satzte, an dz gericht zü lüten, dz si ouch dz zit lutin vnd uon dem lüten an 10 
das gericht gangen; dz gelt, so an dem gericht vallett, förderlichen in zü 
ziechen, in die büchsen zü legen, oder aber beide, gelt vnd pfender, dem, so 
dar zü geordnett wird, mit trüwen in zü antwurtende. Si sollent ouch ane 
vrlob nit uon der stat komen, vnd geb inen der schultheis3 zü ritend oder 
zü gand von der stat, dennecht sol er einen andren weibel an sin stat bitten; 15 
ouch mogent si das zit an straff zü morgent essen vnd dem rat nit gebunden 
sin zü wartend, die wile das gericht sitzet. Denn sollent si von des schult- 
heissen vnd der statt einung wegen fürgebieten, pfand süchen vnd ouch dem, 
so das vsrichten4 sol, getrüwlichen behulffen sin; wurd ir ouch deheinr von 
minen herren deheins wegs gewandlett, sol im ouch nit schaden5. 20

L 3, S 3, B 3.

1D. Das man die einung am samstag vertigen sol6

Wir haben ouch gesetzet, das der großweibel vnd des gerichtes schriber 
allen einungen in der wuchen, wenn inen das fügklichen ist, fürgebieten 
sollent vnd mogent vff dem samstag vertigen, ouch denn die erkanten vr- 25 
künde vertigen, vnd7 nieman denn vmb freuen, ouch vff das gebott vnd 
gesten richten8. |

P 13, L 4, S 4, B 4.

1 B deheinr fehlt. 5 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
2 in B ist die ganze Satzung gestrichen. 6 P Dz man am samstag einung vertigen sol. 30
3 L S B folgt vrlob. 7 P L S B vnd denn.
4 S B abrichten. 8 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
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1 29I E. Was man für einung geben sol, die vntz har x x x  ß  alter d
geburten1

Wer2 verschifft einen einung, der vntz har traff x x x  schilling alter d, 
der sol uon dißhin geben x v  ß  dirr nüwen d, vnd der uorhin verschifft hat3 

5 I ff, der sol4 geben x  ß  dirr nüwen d 5, vnd wer uorhin verschifft x  f f  alter d, 
der gitt uon dißhin v  f f  6 dirr nüwen d, vnd also vß vnd vß, es sy minder oder
me7.

P 107, L 5, S 5, B 5.

I F. Wie sich des gerichtes schriber mit den eiden halten sol

io Item als vnser gerichtes schriber vmb vnser statt einung dik vnd vil 
an eins hand sin clegt ziechen muoß, wond er villicht kuntschaft nit haben 
mag, da haben wir gesetzet, dz die, so des gerichtes hütend, gewalt haben8, 
wenn vnd gegen wem si bedungk semlich eid zuo vermiden oder zuo über
sechende sin, sollent9 si bekennen vnd nach gottes lob vnd vnser stat ere

15 da mit tuon vnd lan, vnd sol vnser egnantem schriber ein benuogen vnd sin 
ere wol bewart haben. Actum anno domini m°cccocx x v ii°10.

L 6, S 6, B 6.

I G. Was der liden sol, der deheinen freuet indrent der stat zilen begat

Anno domini m°ccccox x v ii° an der mitwuchen nach sant Vlrichs 
20 tag ward uon schultheissen vnd rat gesetzett: wer der ist, der inrent der 

stat zilen deheinen freuel begatt, der sol das ablegen vnd bessren, als ob dz
were in der stat beschechen, es si groß oder klein11. |

L 7, S 7, B 7.

1 P Überschrift fehlt. -  L S B traffen statt geburten.
2 P Item wer. 6 P lib. pfening.
3 P L S B hat fehlt. 7 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
4 P L S B sol nu. 8 L S B sollent gewalt haben.
6 S B dirre nüwen müntze. 9 S B si bedungk -  sollent fehlt.

10 in B ist die ganze Satzung gestrichen und am Rand bemerkt: stat in der gerichtsherrn
eydfol.96.

11 B enthält die Bemerkung: Ist in der stat gricht allenthalben. -  in B ist die ganze Satzung
gestrichen.

30
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i  so 1H. Buossen vnd einung suochen1

Vnd sollent sweren vnser schultheis, vnser zuchtmeister, der großweibel, 
des gerichtes schriber vnd all weibeis botten, all buossen vnd einuge vngeuar- 
lichen vertigen2, so in vnser stat beschechent, es si vmb den mist vßzuo- 
fuoren, vmb die bigen, oder wer an vnsers gerichtes stat ütz kumbers leite3, 
oder wie anders einunge vnd4 buossen heissent, die si selber sechent oder inen 
uon ieman wurd geseit, als an andren vnsren satzungen stat. Weren aber si 
darzuo ze5 trege vnd nit suochten6, dz sol inen schaden an iren eiden7 vnd nit 
vns8.

P 104, L 9, S 9, B 9.

2. Die für zuo bringen und zuo suochen, so uon boßheit uon der statt wichent9

Vnser schultheis, großweibel, gerichtes schriber vnd weibeis botten 
süllent ouch sweren10 zuo suochenne vnd eigenlich zuo eruarende, wa ieman, man 
oder wip, uon vnser stat11 weren gefaren oder noch wurden entwichen von 
boßheit oder12 bös lumden wegen, dz si das bringen für13 rate vnd da offnen. 
Dungkt denn vnsren rat, dz man das solle verschriben an vnser buoch, dz sol 
man14 tuon, vmb15 das, ob die selb person deheinest wider16 in vnser stat kem, 
dz wir si dar vmb straffen17.

P 105, L 10, S 10, B 10.

3. Vmb freuel rat zuo18 han

Item, wer ouch das ieman der einen freuel getan hett, eins schultheissen 
131 oder siner amptlüten rat hette in guoten trüwen, vnd | aber der schultheis

1 P Überschrift fehlt. 5 L S B ze fehlt.
2 P vngeuarlichen vertigen fehlt. -  L S B ze vertigen. 6 L suochen.
3 P lidet. 7 L irem eide.
4 P vnd fehlt.
8 in B ist die ganze Satzung gestrichen, am Rande ist bemerkt: die Satzung stat in iren eyden.
9P Überschrift fehlt.

10 P der Anfang lautet: Item dieselben süllen sweren nemhch vnser schulthess, zuchtmei-
ster, weibel, gerichtes scriber vnd weibels botten.

11 L S B stat nu. 15 P vmb fehlt.
12 P oder von. 16 P wider fehlt.
13 P für vnsern. -  L S B für vnser. 17 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
14 P man öch. 18 L zuo fehlt.
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noch sin amptlüt das uor nit gewüst hetten, dar vmb1 der schultheis noch 
sin amptlüt nit gebunden sin für zuo bringen die sach. Datum zuo ingendem 
ougsten anno domini etc.2 c c c c ° x x ° v 3 .

P 6, L 11, S 11, B 11.
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4. Vmb einung zuo richten4

Item es sol ouch5 der schultheis vnd die, so6 an ir stat setzend diß jares, 
todschleg, wundaten7 vnd all8 einung vnuerzogenlich richten vnd suochen, 
als das9 der stat recht10 ist, es sy die, so11 vntz har geuallen sint vnd aber 
noch12 nit gesworn, verbuget13 oder uß gericht sint, oder die noch verschul- 
det werdent, vnd die in nemen, verzeichnen vnd zichen von den14, dies15 es 
nu verschuldet hant oder noch werden verschulden16.

P 1, L 12, S 12, B 12.

5. Am wem die schidung, so die mere hand tuot, stan sol17

Wir haben ouch gesetzett: vmb was sachen man vnder vns mit den 
henden samnett, das die schidung, weders das mere oder das minre sy, stan 
sol an vnsrem schultheissen, dem großenweibel vnd dem gerichtschriber, 
vnd was die denne für das mere oder für das minre vß gebend vff den eid, 
das sol ouch denne also gestan18 an all widerrede19.

P 214, L 8, S 8, B 8.

6. Einung nit lassen uerwerchen

Vnd sol man die einung nieman lassen verwerchen in dem graben noch 
anderswa, noch verwachen, dz ie das mönsch sin einung leiste | an zit und an 132

1 P dar vmb so sol -  L S B darvmb sol.
2 P domini etc. fehlt.
3 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
4 P Item wie ein schulthess oder sin Statthalter eynuge richten vnd suchen süllent.
5 P folgt dis iars -  L ouch fehlt. 8 P all fehlt. 11 P so fehlt.
6 L S B so si. 9 P das fehlt. 12 P noch fehlt.
7 P wundaten fehlt. 10 L recht fehlt. 13 sic; P L B verbürget.

14 P vnd die ziechen vnd nemen oder heissen in nemen oder ziechen von den.
15 sic.
16 P folgt: ane geuerde. Vnd sol man die eynuge nieman lassen verwerchen in dem graben

noch anderschwa, noch verwachen, denne das ie das mönsche sin eynungen leisten an
zit vnd an phenningen, als er im gebotten wird vnd vsgen etc. -  In B ist die ganze Satzung
gestrichen.

17 P Überschrift fehlt. 18 P L bestan. 19 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
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pfenigen vnd1 als er im denn gebotten vnd vßgevertiget wird; doch beheben 
wir vns harunder uor: wer, dz iemant in vnsren bendren lege von freueln 
wegen vnd als frömd oder als recht arm were, dz er sinen verschifften einung 
nit verbürgen möcht, von dem so mogent ünser rete allein vmb das gelt ei- 
nen bescheidnen bürgen nemen, der als habende sy als ouch der secher, aber 
vmb das zit sol er leisten als uor stat, vnd haben diß darumb getan, das der 
cost vnd atze der geuangenschaft am letsten nit uff vns oder vnsren weibel 
valle2.

L 13, S 13, B 13.

7. 3 Das man nit gewalt hatt einunge ab zuo lassende

Item vnd sol ouch das mönsche fürderlich vnd vngeuarlich4 leisten, 
wz es mit freuel an einung uerschuldett, es sy an5 zit vnd6 an pfeningen, vnd 
sol des7 der rat vnd die8 zwöihundert enkeinn gewalt han ab zuo lassende. 
Weler aber des rates oder der zweihunderter iemans red tete vmb einung, 
so geuertiget weren mit vrteil9, es were vor dem rat oder10 den zweinhunder- 
ten, der sol an gnad x  ß  stöbler11 zuo einung geben und einen manod varen 
uon vnser stat, es were denn, das der gesprech bi sinem eide, das er do zuo 
male der satzung hett vergessen. Doch beheben wir vns selben uor vrlüg 
vnd krieg, vnd ob wir deheinest12 für dehein vesti kernen vnd vns da13 wol 
gelunge, wele denn zuo vns dar kernen, die sich verschifft hetten, an allein 
vmb todschlege, düpstal vnd boßheit, dien mögen wir wol gnade tuon, also 
das er kuntlichen mache mit sinem venre oder mit zwein andren erberen14 
mannen, dz er mit vnser baner die vart sye gezogen, doch das der, so die 
wundaten getan hat, sich uon erst versuone mit dem geserten, e dz er in die 
stat kome15, vnd sol der schultheis schaffen die einunge in genomen, vnd 
wz uß stat zuo dien nechsten ostren, das sol ouch werden deme, so nach im 
schultheis wirdett16. |

P 2, L 14, S 14, B 14.

1L S B vnd fehlt. 2 In B ist die ganze Satzung gestrichen. 3 P Item.
4 P fürderlich vnd vngeuarlich fehlt, dafür: als es verschuldet dis iars.
6 P mit. 7 L des fehlt. 9 P so -  vrteil fehlt. 11 P stebler müntze.
6 P vnd fehlt. 8 P die fehlt. 10 P L S B oder vor.

12 In B am Rand von anderer Hand mit der stat banr oder joch mit dem stat venli ein her-
zug teten, als ob wir mit der stat baner vsszugent.

13 L da uer. 14 P erberen fehlt.
15 In B am Rand von anderer Hand vnd sol vorhin das einunggelt in die stat zuo des eini-

gers handen vberschicken.
16 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
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8. xWie man richten sol vmb todschlag1 2, düpstal vnd3 
ander freuele

Item, wer ouch, dz deheiner vmb todschlag oder vmb wundaten oder 
vmb düpstal oder vmb4 freuelnüsse, so er getan hette, wurde begriffen in 
vnser statt5, ab dem sol man richten nach vnser hantuesti, vnd als vnser 
statt recht vnd gewonheit ist. Doch beheben wir vns selben gnad uor6, was 
nit an den lip gat, vnd ouch die, so7 gnad beschech an8 vnsrem herren dem 
keyser, in dem rechten als si geeret wurden9.

P 3, L 15, S 15, B 14.

I  33

9. Wel in der stat recht sollent sin etc.10

Als wir ouch ettwenn stössig warent vmb ettliche, die j erlich vnser stat 
recht mit wacht vnd11 teile nit ze12 geben funden wurden noch erfulten13, vnd 
doch in vnser stat gesessen warent, ob die in vnser stat recht14 schirm solten 
sin oder nit, da haben wir gesetzett: wer der ist, der in vnser stat erzogen 
vnd erbom ist, vnd noch vnder sins vatters vnd muoter ruoten ist, vnd noch 
nit vßgestüret15 mit guote vnd16 zuo der e, der oder die, si weren in vnser stat 
oder vswendig, sollent in vnser stat recht und schirme sin, si tuon der stat 
recht oder nit; aber wenn si uon ir vatter vnd17 muoter koment vnd vßge- 
stüret werdent mit guote oder mit der e, die sollent vnser stat recht j erlich18 
erfüllen vnd geben, ob si in vnser stat recht vnd schirme sin wellent, doch 
sollent die, so die wacht vnd teile uffnement, es an inen uordren; aber was 
frömder lüten vßwendig harin koment, die sollent keins wegs in vnser stat 
recht vnd19 schirme sin, oder sie erfullen denn20 jerlichen vnser stat recht 
mit wacht oder teile21. |

P 112, L 16, S 16, B 16.

1 P Item wie.
2 P folgt wundaten.
3 P vnd vmb.
4 P vmb ander.
5 S B in vnser statt fehlt.
6 P vor fehlt,
7 L so fehlt.
8 P L S B von.
9 in B ist die ganze Satzung gestrichen.

10 P Überschrift fehlt.
11P L S B vnd mit.

12 P ze fehlt.
13 P funden -  erfulten fehlt.
14 P L S B recht vnd.
15 P vßgestüret ist.
16 P vnd fehlt.
17 P oder.
18 P jlrlich/ehh.
19 P L S B noch.
20 P L S B denn fehlt.
21 In B ist die ganze Satzung gestrichen.



218 C. Satzungenbuch R

134 10. Wie die der stat recht hant, so in der stat buosse sint

Wir haben ouch gesetzett, als die, so in vnser stat buosse vnd einung sint1, 
ouch vnser stat recht meinent zuo haben, da ist vnser meinung vnd setzent: 
weler ingesessner burger oder ingesessner gast in vnser stat einung vnd 
buosse ist vnd ein namlich zil vßswerent, es sy uon wundaten oder ander 
freuel2 wegen, so nit boßheit ruorent, alle die wile, so der nit sin zil vß geleist 
hat vnd der stat recht da zwüschent jerlichen erfüllet mit wacht ze gebenne, 
der sol ouch der stat recht haben; wenn er aber sin zil3 vß geleistet, belipt er 
aber darüber da vß vnd der stat4 vmb den einung nit gnuog tuot vnd ouch 
nit wider in di stat zichett, darnach so hatt er, die wile er also muotwillig 
da vß belibett, nit me vnser stat recht, vnd sol inn ouch vnser stat recht des 
hin5 nit me schirmen, er gebe wacht oder nit. Datum feria secunda festi 
pasce anno domini c c c c °  nono6.

L 17, S 17, B 17.

11. Das die, so die stat ewenclich verloren hant, nit in der stat recht sin 
söllent7

Item, alle die, so vnser stat hant ewenclich verloren nach vnser stat recht 
vnd satzunge, dz ouch die in vnsrem schirme noch in vnser stat recht nit sin 
sollent, doch behaben wir uor den uon Loupen vnd den uon Arberg ir recht 
vnd fryheit, vnd andren in vnsren stetten vnd vestinen gesessen8.

P 106, L 18, S 18, B 18.

12. 9 Wie der leisten sol, der einen manod einung uerschuldett

10Ist gerett, wer einen manod einung verschuldett, der sol ouch den für- 
derlich leisten, es were denn, das der uor11 vnsren rat kem vnd da sölich

135 sachen fürleite, das den rat oder den merteil vnder inen | duochte, dz deme 
fürbaß tag were zuo gebenne, dem mag ouch12 der rat fürer denn tag geben 
einen manod vngeuarlichen13, doch also das den burgeren an zit vnd an

1 S B sint fehlt. 8 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
2 S B Sachen. 9 P Item.
3 S B zit. 10 P Item.
4 S B der statt recht. 11 P für.
5 S B von deshin. 12 L S B ouch denne.
6 In B ist die ganze Satzung gestrichen. 13 Pvngeuarlichen/eüZ«, dafür vnd nit me.
7 P Überschrift fehlt.
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pfenigen nüt abgan, vnd sol ouch des males der ichte1 vßsweren nach dem 
manod vß zuo varende2 als uor stat3.

P 10, L 19, S 19, B 19.
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13. 4 5 Wie man die uertigen sol, denen gebotten ist inn zuo ligent

5Wir haben ouch6 gesetzett: welem gebotten wird inn zuo ligen, es sy 
vmb wnmdaten oder vmb ander sachen ane geuerd, den sol der schultheis, 
der großweibel vnd des gerichtes schriber bi iren geswornen eiden vertigen 7 
vß zuo varende vmb ir schulde fürderlich, oder aber sich8 zuo9 entschlachenne 
der gezigte. Were ouch, das der schultheis oder ieman anders uon des ge- 
richtes wegen die wölte vachen, dar nach so si kernen für die tür swellen 
haruß, weihe denn dien hulffen, denen gebotten wer inn zuo ligen, oder hin 
hulffe, oder sust geuarlichen oder10 vngeuarlichen11 schiede, der oder die sol- 
lent sin in der selben buosse als ouch der ist, dem gebotten ist inn ze ligen, 
vnd sol man si fürderlich mit dem secher uon der stat wisen, ob es sich 
erfindett12 als recht ist. Vnd weler indrent einem manode nit vßfuore, dar- 
nach so er mit gerichte wirt geuertiget vnd ime gebotten wird vß ze varenne, 
den selben, wer der ist, 13 sol man nemen vnd vachen in sinem huse, oder 
in siner herbrig, oder in der tafernen, oder wa man inn denn in vnser stat 
mag begriffen, ane geuerd, vnd den als lange gehalten vnd gefangnen haben, 
vntz das er sicherheit14 gebe vnd15 verburge, alles das zuo tuonde vnd zuo 
gebenne, was er vormals verschult hat an zit16 vnd an pfenigen, an geuerde. 
Wenn ouch der geteter haruß kumett für die tür swellen nach den worten 
als uor stat, was im denne beschicht von dem geserten, oder uon sinen 
fründen, oder uon iemanne, so mit dem geserten gat, des sollent | si von 1 3 6

1 P B die richti, L die rechti, S die richtti.
2 P vsservaren.
3 in B ist die ganze Satzung gestrichen.
4 P Überschrift: Item wie ein schulthess, der grossweibel vnd des gerichtes schriber die 

vertigen süllent, den gebotten wirt inne ze ligenne.
5 P Item.
6 P gebotten gesetzet. -  L S B ouch fehlt. 12 P B bevindet, L S befindet.
7 P L S B sy (si) vertigen. 13 P den sol.
8 S sy entschlachen. 14 P Versicherung.
9 P L B zu fehlt. 15 P vnd alles das.

10L S B  vnd. 16Pzit/ehfc.
11 P vngemeinlich, S B geuarlichen vnd vngewonlichen.
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vnser stat vrfecht sin vnd lidig, es were denn, das er wölte an das gerichte 
gan, sich1 zuo versprechenne, oder dannent gand, oder2 wer vff dem weg 
vß zuo varende 3.

P 4, L 20, S 20, B 20.

14. Vmb einung gelt zuo ziechen, so das zitte vß ist4 s

Wir haben ouch5 gesetzett, weler der vnsren6 vmb freuele, so er an den 
vnsren7 begat, vß geswerett8 vnd wenn das zil vß kumet, das er denn die 
statt midett allein darumb das er das gelt sins einunges nit bezale, das 
aber vnser schultheis, großweibel vnd gerichtschriber, als bald si9 das ver- 
nemend, dieselben förderlich angriffen10 pfenden sollent11, vntz das12 si der io 
statt vnd dem schultheissen den einunge, nach dem als13 si verschult hant, 
ablegend zuo14 bezalend15.

P 7 und P 52, L 21, S 21, B 21.

15. Wie vneliche kint der stat recht hant, vnd wie lang
eliche kint in irs vatters schirm sollent sin 15

Als vneliche kint nach ir uatters tod an ires vatters statt nit zuo burger 
gnomen werdent, da haben wir gesetzet, das ouch denn kein vnelich kint in 
der stat recht sin sol vnd nemlich die wile die kint vnder tagen sint; alle die 
wile aber so semliche kint nit ze tagen sint komen, denn sollent doch söliche 
kint in des vatters schirm sin, ze glicher wise als ob si eliche kint werent, 20 
vmb das si wislos nit werden gelassen. Wenn aber semliche vneliche kint 
zuo iren tagen koment, denn mögent si an die herschaft vmb schirme werben 
vnd an sich nemen ein burgrecht nach ir notdurft. All die wile ein elich 
kint in sins vatters kosten vnd pflichte ist vnd mit der estur nit vßgesturet 
ist, sol ein sölich kint ouch in sines vatters recht sin, die wile es in siner cost 25

137 ist. Were ouch, das ein kint mit estür vßge- | stürett were vnd nochdenn in 
sins vatters hus bi ime wonhaft weri vnd doch sin sunder zerung zuo tisch

1 S sich fehlt.
2 P oder ob er.
3 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
4 P7 so -  uß ist fehlt. -  P52 Überschrift fehlt.
5 P52 ouch/eMt.
6 P7 weler vsser-P 52 weler der vssern-L vsßren.
7 P52 den vsseren - S B  vsernn.
8 P7 vß swerett -  P52 vssgestörz.

9 P7 si denn.
10 P52 L angriffen vnd.
11P 7 angriffen sollent vnd pfenden. 30
12 P 7 das fehlt.
13 P 7 vnd.
14 P 7, P 52, L S B vnd.
15 P 52 folgt Datum -  P 7 folgt vnd -

in B ist die ganze Satzung gestrichen. 35
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hetti, das sölt inn nit schirmen denn das inrent jares frist ein burgrecht an 
sich nemen sol. Actum anno domini m°ccccox x x v ii° va die junii1.

L 22, S 22, B 22.

16. Der uor rat oder gericht spricht: mir ist vnrecht gericht oder beschechen2

5 Wir haben ouch gesetzett: wer sprichet uor vnsrem gericht oder uor 
vnsren reten oder uor den zwönhunderten, mir ist vnrecht beschechen oder 
mir ist vnrecht gericht, beschicht es3 uor4 gericht, der sol leisten i manod5 
an zit vnd an pfenigen; beschicht es uor rat, dz sol sin ii manod; beschicht 
es uor den zwönhunderten, der sol leisten i n  manod an zit vnd an pfenigen,

io vnd söllent die also leisten, an gnad6.
P 34, L 33, S 33, B 33.

17. 7 Wer8 uor rat oder ccen oder uor beiden zornenclichen vff stat

Wir haben ouch gesetzett durch nutz vnd ere, vnser stat künftigen 
vnfrid zuo versechenne: wer der ist, der uor vnsrem rate oder uor den c  c ten  

15 oder uor dem rate vnd den c  c ten  vßgiende, die wile es noch stat in vrteil, mit 
zornigem muote gen dem andren vfstuond vnd9 gegen im trunge oder messer 
zugkte, der oder die, so10 das teten u , sollent varen uon vnser stat vnd stat zil
i jar, vnd x  lb. d. zuo einung geben, ane gnad12. |

P 41, L 23, S 23, B 23.

20 1 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
2 P Überschrift: Item wz der liden sol, der vor dem rät oder vor dem gericht sprichet: 

mir ist vnrecht beschechen, oder vnrecht gericht.
3 P das. 4 P vor dem.
5 P folgt: beschicht das vor den zweihunderten, der sol leisten dry manot an zit vnd an 

25 pfenningen, beschicht es aber vor dem rät, das sol sin zwen manot an zit vnd an pfen-
ningen.

6 P folgt: Datum crastino pasce anno domini moccc°lxxx° quinto.
7 P hat folgende Überschrift von einer neuern Hand: Wer vor dem rat oder züihunderten in 

zornigen muot vffstat oder messer zuket.
30 8 L S B statt wer: Einung mit red der. 10 P so fehlt.

9 P vnd fehlt. 11 L so das teten fehlt.
12 P folgt: Wer öch das deheiner dem andern vor dem rät oder zwehunderten spreche, du

seist nit war oder in lögente, der sol faren zwen manot von vnser stat vnd zwei pfunt
ze eynung geben. -  in B die Randbemerkung: vffem oder im rathuß vnd am eegricht,

35 diewil man gricht vnd rat hat. -  in B ist die ganze Satzung gestrichen.



222 C. Satzungenbuch R

138 18. Wer dem andren uor rat, uor den c c ten  oder uor dem gericht seit: 
du lügst, du sagest nit war, oder es ist erlogen1

Item wer ieman sagett uor dem gericht oder uor dem rate oder uor den 
c c t e n : du lügst oder du sagest nit war, oder es ist erlogen oder nit war, be- 
schicht das uor gericht, so ist es2 ein manod von vnser stat vnd x  ß d. ze 
einung; beschicht es3 uor dem rat, so ist der einung zwifalt an zit vnd4 an 
pfenningen, beschicht es aber5 uor den zwönhunderten, so ist6 der einung 
driualt an zit vnd an pfenigen, als digk er das tete 7.

P 146, L 24, S 24, B 24.

19. Der dem andren in eim gechen zorn diep oder andre scheltwort zuo redett8

Wer ouch ieman sagett in einem gechen zorn: du bis ein diep, oder du 
bist eigen, oder verreter, oder morder, oder välscher, oder ketzer, oder du 
bist meineidig, oder schalklich sprichett die richte uß, das du din muoter 
geschnyest, oder schelm, oder boßwicht9, mag er das beweren vff den, der 
git10 x  ß d. vnd vert I manod uon vnser stat, ob die red kuntlich wurde, als 
recht ist; mag aber der cleger das nit beweren11, so git er12 x  ß d. vnd vert 
I manod uon der13 stat14. Redett aber ieman die wort15 mit bedachtem16 
muote, der sol leisten i jar, vnd v Q> d. ze einung geben17. 18Item haruff ist ge- 
setzett anno domini m°cccc°x x v ii19: wer aber selber vor gericht clagett, 
wird der, zuo dem man claget, ledig, so sol der, so da clagt hat, nit gebunden 
sin zuo leisten20. |

P 12, L 25, S 25, B 25.

1 P Überschrift fehlt. 3 P L S B es aber. 5 P aber fehlt.
2 P so ist er veruallen. 4 L vnd fehlt. 6 P S B so sol sin.
7 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
8 P Überschrift: Item was der liden sol, der zu dem andern sprichet in einem gächen zorn:

du bist ein diep, oder ander Scheltwort. -  L S B Überschrift: Der dem andren spricht in
einem gächen zorn: du bist ein diep oder andre Scheltwort. -  B unter der Überschrift
ouch vberclegt.

9 B Randbemerkung: oder ander eerverletzliche Scheltwort redt.
10 L git fehlt. 12 P der git.
11 P beweren vff den selben. 13 P L S B vnser.
14 B über vnd vert -  stat von anderer Hand vnd ist nit gebunden ze leisten.
15 p red. 17 P der Schluß fehlt.
16 P verdachtem. 18 L S B anno etc. x x v iii° .
19 P folgt als das büch wiset.
20 In B ist die ganze Satzung gestrichen.
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20. Der dem andren uor oder hinderwert an sin er redett1 1 39

Wir hein ouch gesetzett vnser stat zuo fride, zuo nutz vnd2 zuo eren: wer 
der ist, er sy frow oder man, der hinder deheinem uon Bern oder dem, so 3 
zuo der4 stat gehörett5, oder uor im redett6, dz im an sin lip, an sin7 guot, 
oder an sin ere gat, des den8 schultheissen9, den rat oder den merteil vnder 
denen10 dunket, dz es buoßwirdig sy11, vnd die person gerett hab, das es der 
andren person an lip, an guot, oder an ere gang, es sy frow oder man, vnd 
mag si12 dz nit kuntlich machen13, als vnser stat14 recht ist, so sol die person, 
ist es ein man, die15 das gerett hatt, varen uon vnser stat vnd statt zil 1 jar, 
vnd x  lb. d16 zuo einung geben; ist es ein frow, so sol si geben v lb . d .16 vnd 
% jar von vnser stat vnd stat zil varen, an all gnad. Wir beheben aber uor 
söliche wort vnd werk, als wir einung nach geschrifte vnd an das da har17 
gericht hant, dz man darnach aber18 leiste, an gnad19.

P 29, L 26, S 26, B 26.

21. Der dem andern hinderwert vnd mit verdachtem muot an sin ere redet

Vff mittwoch vor dem sonnendag oculi in der vasten anno domini 
m°ccccol x iii° haben wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert zuo 
Berne mit gemeinem rat vmb vnnser statt fridens vnd nützs willen vffge- 
setzet, das wer der ist, er sye frowe oder man, der hinder dheinem von Bern, 
oder denen so zuo der statt gehörent, verdachtigclichen redet semliche 
scheltwort, die im an sin lip, an sin guot, oder an sin ere gant, vnd das den 
schultheissen, den rat oder den | merenteil vnder inen buoßwirdig sin20, vnd 1 4 0

1 P Überschrift: Item wz der liden sol, er sye fröw oder man, der hinder dehein von Berne 
oder der zu der stat gehört, redet, dz ime an sin lib, an sin gut oder sin ere gat.

2 P L vnd fehlt. 3 P statt dem, so schreibt der. 4 L der fehlt.
5 B Zusatz am Rand von anderer Hand zuo redet ime vor wirts vnd vnder munds.
6 S B oder -  redett fehlt. 7 P sin fehlt. 8 P denne den.
9 B statt des gestrichenen den schultheissen schreibt das ein gericht.

10 P inen. 15 P der.
11 P das er buoss schuldig sye. 16 P d fehlt.
™ S R  si fehlt. 17 P har fehlt.
13 P fügt bei mit ingesessen bürgern. 18 P aber fehlt.
14 P vnser stat fehlt.
19 P folgt: Datum die sabati ante festum sancti Nicolay anno domini M°cccoL° septimo.
20 Verweisung auf das am Rand von anderer, gleichzeitiger Hand nachgetragene Wort be-

duncket.
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ob denn der schelter sölichs nit kuntlichen machen mag, so sol gegen fro- 
wen vnd mannen die pen vnd buos, wie die in der nechsten satzunge vor diser 
begriffen vnd erlütret stant, an zit vnd pfeningen drüfalt sin, an alle genad. 
Darzü so sol ouch der schelter1 denselben, den er2 bescholten hatt, an dem 
gericht oder rechten, da si einandem für nement vnd dahin die sachen ge- 
hörent, offenlichen vnd nach aller notturft entslahen vnd im sin ere wider 
geben.

S 58, B 58.

22, Vmb die bösen vnzimlichen schwüre, so denn von ettlichen wider gott 
vnd die heiligen freuenlichen beschechent

Vff samstag nach vnnser frowen tag der liechtmes anno domini 
m°ccccol x iii° habent wir der schultheis, räte vnd zweihundert der statt 
Berne dis gegenwürtig ordenunge einhelligclichen gesetzet vnd angesechen, 
das die nuo von dißhin vorab by vnns in vnser statt darzuo in allen vnsern 
landen vnd gepieten von menglichem, geistlichen vnd weltlichen personen, 
by der pen vnd buos, so hamach stät, gehalten werden sol. Vnd ist das von 
der vnzimlichen bösen schwuoren wegen, so da bitzhar von ettlichen manigual- 
tigclich gehort vnd leider wider gott, sin liebe muoter Mariam vnd die heiligen 
freuenlichen beschechen sind, in semlicher meinung: als denn vil bitzhar 
geschworen hant, boxbluot, boxkröse, boxswittz, vnd solich andri der glich 
schwüre, so denn den almechtigen gott sin glider berürent, oder ouch in 
andri wege wider sin liebe müter Marien beschechent, vnd in sunderheit, 
als ettliche schwerent: boxsschnutt, dz schnallendübel, den ritten, oder der 
glich übeler schwüren vnd sachen, vnd vmb dz durch semliche ordenunge 
vorab gott dem almechtigen ze lobe vnd vns allen ze nutz vnd trost söllich 
vbel dester volkommenlicher vermitten blibe, vnd ouch das man die vnge- 
horsamen, die semlich schweren nit miden wölten, dester bas vinden vnd 
gestraffen möge, so haben wir gesetzet, das vorab alle offene wirt in vnser 
statt Bern, darzü alle wirt vnd knecht in allen geselschaften in vnnser statt 
liplich zü got vnd an heiligen schweren sollend, von wem si solich obgerürt

14i oder ander der | glich böse schwür horent, er sye geistlich oder weltlich, dz 
si die vnuerzoglich by den selben iren geschwom eiden sant Vincencien 
pflegere, so ie zü ziten sind, fürgeben sollend, vnd als bald inen die oder der

1 übergeschrieben von anderer Hand oder hinderreder.
2 Verweisung auf die am Rand von anderer Handgeschriebenen Worte an sinen eren hinder- 

rett oder.
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fürgeben werdent, so sollend si zestunt einen vnser statt weibel dahin sen- 
den vnd von ieglichem schwuor zwen Bern blappart ane alle genad von inen 
ziechen, vnd als dick einer sich des widerte, als menig zwen blapart sol man 
von im ziechen oder zestunt darumb pfenden, vnd sol sollich gelt an den

5 buw sant Vincencien gehören.
Doch vmb das vallendübel vnd den ritten sol man nit me denn einen 

blapart nemen, in der maß als obstat.

23. xWas der liden sol, der dem andren2 mit vnrecht gebüt 
inn zuo ligen

io Ist ouch, das ieman dem andren gebutet inn zuo ligenne 3 muotwillenclich, 
vnd beschicht4 denn, das5 der gezigte vnschuldig6 wird, darumb ime ge- 
botten was inn zuo ligen, des sol er engelten; wird aber er der gezigd vn- 
schuldig, so sol der, so ime zuo vnrecht gebotten7 hatt inn zuo ligent8, von 
vnser stat varen dry manod, vnd x x x  ß  d. stöbler9 zuo einung geben.

15 P 5, L 27, S 27, B 27.

24. Das nieman fur die bitten sol, so uon der statt clagt sint, dz der stat an 
ir ere oder fryheit ruore10

Wir der schultheis, die reteI 11 vnd die gemeind der stat Bern12 haben ge- 
setzett einheUenclich: als wir13 uor ziten Richarten uon Buobemberg vnd 

20 ettlich ander mit ime vßclagt14 haben für straßröiber offenlichen an des
riches strasse in vnser15 crützgassen zuo Bern, von | des straßröbes wegen, 142

I P Item. 2 P fügt bei muottwillenklich vnd.
3 B über dem gestrichenen dem -  ligenne von anderer Hand erwirpt vnd verschaffet in 

geuengknus ze leggen.
25 4 P beschicht das. 5 P das er der. 6 P L S B schuldig.

7 B über dem gestrichenen gebotten schreibt erwirpt.
8 B Hinweis auf die Randbemerkung ime allen costen vnd schaden abzetragen vnd % jar 

leisten vnd v  lb. ze einung geben.
9 L S stebler müntze.

30 10 P Dz man für nieman buten sol, dz der stat an ir fryheit oder ere gat.
II L S B rate, burger.
12 P Wir der schulthess, rate, burger vnd zweihundert der stat ze Bern.
13 P wir fehlt. 14 P L S B vß beclaget. 15 L vnser fehlt.

18
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so si getan hatten an dem Vlmer uon Costentz, als1 das vnser todbuoch2, dar 
in si mit vrteil geschriben sint, wisett3, vnd wond aber si4 sidmaies herr 
Hans uon Buobenberg, kilcher zuo Gertzensew, sin bruoder, vnd ettlic i  ander 
siner fründen vor vnsren zwönhunderten vnd gemeinde für den selben 
Richarten dik vnd vil gebetten hant, im vnser statt wider zuo erlaubend, 5 
das aber berlich wider vnser eide vnd ere 5 vnser statt fryheit were, d t haben 
wir einhellenclich gesetzett durch der benempten vnser stat nutz vad eren 
willen, dz des benempten Richartz bruoder noch sin fründe für der selben 
Richart noch die andren, so mit im vßclagt6 wurden, von dißhin f irer nit 
me bitten söllent noch die sach me harfürbringen; weler aber sinr fründen 10 
har wider tete vnd für inn oder die andern bete uor vnsrem rate, c c ten oder 
gemeinde, oder wer der wer, so ze vns gehorte, der solich sachen harfür- 
brechte, so an vnser stat fryheit giengen vnd vnser eid vnd7 ere ruorten, 
der oder die sond zuo stund von vns vnd8 vnser stat keren v  jar vnd l lb. 
stöbler pfenigen zuo einung geben, an all gnade. Datum quarta post puri- 15 
ficacionis anno domini m°cccc°9. Amno domini m°cccc° octaua10 domi- 
nica post assensionem domini samnoten die rete, venrr, heimlicher, die ccer 
vnd die uerschribne gemeinde gemeinlich, dz man bi der obgnanten Satzung 
beliben vnd dar in nütz brechen sol11.

P 90, L 28, B 28, S 28. 20

25. Das man vmb einung kuntschaft mit vßren lüten nit legen sol

Wir haben ouch gesetzett, das nieman uon dißhin vmb einung oder 
freuel kuntschaft an vßer lüte, die nit in der stat gesessen sind, mit geuerden 
vnd muotwillenclichen zichen sol, durch des willen, dz er dester lenger tag 
haben mög, vnd wer des berett wurde vnd dafür nit sweren möchte., der sol 25 
einen manod von vnser statt varen, vnd x  ß d.12 zuo einung geben. |

P 14, L 29, S 29, B 29.

1 P als fehlt.
2 P vorbüch.
3 P wisett fehlt.
4 P L S B si fehlt.
5 P L B und
6 P L S B vß beclaget.

7 P vnd vnser.
8 P vns vnd fehlt.
9 S anno -  m°cc c c °  fehlt. 30

10 L S B octavo.
11 P Anno -  sol fehlt.
12 P d. fehlt.
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26. Der sich kuntschaft erwigt \  die eim an sin ere gat, vnd die nit1 2 legen mag 3 143

Wir hein ouch gesetzett4: 5wer sich6 vermisset, ein ding kuntlich ze 
machen vnd ruoret das eim7 an sin ere, tuot er das, wol vnd guot, tuot er es8 nit, 
so sol das mönsch varen uon vnser stat vnd stat zil ein gantz9 jar vnd zechen 

5 pfunt d.10 * zuo einung11, 12 ob es ein man ist; ist es13 ein frow, die sol varen uon
vnser stat vnd stat zil % jar vnd v lb. d. sol si14 zuo einung geben15.

P 26 und P 49, L 30, S 30, B 30.

27. Der v f einn burger clagett vmb sachen, die beschechen waren, e er bur- 
ger wurd, vnd die sach an inn zücht vnd den darnach bezügen wil16

io Wir haben ouch gesetzett17: wa ieman vff deheinen vnsren burger, er sy 
vsser oder inder, clagett vmb sachen oder gelüpt, die vormals beschechen 
sint, e der secher, vff den18 man denn clagett, burger worden ist, vnd der 
selb secher denn19 der ansprach lougnett vnd mißgichtig ist, dz denn der20 
cleger den selben burger mit zwön andren burgeren erzügen sol nach21 sag

15 der hantuesti, vnd das denn da wider nit sin sol, ob die sach vnd getat be- 
schechen wz, e er burger wurd, 22 es wer denn, das ieman den andren uon 
eigenschaft wegen uon dem burgrecht wisen wölt, das mag der cleger tuon 
mit sibnen sinen nechsten lidmagen, si syen burger oder nit, nach wisung 
vnser hantuesti. |

20 P 67, L 32, S 32, B 32.

1LSBverw igt. 2Lnit/e/i/j.
3 P 26 Überschrift: Item was der liden sol, der sich verwiget vtzit kuntlich ze machen, das

einem an sin ere gat vnd es nit kuntlich machet.
4 P 26 Wir -  gesetzet fehlt. 5 P 26 Item. 6 P 26 sich öch.

25 7 P 49 einem man -  S ein man -  B eim man oder einer frouwen.
8 P 26 P 49 aber sin statt es. -  L S B sin statt es.
9 P 26 gantz fehlt. 10 P 49 d fehlt. 11 P 49 L S B zu einung geben.

12 P 26 der ganze Schluß fehlt, dafür einem man, einer fröwen den halbteil.
13 P 49 L ist es aber. 14 P 49 L S B sol si fehlt.

30 15 B fügt bei mit anderer Hand vber die straff, so der selb züreder vmb die züred ly den sol.
16 P Überschrift fehlt. 19 P denn fehlt. 21 P erzügen mag so nach.
17 P getzt. 20 P den. 22 P der ganze Schluß fehlt.
18 P den fehlt.
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144 28. In welen worten man trösten sol

Wir haben ouch gesetzett uon trostung wegen, mit namen: uon wem 
vnser schultheis, vnser weibel, vnser gerichtschriber, vnser weibelsbotten, 
oder ieman anders der vnsren von dißhin trostung vffnement, dz der., so da 
tröstet, trösten sol für sich vnd die sinen, vnd sol ouch der selbe denn dz sin 
fründ fürderlich lassen wüssen; wölt aber denn der selben siner fr inden 
deheinr die trostung nit halten, oder als verr gesessen wer, dz er im die 
trostung denn zuo male nit verkunden möcht, das sol er zuo stund verkünden 
vnd sagen dem, in des hand er getrost hatt; vnd were, das der selben siner 
fründen dem, der also getrost hatt, dar nach uon der selben sach vnd stosses 
wegen, darumb si einandren getrost hant, ützit tete, mit worten oder mit 
werken, das einen einung brächte, der sol trostung gebrochen han vnd 
darnach zuo glicher wise leisten, als ob es der secher selber getan hette, ist 
das er es1 weiß vnd vernomen hatt, das sin fründ getröstet hatt, in den 
worten als uor stat.

L 34, S 34, B 34.

29. Der den andren nit vsser forchten lassen wil über das dritt2 gebot t, das 
ist, der3 nit trösten wil4

Weier ouch den andren vsser forchten nit wil lassen, das ist, das er nit 
trosten wil an alle gedinge, recht vffrechtlich5, wenn es ime gebotten. wird 
uon dem schultheissen oder uon dem, so sin stat haltett6, oder uon ir ge- 
wüssen botten7 vntz an das dritt mal8, der vert dry manod von vnser stat 
vnd git x x x  ß d. zuo einunge. |

P 16, L 35, S 35, B 35.

1 L S B es fehlt,
2 L S B das dritt fehlt.
3 L S B das ist der fehlt.
4 P Item was der liden sol, den den andern nit vsser vorchten lassen wil, so es ime der 

schulthess oder sin Statthalter gebotten hat.
5 P das ist -  vffrechtlich fehlt. L vffredlich.
6 P sin Statthalter ist.
7 B Randbemerkung oder von andern.
8 P vntz -  mal fehlt.
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30. Dem vntz an das dritt mal ütz gebotten wird vnd dz nit tuot1

Item wa2 ouch ieman gebotten wird ze trösten3 uon vnsrem schultheis- 
sen oder uon ieman, so sin4 stat haltet5, vntz an das dritt mal zuo tuonde 
vnd denn6 das nit tuot, beschicht das mit vrteil, der selb sol varen uon vnser 
stat zil ein gantz jar, vnd v  ®  ze einung geben7.

P 25, L 36, S 36, B 36.

31. Wem ütz gebotten wird zuo tuond8

Wir haben ouch gesetzett, vntz vff diß nechsten ostren stet zuo hanne, 
das, was ieman der vnsren vnd den, so wir ze gebieten haben, es syen frowen 
oder man, gebotten wird, zuo tuonde oder ze haltenne, tuot er bas9, wol vnd 
guot, tuot er des nit, ist denn das gebott beschechen uon vnsren cc ten, so git 
er zechen pfunt zuo buosse, ist das gebott beschechen uon10 vnsrem rate, so sol 
er v  S  d.11 vnd sol das sin an all gnad, vnd sollent noch mögent den kein 
gnad tuon, es were denn das ieman semlich redlich12 sach vß ziechen mocht, 
das die c c dert oder rete duochte, das inn das gebott nit binden sölte, dz sol 
harinne vnuergriffenlich13 sin; doch so sol diß gebott trostung nit ruoren14, 
ouch behaben wir uor andre gebott, die in dem rodel verschriben stand, dz 
ouch die in15 kraft bestan16 sollent, nach sag vnsers rodels17.

P 51, L 37, S 37, B 37.

32. Dem gebotten wird den mist vnd holtz vß zuo fuorend18

Item es sol ouch ieclich mönsche den mist uon siner tür vnd die bigen in 
vnser statt indrent viertzechen tagen darnach, als er | dar geleit wird vnd

I  45

I  46

1 P Überschrift: Item was der liden sol dem vtzit vor dem schulthessen oder von sinem 
stathalter vntz an das dritte mal gebotten wirt vnd das denne nit tuot.

2 P was. 4 P ir. 6 P denn fehlt.
3 P ze trösten fehlt. 5 L S B stathalter.
7 B Randbemerkung von anderer Hand: vß beuelch vnd vrteil eins rats oder grichts, oder

vß eigenem gepot eins schultheissen oder sins stathalters.
8 P Überschrift von späterer Hand Vmb gebot von dem rat oder zuoinhundert.
9 sic; P L S B das. 12 S B redlich/eäfc. 15 P in ir.

10 P vor. 13 L vngeuarlich. 16 P beliben.
11 P d fehlt. 14 P es were denn -  ruoren fehlt.
17 P folgt Datum. - S B  fügen bei: Beschicht das gebott von einem schultheissen, so ist

die buoß uYz lb. Erluottert frytag nach Lucye anno etc. x v c  vnnd sibezechne.
18 P Überschrift fehlt.
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gebotten wird, uon dannen ze fuorende; wer aber das nit tete, als mengen 
tag er das vbersessi, als menig v  ß  d.1 sol er geben zuo buosse vnd zuo einung, 
vnd sol diß in ziechen vnd nemen der einunger vnd2 ouch3 harumb sweren. 
Swerent aber nu die weibel4.

P 120, L 38, S 38, B 38. 5

33. Was die trostung brecher liden sollent5

Wir haben ouch gesetzett: wa zwön oder me, si syen vnser burgere oder 
si6 gehorent zuo der stat, in vnsers schultheissen hand, oder in eines der sin 
stat hielte, oder in eines des rates, oder in eines der zwoyhunderter, o der in 
eines andren erberen mannes oder der weibeis botten hand trostent, vnd io 
das brechent mit worten oder mit werken7, so sol der einung an zit vnd an 
pfeningen fünfualtig sin8, an gnad. Were aber, das der oder die, so alsus 
wurden an gelüffen, wurden die sterker, was si denn teten dem anlöiflbr mit 
schlachenne, mit wundaten oder mit todschlag, mag9 er denn den vrhab 
beweren mit zwön erberen mannen vnd die trostung mit deme, in des ]lande is 
die trostung beschach, der sol denn das bessren, als den schultheissen, den 
rat, die zweihundert oder den merteil vnder inen bescheidenlich dunkct vnd 
als die sache denn ist, ane geuerd, vnd ensullen noch enmügen den enkein 
gnade tuon, ob wir joch ander lüten gnade tete10, vnd ob zwön nach der 
trostung mit einandren essen oder trungken, so sol die trostung darumb nit 20 
ab sin, vnd weder denne an dem andren freuelt oder im dehein leide tuot 
uon der erren sache wegen, darumb si einander getrost hatten, der ist dar- 
umb ein trostung- vnd fridbrecher, und sol die benempten11 buosse darumb12 
liden als uor stat, an gnade13.

P 19, L 39, S 39, B 39. 25

34. 14 Wie nieman trostung ab sagen sol noch enmag

Item als etzlich lüte sprachent, dz ein ieclicher, so getröstet hette, die 
147 trostung wol absprechen vnd absagen möcht, da haben wir ge- | setzett,

1P d fehlt.
2 P vnd sol.
3 S doch.
4 P swerent -  weibel fehlt.
5 P Item was die liden süllen,

die trostung brechent.

6 P si fehlt.
7 P vnd das -  werken fehlt.
8 P gevallen sin.
9 P mit.

10 sic; P L S B teten.
11 P vorgenanten.

12 P darumb fehlt.
13 P an gnade fehlt. 30
14 P item.
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dz, wele personen, es syen frowen oder man, tröstend oder vrfecht lobend, 
die trostung vnd vrfecht sol ouch also stet vnd vest beliben, vnd mag noch 
ensol die nieman absagen; were aber, das deheinr die trostung abseite vnd 
an ieman deheinen freuel oder vnzucht tete, der sol darumb zuo glicher wise 
leisten1 vnd gebuosset werden als ein trostung brecher, an all gnad, vnd als 
der rodol vmb die trostung brechen wiset.

P 20, L 40, S 40, B 40.

35. Vmb freuel die beschechent vmb sachen, die im rechten stand

Wir der schultheis vnd der ratt der statt Bern haben an gesehen2, 
als dik vnd vil vnredlich angriff in vnser stat beschechent, besunder an 
etzlichen jungen lüten vnd gebornen fründen sich hatt erfunden, nemlich 
das zwen uor gericht im rechten sint gestanden vnd einr dem andren mit 
vrteil ist obgelegen vnd als si beid vom gericht gescheiden sint, hat einr dem 
andren an der straß gewartet, freuenlich angriffen vnd hatt im begert übel 
ze tuond, vnd ward aber der ander der weger vnd hat den, so inn angreiff, an 
sinem lib uerwundett; sölich sachen nach vnser vermugent ze uersehen, ha- 
ben wir gesetzett von diß hin ewenclich ze halten: wa zwen uor gericht mit 
einander ze schaffenne hant, da dannen scheident vnd aber einr3 dem 
andren in vnser statt fürzücht, vff inn wartett vnd angrift, was denn der4, 
so also angriffen wurd, dem andren, der inn freuenlich vnd in zornigem muot 
wartet vnd angriffen hatt, übels an sinem libe tuot, vßgnomen der tod5, sol 
der angriffer alles, beidü der stat vnd dem geserten, ablegen vnd6 beßren 
vnd für inn leisten, also das den angriffer weder der statt hantuesti noch 
dehein ander satzung, vor der datt diser satzung gmacht, nit schirmen sol in 
dehein wise. Datum et actum feria secunda post epiphaniam7 anno inci- 
piente8 m°cccc°x x ix°.

L41, S41, B41.

36. Die lütrung der trostungbrüch mitt werckenn

Es ist ouch durch vnns, einen schultheissen, kleinen vnd grossen ratt, der 
trostungbrüchen halb mitt werkenn also eygentlichen ge- | lütert, nammli- 148

1 B statt des gestrichenen leisten schreibt lyden.
2 S B verjehen. 8 L S B vnd fehlt.
3 S einr fehlt. 7 S B  Epiphanii.
4 S der fehlt. 8 S insipiente.
5 B vßgnomen -  tod gestrichen.
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chen: wo iemands hinfür in gebner trostung den andern, den er also $ getrost 
hatt, mitt gewapnoter hand anloufft vnd schlecht vnd doch nitt blütrunß 
macht, das der sin hand sol haben verlorn oder darfür fünffzig pfun< l pfen- 
nig geben, an gnad1. Wo er inn aber also verwundt, so sol imm sin houpt 
abgeschlagen werden, ob er inn aber in solicher trostung zuo tod sch üg, so 
sol man den getäter alß ein kundtlichen mörder vff ein rad setzenn, v ld das 
alles an gnad also beschechen, damitt die trostung zimclichen geharn lthabt 
vnd die vberträtter gestrafft mögen werden. Vernüwt vnd bevestnet vff 
dem x v i n i  tag mertzen anno l x x x v ii.

S 274, B 276.

37. Wer verborgen hamesch oder swert an vrlob treit vnd vff ieman wj irtett2

Item wer3 verborgen harnesch in vnser stat4 treit an vrlob5 vnd sich das 
erfindett, der sol I manod uon der stat varen vnd x  ß  d. zü einung geben; 
were aber, das ieman also verborgnen harnesch truog vff ieman uor sinem 
hus wartete, ime schaden ze tuond, der schad beschech oder nit6, c er sol 
vlb . d. ze einung geben vnd i jar uon der statt sweren. Wer ouch ein swert 
treit, nachtes oder tages, in geuerden, der sol ouch varen von vnser stat 
I manod vnd x  ß  d. ze einung geben; zügkt er aber das swert über ien an, so 
sol der einung zwifalt sin an zit vnd ouch7 an pfenigen.

P 148, L 58, S 59, B 59.

38. Wer uor den ccten oder der gemeind über den andren messer züchkt oder
freuenlichen hand an leit8

Wir setzent ouch durch frides vnd nutzes willen vnser stat, zuo9 grossem 
149 vnfriden vnd freiß10 ze uersechenne: wenn vnser gemeind oder | vnsei zwei- 

hundert sament ist, wer denn dehein messer uber den andren zuge od< r sust 
hand freuenlich an ieman leite in zornigem muote, wird er des bewise tt, ob 
er sin misßgichtig wer11, mit zwein erberen mannen, der sol in der ge neind

1 S B schalten ein bricht aber iemands die trostung mit Worten, so ist die straf s x v  lb. 
vnd sölichs alles ane leistung.

2 P Überschrift fehlt. 3 P wer öch. 4 P stab.
5 P an urlöp des schulthessen vnd des rates oder des merteils vnder inen.
6 P vnd sich das erfindett -  nit fehlt. 7 P ouch fehlt.
8 P Überschrift von anderer Hand. Ver vor der gemende oder zünhunder vnzitz t et.
9 L S B zuo fehlt.

10 P vnser stat gross vnfrid und vreis. 11 P ist.
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hende vff der1 11 gemeinde gnad sin veruallen vmb lip vnd guot vnd als denn 
die sache were2.

P 42, L 42, S 42, B 42.

39. Das nieman zuo eim gestösß mit blossem messer louff3

5 Wir haben ouch4 gesetzett: weler5 in vnser stat ze einem gestösse gat 
oder louffet mit blossem messer, dz der leisten sol einen zwifalten einung an 
zit vnd an pfenigen, vnd sol inn nüt schirmen das er sprech, dz er das in 
scheidens wise getan hab.

P 31, L 43, S 43, B 43.

io 40. Was der liden sol, der messer zügkt, oder der eim hand an leit6

Weier ouch den andren mit zornigem muote angriffett vnd sin hand an 
inn legett7, der gibett x x x  ß  alter d.8 vnd vert I manod uon der stat; weler 
ouch messer zügkt, der git i alter pfenigen9 vnd vert I manod uon der stat.

P 11, L 44, S 44, B 44.

15 41. Der den andren vnuerschult muotwillenclich anlouffett10

11 Weler den andren anlouffett muotwillenclich, vnuerschult, vnd dz 
kuntlichen wirdett, es sy vmb wundaten oder12 ander einung, sol driualt 
sin13 an zit vnd an pfeningen, vnd ensollen noch enmogen das14 vmb den 
einung enkeins weges eren, ob wir joch ander lüte eretend15, ob wir mit der

20 baner vß zugen16. |
P 17, L 45, S 45, B 45.

1 S die. 2 P vor (sic).
3 P Überschrift: Item wass der liden sol, der zuo einem gestösse löffet mit plossem messer.
4 P ouch fehlt. 5 P L wele.

25 6 P Überschrift: Item was der liden sol, der den andern muotwillenklich angriffet etc.
7 P vnd sin -  legget/e/iZr.
8 B statt des gestrichenen xxx ß alter d schreibt am Rande xv ß.
9 B statt des gestrichenen I lb. alter pf. schreibt am Rande x ß.

10 P Überschrift: Item was der verschuldet, der den andern muotwillenklich vnd vnuer- 
30 schult anlöffet.

11P L S Vnd.
12 P oder vmb ander.

13 P sin fehlt.
14 P dar.

15 S ob wir -  eretend/e/i/L
16 P fügt bei als vor stat.
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i so 42. Der den andren mit gewaffneter hand wundet oder bluotigen schla; tuot1

2 Wer deheinen wundett oder bluotigen schlag tuot mit gewaffneter hand, 
mit zornigem muote, indrent vnser stat3 zilen oder vsrent, den so zuo vnser 
stat gehörend4, der sol varen uon vnser stat vnd stat5 zil I jar vnd v ® d. 
stöbler müntze ze einung geben; diß sol aber nit binden vmb tods dilag. 
Lougnet aber der geteter, der in der gezigte ist, der getat6, so sol der g ?serte 
sweren liplich ze gott, ein warheit zuo sagen, was er darumb wüsse vn( l7 wie 
oder von wem es ime 8 sy beschechen, vnd gibett er denn den schuldig t i dem 
eide, so sol der geteter ane alles verzichen leisten, alz uor stat, es were 
denn, dz er kuntlich machen möchte vnd erzugen, als recht ist, oder ah 9 den 
rat oder den merteil vnder inen bescheidenlichen duochte, dz er die wun laten 
nit getan hab mit zornigem muote vnd10 gewafneter hand vnd des vnscl tuldig 
sy, des sol er denn geniessen als recht istu . Spricht aber der geserte b i dem 
uorgnanten sinem eide12, das er nit wüsse, ob es ime si13 bescheche l uon 
dem, so in der gezigte ist, oder ob er das getan hab oder nit, vnd nit 5 üsse, 
wie es im beschechen sy, wa denne der, so14 in der gezigte ist15, sweret 1 iplich 
zuo gotte, das er des vnschuldig sy vnd es nit getan hab, so sol er ouch denn 
darumb lidig sin. Ist aber der geteter me denn einer in der gezigts, die 
sollent alle darumb leisten16, als uorstat, oder aber alle inn ligen vrtz an 
die stunde, das si einen oder me dar geben, die daran schuldig sin vnd die 

i5i sich ouch der getat an ziechen17. Doch so18 beheben | wir uor den iidren

3 P Überschrift: Item was der liden sol, der deheinen, so zuo der stat gehört, ver\A undet, 
oder bluotigen schlag tuot mit gewaffneter hand. -  B eine andere Hand setzt darui iter als 
Überschrift: Das dem verserten zu glouben sye.

2 P Vnd. 4 P gehört.
3 P vnd stat zile. 5 P vnd stat fehlt. -  L S B vnser stat.
6 B hat am Rand von anderer Hand den Zusatz: vnd biderb luot darby gsin, so nit j arthy- 

gisch sind, so sollent dieselben vor allen dingen verhört werden, ob aber niema lts vn- 
parthygischer darby gsin were vnd der gsert ein vnuersprochne person, dem e er vnd 
eyd ze uertruwen ist.

7 P vnd fehlt. 11 B es were denn, dz -  recht ist gestricl en.
8 P im das. 12 Pby sinemvorgen. eyde.
9 P das. 13 P si fehlt.

10 P vnd mit. 14 P so fehlt.
15 B am Rande von anderer Hand nach der statt Bern rechten erzöugen mag, das ers nit

than oder ob er nit khuntschaft haben mag vnd niemants darby gsin, ob er dt nn ein
vnuersprochen person, dem eeren vnd eyds ze uertruwen ist vnd.

16 B lyden über dem gestrichenen leisten. 17 P enziechen.
18 P so fehlt. -  Am Rand der dritten Zeile von der Hand N. Frickers: ist geendert.
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alle ir recht gen den vßren, als wir uon alter har gericht haben, vnd ouch 
glimpfffich gnade den, so in scheidens wise ütz teten, vngeuarlichen, ob das 
kuntlichen wurde.

P 8, L 46, S 46, B 46.

5 43, Vmb lid entzwei schlan1

Wir haben ouch gesetzett: wer deheinem der vnsren2 ein lid mit ge- 
waffneter hand entzwei schlecht; dz joch vswendig nit bluotet, das der 
darumb glich leiste, als er inn bluotruns3 machte als uor stat4.

P 9, L 47, S 47, B 47.

io 44, Wie sich einer halten sol, der ein lid entzwei schiacht5 oder bluotigen 
schlag tuot, dar nach so das zit vß kumpt vnd den einung bezalt

Vnd wenn das zil, als der geteter geleist6 hat, vßkumt vnd der geteter 
sinen einung bezalt, dennecht sol er nit in die stat komen, er richte sich denn 
mit dem, den er gesert hatt; wolte aber der geserte denn ze herte sin, so sol 

15 der geteter burschaft7 geben in vnsers schultheissen vnd rates hand, in 
semlichen worten: was den rate denn bescheidenlich dungkett vnd er- 
kennent, das der secher dem geserten ablegen solle, das ouch denn das be- 
scheche vnd die burgschaft darumb haft sy, vnd wenne die burschaft7 also 
in des rates hand geben wird, daruff so mag ouch denn der secher in vnser

20 stat gan.
L 48, S 48, B 48.

45, Was ein indrer liden sol, der einem vßburger ußrent der stat zil ütz te t8

Were ouch, das ein vßburger einen indem vß wendig vnser stat zil als 
vil anreitzte vnd suochte, dz er uon siner eren wegen nit möcht enberen, er

25 muoste sich weren vnd schirmen, was denn der inder | dem vsren tuot, es sy 152

1 P Überschrift: Ein lid zerslat.
2 P der vnsren fehlt. 3 P im blütens.
4 P fährt fort: Datum coram ducentis die lune post assumptionem virginis Marie anno

secundo. -  Am Rande der zweiten Zeile von der Hand N. Frickers: bestat.
30 6 S B schlacht fehlt. 6 L gebeit. 7 sic. L B burgschafft.

8 P Item was einer liden sol, der einen ussburger vssrent der stat zil von des vsburgs (sic)
anreitzen wegen schlöge, wundete oder ze tot schlüge.
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mit schlachenne, mit wundaten oder mit todschlag, das sol der geteter 
besßren vnd buossen, als den schultheissen, den rate vnd die zweit undert 
oder der merteil vnder inen1 erkennent vnd dunket, an geuerde.

P 23, L 49, S 49, B 49.

46. Wa ein vßrer, der nit burger ist, einen indren anreitzet, das2 der inder 
im nütz ablegen sol3

Wir wellen ouch vnd haben gesetzett, wa ein vßrer, der nit burger 
were4, einen indren anrentzett5 mit worten oder mit werken, so vot6 dz 
er uon7 sinen eren nit möchte überwerden, dz er inn des mals zerschl it oder 
wundett oder ze tode schlatt, mag der inder da erzügen mit zwein8, dz der 
vßer ortfrümner wz, so sol er ime noch der stat darumb9 nützit b ssßren, 
hett aber10 er der gezügen nit, so sol man ime tag geben für den schult- 
heissen, für11 den rat vnd die zweihundert12, wa13 die denne oder dcr mer- 
teil vnder inen dunkett, das des geteters eide sy zuo geloubenne i i  dirre 
sache14, vnd das erkennent vf iren eid, vnd ist der geteter denn in <3 er stat 
recht, oder jar vnd tag in der stat gesessen, wa denne derselb geteter swert, 
dz er diß getan habe, als uor stat, des sol er denne15 geniessen vnd stet be- 
liben. Doch16 behaben wir uor vnser vßburgere17, wer inen ützit tet in der 
stat, das der leisten sol nach vnser stat recht. Vnd wa zwön burgere, si 
syent vsser oder inder, einandern ützit teten indrent der18 stat z le , die 
sollent ouch glich buossen nach vnser stat rechte.

P 22, L 50, S 50, B 50.

47. 19 Was ein vßer liden sol, der einen indren ze tod schlat20

Item wa ein vsser einen indren in vnser stat wundet oder zuo tode schlat, 
153 als balde das beschicht, so sol man alle tor sunderlich ver- | sechen 21 vnd

1 P vnder inen fehlt. 2 L S B das fehlt.
3 P Überschrift: Item wie ein inrer einen ussren, der nit burger ist vnd anreitzet, < las er in

zerschlecht, dem vssren nützet ze besren hat noch öch der stat.
4 P ist. 9 S B recht statt darumb. 14 S in ire sach sn.
5 sic (auch L). 10 L aber fehlt. 15 P denne fehl 5.
6 P were. 11 P vnd für. 16 P Doch so.
7 P vor. 12 P vnd die zweihundert/e/i/f. 17 S B stat vß] >urgere.
8 S mit schweren statt mit zwein. 13 L S B was. 18 P vnser.

19 P item 20 P fügt bei vnd wie man sich da mit halten sol.
21 P mit sunderheit versetzen statt sunderlich versechen.
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beschliessen, vngeuarlich, ob es notdurftig wird1; vnd in wes hus der ge- 
teter entrunnett oder louffett, der sol inn dem gericht ze rechte haben, oder 
aber für inn antwurten, oder er sol erlouben ane zorn dem richter2 vnd3 
eim ieclichen in sin hus zuo gande vnd den selben geteter ze suochenne vnd ze

5 nemenne, vnd sol ouch iederman zuo louffen bi sinem eide, an geuerd.
P24, L51, S51, B41.

48. Was einr4 liden sol, der eins burgers sun ze tod erschlat5

Wir haben ouch gesetzett: wa ein vsser, der nit burger6 ist, innwendig 
oder vßwendig vnser7 stat eins burgers sun, er sy ein vßburger oder ein 

io inder, der noch denn8 uon sinem vatter nit ussgesturett ist, zuo tode er- 
schlachett, da sol der geteter liden vnd leisten alles das, als 9 er es dem vatter
getan hette10.

P 35, L 52, S 52, B 52.

49.11 Wz ein burger oder ingesessner gast liden sol, der einen andren burger 
15 oder gast12 vßrent der stat oder13 stat zil erschluog, wundate oder deheinen

freuel tete
Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd die gemeinde von Bern 

hein vfgesetzett, von nu hin iemerme stet zuo hann dur frid, dur nutz, 14dur 
ere des heiligen riches vnd15 vnser stat, mit namen, ist das16, das dehein bur- 

20 ger oder gast, die in vnser stat gesessen sint, einen andren burger oder gast, 
die ouch in vnser stat seßhaft sint, vssrent vnser stat vnd17 stat zil erschluo- 
gent oder verwundeten, oder an das an ime deheinem freuenliche18 mit wor- 
ten oder mit werken begienge, das sol der bessren vnd darumb liden alles 
das recht, als ob er das19 getan hett in vnser stat. Ist ouch20 das, das deheinr

25 1 P vngeuarlich -  wird fehlt. 2 P grichte. 3 P oder. 4 L S B der.
5 P Überschrift: Item was ein vsser liden sol, der nit burger ist, der eines burgers sun, so 

noch denne nit vssgestüret ist, ze tot schlecht, inwendig oder vsswendig der stat.
6 L S B vnser burger. 7 P der. 8 P denn fehlt. 9 P ob.

10 P fügt bei: Datum crastino beati Laurencii martiris anno domini m°ccc°lxxxxi°.
30 11 P Item. 16 das wiederholt und gestrichen.

12 P fügt bei so öch in der stat gesessen were. 17 P S oder.
13 P oder der -  L stat oder fehlt. 18 S B dehein freuenheit statt freuenliche.
14 P oder. 19 P es.
15 S B vns vnd. 20 P ouch fehlt.
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154 vnser | ußburgeren oder dehein vsrer1 deheinen burger oder gast, die in 
vnser stat seßhaft werent, vsrent vnser stat oder stat zil erschlüge o< ler ver- 
wundete, oder freuenlich angriff, oder mit worten dehein ding an im ver- 
schulte, das sol der ze glicher wise bessren vnd buossen vnd darum b liden 
alles das, dz er liden vnd tuon2 sölte, als3 ob er das in vnser stat getan hett.

P 36, L 53, S 53, B 53.

50. Vmb ein wundaten, darnach einr ze kilchen vnd zuo merit gat

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Berr haben 
durch der selben vnser stat nutz, fromen vnd eren willen einhellem lich vff 
gesetzett von dißhin also zuo halten vnd darnach zuo erkennent4: als Cuontz- 
man Abrecht uon5 Vildenknopff6, ein7 swertfeger, verwundett wsrd vnd 
nach der8 wundaten sich mißhuot, zuo kilchen vnd zuo merit gieng, v id  dar- 
nach leider starb, der selbe Vildenknopff ward mit vrteil an offene: r crütz- 
gassen erkent lidig ze sind. Darumb haben wir gesetzet: wer uon dißhin 
in vnser stat ieman verwundet oder schlecht, vnd der gesert nach der 
wundaten sich mißhuote, muotwillenclich zuo kilchen oder zuo m jrit, ze 
wasser oder ze vine gat, das der geteter denne uon der wundaten wegen 
vnser stat nit verloren haben sol, vnd sol doch nützit dester minder /on der 
wundaten wegen leisten den einung, als uor9 der stat recht wisett. Actum 
feria tercia post Augustini anno domini10 m°ccccox v iii°.

P 15, L 54, S 54, B 54.

51. Das ein schultheis vnd ander in der stat die, so die stat verlore a hant, 
uff han sollent indrent den zilen, da si nit hin komen sollent; vnd wz der 
liden sol, der si behaltet, oder der liden sol, der da für uß swuor vnd da für

in kem11
Anno domini mocccc°xxxvi°12 in vigilia beati Vincency nartiris 

facta est hec subscripta ordinacio theotonice scripta ad maiorem expres- 
sionem etc. |

1 P oder dehein vsrer fehlt. 6 L S B von Clewi Wildenknoj f.
2 P bessren. 7 P eim.
3 P als fehlt. 8 P der fehlt.
4 P von dißhin -  erkennent fehlt. 9 P S B vor fehlt.
5 P von Clewin. 10 P domini fehlt.

11 P Überschrift: Item wie ein schulthess vnd ander in der stat, die so die stal verlorn
hant, wol vachen mügen vnd vff han vndrunt den zilen, da sy nit hin komei. süllent,
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Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd die gemeinde der stat 
ze1 Bern hein vfgesetzett vmb vnser stat nutz vnd ere diß satzunge uon 
nuhin iemer me stet ze hann, bi dem ersten, dz alle die, die vnser stat vmb 
todschlag, wundaten oder vmb bluotigen schlag verloren hant, die sollent 

5 ouch vnser stat zil, als vnser einung gand, miden, mit namen niden usß 
sollent si nit komen indrent Brunnadren2, Kalchenegge vnd als die crütze 
stand, vnd von den crützen in die Glütsch3 vnd als die Lütsche gat in Wor- 
louffen4 vnd als Worwle5 gat von des ab in Are, vnd oben usß indrent das 
necher Wahren disunt dem bach vnd Grossensteinen6, Wissensteinen7 vnd 

10 dem Dornbuol vntz an den weg gegen Engi, als die crütze stand, da indrent 
sollent si nit komen wider vnser stat. Were aber das, dz deheiner dero, die in 
dien selben schulden weren, indrent die selben8 zil kernen, den9 mag vnser 
schultheis vnd10 ieclicher burger oder gesessner gast, der in vnser stat sitzet, 
da indrent wol uachen vnd in vnser stat antwurten dem gerichte, das von 

15 ime darnach, als er uerschult hett, gericht werde mit dem rechten. Bestät bi
den marksteinen ietz gesazt11.

P 33 (erster Teil), L 55 (erster Teil), S 55 (erster Teil), B 55 (erster Teil).

52.

Wir hein ouch vffgesetzett, dz nieman12 dero, die in den selben schulden 
20 sint, keinen gehalten sol in vnser stat in sinem huse, kem er aber in sin 

huse an sin wussent, so sol er inn heissen vßgan, wölt er denn durch sin 
heissen nit ußgan, so sol er es dem schulthessen kunt tuon13, tuot er das, so ist 
er ledig, tuot er des nit vnd inn gehalten, so sol er14 I jar varn uon vnser stat 
vnd geben x  1E d.15 zuo einung. Vnd wa der schultheis der selben deheinen in

I 55

25 vnd was der liden sol, der söliche lute behaltet in der stat, vnd was der liden sol, der für 
die zile swert vnd sin eyde bricht. -  B unter der Überschrift: was der lyden sol, so indert 
die burger zil khäme, ouch der die enthielte, so vßgeschworen hätten.

12 P millesimo drecentesimo tricentesimo (sic) sexto -  L M°ccc°xxxvio (ursprünglich 
stund m°cccc°xxxvi°, ein c ist radiert) - S B  m°cccoxxxvi°.

30 1 P von.
2 P Brundren (sic).
3 P L S B Lutsche.
4 P Worwellen -  L S B Worwlen.
5 P Worwels.

35 6 P grossenstein.

7 P Wissenstein. 13 P künden.
8 P demselben. 14 P der sol.
9 P die. 15P d /e ^ .

10 P ein ieglicher.
11 Bestat -  gesatzt von späterer Hand (nur in R).
12 P nieman fehlt.
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156 iemans huse eruorschett, | der sol1 mit dien, so er denn2 han mag, gan für 
das hus vnd uordren an den wirt, dz er den gegen recht heige, oder abc r ime3 
haruß geb dem gericht. Wolt aber der wirt des4 enweders tuon, so mag vnd 
sol der schultheis vnd die ime des hullffen, in das hus gan vnd den da 3 ff han 
vnd antwurten dem gericht e. 5

P 33 (zweiter Teil), L 55 (zweiter Teil), S 55 (zweiter Teil), B 55 (zweiter Teil).

53.

Wer der ist, der vmb ander freuenliche von vnser stat gewisett wird vnd 
nit sweren wil, der sol ouch vnser stat vnd vnser uorgeseiten zil midei l, kem 
aber er indrent die uorgnanten zil, so mag der schultheis vnd wer in e  des io 
hillffet den vf han vnd twingen ze sweren sinen einung, den er uerschut5 hat6.

P 33 (dritter Teil), L 55 (dritter Teil), S 55 (dritter Teil), B 55 (dritter Teil).

54.

Beschech aber das, dz deheiner, der also vßgeswerett, sinen eide ] ireche 
vnd in vnser stat oder in vnser stete zil kem, e er7 von rechten sölte, den8 15 
mag vnser schultheis vnd die ime 9 des helffent, ouch vf han vnd twin, 'en zuo 
sweren v  jar von vnser stat vnd v  S> d.10 ze einung geben vmb die nißtat.

P 33 (vierter Teil), L 55 (vierter Teil), S 55 (vierter Teil), B 55 (vierter Teil).

55.

Were ouch das, das deheinr der11, so in dien uorgnanten schulden sint 20 
vmb todschlag, bluotigen schlag12, wundaten oder vmb ander freuei liche, 
als da uor bescheiden ist, begriffen wurde indrent vnser stat oder in vnser 
stat zile, wz dem uon dem schultheissen, oder uon wem das beschech, da 
indrent vngemaches beschige13, der sol sin laster vnd sinen schaden ha 1, vnd

1 P sol denne.
2 P denn fehlt.
3 S inne.
4 L S B der.
5 sic -  P vor verschult.
6 L S B fügen bei ze uolbringend.
7 P e denne er.

8 P die.
9 P ime denne.

10 P d fehlt.
11 P der fehlt.
12 P blütschlag statt blutigen schlag.
13 P da indrent -  beschige fehlt.

25
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sol der, der das tete, vrfe sin uon der stat | vnd uon menglichem. Vnd diß 157 
ordnung sol weder vnser hantuesti noch einungbrieff irren, vnd sol man dis 
j erlich zuo den1 ostren uor vns lesen, so wir einen amptman setzent.

P 33 (fünfter Teil), L 55 (fünfter Teil), S 55 (fünfter Teil), B 55 (fünfter Teil),

5 56.
Item vmb die todschleger, als die in diser satzung der stat zil ouch miden 

söllent, da haben wir vns vnd inen gemiltertt also, das todschleger vntz an 
vnser stat brügg2 vnd graben wol gan mögent vnd ir notdurft bi erberen 
botten in die stat enbieten, doch das si inrent vnser stat zilen hußheblich 

10 nit sitzen söllent noch ouch keinn tagwan indrent der stat zil an keinem wer-
che tuon, vngeuarlich.

L 55 (sechster Teil), S 55 (sechster Teil), B 55 (sechster Teil).

57. Was der liden sol, so einen burger oder ander lüt inrent der stat zil an
vrlob vacht3

15 Wir haben ouch gesetzett: wer einen vßburger4 oder ieman anders 
vachet indrent vnser stat vnd5 stat zil ane vnser6 vrlob vnd heissen vnsers 
schultheissen oder vnsers rates, oder des merteils vnder inen, es sy krieg oder 
frid, der vert ein jar uon vnser stat vnd gibett v  S  d. zuo einung.7 Datum 
vigilia nativitatis Marie virginis anno etc. ccclxxxvi08.

20 P 130, L 56, S 56, B 56.

58. Der dehein person anuiele, so man vmb mißtat für gericht fuoren wölt9

Item, wer der wer, frow oder man, der dehein person anuiele, hulffe 
oder riete angeuallen werden10, so an vnser gerichte von siner mißtat11 
wurde gefürett oder vnderwegen were dar ze fuoren12 an sunderurlob vnsers

25 schultheissen, des rates, der c c ter oder des merteils | vnder inen, wurd das 1 5 8

1 P den fehlt. 7 P fügt bei an gnad.
2 L burgg. 8 P Datum fehlt — S mccclxxxxvi0.
3 P Überschrift fehlt. 9 P Überschrift fehlt.
4 verschrieben für einen vnsren burger, 10 P riete anfallen -  S riete anzevallen.

30 so P L S B. 11 P B missetat wegen.
5 P oder. 12 P fügt bei vnd dannen weite ziechen.
6 P L B an sunder.

19
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kuntlich, als recht ist, der uert uon vnser stat vnd stat zil x  jar m d  git 
L d. stöbler müntz1 ze einung2, an gnade, vnd ensollent noch enmögent 
den selben enkein gnad tuon, ob wir joch ander lüten gnad teten, an geuerd.

P 144, L 57, S 57, B 57.

59. Das man nieman twingen sol einen verdingetten satz zuo tuon, v ad wie 
man krangken lüten zuo hilff komen sol3

Wir Johans von Buobemberg, ritter, schultheis, der rat, die CC vnd die 
burgere der stat von Bern4 tuon kunt aller menglichem.5, das wir hein ge- 
dacht vnd betrachtett, wenn der man an sin alter kumett, dz er uon 1 rangk- 
heit wegen sins libes nit für sich selben mag, das denn6 notdurftiger7 were, 
das man im gebe denn8 man im neme, vnd dar vmb9 durch vnser st it nutz 
vnd ere hein wir einhellenclich gesetzett über vns vnd vber die, die ii l vnser 
stat seßhaftig sint, von nu hin iemerme von vns vnd uon vnsren nach komen 
stet ze hann: wenne dehein man, der in vnser stat seßhaft ist, an si n alter 
kumett, dz er nit me reisen mag von krangkheit vnd alter wegen sin s libes, 
dz wdr uon dem von deßhin enhein sunder telle noch.10 enhein sun ler guot 
nemen noch entlechnen sollen noch mugen in dehein weg, an geuerde. Sturb 
ouch ein man, vnd ein elich wip nach tod lassett, vnd die lebendig kint bi 
im hatt, dero11 sollen noch enmügen wir zuo gelicher wise einkein sun ler tell 
noch sunder guot entlechnen noch nemen in deheinen weg, es were d ;nn, dz 
wir denne gemeinliehen über vns alle ein tell12 leitent, da sollent ouch si telle 
geben in der forme als ouch denn vnser gemeinde telle vnd stür git, an alle 
geuerde, vnd nit fürer. Aber von witwen, die nit kinder hand, vnd uon 
beginen vnd guotlerinen mugen wir wol sunder tell nemen vnd suni ler guot 
uon inen entlechnen, so es vns notdurftig wurde, als denn beschei lenlich 
vnd zitlichen13 were, an all geuerde, vnd sol die diß satzung nüt angan. |

P 79, P 209, L 68 (erster Teil), S 69 (erster Teil), B 69 (erster Teil).

1 P müntz fehlt. 2 P ze einung geben.
3 P Überschrift: Dz man von kranken lüten kein teil noch stür nemen sol. Daria ter: Hoc

statutum est anno m°cccox l iii° mense martii. Beides von der Hand Blums.
4 P Wir der schulthess, der rät, die zweihundert vnd die burger der stat ze Be :n.
5 P folgt mit disem brieff. 9 P von.
6 P dem. 10 P ouch.
7 L S B notdurfftig. 11 P von der -  L S B von dera.
8 P denn das. 12 P gemein teil.

13 S B zimlichen. -  Am Rande rechts der ersten Zeile von der Hand N. Frickers: Sol: nan hin-
für alle jar ze ostern lesen.
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60. 1 59

Wir hant ouch gesetzett durch nutz vnd ere vnser vnd des Römschen 
riches willen1: alle die wile so vnser deheinr in vnser stat gesessen ist, er sy 
burger oder gesessen gast, gehorsam ist recht zuo tuond vnuerzogenlich vmb 
die uorder, so inn ieman ansprechig hett, das man denn daruber uon vnser 
stat noch uon vnser stet recht wegen nit sol scheiden2 noch nit twingen, dz 
er dehein verdingetten satz tuo, denn recht ze tuonde vnd zuo nemende, an all 
geuerd. Wer aber das, das vns3 oder deheinen der vnsren iemanne darüber 
angriffen oder schedigen wölte, die wil er des rechtes gehorsam were, als da 
uor geschriben stat, darumb sollen wir doch denn, von des wegen das be- 
scheche, dar vmb nit schedigen noch ouch twingen4, die wile der gehorsam 
ist rechtes .. Wir hein ouch gesetzett, dz man disen brieff j erlich zuo ostren, 
so die zweihundert swerend, lesen sol, vnd das die c c denn sweren sond, disen 
brieff stet zuo hanne. Vnd zuo einer stete vnd sicherheit diß dinges hein wir 
vnser stat insigel gehenkt an disen brieff, der geben ward an der nechsten 
mitwuchen nach dien ostren anno m°cccox x x x v ii°5.

P 209 (zweiter Teil), L 68 (zweiter Teil), S 69 (zweiter Teil), B 69 (zweiter Teil).

61. Wie man obman vmb weltlich sachen nemen sol, die in der stat vff 
louffend6

Item es sol ouch enkeinr, der in vnser stat seßhaft ist, vmb weltlich 
sachen vnd vmb die sachen die in vnser stat vff louffent, enkein obman 
nemen, wond vnsren schultheissen oder einen des rates, oder einen vnder 
dien zweinhunderten; vnd ouch schidlüt also.

P 182, L 69, S 70, B 70.

62. Wie ein ieclicher obman werden sol7

Item weler usser8 mit einem indren ützit zuo schaffen9 hat, bittet der 
vsser10 einen indren11 zuo einem obman, der sol sich ouch des an-1 nemen, wa i 60

1 willen übergeschrieben -  P vnd.

3 P vnser.
4 P noch bekumbern noch twingen.
5 S B M C C C X X X V II.
6 P Überschrift fehlt.

7 P Überschrift fehlt.
8 P vnser.
9 L S B ze tuonde.

10 P vnser.
11 P indren fehlt.
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der inre inn ouch1 genemptzet; wölte aber der gemeine man daran ib nit 
gemein man2 werden, er sol einen manod varen uon vnser stat vnd : ® d. 
geben ze einung vnd dar zuo nit har wider in komen, e er sich der sa ch an 
nimet, es were denn dz der, so gemein wird, vormals semlich obmani ichaft 
versworen hett an sich zuo nemen3.

P 203, L 70, S 71, B 71.

63. Wem die vrsetz vffem land söllent zuo gehören

Wir haben ouch gesetzett: als vnder vnsren vögten vff dem land e von 
stössen vnd richtungen wegen digk vnd vil vrsätz werdent gemacht lurch 
des willen, das sölich richtungen desterbaß werden gehalten, semlich ' ersetz 
vnser vögte langezit inen selber gemacht vnd genomen hant, harüber ] laben 
wir geordnett vnd gesetzet, das von dißhin alle vrsetze, die vff den land 
vnder vnsren uögten werden vff gesetzett vnd gemachett, vnser gen einen 
stat zuo vallen vnd dem sekelmeister in geben sollent werden vnd de r stat 
verrechnett4.

P 50, L 71, S 72, B 72.

64. Den forst an holltz fürer nitt also zuo wuosten5

In ansächenn der merclichen wüstung, so sich täglichs mitt innrei l vnd 
vsßwändigenn des forstes halb begibt, die hinfür also nitt zuo lidenn ist, 
dann es zuo ganntzem verderbenn deselbenn diennt, habenn min herre l von 
nun hinathin zuo halltenn also gesetzt, geordnet vnnd angesächenn, da s nie- 
mand in noch vsßwändig vnnser statt gesässenn in dem vorst vneiloubt 
holtzenn, das veilen, howen noch abziechenn soll, weder heimlich noch 
offennlich, vnd welich das vbersächenn vnnd nitt hielltenn, der vnnd die, 
ir syenn vil oder wenig, söllenn von iedem gemachtenn stock, er sy i lurch 
si oder ir diennst mitt irm wüssenn gehanndellt, zuo eynung gebenn ze< henn 

i 6i schilling; vnnd welich | vsßwändig vnnser statt gesässenn, die also peen-

1 P der imach (sic) statt der inre inn ouch.
2 P darumb -  man fehlt.
3 P es were -  nemen fehlt.
4 in P ist die Satzung von der Hand Blums. -  B fährt mit anderer Hand fort: Es sye denn, 

das ettlich brief vmb die vrsätz wärent. -  B enthält die Randbemerkung: Dise sj itzung 
ghört in der vögten eyd.

5 Die Überschrift von späterer Hand; von derselben Hand links neben der Üben chrift: 
forst, rechts: nüwrung, darunter: holltz.
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vellig sind, söllenn dar zuo von iedem stock einen manodt leystenn, aber die 
ingesässnenn vnnser statt der selben leystung vertragenn belibenn vnnd in 
dem vnnsemn vorstemn vnnd irm angebenn geloupt vnnd darnach wie 
vor stat gericht werdenn, so dick vnnd vil das zuo schulden kumpt. Actum 
zinstag nach Katharine anno etc. l x x x v ii1.

S 277, B 279.

65. Was der geben sol, so in der ansprach der e vnrecht gewinnett

Wir der schultheis vnd der rat der stat Bern2 haben gesetzet durch vnser 
stat vnd des landes nutz3, friden vnd eren willen dise nachgeschribnen 
satzunge: wond vil lüten in der heiligen e vnredlich angesprochen vnd be- 
kümbert werdent, mit namen, wer der ist in vnser stat oder vff dem land, 
der dehein tochter oder frowen oder ein tochter oder4 frow als für sin elich 
wip oder man anspricht vnd für den ertzpriester oder techan ladet, vnd der 
ansprecher oder ansprecherin mit dem rechten niderlit vnd sin sach ver- 
lürett, das der vnser stat uon Bern vmb zechen schilt veruallen sin sol, oder 
vmb me, nach dem als die löiffe der sach sich höischent; doch beheben wir 
uor, dise selbe satzung ze minren, ze 5 meren, oder gentzlich ab ze sprechen. 
Actum Martini anno m°cccc°xvi°6.

P 83, L 72, S 73, B 73.

66. Wie der lüten kind nit sollent betrogen werden in der e 7

Wir der schultheis, der rat vnd gemeinlichen die burgere von Bern tuon 
kunt mengklichem mit disem brieff: sider das schedlich vnd wider alle recht 
ist, so ein man sin kind erzüchet, es syen knaben oder tochtren, das denn 
ieman, es sie wip oder man, an dero willen, | die das kind billich beraten i  6 2

1 S  B  L X X V II .

2 P der rat vnd burgere ze Bern statt vnd der -  Bern.
3 P nutz vnd.
4 P oder ein.
5 P vnd ze.
6 Zusatz von N.Frickers Hand: Ist geendert vnd gemacht x  vnd sol hinfür alle jar ze 

ostern gelesen werden.
7 P Uberschrift fehlt. -  S 289, B 299 Überschrift: Was die lyden sollent, so einem sin eeliche 

kind ane vatter, muoter ald der nächsten fründ willen mit der ee verknüpfent.
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söllent, dar vff gat, wie man dien kinden angewinnen, das si sich mit der e 
heimlich vnd ane der fründen rat verredent1, verknüppfent oder vcrbin- 
dent, vnd dik dauon2 grosser schad vnd vnlust vff gestanden ist, vr d sid 
wir wol vernomen haben, wie das in etzlichen3 des heiligen richs stetten zuo 
werrenne verbotten vnd verpenet4 ist, vnd ouch wir vollen 5 gewalt h aben, 
der vns verlichen vnd bestetigett ist von keysren vnd uon küngen, dj ls wir 
wol nüwe vffetze6 vff vns setzen mögent durch des riches, vnser stett ? vnd 
vnsers nutzes willen vnd eren7, so setzen wir uff, einhellenclich von cißhin 
iemer me stet ze hann in vnser stat ze Bern, durch ere des heiligen : iches 
vnd der stat von Bern8: wer der were, es were wip oder man, der od?r die 
eine e also heimlich, geuarlich, betrogenlich9 vnd ane der fründen rat, die 
denne die persone, es wer ein knab oder ein tochter, billich beraten sc llent, 
es were vatter oder muoter, vogt oder ander fründe, machtend10, drs der 
oder die erbloß sol sin alles erbes von vatter vnd uon muoter vnd uon a ldren 
sinen fründen. Dar zuo so söllent si uon vnser stat varen vnd die statt 
ewenclichen verloren haben, zuo gelicher wise als si11 einen todschlag in 
vnser stat getan hetten, ouch also würden si in der stat darnach erg] iffen, 
das man ab inen richten sol als vmb einen todschlag. Wer ouch die w ;rent, 
die sich zuo dien dingen12 fuogten, die joch die getat nit angienge, vnd c ar zuo 
rieten vnd hulffen, vnd sich das befünd als recht wer, oder gezügsam i dar- 
umb truogen, die söllent in der selben pene ligen, ze glicher wiß als d i; per- 
sonen, die die getät selber angienge13. Vnd das dirre satzunge dester n inder 
vergessen werd, so haben wir har zuo berett, das man disen brieff jerli ch zuo 
ostren so man die zweihundert setzen sol, lesen sol uor dien zweinhund jrten, 
vnd sönd ouch denn die satzunge sweren stet ze hann, die wir besigell hant 
mit vnser statt grossem insigel. Geben an dem nechsten sunentag nacl i dem 
zwölften tag ze wienechten anno domini M°CCCLXI°14. |

P 210, L 73, S 74 und S 289, B 74 und B 299.

1 P verendrent. 3 P ieglichs. 5 P welen.
2 P denan. 4 P benempt. 6 L S B Satzung.
7 S 289, B 299 von dem gemelten römischen rych vollen gewalt haben nu ordnu: ig mö-

gen ze machen statt vollen gewalt -  eren.
8 L 73, B 299 durch ere -  Bern fehlt. 9 S 74 betrogenlich fehlt.

10 P machtend fehlt. -  S 289 B 299 schalten ein wann dann die clegt für vnsern seht ltheis-
sen vnd rat gebracht wirt.

11 P si fehlt. 12 P dingen fehlt.
13 P B 74 eine andere Hand streicht in derselben -  angienge und schreibt dafür am Rand:

von vnser stat varen vnd die stat ewigklich verlorn haben, also, wurden sy in d er stat
darnach ergriffen, das man ab inen richten sol als vmb einen todschlag.

14 S 289 und B 299 ersetzen die Stelle: Dar zu so söllent si -  mccclxi durch felgende:
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67. Was der liden sol, der betrogenlich me wiben oder mannen nimt denn
eins1

Als ouch etzlich frowen oder man berlich wider gott vnd betrogenlich 
menig ewip vnd eman nement, da setzen wir: wer der ist, es sy frowe oder 

5 man, die2 me3 denn eins elich gemechede nimett, die wile das ander lept 
oder in dem lande ist, si weren denn von ersten uon einandren gescheiden 
mit recht, der vnd die sollent von vnser stat vnd stat zil varen ein gantz4 
jar vnd fünff pfunt ze einung geben vnd dar nach niemer harwider inkomen, 
si geloben sich denn zuo bessren vnd uon semlichem bösen leben zuo lassenne,

io vnd das si ouch, e si har in komen, da von lassen5.
P 155, L 74, S 75, B 75.

68. Wie man die uon ein andren wisen sol, die zuo vnrecht bi ein andren
sitzent6

Wir haben ouch gesetzett, gott vnd der heiligen warheit ze lob vnd ze 
15 eren: wer der ist in vnser stat, der sin elich wip von im vßlassett vnd ein 

schanden zuo ime in sin hus oder in ein ander hus setzett, oder kein frow 
uon ir elichen man gienge vnd sitz 7 zuo einem andren zuo huse vnd zuo hofe ze 
sündigem leben sasti, vnd das kuntlichen wurd, den vnd die sol vnd mag 
vnser lupriester vnd vnser | ertzpriester darumb bannen vnd mit geistlichem

I  63

I  64

20 demnach so sollen die, so söliche ee, wie obangezöigt ist, machen vnd sich zu den 
dingen fügten, die joch die gethat nüt angienge oder dar zu retten vnd hülfen vnd sich 
das erfindt als recht wäre, oder zügnuß darumb trügen von vnser statt varen vnd die 
ewengklich verloren haben, als ob sy einen todschlag gethan hetten. Doch so haben 
wir vns harin luter Vorbehalten, ob sich begeben, das vatter vnd ander fründ, so die

25 sach berürte, ir vngnad vnd zorn gegen den getätern ablassen vnd inen verziehen wur- 
den iren mißhandel, das wir dann gwalt haben den selben, ob es vns geuallt auch zü 
uerzichen vnd inen vnser statt wider zü erlouben. Vnd das diser Satzung deß minder 
vergessen werde, so haben wir harzü berett, das man diß brief jerlichen zü ostern, so 
man die zweyhundert setzett, vor inen lesen sol, vnd dann söliche mit den andern schwe-

30 ren stat zü halten, als wir die besigelt vnd hieuor gelüttert haben. Geben vff sonntag 
nach epiphanie anno m iiicl x i.

1 P Überschrift fehlt. 3 L deme (sic) stet die me.
2 P der. 4 P gantz fehlt.
5 P vnd das si -  lassen fehlt. -  N. Frickerfügt bei: Ist ab. -  Die Satzung in P ist gestrichen.

35 6 Überschrift fehlt. 7 sic, statt sich wie P L S B.
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gerichte wisen, zuo lassen von dem vnrechten, vnd sollent ouch dem luprie- 
ster vnd ertzpriester har zuo helffen vnd schirmen. Darzuo sollent der vnd die 
von vnser stat varen ein manod vnd ein pfunt zuo einung geben vnd niemer 
in vnser stat wider komen, e das si sich haran bessren1 vnd ouch gentzlich2 
hie uon lassen. Datum vigilia anunciationis virginis Marie anno domini 
moccc°l x v ii°3.

P 128, L 75, S 76, B 76.

69. Wie man ab eim richten sol der eim sin ewip entfuort4

Wer dem andren sin ewip vnd sin guot uon vnser stat entfuoret, wenn der 
darnach in vnser stat kumett, ab dem sol man denne richten an sinem libe 
vnd guot als ab einem übeltuonden manne vnd als ab einen5 straßröiber, ob es 
der eman claget vnd es ouch kuntlich wird. Vnd ob der eman das nitt 
clagte, nützit des minder bestat die straf wie ob stat, ob die sach kuntlich 
ist oder wirt6.

P 142, L 76, S 77, B 77.

70. Wie frowen vnd man in siechtagen das ir mogent geben

Anno domini m°ccccox i° feria quarta post exaltacionem sancte crucis 
satzend die zweihundert vntz vff dis künftigen nächsten ostren zuo werenne, 
nemlich: als ietz frowen vnd man schnellengklich sterbent, dz da ein man, 
so er joch in das todbette kumett vnd die wile er guot verstantnüs hatt, 
sol vnd mag sin guot uor zwein sinen nachgeburen oder erbren mannen geben 
vnd ordnen, wem er wil, vnd aber ein frow, die wile si in der maß ist, das si 
für die tür vß gan mag vnd einen fürsprechen uordren, dero sol man ein 
gericht für die thür machen, vnd die sol vnd mag denn ir guot geben vnd 
ordnen in der maß, als si ouch das uor gemeinen zweihunderten tete, vnd 
was ouch man oder7 frowen also ordnent als uor stat, dz sol ouch in kraft 
beliben. |

L 77, S 78, B 78.

1 P e si geloben sich haran ze bessern. 4 P Überschrift fehlt.
2 P ouch gentzlich fehlt. 5 sic.
3 Die Satzung ist in R gestrichen.
6 P vnd es ouch kuntlich wird -  wirt fehlt. -  Vnd ob der eman -  wirt von der Hand N.

Frickers. Dieser Satz fehlt in L S B .
7 L S B vnd.
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71.
Dise satzung ist aber ernüwert vntz vff ein widerruoffen. Factum feria 

secunda post Agate anno domini m°ccccox v ii°.
L 77 (letzter Satz), S 78 (letzter Satz), B 78 (letzter Satz).

I  65

5 72. Ein nüwe satzung, wie ein man oder frow1 ir guot geben mögent

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben 
angesechen grossen kumer vnd gebresten, den biderblüt habent in grossen 
gechen töden, die nu in vil landen, ouch2 leider bi vns richsnent, als swar- 
lich vnd snell, dz erber lüt ir ordnung nach iro sel heiles willen vnd notdurft 

io nit machen noch besorgen mogen in dem rechten vnd gewonheit, als da har 
gehalten worden ist, vnd harumb zuo sicherheit vnd trost allen denen, so3 
in vnser stat gesessen sind vnd vnser statrecht hand, haben wir gesetzet 
vnd geordnett, setzen vnd ordnen für vns vnd vnser nachkomen vntz uff ein 
gemein widerruoffen, dz alle die, so in vnser stat recht sitzent von mannes 

15 lip, die zuo iren tagen komen sint, alles ir gut, eigen vnd lechen, ligentz vnd 
varentz, alle die wile so si in vernünftigen, wüssenthaften sinnen vnd ver- 
nunfte sind, vor zwein erbren, vnuersprochnen mannen, die merken vnd bi 
iren eiden gesprechen, dz er vernünftig do ze mal were, wol vermachen vnd 
verordnen mügent wem vnd wie si wellent, der ordner lig im todbett oder 

20 nit, vnd sol den noch die in ir ordnung nieman besweren, doch den rechten 
gelten vnschedlich, dz sint die, so 4 man von köiffen, gab oder bessrunge ützit 
schuldig weri oder gelten solten. So denn vmb frowen, die mögent ir guot 
uor der türe mit vogtes hand in glicher wise vermachen, in kraft als uorstat.
Datum dominica ante omnium sanctorum anno domini m°cccc°x ix °5.

25 p 91, L 78, S 79, B 79.

73. Das nieman sin gut geben mag denn den rechten6 gelten vnschedlich7

Anno domini m°ccc°x i° factum est sic hocc statutum in octaua puri- 
ficationis beate Marie uirginis et ordinatum8. Wir hein vil ge- | sechen ge- 
bresten, das semlich lüte, so si gelthaft wurdent, ir guot uon inen gabend

30 1 P wie man vnd frowen. 3 P die.
2 P vnd ouch. 4 P denen so.
6 S B mccccxxi. -  Die Satzung in P ist von der Hand Blums.
6 L S B rechten fehlt. 7 P Überschrift fehlt. 8 P Datum fehlt.

I 66
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vnd entfromtend vnd da mit ir gelten ir schulde mit geuerden1 uor hatten 
vnd sich da mit schirmten2, das si nit gultin; den gebresten wellen wir ver- 
sechen vnd bessren an 3 disem briefes 4 vnd hein uon hin 5 uff gesetzett: wenn 
in vnser stat vnd die in vnser stat6 gericht gehörent frowen oder man gelt- 
haft7 werdent für sich oder uon burgschaft oder uon8 gelübte für ander 5 
lüte, dz die ir guot, wie es geheissen sy, ir wiben oder ir kinden oder ieman 
andren geben oder machen nit mugen noch sollent, dz es kein schad sy den 
gelten, dien si uormals schuldig warent zuo geltenne; wele9 aber sin guot 
verkouffen wil vffrecht vnd an geuerde, das mag ein ieclicher wol tuon, all 
die wil so mit gericht dar vff nieman komen ist10. io

P 73, L 79, S 80, B 80.

74. Wie frowen ir guot geben vnd erben nemen sollent uor den zweihunderten11

Wir hein ouch vffgesetzett uon nu hin stet ze hann über vns vnd12 die 
vnser, die in vnser stat gesessen sind13: wa dehein frow ist in vnser stat, dz 
die14 enkein erben machen solle noch ir guot ieman geben, da mit ir rechten 15 
erben enterbett15 ir guotes mochten werden, si kome uormals für den schult- 
heissen, für den rat vnd16 für vnser17 zweihundert18, vnd was die denne19 
oder der20 merteil vnder inen vmb die sache bescheidenlichen dunkett ze 
tuonde, das sol die frow tuon vnd nit fürer, tete si aber üt furer denn als die 
burger heissen21, das das nit sol kraft han. Diß beschach morndes nach sant 20 
Goryen tag anno domini m°cccox l ii i i°22.

P 80, L 80, S 81, B 81.

75. Was ein frow vnd man an dem todbett geben mügent23

Wir der schultheis, die rete vnd die24 burgere zuo Bern bekennen offen- 
167 lich, dz wir einhellenclich mit gemeinem rate über vns vnd | über25 alle die, 25

1 P gewerd.
2 P werten vnd beschirmten.
3 P mit.
4 sic.
5 P uon hin fehlt.
6 P L S B stat fehlt.
7 L gehafft.
8 P uon fehlt.
9 P wellen.

10 P fügt bei Datum etc.

11 P Überschrift fehlt.
12 P vnd vber.
13 P L S B seßhafft sint.
14 P die fehlt.
15 P enterben.
16 S B oder.
17 P die.
18 B eine andere Hand fügt 

bei oder für gricht.
19 P denne fehlt.

20 P den.
21 B von anderer Hand 

die burger heissen 
gestrichen, dafür als sy 30 
gheissen wurde.

22 P Datum fehlt.
23 P Überschrift fehlt.
24 P die fehlt.
25 P über fehlt. 35
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so zuo vnser stat gehörend, haben gesetzett, dis nachgeschribnen satzung 
von vns vnd uon1 vnsren nachkomen von dißhin stet zuo haltenne, mit na- 
men: das ein ieclicher burger oder gast bi vns gesessen, wenn er kumet uon 
siechtagen in das bett, der mag geben den zechenden teil siner varenden

5 guotren vnd sinen harnesch vnd sin pferit durch gott, zuo entladenne sin sele 
von dem2 vnrecht besesnen vnd vnrecht gewunen guotren wenn3 er wil, vnd 
ein frow ir cleider vnd houpt tuocher.

P 70a (erster Teil), L 81, S 82, B 82.

76. Wie sich ein frow nach ir emans tod mit den kinden vnd guot halten sol4

io So 5 denn das ein frow nach ir mans tode das eigen, das er gelassen hat, 
besetzen6 sol, die wile s i7 lebet, aber si vnd ir kind sond zuo glichem erbe8 
gan an dem varendem guot, vnd des emans geltschulden sollent die muoter 
vnd die kint gelten von dem varendem guot; vnd were, das des9 varenden 
guotes gebreste die schuld ab zuo legende10, so son si die schulde mit dem11

15 eigen bezaln, vnd als lang die muoter ane man ist vnd die12 kind ziechen wil, 
so sol si gewaltig sin des varenden guotes, doch also das der nechste fründ 
der kinden, es sy uon vatter oder13 muoter, der zuo der14 stat gehörett, zuo 
stund nach des mannes begrebde mit zwein der reten, die er zuo im nemen 
sol, eruorschen15 vnd beseche, vie16 vil des varenden guotes sy, vnd mit dero

20 rate ouch die obgnant frow17 das selb varent guot verhüten sol18 vnuertriben- 
lich, vntz das die selben kind zü ir uollen tagen koment. Wenn si aber einen 
man nimett, denn sollent die kind sin mit dem güt, das inen zü gehörd, in 
sorge vnd behütnusse des egnanten19 ir frundes vnd zweyer uon dem rate. |

P 70 a (zweiter Teil), L 82, S 83, B 83.

25 1 P L S B uon fehlt.
2 P S den.
3 P vnd wem, auch L B S, in S aus wenn korrigiert,
4 P Überschrift fehlt.
5 PSi.
6 P besitzen.
7 L er.
8 P ze glichen erben.
9 P daz, das daz -  L S B dz, das des.

10 P ze bezalen.

11 P dem fehlt.
12 P ir.
13 P L S B oder von.
14 P vnser.
15 P L S B erforsche.
16 sic; P L B wie.
17 P die obgenanten frowen.
18 P sol fehlt.
19 P egnanten fehlt.

30
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168 77. Wie geswistrigit, die nit1 uon eim vatter vnd muoter geborn sind, erben
söllent2

Wir haben ouch gesetzett3: wa vil geswistrigiden ist vnd4 sint geborn 
uon einem vatter vnd von einer muoter, wa dz were, das die abgiengen ane 
ander erben, da sollent die geswistrigide, so uon einem vatter vnd5 muoter 5 
sint geborn, einandren erben, vnd dar nach die nechsten, als vnser hanuesti6 
wol wisett.

P 72, L 83, S 84, B 84.

78. Wie man nach der brunst buwen sol

Anno domini M ° c c c c ° v °  feria quarta post Udalrici ward gesamnet io 
vmb den buwe uor den zweinhunderten: des ersten, das man an der kilch- 
gassen, an der herren gassen uon Egerden oben an die ringgmur7 vntz an die 
steininen brügge die nuwenstat durch vß mit dem steinwerch glich uor uff 
varen sol, vnd sol ouch iederman also vfuaren an den selben gassen vnd 
enkeinn bogen machen, weder vnder ougen noch in dem huse. 15

Denn mit dem holtzwerch sol iederman hinder dem steinwerch vierdhalb 
schuo beliben, vnd sollen ouch gelich in einen rost uaren vnd dem rost nit 
me geben denne den dritteil, vnd uor vnder ougen die stud nüt höcher ma
chen denn x x m  schuoch, vnd sol ouch iederman die uordren büni also hoch 
machen nebend dem steinwerch, dz si nit für die bogen ab gangen. 20

L 84, S 85, B 85.

79. Das man kein hofstat vnder x  x  1111 schuochen in zwei hüser buwen sol

Anno predicto sabato ante Johannis baptiste samneten vnd satzten die 
zweihundert vnd die rete gemeinlich, als ietz leider grosser schad uon brunst 
beschechen ist, mit namen: wa zwo hofsteten an einander lagen in der stat, 25

169 da zwey huser uor vff gewesen waren, die aber | beyde vnder x x m i  
schuochen sint, das man die wider in zwei hüser nit buwen sol, denn wil dero

1 L S B nit fehlt.
2 P Überschrift fehlt.
3 P vffgesetzt.
4 P vnd nit.

5 P vnd einer.
6 sic; P L B hantvesti.
7 L S B ob an der ringgmur. 30
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einr die hofsteten beide in ein hus buwen, so sol er sinem1 nachgeburen die 
hofstat mit gelt uor teilen, vnd mag sin nachgebur nemen weders er wil, die 
hofstet oder dz gelt, vnd wedrem die hofstete gezichent, der sol si ouch denne 
nemlich2 beide in ein hus buwen.

L 85, S 86, B 86.

80. Vmb die swin styen

Wir hein ouch gesetzett von nu hin stet ze hanne iemerme: wer dehein 
swinstal vor sinen türen3 uon nu hin hat, der sol darumb varen I manod von 
vnser stat vnd I S> geben zuo einung, e er harwider in kumett, vnd loben dis 
für vns vnd vnser nachkomen stet ze hann. Datum anno domini M° c c  c °  x  1 1 1  

in octava pasce.
L 86, S 87, B 87.

81. Das man kein hus noch hofstatt, die vnder x v i  fuossen sint, teilen sol4

Wir hein ouch gesetzett, das man kein hus noch hofstatt, die vnder 
x v i  fuossen5 sint, teilen sol, hett aber das hus oder6 hofstatt me oder minder 
fuossen, so sol man doch enkeinen7 teile da8 minder machen denn9 v m  fuosse 
wit sy, vnd wer da minder hett denn das im v m  fuosse ze teil gezichen möch- 
ten, der sol das dem gemeinder geben zuo kouffen, ob er da uon gan wil, als 
die vier buherren heissent vnd ze dien tagen als die heissent, vnd sol der 
gemeinder es10 also nemen; wölte aber der, der da minder hett denn v m  

fuosse, sinen teil nit verkouffen dem, der v m  fuosse oder me hett11, als hie uor 
stat, so sol er im aber eins gemeins vnd12 vnkrieglichen teiles ze handen gan. |

P 77, L 87, S 88, B 88.

1 S B mit sinem. 2 S nemlich fehlt.
3 B Zusatz am Rand von anderer Hand es sye vnder den louben oder daruor.
4 P Überschrift: Dz man kein hus noch hofstat vnder xvi schüchen wit teilen sol (von

der Hand Blums).
5 P schuhen. 8 P da fehlt.
6 P oder die. 9 P L S B denn der.
7 P enkeinem. 10 P es fehlt.

11 P dem, der me hette denn acht fusse oder me het (sic).
12 P vnd fehlt.
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i  70 82. Was ein nachgebur dem andren an bu zuo stür geben sol

Anno domini m°ccccov° feria quarta ante Galli ordneten vnd satzten 
die rete vnd die zweihundert uon des buwes wegen in vnser stat, mit namen: 
wer1 an2 sinen nachgeburen ein mur vff tribett, machet er die selben mur 
von dem pfunment vff vntz in3 das geuierde dry schuo digk, so sollent vnser 5 
buherren sinen nachgeburen heissen, im den halb teil zuo stür geben dar an; 
macht er si aber nit me denn i i  schuoch digk, so sol im sin nachgebur den 
dritteil daran geben; macht er aber die mur 11% schuoch digkoder da bi, so sol 
die schatzung vngeuarlich an den buherren stan, vnd sollent im ettwz me 
denn den dritteil angeuarlich dar an schetzen zuo stür geben; aber an holtz- io 
werch sollent die buherren nit me schetzen denn das ein nachgebur dem 
andren an den rig4 den dritteil bezalen sol.

L 88, S 89, B 89.

83. Wer mit lein buwet

Anno domini m°cccc°v° sabato5 ante Johannis baptiste samneten 15 
die rete, die zweihundert, dz weler sin hus in der stat mit hürden vnd mit 
lein buwet vnd in ziegel dekett, da gibett die statt den halbteil des tachs, 
vnd als wit uor das hus vnder ougen ist, da git ouch die stat uon ie dem 
schuoch v  ß stöbler, dar zuo sol ouch im sin nachgebur an ietwedrem rig niden 
vnd oben, was der kost, glich den halbteile geben nach schatzung vnser 20 
buherren.

L 89, S 90, B 90.

84. Wie sich einr halten sol, dem ein hus gebotten wird in ziegel ze teken 
oder ze giblen, dz sin lipding ist6

Wir Laurencius Müntzer7, schultheis zuo Bern, Niclaus Frieso, Peter 25 
uon Agerden, Johans uon Swartzenstein8, Johans von Lindnach, Peter uon

171 Gisenstein9, schriber, Peter uon Krouchtal, Johans Muntzer10, | Ulrich Tor-

1 wer unter der Zeile.
2 L wer an fehlt.
3 L an.
4 L an den rig fehlt.
5 S B sabato fehlt.

6 P Überschrift fehlt.
7 P Lant Nutzer (sic).
8 P L S B Schartenstein.
9 P Gassenstein.

10 P Müntzinger.
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man vnd Ruodolf Isenhuot, burgere ze Bern, tuon kunt menglichem mit disem 
brieff, das Burkart uon Zimerwald, burger ze Bern, gebotten ward von der 
stat wegen uon Berne, sin hus, das da lit an der merit gassen an dem huse 
Johans Juppen, ze buwenne für füre vnd teken mit zieglen. Vnd kam er für

5 vns vnd für1 ander erber lüte gnuog vnd seite2 also, das dis hus were sin lip- 
ding vnd3 eigen siner erren kinden Annen vnd Greden4, die uon im vnd5 
Iten Glesinen, 6 siner ewirti erren, geborn sint, da uon er nit sölte noch 
möchte dis hus buwen von sinem guote. Do das geschach, so hein wir mit 
guotem rat dis nachgeschriben ordnung, die dien erren kinden, als vns duochte 

io vff vnsren eide, weger sy getan denn nit getan, geordnett vnd bestetet mit 
gemeiner vrteil, das der selbe Burkart vnd Anna, sin ewirtin, das selbe hus 
für füre vnd mit ziegel7 teken söllent, buwen mit iro pfenigen, also das si8, 
die selbe Anna vnd die kind, die 9 si vnd Burkart mit einandren gewinnent, 
die zwei teil des costen des10 benempten buwes sollent vnd mögend han

15 frilich uor vß vff dem benempten huse vnd hofstat, vnd aber den dritteil des 
costen sollent die selbelben11 Burkart vnd Anna dar geben uon ir guote, vnd 
wenn das huse12 mit ziegel getegkt wirt, so süllent si Burkart vnd Annen 
die selben zwen teile des costen kuntlich machen vor vns vnd uor13 dem 
andren rate14 von Bern, als vns oder den merteil vnder vns zimlichen dunket,

20 vnd süllen15 aber denn vmb die summen des costen briefe nemen, der si 
bedürfen nach vnsrem rate. Vnd zuo16 gezügsami vnd bestetunge diser dingen 
hein wir der schultheis vnd der schriber egnant von des rates heissens uon 
Bern vnser insigele gehenkett an disen brieff. Datum anno domini 
m°cccox i°17 die lune ante festum beate Marie Magdalene18.

25 P 74, L 90, S 91, B 91.

85. Vmb die schüren nit abbrechen

Anno domini m°ccccoi i i i ° die lune post Vincency haben war die rete 
vnd zweihundert gemeinlich gesetzett, das weler in vnser stat an | uobigen i 72

1 P tux fehlt. 7 P zeiglen. 13 P uor fehlt.
2 P seiten. 8 P fehlt. 14 P den andern raten.
3 P vnd fehlt. 9 P so si. 15 P vnd süllen fehlt.
4 L Annen Greden. 10 P vnd dez. 16 P zuo einer.
5 P vnd von. 11 sic; P L B die selben. 17 S  M CCCCXI.

6 P von siner. 12 P huse fehlt. 18 P Datum fehlt.
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gassen1, nemlich inrent der stat ringgmuren, schüren oder stelle machen 
wil, da ein seßhus ist vnd das uormalen zuo einem huse behuset wz, abbrichett, 
vnd dannen2 vß ein stal oder schür machen wil, das der ouch die selben 
schüre oder stal muren oder in ziegel teken sol, in semlicher masse das sinen 
nachgeburen noch der stat da von kein schad beschech. Doch so mag man an 
die ussren hindren gassen, nemlich Judengassen, Schinchengassen, Schow- 
lantzgassen, Swaflantzgassen, Nüwengassen3, Golottenmattengassen vnd 
Buobengassen schüren machen, also das man kein seshuse abbreche, doch 
vngeuarlichen uorbehept, ob ieman an den hindren gassen indrent der alten 
kefien, nemlich an der Hormans gassen vnd an der Brungassen, oben ein 
gehüsit vnd vnden einen stal vff verbrunnen hofstette machte, nemlichen 
mit vrlob vnd nach rate des rates zuo Bern.

L91, S92, B92.

86. Vmb die hindren gassen in der Nüwenstatt

Anno domini m°ccccov ii° feria secunda post Geory samneten die 
zweihundert gemeinlich vnd satzten uon dißhin stet zuo hann, mit namen: 
wer von dem platze vff vntz an die ringgmur die indren zwüschent den 
gassen vnd hinder den hüsren in der Nüwenstatt sunnenhalb vnd vor den 
Predyern dehein schür, stal oder wand machen wil, das der das ouch in zie- 
gel teken sol, es sin schüren, hüser4 oder stell zwüschent den benempten 
gassen.

L 92, S 93, B 93.

87. Daz die buherren vff den bu gan söllent, vnd wz der liden sol, der wider 
ir ordnung buw t̂e5

Item es sollent ouch die buherren einest in dem jare zuo dem minsten 
gan vff den bu vnd den eigenlich geschowen, vnd wer anders buwte denn 
die buherren geheissen hetten oder büte vber die strasse oder über den weg 

i 73 der burgere alment ane der buherren heissen6 vnd | rate, oder uormals ge-

1 S an der buben gassen -  in B übigen gestrichen, dafür am Rand, aber ebenfalls gestrichen 
an der buben gassen.

2 S B darus.
3 S B Schowlantzgassen -  Nüwengassen fehlt. 5 P Überschrift fehlt.
4 L hüser fehlt. 6 P wissen.
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heissen hetten1, der sol es wider abbrechen vnd wider buwen, als denn2 die 
buherren heissent oder 3 geheissen hetten, vnd sol har zuo einen manod leisten 
vnd zechen4 schilling pfenigen ze einung5 geben, vnd sollent die buherren 
dis sagen einem schultheissen oder einem zuchtmeister, so die einunge denn

5 bi iren eiden sollent suochen6.
P 159, L 93, S 94, B 94.

88. Was der liden sol, der uff sinen nachgeburen über das verbott büwte7

Wir haben ouch gesetzett: welhem uon einem schultheissen oder sinem 
stathalter gebotten wird, sich buwes gegen sinem nachgeburen zuo uberhe- 

10 ben vnd der das darüber tuot, dz der sinen nachgeburen darumb bessren sol 
III Q> stöbler d. vnd dem richter ouch als vil, als digk er das tuot. Vnd dar 
zuo sol er den bu fürderlich abbrechen, ob es der stat buherren8, es sy über 
das steinwerch oder über das holtzwerch, nach dem als der bu denn ist, er- 
kennent, das man den bu abbrechen sol. Datum feria v i a ante letare anno

15 domini m°ccccoi i i °9.
P 219, L 94, S 95, B 95.

89. Vmb die buherren, der stat bu ze ordnen vnd den ze beschowen

Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd all gemende10 von Bern 
tuon kunt menglichem nu vnd harnach, das wir mit gemeinem rate vmb vnser 

20 stat nutz vnd ere hein gesetzett, dise hie nachgeschribnen satzung stet zuo 
hann, vnd hein genomen vier erber man vnd heind die uon vnsrem gebotte 
sich gebunden mit geswornen eiden, zuo ordnenne vnser Crützgassen vnd 
ouch vnsren nachgeschribnen andren buwe vntz zuo sant Johans mes ze 
süngichten vnd dannen ein jar das nechste, vnd sollen wir uon hin alle jar 

25 vier nemen, die vnsers buwes empflegen: zuo dem ersten, das die viere den bu

1 P oder -  hetten fehlt. 3 P oder vormals. 5 P ze einung fehlt.
2 P denn fehlt. 4 P 11 ß.
6 B Randbemerkung von anderer Hand die buwherren sollent die Satzung bruchen vnd in

die Ordnung setzen.
30 7 P Überschrift fehlt. 9 P Datum fehlt.

8 P irs herren statt buherren. 10 sic; L B alle gemeinde.

20
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ordnen söllent durch die Crützgassen hin vnd har, vnd wen si heissent, oder | 
1 74 wie si heissent buwen oder mit ziegel teken, das sol der tuon, vnd sollent 

wir dem die stüre geben, die die viere heissent, an den buw. Wer ouch sin 
hus muren wil oder mit ziegel deken, dem sol sin stüd gebure die stüre geben 
mit pfenigen, als die viere heissent. Möcht er aber die stüre an geuerde nit 
wol erzügen vnd das kuntlichen machett uor den vieren, als si dunket, der 
sol aber sim nachgeburen von sinr hofstat so uil ze stüre geben, als die viere 
heissent. Weler ouch wölte varen vff ein mure, die nu stuonde zwüschend im 
vnd sinem nachgeburen vnd dar vff höcher wölte muren, dem sol ouch sin 
nachgebur die stüre geben mit pfenigen, als die vier heissent; vnd wenn 
die viere des schultheissen oder des rates bedörftend, so sollent si ze inen 
gan vnd inen helffen vnd raten, vnd gienge ouch der bu keinen der vieren an, 
so sol die wile der schultheis sin an des stat. Dise satzung sollent alle die 
stet han, die in vnser stat sint vnd die zuo vnser stat hörent, oder die vdel in 
vnser stat hetten, vnd weler des nit wölte gehorsam sin, den sollen wir wisen 
uon vnser stat, das er iemer me da uß sye, vntz er gehorsam werde, vnd sol, 
die wile er da vß ist, sin vdel wüste stan. Wer ouch von des buwes wegen mit 
keim der vieren scheltworte oder übel rette, der sol varen einen manod uon 
vnser stat vnd ein pfunt ze einung geben; verschulte er aber gegen keinem
der vieren von diser sach keinen einung, der sol zwifalt sin.

L 95, S 96, B 96.

90. Wie die buherren den bu indrent dem jar beschowen söllent vnd be- 
schetzen1

Wir sin ouch zuo rate worden vmb den bu: wa ieman in vnser stat bu- 
wett, der sol indrent dem nächsten jar darnach, so er den buw uolbracht 
hat, die buherren ze samen bringen vnd den bu schetzen2 vnd stür heissen 
geben; wer aber indrent dem jare das nit tete, das3 sol im sin stür gebur4 
von dem jar hin nit furer5 gebunden sin ze geben, vnd sollent die buherren 
ouch uon dem jar hin enhein gewalt me han über den selben buwe. |

P 205, L 96, S 97, B 97.
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1 P Überschrift fehlt. 4 P gebune (sic).
2 P setzen. 5 P L S B stür.
3 L S B da.
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91. Das die venrr gewalt hant zuo gebieten stein huser zuo machent1 i 75

Wir haben ouch gesetzett, dz die venre jerlichs ordnen söllent in iecli- 
chem vierteil etwie meng steinhus ze buwend, vnd mit den lüten, so die 
hofstett oder hüser zuo gehörent, ze verschaffent ingiblett werden; vnd wie 
oder an weihen enden si dz ordnent, des sollent si uollen gewalt han, vnd 
des glich in ziegel ze teken. Datum feria v i a ante Anthony anno domini 
M ° C C C C ° X X ° .

P 76, L 97, S 98, B 98.

92. Wenn die buherren rechnen söllent

Anno domini m°cccc°xxx v i° an dem sechzechenden tag des manotz 
february ward geordnet, dz die buherren vnd ouch sant Vincencien pfleger 
von diß hin j erlich vmb sin in nemen vnd ußgeben zuo allen fronuasten rech- 
nug2 sol geben, vmb das vnser büw mit rechnung dester gewüsslicher zuo 
gangen vnd beschechen mögen. Semliche rechnung uor einem rat verhört 
sol werden.

L 98, S 99, B 99.

93. Das man kein stuben uor dem obren tor buwen vnd die gemachten 
abbrechen sol3

Wir haben ouch gesetzett an disem ostermentag anno domini 
m°cccox c v iii°4, das wir5 nit gestatten noch verhengen wellen kein stuben 
uor vnsrem obren tor vswendig der stat ze machen, denn das man alle die 
stuben uor dem obren6 tor abbrechen sol hinnen zuo disem nächsten sant7 
Jacobs tage, vsgenomen die stuben, die zuo den mülinen gehören, zuo der zie- 
gel schür, im8 Sulgenbach vnd zuo Marsili; wer das nit tete vnd sin stuben 
hinnen zuo dem egnanten san9 Jacobs tag nit abbreche, als uor stat, der sol 
uon ieclichem tag uon10 des hin, als mengen tag die stuben nit abbrochen 
weren, vnser stat geben ein pfunt zuo buosse, an gnade, vsgenomen die ziegel- 
schüren11. |

P 123 ,L 99 , S100, B 100.

1 P fügt bei vnd in ziegel ze teken. 6 P obren fehlt.
2 sic. 7 P stat (sic).
3 P Überschrift fehlt. 8 P vnd in dem.
4 S B mcccxviii. 9 sic.
5 P wir dis iares. 10 P uon fehlt.

11 P L S B vsgenomen die ziegelschüren (Zusatz von N. Fricker) fehlt.
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i 76 94. Zwen so gemein guot, wie die einandren teils gestatten söllent1

Wir hein ouch uon nu hin an dem fritage uor vnser frowen tag der2 
liechtmesse do man zalt uon gottes gebürte thusent drühundert vnd sech- 
zechen jare, von vns vnd uon den vnsren stet3 ze hanne iemerme geordnett 
vnd vfgesetzet vber vns vnd die4 vnsren, einhellenclichen vnd mit guoter 5 
betrachtunge durch vnser5 vnd vnser stat nutz vnd ere, vnd durch das, dz 
iederman dester baß6 bi sinem rechten7 müg beliben, alsus als hie nach ge- 
schriben stat: wa ieman mit dem andren guot gemein hät, nu oder hie nach 
gewinnet, an8 eigen oder an lene, vnd wil der deheine uon dem andren tei- 
len, so sol im der ander teil gemeines vnd rechtes teiles gestatten vnd ze 10 
handen gan, an geuärde, wenn der, der des teiles göret, es an den andren 
uordrett, uon dem er teilen wil; vnd wölte im der denne nit gemeines noch 
rechtes teiles9 statten10 vnd ze handen gan, uon den er teiles begärett, so sol 
er im für gebieten vnd vff inn clagen, vnd lat der sich denne dar vmb us- 
clagen, so sol man es im künden ze hus vnd11 zuo hofe, das er denne12, der 15 
inn da13 vsclagt hätte, indrent den nechsten achtagen gemeines teiles ze14 
handen gange, als da uor stat. Vnd täte der des indrent den nechsten acht 
tagen als im gebotten wird, nit, so sol er sweren uon vnser stat vnd niemer 
harwider in ze komen, e er im teils15 gestattett, vnd ouch zechen pfunt 
pfening16 git17 zuo18 einunge an vnser stat buw, vnd wil der, der den vsclagt 20 
fuorte19, nach dem vsclagte20 denne sinen teil des gemeinen guotes versetzen 
oder verkouffen, oder zuo len lichen, oder machen oder hin geben ieman21, 
das mag er uon22 dis hin wol tuon gegen wem er wil, vnd wenn23 er sin teil 
von22 deshin verkouffett, versetzett, ze lene lichet24, machet oder hin25 git, 
das sol stet sin vnd kraft han in allen den weg, als ob si das gemein guot ge- 25 
teilt hätten, vnd sol noch enmag der, der da26 vßclagt wirdett, noch des 
erben das wenden noch da27 wider sin. Wenne ouch der, der den vsclagt

1 77 fuorte, nach dem vsclegte stirbett, | so ensol noch enmag der, der da vsclagt 
wirdett, noch des erben an allem dem gemeinen guot, so der selb liesse, der

1 P Überschrift fehlt.
2 P tag der fehlt.
3 P vnd vnsern Stetten (sic).
4 P vber die.
5 P vns.
6 P dester baß fehlt.
7 P by dem sinen recht.
8 P er (sic).
9 P teiles fehlt.

10 P gestatten.
11 P vnd fehlt.
12 P den L B deme.
13 P da fehlt.
14 P ze fehlt.
15 P teil.
16 P pfening fehlt.
17 P gelt.
18 P er zuo.

19 P fuorte fehlt. 30
20 P nach dem vsclagte fehlt.
21 P oder machen-iemanfehlt.
22 P uon fehlt.
23 L S B weme.
24 L lichet fehlt. 35
25 P hin/ehh.
26 P denn.
27 P da fehlt.
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den vsclagt fuorte, weder recht teil noch ansprach han, vnd sol uon deshin 
gentzlich von des toten teil des gemeinen guotes gescheiden sin.

P 7 5 ,L 100,S 101, B 101.

95. Der guot hat, daran vngefrid guot lit, einr zünen vnd den nutz dauon
5 beheben mag1

Wir der schultheis, der2 rat vnd die zweihundert uon Bern tuon kunt 
menclichem, das wir hand gesetzet in allen vnsren gebieten, wa das ist, das 
dehein guot oder schuoposß, aker vnd3 matten wuost vnd vngebuwen ligent 
vnd dero deheins vngezunett vnd vngefridet4 were, also das ander lüte 

io dauon in schaden komen möchten, die selben lüte, die also guot da bi ge- 
legen hetten, die mogent wol das zunen vnd friden, wa uon alter har ge- 
zunet vnd gefridet ist, vnd den costen nemen, als bescheidenlichen vnd 
zitlichen5 ist, vff den nutzen der guotren, es sy an korn oder an höwe, die des 
jares da uallent; vnd sollent das die nit weren, der guoter also gezunet vnd 

15 gefridet werdent. Vff die selben guoter, die also vngezunet vnd vngefridet 
sint, sol nieman mit der6 hand sin ve vff triben, gat aber das ve vngetriben 
vff die selben vngefridti guoter als uon einem getreit vff das ander, das 
sollent ouch die nit zürnen, dero die 7 vngefridte guoter sind, vnd sollent ouch 
dero8 ve also gegangen ist, da von si noch das selbe ve in9 keinen schaden

20 komen.
P 115,L 101,S 102, B 102.

96. Was der liden sol, der in iemans garten oder reben an des garten herren
willen gat10

Wir hein ouch gesetzett durch fride vnd durch schirm vnser garten vnd 
25 vnser reben11 von nuhin stet ze hanne: wer der ist, der in iemans frowen

oder mannen garten oder reben gat, die er vmb | zins hette oder sin weren, 1 7 8

1 P Überschrift (von späterer Hand): Vmb guter, die wuest ligent, wie man sich gegen 
inen halten sol.

2 P der fehlt. 7 P die der die.
30 3 P oder. 8 P die dero.

4 P nit vngefridet. 9 P in ein.
5 S B zimlichen. 10 P Überschrift fehlt.
6 P der fehlt. 11 S B vnd vnser reben fehlt.
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an sinen willen, was der, der den garten oder die reben inn hat, dem denn1 
tete in dem garten oder in den reben, des sol er vrfe sin uon vns; wölte der 
aber das nit rechen oder er im entrunne 2, so sol der, der im in sin garten oder 
in sin reben was, den er inne hatt, varen uon vns er stat ein manod vnd I ff d. 
ze einung geben an vnser stat bu, vnd dar zuo das buossen dem richter mit 
drün pfunden pfeningen, vnd dem cleger mit i n  ff d. Wölte aber der des 
lougnen, wil denn der mönsch, des der gart oder reb ist, sweren, das er den 
in sinem garten oder in sinen 3 reben sach, die er inne hat, oder mag er es mit 
einem andren, wip oder man, erzügen, das darumb wil sweren, das er den 
sach in sinem garten, ob er es selber nit sach, des sol er geniessen, vnd sol der 
mönsch, der in sinem garten oder in sinen reben waz, dz buossen vnd den4 
einung leisten, als da uor stat geschriben. Vindet aber er oder der banwart 
dehein ve in sinem garten oder in sinen reben, da sol man ieclich houpt an 
rossen vnd an rindren lösen5 vmb zechen schilling, vnd an schaffen vnd an 
swinen ieclich houpt vmb i n  ß d. Vindet er aber dehein geiß in sinen reben 
oder garten, die ist des6, der den garten oder reben denn7 inn hat. Dirre 
einung gat über alle reben vnd garten8, oben vnd vnder9 vß, die man von 
vnser stat buwet. Vnd wer dem andren dehein reben oder zwyeten böm 
stilt oder abschlat, der sol vnser stat ewenclich verloren han recht, als ob er 
einen todschlag in vnser stat getan hetti, vnd wenn der nach dem vsclagt in 
vnser stat begriffen wird, ab dem sol man richten, als hie vor geschriben stat.

P 134,L 102,S 103, B 103.

97. Die nüw Satzung vmb die garten vnd reben10

Wir der schultheis, die rete vnd die zweyhundert gemeinlich der stat uon 
Bern tuon kunt menclichem mit dirre schrift, das wir durch nutz11, friden vnd 
ere vnser stat vnd der vnsren mit gemeinem rate einhellenclich gesetzet 
haben, dis nachgeschribnen satzung uon dißhin uon vns ewenclich stet ze 
hann, mit namen: wer ieman, es sy frowen oder man, tages in sinem garten, 

i  79 reben vnd matten, oder in dem, so | er in gefridett hat, vindet, da sol der12,

1 P denn fehlt. 7 P oder reben denn fehlt,
2 P antwurten (sic), 8 P vnd garten fehlt,
3 P in sinen fehlt, 9 P L B niden.
4 P den fehlt, 10 P Überschrift fehlt.
5 P von ime lösen. 11 L nutz fehlt.
« P das. 12 P dz.
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so also funden wird, leisten i n  manod vnd x x x  ß  stöbler ze einung geben, 
an all gnad, vnd ouch das dem cleger bessren mit drin U en, vnd dem richter 
ouch mit drin pfunden1; wird aber er nachtes dar inn funden, so sol er lei- 
sten ein gantz jar vnd v  U stöbler ze einung geben, ouch an all gnad dem

5 cleger vnd richter bessren, als uor stat. Were aber dz der, so also ieman in 
dem sinen funde, als uor stat, die, die er also funde2, schlüge, wundete oder 
ze tod erschluog, dar vmb sol er uon der stat vnd uon menclichem vrfech vnd 
lidig sin, vnd sol der sinen schaden vnd laster3 han, als ouch die erre vnd alte 
satzung nechst hie uor in disem satzungbuoch, so uor ziten darumb gesetzt 

10 ist, eigenlich wisett; dieselben satzung wir ouch mit dirra bestätigen vnd 
emüwren. Were aber das die, so also in iemans garten, reben, matten oder 
in dem, so er in gefridett hette, als uor stat, funden wurden, an denen, dero 
denn das guot ist, oder an dem4 banwart, oder an iren diensten deheinen 
freuel begiengen mit worten oder mit werken, da sol der einung an zit vnd 

15 an pfeningen driualtig sin, an alle gnade; ertoten si aber die, so sollent sy, 
so das getan hant, vsclagt werden für morden5, an all gnad vnd widerrede. 
Datum et actum dominica post exaltacionem sancte crucis anno domini
M° quatercentesimo i° .

P 217 und P 218, L 103, S 104, B 104.

20 98. Die nüw satzung vmb die garten vnd reben

Wir der schulthes, rat vnd die zweyhundert gemeinlich der statt Bernn 
tuond kundt mengklichem mitt disem brieff: als dann ein satzung durch 
vnnser vordern gemacht, die wisen was, ob iemand, es sy frow oder man, 
den andern tags in sinen garten, reben vnd matten, oder in dem, so er 

25 ingefridet hett, fund, sölte der, so also gevunden wirdt, i i i  manot leisten 
vnd darzuo x x x  ß  d. zuo eynung geben vnd sölichs dem kleger mitt dryen 
pfunden bessren vnd ouch dem richter, wurd aber er nachtes ergriffen, soll 
er ein gantz jar leisten vnd nütz des minder sölichs dem richter vnd kleger 
bessren als obstat, vnd dann fürer, ob iemand, so also den andern in wdß als 

30 ob stat sluog, wundete oder zuo tod ersluog, der soll von vnnser statt vnd menk-
lichem | vrfech sin vnd der sinen schaden an sim selbs haben, ob aber die, i  so

1 S B ouch also vil. 4 P andren (sic).
2 P die, die er also schlüege (sic). 5 P L S B morder.
3 P laster vnd schand.
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so in des andern garten, matten oder ingefridote guoter, als ob stat, funden 
wurden vnd dieselben an dem, des das guot ist, sinen kinden, diensten oder 
vnsern bannwarten eynich frefel begiengen mitt worten oder wercken, all- 
dann sölt der eynung an zit vnd pfennigen driualt sin, vnd ob die iemand 
harunder ertoten, sölten die, so das getan hetten, für mörder vsgeklag1 wer- 
den, mitt mer worten, alles nach lut der selben satzung, das wir einhellenk- 
lich die selben satzung gemiltret vnd gestellt haben in wisß, als hernach stat, 
vmb das niemand zuo todsleg gereitzt noch sach geben werd, setzend vnd wel- 
lend hiemitt in krafft dis briefs: ob iemand den andren in sinen ingefrideten 
guotern, als obstat, tags vinden wurd, so mag er inn pfenden, vnd ob er im 
söliche pfender geben vnd lassen wil, alldann bestat es bi der straff des 
richters vnd klegers halb, als obstat. Ob er aber im die pfender nitt geben, 
sunder frevenlichen da vor sin wölt, alldann sol der kleger sölich freffler 
einem schultheissen, gerichtschriber oder großweibel, welche dann zuo ziten 
sin werden, fürgeben vnd darinn dem selben kleger, sinen knechten oder 
husgesinde zuo gelouben sin vnd dann fürer beschechen nach der statt recht, 
doch so ist nachts die buosß dryvalt, als vor stat, vnd bestat doch der straff 
halb als ietz gemeldt ist, alles an all geverde. Geben vnd beschechen vff dem 
hüpschen mentag anno domini mcccclxvii0 2. |

S 288, B 298.

1 sic.
2 Die Satzung lautet in S 288 und B 298: Der den andern tags oder nachts in sinen reben, 

gärten oder guotern findet.
Wir der schultheis, rat vnd zweyhundert gemeinlich zuo Bern thund kundt mengklichem 
mit disem brief: als dann durch vnser vordern gemacht ist, ob iemand den andern tags 
in sinen reben, garten oder dem, so er ingefridet hett, fund, sollte der, so also funden wurd, 
druo monat leisten vnd dryssig Schilling pfenning zuo eynung geben vnd sölichs dem cleger 
vnd ouch dem richter mit dryen pfunden bessern; ob er aber nachtz begriffen wurd, 
sollt er ein jar leisten vnd darzuo dem cleger vnd richter bessern, als ob stat; vnd ob 
iemand den andern, so er als obstat fund, schluog, wundete oder tote, der sollte von vn
ser statt vnd mengklichem vrfecht sin vnd den schaden an im selbs haben. Ob aber die, 
so also funden wurden, an dem, deß das guot ist, sinen kinden, diensten oder den sinen 
vnd ouch vnsern bannwarten einichen fräuel mit Worten oder wercken begiengen, 
sollte der einung an zyt vnd pfennigen driualt sin, vnd ob die vmbbrechtent, sölltent 
sy für mörder vßgeklagt werden, alles inhalt derselben Satzung, dardurch aber zuo 
todschiegen vrsach möchte geben werden, das vngöttlich wäre, harumb sölichs ze uer- 
kommen, so haben wir die obgemelten Satzung gemiltert vnd also geordnet, setzen vnd 
ordnen in kraft diß briues: ob sich begäbe, das iemand den andern in sinen ingefrideten 
guotern, als vorstat, tags funde, so mag er sölichen pfenden vnd ob er im mit den pfän- 
dern gehorsam ist, alldann bestat er by der straf des richters vnd clegers halb, als obstat. 
Ob er im aber damit nuot gehorsam, sonder fräuenlichen daruor sin wellte, alldann so sol

5

10

15

20

25

30

35

40



C. Satzungenbuch R 265

5

10

15

20

25

30

35

99. Vmb guot, das ein mönsch x  jar in gewalt vnd gewer harbracht hat vnan- 1 8 i  

gesprochen1

Wir haben ouch gesetzet, welerley guotes ein mönsch in gewalt vnd in2 
gewer harbracht hat oder uon dißhin hinbringet zechen jar 3 vnangesprochen 
als recht ist, der sol ouch uon dem guote dannen hin nieman haben zuo ant- 
wurten, weder vmb selgeret noch vmb jarzit, noch vmb ander sachen, es 
were4 denn, das der, so das guot anspricht, geruoft vnd angesprochen hab als 
recht ist5 ouch indrent zechen jaren, es were denn das der ansprechende 
inrent zechen jaren in dem land nit gewesen were6. Aber vmb die guoter, 
welerley guotes 7 das ist8, so ein burger oder ingesessner gast gegent dem and- 
ren burger oder ingesessnem gast inn hatt jar vnd tag vnangesprochen, als 
recht ist, darumb sollen vnd wellen wir richten nach vnser hantuesti.

P 100, L 104, S 105, B 105.

100. Ob die vnsren an geistlich gericht geladen werdent, dz die stat sich der 
sach annemen sol9

Wer deheinen10 der vnsren, so in vnser stat gesessen sind, an geistlich 
gericht ladett, ane vmb e vnd vmb offennen wuocher, über das, dz der vnser 
rechtes gehorsam were vor vnsrem rate, oder uor vnsrem gerichtX1, oder an 
gemeinen tagen, kumet da der vnser für vnsren rat vnd für vnser12 zwei- 
hundert vnd wil gehorsam sin vmb den costen, der da louffen wurde in der 
sach des geistlichen gerichtes, zuo uer- | stanne, als der rat vnd die zwei- 1 82

der cleger sölich fräueler einem schultheissen, großweibeln oder gerichtschribern, we- 
liche dann zuo zyten sin werden, fuorgeben vnd darin denselben clegern vnd den sinen 
zu gelouben sin, vnd dann fürer vmb die sach beschächen nach der statt recht, was 
billich ist; doch so ist nachtz die buoß driualt als vorstat, vmb die straf, als erst geluotert 
ist, vnd sol diß Satzung jerlich am ostermentag gelesen vnd doch nit geschworen, sonder 
sunst gehalten werden; alles erberlich vnd vngeuarlich. Geben vff dem ostermentag 
anno m°i i i i olxvii°.

1 P Überschrift fehlt. 5 P sy.
2 P in fehlt. 6 P es were denn -  were fehlt.
3 P L S B folgt in gewalt vnd gewere. 7 P guotes fehlt.
4 P sy. 8 P si.
9 P Überschrift (Hand Blums): Dz man nieman für geistlich gricht laden sol denn vmb ee.

10 P deheiner.
11 P das er vns gehorsam wer vor vnser stat oder vor vnserm gerichte.
12 P für vnser fehlt.
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hundert oder der merteil vnder1 inen heissent, vnd ouch denn2 sölich sicher- 
heit git vmb den costen, der sicherheit3 sich vnsren rat vnd die4 zwei- 
hundert oder den merteil vnder inen benügt, das wir denn die sach des 
geistlichen gerichtes in die hand sollent5 nemen vnd die mit vnsrem guote 
verstan vntz vff das ende der sach. 5

P 46, L 105, S 106, B 106.

101. Wz der liden sol, der uon der stat zücht, vmb das er den andren mit 
geistlichem gericht vmbtrib oder sin sach uon im gitt6

Wir setzen ouch durch ere vnd friden willen vnser stat: wer der ist, er sy 
frow oder man, er wer vnser burger oder ingesessner, von vnser stat ziechent, 10 
es were lang oder kurtz in vnser stat gesin, ane alleine vnser eidgnossen, 
vnd die nit wölte benuogen vnser gerichten vnd rechtes, vnd ieman, so vnser 
burger oder in vnser stat recht jar vnd tag7 gesessen weren, an geistlich 
gerichte oder an andre frömde gericht tagte oder luode, oder sin ansprach 
vnd sache andren lüten gebe vnd empfele, da von die vnsren mit geistlichem 15 
oder mit8 frömden gerichten wurden bekümbert vnd geschedigett, ane allein 
vmb e vnd offennen wuocher oder redlichen vnd gewüssen übernutz9, der 
oder die, so das teten, sollent varen uon vnser stat vnd stat zil fünf jar vnd 
zechen pfunt ze einung geben, dar zuo allen den schaden vnd costen ablegen 
vnd wider tuon den, so si danne gelatt10 vnd geschedigett hant, e si wider in 20 
vnser stat koment, vnd sol man darumb alles ir guot verheften vnd ouch haft 
sin, an all gnade vnd ouch11 widerrede. Wenn wir ouch iemand anders gnade 
tetent, so ensüllen noch enmugen wir den enkein gnad tuon, wond das si 
leisten sollent, als uor stat. Wa ouch der selben lüten deheiner wurde be
griffen inwendig vnser stat oder usrent, die mögent die geschedigeten12 wol 25 
vachen vnd angriffen vnd vnsrem richter antwurten. Were aber das die, 
so man wölte vachen, sich sparten vnd nit lassen vachen, was denn der oder

183 die, so im des hulfen, dem selben teten in vnser stat | oder vsrent mit 
schlachenne, mit wundaten oder mit todschlag, des sollent si uor13 vns vnd 
vnser stat lidig vnd vrfecht sin. Wer ouch in vnser stat deheinem zuo leite mit 30

1 P vnser (sic).
2 P denn fehlt. -  L dem.
3 P git -  Sicherheit fehlt.
4 P die fehlt.
5 P sollent fehlt.
6 P Überschrift fehlt.
1 P jar vnd tag fehlt.

8 P mit fehlt.
9 P oder -  übernutz fehlt.

10 P geleit.
11 P ouch fehlt.
12 P geschenwol (sic).
13 S B von.
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reten oder mit geteten1, der die vnsren also mit fromden gerichten schedi- 
gote, als uor stat, der oder die, es sy frow oder man, wirt das kuntlich als 
recht ist mit ingesessnen burgeren, an alleine vmb e vnd offennen wuocher 
vnd als uor stat2, sollent varen uon vnser stat vnd stat zil ein gantz jar vnd

5 fünff pfund ze einung geben, an all gnad. Wer ouch ieman vnser vssburge- 
ren oder dero, so zuo vns gehörend, an vnser erlouben an geistlich gericht 
ladett oder da mit bekümert, ane vmb e vnd offennen wuocher vnd als uor 
stat3, der sol uon ieclicher person als mengen er ladet geben v  stöbler der 
statt vnd dar zuo ze stund da von lassen, vnd die person, ob er sy in banne 

10 bracht hat, in sinem costen vsser banne entschlachen. Datum feria quarta
ante cenam domini, anno eiusdem M ° c c c c ° v ° 4 .

P 149,L 106,S 107, B 107.

102. Das nieman den andern an fromden steten pfenden noch verbieten sol5

Wir haben ouch gesetzett, das einkeiner der vnsren, so in vnser stat
15 gesessen sind, den andren vswendig vnser stat an fromden steten vnd ge- 

richten pfenden noch verbieten sol6, es were denn, das sich iemand vß- 
clagen7 liesse, oder sich sust vß vnser stat mit8 sinem guot flüchtig machen 
wölt, vngeuarlich9. Wer aber hie wider tet, der sol das dem richter in vnser 
stat bessren mit drün pfunden vnd den10 cleger ouch mit drün pfund pfeni-

20 gen, an gnad, als digk er das tuot.
P 213,L 107,S 108, B 108.

1 0 3 .  Was der liden sol, der vmb v  ß  vnd vmb vngichtig schuld sendet pfenden11

Item wer ouch ieman12 vmb vngichtig gelt vßsendett13 zuo pfenden, mag 
der, der da gepffent wird14, der schulde vnschuldig werden, der | geteter sol es 1 8 4

25 1 P mit Worten oder mit werken. 4 P Wer ouch ieman -  cccc°v°  fehlt.
2 P vnd -  stat fehlt. 5 P Überschrift fehlt.
3 sic. -  L S B vnd vbernutz als uorstat.
6 B Zusatz am Rand von anderer Hand: weder sin lib noch guot, sonders sol ein ieder den 

andern an denen orten mit recht suochen, da er hußhäblich gsessen ist.
30 7 L S B vßbeclagen. 11 P Überschrift fehlt.

8 P min (sic). 12 P ieman der.
9 P vnd geuerlich (sic). 13 B vß gestrichen.

10 L S B dem.
14 B Zusatz am Rand von anderer Hand er sye in oder vsserthalb der stat gsessen.
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bessrem1 dem schultheissen mit i n  d., vnd dem cleger mit drin pfunden2, 
vnd sol ouch der geteter den pfendren lonen. Es sol ouch nieman keinen 
knecht vsßsenden3 pfenden vmb geltschulde, so vnder v  ß  ist, bi der selben 
buosse.

P 151, L 108, S 109, B 109.

104. Wer an vrlob des schultheissen etc. gienge ieman pfenden oder helffen 
pfenden4, oder iemans eigen lüt in die stat fuoren5

Item weler6 vsser vnser stat gat vnd ieman pfendett oder hilffet pfenden, 
oder iemans 7 eigenlüt8 in die stat fuoret ane vrlob des schultheissen vnd9 des 
rates oder des merteils vnder inen10, an die11, so12 im gelt vergichtig sind13, 
der vnd14 die sollent das bessren ir ieclicher mit x  ß  d.15 vnd I manod varn16 
uon vnser stat vnd stat zil17 an18 gnad19, als digk si das teten20, vnd sollent 
ouch dis förderlich wider tuon vnd ablegen, vnd sollen ouch vier erber knecht 
in vnser stat kiesen, die vnd nieman anders vßgangen vnd pfenden den 
lüten, es were denn, dz dem21 schultheissen vnd den rat duochte, das die pfan- 
dung also were, das man me knechten dar zuo bedörfte, vnd süllent die selben 
vier sweren, das si dem armen vnd dem richen glich pfenden vnd ouch nit me 
nemen denn ieclicher uon einr22 mile x v m  d., an geuerd, vnd sollent ouch 
die wirte vff die pfender nütz lichen, denn uon heissens wegen dero, so die 
pfender sint, vnd sol ouch dis binden die, so hinuß gand pfenden vnd dar zuo 
gesetzt sind, vnd sond ouch die23 des sweren.

P 135 und P 152, L 109, S 110, B 110.

1 sic.
2 B Zusatz am Rand von anderer Hand: vnd sol das pfand wider geben.
3 S B vßsenden fehlt. 12 P 135 der.
4 S B oder helffen pfenden fehlt. 13 P 135 ist.
5 P 135 P 152 Überschrift fehlt. 14 P 135 oder.
6 P 135 beginnt: Wir haben öch gesetzt, wer. 15 P 135 mit einem pfunt -
7 P 152 ieman sin. P 152 x
8 P 135 oder ieman sin eygen gut oder sin eigen lute. 16 P 152 varn fehlt.
9 P 135 oder. 17 P 135 vnd stat zü fehlt.

10 P 135 oder des -  inen fehlt. 18 P 135 an alle.
11 P 135 dem.
19 P 135 schließt hier die Satzung mit: darzü daz wider tun vnd ablegen förderlich.
20 P 152 als dick inen dz geschech.
21L B den.
22 P 152 der.
23 P 152 dis.
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105. Innwendig ätters pfenden

Es sol ouch nieman innwendig ätters pfenden keinen dorfman denn 
vmb sinen zinse, wer aber das tete, der gibet dem richter drü pfunt vnd dem 
cleger drü pfunt pfeningen. |

5 L 110, S 111, B 111.

106. Wie die wuochrer, cristan vnd juden, ir geltschuld uordren söllent1 i 8 5

Weler judo oder cristan, offennen wuocher2, gewißheit vmb3 4 gelt nimet, 
der sol inderhalb dem jare darnach, so das zil ze geltenne ist, sin gelt uordren 
vnd sinen bürgen manen, old die burgen sollent aber nach dem jare inen nit 

io antwurten noch fürbaß gebunden sin. Datum pasce anno domini M ° c c ° -

l x x x iii04.
P 103,L 111,S 112, B 112.

107. Wie die mönschen ir geltschuld vßwendig der stat hingeben sönd5

Item sol ie6 das mönsch sin geltschuld vswendig vnser stat hingeben 
15 oder lichen, dz es sin sicher sy vnd wir sin deheinen kumer noch schaden

haben, wond wir nieman darumb wellen gebunden sin zuo helffenne.
P 126, L 112,S 113, B 113.

108. Das man nieman in sinem huse vmb geltschuld überuallen sol7

Wir haben ouch gesetzet vnser stat zuo nutz vnd zuo eren, nu vnd hie 
20 nach stet ze hann: were das deheinr der vnsren siech wurde oder ze bett 

kerne oder geuangen wurd, den sol nieman in sinem huse überuallen vmb 
geltschuld ane vrlob des schultheissen oder des rates; dar zuo so sol ouch 
nieman vsser der selben lüten hüser vff ir guot vallen vnd das verheften uor 
dem zil, e das sich der tag verlouffet, dz man das gelt gelten sölt. Vnd wer 

25 hie wider tete, als digk er das tuot, es sy frow oder man, der sol8 1 ® ze einung 
geben vnd ein manod leisten vnd varen uon vnser stat, vnd sol ouch dar zuo
das gebott vnd die pfandung absin vnuerzogenlichen. |

P 190, L 113, S 114, B 114.

1 P Überschrift fehlt. 5 P Überschrift fehlt.
2 P offennen fehlt. 6 P ouch ie.
3 L vnd. 7 P Überschrift fehlt.
4 P Datum fehlt. -  S mcclxxxii. 8 L S B der sol (so) dik L U.

30
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1 8 6  109. Wie einr den andren pfenden sol vnd warumbe1

Adino domini a nativitate eius sumpto moccc°x i° in octava purifi- 
cacionis sancte Marie factum fuit hoc statutum ex nunc vsque ad instans 
festum pasce et abinde per proximos duos annos ratum habendum2. Zem 
ersten 3, das nieman den andern pfenden sol vmb gelt, denn dz gichtig were, 
darumb mag man wol pfenden4; vnd wer den andren pfendet vmb gelt, 
dz man lougenhaft ist, dz pfand sol er wider geben mit i i i  ß d.5 buosse vnd 
ane schaden, ob jener das pfand uon ime lidig machett, als recht ist. Vnd 
wenn ime mit vrteil gebotten wird, dz pfand wider zuo geben, tuot er dz nit, 
so sol er das pfand wider geben mit i i i  ß d. buosse, vnd ane schaden. Wer ouch 
einen pfendett vnd das ein ander ansprichett vnd dz wil sin machen für sin 
guot vnd für sin pfand, so sol der, der da gepfendet hat, des ersten gerichtes 
darumb recht tuon, tete er des nit, von deshin sol er das pfand wider geben 
mit der buosse ane schaden, als dauor geschriben stat, ob der, der da uordrett 
vnd clagett das pfand lidig machet, als recht ist.

P 206, L 114 und L 115, S 115, B 115.

110. Das man den knechten, die6 den juden vnd lamparten pfendent, nüt7
geben sol8

Item wir haben ouch gesetzett, weler lampard oder jud in vnser stat 
ieman heisset pfenden9, da sol man den knechten nutzit geben, man geb 
inen denn gerne.

P 207,L 116,S 116, B 116.

111. Das nieman dem andren pfender geben sol, daran man nit habend ist10

Wer ouch, das ieman dem andren ein pfand gebe, dar an er nit habend 
i 87 were, der sol vmb sin betrogenheit11 varen von vnser stat vnd | stat zil

1 P Überschrift fehlt.
2 P Anno -  habendum fehlt.
3 P Ze den ostren (sic).
4 B Zusatz am Rand von anderer Hand: mit gricht vnd recht oder mit erlopnus des schult- 

heissen.
5 P mit dem Schilling (sic). 9 P pfenden fehlt.
6 L S B so. 10 P Überschrift fehlt.
7 L nit. 11 P trogenheit.
8 P Überschrift fehlt.
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i n  manod, vnd x x x  ß ze einung geben, an gnad, vnd1 dar zuo nit harwider 
in komen, vntz das er den cleger entschedigett vnd gentzlichen vnclaghaft 
machett2.

P 6 0 ,L 117,S 117, B 117.

5 112. Das nieman das nit sin ist versetzen noch verkouffen, noch me denn 
einest versetzen oder verkouffen sol3

Wir haben ouch gesetzett, das nieman kein guot, das nit sin ist, weder 
versetzen noch verkouffen sol, dar zuo4 ouch nieman ein guot me denn einem 
versetzen oder verkouffen, es sy denn mit des erren willen vnd gunste; wer 

io aber hie wider tete, der sol vmb die betrogenheit varen uon vnser stat I ma- 
nod vnd ein ff ze einunge geben vnd niemer harwider in me 5 komen, e das 
er den geschedigetten6 vnclaghaft gemache vnd entschädige. Datum in festo
pasce anno m°cccolxov ii° 7.

P 8 6 ,L 118,S 118, B 118.

15 113. Das nieman dem andren in sinen zöm vallen sol

Es sol ouch nieman deheinem der vnsren in sinen zöm vallen inn ze 
pfendenne, so er vff dem pferitt sitzett, es sy sin oder eins andren, vnd wer 
das brichett, der sol das pferitt lidig wider geben vnd dar zuo einen manod 
von vnser stat varen vnd I ff ze einung geben.

20 L 119, S 119, B 119.

114. Geltschuld uor der brunst vff gestanden

Wir haben ouch gesetzett, als lang es vns fuogett, das enkeinr der vnsren, 
so zuo vns gehörend vnd die wir ze wisen haben, enheinen vnsren ingesessnen, 
so in dirre brunst verbrunnen ist vnd also geschedigett sint, nach dirr hie-

25 1 P vnd fehlt.
2 P fügt bei Datum etc.
3 P Überschrift: Daz nieman dehein guot, dz nit sin ist, versetzen noch verkouffen sol.
4 P L S B darzuo sol. 6 P den klaghaften vnschadhaft vnd unklagbar.
5 P me fehlt. 7 P Datum fehlt.
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1 8 8  nach geschribnen nüwen satzung vmb | schuld, so1 uor diser brunste schul- 
dig was, von vnser stat wisen sol noch mag, all die wile der schuldner sinen 
gelten nach vnsers rates erkantnüs ze bescheidnen zilen versicherren mag; 
aber vmb schuld, so darnach vnd uon deßhin vfflouffett, wellen wir richten 
nach der nüwen satzung. Datum feria quinta ante festum penthecostes 
anno domini m°ccccov i°.

L 120, S 120, B 120.

115. Wie die juden vnd lamparten ir schulden ziechen söllent

Vnd sollent ouch die lamparten vnd juden ir schulde inziechen vnd uord- 
ren indrent jaresfrist; teten aber sy des nit, were aber, das denn ieman des 
schuldners guotren nach dem ersten jar kouftin vnd die darnach2 in gewerde3 
behüben jar vnd tag vnangesprochen vnd mit recht geuordrett, so mag der 
köiffer vnd der schuldner von deßhin die guoter innhaben vnd lidig sin an 
geuerde uon dien selben lamparten vnd juden. Datum crastina pasce anno 
domini etc. ccclxxxvi0.

L 121,S 121, B 121.

116. Vmb juden vnd lamparten nit ze empfachende

Wir der schultheis vnd der rat vnd die zweihundert der statt Bern haben 
eigenlichen betrachtett, das in allen dingen gottes vnd siner lieben muoter 
ere vnd lob sol angesechen vnd gemerett werden, harumb ze lob vnd ere dem 
almechtigen gott, siner lieben muoter vnd allen heiligen haben wir einhellenc- 
lich geordnett vnd gesetzett ewenclich stet4 ze halten, das uon dißhin wir 
vnd alle vnser ewdgen nachkomen weder juden noch lamparten, offen noch 
heimlich wuochrer, in vnser statt Bern noch in andren vnsren stetten noch 
lendren nit empfachen, noch ze burgeren oder ingesessnen sollen noch wellen, 
noch andren den vnsren gestatten, sölich juden, lamparten5 wuochrer ze 
empfachend oder ze iren burgeren ze nemend in dehein wise, wond wir 
eigenlich haben gemerkett, das die juden vns in6 dem cristanlichem gelou- 

i 8 9  ben smechent, vnd aber beide, die lamparten vnd | die juden, mit irem

5

io

15

20

25

1 L S B so er.
2 vnd die darnach wiederholt.
3 S B in rechter gewerd.

4 L S B stet fehlt.
5 L S B lamparten vnd.
6 L S B vnd.
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offennen wuocher gemeinem land grossen schaden zuofuogent, von der statt 
vnd land vnmessig barschaft hant gefuorett, darumb ouch si wol ze vermiden- 
ne sint. Actum x a die may anno domini mocccc°x x v ii°.

L 122,S 122, B 122.

5 117. Wie vnd in welen worten ein person iren lidlon beheben sol vnd mag1

Wir haben ouch gesetzett: wa ieman dem andren uon dißhin dienet, es 
sy in sinem hus vmb tagwann oder anderley dienst, das ouch die selbe dienst- 
lich parson indrent jares frist, als si den dienst getan hatt, iren lidlon an 
irem lonherren oder des erben, dem2 si gedienett hatt, uordren sol vnd bi 

io irem eide behaben, ob si des nit vßgericht wird. Lassett aber die selb person 
iren lidlon also gestan vngeuordrett uber das jar, darnach als si den3 ver- 
dienet hatt, so sol noch enmag si denne4 den selben iren5 lidlon mit irem 
eide nit fürer beheben; vnd wa denn der 6 lonher, an den der lidlon geuordrett 
wird, ob er ein vnuersprochni person ist, sin recht tuot, das er den ;idlon bezalt 

15 hab vnd nit schuldig sye oder nütz dauon wüsse, so sol er der ansprechenden
person dar vmbe nützit ze antwurten haben7.

P 69, L 123, S 123, B 123.

118. Schuld oder kouff, des ein parson nit lougnen kan, die meint bezalt han, 
über jar vnd tag gestanden ist vngeuordrett8

20 9Als da har vnder vns in gewonheit komen was: 10wa ein secher dem11
cleger einr schuld oder kouffes vergichtig was, das er ouch denn12 den cleger 
bezalen muoste oder aber13 wisen, wa er inn bezalt hett, da haben wir ge- 
setzett: wa ieman der14 vnsren den andren uon dißhin ansprichett vmb de- 
heinerley geltschuld, es sy15 verkouffens,lichens oder ander sach wegen, nach

25 einem jar als das zil vnd der tag16, als er inn bezalen solt, verlüffen ist, vnd 
vmb die selben geltschuld ver- | sigelt brieff nit enhat, ist denn die parson, 190

1 P Überschrift fehlt.
2 P dien.
3 P den fehlt.

30 4 P denne fehlt.
5 P iren fehlt.
6 P der selb.
7 P folgt Datum etc.
8 P Überschrift fehlt.

9 P beginnt Wir haben öch gesetzt, als.
10 P nämlich wa.
11 P den.
12 P denn fehlt.
13 P aber fehlt.
14 P der fehlt.
15 P sy fehlt. -  L S B von kouffens.
16 P stat für tag.
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an die1 man die geltschuld uordrett, ein vnuersprochni person, vnd sweret 
einen eid, das si die selben geltschuld bezalt hab, so sol si dem cleger dar 
vmb fürer nit ze antwurten han, es were denn, das der2 cleger vff die selben 
person wisen möcht als recht ist, das si die schuld dennecht schuldig wer 
vnd nit bezalt hett, oder dz der2 cleger oder der secher da tzwüschend ind- 
rent lantz nit gewesen weren; des sol ouch der cleger geniessen, als verr denn 
recht ist3.

P 68, L 124, S 124, B 124.

119. Vmb geltschuld, die zechen jar stat vngeuordrett, als recht ist4

Wir haben ouch gesetzett, das wele geltschuld stat vngeuordrett zechen 
jar oder me als recht ist, vnd ouch der, an die man denne5 die geltschuld 
uordrett6, sweren wil einen eid, das er die geltschuld nit schuldig sy oder 
nit wüsse darumb, sol er nüt fürer haben ze antwurten.

P 102,L 125,S 125, B 125.

120. Wie sich zwön uon der stat, si syent burger oder ingesessen, so si sich 
für gericht stellent, halten sollent vmb dehein sach, so ze rechtem für geleit 

ist uor gericht, reten oder c c ten, vnd denn deweder von der statt vert7

Wir setzen ouch: wa zwön von vnser stat, si syent burger oder ingeses- 
sen, sich stellent für gericht vmb dehein sache, die für geleit wird vor vnsrem 
rat oder8 zwoyhunderten, oder an vnsrem gerichte, vnd ist das9, das dewe- 
der darnach10 uon vnser11 vert vnd nit sin recht wil suochen noch sin recht tuon 
wil, ist, das der, so ansprichett, von vnser statt vert, so sol der, so ange- 
sprochen was, der dry er gerichten warten12 vnd sol von ime vmb die13 uorder,

1 P den. 3 P fügt bei Datum ut supra. 5 P L denne fehlt.
2 P der selb. 4 P Überschrift fehlt. 6 P gefordet bat (sic).
7 P Überschrift: Item so sich zwen vor der stat, sy sient burger oder ingesessen, stellent

für gericht vmb dehein sach, die vor dem rat, den zweihunderten oder an dem gericht
für geleit wirt, vnd ir deheiner von der stat vert vnd nit sin recht wil suochen, wie sich
denne der ander halten sol.

8 P oder vor den. 11 P L S B vnser stat.
9 P das fehlt. -  L S ist das fehlt. 12 L vß warten.

10 P darnach fehlt. 13 L die sach.

5

io

15

20

25

30



C. Satzungenbuch R 275

5

10

15

20

25

30

35

als er inn ansprach, lidig | sin; ist aber das der, so angesprochen was \  von 19i 
vnser stat vert, so sol der cleger drü gerichte vsclagen vnd sol sin sache han 
bezogen, vnd sol man ime vmb die sache richten nach vnser stat recht, vnd 
sol ouch dar zuo der, so also uon hinnen fuore, ein gantz jar von1 2 vnser statt 
vnd stat zil sin vnd v  S  ze einung geben.

P 2 7 ,L 126,S 126, B 126.

121. Wie man der lüten wort an dem gerichte tuon sol3

Wir haben ouch gesetzett als lang es vns füget, das nieman in vnser stat 
noch an vnsrem gerichte me denn dri stund in einem manod iemans wort 
tuon sol, es were denn, das der des gerichtes der wuchen hüte, oder vnser 
schultheis einem an das gericht butte, oder si oder ir husgesinde, oder len- 
lüte, oder vogtwip oder vogtkint, oder ir geste an dem gericht hetti ze 
schaffen, so mag wol iederman4 sin hußgesinde, sin lenlüt, sin vogtwip, vogt- 
kint vnd geste wol den verantworten, fürsprechen sin vnd clagen; wer aber 
hie wider teti, der sol geben i ze einung vnd einen manod uon der stat 
varen. Datum in festo pasce anno domini moccc°l x v ii° 5.

P 200,L 127,S 127, B 127.

122. Wie man geltschulde zichen sol mit dem rechten6

Anno domini m°cccc°i° vff mentag uor sant Andres tag ordneten rete 
vnd die zweihundert mit einhellem rate7: als ietzent lange zit8 groß red vnd 
clegte gewesen ist uon den vnsren vnd ouch uon9 frömden lüten vnd gesten, 
so in vnser stat wandlent, nemlich uon geltschulde wegen, so ieman dem 
andren schuldig ist, sunderlich das die10 nieman von dem andren gezichen 
kan, wond das sich das11 in der masse verzichet, das die, denen12 die schulde 
zuogehörett, grossen schaden vnd costen da uon enpfachend vnd ouch13 
vnser statt da mitte14 von fromden lüten vast hinder redett15, vnd harumb, 
vnser stat ze eren, den vnsren vnd denen16, so zuo vns wandlent, ze nutz vnd |

1 P der dryer -  angesprochen was fehlt.
2 P vor.
3 P Überschrift fehlt.
4 P L S B sich, sin husgesind.
5 P Datum fehlt.
6 P Überschrift fehlt.
7 P Anno -  rate fehlt.
8 P zit fehlt.

9 P von den.
10 P die fehlt.
11 P das fehlt.
12 P da die toren (sic) statt das die, denen.
13 P öch da von.
14 P da mitte fehlt.
15 P L S B hinderret wirt.
16 P dem.
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192 ze friden, so haben wir einhellenclich mit gemeinem rat über vns vnd alle die 
vnsren gesetzet diese hienach geschribnen satzung, von vns von dißhin stet 
ze haltenne, als lang1 vns das fuogett2.

P 53, L 128, S 128, B 128.

123. Vmb costen ze clagen3

Des ersten, wa ein vsser einem indem fürgebütet, gewinnet der vsser 
ze siner sach recht, so sol ime der inder vom ersten gericht hin all tage zwei 
mal an sinem wirte abnemen vnd bezalen, nach dem als er ritet oder gat 
gewonlichen 4.

P 54, L 129, S 129, B 129.

124. Vsclegt des dritten gerichtes5

Were ouch, das sich ieman vßclagen liesse mit dem dritten gerichte, 
wenn denn der cleger sinen6 fürsprechen vnd fürgebott fürbringet, als recht 
ist, so sol ime der richter fürderlich einen weibelsbotten geben, der mit im 
gang in des sechers hus, da er hußheblich ist, vnd dem secher gebieten, dz er 
dem cleger ze stund güte pfender geb, dannen vß er sin gelt lösen mög; 
tuot er das nit, so sol der weibelsbott in das hus gan vnd im die gedmer vnd 
schloß heissen vff tuon, vnd da selber pfender suochen vnd nemen, vnd dem 
cleger fur sin schuld die7 geben vnd antwurten, vnd sol ouch der cleger die 
selben pfender denn8 behalten9 vnd vertriben, mit namen inder gegen in- 
dren ein ligendes dry tag vnd sechs wuchen, vnd vsser vnd inder varende 
pfender acht tag vnd essende x m i  tag, vnd darnach so sollent vnd mögent 
si ir pfender vmb ir schuld verkouffen, von mengklichem vnbekümbert.

P 62, L 130, S 130, B 130.

125. Vmb die schloß vnd gedmer vff ze tuonde10

Wölte aber der secher dem weibelbotten die gedmer vnd schloß nit 
i 93 vff tuon, vnd die11 beschlossen weren, so sol der weibel dem secher | das vntz

1 P lang fehlt. 5 P Überschrift fehlt.
2 P fraget (sic). 6 P sinem.
3 P Überschrift fehlt. 7 L die fehlt.
4 P nach dem -  gewonlichen fehlt. 8 P dem selben statt denn
9 P folgt als vorstat. Datum. Der Schluß der Satzung fehlt.

10 P Überschrift fehlt. 11P die fehlt.
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an das drittmal gebieten ze tuonde, tuot er das denne nit, so sol er vmb sin 
vngehorsami ze stund varen von vnser stat vnd stat zil dry manod vnd 
x x x  ß  ze einung geben vnd nit harwider in komen, vntz das er dem cleger 
vmb sin sach gnuog tuot, vnd hatt er ouch dehein guot, ligendes oder varendes,

5 in vnser stat oder stat zil1, das sol der richter dem cleger vmb sin schuld 
fürderlich inantwurten in den worten als uor stat2.

P63, L 131, S 131, B 131.

126. Ob sich die, so nit gewüsslich hußheblich sint, vßclagen liessint, wie 
man die wisen sol3

io Were aber, das die, so sich also vsclagen liessen, nit gewüsslich huß- 
heblich werin, vnd nu hie denn dort wonetend, vnd ob die, so ouch4 huß- 
heblich werin vnd man aber hinder iren schlossen nützit funde, so sol der 
schultheis, weibel vnd der5 schriber6 den secher7 denne, wer der ist, bi iren 
geswornen eiden fürderlich wisen ze sweren für vnser stat vnd stat zil, als

15 bald si sy ergriffend vnd es der cleger clagett, vnd nit harwider in ze komen 
bi irem eide, vntz si den cleger gentzlich8 vnclaghaft machent, vnd ouch der 
stat vffgericht9 ein pfunt stöbler ze einung.

P 64, L 132,S 132, B 132.

127. Vmb vsclegt10 vff das gebott vnd die buossen11

20 Wer ouch dem andren, er sy in der statt12 oder vsser, fürgebüt vnd sich 
der secher uor gericht begegnet vnd ime von dem richter gebotten wird, sin 
schuld dem cleger bezalen13, bezalt er inn denn nit, nach dem als im gebotten 
wird, so sol der secher dem cleger des | ersten gerichtes, als er vff das gebott

1 P oder stat zil fehlt. 4 P ioch.
25 2 P folgt Datum. 5 P der fehlt.

3 P Überschrift fehlt.
6 P der Schluß lautet: als vorstat die selben fürderlich, als bald si sie ergriffent vnd es der

kleger klagt, wisen für vnser stat vnd stat zil ze schwern vnd nüt herwider in komen by 
irem eide, vntz das si den kleger gentzlich vnklaghaft machen vnd öch der stat vssge-

30 richtend 1 s t e b le r  ze eynung. Datum etc.
7 L den secher fehlt. 11 P Überschrift fehlt.
8 S B genuogklich. 12 P L S B er sy inder oder vsser.
9 S B usgericht. 13 P sin schuld vss ze richten dem kleger -

10 L clegt. L S B bezalen fehlt.

I  94
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clagett, geuallen sin vmb i n  ß1, des andren vmb drü pfunt2, vnd des dritten 
vmb ix  ff d.3 vnd dem richter ouch als vil.

P 5 5 ,L 133,S 133, B 133.

128. Vßclegt vff das gebott4

Bezalte aber der secher den cleger nit, nach dem so er drü gericht ge- 5 
clagt hett5 vff das gebott, als uor stat, wenn denn der cleger das claget 
vnsrem schultheissen6, grossen weibel vnd des7 gerichtes schriber, so sollent 
si den secher denne, wer der ist8, bi iren geswornen9 eiden fürderlich wisen 
ze sweren für vnser stat vnd stat zil10 vnd bi dem selben sinem eide nit wider 
in die stat ze komen, vntz das er den cleger vnd den richter gentzlich vn- io 
claghaft machett vnd sich mit inen gerichtet, vnd dar zuo der stat ein pfunt 
pfeningen ze einung gibett, an all gnad.

P 56 ,L 134,S 134, B 134.

129. Wer sich mit geuerden dem gericht üssert11

Wölte aber denne12 der, so13 also vsgewisett wurde14, oder ob ieman sich is 
in geuerden, vmb das man inn nit mit gerichten geuertigen oder vßgewisen 
mochte15, die stat in geuerden16 miden, vmb das er17 dem cleger sin schuld da 
mit18 verzuge19, hatt denn der selb dehein guot in vnser stat oder stat zil, es sy 
ligendes oder varendes, dz sollent die benempten der schultheis, der weibel 
oder der20 schriber dem cleger für sin schuld fürderlich inantwurten vnd 20 
mag ouch denne21 der cleger das selb guot, nemlich souil man im schuldig ist, 
wol ze stund vmb einen bescheidnen pfening verkouffen vnd vertriben22, 
von23 mengklichem vnbekümbert. |

P 5 7 ,L 135,S 135, B 135.

11 P Überschrift fehlt.
12 P denne fehlt.
13 P dem.
14 P vssgericbt wirdet.

1 S B in ff. 6 P schultheissen fehlt.
2 S B des andren -  pfunt fehlt. 7 P oder statt vnd des.
3 P alter pfenning statt d. 8 P denne -  ist fehlt.
4 P Überschrift fehlt. 9 P geswornen fehlt.
5 P klagt. 10 S tag zil.

16 P oder ob -  mochte fehlt. - S B  nitt gerichttenn, geuertigen oder vßgewisenn möchtt.
16 P dester lenger statt in geuerden. 17 P er fehlt. 18 P mit fehlt.
19 B Zusatz am Rand von anderer Hand: vnd vier wuchen liesse verschynen vnd den an-

sprecher nit bezalte.
20 P dem. 21 P denne fehlt. 22 B vnd vertriben fehlt. 23 P von fehlt.

30



C. Satzungenbuch R 279

130. Wie man ingesessnen vnd gesten pfand geben vnd ouch si nemen 195 
söllent1

Were aber, das ieman dem2 andren, eb ime die schuld geboten wird, uor 
gericht pfand butt, so sol ein indrer gegen dem andren gebunden sin,

5 ligende oder varende pfender3 ze nemen4, vnd ein gast oder vssrer allein 
varende, die er geziechen oder getragen mög, vnd daran ouch sy habent 
syent, vnd sollent ouch die pfender behalten inder gegen indren ein ligendes 
dry tag vnd sechs wuchen, vnd vsser vnd inder varende pfender v m  tag 
vnd essende x i m  tag; vnd darnach so sollent vnd mögent si ir pfender5

10 vmb ir schulden verkouffen, von mengclichem vnbekümbert.
P 5 8 ,L 136,S 136, B 136.

131. Wie man vff ligende pfand die schuld an schaden nemen mag6

Were aber, das die7 vnsren, so ligende pfender behalten muosten dri tag 
vnd sechs wuchen, als uor stat, ir schuld nit als lang vßligen möchten noch 

15 wolten, so sol vnd mag der pfandbehalter sin schuld an gewonlichem schaden 
nemen vnd sol ouch den selben schaden mit dem houptguot vff dem pfand
haben.

P 5 9 ,L 137,S 137, B 137.

132. Ob einr dem andren varende pfand geb, die nit der houptschuld getra- 
20 gen möchten8

Butte ouch ieman dem andren uor gerichte varende pfender vnd ime 
aber, so das gericht vff stuond, nit semliche pfender geb, das den richter 
duocht, das der cleger sin schuld daruß nit lösen möchte, so sol der cleger 
momdes clagen vff das gebott, ze gelicher wise als im gebotten wer die

25 schuld vff9 ze richten als uor stat10. |
P 61, L 138, S 138, B 138.

1 P Überschrift fehlt.
2 P den.
3 P farende guotter.
4 P nieman (sic).
5 P pfenn. (sic).

6 P Überschrift fehlt.
7 P die fehlt.
8 P Überschrift fehlt.
9 S B vßzerichten.

10 P folgt Datum etc.
30
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196 133. Die buosse der vsclegde1
Wer sich2 vsclagen lassett, der sol dem gericht vmb die versmachung 

des gerichtes veruallen sin zechen schilling stöbler ze buosse. Actum ut supra3.
P 65, L 139, S 139, B 139.

134. Vmb vsclegde in der fronuasten4
Wer ouch, das ieman in5 deheiner wuchen, als die fronuaste vallett, drü 

gerichte nacheinandren clagte vnd das dritte gericht an6 dem abend wurde 
verkundet, vff welem tage in der wuchen das dritt gericht vielle, vnd sich 
der, so beclagett wird, nit verantwurte, so sol der cleger sin sache vnd an- 
sprache haben bezogen, es7 were denn, das der, so8 beclagett wnirde, als 
verre were gesessen oder mit gewüsser botschaft als redlich sache ögte 9, das 
den rat oder den10 merteil vnder inen duchte, das man die vsclegt sölte 
vffschlachen vntz darnach vff den nächsten samstage oder fürer, vff welen 
tag si wolten, das mag ouch der rat wol gewalt haben ze tuond11.

P 94, L 140, S 140, B 140.

135. Fürgebott zuo einem vsßburgere
Wer ouch einem usburger gehütet für gericht, der sol es tuon funfzechen 

tagen uor hin, als man fronuasten gericht12 in dem rat haltet, vnd sol man im 
denn uon dem gericht tag geben in den rat; dis ruoret aber allein die, so uor 
dem rat gebunden sint recht ze tuonde. Datum anno domini m°cccc°v° in 
festo pasce.

L 141, S 141, B 141.

136. Wa einr einn vssren für den rat taget vnd vnrecht gewinnett, costen 
ablegen sol dem, so getagett wirdett13

197 Anno etc. cccc°i i i ° feria sexta ante Jacobi haben wir gesetzett14: | wer 
der ist, der deheinen vsren für vnser rate tagett vnd inn da selbs15 beclagett,

1 P Überschrift fehlt. 9 S B als redlich sich ougte.
2 P sich öch. 10 P dem.
3 P Datum etc. statt Actum -  supra. 11 P L S B ze tünd fehlt.
4 P Überschrift fehlt. 12 L S B gericht fehlt.
5 P in fehlt. 13 P Überschrift fehlt.
6 P an fehlt. 14 P Anno -  gesetzett fehlt.
7 P es fehlt. 15 P dz selb (sic).
8 P so fehlt
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ist das der cleger denn uor dem rat oder gericht vnrecht gewint1, das er ouch 
denn dem selben sinen costen in bescheidenheit vnd nach erkantnüß des 
rates ablege vnd bezal.

P 225,L 142,S 142, B 142.
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137. Das nieman uber dry siner fründen mit im an das gericht bringen sol2

Wir haben ouch gesetzett, das einkeiner der vnsren an das gerichte oder 
für den rat vmb kein sin sach3 me mit im bringe denn dry4 man, vnd wer 
me brecht vnd da wider töte, sol zechen schilling ze einung geben vnd x i m  
tag varen uon vnser stat vnd stat zil, an das einem an sinen lip oder an sin 
ere gieng, an all geuerde5. Datum in medio quadragesimo 6 anno etc. 
cccolov iii° 7’8.

P 186, L 143, S 143, B 143.

138. Das man nütz vnder zechen pfunden von dem gericht in den rat zichen 
sol9

Es sol ouch nieman enkein sach10 uon dem gericht in den rat ziechen, die 
vnder zechen pfunden ist, es11 were denn, das der, so darumb12 gefragett 
wurd, noch die, so des gerichtes hütend, vmb die sache bi iren eiden nit 
könden erteillen, so mag der, so vmb die sach gefragett wird13, sich wol be- 
denken mit dem rate vnd die vrteil denn vsßsprechen dar nach an dem ge- 
richt bi sinem eide in den nechsten v m  tagen14, es wer denn, das einem von 
minen hern nitt möcht geraten werden15, als er darumb gefragett vnd ge- 
mant ist, Was aber über zechen pfunt ist, das mag man wol in den rat zie- 
chen16. |

P 96, L 144, S 144, B 144.

1 P vor dem rat vnd recht gewünde (sic).
2 P Überschrift fehlt.
3 B am Rande von anderer Hand was eigen vnd erb antrifft.
4 B über dem gestrichenen dry von anderer Hand zwen.
5 B Zusatz von anderer Hand vmb geltschuld aber sol einer allein für gricht khomen.
6 sic, statt quadragesime wie SB . 10 S sach fehlt.
1 P Datum fehlt. 11 P es fehlt.
8 Am Rande bestat. 12 P denn.
9 P Überschrift fehlt. 13 P L S B ist.

14 B über dem gestrichenen v m  tagen von anderer Hand monat.
15 es wer denn -  werden über der Zeile, fehlt in P L S B.
16 Am Rande bestat.
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198 139. Das man nit sweren sol vmb clegden, die vnder fünff schilling sint1

Item was clegten koment für vnser c c , für2 vnser rate oder für vnser 
gerichte vmb v  ß  d. oder dar vnder, darumb sol entweder teil sweren, wond 
das der richter si sament sol berichten nach der minne nach beider teilen 
red vnd widerred. 5

P 97, L 145, S 145, B 145.

140. Was der git, so für gebüt vnd aber zuo der sach vnrecht gewint3

Item gehütet ouch ieman dem andren für, vnd der cleger vnrecht ge- 
wdnnett zuo der sach, es ist4 an dem gericht, so git er v  ß  stebler5, beschicht es 
aber uor dem rat, so git er zechen schilling stebler, vnd sol das gelte vnd io 
die buosse6 werden vnd vallen an sant Vincencyen buwe. Hant die cc  ge- 
samnet feria quinta ante palmarum anno etc. i m to. Item feria quinta ante 
festum pentecostes anno etc. v i to samnoten die zweihundert, das dz gericht 
gelt vallen sol denen, so des gerichtes hütend vnd wartend, als ouch das 
uormalen viel, wond sant Vincencyen buw nütz daruß gat. Item ward ge- 15 
samnet crastina die sancta pasce anno etc. c c c c to  v n to ,  das es aber werden 
sol denen, so des gerichtes hütend, als ouch uor stat.

P 98, L 146, S 146, B 146.

141. Vmb eid ze vermiden

Anno domini etc. c c c c ° x x v n °  an suntag nach sant Johans tag ze 20 
süngichten ward uon schultheissen, reten vnd den zweinhunderten gesetzett: 
als vnderwilent an vnsrem gerichte vil eiden vnuerdachtlichen beschechend 
vnd schnell zuogand, haben wir gesetzett, wa zwön gegen einander an vnsrem 
gerichte zuo dem rechten stand vnd einer an des andren hande sin sach zie- 
chen wil vnd aber der ander spricht: da sint biderb lüt bi gesin, begeren für 25

199 die ze koment: da ist vnser | meinunge, das man des ersten die selben bider-

1 P Überschrift fehlt. 4 P ist daz statt es ist -  L S B ist es.
2 P oder für. 5 S B fügen bei ze einung.
3 P Überschrift fehlt.
6 P nach büsse: denn ze mal denen werden, so da richtent, es sy an dem gericht oder an 30

dem rat. Das Weitere fehlt in P.
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ben lüte sol verhören, doch das der, so an erber lüt dingett, einen nemen sol 
vnd die selben lüte1 an offen gericht bringen in drin den nechsten gerichten, 
ob si inder sint; vnd ist das ime die sagend nach des gerichtes erkantnuß, 
denn sol er sin sach gezogen haben, der ander teile2 sol aber zechen schilling

5 pfening ze pene veruallen sin3. Von dem selben gelt sollent der stat v  ß  

vnd dem gericht ouch v  ß  geteillet werden; als menger dem aber abstat 
vnd nit sagend, als digk sol er vmb v  ß  veruallen, vnd die sollent dem gericht 
werden. Were ouch, das ieman vnd uon muotwillen vnd darvmb, das er denn 
ze mal ab dem gericht kem, für erber lüte zuge, vnd aber nieman bi der 

10 sach wer gesin, der sol denn des ersten vmb die houptsach vnd darnach vmb 
zechen schilling4 pfening zuo buosse sin veruallen, ouch der statt vnd dem
gerichte ze teillend, als uor stat etc.

L 147, S 147, B 147.

142. Das man an des gerichtes stat5 nüt legen sol6

15 Item sol nieman vnder in 7 vnsers gerichtes hus weder tages noch nachtes
sin vich metzgen, stellen, legen8 noch werfen weder wegen, laden, holtz, 
steine noch ander kein ding, want wir wellen, das der selb weg vnd vnser 
richthus9 offen sy, doch mogen wir dar vnder legen das vnser stat anruorett.
Wer aber hie wider tete, als digk das beschige, als mengen manod vnd als

20 meng zechen schilling pfening sollent si leisten vnd ze einung geben, vnd 
sol dis ruoren die, so die einung uertigen sollent etc.

P 150, L 148, S 148, B 148.

143. Das man sich weder für herren, stett, lender, edel noch vnedel vmb 
j erlich zinse nit verschriben sol

25 Wir der schultheiz, der rät vnd die c c  der statt Bern haben angesehen 
vnd betrachtet, als vnser vordem vnd ouch wir beide herren, | stetten, i ioo

1 S B fügen hei an die er dingett.
2 B Zusatz am Rand von anderer Hand so an des andern hand dinget hat.
3 B Zusatz am Rand von anderer Hand ghört dem gricht.

30 4 S v ß. 7 P in fehlt.
5 L huß - S B  hußstatt. 8 S B legen fehlt.
6 P Überschrift fehlt. 9 P vnd -  richthus fehlt.
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lendern, edeln vnd vnedeln, so denn zuo vnser statt gehöret hant vnd ver- 
bunden gewesen sint, zuo fürdernüß ires fromen nutzes vnd eren vffenthalt- 
nüß vnd merung, vil vnd dick vns für si vmb groß j erlich gült verbriefft vnd 
die zuo iren handen vffgebrochen hant, dar inn ouch si vns vor schaden ze 
hüten sölich zinß vnd den schaden, so da von erstan möcht, abzetragen vnd 
ze bezaln mit brieffen vnd vnderpfendern ze setzen versprachen vnd ver- 
sicherten, vber semlich versicherung vnd entschedigen aber vil red vnd wort 
vnder vns erwüchz vnd vfferstünd, wie wir vnd vnser gemein statt sölicher 
diensten vnd vffnemens zü costen vnd schaden kernen vnd noch fürbasser 
empfachen möchten, ob wir sölichs nit fürer me ze tünd versehen, vnd vmb 
daz merer schad, so vns hie von vfferstan möcht, verkomen vnd ouch sem- 
lich red vnd wort hin getan werd, so sol man wissen, daz wir mit einhellem 
rät gesetzet haben vnd setzent für vns vnd vnser nachkomen dise satzung, 
so lang vnd wir si nit mit einhellem rät widerrüffent, stet ze hann, daz wir 
noch vnser nachkomen vns nit vmb deheinen j erlichen zinß vnd gült für 
deheinen hern, stett noch lender, edel noch vnedel, si hören vns zü vnd syen 
zü vns verbunden oder nit, verschriben, versiglen noch inen vffbrechen 
söllent noch wellent in dekein wise, alle geuerd vnd fürschub har inn ver- 
mitten. Actumx I x  a die mensis decembris anno dominim°cccc°xl°primo x.

144.
Wir der schulheis, rät vnd burgere gemeinlich zü Bern kunden mengkli- 

chem mit diser geschrifft: als wir denn vormals mit guotter vorbetrachtung 
gesetzt vnd geordnet haben, wie wir noch vnser nachkommen vns vmb 
dhein j erlich zins vnd gült für dheinen herren, stett noch lennder, edel noch 
vnedel, sy horent vns zü vnd syen zü vns verbunden oder nit, nit verschri- 
ben, versigeln noch inen vffbrechen sollent in dhein wyse, als denn dauor 
hie zü nächst eigentlich verschriben stat, haben wir angesehen vnd be- 
trachtet, daz solichs ouch hie in vnser statt vnder vns selbs zü versehen 
zimlich vnd notturfftig sye, darumb so haben wir mit einhellem räte gesetzt 
vnd geordnet, setzen vnd ordnen, daz sömlichs alhie by vns in vnser statt 
gesetzt, geordnet vnd ouch vermacht sye, daz wir hinder nyemanden, er 
were joch vnser ingesessner burger oder nit, nit gan noch vns von yemandez 
wegen verschriben sollent in dhein wyse, alle geuerde vnd argenlist hier inne

1101 gantz | vermitten. Geben vnd beschehen vff dem hohen donrstag anno domi- 
ni millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo2.

1 Am Rande rechts vacat biß an min hern und sol gelesen werden und das enhalb
[Nr. 144] ouch.

2 Am Rand links de eadem materia, ut retro continetur.
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145. Der mit eim liecht an laternen gat, da strow, höw, sagmel lit, vnd wz 
der gitt, da für an gat1, er schry oder n it2

Wir haben ouch gesetzett: wer der ist3, der in deheinen gaden oder stal 
gat mit liecht an laternen, dar inne strow, höw, oder sagmel4 lege5, der sol 

5 einen manod varen von vnser stat vnd i ® d. ze einung geben, als digk er 
das tete6. Item, wa ouch für an deheinem hus oder schür in der stat sich uon 
mißhuote wegen enzüntet, als uerr das schaden da uon vff stan möchte vnd 
das für joch nit für das tach vß komet, als digk das beschicht vnd kuntlich 
wird, so git der hußwirt, so in dem hus hußheblich ist, oder des die schür 

io oder stal ist, er schrye oder er schrye 7 nit, v  stöbler an gnad vnd, kumpt 
es zem tach vß 8, x  an gnad, vnd sol man ouch denne den, der in dem huse 
ist, oder der die schür oder stal denne inn hat, ze stund pfenden vnd die 
pfender vnsrem sekelmeister antwurten, es sy vmb die x  oder vmb die 
fünff pfunt, vnd sol man ouch denn den secher ze stund wisen uß ze sweren,

15 vntz das er das gelt bezalt, vnd dennecht vssrent der burger zil sin vntz vff 
der burger gnad, es sy vmb die zechen oder vmb die fünff pfunt. Actum die
lune festi pentecostes anno domini etc. c c c c ° v i t o 9 .

P 132, L 149, S 149, B 149.

146. Besorgnüs des füres

20 Die beate Lucie anno etc. c c c c ° v i to samneten rete, venrr, heimlicher 
vnd ein teil der zweihunderter, wie man sich in der stat uon hus ze huse be- 
sorgen sol uor dem füre: |

Zem ersten uon der stegen wegen, das man all stegen uor den ofnen in 1 102 
holtzinen hüsren, die man enderren mag, fürderlichen abbrechen sol; die

25 1 L an gelt.
2 P Überschrift fehlt.
3 S B wer der ist fehlt.
4 B Zusatz am Rand von anderer Hand hobelspän vnd ander ding, so lychtlich mag ent- 

zünt werden.
30 5 S dar inne -  läge fehlt.

6 P fährt fort und schließt: An wes hus öch für angat von missehüt wegen vnd der nit 
schrüwe, e das für zu dem tach oder kemi vss kem, der gibet an gnad v  ff) stebler vnd 
sol dar vmb haft sin, als sin gut Datum.

7 S B er schrye fehlt.
35 8Lhußfs/cJ.

9 Am Rande links sol man an min hern bringen.
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man aber nit abbrechen noch enderren mag, da sol aber ieclich hus vor dem 
ofen vff vnder der stegen hin ein leimen1 hurd machen. Vnd sollent ouch 
vnser venrr mit den zimerlüten die selben stegen, so man enderren mag, 
fürderlich abbrechen.

L 150 al. 1 und 2, S 150 al. 1 und 2, B 150 al. 1 und 2.

147.
Denn vmb leimi2 wend ist geraten, das die stat fürderlich sich besorgen 

sol vmb me ziegelhöfen, vnd das man an den gassen, da holtzine hüser 
sind, an ie der gassen ettwie meng hus mit leiminen3 wenden machen sol 
vntz in4 das tach vnd die selben leiminen2 hüser in ziegel tegken, vnd sol 
ouch vnser stat vnd vnser herren denne den halbteil der ziegel geben, vnd 
sol im aber sin nachgebür den halbteil an die leiminen2 wand geben.

L 150 al. 3, S 150 al. 3, B 150 al. 3.

148.
Denn sol ouch iederman in sinem huse, der hinder der fürstatt ein holtzin 

wand hatt, ein leiminen5 hurde machen hinder dem für.
Vnd ein bescheiden kamin sol mäncklich in sinr kuche desglichen ouch 

vor den öfnen machen6.
L 150 al. 4, S 140 al. 4, B 150 al. 4.

149.
Denn so sol man ouch in holtzinen husren kein asnen7 mit holtz lassen, 

das es deheinen schaden bringen möge.
L 150 al. 5, S 150 al. 5, B 150 al. 5.

150.
Dar zuo sol ouch nieman an lanternen in deheinen stal noch gaden gan, 

da höw, strow8 oder sagmel inn lit, mit liechtren. |
L 150 al. 6, S 150 al. 6, B 150 al. 6.

1 L S leinin. B leimin. -  Am Rande links vacat.
2 L leinin. S B leimin.
3 L leininen. S B leimenin.
4 L an.
5 L leininen. B leimin.
6 Vnd -  machen (von der Hand Thüring Frickers) fehlt in L S B.
7 äsen.
8 L strow fehlt.
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151.

Denn so sol man ouch alle holtzine huser zwüschent steininen hüsren 
förderlich in ziegel tegken.

L 150 al. 7, S 150 al. 7, B 150 al. 7.

s 152.

Denn so sol man ouch ieclichem hus einen kübel geben mit der stat 
Zeichen, vnd dar zuo sol ieclich hus ouch einen eimer han, vnd wenn die 
venre vmb gand, in welem hus si denn nit zwen eimer vindent, den sollent 
sy vmb zwön plaphart pfenden, an gnade.

io L 150 al. 8, S 150 al. 8, B 150 al.8.
Am Rande rechts vacat.

153.

Vnd was ouch iederman gebotten wird, es sy uon den c c en,  von den 
reten, von den venren oder uon iren botten also für fure ze hüten, ab ze 

15 brechen, ze buwen oder ze machen, das sol ouch denne die selbe person 
fürderlichen vnd an widerrede tuon. Tet aber ieman des nit, so sol vnser 
gerichtschriber, als bald im das empfolhen wird, bi sinem geswornen eide, 
den er darumb besunder gesworn hat, vff die selben vngehorsamen person 
vmb das gebotte clagen vnd das gebott an gnad uon inen ziechen, vnd sol 

20 ouch kein hantwerk noch geselschaft für die selben person nit bitten noch 
mit ira für gericht gan; weler aber mit im gienge, für inn bete, oder wer der 
person red tete, darnach so si vmb das gebott geuertiget wird, die sollent 
in glicher buosse vnd vmb das gebott veruallen sin als ouch der secher. 
Actum1 protractum feria quarta post Lucie anno etc. c c c c ° v i to coram 

25 ducentibus2 omnibus, vnd ward ouch gesamnet, dz dis ewenclich also ge
halten sölte werden.

L 150 al. 9, S 150 al. 9, B 150 al. 9.

154. Wie man ze ostren einn schultheissen setzen vnd wie lange der beliben 
sol

30 Wir der schultheis vnd der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben 
mit einhellem rat gesetzet vnd geordnet dis nachgeschribnen | ordnung vnd

I  103

I  104

1 L S B Actum et. sic, auch L S B.
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satzunge, als lang als si vns fuogett vnd dungkett nutzlichen sin, mit namen 
das wir alli jar vnsren schultheissen wandien vnd enderren sollent, durch 
des willen das wir an dem selben ampte vrsatz haben mögen vnd einer bi 
dem andren leri vnd der stat fryheit vnd rechtung in nem vnd versorgen 
möge. Actum vigilia pasce anno etc. cccc°x v iii°.

L 151,S 151, B 151.

155. Ob ieman vmb lip vnd guot veruielle, wie vil des dem schultheissen 
werden sol1

Wir haben ouch gesetzett, wenn das beschicht, das deheinr ütz ver- 
schuldett, dar vmb er vnsrem schultheissen lip vnd guot veruallett, da sol 
vnsrem schultheissen des guotes2 als vil werden, als denn den rat vnd die 
cc oder den merteil vnder inen bescheidenlich dungkett.

P 153,L 152,S 152, B 152.

156. Wie der schultheis des gerichtes selber hüten sol3

Item sol ouch der schultheis selber diß jares richten vnd des gerichtes 
hüten, so er beste mag, an geuerde, wenn er aber des gerichtes an geuerde 
nit hüten mag, das er aber einen andren4 vnder5 dem rate des tages an sin 
stat setze, der da richte vnd also das er nit wuchner sye6; mag aber er den 
vnder dem rate nit haben, so mag er einen andren erberen man vnder den 
zwein hunderten, oder den7 grossen weibel oder des gerichtes schriber dar 
setzen, die an siner stat sitzend8. Des schultheissen schriber sol ouch sweren, 
alle tag, als man richtet, selber an dem gricht ze sind, oder aber einen andren 
an sin stat setzen, ob er vnmuossig wer, an geuerde, vmb das er die vrkünd, 
so da vallent, eigenlich verzeichne9 vnd ouch briefe da lese10.

P 140, L 153, S 153 (erster Teil), B 153 (erster Teil).

157.

Item Ludwigen uon Seftingen, schultheissen ze Berne, hant die rete 
i los vnd die zweihundert uorbehept, das inn noch ander vnser schult- | heissen

1 P Überschrift fehlt. 6 P werde.
2 P güten statt des gutes. 7 P dem.
3 P Überschrift fehlt. 8 P S B richten.
4 S B andren fehlt. 9 P verzeichnen sol.
5 P vnder fehlt. 10 P lesen.
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dise satzung nit me an gan sol, vnd ist das darumb, wond si mit der stat 
sachen ane das gnuog ze schaffenne hant. Anno M ° c c c ° L X X X x v i i i t o 1 .

P 141, L 154, S 153 (zweiter Teil), B 153 (zweiter Teil).
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158. Dise satzung sol man alweg am hübschen mentag ze ostren lesen zehen 
jar, wie lang ein schultheiß sin solle

Wir der schultheis, der rätt vnd die zweyhundert der statt Bern ver- 
jechent offenlich vnd tuond kund menglichem mit disem brieff, das als wir 
da har in einer sölichen gütlichen gewonheit komen sint, das wenn wir ye ein 
schulthessen gesetzet hant, das wir ouch den vil bi sinen zitten vß vntz vff 
sin krangkheit vnd alter da bi beliben vnd vngeendert gelassen hant, vnd 
wie wol vns das da har von gotz gnaden wol erschossen ist, dennecht vmb 
des willen, das wir dester bas vrsatz volkomenlichen an dem selben amptte 
haben vnd gewinnen mögen, vnd einer bi dem andren lere vnd lernen müg 
vnd vnser statt recht, gewonheiten vnd harkomenheiten vnderwiset werde, 
so habent wir mit einhellem rätte vnd zittlicher vorbetrachtung gesetzet vnd 
geordnet, ordnen, setzen vnd wellent dise nachgeschribnen satzung dise 
nächsten zechen jar nach einander vnableßlich stet han vngeendert, mit 
namen, das wir alle jar dasselbe vnser schulthessen ampt enderren vnd 
einen nüwen schulthessen setzen söllent vnd wellent, also das welhes schult - 
hessen jar ietz ze ostren vß ist, das der wider an dasselbe ampt nit erkosen 
noch gesetzet werden sol vor dem dritten jar dar nach, also das da zwü- 
schent aUwegen zwen ander schulthessen ietwedrer ein jar sin vnd vß dienen 
sol, vnd das dise satzung also die obgnant jarzal vß in kraft belib vnd darin 
nützit gebrochen werde, so hant wir dise satzung ietzent angendes zuo gott 
vnd den heiligen mit vffgehepten henden vnd gelerten worten gesworn ze 
halten, vnd vmb das ir nit vergessen werd, so sollen vnd wellen wir si 
jerlichen dise zechen jar alwegen vff dem hübschen mentag, so wir vnsern 
schulthessen vnd zweyhundertte setzen, mit andren vnsern satzungen sweren 
stet ze hann. Geben vnd beschechen an dem hübschen mentag in dem jar, 
do man von Cristi gebürt zalt viertzehenhundert viertzig vnd sechs jar. |

1 P vnd ist -  M°ccc°LXXXXViiito fehlt. - S B  mccclxxxviii.

22
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1 106 159.

Wir der schultheis, der ratt vnd die i i c der stat Bern verjehen offenlich 
vnd tuond kunt menglichem mit disem brieff, als wir denn vor ettwz jaren, 
wie wir vnsers schultheissen ampte j erlichen besetzen sollen, durch vnser 
stat nutz vnd fromen willen ein satzung vnd ordnung gemacht vnd die 
dis nächsten verlüffen x  jar innhalt der selben vnser satzung zuo halten zun 
heiligen geschworn vnd gehalten gehept habend, vnd wand der selbige 
satzung jar zal hin vnd für ist, wir aber, die wil wir si gehalten hand, vnser 
stat nutz, fromm vnd ere verstanden darmit gefördert haben, ouch vmb des 
willen, dz wir dester bas hienach vrsatz an dem selben ampte haben vnd einr 
by dem andern vnser stat recht, gewonheiten vnd harkomenheiten leren 
möge vnd vnderwiset werde, sölichs wir eigentlich angesehen haben vnd 
betrachtet, harumb so haben wir die vorgenanten satzung vnd ordnung aber 
ernüwert, ernüwrent, ordnent, setzen vnd wollen, dz die dis nechsten x  jar 
nacheinander vnabläslich stet vnd vngeendert gehalten werde vnd mit na- 
men, dz wir dazwüschent alle jar dz selbe vnser schultheissen ampte endern 
vnd einen nuwen schultheissen setzen sollen vnd wellen in sölicher masse, 
dz welichs schultheisssen jar yetz zuo ostern vs ist, dz der wider an dasselb 
ampte nit erkosen noch gesetzet werden sol vor dem dritten jar dar nach, 
also dz dazwüschen alwegen zwen ander schultheissen iettweder ein jar sin 
vnd vsdienen sol. Vnd dz dise satzung also die obgenanten jar zal vß in 
krafft belib vnd darin nützet gebrochen werde, so hand wir ietzent angendes 
by vnsern eiden erkent vnd bestätiget, erkennent vnd bestätent si, wie 
ob stat, zuo halten, vnd vmb dz ir nit vergessen werde, sollen vnd wellen wir 
si jerlichen dis x  jar nach einander alweg am hübschen mentag, so wir vnsern 
schultheissen vnd i i c setzent, mit andern vnsern satzungen schwerren stät 
ze haltent. Geben vnd beschehen an dem hübschen mentag in dem jar, do 
man zalt von Cristi geburt mcccc fünfftzig vnd sechs jare.

160. Wie der schultheis, die rät, die cc  keins vssren herren rat sweren noch 
ir rat wider einen indren geben sollent1

In gottes namen amen. Wir der schultheis, rat2, die3 zweihundert vnd
1107 die burgere uon Bern tuon kunt mengklichem, das wir ein- | hellenclich mit

1 P Überschrift fehlt.
2 P B der rat.
3 P vnd die.
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gemeinem rat durch vnser stat nutz vnd ere haben gesetzett, diß nachge- 
schribnen satzung ewenclich1 stet ze hann, mit namen: wer nu vnser stat 
ratherren2 oder dera zweihunderter werdent3, das die sellent sweren, das 
die, noch deheinr vnder inen, noch deheinr so in vnser statt gesessen sint, 
deheins vssren 4 herren rat sol sweren noch sin sol, noch sinen rat enkeinem 
vsßren, der nit burger were5, wider deheinen indren sol geben, also das der 
inder des schaden6 oder gebresten lide noch empfache. Ist aber deheinr, 
vsser oder7 inder, der deheinen indren fragett, da mag der inder denn wol 
sinen rat geben, als inn denn dunkett bi sinem eide vnd8 sich entstat, dar zuo 
er recht habe. Were aber9, das deheiner, so in vnser stat gesessen sint, als 
uor stat, vnser stat verlurint vnd uon vnser stat recht kernen vnd anderswa 
hin zugend, das gott lang wende, den vnd die söllent ouch uon deshin10 dise 
satzunge nit11 mer angan12.

P 136, L 155, S 154, B 154.

161. Das man keim indren sin sach gegen einem vssren verziechen sol13

Item sollent ouch der schultheis, die rete14 vnd die zweihundert noch 
niemant anders, so in vnser stat gesessen ist, enkeinem indren sin sache, 
so er hat mit deheinem vssren15, verzichen in geuerden16, wond das s i17 ime 
helffen süllent18, wie ime sin sach nach recht förderlich ane uffzog werde 
berichtet bi guoten trüwen, an geuerde.

P 137,L 156,S 155, B 155.

162. Das die ratherren pferitt haben söllent19

Item vnser ratherren sollent sweren, das ir ieclicher dis jares ein pferitt 
habe in der gemeinde botschaft, vnd gienge ime das pferitt ab oder vnnütz20 
wurd ze ritenne21, das er eines anders gewinne ze ritenne221 indrent demnech- 1 108

1 P dis nechste jar.
2 P wer vnser schulthess, rätzherre.
3 P werden wil.
4 P vnsers.
5 P der -  were fehlt.
6 P also der, in des schaden.
7 P noch.
8 S vnd fehlt.
9 P Were aber fehlt.

10 P uon deshin fehlt.
11 S B dise satzunge fehlt.

12 Am Rande rechts bestat.
13 P Überschrift fehlt.
14 P vnd ratherren.
15 P mit deheinem vssren fehlt.
16 P in geuerden fehlt.
17 P si fehlt.
18 P solt.
19 P Überschrift fehlt.
20 P vttz (sic).
21 P zerten (sic).
22 P ze ritenne fehlt.
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sten manod, also, war er riten wurde1 nach2 dem manod in der gemeinde 
botschaft3, das wir dem pferitt nit sollent verlonen. Were aber, so er also 
riten sölte, das sin pferitt an geuerde were siech oder nit were in der stat 
des males, so mag er ein ander pferitt gewinnen, das wir verlonen sollent.
Si sollent ouch sweren, wenn ieclichs manod komet, gesatzte tag ze leistenn 5 

vmb vnser stat mit ime oder mit eim andren, der rat ist oder uor des rates 
was, so ime das an dem abend verkundett wird, es were denn, das er semlich 
vnmuosse vnd gebresten hette, dz vnsren schultheissen duochte uff den eid, 
das er denn des tages dauon nüt gebunden sölte sin ze weren. Vnd weles ta- 
ges aber einr4 tag sol weren vnd ouch an dem gerichte sol sin, ob er es 10 
getuon möchte als uor stat, weders denn vnser schultheis 5 oder der6, so sin 
stat haltet, heisset tuon, da sol er des andren sin erlassen. Vnd wenn zwön 
uon vnsrem rate werdent geschigkett ze tag vnd denn vmb die sach, als 
si ze tagen komen sint, wird7 fürgeleit von den teilen, die sollent ouch der 
tagen vswarten mit werenne, vntz das die sach werde vsgetragen vnd be- 15 

richt, es sy das ir manod vß were oder nit; wurde aber inen indrent dem 
manod vmb die sach von den teilen nit fürgeleit, wenn denn ir manod vß 
komet, so sullent si den andren, die nach inen vmb die sache tag werdent 
werenne, geben uerschriben, wie sie uon tag sint gescheiden, wenn man das 
an si uordrett; vnd wer der ist, den dehein tag an gat, der sol die manoder 20 
des abendes vnd am morgende vff den tag8 ze varen manen vnd ouch ver- 
costen9.

P 110,L 157,S 156, B 156.

163. Das man nieman behulffen sin sol vmb stösß, die si uff10 inen hatten,
e si burger wurden11 25

Item, wa ouch ein vsser, es sy man oder frowen, so zuo vnser stat nit 
gehörent, wil werden vnser burger oder sich in12 vnser stat rechte legen, 
hett der oder die die heinen13 stoß oder ansprach emales14 uff inen, denn si in

1109 vnser stat recht kament, denn sollent wir15 dar zuo | nit gebunden sin ze

1P sol.
2 P wurd nach.
3 P geselschaft (sic).
4 S einem.
5 P vnserm schulthessen.

6 P der fehlt.
7 P wir.
8 P vff den tag fehlt.
9 P vnd ouch vercosten fehlt.

10 S vmb.

11 P Überschrift fehlt.
12 S in fehlt.
13 sic; P L B deheinen.
14 P als.
15 S wirtt (sic).
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helffenne1, wir tuon es denn gern2. Mögent si aber ieman ir fründen, ir ge- 
sellen oder lenlüte erbitten mit inen ze varenne vnd zuo tedingenne, das 
sollen wir inen wol gönnen ane vnsren costen vnd schaden; doch behaben 
wir vns selben vor roslöne.

5 P 111, L 158, S 157, B 157.

164. Wie der schultheis und rat die sachen für si gezogen uon einr frommsten 
zuo der andren vsrichten söllent3

Es ist ouch berett, das vnser schultheis vnd die rete süllent sweren, was 
sach dis jares in den rat gezogen wird4, das si das ußrichten söllent uon einr 

io fronuasten zuo der andren den nechsten, an geuerde, es were denn, das die 
sach mit beider teilen willen vnd wüssent wurde uff geschlagen, oder vns 
oder vnser stat denne5 irte dehein vszog, oder, ane das, dehein ehaftige not, 
das vnsren rat duochte oder den merteil vnder inen, den tag vnd sache uff ze
schlachenne sin6.

15 P 171, L 159, S 158, B 158.

165. Wie vil der schultheis und rat ze gebenne hant7

Item es sol ouch der schultheis vnd der rat einkeinen gewalt haben ze 
gebenne über i U stöbler8 ane viertzig, der cc  oder me wüssent vnd willen9, 
die denne ze gegne sint, oder des merteils vnder inen, es were denn, das die 

20 venrr vnd heimlicher, die ouch denn bi einandren sint, iemant ützit vmb 
heimlich sachen durch der stat nutz vnd ere heissen10 geben, dz mogent si wol
tuon11.

P 169,L 160,S 159, B 159.

166. Das keinr in der stat durch die vnsren riten sol ane vrlob12

25 Item es13 sol ouch der schultheis noch einkeinr des rates oder so in vnser
stat gesessen sind dis jares riten noch varen durch die unsren14 | an rat des i uo

1 P darzuo vnbeholfen sin.
2 P wir -  gern fehlt.
3 P Überschrift fehlt.

30 4 P kunt oder gezogen wirt.
5 P denne fehlt.
6 Am Rande links vacat.
7 P Überschrift fehlt.

8 P x  ß d.
9 P vnd willen fehlt.

10 P heissen fehlt.
11 Am Rande links ist geendert.
12 P Überschrift fehlt.
13 P L S B gs fehlt.
14 P vssenn (sic).
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rates vnd der heimlicher1, die es denne sint, oder des merteils vnder inen; 
doch mögent si wol riten vnd varen durch ir fründ vnd lenlüt willen, da si ir 
bedorffent, vnd dur vnser2 ussburger willenn.

P 139,L 161,S 160, B 160.

167. Das man keinn fromden ze burger nemen sol, er sy uor jar und tag in
gesessen gesin3

Wir süllent ouch enkeines frömdes mönsche uon fromden landen nemen 
ze burgeren, ane geuerde, dasselbe mönsche were denne in unser stat jar und 
tag gesessen, es were denn, das ieman für ein semlich mönsche troste. In wz 
schaden ieman der unsren des also kerne, das sölte ouch der tröster also4 
ablegen vnd darumb gentzlichen haft sin, ane geuerde5.

P 168,L 162,S 161, B 161.

168. Das einr sinen harnesch haben sol, der zuo den zweinhunderten gesetzett
wirdett6

Wir haben ouch gesetzett: wer erwelt vnd gesetzet wird zuo den zwein- 
hunderten, der sol ouch liplich sweren ze gott vnd den heiligen, sinen gant- 
zen harnesch ze habenne hinnan zuo san Johans tag zuo sungichten, nemlich 
ein rosman als sinen eren denn wol zuogehörett vnd anstat, vnd ein fuoßman 
ein pantzer, begkhuben, behenk7 vnd blechhentschen, vnd indrent XIIII 
tagen burger werden. Datum crastina8 pasce anno etc. ccc°lx x x v ii° 9.

P 177,L 163,S 162, B 162.

169. Der ütz ußtruoge, das gebotten were ze heln10

Item, wer ouch ütz ußtruoge, das man hiesse heln bi dem eide, werdent 
i in si es11 gichtig, oder bezügett mit zwein ingesessnen burgeren, | ob si des

1 P der cc statt und der heimlicher. 7 P bekennen (sic).
2 P der vsser. 8 L S B crastino.
3 P Überschrift fehlt. 9 P Datum fehlt.
4 P also fehlt. 10 P Überschrift fehlt.
5 Am Rande rechts ist geendert. 11 P L S B des.
6 P Überschrift fehlt.
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mißgichtig weren, sollent varen uon vnser stat vnd stat zil1 I manod vnd 
X  ß  d. ze einung geben, dar zuo sollent si förderlich von dem rate vnd uon den 
zweinhunderten gestossen werden vnd darnach in fünf jaren niemer daran 
werden gesetzett.

P 143, L 164, S 163, B 163.

170. Wie ein schultheis vrkünde, so uor im vnd dem rat erkent werdent, 
vertigen sol2

Vnd als in den fronuasten den3 clagenden vnd den, so beclagt werdent, 
vrkünde4 erkent werdent, da sol vnser schultheis darnach in der nechsten 
wuchen, weles tages er wil, oder darnach in der andren wuchen, ob man uon 
vnmuossen wegen das nit möchte getuon, vngeuarlich5, den rat samnen, an 
geuerd, vnd da6 uerhören die vrkünde, so erteillet vnd ze verhörenne sint 
gemachett, durch das ie das mönsche sin vrkünd müg haben ane verziechen. 
Vnd wele vrkünd ouch also erkent vnd geuertiget7 werdent, es sy uor dem 
gericht, vor den reten, oder uor den ccen, die sol ouch denne der schriber 
fürderlich schriben vnd der schultheis besigeln, vnd ensol noch enmag denn8 
darnach nieman dem andren sin vrkünde verhöfften noch verbieten9*10.

P 93, L 165, S 164, B 164.

171. Wie der schriber vnd sin schuoler in dem rat vrkünd verzeichnen sollent11

Vnd sol ouch vnser statschriber oder sin schuoler bi iren eiden, ane geuer- 
de, ob er vnmuossig were, bi dem rate sitzen, wenn man darinn richtet und 
ein buoch haben, daran er uerschribe die vrkünd gezüge vnd als denn not- 
durftig ist, doch sollent die, so die vrkünde wellent, ime daruff geben einen 
schilling pfeningen12, oder ein mas wines, ane geuerde, vnd sol ouch des 
schribers13 schuoler sweren ze hellenne, glich als ouch er14*15. |

P 9 2 ,L 166,S 165, B 165.

1 P für vnser stat zil.
2P Überschrift fehlt.
3 P dem.
4 P vrkünde fehlt.
5 P vngenelich (sic).
6 S das.
7 P vngeuertiget statt vnd geuertiget.
8 P denn fehlt.

9 P verbinden.
10 Am Rande links bestat.
11 P Überschrift fehlt.
12 P L S B pfeningen fehlt.
13 P statschribers.
14 P wellenn gelich als er. Datum etc. 

statt sweren -  ouch er.
15 Am Rande rechts bestat.
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1112 172. Das die schriber keinen brieff, daran anhangende insigel sin söllent,
schriben söllent, die gezügen syent denn underougen1

Item, wir haben gesetzett, das enkein schriber in vnser stat enkeinen 
brieff schriben sol mit hangenden insiglen, daran gezügen stan söllent, die 
gezügen syent denn uor dem schriber oder uor ir vnderschriberen2, so den 5 
brieff schriben3 söllent, und gesprechen4, si syent gesin bi der selben sachen 
vnd gezügsami, vnd söllent darumb die schriber sweren; wären aber die 
gezügen nit ze gegen, so mag man si wol mit einem offennem brieff bringen, 
dem5 ouch denn ze geloubenne ist. Datum feria 2a post6 anno etc.
C C C ° L X X X v to 7 . 10

P 175, L 167, S 166, B 166.

173. Das vnser schultheissen vnd amplüt8 iren husrat harheim fuoren sollent

Wir der schultheis, die rete vnd die zweihundert von Bern haben ge- 
setzett, als vnderwilent vnser schultheissen vnd amptlüten vßrent der9 
stat coste groß was, inen iren husrat vnd plunder harheim ze fuorent, da ha- 15 
ben wir gesetzett uon dißhin stet ze hann, mit namen, welen wir ietz uff 
vnser uestinen vnd ouch10 ämpter ussrent vnser statt gesetzet haben, oder 
von dißhin setzen werden, das wir dem allein blößlichen sinen husrat vnd 
nüt anders fuoren söllent in vnsrem costen an die stat, dar wir inn denn11 
geordnett haben, vnd wenn wir inn dannen ordnen, so sol vnser statt12 sines 20 

husrates13 noch anders hußplunders14 keinen costen haben harheim ze 
fuoren. Datum et actum die lune ante Lucie anno domini M ° c c c c o n i i t o .

P 95, L 168, S 167, B 167.

174. Wie sich die uögt mit dem zins korn halten söllent

Anno domini M° c c c c x x °  ward uon reten vnd von15 den zweihunderten 25

1113 gesetzett, das kein uogt der stat korn16, es sy zins oder zechend, | nit essen

1 P Überschrift fehlt.
2 P vnderschriber.
3 L schriben fehlt.
4 P sprech aber sy sie bider (sic).
5 S den.
6 nach post Lücke für ein Wort.
7 L S B Datum feria 2a post etc. anno etc. 

lxxxv°. -  P Datum fehlt.
8 sic; P L B amptlüt.

9 P L B vnser.
10 P L B ouch fehlt.
11 P denn fehlt.
12 statt am Rande von anderer Hand.
13 S rattes (sic).
14 P L S B plunders.
35 P von fehlt.
16 P korn fehlt.

35
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noch vertriben sol, sunder jerlichs in nemen vnd gantz uolkomen rechnung 
vnd bezalung darumb1 tuon, an geuerde.

P 9 9 ,L 169,S 168, B 168.

175. Was der liden sol, der vnsren uestinen geswert vnd das brichet2

5 Wir haben3 gesetzett: wer vns, oder vnsren uestinen vnd vns4 trüw 
vnd warheit gesworen hat ze leistenne vnd das brichett vnd sines eides 
vergissett vnd uon vns oder5 vnsren vestinen flüchett, dem sol man an 
gnade die zungen vnd die hand abschlachen, wenne er ergriffen wirdett, 
es were frid oder vnfrid6 oder kriege7.

io P 117, L 170, S 169, B 169.

176. Wie sich einr halten sol, dem ein ampt enpfolhen wird, vnd was der 
liden sol, der das nit tete8

Wir haben ouch gesetzett vnser stat ze nutz vnd ze eren: wer der ist, 
dem wir dehein ampt, so zuo vnser stat gehört, empfelhen oder empfelen 

15 wölten, der sol9 sich ouch des förderlich an nemen vnd da mite das beste 
tuon, so er kan oder mag; weler aber sich des amptes nit wölte annemen oder 
uerswüre oder uersworn hett, sich des amptes an ze nemen, oder sust10 da 
uon gienge, e sin jar uß kem, ane sunderlich heissen vnd willen des rates, 
der c c oder des merteiles vnder inen, der sol an gnad varen von vnser stat 

20 vnd stat zil ein jar vnd x  H geben ze einung11. Datum die dominica ante
festum x i  milium virginum anno domini etc. c c c °L x v iiito 12»13.

P 122, L 171, S 170, B 170.

177. Was der liden sol, der deheinen einung begat an deheim vnsrem ampt- 
man uon des amptes wegen14

25 Item, wenne15 wir ouch dehein ampt empfelen ze behüten, vnd ieman 
kein einunge an dem uon des amptes wegen uerschuldett vnd | das kuntlich 1114

1 P L S B darumb fehlt. 5 P S B vnd. 9 P so.
2 P Überschrift fehlt. 6 P oder vnfrid fehlt. 10 P sust fehlt.
3 P S B haben ouch. 7 Am Rande links bestat.

30 4 P vns fehlt. 8 P Überschrift fehlt. -  L der dz tut.
11B am Fasse der Satzung von anderer Hand doch die vogtyen ämpter vsserthalb der stat

sol einer i <tb geben vnd denne ledig.
12 P Datum fehlt. 14 P Überschrift fehlt.
13 Am Rande links vacat biß vff anbringen. 15 P wem -  L B weme.



298 C. Satzungenbuch R

wurde, als denn vnsren schultheissen, vnsren rat, oder den merteil vnder 
inen1 bescheidenlichen dungkett, der einung sol driualt sin an der zit vnd 
an pfeningen; were aber, das der amptman sich warte, vnd das kuntlich 
wurde, als denn vnsren2 schultheissen vnd den3 rat, oder den merteil vnder 
inen bescheidenlichen düchte, das der amptman wurde angeluffen uon des- 
selben amptes wegen, wz denn der amptman tete dem anlöiffer, ane allein4 
todschlag, des sol der amptman uon vns lidig vnd vrfecht sin, vnd sol ouch 
dise satzung nit sin wider den briefe, so wir jerlichen ze ostren vnsrem 
schultheissen vnd sinen knechten geben, wond der sol gentzlichen in sin er 
kraft beliben5*6.

P 145,L 172,S 171, B 171.

178. Der amptlüten röke

Wir haben ouch geordnett7, das wir vnsren amptlüten, den wir j erlich 
rögke uon vnser stat gebend, es syn zimerlüt, murer, weibel, spillüt, louffent 
botten, oder ander werklüte, zwo varwe geben wellent, nemlich rot vnd 
swartz, wond vnser stat Zeichen des 8 glich geteillet ist; wer aber der varwen 
nit tragen wölte, der sol des jares sines rokes manglen, doch behein wir vns 
selben uor, dise satzung ze enderen nach vnsrem willen. Datum et actum 
ipsa die Geory anno domini M ° c c c c ° x x v i to  9 .

P 101,L 173,S 172, B 172.

179. Wer der burger guot ingenomen hat, wenn der rechnen sol bi einr pene10

Item, wer ouch der burgerren guot inne11 oder in genomen hat, der sol 
es verrechnen hinnan zuo disen nächsten pfingsten, vnd was er denn schuldig 
wirdett, das sol er geben den, so der12 burger guotes pflegent13; weler aber das 

i ns nit tet, der sol x  ß d. ze einung geben vnd | i manod varen uon vnser stat
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1 P inen fehlt. 8 P ouch des.
2 P vnsren fehlt. 9 Am Rande links bestat.
3 P vnd den fehlt. 10 P Überschrift fehlt.
4 P allein fehlt. 11 P inne hat.
5 P vnd sol ouch -  beliben fehlt. 12 P denn der.
6 Am Rande rechts bestat. 13 P folgt darnach zuo dem nechsten
7 P gesetzett vnd geordnett. - S B  gesetzet. sant Johans tag ze sungichten.
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vnd nit harwider in komen, e1 er alles das 2 berichte, das er schuldig ist, vnd 
süllent die, so der burger guotes pflegent, das verkünden dem schultheissen 
oder dem zuchtmeister, wenn si es vernement vnd es an si hant geuordrett, 
das si es denne an si suochen.

5 P 160, L 174, S 173, B 173.

180. Großweibel, gerichtschriber vnd weibel nit der burger guote sollent in 
nemen3

Item, es sol ouch der großweibel noch des schultheissen schriber, noch 
kein weibeis botte einkein der burger guot in nemen, das ime nit enpfolhen 

io ist, an geuerde. Tet aber das deheinr darüber vnd das kuntlich wuirde, der
sol uon sinem ampte gan vnd dauon4 uerstossen werden.

P 154,L 175, S 174, B 174.

181. Vmb die weibele vnd riter

Anno domini m°ccccov i° crastina assensionis domini satzten die zwei- 
15 hundert nemlich5 diß jares stet ze hann vnd uon des hin als lang es vns 

fuogett, das wir nit me weibels botten haben wellent denn vier venrrknecht 
vnd ouch sust vier weibele, vnd dar zuo vier ritend knecht, die nit weibel
syent6.

L 176, S 175, B 175.

20 182. Das die weibele am ingenden jar nieman nütz höischen sollent

Dar zuo sollent ouch vnser weibels botten von dißhin an dem ingenden 
jar sich für enkein kilchen noch kilchoff stellen ze hoischen noch ze gilen, 
noch ouch an nieman nütz uordren, doch gibet inen ieman sust sines muot- 
willen ütz vngehöischett, das mögent si nemen; dar zuo wem si ouch für- 

25 gebietend in vnser stat, das7 sollent si iren lon uon nemen, als da har ge-
wonlich ist gesin. |

L 177,S 176, B 176.

1 P e das.
2 P das fehlt.
3 P Überschrift fehlt.
4 P dauon fehlt.

5 S B gemeinlich.
6 Am Rande rechts ist geendert.
7 L S B da.30
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i U6 183. Großweibel ampte

Anno domini M ° c c c c ° v i to crastina assensionis domini satzten die 
zweihundert, dis künftig jar stet ze hann vnd uon des hin als lang es vns 
fuogett vnd nit widerruoffett wird, mit namen, das weler uon dißhin vnser 
großweibel wdrdett, das der alle gefangen, so ime empfolhen vnd in vnser 
stat geuengnüsse geleit werdent, es sy vmb freuel, vmb mißtat oder uon was 
sachen wegen das sye, in sinem costen haben sol zwölff wuchen; were aber 
das wir ime dieselben geuangnen nach den zwölff wuchen nit abnemen, als 
lang er si denn nach den zwölff wuchen haltet, die sollen wir im bezalen 
nit me denn wasser vnd brot, doch were das hein1 person, so hinder inn ge- 
leit wird, als habent wer, das si ime sinen atz uerburgen vnd bezalen möcht, 
die mag er an spis vnd trangk haben vnd2 halten, als er gedenk recht tuon, 
also das er vns da nit rechne denn als uorstat. Dar zuo so3 sol ouch der weibel 
allen costen vnd schaden haben vnd bezalen, so uon ubeltetiger personen 
wegen, die in vnser stat uon mißtat4 gegichtet oder sust gekestigett vnd 
gestraft werdent, oder wie dik si indrent zwölff wuchen für gericht gefuort 
vnd zuo dem tod verteilett oder gerichtet werdent, es si dem henker sinen 
Ion vmb gichten oder vmb richten, sinen vnd der knechten costen vmb 
hentschuoch, seile vnd vmb allen andren gezüge, als denn das richten wirdett 
sin, vnd dem henker vnd den knechten ir mal, es sy uon richtens, für ge- 
richtes fuorens, oder uon huotunge wegen des diepstokes vnd halßisens vnd 
allen andren costen, also das vnser stat des gentzlichen enkeinen costen 
noch schaden habe. Ouch so sol der weibel uon dißhin sweren, selber an dem 
gerichte ze sitzen vnd ze richten, es were denn, das er uon vnser stat wegen 
ienant hin wurd geheissen riten, oder ob wir im erloupten uon vnser stat ze 
riten, vngeuarlich. Er sol ouch sweren, selber uff die wacht ze gand vnd 
besorgen, nach wisung des rodels, das ist am suntag, am mentag, am zistag 
vnd am dornstag ze nacht ze dem minsten selber uff die wacht gan vnd 
besorgen, das schiltwechter vnd ligent wechter vff syn, vnd die tor beschlos- 
sen. Dar zuo sol er ouch uon dißhin jerlichs zwei güte armbrest vnd zwei |

1 117 geserpffi geben5, oder aber sechs guldin dafür. Item die zweihundert hant 
des henkers lon abgelassen vnd meinent, das die stat dem henker solle lonen. 
Actum dominica ante pentecosten anno etc. c c c c ° x i to 6 .

L 178,S 177, B 177.

1 sic; L B dehein. 4 S B uon mißtat fehlt.
2 L S B haben vnd fehlt. 5 Hinweis auf die Randbemerkung ab.
3 L so fehlt. 6 Am Rande rechts bestat.

5

io

15

20

25

30

35



C. Satzungenbuch R 301

184. Des grossen weibels vnd der brügger meß

Wir der schultheis, die rete und die zweihundert gemeinlich haben 
gesetzet, das vnser großweibel vnd vnser brügger enkein mes uff das land, 
weder groß noch kleins, fuoren söllent, si noch ir botten, denn das mit der 

5 stat mes uon Bern eruecht vnd gezeichnett sy, mit isen beschlagen, vnd in 
der höchi vnd witi als der stat mes, vngeuarlich; vnd das sollent ouch der 
weibel vnd die brunnmeister sweren vngeuarlich ze halten. Datum et
actum feria sexta ante reminissere1 anno domini M ° c c c c ° v i to 2 .

L 179,S 178, B 178.

io 185. Wele amptlüt armbrest geben sollent3

Item wele vnser brügg ampter4, niden oder oben usß, oder vnser sinner 
werdent, die sollent vns geben bi ir geswornen eiden hinnan zuo sant Johans 
tag zuo süngichten siben guote stegreiff5 armbrest, ieclichs drithalbs guldin 
wert, an geuerde, vnd siben6 geserpfe, mit namen vnser nider brüggampt7 

15 zwey armbrest vnd zwei geserpfe, das ober brüggampt zwei armbrest vnd 
zwei geserpfe8, vnd ieclicher sinner9 ein armbrest vnd eins geserpfe, vnd 
söllent das antwurten für vnser rete mit dem armbrestmeister, vnd sol ouch 
glich also vnser großweibel zwei10 armbrest geben mit zwein11 geserpffen, an 
widerrede vnd gnade. 12 Vnd als der sinner ietz nit me denn zwen sint, da 

20 sollent si drü armbrest vnd drü geserpffe uon dißhin geben, oder aber für
ieclichs dry guldin. Actum feria tercia pasce anno etc. c c c c °v ito 13. |

P 173, L 180, S 179, B 179.

7 P burger ampt.
8 P das ober -  geserpfe fehlt.
9 Hinweis auf die Randbemerkung ab.

10 P ein.
11 P einem.

1 sic; L B reminiscere.
2 Am Rand links bestat.
3 P Überschrift fehlt.
4 P burger empter.
5 P stegöffti (sic).
6 P süllen.

12 P Das Folgende fehlt, dafür: Vnd sollen die ober bürgen (sic) besorgen vnd öch har-
vmb sweren, das sy muren der graben beider, jerlich jetten vnd das krut vssmachen,
vmb daz die muren nit zeruallen etc. Darunter halbs ab.

13 Am Rande rechts bestat biß an min herren sinder von des brunn vnd brugg meisters
armbresten wegen.
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i ns 186. Wie man win schenken sol1
Wir haben ouch gesetzett über die, so in vnser stat win schengkent, das 

nieman2 me denn uon3 einem uasse einerley win sol schenken, noch kein 
uas4 anstechen, e das uorder uas vßkome vntz an einen halben som oder 
da bi, an geuerde; das5 mag iederman6 wol schengken usser als mengem 
vasse, als menger ley win er hat, vnd7 enkein ander vaß vff tuon, das erre 
kome denn uß, als ouch8 uor stat; vnd sol ouch nieman9 weder win noch 
wasser in enkein vas tuon noch schütten, darnach so es an gestochen wird ze 
schenken. 10 Wer aber deheins der benempten dingen tete, als digk vnd als 
wider menig stuk er tete, als menig jar sol er sweren an schenken sin, vnd als 
menig zechen pfunt sol er geben ze einung; ouch11 mügent die inren einem 
fromden sinen win schenken vmb Ion, als ouch gewonlich ist12. Datum die 
dominica ante festum x i  milium uirginum anno domini M ° c c c o L x v n to 

vnd sol dem nachgangen werden so verre min hern vermogent, vngeuar- 
lich13.

P 124, L 181, S 180, B 180.

187. Wer win türer schengkett denn er inn verungeltet hat14
Wir haben gesetzett, das wer der ist15, der win türer schenket in vnser 

i U9 stat16 denn er17 inn uerungeltet hat, das er von ieclichem vaß, | so18 er also

XP Überschrift fehlt.
2 Hinweis auf die Randbemerkung (Hand Thüring Frickers)  weder durch sich noch sin 

husgesind.
3 P vsser. 4 über der Zeile des selben wins. 5 P S B doch.
6 Hinweis auf die Randbemerkung (Hand Th. Frickers)  nach vnd nach.
7 vnd gestrichen und darüber Hinweis auf die Randbemerkung (Hand Th. Frickers)  doch 

also das er des selben wins.
8 P ouch fehlt.
9 Hinweis auf die Randbemerkung (Hand Th. Frickers)  durch sich noch die sinen.

10 P folgt: Es sol öch keiner winschenk von des hin, man oder frow, in vnser stat win koffen 
vnd schenken, wenn daz die fremden den win söllent schenken. -  R Hinweis auf die 
Randbemerkung (Hd. Th. Frickers) vnd sol ouch niemand sin win ruoren damitt die 
trüsen mitt dem win verschenckt mug werden, sunder so sollen si den nach sanntt 
Martins tag luter schäncken vnd ouch den win, so si schäncken wellen, lassen beliben, 
wie er inen zuo kompt, an alle geuerd.

11 P doch.
12 Hinweis auf die Randbemerkung (Hd. Th. Frickers)  vnd si sollen ouch ein anderen also 

zügen vnd fürbringen vnd dem getruwlich für sich vnd die irn nachkomen.
13 vnd sol -  vngeuarlich Zusatz von der Hand N. Frickers, fehlt P L S B . - P  Datum fehlt.
14 P Überschrift fehlt. 16 P in vnser stat fehlt.
15 P ist der vnsern. 17 S er fehlt. 18 P das.
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türer schenkett, der stat geben vnd bezalen sol1 x  1E stöbler vnd dar zuo an 
all gnad i gantz jar an winschenken sin vnd darnach vff vnser herren gnad. 
Datum et actum die lune ante Andree anno domini M °cccc°ito 2»3.

P 6 6 ,L 182,S 181, B 181.
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188. Das die winschenken daz vngelt alle samstag weren söllent denen, so es 
empfolhen ist bi der pene 4

Item, alle die5 winschenken in vnser stat, 6frowen oder man, söllent 
alle samstag uon fruoiem imbis vntz7 ze complet zite, an geuerde, vnser vn- 
gelt antwurten in vnser rat stuben, oder an ander stette, das 8 es die wurden 
heissende, die wir dar zuo benamden; wer aber das nit tete noch die, so das 
vngelt vff nemen all wuchen, vnclaghaft machtend, den9 oder die10 söllent 
vnser vngelter bi iren geswornem eide alle wuchen vnsrem schultheissen 
in schrift geben clagten11 süllent12 varen uon vnser stat vnd stat zil ein ma- 
nod, vnd zechen schilling pfening ze einung geben, als digk si das teten, 
vnd die13 wile14 weder si noch ir gesinde enkeinen win in der tafernen schen- 
ken, an geuerde. Aber das vngelt vmbe den mett vnd vmb dz öli sol ie das 
mönsche geben indrent acht tagen als si gemant wurden darnach an dem 
samstag uon den vngeltern oder uon iren gewüssen botten, an den stetten 
vnd mit der buosse als uor15, vnd wele person vnser vngelter, die nit ir vngelt 
weretend, als uor stat, vnsrem schultheissen in schrift gebend, die sol vnser 
schultheis wisen, das si ze stunt sweren, das vngelt in viertzechen tagen ze 
bezalen, oder aber denne, als bald16 die x i m  tag verlüffen, an gnad uon 
vnser stat vnd stat zil varen vnd nit harwider in komen, vntz si das vngelt 
bezalt, vnd dennecht ane schenken sin uff des rates gnad; vnd ensollent

1 P sol fehlt.
2 P Datum -  m° c c c c i° fehlt.
3 Am Rande von der Hand N. Frickers bestat biß an min hern.
4 P Überschrift fehlt. 7 P von fruo vntz.
5 P die fehlt. 8 P L da.
6 P es sy frow oder man. 9 P der.

10 P folgt ob es die vngelter vnserm schulthess oder zuchtmeister klagen, süllen varn.
11 sic, auch L.
12 S B clagten süllent fehlt, dafür dieselben sullen.
13 P die fehlt. 15 P das Weitere fehlt.
14 S B die wile söllent. 16 L S B als bald als.
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ouch vnser inlasser den selben noch1 irem gesinde keinn win inlassen, bi 
iren eiden, er bezale vor. Datum in cena domini anno etc. cccc°v ii° 2. |

1120 Es sollent ouch vnser vngelter sweren, das si alle personen, so ir vngelt 
all wuchen nit bezaltent, vnsrem schultheissen in schrifft geben, als uor stat. 
Actum die Stephani anno etc. c c c c o v i i i ° .

P 161, L 183 und L 184, S 182, B 182.

189. Das man kein gewalt hat das geuallen vngelte ze lassent3

Wir ensullen ouch enkeinen gewalt han vmb das vngelt ab ze lassen, 
das geuallen were 4, es sy vmb win, m ett5 oder öli, doch mogen wir wol gnade 
tuon6 vmb das vngelt semlichen personen, da kuntlich were, das si er7 uon 
rechter armuot wegen nit geben möchten vnd uon der stat darumb entwichen 
muosten, oder so min hern bedunk das zimlich zuo sind8»9.

P 162,L 185,S 183, B 183.

190. Wie man uon öli vngelt geben sol10

Item, wer dehein öli durch vnser stat fuoret, es sy in das schiff vnd da 
nider schlachett, oder an der matten ußschlachett, oder anderswa hinfuorett, 
der git dauon ekein11 vngelt; wirt es aber in vnsrem kouffhuse abgeschlagen 
vnd da drye tag ligett, der git vngelt, es si denn, das der herr des olis swerett 
liplich ze gotte, das er das öli in vnser stat niemant hab gebotten zuo kouffen- 
ne12.

P 164, L 186, S 184, B 184.

191. Das nieman an der sinner wüssende weder win, mett noch öli inlassen 
sol13

Wir haben ouch gesetzett: wer dehein win, mett oder öli über ein söm
1121 inlasset an der sinner wüssende, der sol geben zechen pfunt | pfenigen ze

1 S ouch.
2 Am Rande links zwischen Zeile 1 und 2 sol man furo lütern, ob es nitt beschechen were.

Am Rande rechts in der Mitte bestat.
3 P Überschrift fehlt.
4 S B das -  were fehlt.
5 P L S B vmb mett.
6 P schließt den bregeren (sic) vnd den barfüssen vmb das vngelt. -  L tun fehlt.
7 sic, statt es wie L S B.
8 oder -  sind von späterer Hand, fehlt L S B. 11 sic; B kein.
9 Am Rande links bestat. 12 Am Rande links bestat.

10 P Überschrift fehlt. 13 P Überschrift fehlt.
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einunge, an genade. Datum prima die mensis martii anno domini etc. 
ccclxxxv10 1. Dise satzung ist gelütert also, das ein iegklicher win, ob 
er wil, der inn nit uerschenken wil, noch ein wirt noch ein winschengk ist, 
an die inlasser inlassen mag; aber die wirt vnd winschenken vnd die, so mett 
oder öli verköffent oder schenkent, sollent die obgemelten satzung halten2. 
Actum x i n  die Martii anno domini mocccc°x l i° 3.

P 192,L 187,S 185, B 185.

192. Das nieman win bi dem kilchoff schengken sol4

Wir haben ouch gesetzett zuo ere gott, vnser kilchen vnd kilchoff zuo dem 
tütschen huse, das nieman an vrlöb des schultheissen oder des rates, von 
Niclaus Halters hus uff vntz an Johans hus uon Riede5 vnd vntz an der6 
herren gassen von Egerden uff, deheinen win schenken sol. Datum in vigilia 
natiuitatis beate Marie virginis anno domini m°c c c l iii7.

P 189, L 188, S 186, B 186.

193.
Wir der schultheis, ratt vnd die burgere gemeinlich zuo Bern tuond kunt 

mengklichem, als denn das loblich gotzhus der erwirdigen vnd geistlichen 
frowen in der Insel alhie in vnser stat von gottes gnaden vntz har mit gros- 
sen eren harkomen, darinne grosser gotzdienst loblich volbracht worden ist 
vnd noch taglichs beschicht, vnd wir dz getrüwen zuo gott dem almechtigen 
hand, daz er vns deshalben dester mer glükes zuofüge, hierumb wir geneigt 
sint, dasselbe gotzhus by sölichem loblichem gotzdienst zuo beliben, sunder 
ouch nach vnserm besten vermögen zuo beschirmen, daz darinn dehein vn- 
zucht, schmach noch überbracht beschehe, so haben wir mit gemeinem rat 
einhelliklich gesetzt vnd geordnet, setzen vnd ordnen mit diser geschrifft: 
wer der were, so von disem tag hin in künfftigen ziten in dem ge- | melten 1 122

1 P Datum fehlt,
2 B Zusatz am Fusse von anderer Hand weler i soum vnd darüber hat, sollent die in- 

lässer inlan; obs einer schon selbs inlasse, sol den inlässern den lon geben. Wölcher aber 
verschleickte, sol gstraft werden nach gstalt der Sachen.

3 Dise Satzung -  m°cccc°xli° ist gestrichen. Am Rande links bestat; am Rande rechts 
von der Hand Th,Frickers doch ist harinn der Berner Vorbehalten, das man da einen 
soum oder zwen wol mag inlasßen an die inlässer.

4 P Überschrift fehlt.
5 L Red (sic).
6 P L ander (sic).
7 P Datum fehlt.
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gotzhuse dehein vnzucht, schamperkeit oder vnbillickeit volbrechte, wz 
yoch daz sin möchte, nützit vsgenomen, es were dz er ein oder mer fröwen 
dannan fuorte, tags oder nachtes, ald sust anders vnbillichs täte, zuo dem oder 
den, als dick daz geschehe, dauor gott sin wolle, wir griffen vnd ab im oder 
inen richten lassen wellen mit dem swert, gelicher wise als ob si ein erlichen 
todschlag in vnser statt getan hettent. Dauor si nit befryen noch behelffen 
sol noch mag dehein bitt noch gar nützit anders, damit man inen hilfflich zuo 
sinde fürwante. Geben vnd beschehen vff dem x m  tag des manodes De- 
cembris anno domini millesimo c c c c °  quinquagesimo septimo.

194. Ordnung von den vogtyen der vsswendigen clöstern

Item vff sant Bartholomeus tag des heiligen zwölffbotten anno domini 
millesimo quatercentesimo sexagesimo quarto ist angesechen vnd beslossen 
worden vor räten vnd gemeinen burgem:1

195. Wer nit uogt wiber haben sol2

Item süllent ouch der schultheis, die rete, venrr3, heimlicher, statschri- 
ber, des gerichtes schriber, großweibel noch kein weibeis botte diß jares 
enkein vogt wibe in vnser stat nemen, doch der schultheis sol haben zuo 
vogtwiben die swestren an der nüwen brügg, die swestren in Bröwen hus, 
vnd die swestren in meister Jordans huse; vnd wenn des schultheissen jar 
usß kumet, so sol er die erren uogtwibe nit wider nemen ane vrteil; item 
sol ouch der schultheis ze vogtwiben 4 haben die swestren der 5 willigen armen 
in Dietrichs hus uor6 7 8 den Predyern etc. require declarationem supra in me- 
dio folio proximo etc.7,8. |

P 138, L 189,S 187, B 187.
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1 Fortsetzung fehlt.
2 P Überschrift fehlt.
3 P wernhere (sic).
4 P ze vogtwiben fehlt.
5 P ze.
6 P B vnd uor.
7 etc. require -  etc. späterer Zusatz, bezieht sich auf die unvollendete Satzung 194.
8 Am Rande rechts bestat.
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196. Wie enkeinr der ünsren usser vogt wib noch kind gen indren sin sol1

Item es sol ouch2 einkeinr der vnsren3 vogt werden eines vssren wibes 
oder kinden4 gegen deheinem, so zuo vnser stat gehörett5, doch behaben wir 
uor vnser lenlüte, vnd mag aber einr wol werden uogt eines vssrem6 vmb 

5 die sach, so für gericht kumpt, die wile die sache weret. Doch behaben wir 
vns harunder vor, ob den rate duochte, dz es zuo erloubenne were, das si es
ouch denne wol tuon mügent, vngeuarlichen7.

P 109,L 190,S 188, B 188.

197. Das enkeinr sim wip ein andren uogt geben sol8

io Wir haben ouch gesetzett, das nieman in vnser stat, der in sintlicher9 
verunfte10 ist, uon dißhin sinem11 wibe einen andren uogt sol geben, si wölten 
denn ettwas gemechten gegen einandren tuon vnd geben, vnd sol ouch uon 
dißhin, die wile sin wip also beuogtet ist12, zuo vnsrem rate noch zwein- 
hunderten komen13 noch gesetzett werden; aber was vntzhar beschechen ist,

15 es sy mit vrteil oder mit briefen, das sol ouch also stet sin vnd beliben. 
Datum crastina pasce anno etc. ccc°l x x x v ii° 14.

P 176,L 191,S 189, B 189.

198. Vmb köiff, die frowen an vogtes hand tuond15

Item, als ouch ettlich frowen köiff vnd verköiff an ir vögte gebend vnd
20 nement, vnd geuallet es inen wol, so belibent si da bi, geualt es inen aber nit 

wol, so gand si dauon, dar vmb aber erber lüt digk vnd vil werdent betrogen 
vnd geschedigett, da setzen wir: wele kouffrow | ütz kouffett oder verkouf-

4P Überschrift fehlt.
2 P ouch fehlt.

25 3 B der vnsren gestrichen, darüber von anderer Hand in der stat gesessen.
4 B wibes oder kinden gestrichen.
5 B zuo -  gehöret, gestrichen, darüber von anderer Hand in vnser statt gesessen ist.
6 sic; P L B ußren.
7 Am Rande rechts bestat.

30 8 P Überschrift fehlt. 12 P die wile -  ist fehlt.
9 P semlicher -  L B sinnlicher -  S sinnricher. 13 S B nit komen.

10 sic; P L B vernunfft. 14 P Datum fehlt.
11 P sin. 15 P Überschrift fehlt.

1 123

I  124
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fett, es si mit ir vogte oder an ir uogte, das sol ouch stet sin vnd in kraft 
beliben1; wele ander frow aber2 an ir vogte ütz kouffet oder uerkouffet, blipt 
si da bi, wol vnd guot, wil aber si da uon gan, das si ouch wol tuon mag, so sol 
si denne3, so si den kouff hatt getan, oder uon dem si den kouff genomen hatt, 
von erst allen schaden ablegen vnd vmb den schaden sinem eide glouben 5 
ane ander zügsami, vnd sol vmb die betrogenheit varen von vnser stat ein 
manod, vnd ein pfunt ze einung geben, ane gnad. Datum crastina die pasce 
anno domini moccc°l x v ii° 4.

P 131, L 192, S 190, B 190.

199. 5 Der deheinen freuel oder einung begat in dem kilchoff der lüt- 10 
kilchen6

Wir haben gesetzett: wer der ist, er sy frömd, gast7 oder burger, der 
deheinen freuel oder einung begat in dem kilchoff vnser lütkilchen, oder in 
andren kilchöfen in vnser stat gelegen8, der einung sol uierualtig9 sin an 
zit vnd an pfenigen; were aber, das der freuel also were, das der kilchoff wur- 15 
de entwichet oder die kilche, so sol der, so es getan hatt, die burgere vnd die, 
denen die kilchoff zuo gehorent10, gentzlich entschedigen, was costen vnd 
schaden si uon der wichi wegen an gienge11 oder lidende wurden, vnd sol 
noch12 denne den einung leisten, als uor stat, vnd sol harumb alles sin guot 
haft sin. Were aber der geteter also13, das er den costen noch schaden nit 20 
mochte getragen, der14 sol uß sweren vnd in vnser stat niemer me komen, 
vntz das er den schaden gentzlichen ab tuot, vnd hette oder gewunne er 
darnach dehein guot, das sol darumb haft sin. Datum crastina die pasce 
anno domini m°ccclxx°.

P 40, L 193, S 191, B 191. 25

1 S B wele kouffrow -  beliben fehlt
2 S B ander und aber fehlt.
3 L S B dem.
4 P Datum fehlt.
5 P beginnt Item waz der liden sol.
6 P der lütkilchen fehlt.
7 P oder gast.

14 P schließt so sol er es bessern vnd bössen, gelich als er einen totschlag in vnser stat het 
getan vnd sol öch sin lip vnd sin guot haft sin. Datum crastino etc.

8 P oder -  gelegen fehlt.
9 P feruelt (sic).

10 P vnd die, denen -  gehorent fehlt.
11 P von der wichin enpfiengen.
12 P öch. 30
13 S B also arm.
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200. Das man zwen kilchmeiger setzen sol1

Item süllen wir zwen erber man dar zuo setzen, die der kilchen2 wachs 
uff nemen3 vnd das bekeren in der kilchen nutz, vnd die sollent | ouch 1125 
versorgen die 4 ewigen spenden vnd Rechter ußgericht werden, vnd sol man

5 ouch inen das uerschriben geben vnd sollent ouch darvmbe sweren5.
P 170,L 194,S 192, B 192.

201. Das man am sunentag kein assig guot veil haben sol6

Wir haben ouch gesetzett, gott ze lob vnd ze eren, das nieman an kei- 
nem7 sunentag noch an keinem7 vnser frowen tag enkein assig8 guot sol veil 

10 haben vor den Barfuossen. Wer hie wider tete, so sollent die weibel das selb 
ässig guot nemen vnd geben den dürftigen in dem spitale, dar zuo so sol der 
oder die, so das töten, varen 1 manot von vnser stat vnd 1 U ze einung 
geben. Datum vigiRa annunciacionis dominice anno domini m° ccc° lxv i i°9»10.

P 183,L 195,S 193, B 193.

15 202. Vmb die firtag der zwölffbotten

Anno domini m°cccc°x x v ii decima die May ward uon schultheissen, 
rat vnd gemeinen burgeren geordnett vnd gesetzett, gott vnd aUen heiligen 
ze eren, das wir vff keinem zwölffbottentag offen merkt in vnser stat haben 
sollent noch wellent, sunder semlich firtag in der selben vnser stat zuo 

20 haltend, als die uon der heiligen cristanheit vffgesetzett sint, nach vnser 
vermugent, vngeuarlich, doch vßgenomen vnd uorbehalten die zinstag; ob 
dehein zwolffbottentag vff die zinstage viele, als digk beschicht, so bedarff 
ein arme gemeind ir narung vff dem11 tag ze kouffent, wond die dorfflüt aU 
denn semliche ding, die notdürftig sin, har in fuorent, vnd keinen andren tag 

25 habend, der ze merkt tage in der wuchen geordnett sy. Item, gebürt sich 
ouch, das bedü, stett vnd dorfflüt, an sant Tomatz tag vor wienächten sich

XP Überschrift fehlt. 6 P Überschrift fehlt.
2 P die da luterklichen (sic), B lütkilchen. 7 P einkeinen.
3 P vssnemen (sic). 8 P es sy (sic).

30 4 P S B wie die. 9 P Datum fehlt.
5 Am Rande rechts bestat. 10 Am Rande links bestat.

11 L vff dem selben -  R am Rande links Dise Satzung ist ab vnd bestat die nüw darumb
gemacht.
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gen dem hochgelopten, wirdigen hochzite der wienächten mit brot vnd
1126 andren notdurftigen dingen besorgen vnd versechen muossent, wond | vil 

grosser virtagen in dem selben hochzite vallent, darumb wir ouch den 
benempten sant Thomans tag nit als erberlich können noch mögen gehalten, 
denn das wir in der vorcht gottes müssen verhengen kouffen vnd verkouffen, 
als das uon alter harkomen ist. Vnd wer sich damit verschulde, der mag sich 
gedenken mit dem allmechtigen gott ze uersuonnende nach sinen schulden. 
Datum et actum ut supra.

L 196, S 194, B 194.

©
203. Vmb die zuofart der kilchen zuo Aschi

Ich Johans uon Buobemberg, ritter, der junger, schultheis ze Bern, tuon 
kunt mengklichem mit disem brieff: als herr Niclaus Staldo, kilcherre zuo 
Aschi, ansprechig hatte vnd clagte1 vor dem rate uon Bern Cuonrat uon 
Scharnachtal, burger zuo Berne, von eines guotes wegen, genempt die zuofart, 
die man dem bischoff uon Losen geben sol vnd uon alter har geben hat von 
den leyen zechenden, da aber der benempte uon Scharnachtal sprach, die 
leyen zechenden hettin die egnanten zuofart dem bischoff uon alter har nit 
geben vnd solten es ouch von rechte nit geben. Vnd also nach vil red vnd 
widerred da ward uon dem rat einhellenclich erkent, ein kuntsami darumb ze 
uerhören, vnd ward die selbe kuntsami empfolhen zuo verhören Cuonraten 
Brabant, amman zuo Mülinon. Vnd darnach zuo mittem brachode, do man 
zalte uon Cristus gebürt thusent drühundert vnd fünff und sechzig jar, 
ward die kuntsami uor mir vnd dem rat uon Bern verhörett vnd geoffnet 
an einem guoten uersigelten brieff, das vil erbrer, biderber lüten uor dem ob- 
gnanten Cuonrat Brabant liplich zuo gott swuoren vnd sprachen, das si wol 
wüsten vnd uon alter har also komen wer, das die leyzechenden zuo Äschi 
also hetten geben die zuofart dem bischoff von2, vnd darnach duochte vnd 
erkante ouch der rat von Bern einhellenclich mit geuallner vrteil, das die 
selbe kuntsami also guot vnd als recht vnd redlich were gegangen, das ouch 
die, so die leyzechenden inn hatten, von dißhin die selben zuouart dem bi- 
schoff uon Losen billich vnd durch rechte solten geben vnd berichten zuo den 
ziten, als man si billich geben vnd berichten sol3, vnd mit aller der gewar-

1127 sami, so dar zuo gehörett. Vnd wond diß mir4 vrteil also uor | mir gangen ist,

1 L S B beclagte. 3 S zu den ziten -  sol fehlt.
2 Losen fehlt in R. 4 sic, statt mit -  R am Rande rechts ist ein vrkünd.
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so han ich der benempte schultheis diß vrkünd geben mit minem insigel 
besigelt. Hie bi warend vnd sint gezügen herr Johans uon Buobenberg, ritter, 
min vatter, Vincencius Buwli, Peter uon Krouchtal, Cuono uon Sedorff, 
Peter Swab, Johans uon Schaffhusen, burgere ze Bern, vnd ander gnuog.

5 Datum die et anno quibus ut supra.
L 197,S 195, B 195.

204. Das man vnder der kilchen uorschopff nüt legen sol

Item, es sol ouch nieman vnder der kilchen uorschopffe oben vor der 
kilchen nütz legen, stellen noch werffen, weder wegen, laden, holtz, steine 

io noch ander kein dinge, wond wdr wellen, das dasselb alweg offen, wit vnd der 
platz darunder vnuerkümert sy ; doch mügen wir dar vnder legen das vnser 
stat an ruoret. Wer aber hie wider tet, als digk das beschige, als mengen manod 
vnd als meng x  ß  d. süllent si leisten vnd ze einung geben, vnd sol dis ruoren die,
so die einung vertigen süllent etc.

15 L 198, S 196, B 196.

205. Dis satzung1 sol man zuo ostren lesen uon dero wegen, so in dem vnge- 
loben gewesen sint2

Wir der schultheis, die rete, venrr, heimlicher, die zweihundert und 
die gemeinde gemeinlich der stat Berne haben einhellenclich gesetzett vnd 

20 erkent, von dißhin ewenclich uon vns stet zuo hann: als leider diß verlüff- 
nen jares grosser kumer in vnser stat uff gestanden ist von vngeloubens we
gen der secte3 Waldensium, dar inn aber etlich personen in vnser stat, es 
syen frowen oder man, leider ouch funden sint, die wir ouch darumb ge- 
straft haben, vnd harumb so haben wir gesetzet, das alle die frowen und 

25 man, so in dem selben vngelouben gewesen sint, von dißhin ewenclich nie- 
mer me weder4 an vnsren rat, an vnser c c ,  noch an kein ampte in vnser 
stat, oder dz zuo der statt gehörett, in keinen weg söllent komen noch ge- 
setzt werden, an alle gnad. Darzuo sollent si ouch von dißhin niemer me über
deheinen | cristannen mönschen kein vrteil noch kein zugnüsse sprechen 1128 

30 noch sagen, an all gnade. Vnd vmb das dirre vnser satzung ewenclich nie-

1 S B Satzung fehlt.
2 P Überschrift fehlt.

3 P stette Waldensin (sic), L B stette Waldensium.
4 P werden.
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mer vergessen werde, so wir vnser zweihundert setzen, so wellen1 wir, das 
man si alwegent offentlich lese am ostermentag. Geben vnd beschechen am 
dornstag uor sant Lucyen tag anno domini m°cccc° 2.

P 215,L 199,S 197, B 197.

206. Das die clöster kein ligent grosß guot dry mile vmb vns, eigen noch 5 
lechen, kouffen söllent3

Item, als wir uor vil jaren hatten gesetzett dis nachgeschriben satzung, 
also4 ernüwren vnd setzen wir5, das enkein closter, es sin frowen oder man, 
grosse ligende guoter dry mile vmb vns6, es sy eigen, lechen7 oder erblene, 
süllent kouffen uon iemanne der vnsren ane vnsers schultheissen, des rates 10 
vnd8 der zweyhundert oder des merteiles vnder inen vrlop, heissen vnd 
willen. Dar zuo setzen wir ouch, das nieman anders semlich guot sol kouffen 
in geuerden vnd zuo handen der clöster, also das er denne den clöstern geb. 
Datum v i a die mensis February anno domini M ° c c c L X X X i to  9’ 10 .

P 129, S 198, B 198. 15

207. Das nieman wider selgeret raten sol11

Item, als ouch man vnd frowen12 in vnser stat13 bi irem lebenne, gott 
zuo lobe vnd zuo ere vnd iren selen zuo troste, digk vnd vil ir selgerete be- 
schigkent vnd ordnent, da setzen wir, das nieman in vnser stat sol wüssent- 
lich14 raten, reden noch tuon wider semlich ordnunge, die beschicht oder 20 
were beschechen von einem erberen manne zuo den ziten, als er15 wol tuon 
mag, oder uon einer erberen frowen, die es tete oder hette getan mit vnsrem

1129 vrlop vnd mit16 uogtes hand nach | vnser alten satzung, doch beheben wir 
vns selben uor, das nieman sin seßhuse beginen sol geben, als an einer 
andren satzunge uerschriben stat. 25

P 156, S 199, B 199.

1 wellen wiederholt.
2 Am Rande rechts vacat.
3 P Überschrift fehlt.
4 P also fehlt.
5 P wir aber - S B  setzen wir sy aber.
6 P vmb vns fehlt.
7 P oder lechen.
8 P vnd fehlt.
9 P Datum fehlt.

10 Am Rande rechts ist ein nüw Satzung 
darumb gemacht.

11 P Überschrift fehlt.
12 P Item als man vnd wip. 30
13 P in vnser stat fehlt.
14 P ze wissengklich (sic) statt sol wussentlich.
15 P er es.
16 P mit fehlt. -  R am Rande rechts darumb ist

ein nüw Satzung vnd die beid bestand. 35
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208. Das nieman sin hus deheim couent noch samnung geben sol noch ordnen1

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert von Berne haben ge- 
setzett diß nachgeschriben satzung von dißhin stet ze hann, das nieman in 
vnser stat sin hus vnd2 hofstat geben, ordnen noch machen sol zuo deheinem 
couent noch samnung, noch ouch wir an dehein sölich hus dehein stür 
geben söllent an die3 büw der selben hüsren, da ietz couent inne sint, ane 
vnser oder der merteil vnder vns willen oder gehellunge. Datum Walpurge4 
anno domini M°ccc°Lvito 5.

P 85, S 200, B 200.

209. Wie dorflüt vff ir lenrecht selgret setzen mögent

Wir der schultheis, der ratt vnd die zweihundert der statt Bern habent 
von diser nachgeschribnen sach diß satzung hie nach gemeldet gesetzett: 
als etzlich der vnsern vffem land gesessen, so nit eigene guoter vnd aber von 
biderben lüten, es syen gotzhüser, geistliche oder weltliche oder andern per- 
sonen, guoter vmb zins vnd dar vff ir lenrecht hant, es sy dz si die guoter selbs 
erbessert oder die lenrecht von andren lüten kouft, die die guoter inmassen 
erbessrett hatten, dz man inen vmb sölich ir beßrung vnd lenrecht in köfs 
wise nach der guotren glegenheit vil oder wenig geben hatt, vff sölich ir 
lenrecht selgrett gesetzet hant vnd noch hinnan hin noch meinent ze setzen, 
da wider aber ir lenherren, si syen denn geistlich oder weltlich, sprachen vnd 
meinten, dz ir lenlüt vff ir eigene guoter an iren gunst, wüssent vnd vrlob nit 
macht noch gwalt haben solten, dehein selgrett ze schlachen vnd ze setzen; 
von sölicher sach wegen haben wir mit einhellem ratt, gott zuo lob, den seien 
ze trost, vnd ouch vmb dz erber lüt vffem land dester geflißner syen der 
guoter zuo beßren, dz si durch ir arbeit ir selbs vnd | ouch ir vordren seien 1 130 
getrosten mögen6, dz alle die selgrett, so nu von erberen lüten vff ir lenrecht 
vnd lenschaften gesetzett sint, all die wile, so die lenschaft die selgrett 
den eigenschaften vnschedlich abgetragen vnd vßrichten mögent, best an 
vnd bezalt werden söllent, vnd das ein iegklich fry person, mans vnd wibes 
geschlecht, vff ir lenschaft vnd lenrecht7 macht haben sol vnd mag, ein 
bescheiden selgrett nach siner lenschaft kostlichen ze schlachen vnd ze

1 P Überschrift: Dz nieman sin hus 
deheim couent geben sol.

2 P vnd sin.
3 P dem.
4 P Datum Walpurge etc.

5 S B m.ccclxvi.
6 gesetzet oder dgl. fehlt.
7 Hinweis auf die Randbemerkung doch mitt 

eins leenherrn wüssen vnd willen.
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setzen, die man ouch alle die wile, so die lenschaft in der maß ist, dz si das 
selgrett getragen vnd dem lenherren sin zins verrichtlich ane gebresten vnd 
ab gang bezalt wird vnd1 werden mag. Wenn aber dem guot abgieng in 
sölicher maß, dz man deheinn ablaß daran tuon wurd, sölicher abgang sol an 
dem selgrett vnd nit an der eigenschaft zins beschechen, mit geding sunder 
vnd wenn ouch dz guot in des lenherren hand kumpt, in welherley wise dz 
beschicht, denn sol ouch dannenthin der, des die eigenschaft ist, nit gebun- 
den sin sölich selgrett ze geben, er tuoye es denn gern, denn dise satzung vnd 
ordnung der guotren eigenschaft gentzlich vnschedlich vnd vnuergriffenlich 
sin sol, sölich selgrett sy lang oder kurtz vff den lenschaften gestanden, oder 
werd noch von hin über kurtz oder lang dar vff gesetzett. Actum v m a die 
mensis Nouembris anno domini m°ccccox x x ix°.

210. Wie vil man kinden in die spittale nemen, vnd wer in den spittalen 
werken sol

Wir der schultheis, der rat vnd die burgere der statt Bern verjechent 
mit diser schrifft, das wir lange zitt da har vnsrer spittalen gelegenheiten 
vnd vberladni der spittalkinden, so denn von der türen jaren wegen dar in 
komen vnd da durch ettwas versunken sint, angesehen vnd betrachtet 
haben sölich ir verderben ze verkomen, als ouch daz vnsere vordren wisli- 
chen versehen hant, daz ouch wol schinber ist, vnd hant mit guoter wüssent 
vnd einhellem rat geordnet vnd gesetzett, ordnent vnd setzent für vns vnd 
vnser nachkomen, dise nachgeschribnen satzung stet ze hann vntz vff 
vnser gemein widerruoffen, söllent si öch darumb von hin j erlichen mit

1131 andern vnsern satzungen, | so wir vnsern schultheissen vnd vnser zwey- 
hundert setzent in vorgemelter vnd ouch hie nach geschribner wise sweren 
stet ze hann. Zuo dem ersten, daz wir in den nidren spittal nit vber c, in den 
obren spittale nit mer dem2 XL, vnd in der Seileren spittale nit mer denn 
x x  pfruondkinde nemen noch mer die pfruonde vergeben3 söllent, denn so 
ensöllent ouch die meistere noch vögte keinen der egenanten spittalen 
pfruondkinden, si haben si koufft oder nit koft4, ir pfruonden hin vß geben 
ze tragen vnd ze niessen, denn wer des spittales pfruondkind ist, sol ouch 
sin pfruond im spittal vnd nienen anders bruchen, wond durch sölich der 
pfruonden vßtragen vnd die pfruondkind an andern enden denn in des spittales 
gewalt ze versehen den spittalen vil entragen vnd entfrömdet wird, dz im

1 vnd wiederholt. -  Am Rande links bestat.
2 sic.
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4 koft übergeschrieben.
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zuogehört vnd beliben sölt, doch setzen wir har inn vß geligrige vnd so krancke 
pfruondkind, denen man vorgeng vsserthalb dem spittal hin in nemen must 
vnd nit im spittal vorgeng haben möchten. Wir wellent ouch vnd setzent, 
daz, weihe pfruondkind werken mögent vnd vmb Ion werken gand, daz ouch 
die dem spittal, so dz not tuot vnd inen dz der meister gebüt, werken ane Ion 
vnd allein vmb die spis, doch dz man inen dar zuo teglich, die wile si in des 
spittals werk sint, nützit dester minder ir pfruonde gebe; welhes der pfruond- 
kinden aber also nit werken wölte, daz sol sin pfruonde verlorn han, vnd sol 
daz der meister vnd vogt vsserm spittale heissen gan, doch har inn die 
pfruondkind ouch vorbehept, so ir pfruonden also kouft hant, daz si nit werken 
sollen. Datum et actum vff mitwuchen quarta die mensis Aprilis anno do- 
mini m°cccc°xl secundo1.

211. Spittal

Wir der schultheis, die räte vnd die burgere zuo Bern verjechent offenlich 
vnd bekennent mit disem brieff: als wir denn da har eben lange zitt von 
diser türen jaren vnd ouch ander erberen lüten kumberhafter zuouellen 
wegen vnser spittale mit armen lüten vnd pfruondkinden in massen beladen 
gehept hant, das da durch dieselben vnser spittale so ferr versuncken sint, 
daz si bald zuo verderplichkeit komen | werent, semlichs aber ze versehen, 1132 
vmb daz arme lüt, vnser ingesessnen, so denn des spittales notdurftig wer- 
dent, vffenthaltnüß vinden vnd haben mugen, so hant wir mit guoter wüs- 
sent, einhellem räte vnd woluerdacht geordnet vnd gesetzet, ordnend vnd 
setzent für vns vnd vnser nachkomen dise ordnung vnd satzung ewdgklichen 
stet vnd vnzerbrochen ze halten ane widerruoffen, wellent si ouch darumb 
von hin jerlichen mit andern vnsern satzungen, so wir vnsern schultheissen 
vnd die zweihundert setzent, sweren stet ze hanne. Zuo dem ersten, dz wir 
in keinen vnsern spittalen weder inder noch vsser personen vmb gelt nemen 
noch inen pfruonde dar inn ze verkouffende geben söllent, denn allein krank 
vnd arm lüte, vnser ingesessnen, die ir zittlichen narung nit habent noch 
ouch kein tagwann mer tuon mugent. Item denn so wellent wir ouch, daz 
man in vnsern nidern spittal nit mer denn hundert, in den ober spittal nit 
me denn XL, vnd in der Seilern spittal nit mer denn x x  pfruondkind haben 
noch keins mer dar in nemen sol, e dz vnder den benempten zalen pfruond- 
kind sye. Es söllent ouch vnser spittalen vögt vnd meistere keinem der

1 Am Rande links darumb ein nüwe Satzung vnd damitt dise ab.
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egnanten spittalen pfruondkinden, si haben ir pfruonden kouft oder nit, ir 
pfruonden hin vß geben ze tragen vnd ze messen, denn wer des spittales 
pfruond ist, der sol ouch sin pfruond in dem spittal vnd niemand anderswa 
bruchen, wond dadurch dem spittal vil entragen vnd entpfrömdet wird, 
darzuo der spittal recht hette vnd zuogehorte. Wer ouch vonhin in vnser 
spittale ze pfruondkinden empfangen wird, der sol ouch mit im sinen erbteil 
in den spittal bringen, nütz vßgenomen, alle geuerde hindann gesetzet. 
Wir wellent vnd setzent ouch, daz weihe pfruondkind in dem spittal sint vnd 
werken mugent, dz ouch die dem spittal, so der ütz ze werkende hat, werken 
vnd sinen nutz nach iren vermügen helffen fürderen ane alle lön, doch sol 
man inen zuo ir spis, so si dem spittal werkent, nützit dester minder ir gewon- 
lichen pfruonde geben. Weihes aber der spittalen kinden dem spittal vogt 
oder meist er mit sölichen tagwannen vnd werken ze tuonde nit wölti ge- 
horsam sin, so ime dz von inen oder iren botten enbotten vnd gebotten 
wurd, der vnd die söllent ire pfruonde ane gnade vffrechtlichen verlorn haben, 
vnd söllent die vögte vnd meistere si vsser dem spittal heissen gan. Doch 
so setzent wir har inn vß die hantwerk oder ander biderblüt, die verbriefte 
pfruonden vnd bettstetten in dem spittale hant. Har zuo so wellent wir ouch 
das, ob bescheche, das vnsern spittalen dekeinem semliche treffliche guoter

1133 anfielent, daz vns | beduochte, daz er von semlichs zuouals wegen mer pfruond- 
kinden erzichen möcht, denn im ietz zuogeschriben ist, daz wir alsdenn, disen 
vnsern eyden vnschedlich, wol mer pfruondkinden, als der zuoual erzichen 
mag, in den spittal geben mögen, alles ane geuerde. Datum et actum vltima 
die February anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimox.

212. Vmb selgeret ab zuo losen

Wir haben ouch gesetzett, als lang es vns fugett vnd wir es nit wider- 
ruoffen: als erbere gotzhüser in vnser stat vff hüsern selgeret hant, das da alle 
die clöster vnd gotzhüser, so in vnser stat gelegen sint, die selben selgerete, 
so si hant vff hüsren, schüren oder hofstetten, in vnser ringgmur gelegen, 
ie ein schilling stöbler vmb ein pfunt stöbler ab zuo kouffenne vnd ab zuo 
lösenne geben sollent denen, so die hüser oder hofsteten vnd schüren denne 
zuo gehörent; weren1 2 die selgerete verpenett, so sint si nit gebunden zuo 
lösen zuo geben. Datum in Mayo anno c c c c ° 3 .

S 201, B 201.

1 Am Rande rechts Sol man an min hern bringen, sider die ewig wist.
2 S B weren aber.
3 Am Rande rechts bestat mitt der nüwen.
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213. Wie man selgeret vnd ewig zins ab zuo kouffen geben sol 
Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben

angesechen vnd eigenlich gemerket vnd betrachtet, das in uergnen1 ziten 
vnser stat uon füre größlich geschedigett ist vnd durch des willen das beide, 
rich vnd arm, dester baß wider gebuwen mögen, dester williger zuo buwen 
funden vnd vnser stat gebessret werde, so haben wir mit einhellem rat der 
selben vnser stat zuo nutz uff gesetzett: als ettlich hüser, hofstet vnd schüren 
etlich mit ewigem zinse, etlich ouch mit ewigen selgereten, pfening, wachs 
vnd öli, bedaden2 sint, da haben wir geordnett, das alle söliche zinse vnd 
selgeret, wie die genant sint, ab zuo kouffenne sint3, wer des begert, es sy 
uon gotzhusren oder andren parsonen, mannen oder frowen, nemlich ein 
guldin | ewigs geltes vmb zwentzig guldin, ein pfunt geltes vmb zwentzig 1 134 
pfunt, ein pfunt wachs vmb siben pfunt, ein maß olis 4 vmb vier pfunt, vnd 
also vß vnd uß ein schilling geltes vmb ein pfunt pfening löifflicher muntz, 
vnd sol sich an semlichen abköiffen nieman speren, weder geistlich noch 
weltlich, zuo gebend, bi der pen, wer da wider tete, das der in vnser ungnad 
geuallen sin sol. Vnd wond ettlich selgerete vnsrem lieben herren5 sant 
Vincencyen zuo vnser lütkilchen an wachs, pfening oder öli uerordnett sint, 
da haben wir gesetzett: was sölicher selgereten abgekouffet werdent, das 
vnser kilchmeyere dasselbe gelt in nemen vnd ander ewig gülte vßrunt 
vnser stat kouffen sollent, das vnsrem lieben heiligen hußherren vnd ouch 
den seien das selgerete ersetzett möge werden, ane straff vnd all geuerd.
Vnd wond6 ouch ettlich zins vnd guoter in der maß uerpenet sint, das man 
sölich guoter vnd zins weder uerkouffen, uersetzen noch uerfenderen7 sölte, 
als da sint des uon Balm seligen guoter vnd andre guoter, da haben wir ouch 
geordnett: wer semlichen zinse, die uon des uon Balm seligen guotren oder 
andren, so in vnser stat gelegen sint, darruorent, abkouffen wil, das man da das 
gelt des koufs hinder einen biderman legen sol vnd andre ewige gülte damit 
kouffen sol, das weder des uon Balm seligen erben noch die gotzhüser, denen 
die selben guoter uerpenett vnd völlig sint nach der ordnunge sag, daran ver- 
lieren mogen. Wer ouch vff hüsren lipdinge hat, da die hüser gebotten 
sint zuo buwen oder in ziegel zuo teken, da sol die eigenschaft die zwön teil, 
vnd das lipding den dritteil bezalen vnd abtragen. Datum et actum in 
principio mensis Augusti anno domini mocccc°x x ii° 8.

P 21, S 202, B 202.

1 sic; P S B verganngen.
2 sic, statt beladen.
3 S B da haben -  sint fehlt.
4 P B ölis.

5 P S B husherren.
6 S wond fehlt.
7 B verpfenden.
8 Am Rande rechts bestat.
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214. Wie man mit spenden leben sol1

Item, man sol ouch2 all spende vnd liechter, so geordnett sint in vnser 
stat zuo gebenne, vnsrem3 statschriber nemmen, von wem4 die darruorent, vff 
welen guotern si ligent, vnd weren5 das si nit gesetzett weren vff die6 guoter, 
die sol man setzen vnd legen vff guotere hinnant zuo disen nechsten pfingsten, 5

1135 doch das es uß sy berichtet7 darnach | vff sant Johans tag zuo sungichten, 
vnd sollen wir denne die selben spenden vnd liechter heissen schriben an 
vnser buoch oder an8 einen brieff, durch das ir niemer werd uergessen; vnd 
wer die spenden vnd liechter vntz har nit hat gegeben zuo den ziten, als si 
geordnet sint, der sol si förderlich geben, es sy clöster, oder wele persone 10 
die sint, oder indrent einem manod darnach oder dauor, an geuerde. Vnd 
wer wdder deheins der benempten stuken tete, der sol uaren uon vnser stat 
vnd stat zil ein manod vnd x  ß d. ze einung geben, an gnade, vnd darnach 
in vnser stat niemer ko men, vntz das er berichte9 alles das, darumb er uon 
vnser stat ist geuertigett10. 15

P 166,S 203, B 203.

215. Wie vil brotes uon ie der spend man den amptlüten geben sol11

Item, wand man spende nit anders denn durch gott vnd den armen lüten 
sol geben, so setzen wir, das man von ieclicher spende, so vnser gemeinde 
gibett, sol geben vnsrem sigristen vier brot, sinem knecht zwei brot, vnd 20 
ieclichem weibels botten, so denne zuogegne sint,zwey brot,ieclichem hirten12 
ein brot, ieclichem hirten12 knecht ein brot, ieclichem banwart ein brot13, 
vnd enkeinem amptman me. Weler aber me gebe oder vnder vnsren14 ampt- 
lüten me empfienge, der sol varen einen manod uon vnser stat vnd x  ß  d. 
ze einung geben, als digk er das tete, es were der, so die spende gebe oder 25 
neme, an geuerd. Vnd diß sol die an gan, so der burger spende gebend, vnd 
nit vns vnd ouch ander personen, so spenden gebend15»16.

P 167, S 204, B 204.

1 P Überschrift fehlt.
2 P ouch fehlt.
3 P vnsren (sic).
4 P wenn statt von wem.
5 sic, statt wer(e)wie P S B.
6 P die fehlt.
1 P bereit.
8 P an fehlt.

9 P beret.
10 Am Rande rechts bestat. 30
11 P Überschrift fehlt.
12 P ritten (sic).
13 P ieclichem banwart -  brot fehlt.
14 P oder vnser (sic).
15 P vnd ouch -  gebend fehlt. 35
16 Am Rande links ist geendert, stat hernach.
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216. Vmb die zinse vffen uerbrunnen hofstetten

Wir der schultheis, die rete vnd die zweihundert gemeinlich von Berne 
haben gesetzett: weler sin hofstat wider buwet oder in vnsers rates hant 
vff ein bescheiden zil verspricht wider zuo buwenne, das dem uon dißhin

5 der halbteil aller selgereten vnd zinsen, so uormalen | vff der selben hofstat 1 136 
lagen, glich nach marchzal abgan sol; wölte aber ieman also sin hofstat nit 
wider husen noch versprechen wider ze husen, so mag der zinsheber die 
hofstat vmb sinen zins oder selgerete angriffen vnd nach der stat recht uer- 
triben. Vnd sol diß ruoren allein die hofstetten, so uor disen nechsten zwein

io brunsten mit hüsren oder rechten schüren behuset warent, ouch so söllent 
sin alle die, so zuo vnser stat gehörend, es sin pfaffen, spitala oder leyen, 
gehorsam sin. Datum et actum x x v m  die mensis May anno domini 
M ° C C C C ° V to  h

S 205, B 204.

15 217. Von der spenden wegen

Wir der schultheis, der rat vnd die burgere der statt Bern verjechent 
mit diser schrift, das als vnser vordem vnd wir da har in guoter gewonheit 
komen sint, das wir j erlichen armen lüten, got zuo lob vnd siner lieben muoter 
vnd magt Marien zuo eren, etlich spenden gebent vnd teilent, die selben spen- 

20 den aber, als vns gewüsslichen fürkomen ist, nit allein durch got noch armen 
lüten, durch die gott gelopt vnd geeret wdrd, als aber ze beschechen ange- 
sehen vnd die ze geben gesetzett sint, dann lüten geteilet vnd geben wer- 
dent, die des nit notdürftig, denn vnnützlich vnd vndankberlichen bruchen- 
de sint; dem almechtigen gott söllichs für werthin zuo vermiden vnd ze ver- 

25 komen, so hant wir gesetzet vnd geordnet, setzend vnd ordnent für vns 
vnd vnser nachkomen von diß hin ewigklichen stet ze hann, daz wir jer- 
lichen einen erbern man zuo einem spendmeister setzen vnd ordnen söllent 
vnd wellent, der swere, die selben vnser spenden armen lüten, si syen denn 
jung oder alt, frömd oder kund, die des notdürftig sint vnd durch die gott 

30 geeret vnd nit in vnbekantnüsse vnd vndankender wise verzeret werden, 
teile vnd vßgebe, nieman zuo eren noch ze dienst, denn allein luterlich vmb

1 Am Rande rechts bestat.
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gottes willen, by dem egnanten sinem eyd. Vnd als ettlich vnser amptlüt 
vnd ander erber lüt, ouch schuoler vnd lerkind gewonet hant an die spend ze 
gand, die des armmuot halb nit notdürftig gewesen sint, da wellent wir, daz 
der selb vnser spendmeister by sinem eyd kein spendbrot deheinem vnserm 
bumeister, weibel, riter, löiffer, wechter, torwarten, forster, Bremgarter, 

j 137 knechte, noch andern vnsern amptlüten, noch deheiner | gesellschaft, noch 
gebursami, ouch weder schuolern noch lerkinden, die des nit notdürftig syen, 
geben. Darzuo wellent wir, das weihe armen heimsch oder frömde schuoler 
oder lerkind an die spende gand, daz ouch denen semlich spendbrot belibe, 
daz messen vnd bruchen, vnd dz nit iren schuolmeistern vnd lermeistrinen 
geben; vnd waz überbelibt, so man arm lüt vßgericht, das söllent si armen, 
geligrigen lüten vnd husdürftigen geben vnd nieman anders, vnd harumb 
so söllent si dester eigenlicher war nemen, daz si nit mer zuo den spenden 
heissen bachen, denn dz si ouch ye da mit genawest so si können vß vnd vmb 
komen mugen. Ouch so swert der spenden pfister1, die spenden getrüw- 
lichen2 ze bachen vnd zum besten ze eren zuo zichen, nützit ze nemen denn 
dz inen zuogehörd vnd so best si3 konen vff dz genawest daz minst so es sin 
mag dafür werde ze bachen vnd also getrüwlichen mit den dingen vmb ze 
gand. Geben vnd beschechen vff sant Georyen des heiligen martrers tag
anno domini mocccc°x lix°.

218. Wie vil pfruonder in den spitalen sin sollenn

Wir der schultheis, rat vnd burgere gemeinlich zuo Bern tuond kund vnd 
bekennent offenlich mit diser geschrifft: als4 denn vormals durch vnser 
vordem vnd ouch durch vns ettlich ordnung ze nutz, fromenn vnd von 
wegen der spitalen alhie in vnser statt, innhalt vnser stattbuoch, gemachet 
haben, vnder anderm meldende, das wir in den nidern spital nit vber hun- 
dert, in den obern spitale nit mer denn XL, vnd in der Seleren5 spitale nit

1 Hinweis auf die Randbemerkung: vnd die müller.
2 folgt am Rande zuo malen vnd.
3 si übergeschrieben, über dem gestrichenen er. Am Fuße von fremder Hand Item der, so 

darzü geordnet wirdt, sol gewalt haben darinn zuo bandelln vnd geben als inn bedunckt 
notdurfftig zuo sind. -  Am Rande links bestat, sol man lesen minen hern.

4 'wir fehlt.
5 sic.
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mer denn zweintzig pfruondkinde nemen noch mer pfruonden geben sollen, 
haben wir betrachtet vnd angesehen die grossen vnd mercklichen last, so die 
gemelten spitale mit souil kinden vnd pfruonden, besunder in den vergangnen 
türen jaren, gehept hant, vnd solte solichs nit verkomen werden, so muostent 
doch die vilgenanten spitalen grossen abgang nemen, sunder ouch vil noch 
versincken. Sömlichs zuo versehen, vnd vmb1 arme lüt, vnser in- | gesessnen, i i3e 
so denn dez spitals notturfftig werdent, vffenthalt darinne vinden vnd 
haben mögent, so haben wdr mit guotter wyssent, einhellem rate vnd zitlicher 
vorbetrachtung gesetzt vnd geordnet, setzen vnd ordnen, daz man von 
dißhin in den nidern spitale nit mer kinden haben noch nemen solle noch 
möge denn achtzig, in den obern spital nit vber dryssig, vnd in der Seileren 
spital nit mer denn fünfftzehen, doch sol man die kinde vnd pfruonder, so 
nun ze mal in den genanten spitalen vber die gemelten zalen sind, absterben 
laussen vnd dazwüschen dar inne einkeinß mer empfahen noch nemmen, 
sunder erwartten, daz die zal dar inne eben vnd grad sye, vnd vonhin by 
diser vnser ordnung ane enndrung beliben2. Vnd vmb daz solichs vnuerges- 
sen belibe, sunder stet vnd vest durch vns vnd vnser nachkomen gehalten 
werde, so ordnen vnd wellen wir, daz dise ordnung von dißhin ewenklich 
alle jare vff den ostermentag, so wir vnsern schultheissen vnd zwoyhundert 
setzent, mit sampt andern vnsern ordnungen gelesen vnd durch vns stet 
zuo halten gesworen werde bis vff ein gemein vnd einhellig widerruoffen. 
Beschehen vff dem ostermentag anno etc. lvii°.

Item, vff den ostermentag anno etc. l x ii° ist von gemeinen räten vnd 
zweihunderten angesechen vnd geordnet worden, das alle die ietz gegen- 
würticklich ir pfruonden in den spittalen gekouffet haben oder noch in 
künftigen ziten kouffen werdent, nit begriffen sollend sin in die zale der 
achtzigen, des glichen ouch die denn ir bette von den hantwerchen darinn 
habent. Es sol ouch nuo von dishin dhein frömder oder üsserer an der Seilerin 
spittal genomenn werden, sunder so sol der selbe spittal nuo fürbas hin der 
statt kinden vnd ander erber lüten, so denn von eren harkommen vnd in der 
statt wonend sind, zuo ir notturft warten vnd3 geben werden, als denn das 
einen deinen vnd grossen rät nach dero notturft, die darumb bittent, guot 
vnd zimlichen sin beduncket, vnd nit anders. |

1 Hinweis auf das am Rand geschriebene daz.
2 Hinweis auf folgenden Satz am Fuß der Seite: Doch so mögen wir die, so in solich spital 

komen, ob si sich vnerberlich vnd vnordenlich hallten, wider heisßen herus gan, des- 
glichen die, so des nit notdürftig sind vnd susß mitt ir arbeit sich beneren mögen.

3 warten vnd übergeschrieben. -  Am Rande links bestat; für min hern ze lesen.

24
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I  139 219. Das silber geschirr varent guot geheissen sin sol1

Wir haben gesetzett: als ettlich vnder vns sprachent, silbrin geschirre 
wer husrat, ettlich sprachend, es were varendes guot, da wellen wir das silbrin 
geschirre varendes guot sye; aber holtzin köppfe, si sint beschlagen2 oder 
nit, sol husrat sin. Datum prima die mensis Aprilis anno domini 5 
M ° C C C L X X X I I °  3 ’ 4 .

P 187, S 208, B 208.

220. Das man nit silber, plapart, pfening noch cleineider uon der stat fuoren 
sol, in ander müntzen ze silber schmeltzen sol5

Wir haben ouch gesetzett, das nieman uon vnser stat fuoren, tragen noch 10 
senden sol dehein silber, dehein plapart, dehein pfening oder cleineider, 
die man in andren müntzen schmeltzen6, wond das si beliben sollent in 
vnser stat. Wer aber hiewider tete, es wer frow oder man, der sol das bessren, 
als vnser räte vnd die7 zweihundert oder der8 merteil vnder inen erkennent9 
vnd heissent. Datum in die beati Nicolai anno etc. lxxxvii10 10. 15

P 113,S 209, B 209.

221. Das nieman in der stat noch bi einer mile uor der stat allenthalben uff 
gewin ässig ding kouffen sol11

Wir haben ouch gesetzett durch nutz vnd ere vnser stat, zuo dien nech- 
sten ostren uon dannen hin drü jar stet ze hann, das nieman der ünsren, er sy 20 
frow oder man, in vnser stat noch indrent einer mile uor vnser stat zuo allen 
siten einhein ässig ding, mit namen anken, ziger, kese, eyer12, nuß, biren, 
öpffel, räfen noch vische vnd sölich ässig dinge kouffen sol uff gewin13, vnd

1 P Überschrift fehlt.
2 P beschlagen mit silber.
3 P Datum fehlt.
4 Am Rande rechts bestat.
5 P Überschrift fehlt.
6 P so man in ander müntz zu 

silber schmeltzen sol. -
S B ze silber schmeltzen.

30

7 P die fehlt.
8 P den.
9 P dunkt und heissent.

10 P Datum fehlt. -  Am Rande rechts 
sol man an min hern bringen abzetuond 
oder ze endrent.

11 P Überschrift fehlt.
12 P eyer fehlt.

13 P hat von hier an folgende Fassung: also daz er das andrest verköffe. Wer öch in der stat 
ze Bern oder indrunt einer mile vmb die stat der vnser deheiner kein böngarten hat, der 
sol och das ops, daz dar inn wachst, vff den markt senden gen Bern vnd da verköffen, 
vnd sol es nieman anders ze köffen geben, der es andrest verköff vff gewin, vnd wel hie 
wider tetin, als dick dz beschech, als dick sol der oder die ein manot varn von vnser stat

35
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sollent dis die gremper jer- | lichs sweren. Doch were, das ütz überstels 
verstünde1, dz es nieman kouffen wölte vntz über mitten tag, das mogent 
si denne wol kouffen allein in vnser stat an offennem merit vnd nit anders. 
Dar zü sollent si ouch nicht geuerd haben noch tuon, das dehein person das ir 
also hinderstellig mach oder lasse gestan, oder es als spat ze merit trag, das 
si es denn uff wideruerkouffen kouffen2, vnd wele hie wider tete, als digk 
das beschech, als digk sol der oder die einen manot varen uon vnser stat vnd 
stat zil vnd i ff d. geben zuo einung, vnd sol der schultheis das suochen bi 
sinem eide. Datum in die beati Dyonisy anno domini M ° c c c ° L . v i i to 3 .

P 179,S 210, B 210.

222. Wele korn har in fuoren sollent vnd nieman frömder ußwendig 
verkouffen4

Wir haben ouch gesetzett alle die wile so es vns fuogett vnd sunderlich 
diß jare, das5 alle die, so sitzent uff der burger guotren harin uon Ansoltin- 
gen, von Sensen, uon Sanen, von dem Limpach, uon Emmon6 und uon 
Dießbach harin, alles ir korn in vnser stat fuoren sollent vnd nieman fröm- 
der uß wendig sollent uerkouffen noch anderswa hinfuoren. Weler aber diß 
nit tete, als mengen mütte er denn da usß behübe oder da usß uerkoufte 
oder anderswa hinfürte, als mengen müt7 sol8 er bessren der gemeinde uon 
Bern vnd als menig v  ff sol er geben den burgern zü einung vnd dar zü 
varen i manod uon vnser stat, als vil vnd als digk das bescheche, an gnad 
vnd an9 widerrede; doch mag wol iederman da ußbeheben sin notdurft, so 
er bedarff in sinem huse vnd ze segende. Es sol ouch nieman für die stat 
louffen vnd uon den dorfflüten vnderwegen das korn kouffen10, wond das 
es alles in die stat uff den merit sol gefürt werden. Wer aber hie wider tete, 
der sol den einung liden, als uor stat. Datum in vigilia beati Martini anno 
domini m°ccc°lxvi° n . I

vnd vnser stat zil vnd ein ff dn. ze eynung gen, vnd sol daz der schulthess suochen by 
sinem eyde.

1 S B wurde vnnd verstuonde.
2 S vff widerkouffen, kouffen fehlt.
3 P Datum fehlt. -  S mcccxlvii -  Am Rande links ist geendert.
4 P Überschrift fehlt. 7 P als -  müt fehlt.
5 P diß jare das fehlt. 8 P so sol. 10 P vnd -  kouffen fehlt.
6 P Sumen (sic). 9 P an fehlt. 11 P Datum fehlt.
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1141 Besunder haben wir gesetzett, das, weler korn engegen gat, als uor stat, 
als mengen müt der kouft, e er vff den merit kumpt offenlichen, das der uon 
iedem müt geben i H stöbler1.

P 121, S 211, B 211

223. Das kein fromder in dem herbsten ve kouffe2

Anno domini m°ccccoi i i ° feria3 quarta ante Martini satzten vnd ord- 
neten schultheis, die rete, die burger vnd die gemeind uon Berne, uon diß- 
hin, als lang es vns füget, stet ze hann, mit namen, das kein frömde person 
x iin  tag vor sant Martis tag vnd x i m  tag darnach in der stat Berne vnd 
innwendig der stat zil enkein vich kouffen sol, noch ouch nieman der vnsren 
zuo gemeinder nemen noch haben, der das zuo ir handen kouff. Wer aber hie 
wider teti, der sol uon ieclichem houpt, als mengs er koufte, der stat v H 
stöbler ze einung geben, darzuo sol ouch enkeiner der vnsren enkeinen from- 
den mit dem zoll heimlichen fürhelffen, das er den nit bezal, bi der benempten 
buosse.

P 228,S 212, B 212.

224. Bronn holtz merit

Anno domini moccccoi i i i ° ordneten die rete vnd burger, das weler 
dorffman vnd statman dehein holtz vff vnsren merit fuorett, da die spelten 
vnder nün schuochen sint vnd ouch nit sin rechte witi vnd höchi hat zwü- 
schent den kipffen, das sollent vnser weibel nemen vnd zuo der ellenden 
herbrig fuoren. Actum dominica ante Vincency anno ut supra4.

S 213, B 213.

225. Wenn man nit me lechß vachen sol

Anno domini m°cccc°x x x i° an aller heiligen abend ward geordnett
1142 vnd gesetzett, das nach aller heiligen tag hin weder usser noch inder | vischer

1 P Besunder -  stöbler fehlt. -  Am Rande links sol für min hern gebracht vnd ein and- 
re gemacht werden, ob es nitt beschechen wer.

2 P Überschrift fehlt.
3 P S B feria fehlt.
4 Am Rande links bestat, alz an der zitgloggen turn stat.
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keinen visch, die da lidernen oder lechs heissent, vachen noch zuo merkt veil 
haben sollent, an alle geuerd, bi der pen, wer da wider tet, das der vmb des 
rates gebott, nemlich v  £E veruallen sin sol.

P 37, S 214, B 214.

5 226. Das man mit lichen nit costen haben sol1

Item als erber lüte, es 2 syn frowen oder man, uon gottes gewalt in vnser 
stat sterbent, da bestattet3 werdent, da aber ir fründe zuo ir begrebde grossen 
costen vnd bruch habent4 vnd ir fründe vnd ander weltlich lüte ladent in die 
clöster, in ir hüser oder anderswa, das man aber billicher geben sölte durch 

io gott vnd armen lüten, da haben wir gesetzett, das uon dißhin in vnser stat 
nieman me weltlicher lüten noch siner fründen in semlich sachen sol laden 
zuo essenne noch zuo trinkenne in die clöster dann zechen personen, vnd in ir 
hus fünff5 personen weltlicher lüten. Wer aber hie wider tete, als meng per- 
son er luode uber die benempten zal, als mengen manod sol er varen von vnser 

15 stat vnd als meng pfunt pfening zuo einung geben; doch so mag ie das mönsch 
in sölichen dingen vnd sachen wol laden vnd sin almuosen teilen mit priestren, 
mit geistlichen vnd mit armen lüten, als vil es denn wil. Datum in vigilia
nativitatis beate Marie virginis anno domini m°ccc°lxx° 6.

P 201,S 215, B 215.

20 227. Wie lang man über die greber gan sol

Denn haben wir gesetzett als lang es vns fuogett, mit namen, das uon diß- 
hin enkein man noch frow in vnser stat weder mit iren nachgeburen noch 
andren frowen den lichen ze den kilchen in vnser stat, es sy zuo dem altar 
oder über die greber nit furer noch lenger gan sol denn den sibenden uß 

25 vnd ouch denn darnach allein an dem abent vnd an dem tag des drissigosten
vnd nit fürer7. |

S 216, B 216.

XP Überschrift fehlt.
2 P er (sic).

30 3 P bestatgot.
4 P brachen vnd brach offen haben statt vnd brach habent.
5 S B fünffzechen.
6 P Datum fehlt. -  S mccclxxv .
7 Am Rande rechts sol man an min hern bringen und vacat.
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1143 228. Das man nit danken sol

Dar zuo so sol ouch uon dißhin enkein fröw sich in enkein kilchen in vnser 
stat stellen, zuo danken den andren frowen, so ir zuo dienst gand, weder ze 
lichen, zuo sibenden, ze drissigosten, noch zuo jarziten.

Wond semlichs danken allein ein hoffart ist vnd der sel kein fürdrung; 
were aber, das dehein fröw hie wider teti oder man, als uor stat, die sollent 
varen uon vnser stat vnd stat zil1 vnd x  ß  stöbler ze einung geben.

S 217, B 217.

229. Das die frowen2 sament gan mugent

Doch behaben wir uor harunder, das eins nächsten fründ wol mit dem 
andren gan mögend zuo dem altar vnd über die greber, als digk si wellent, 
doch also das si einandren in der kilchen nützit danken noch sich stellen 
zuo danken, bi der obgenempten buosse3.

S 218,B 218.

230. Das die lüt uon ir selbs wegen zuo dem altar gan mügent

Dar zuo beheben wir ouch uor, das iederman, es syent frowen oder man, 
sust uon ime selben, nieman zuo liep noch zuo ruom, denn allein durch siner 
vnd siner uordren4 vnd fründen seien willen, wol sol vnd mag gan ze früm- 
men vnd zuo opffer, als digk er wil vnd nach dem als im denne gott gnad 
dar zuo gibett.

S 219, B 219.

231. Das die geselschaften nit über die greber gangen

Denne haben wir gesetzett, das uon dißhin enkein geselschaft noch 
manne samenthaftlich mit einandren me über kein grab gan sollent, nemlich

1144 nach dem imbis vff dem ersten tag, so man die lichen | begrabett, bi dem

1 S B zil ein manot.
2 S B die frund.
3 Am Rande links vacat.
4 S B siner oder vordren (ohne siner und).
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obgnanten einung vnd büsse, wond wdr wol eigenlich gesechen haben, das 
kein andacht noch nutz der selen daran lag. Doch so beheben wir uor, das 
den sibenden vnd den drissigosten uß, nemlich der alleine, so das leid angat, 
es sy zü uesper oder messe, wol gan1 mag, als im denne gott gnad dar zuo

5 gibett, aber an dem sibenden vnd drissigosten vnd jarzitlichen tagen vnd 
abenden so mogend frowen vnd man ze meß vnd vber die greber gan vnd 
messen frümmen, als das da harkomen ist, vngeuarlich, doch das die frowen 
in den kilchen einander nit danken2.

S 220, B 220.

io 232. Das man uffem ersten tag nit über greber gangen

Ouch haben wir gesetzett, das die frowen, dero man oder ander fründ 
vff dem ersten tag, so er begraben ist, nach dem mal über das grab nit gan 
sollent, durch des willen, das die lüt in dem hus dester fridlicher beliben 
vnd ir guotes dester sicherrer sin mügen; dar zuo durch noch merers gemachs 

15 willen so haben wir geordnett vnd gesetzett, das mit leidigen lüten von dem 
ersten tag hin den sibenden vnd den drissigosten vß nieman denn die nech- 
sten fründ vnd die nechsten nachgeburinen zwo3 zuo opffer gan sollent, dar
vmb das mengclich sines huses vnd des füres getrüwlich behüten möge4.

S 221, B 221.

20 233. Wie vil man kinden in binden sol, vnd wie meng frow mit dem bewaren 
gan sol5

Item es sol nieman uon vnser stat deheinem kind, so er hebett zü touffe, 
me geben denne einen alten grossen oder I I  ß stöbler müntz, oder zwön 
plaphart. Wer aber hie wider tete, der sol leisten I manod uon vnser stat

25 vnd x  ß  d. ze einung geben, vnd sol dise satzung | binden vnd ruren allein 1145

1 gan wiederholt.
2 Am Rande rechts vacat.
3 S nachgebürnen zwe.
4 Am Rande links bestat.

30 5 P Überschrift fehlt.
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die, so in vnser stat hußheblich sitzend, vnd die ussren nit, es sol ouch nit me 
frowen denn dry mit dem kind zuo dem bewaren zuo opffer gan1.

P 158,S 222, B 222.

234. Wie vil man sol geben ze lüten vnd ze begraben

Anno domini millesimo quatercentesimo tricesimo nono vff sunnentag 
que fuerat x x x a dies Augusti ordneten vnd sasten schultheß, ret vnd die 
zweihundert der statt Bern den sigristen vnd den grebren ze lüten vnd ze 
graben diß nachgeschribnen löne, vnd sol man inen dar zuo nit me weder ze 
essen noch ze trinken geben:

dem man lütet mit dem deinen glögglin: 
ze lüten I ß ,  ze graben ouch i ß;

dem man mit der nongloggen lütet: 
ze lüten, i n  ß ,  ze graben n n  ß;

dem man mit der meßgloggen lütet: 
ze lüten v ß ,  ze graben VI ß ;

dem man mit der alten grossen gloggen lütet:
ze lüten v i ß ,  ze graben v n  ß ,  sant Vincencyen i ®;

dem man mit der grösten gloggen lütet:
ze lüten v m  ß ,  ze graben v m  ß ,  sant Vincencyen I guldin.

235. Das nieman sini brutloff in clöster ziechen sol2

Wir haben ouch gesetzett, das nieman in vnser stat sinen brutloff noch 
hof mit pfiffenne noch mit tantzenne in dehein closter ziechen sol; wer aber 
hie wider tete, das sol ieclicher pfiffer vnd spilman, wele die weren, vnd 
ouch die, so den brutloff hetten, varen uon vnser stat vnd stat zil vnd I U 
ze einung geben i manod; doch behaben wir uor, ob der brutloff geistlich 
were vnd das closter angienge. Datum feria secunda crastina diei pasce 
anno domini m°ccc°lx x x ix° 3’4. |

P 184, S 223, B 223.

1 P es sol ouch -  opffer gan fehlt. -R  am Rande links sol man an min Eern bringen, ein 
nüwe ze machen und ab.

2 P Überschrift fehlt.
3 P Datum fehlt. - S B  mccclxxix0.
4 Am Rande rechts bestat.
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236. Wie uil man an brutloff laden sol 1146

Anno domini m°ccccov iii° satzten schultheis, rete vnd die zweihun- 
dert zuo Bern am ostermentag diß nachgeschriben satzung über alle die, so 
in der stat Bern oder indrent der stat zilen gesessen sint, diß nachgeschriben 
satzung vntz vff ein widerruoffen stet zuo hann, das, wer der ist, der uon diß- 
hin deheinen brutlof in vnser stat oder indrent vnser stat zilen haben wir- 
dett, er sy geistlich oder weltlich, das der brütguom vnd die brut, oder die, so 
des brutlofs gewaltig sint, vff beiden teilen nit me zuo dem brutloff laden 
sollent, es si uon iren gemeinen fründen oder uon andren personen, denn 
vntz an x x x x 1 personen vnd nit fürer, vnd ensol ouch nieman an keinen 
brutloff gan noch darzuo gaben, er sy denn der geladner x x x x 1 personen eine.

Bi der pene vnd buosse, weler me luode als uor stat, oder wele person, es 
were frow oder man, also vngeladen zuo dem brutloff gienge oder gabeti, da 
sol der, so also me luode, von ieclicher person der stat ein guldin zuo buosse 
geben, an gnad; vnd weler ouch also vngeladen zuo dem brutloff gienge oder 
gabeti, der sol ouch an gnad ein guldin geben an vnser stat buwe, vnd sollent 
vnser schultheis, der großweibel vnd des gerichtes schriber haruff bi iren 
geswornen eiden erntstlich2 vnd die buoß, so es also uerschuldent, denn 
forderlich ziechen.

Das nieman suppen geben sol
Zuo glicher wise sol ouch uon dißhin nieman uon enkeinem brutloff enkein 

suppen me geben in kein geselschaft noch in ander offen tafernen, bi der 
obgnanten buosse, vßgenomen die geselschaft, dar in er stubengesell ist3.

Das man mit dem brüguom4 gan mag5
Doch beheben wir uor, das eins brügomen6 gesellen, fründ vnd nachge- 

buren zuo der kilchen, zuo der meldung vnd zuo dem huse vnd uon dem huse 
mit einandren wol gan mögent, also das nieman an dem brutloff esse noch 
gabe, er sy denn der geladner x  x  1111 personen eine, bi der obgnanten buosse. |

S 224, S 225, B 224, 225, 226.

1 Die zwei letzten X von fremder Hand - S B  x x i m .
2 S B ernstlich warten.
3 S B vßgenomen -  ist fehlt.
4 B brutgoumen.
5 S Überschrift fehlt.
6 wie 4.
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1147 237. Ingend jar und varende lüt

Wir der schultheis, die rete vnd die zweihundert der stat Bern haben 
gesetzet diß nachgeschriben satzung von uns vnd allen den vnsren, so in 
der1 stat gesessen sint, von dißhin, alle die wile wir es nit widerruoffen, 
stet zuo hann, das enkein geselschaft an dem ingenden jare enkeinem varen- 
den man, pfiffer noch frowen, noch enkeinem bettler noch giler in der ge- 
selschaft nützit geben2 bi der buosse: weler hie wider tete, der sol an gnad 
i manod varen uon ünser stat vnd stat zil vnd x  ß  stöbler ze einung geben. 
Actum am ostermentag3 anno domini M o c c c c ° v i i i to 4 .

P 3 8 ,S 226, B 227.

238. Spillüte ingend jar

Item wir haben ouch betrachtet, das vnser stat in vergangnen ziten mit 
frömden spillüten, es weren pfiffer oder ander des glich varend lüt, järlich 
grossen costen mit gaben und schenkinen hat gehept vmb des willen, das 
vnser pfiffer und spillüt ouch anderswa hin, in frömd stet vnd lender semlich 
gaben ze suochend fuorend. Das zuo uermiden so setzen und wellen wir, das 
ünser stat pfiffer und spillüte so wir ie denn in ziten habent, fürwerthin von 
vnser stat in kein5 frömd land noch stat semlich gaben, die man guot jar 
nemet, nit varen noch komen söllent; weler aber da wider tete, der sol 
fürderlich vmb sinen dienst komen sin vnd da uon gestossen und da uon6 
gewiset werden. Dar zuo wellent vnd meinend wir ouch7, das keinem fröm- 
den spilman, wie der genempt ist, von vnser stat nützit8 in semlicher ga- 
bung wis, als uor stat, geben werde. Actum et datum die Johannis baptiste 
anno domini M ° c c c c ° x x v t o .

Es were dann, das ein rat nach gestallt der sach zuo rat wurd, iemand, 
hern, stetten oder andern spillüten, zuo geben, des sollen si ouch vollen gewalt 
haben9. |

P 3 9 ,S 227, B 228.

1 P vnser.
2 P geben sol.
3 S B am ostermentag fehlt.
4 P m°ccccox v iii°.
5 P kein ander.
6 P B da uon fehlt.
7 P ouch fehlt.
8 S nützit fehlt.
9 Es were -  haben von anderer Hand (Thüring Fricker). -  Der Satz fehlt in P S B.
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239. Daz nyemand sin twing der statt entpfrömden mag 1 148

Wir der schultheis, räte vnd gemein burgere zuo Bern tuond kunt mit 
diser geschrifft, als denn vnser vordem vnser land vnd lüt türe gekoufft vnd 
ouch zum teile mitt grossen, schwerren geschichten an sich gebracht hand, 
deshalben wir billich geneigt gewesen vnd noch sint, die ze behalten, vnd 
vmb dez willen, dz vns in sölichem dester minder inrisen möge, haben wir 
alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich mitt guotem rat vnd sinnlicher vor- 
betrachtung vnder vns selbs für vns, all vnser nachkomen vnd die vnsern 
bis vff ein gemein widerruoffen stät ze haben gesetzt vnd geordnet, setzen, 
wellen vnd ordnen krefftenklich mitt diser geschrifft: welich vnder vns 
hie in vnser statt Bern oder den vnsern anderswo inn andern vnsern stetten, 
landen vnd gebieten, nyemand hindan gesetzt, so twing, bänn oder gericht 
in vnsern landen vnd hochen herlikeiten habent, dz die selben sölich ir 
twing, benn vnd gericht weder mitt iren ordnungen, verköuffen, versatzun- 
gen noch in eincher ander wise nyemanden weder verordnen, zuofuogen, ver- 
kouffen noch versetzzen söllent noch mögent, damit semlich twing, benn 
oder gericht vns vnd vss vnsern hohen herlikeiten gezogen oder entpfrömdet 
werden möchtent inn eincherley wise, besunder wo yeman semlich sin 
twing vnd benn verkouffen wölte, oder meinte, dz der ald die vns, oder, wo 
wir die zuo vnser statt handen nit kouffen wöltent, den vnsern dez ersten 
vnd vor mengklichem veil bieten vnd ze kouffen geben söllent, vns ald 
inen ze beliben, wo wir oder si wz inen ander frömd lüt inn billikeit an 
geuerde darumb geben wöltent, damit si inn vnsern gebieten belibent vnd 
darus nit entpfrömdet wurdent, als vor stat. Geben am ostercinstag anno 
domini millesimo c c c c °  quinquagesimo nono.

240. Das zwen venrr nit in ein geselschaft gan sollent etc.1

Item es sol ouch in enkein geselschaft2 zwen venre sament gan, wand 
das ie der venre sich teillen sollent, ieclicher in ein3 geselschaft. |

P 174,S 228, B 229.

1 P Überschrift fehlt.
2 Item es sol enkeinr gesellschaft.
3 P sin.
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1149 241. Vmb die guoten jar

Wir der schultheis, die rete und die zweihundert gemeinlich der stat 
Berne haben diß nachgeschriben satzung uon vns und allen den vnsren, 
so in der stat gesessen sint, von vns alle die wile wir es nit widerruoft hant, 
stet ze haben gesetzett, mit namen, das uon dißhin nieman der ünsren, so 
in vnser stat oder indrent vnser stat zilen gesessen sint, an dem ingenden 
jar weder in schenki noch in gab wis1 in enkein geselschaft in vnser stat 
nützit geben noch senden sol denn allein sinen stubenzins in die geselschaft, 
da er rechter und uersprochner stubengesell ist, vngeuarlich, bi der buosse: 
weler hie wider tete, der sol an gnad i manod uon vnser stat und stat zil 
varen vnd x  ß  stöbler ze einung geben, doch uorbehept vnser schultheis, der 
großweibel, die sinner, die lamp arten, die brügger, die sollent den gesel- 
schaften den win geben vff dem benempten tag, als si ouch vntz har getan 
hant, vngeuarlichen. Actum am ostermentag anno domini m°ccccov iii°.

P 78, S 229, B 230.

242. Wie vil geselschaften man han sol

Wir der schultheis, rat vnd die cc  der stat Bern verjechend vnd be- 
kennent offenlich durch diß gegenwürtigen schrift, das wir angesechen vnd 
betrachtet haben, das vil lüt in vnser stat sint, die dry oder vier gesel- 
schaften an sich genomen hatten vnd gesell dar inn warent worden, vnd 
ouch da bi vil lüt schenkinen vnd guote jar zuo wienachten in ander gesel- 
schaften, da si nit stubengesellen waren, gaben vnd schankten, da durch 
aber vnser gemein stat in ziten gebresten vnd kumer ufferstanden mochten 
sin, harumb, das zuo uerkomend, setzen, wellen vnd meinen wir, daz nieman, 
wer der ist, er sy rich oder arm, me denn zwo geselschaften in vnser stat 
Bern haben, dar inn stubengesell sin, kein gab oder schenki, es sy ze wie- 
nacht oder sust in dem jar, in kein ander geselschaft geben sol, denn allein

1150 in die, dar inn er stubengesell ist. Wer aber hie wider tete, als digk | das be- 
schech, der sol vnser stat vmb fünff pfunt pfenigen an all gnad ueruallen sin, 
die man ouch uon ime ziechen sol. Actum ipsa die Johannis baptiste anno 
domini m°cccc°xxv° 2.

P 8 2 ,S 230, B 231.
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1 S B wie statt wis.
2 Am Rande links vacat.
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243. Schür mitwuch

Wir der schultheis, der rat vnd die zweyhundert der stat Bern haben 
angesechen, das beide, arm vnd rich lüte, in vnser stat vil vnd digk grossen 
costen in den geselschaften habent, da doch nit uil eren nachkumpt1 noch 

5 uffstat. Das zuo uersechen, grossen costen vnd zerung ze vermiden, haben 
wir mit einhellem rat gesetzet, das nieman uon dißhin vff der schürmit- 
wuchen weder in geselschaften noch an andren gemeinen stetten gemeini 
mal, als man ie da har getan hat, machen noch haben sol, gemeni2 visch 
kouffen noch sölichen costen vfftriben, denn sunder wer uff dem selben tag 

io in den geselschaften essen oder mal haben wil, das der oder die ir essen 
bringen vnd uon ir hüsren besorgen, wand vns bedungkt, das semlicher 
cost billich zuo uermiden sy. Wer aber hie wider tete vnd sich das erfint, 
das der vnd die, als digk das beschechen wer, als mengen manod von vnser 
stat varen sollent vnd I ff zuo einung geben, vnd daruff sollent vnser groß- 

15 weibel vnd des gerichtes schriber eigenlich luogen erfaren vnd ein semlichs 
schaffen gestraft werden, in der wise als uor stat. Datum et3 actum feria 
secunda post Agete sub modo reuocacionis anno domini m°ccccox v ii° 4.

P 8 4 ,S 231, B 232.

244. Vmb das man nit mit der hosen louffen noch fleisch da mit zuosamen 
20 tragen sol5

Wir haben ouch gesetzett, das uon dißhin nieman, der ob zechen jaren 
ist, in keinr hosen zuo Berne me gan noch louffen sol ane vrlöb des schult - 
heissen, des rates6 oder der cc  oder des merteiles vnder inen, | oder des 
merteils vnder den7 burgeren, da denne drissig oder viertzig8 bi ein ander 

25 warend. Vnd wer hie wider tete, als digk er das tuot, der sol uaren i manod

1 151

1 P von kumpt.
2 sic; P B gemein.
3 P Datum et fehlt.
4 Am Rande rechts sol man anbringen, doch ist si abgesatzt durch min hern die rät.

30 5 P Überschrift fehlt.
6 P des rates fehlt.
7 S B oder des -  den fehlt.
8 P sechzig.
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von vnser stat vnd stat zil vnd I ttze  einung geben; aber knaben zechen jar 
alt oder darvnder, die in den hosen louffent, dien mag man wol an einung 
der hosen antlit abzerren.

P 180, S 232, B 233.

245. Das nieman hosen antlit tragen sol1

Wir setzen ouch, das uon dißhin nieman weder von geselschaft noch uon 
hantwerchen mit der hosen weder mit spilman noch in dehein ander wise 
in vnser stat uor der vasnacht zuo deheinem huse vmb fleisch gan noch höi- 
schen sol, oder mit iro botten dehein anmuotung tuon; wer aber da wider tete, 
der sol I manod uon vnser stat varen vnd I S  zuo einung geben, an gnad. 
Wele knaben aber wirtschaft haben wellent, da mag ieclicher ein stük 
fleischs von sines meisters hus bringen vnd mit der hosen nit höischen. 
Actum feria secunda pasce anno domini m°cccc°xvi° 2.

P 87, S 233, B 234.

246. Vmb stösse, die in denen3 geselschaften geschechend

Wir der schultheis vnd der rat der stat Bern haben gesetzett: als lang 
zit ein gewonheit gehalten ist, wz vnzüchten, die straffber warent, in den 
geselschaften geschächend4 vnd die verricht wurden, e die getate für vnsren 
schultheissen, großweibel oder5 gerichtes schriber6 kerne, das denn semliche 
getat nit gebuossett sölte werden; dabi meinen wir ouch noch zuo beliben7. 
Vnd fürer, were, dz semlich sachen uon andren lüten denn uon den fründen, 
die ein getat zuo rechenne hetten, fürbracht wurden, darumb sol dennocht 
ein schultheis noch sin amptlüt die selben freueln, die ouch in trinkstuben 
beschechent, nit rechtuertigen8’9. |

P 89, S 234, B 235.

1 P Überschrift: Dz man weder mit der hosen noch spilluten fleisch höischen sol.
2 S B mccccvi.
3 P denen fehlt.
4 S B geschächend fehlt.
5 S B vnd des.
6 P grichtschriber vnd weibele statt oder gerichtes schriber.
7 P dz wir ouch noch dabi meinen ze beliben statt dabi -  zuo beliben.
8 P Vnd -  rechtuertigen fehlt.
9 Randbemerkung ab.
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247. Meisterschaft des hantwerkes1

Wir haben ouch gesetzett vnser stat zuo nutz vnd ere vnd durch grosses 
frides willen mit gemeinem rat über alle vnser hantwerk, die meisterschaft 
bedorffent: weler da meister deheins hantwerks werden wil vnd inn das 

5 hantwerk ouch für einen meister2 empfaehett, der sol den burgeren geben 
I vnd dem hantwerk, des er meister wirt, ouch I U, vnd nit me; vnd weles 
hantwerk hie wider tete, vnd wele dabi weren von dem hantwerk3, da sol ir 
ieclicher i & zuo einung geben vnd ein manod varen uon vnser stat, alz digk 
das beschech. Doch behaben wir uor den meistren der antwerken, die bi vns 

io gesessen sint, weler da einen sun hat, der ein meister werden wil, dz der den 
burgeren noch dem antwerk nüt geben sol. Datum die sabati ante festum
annunciacionis beate Marie virginis anno domini m°cccol v iii° 4»5.

P 191, S 235, B 236.

248. Disen brieff sol man zuo ostren lesen, vnd ist ein alter brieff zünfte ze 
15 weren6

Wir der schultheis, der rat, die zweihundert vnd die gemeinde uon Berne 
tuon kunt menclichem mit disem brieff, das wir haben angesechen, das wa7 
vil zünften in stetten sint, das ouch da vil vnd dik groß partyen vnd miss- 
helle entspringent, da von aber vnd uon semlichen stössen vnd partyen 

20 guoten stetten dik vnd vil berlich mißlingt vnd mißlungen hat, vnd wellen 
diß uersorgen vnd versuchen in vnser stat, als es ouch vnser uordren da 
har bi achzig jaren hant eigenlich verhuot vnd versechen, als es uon gotz 
gnaden wol schinber ist, vnd haben gesetzett vnser stat vnd vnser gemeinde 
ze nutz vnd ze eren vnd ze notdurft diß nachgeschriben satzung, von vns 

25 vnd vnsren nachkomen von dißhin iemerme vnd ewenclich stet zuo hanne, 
die selben satzung wir ouch iegnot angendes haben gesworen vnd sweren 
sollen8 liplich ze gott vnd den heiligen9 mit vfferhabnen handen dankber 
vnd stet zuo hanne vnd da wider ewenclich niemer | ze tuonde, vnd süllen

1 152

I  153

4P Überschrift fehlt,
2 P ouch -  meister fehlt.
3 S B von dem hantwerk fehlt.
4 P Datum fehlt.
5 Randbemerkung ab.

6 P Überschrift fehlt.
7 P wa fehlt.
8 vnd sweren sollen am Rand.
9 vnd den heiligen über der Zeile.

30
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vnd wellent ouch die selben satzung, als hie nach stat, j erlich sweren stet 
ze hanne, allweg zuo dien ostren, als wir setzen vnsren schultheissen vnd 
vnser zweihundert, mit namen das wir uon dißhin enkein zunft noch enkein 
glübt, geberd noch satzung süllen schaffen verhengen noch lassen uolgen in 
vnser stat, da von sich deheins wegs zünfte oder frömde püntnüß oder ge- 
lüpte, die vntz har in vnser stat nit sint beschechen, möchten vffstan oder 
entspringen oder heimlich oder offenlich eide tuon vnd machen, da uon zünf- 
te, parten, mißhelle in vnser stat deheins wegs möchten vffgan. Har zuo 
setzen wir ouch, das enkein antwerk noch ieman anders in vnser stat von 
dißhin dehein püntnüsse, satzung oder gelüpt mit eiden oder äne das süllent 
samen machen vnd tuon äne sunder vrlöb, willen vnd heissen vnsers schult- 
heissen, vnsers rates oder der zweihundert von Berne oder des merteils 
vnder inen, vnd sollent ouch hiemitte alle satzungen vnd gelüpte, so dehein 
antwerk vntz har gegen dem andren, oder dehein antwerk oder ieman anders 
in vnser stat vnder inen selben hant gemacht und getan, gentzlich ab von 
dißhin sin. Wer aber hie wider tete mit reten, mit geteten, mit frümung, 
oder in weles hus, hofstat vnd garten, oder an welen stetten das beschige mit 
sinr wüssent, wurde der oder die des bewisett mit zwein erbren mannen, 
ob si des mißgichtig weren, der vnd die vnd ir ieclicher vnder inen sollent 
ewenclich1 von vnser stat varen vnd niemer me dar in komen, vnd sol ir 
ieclicher hundert guot guldin geben ze pene vnd zuo buosse an vnser stat buw, 
ane all gnäd, vnd sol harumb alles sin guot, usß vnd inne, ligendes vnd varen- 
des, haft vnd pfant sin an geuerd vnd widerred, vnd binden harumb vns vnd 
vnser nachkomen bi den uorgnanten vnsren geswornen eiden, dis alles stet 
ze hann, vestenclich mit disem brieff. Vnd durch dz die egnanten ding alle 
ewenclich stet vnd vnzerbrochen beliben, so haben wir vnser groß in- 
gesigel gehenkt an disen brieff. Datum v n a die Marcy anno domini 
M ° C C C ° L X X I I I ° 2’ 3 .

P216.
(Orig.- Urk. im Staatsarchiv Bern, Fach Oberamt.)
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249. Disen brieff sol man nit lesen, wie doch er alt ist, zünfte zuo weren

Wir der schultheis, der rat, 4 die zweihundert, die gemeinde der stat 
1154 uon Berne tuon kunt mengclichem mit disem brieff: wond wir | uil und

1 P ieglich (sic). 3 Randbemerkung bestat.
2 P Datum fehlt. 4 Orig.- Urk. (Staatsarchiv Bern, Fach Oberamt) vnd. 35
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dike haben gesechen, wa antwerchlüte vnder inen selben gelüpte vnd satzun- 
gen taten oder machten, dz da uon vneinhellige vnd zünfte in stetten ent- 
sprungen, hie uon aber guoten stetten berlich und digk mißlinget vnd grossen 
schaden empfachent, vnd wond vnser uordren da har sich uon semlichen 
zünften vnd vneinhellige hant behüt, da uon ouch vnser stat von gottes 
gnaden hat vff genomen, dar vmb auch wir einhellenclich sint zuo rate wor- 
den durch das ouch wir1 vnser stat dester baß von dißhin als ouch vntz har 
muge2 uffnemen vnd an eren gestan, so haben wir gesetzet mit einhelleni 
rate uber vns und3 vnser antwerklüte diß nachgeschriben satzung, die sel- 
ben satzung ouch die antwerklüte gesworen hant liplich zuo gott, stet ze 
hanne nu vnd iemerme: zuo dem ersten, wond wir erbere antwerk in vnser 
stat haben, so haben wir gesetzet, das wir ieclichem antwerk in vnser stat, 
dz sin denne nütz vnd notdürftig were 4, süllen dar geben vnd benemen vier 
erber man oder zwen von sinem antwerk, dar nach alz denn dz antwerk ist, 
an geuerde, vnd söllent die denne sweren gelert eide liplich ze gotte, dz 
si uff das selb antwerk, darüber si gesetzet sint, gangen vnd das endlich 
verhüten vnd beschöwen, vnd wa si vngebs oder böses werch vindent, das 
sollent si bringen wider für vnsren schultheissen, für vnser räte vnd für 
vnser zweihundert, vnd sollent die si denn buossen vnd kestigen nach ir 
erkantnüs, vnd sol ouch denn die buosse komen vnd werden vnser gemeinde 
an iren buwe, an geuerde vnd widerrede. Har zuo haben wir gesetzett mit der 
antwerklüten vrlob vnd heissen vnd hant ouch des die antwerklüte 5 liplich 
zuo gott gesworen also stet zuo hanne, das alle die satzung vnd gelüpte, so 
dehein antwerk gegen dem andren oder vnder inen hetten getan oder ge- 
machet, sollent gentzlich von dißhin ab vnd kraftloß sin, vnd sollent ouch 
uon dißhin enkein satzung noch gelüpte weder vnder inen noch wider andre 
antwerk sament tuon noch machen ane sunder vrlob vnd heissen ünsers 
schultheissen, vnsers rates vnd cc  oder des merteils vnder inen; weler aber 
hie wdder teti, der sol liden und buossen als an einer ander satzunge ver- 
schriben stat, so wir gemacht haben vmb die zünfte ze weren. Vnd wond 
wir ouch gesechen haben, wenn einer wölte werden meister sines antwerkes, 
das der als vil vnd als grossen win vnd schenki muoste tuon vnd geben, dz 
aber | ime gar6 swere vnd zuo cosper wz, so wellen wir lüteren was iederman 1155

1 Orig.- Urk. wir vnd.
2 Orig.- Urk. mugen.
3 Orig.- Urk. und vber.
4 Orig.- Urk. denne sullen.
5 Orig.- Urk. die selb hantwerch.
6 Orig.- Urk. ze swere.
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geben sol, wenne er meister werden wil sines antwerkes, vnd hant die selben 
antwerklüte alle vns vollen gewalt geben dis zuo uersechenne vnd zuo ord- 
nenne: zuo dem ersten, wenn ein metzger wil werden meister sins antwerks, 
des vatter nit wz metzger, der sol vns uon erst geben an vnsren bu v  ß  ang- 
ster müntz vnd darnach sinem antwerk zuo wine vntz an x x x  ß  angster 
müntz vnd nit darüber, vnd was deheinr buossen vnder inen verschult, der 
sol gebuosset werden von üns vnd die buosse vns werden glich als uor stat. 
Weler gerwer aber, des uatter nit gerwer ist noch wz, wil meister werden 
sines antwerks, der sol vns uon erst geben v  ß  angster vnd darnach sinem 
antwerk zuo wine vntz an x x x  ß  angster vnd nit darüber, vnd wand die 
selben gerwer einen brieff usziechent, wie si ir antwerk versechen sollent, 
den selben brief wir inen ouch bestätigen, doch dz si nieman vnder inen 
süllent buossen, wond das die uorgnanten vnser schultheis, vnser rat vnd 
vnser zweihundert si buossen sollent, vnd sol ouch die buosse vns werden als 
uor stat. Denn vmb die schmide haben wir geordnett: wenn ein schmid wil 
werden meister sines antwerks, des vatter nit ein schmid wz, der sol vns 
geben v  ß  angster uon erst an vnsern buw vnd darnach sinem antwerk ze 
win vntz an I ff angster vnd nit darüber, vnd weler ouch vnder inen dehein 
buoß uerschuldett, der sol werden gebuosset uon vns, vnd sol ouch die buosse 
vns werden als uor stat. Denn haben wir gesetzet über die pfister: weler un- 
der inen wil werden meister, des vatter nit ein pfister wz, der sol vns uon 
erst geben v  ß  angster vnd darnach sinem antwerk ze wine vntz an i ff 
angster müntz vnd nit darüber, vnd sollent von vns ouch werden gebuosset 
vnd die buosse sol vns werden als uor stat. Denne haben wir gesetzet über 
die schnider, dz iederman under inen wol mag werden meister vnd selber 
sin antwerk triben wenn er wil, vnd sol harumb enkein win geben, wand wir 
eigenlich sin vnderwiset vnd vernomen haben, dz enkeiner vnder inen de- 
heinen win hat gegeben vntzhar, wenn er meister ward oder werden wolte, 
aber wenn ein meister vnder inen wil dingen einen knecht, so mag der 
knecht, ob er wil, geben ze win1 v  ß  alter d. vnd nit darüber. Denn, wenn ein 
schuomacher wil werden meister sines antwerks, des vatter nit ist schuo-

1156 macher, der sol uon erst vns geben an vnsren bu v  ß  angster | müntz vnd 
darnach sinem antwerk ze wine vntz an x  ß  angster müntze vnd nit darüber, 
vnd sollent ouch von vns werden gebuossett als uor stat. Wir haben ouch 
geordnett vnd gesetzett über die reblüte, das man einem ieclichen vnder 
inen, so mit dem messer schnidet, alle tag sol geben, so er werchet, m i ß  

alter d., vnd einem mit der ho wen i n  ß  alter d. vnd nit darüber, vnd kuchi-

5

10

15

20

25

30

35

1 Orig.- Urk. vntz an v ß.
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spise, als man inen vntz har getan hat. Weler aber hie wider tete, es were 
der herre, der me gebe, oder der knecht, der me neme, als digk er das tete, 
als mengen manod sol er varen van vnser stat vnd I ff ze einung geben. 
Aber vmb die weber, zimerlüt, tachnagler, wullschleger, kürsenner, vnd

5 vmb ander antwerk lüte, die nit in disem brieff geschriben noch genemet 
stant, haben wir geordnett vnd gesetzett, das keiner vnder inen sol win 
geben, wenne er zuo meister wird, wond wir eigenlich haben vernomen, das 
enkeinr vnder inen vntzhar hat win geben vnd schenki getan, wenn er 
meister werden wölte. Die uorgnanten ordnung vnd satzung hant ouch die

10 benempten antwerk alle vnd ieclichs in sunders geswom stet zuo hanne vnd 
gehorsam zuo sinde vnser satzung, als vor stat, vnd das si alle satzung sollent 
abe lassen vnd enkeine me tuon noch machen ane urlob, als uor stat. Vnd die 
uorgnanten ding alle dankber vnd stet ze hann, binden wir üns vnd vnser 
nachkomen bi vnsren geswornen eiden vestenclich mit disem brieff, vnd

15 zuo einer kraft vnd steter gezügsami aller der uorgnanten dingen hein wir 
vnser stat groß insigel gehenkt an disen brieff, der geben ward am ersten 
tag aberellen do man zalt von Cristus gebürt drützechenhundert vnd drü 
vnd sechzig jar1.

250. Dis ist der nüw brieff vmb zünfte ze weren, sol man lesen am oster-
20 mentag2

Wir der schultheis, die rete, die burgere und die gemeind gemeinlich 
der stat Bern tuon kunt menglichem mit disem brieff: als ietz in disen uer- 
lüfnen ziten grosser nid und haß in vnser stat vnder den antwerken3 als 
uon der winen wegen, so ieclich4 hantwerk meinde zuo nemen vnd ze hanne

25 von dem, so in iro antwerk meister oder | knecht werden wolt, vnd ouch 1157 
uon ander satzung5 vnd gelüpte wegen, so die antwerk vnder einander uff- 
gesetzet hatten, das sich vff zünfte zoch, hie uon aber gemeiner statt grosser 
schade uff stan möcht vnd vns darumb6 gar berlich mißlingen. Und harumb,

1 Orig.- Urk. thusung drühundert drü vnd sibentzig jar.
30 2 P Überschrift fehlt.

3 Orig.’ Urk. und P vffgestanden sint.
4 P järlich (sic).
5 P Sachen.
6 Orig.- Urk. und P darvnder.
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solichen gebresten ze fürkomen vnd zünften zuo weren, als si ouch vnser 
uordren vntz an vns da har gewert hant, da mite sich ouch vnser stat 
größlichen gebessret hat vnd sich ouch mit gottes hilff fürbaßer bessren 
wirdet, ob wir in einhellikeit vnd ane zünften beliben mögent, so haben wir 
durch nutz vnd ere vnser stat vnd vnser gemeinde gemeinlich vff gesetzet 
diß nachgeschriben satzung, von vns vnd vnsren nachkomen von dißhin 
ewenclich stet ze hann1. Des ersten, wir die gemeinde gemeinlich vnd dar- 
nach ieclich antwerk insunders gelerte eide liplich ze gotte2 mit ufgebottnen 
fingren, des ersten, das wir uon allen winen, satzungen, bünden, gelüpten 
vnd zünften, so die antwerk gemeinlich oder deheins insunders gelopt, getan 
vnd gemacht hatten vntz har, heimlich oder offenlich, gentzlich3 lassen 
söllent, nützit uorbehept denn alleine als hie nach bescheiden ist: zuo dem 
ersten, das ein ieclicher, so an deheim antwerk, dz meist erschuft hat, des 
vatter des antwerks nit meister ist gesin, meister4 oder lerknecht werden 
wil, dz der, so da meister werden wil, den meistren sines antwerkes geben 
sol I Losner, vnd der knecht x  ß  Losner vnd nit me, vnd sol ouch kein 
antwerk weder in schenke noch in gabe noch in deheiner anderley wise nit 
me nemen bi den uorgnanten iren geswornen eiden. Were ouch, dz dehein 
antwerk deheinem5, der also meister werden wölten, von nide oder uon 
vientschafte wegen nit also wölten nemen zuo meister, mag denn der haben 
zwön erber man sins antwerks, die mit ime uor6 vnsren reten gesprechent 
bi iren eiden7, das si bedunke, dz er des antwerks wirdig sy, den sol man 
ouch denne meister an dem antwerk lassen sin vnd dar zuo empfachen vmb 
den uorgnanten win vnd nit vmb meren schatz; were ouch, das deheinr, er 
were meister oder knecht, misßtäte wider sin ere, als verr das dz antwerk 
beduochte, dz er des antwerks vnwirdig were, dz sol das antwerk bringen für 
vnsren schultheissen vnd rate, vnd was denne die oder der merteil vnder 

i iss inen dar vmb erkennent, dz sol ouch denn also | fürgang haben vnd bestan.
Were ouch, das deheinr in einr andren statt deheins antwerks meister were 
gesin vnd der harkeme vnd sich hie setzen wölte vnd werken, der ein bider- 
man were vnd nütz von ime wüsten denn liebes vnd guotes, den sol man lassen 
werken vnd zuo dem antwerk enpfachen, doch das er dem antwerk uor hin 
gebe I 'fb Losner vnd nit me, aber einen harkomen knecht sol man lassen

1 Orig.- Urk. und P die selben Satzung wir och iegnot angandez gesworn haben.
2 P folgt gesworn haben.
3 P gemeinlich.
4 P meister fehlt.
5 Orig.-Urk. deheinen.
6 P uor fehlt.
7 Orig.- Urk. eren.
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werken vnd dienen ane beschatzunge1 vnd ane win. Were aber, das der oder 
die, so also harkemen, es were meister oder knecht, in deheinem bösem lüm- 
den weren, das mögent die, der antwerk er ist2, für vnser rate bringen, nach 
der erkantnüs oder des merteils vnder inen mogent si im das3 verbieten 
vntz an die stunde, dz er sich entschlachett, als denne die rete oder den 
merteil vnder inen bescheidenlichen dunkett. Wir haben ouch gelopt, mit 
sunderheit ieclicher für sich selber bi den uorgnanten vnsren geswornen 
eiden, das, wa das were, das vnser deheinr uon ieman ützit horte oder vnder- 
stuonde 4, der uff dehein satzung oder gelüpte oder pünde stuonde oder gienge, 
oder daruff rette, dz sich vff zünfte züge, oder ufflöiffe vnd mißhellung vnder 
vns bringen5 möchte, oder dz ieman dehein heimlich samnung tuon wölte 
ane vnsren schultheissen, die rete, venrr vnd heimlicher, dz das vnser iecli- 
cher, als balde er das vernimet, förderlichen melden sol vnd fürbringen für 
den schultheissen, den rat vnd für die venrr oder heimlicher. Wir haben ouch 
gesetzett, das, wer der were, der wider diß uorgnanten satzunge oder deheine 
vnder inen tete mit reten oder mit getäten, oder ieman dar zuo gehäle, rat 
oder hilff dar zuo gebe in deheinen weg, das der vnd die, so des berett wurden 
mit zwein erberen mannen, ob si der getat löugneten, söllent varen ewenclich 
von vnser stat vnd niemer me dar in komen, vnd dar zuo ir ieclicher geben an 
vnser stat buwe zuo buosse hundert guldin ane all gnade, vnd sol harumb sin 
lip vnd alles sin guot, uß vnd inne, ligendes vnd varendes, haft sin vnd ver- 
bunden. Wir setzen ouch, das wir disen brieff vnd dise uorgnanten satzung 
jerlich zuo den ostren, so war ünsren schultheissen vnd zweihundert setzen, 
lesen söllent vnd sweren mit vnsrem rodel stet ze hann. Vnd vmb diß uor- 
gnanten satzungen dankber und stet zuo hanne vnd da wider niemer ze 
tuonde, binden6 wir vns vnd vnser nachkomen bi den uorgenanten vnsren | 
geswornen eiden vestenclich mit disem brieff. Vnd diser dingen zuo einer 1159 
steten gezügsami, und das si also ewenclich stet vnd in kraft beliben, so 
haben wir vnser stat groß insigel gehenkt an disen brieff, der geben ist am 
achtenden tag ougsten do man zalt uon gottes gebürt thusent drühundert 
zwey und nüntzig jare.

P212.
(Orig.- Urk. im Staatsarchiv Bern, Fach Ober amt.)

1 P besatzung (sic).
2 P ernstlich (sic) statt er ist.
3 Orig.- Urk. und P das antwerch.
4 P verstünde.
5 P bürgern (sic).
6 P by den (sic). -  R Randbemerkung bestat.
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251. War die lerknaben der hantwerken ir lergelte geben söllent1

Item, wir haben ouch gesetzet: wer der ist, der in vnser stat ein antwerk 
tribett, es sy geheissen wie es welle, dinget und beruofet der werkman einen 
lerknaben zuo ime, inn sin antwerk zuo lernende, so sol der selbe lerknab das 
lergelt allein in die geselschaft geben, dahin sin meister gat vnd stuben ge- 
selle ist, vnd an kein ander ende; ob joch das were, dz der selb sin meister 
vnd werkman me antwerk könde vnd trib denn eins, dar vmb er denn ouch 
in ein ander geselschaft gienge. Datum ipsa die Johannis baptiste anno 
domini M ° c c c c ° x x v o t o .

P 230,S 236, B 237.

252. Wie vil geselschafen2 einr haben sol; vnd sol man si ouch ze ostren 
am hübschen mentag lesen

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern tuon ze be- 
kennen mit diser schrift, das wir mit einhellem rat betrachtet vnd ange- 
sehen haben den grossen costen, so vil lüten mit geselschaften an sich ze 
nemend vnd ze zichen hant, es sy, das si dar inn gesellen wurden vnd si dar 
vmb erköften, oder mit schenkinen vnd guoten jaren ze wienachten ze geben, 
dar inn si doch nit recht stuben gesellen warent, da durch aber vnser ge- 
meinen stat zuo künftigen zitten gebrebst2 vnd kumber vff erst an möcht. 
Den costen vnd kumber ze uerkomen, so habent wir mit gemeinem vnd 
einhellem ratt dise hie nach geschribnen satzung gesetzett vnd geordnett 
von vns vnd vnsren nachkomen ze halten, dar vmb wir si ouch j erlich, so wir 
vnsren schultheissen vnd vnser zweihundert setzent, sweren sollent stet ze 
haben, die wile vnd vns das fuogett vnd si nit widerruoffent, das wir vns ouch

1160 dar inn vorbehabent: mit namen, das nieman, er | sy rich oder arm, sunder 
wer der ist, nit me denn ein geselschaft in vnser stat Bern haben, dar inn 
stuben gesell sin, kein gab noch schenki, es sy ze wienachten oder sust in dem 
jar, in kein ander geselschaft geben sol denn allein in die geselschaft3, dar 
inn er ouch stuben gesell ist, bi dem obgemeltem sinem eid, doch har inn der 
schützengeselschaften4 vorbehebt, dar inn wer da5 wil stubengesell werden

1 S B. Das die lerknaben der hantwercken ir lergelte vnd wahin geben sollend.
2 sic.
3 geselschaft von anderer Hand über der Zeile.
4 am Rande nachgetragen von einer anderen Hand vnd der herren zum Narren, von einer 

dritten Hand vnd Tistelzwang.
5 da über der Zeile.
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mag vnd die an sich nemen, vngeuarlich1. Datum et actum dierum pas- 
calium anno domini m°cccc°x x x ix °.

253. Dise satzung sol man vff dem hübschen mentag lesen, von denen, die 
nit recht elich husleben fuorten etc.

5 Wir der schultheis, rate vnd die burgere gemeinlich der statt Bern tuond 
kunt mit diser geschrifft, als denn alle mengklich in allen sachen vnd für- 
nämungen vnsers herren gotz dez almöchtigen vorcht daby haben vnd dem 
nachgan söllent, so vns in cristanlichem gelouben gebotten ist, harumb so 
hand wdr all gemeinlich einhelliklich vnd mit guoter vorbetrachtung, vnserm 

io herren got dem almechtigen vnd siner lieben muoter vnd magt Marien, vnser 
lieben fröwen, zuo lob vnd ere, vnserm cristanlichen gelouben, alz der ge
gütet, nachvolgende, vmb dz vns, denen daz regiment beuolhen ist, got der 
almechtig von sinen gnaden verlichen welle, land, lüt vnd guot in massen ze 
beschirmen vnd ze tuonde, daz sölis sin gotlicher will sin möge, gesetzt vnd

15 geordnet, setzen, wellen vnd ordnen mit krafft diser geschrifft: welich vnder 
vns oder in vnser statt gesessen zuo den vneren sässe, oder ander fröwen zuo 
siner elichen gemachel offenlich ze huse oder sus insaste oder hette, vnd 
dauon, alz sich gebürt, nit lassen wölte, sollen vnd wellen wir den oder die 
selben im jar ze stund von vnserm grossen vnd kleinen rate wisen vnd darin,

20 die wile er sölichs übet, nit komen lassen noch dar zuo beruoffen. Vnd vmb dz 
diser satzung nit vergessen, sunder ir nachzegande bedacht werde, wellen 
vnd | ordnen wir, dz si ouch mit andern vnsern satzungen jerlich ze ostern i iöi 

gelesen vnd gesworn werde, als denn vnser gewonheit ist. Geben am oster- 
cinstag anno domini millesimo c c c c °  quinquagesimo nono.2

25 254. Ein nüwe satzung vmb die antwerk vnd zünft zuo werende

In gottes namen amen. Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert 
gemlich3 der stat Berne verjechend vnd tuon kunt allen denen, so disen brieff 
werdent ansechen oder hörend4 lesen nu oder in kunftigen ziten: als vnser

1 vngeuarlich unter der Zeile. -  Randbemerkung bestat.
30 2 Randbemerkung bestrat.

3 sic; P gemeinlich.
4 P hören.



344 C. Satzungenbuch R

vordren gar wißlich vor langen uergangnen ziten zünft ze werende vnd da 
bi ettlich loblich vnd redlich satzungen, wie sich die antwerk halten sollent, 
gemachet vnd uerbriefet hant, mit namen, das enkein antwerk, so meister- 
schaft hat, uon einem der meister werden wölt nit me denn I H Losner, und 
uon dem lerknecht x  ß  Losner nemen sol, alle geuerd har inn1 ußgesetzett 
vnd vsßgeschlossen, als denn die selben brieff darüber gemacht eigenlich 
wisent vnd innhaltend, die selben briefe mit diser nachgeschriben satzunge 
ewenclich in kraft beliben vnd bestan sollent, als vnser uordren vnd ouch 
wir nach inen die selben brieff zuo haltenne gesworn haben vnd darin nit 
brechen sollent noch wellent. Wond aber nu uon den gnaden gottes beidü, 
die stat vnd antwerk, an eren vnd guot sich hant gebessrett vnd vfgenomen 
in sölicher maß, dz ettliche antwerk schöne, eigenne huser kouft, köstlich 
silber geschirr vnd guoten husrat als für ir eigen guot dar in besorget, das si 
und iro nachkomen dester baß beliben vnd der stat tröstlich sin mögent. Dar 
vmb aber ettwz red digk und vil uon ettlichen antwerken ist gemeldet wor- 
den, das si uon einem meister oder knecht me geltes vmb das antwerk sollen 
genomen haben, denn aber die brieff wisent, so darumb hie uor stand; söliche 
red aber gemeiner stat, ouch frömden vnd künden lüten, so das hant uer- 
nomen, nit wol geuallet. Das alles erberlich und wißlich ze uersechend, haben 
wir durch der selben vnser stat nutz, fromen vnd ere willen gesetzet, ge- 
ordnett und gemachet, setzen, ordnen vnd machen fvr vns vnd alle vnser 
ewigen nachkomen, die wir har zuo uestenclich uerbinden, dise ordnung, so 
hie nach geschriben stat, die ein lutrung ist vnd sin sol der egemelten brie-

1162 fen, stet ze hann. Des | ersten, das die selben brieff, zunft zuo weren vnd den 
win ze nemend, in ewiger kraft beliben vnd ane alles mittel, inwürff vnd 
glos sollent gehalten werden. Durch des willen aber, das ieclich antwerk, so 
meisterschaft oder geselschaft hat, ire eigenne hüser, iren husrat vnd andren 
brach dester baß in eren mögen halten, meister vnd knecht zuo den ant- 
werken komen vnd empfangen werden, so ist uon üns gemeinlich gesetzett 
worden, dz gemeinlich alle antwerk, die eigenne hüser vnd husrat hant, 
sollent uon einem stuben gesellen nit me nemen, der sich zuo inen machen wil, 
denn v i guldin, oder souil geltes, als ie zuo ziten gemeiner louff ist, an geuerd. 
Was aber ander antwerk in vnser stat sint, die eigenne hüser noch semlichen 
husrat nit enhant, die sollent sich lassen benuogen mit dem win, als vmb die 
meister und knecht ist gesetzett nach innehalt der uorgemelten briefen, vnd 
nit me nemen in kein wiß, bi der pen, so in den selben briefen begriffen ist.
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1 inn über der Zeile; P hingesetzet.
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Weles antwerk aber in künftigen ziten eigen hus gewunne1, selber bute oder 
machte, das sol und mag ouch umb der stuben recht nemen, als uil die 
andren, die nu angendes eigenne hüser hant, an geuerd. Bi der selben summ, 
als uor geschriben stat, sol menglich benuogen vnd beliben ane steigrung; 
wol mag ein ieclich antwerk die selben summ mindren vnd nit meren nach 
gelegenheit des antwerkes, durch des willen dz die armen knechte zuo solichen 
stuben dester baß komen vnd dar in empfangen mögend werden. Es sol ouch 
ein ieclich hantwerkman, der ein geselschaft haben wil, fürer zuo sines ant- 
werks stuben sich fuogen vnd da gesell werden, denn zuo einem frömden ant- 
werk oder geselschaft, des antwerkes er nit were. Wenn ouch ein man also ein 
geselschaft an sich genomen vnd die ußgericht hat, denn ist er nit fürer me 
geselschaften an sich gebunden ze nemend, ob joch das antwerk me stuben 
hätt, durch des willen, dz ein ieclich antwerk dester baß mit sinen gesellen 
in friden bestan vnd leben möge. Da bi ouch mengclich uerstan sol, dz nie- 
man mer denn ein2 geselschaften in vnser stat haben sol. Doch ist in disen 
dingen der schützen geselschaften uorbehalten, wond mengerley hant- 
werks dar in gat vnd guot stett notdürftig sint, das semlich gesellen sich zuo 
samen haben, nach lutrung der fünften vnd nechsten satzung3. Von den 
ietzgnanten zwein geselschaften da uor ouch ein lutrung | geschriben stat, 1 163 
bi der selben buosß ouch das als vmb die zwo stuben vnd nit vmb die ant- 
werk sol bestan. Wir wellen ouch, das dise vnser satzung jerlich uff dem 
ostermentag, so wir vnsren schultheissen, rat und die zweihundert setzen, 
gelesen werde mit den uorgemelten ünsren briefen vnd gesworen stät ze 
habent. Wer aber wider dise satzung tete heimlich oder offenlich, mit worten 
oder mit werken, vnd sich das redlichen erfunde und kuntlich wurd, der sol 
ein jar von vnser stat ze stund sweren vnd dar in fürer nit komen denn vntz 
uff eins rates vnd darnach uff der zweihundert gnad, vnd sol ouch dar zuo 
geben zechen pfunt pfenig ze einung, an gnade.

P 231.

255. Die pfister
Anno domini m°ccccov i° dominica ante exaltacionis sancte crucis 

überkamen der schultheis, rat, die zweihundert vnd die gemeinde mit den 
pfistren zuo Berne diser nachgeschribner stüken.

1 P bricht hier ab.
2 ein über dem gestrichenen zwo.
3 nach lutrung -  Satzung am Rande mit anderer Tinte von derselben Hand.
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256. Vmb die muolten

Des ersten, das alle pfister, so hußbrot bachend, erberen lüten in vnser 
stat, die des begerent, muolten geben söllent, vnd uon inen ir guot, es sy uom 
ofen oder zem ofen tragen, zuo eren zichen, als uon alterhar gewonlich ist 
gesin, vnd sol man inen geben von v m  imi kernis x  d., von ix  imi mischel- 
guotz, oder uon zechen imi ruggis ouch zechen pfeninge.

257. Das si dristend in der wuchen bachen

Denn so söllent si ouch uon dißhin dristend in der wuchen bachen vnd 
bestellen, dz man teglichs nüw bachen vnd alt bachen brot neben einandren 
vind, es were denn, das semlich wasser grössi kem, dz si nit gemalen moch- 
ten, oder, da uor got sy, das semlich korn türi kem, dz si kein kom veil 
funden, dz sol inen haran vnuergriffenlichen sin. |

1 1 6 4  258. Das si pfenwert bachen söllent

Si sollent ouch uon dißhin bachen zuo veilem kouff pfenwerdige brot vnd 
keins zweyenwerdigs me, doch an mischelguot vnd vsser iren lönen, so inen 
uon iren knechten uon husguot gezichett von denen, die mit teige vnd nit mit 
pfeningen lonent; dannant vß mögent si bachen muolscherren vierenwerdig 
leip oder zweyenwerdig bröter, nach dem als das uon alter har komen ist, 
vngeuarlich.

259. Das iederman brot harin fuoren mag

Es sol vnd mag ouch iederman in stetten vnd vff dem land brot in vnser 
stat vff offennen merit fuoren vnd verkouffen, als digk er wil, vnd söllent 
vnd wellent wir ouch alle die, so also harin fuorent, daruff schirmen; were 
aber, das ieman die, so also brot har in fuorten, darumb bekumberte mit 
worten oder mit werken, den wellen wir darumb straffen an lip vnd an guot, 
vnd haben ouch diß offenlich in vnser stat heissen schryen vnd vff das land 
vnd in die stet uerkünden.

260. Brotschower

Es sollent ouch ünser venre jerlich uier oberman, nemlich einn des rates, 
einn der zweihunderter, zwen uon den pfistren, uor vnsern burgeren dar 
geben, die alle uier sweren söllent, all wuchen vngeuarlichen dz brot zuo
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schowen, vnd wa si zuo dein brot findent, da sollent si das erst mal uon einer 
bek nemen v  ß; funden si aber iemant, der zwürent nach einandren ze dein 
buoch, da sollent si die bek in vnsren obren und nidren spital förderlichen 
schiken, vnd sol ouch der weibel, so mit inen gat, diß ouch sweren.
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261. Der pfister brieff vmb die brotschal

Wir der schultheis, die rete und die burgere der stat Bern tuon kunt 
menclichem mit disem brieff: als wir dem erberen antwerk den | pfistren in 
vnser obren stat uor ziten ir brotlouben vnd schale, so si hatten in der nü- 
wen stat vff vnsrem stetbach, durch nutz vnd notdurft vnser stat abbra- 
chend vnd si mit einer andren brotschal vnd1 Göttfritz seligen louben be- 
sorgtend, die selbe schal aber leider in der grossen brunst vnser stat uerbran 
vnd zerviel, also daz das selb erber antwerk mit irem brot uor erberer lüten 
hüsern und grossen gebresten und schaden empfangen hant und vns dik 
vnd vil angeruoffet vnd gebetten, si mit einr andren schal zuo besorgen. Und 
also so haben wir ouch angesechen den guoten willen und gantze trüw, so 
dasselb erber antwerk zuo vnser stat ie da har gehept hat, vnd haben inen 
gegeben ein hofstat an vnser alten kebyen turn vßwendig zwüschent Geb- 
hart seligen dem schriber vnd der straß, so Peter Ernis seligen wz, daruff si 
ouch ietz köstlich ein schal buwent vnd gebuwen hant, vnd vmb das si den 
selben costen vnder inen selben dester baß zuo komen2 vnd ouch erber lüt 
in vnser stat uor iren hüsren uon inen vnbekümbert syn, so setzen vnd wel- 
len wir, das enkein pfister in vnser stat an andren stetten inwendig vnser 
stat brot veil haben denn allein in der obgnanten obren brotschale oder 
nidren brotschale, doch so mag ir ieclicher uor sinem hus vnd herbrig, da 
er inne seßhaft ist, wol brot veil haben. Weler aber vnder inen an andren 
stetten in vnser stat brot veil hette und ze merit leite, denn allen3 in den 
benempten zwein brotlouben und in den uorgnanten iren herbrigen, als uor 
stat, der sol geben v  ß  stöbler, als digk er das tuot, dero ein halb teil vns vollan- 
gen vnd werden sollent; doch so sol diß nit angan noch ruoren die frömden, 
so uswendig der stat harin brot veil fuorend, wond die selben frömden mo- 
gend ir brot veü haben in vnser stat wa si wellen4. Es sol ouch das obgnant 
erber antwerk einen erberen man vnder inen jerlichs dar geben, der uff die 
obgnanten pene der v  ß  bi sinem geswornen eide ernstlich warte. Wir haben

1 sic, statt vnder ?
2 sic.
3 sic, statt allein.
4 Einschub von Thüring Fricker s. S. 348, Z 12 und 13.

1 165



348 C. Satzungenbuch R

aber harunder uor, daz dz uorgnante antwerk noch ir nachkomen die uor- 
gnanten obren brotschal vnd hofstat ane vnsren willen nieman fürer ver- 
kouffen, hin geben noch verwechslen söllent noch mogend mit gedinge. Dar 
zuo so beheben wir vns selben ouch uor vollen gewalt, vnd das vns dirre 
brieff vnuergriffenlich vnd vnschedlich sin sol vmb dehein ander ordnung, 
so wir uon obgnanten antwerk wegen hie nach deheinest ze rate wurden ze

1 166 ordnen. Vnd diser dingen aller ze einer meren sicher- | heit vnd zügnüß 
so haben wir, der schultheis, die rete vnd die burgere der stat Berne, 
vnser stat insigel für vns geheissen henken an disen brieff, der geben ward 
an sant Johans tag ze sunwenden nach Cristus gebürt viertzehenhundert 
vnd drützechen jare.

Doch so mogen si viererwertt brott vor den Barfuossen an jar oder wu- 
chen marckten ouch veill haben, an widerred1.

262. Wie man berwer machen sol2

Item anno domini M ° c c c  septimo crastino beati Michahelis factum est 
hoc statutum3. Primo, weler in vnser stat kein dünnes berwer machet, der 
sol zetten sechse stüke, vnd sol da nicht me fürschiessen denn vntz an siben- 
halb stük; vnd weler tuochmacher ein dünnes berwer langer zettett denn 
dauor ist geschriben, der sol uon ieclichem tuoch geben den burgeren x  ß  ze 
einung. Dar zuo so hant wir gesetzett, das der weber vnd der walke offnen 
söllent dem schultheissen, wa si wüssent, dz me gezettet ist denn da uor 
geschriben ist, vnd wa der weber oder der walk dz nit teten vnd das uerhelen 
in ir gewalt, so sol ir ietwedrer geben dien burgeren x  ß  ze einung. Ist aber, 
das si es offnent, so sollent si da uon lidig sin. Dar zuo so haben wir gesetzett, 
wa der walke me vindet an einem berwer dem4 sibenhalb stüke, dz ubrig sol 
vnd mag er abschlachen.

P 204, S 237, B 238.

263. Wie vil die segenser essen haben sollent5

Wir der schultheis und der rat vnd die cc  uon Bern tuon kunt aller meng- 
lichem, das wir diß nachgeschriben satzung durch vnser stat nutz vnd ere 
gesetzett hant, alle die wile si nit uon vns oder dem merteil von vns wider-

1 Doch -  widerred von der Hand Thüring Frickers. -  Randbemerkung bestat.
2 P Überschrift fehlt. 4 sic, statt denn, wie P S B.
3 P Datum fehlt. 5 Überschrift fehlt. -  Randbemerkung nichil.
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ruoffet ist, von diß hin stet ze hann, das enkein segenser in sinem hus, oder 
da er inne wonhaft ist, gat es joch dur, me essen haben sol denn ein esse vnd 
ein cleins esslin, vnd nit me knechten haben sol denn drye knechte, also das 
er selb vierde | sy, die werchen zuo den segensen, vnd sollent uon ie der1 
segensen drye pfening ze vngelt geben, als vil si der machent. Wer da wider 
tete, der sol den einung leisten i i  manod uon der stat, vnd i i  & d., als dik er 
das tuot, geben.

P 188, S 238, B 239.

I  167

264. Von den gerweren

Wir der schultheis, der rat und die c c  vnd die gemeinde uon Berne tuon 
kunt menglichem nu vnd harnach: wond wir digk grossen gebresten und 
kumer hein vemomen uon vnsren pfistren, von vnsren fleischmetzgern, vnd 
uon dien winvassern ze messene, vnd ouch uon andren vnsren burgern 
gemeinlich, da uon das vnser bach, der vns grosses guot hat gecostet ze allen 
ziten, als vnrein vnd so vnfletig was, vnd ouch wir uernomen hein, das das 
antwerk ouch in andren guoten stetten gesundert ist, vnd wond ouch vnser 
stat sich bi gnaden gottes an buwe vnd an andren dingen sere gebessret hat, 
so hein wir mit gemeinem rate vnd einhellenclich geordnett vnd vffgesetzet 
durch vnser stat nutz vnd ere vnd gemach, vnser stat ze reinenne vnd ze 
sufrenne, dise satzung uon den nächsten pfingsten hin iemerme stet ze 
hanne: zuo dem ersten, das kein ledergerwer keinen trog, kein bütti, noch 
keinen stok ze gerwen haben sol in dem huse, noch uor den türen, noch bi 
dem bache, wond nid der nidren schale, vnd obnen nit als vnser stettbach 
har in gat; wele aber der gerweren diß ordnung vnd diß satzung nit stet 
wölte han vnd diß breche vnd hie wider tete2, der sol uaren einen manod 
von vnser stat vnd i n  S> ze einung geben, e er harwider in kumet, als digke 
er harumbe beruoft wurde. Datum et actum anno domini m°c c c x iiii in 
octava pasce.

S 239, B 240.

265. Was lones die meister, die veitsiechen versuochend, nemen sollent

Anno domini m°ccccx x x iiii ward gesetzett vnd geordnet, dz die 
meister, so die erberen lüt, die an der usetzige geschuldiget werdent, ver- 
suochend, von dem richsten vnd der es wol han mag, nit mer denn drü pfunt

1 B jeder.
2 S B vnd hie wider tete fehlt.
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1168 pfenigen ze lone nemen sollent, sunder uon den, die in | vnser stat oder dar- 
umb sint gesessen, an alle geuerd. Wenn si aber für die stat vßfaren muossent, 
semlich sachen zuo üben, sollent si ouch vom mönschen i i i  S  nemen, vnd 
dar zuo ir zerung vnd die roßlön, nemlich V ß  zem tag, alles in bescheidenheit.

S 245, B 246.

266. Die nüw ordnung von den pfistern

Item vff dem sybentzehenden tag septembris anno etc. lvi° so habent 
wir der schultheis, rät vnd die burgere gemeinlich zuo Bern von gemeines 
nutzes vnd notturfft willen derselben gemeinde von Bern, zuo der alten 
pfistern ordnung dise hernach geschribnen stuck vnd artickel, die wir jer- 
lichen vff dem ostermentag mit andern vnsern ordnungen swerren sollen 
zuo halten, gesetzt vnd geordnet, die ouch von dißhin von den pfistern ane 
bekrenckung sollent gehalten werden, by der pen darüber gesetzt, hienach 
gemeldet, dem ist also vnd dez ersten:

267. Daz die pfister ordnung vnder inen selbst nit haben vnd sy vnuerpent 
sin sollen

Daz die pfister weder gemeinlich noch insunders, heimlich noch offenlich, 
dhein ordnung, satzung, verstentnisse noch gemeinschafft dez hantwerchs 
halb, die wider vnser statt ordnung sind, noch sust da durch vnd damit die 
benanten vnser gemeinde beswert sin mochte, vnder inen selbst haben noch 
machen sollent, sunder, ob sy enkein bißher gehept oder gemacht hettent, 
die abtuogent vnd gentzlich vernichtent, vnd daz ein yegklicher pfister, so 
dick ime in der wuchen eben ist, so uil brotz, wellicherley daz joch sye, 
bachen moge als er denn wil vnd er meint zuo vertriben ane der andern pfister 
irrung vnd intrag.

Randbemerkung ist geendert vnd nitt also gesworn.

268.

Es sollen ouch die meister pfister handwerchs vnser statt Bern in solicher 
maß an brot versehen, daz beide, rich vnd arm, vmb ir gelt zuo veilem kouff

1 169 kouffen mögend, denn wo zuo dheinen zyten dawider | beschäch, also das ein
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gemein vmb ir gelt in der obern oder nidern schalen brot nach notturfft nit 
veil funde, alldenn vnd wenn daz geschäch, sollen die meister sunderlich 
vnd gemeinlich, so solichs versumpt hettent, ein gantz jar in vnser statt on 
bachen sin, sunder wellen wir ander pfister bestellen, die vnser gemeinde

5 an ir statt bachent vnd dero an brot vmb ir gelt nit mangels lassent; vnd ob 
vnder in kein meister in dheiner straff, buos oder eynung were, die sich als von 
dez hanttwerchs wegen gemacht hette in massen er nit bachen getörste, 
oder aber leisten muoste, der oder die sollent da zwüschen mit dheinem an- 
dern pfistern, der aber bachen getörste, kein gemeinschafft das handwerck

10 beruorent haben, heimlich noch offenlich, in dhein wyse.
Randbemerkung ist ouch geendert.

269. Nvn. den brotschowern

Wir haben ouch dry brotschower gesetzt vnd geordnet, nemlichen von 
vnserm rat Hannsen Roß, von vnsern burgern Peter Wirtschafft, vnd von 

15 den pfistern Hennßlin Hubler, die liblich zuo gott vnd den heilgen gesworen 
hand, zuo dem minsten in der wuchen dristunt, oder dicker, wenn dz not- 
turfftig sin wirdet, vmb ze gan vnd das brott zuo schowen nach sag der alten 
ordnung darumb gemacht, besunder wo sy ein pfister findent, der zwürent 
vff einander zuo klein brot gebachen hab, von dem sollen sy dez ersten funff 

20 schilling ze buos ziehen, vnd aber dez andern males allez das brot sy by im 
befindent in vnsern spitaln schicken, one gnade. Denselben brotschowern 
oder denen, so wir hinfür jerlichen setzen werdent, sollent sy in der schow, 
so dick vnd sy die tuond, gehorsam sin, sunder inen vbels noch args, weder 
heimlich noch offenlich, weder mit wortten noch wercken, nit zuoreden, tuon

25 noch schaffen geton werden in dhein wyse.

270. Die pen darüber

Welicher pfister dawider täte oder sich saste vnd sich daz redlich erfunde, 
der sol ze buos swerren ein gantz jar in vnser statt nit brot | ze bachen, als i no 
vorstät, vnd wer daz nit tuon wolte, der sol aber ein gantz jar von vnser statt

30 gan vnd leisten.
Vnd beheben wir vns1 selbs vor, dise ordnung zuo meren, zuo mindern 

oder zuo enndern, als dick vnd es notturfftig sin wirdet, damit doch sy nit 
geswechert, sunder gebessert werde.

1 vns über der Zeile.
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271.

Wir der schultheis, rät vnd burgere gemeinlich zuo Bern tuond kund mit 
diser geschrifft: als denn die ordnung, so wir als von gemein pfister hand- 
werchs wegen hieuor nechst gemeldet gemacht haben, ein buos innhaltet, 
wo zuo dheinen ziten wider solich ordnung beschäch, sollent die meister 
sunderlich vnd gemeinlich, so dar wider getan hetten, ein gantz jar in vnser 
statt ane bachen sin, mit mer wortten etc., vnd doch vns selbst darinne 
vorbehalten, die ordnung ze meren vnd zuo mindern ald zuo enndern, als 
dick vnd notturfftig sin würdet etc., so haben wir die sachen aber für vns 
genomen vnd eigentlich betrachtet somlich buos beide vnser gemeinde vnd 
demselben hantwerck, besunder zuo zyten wenn dhein korntüri, ze mal swer 
were, harumb so haben wir einhellenclich vnd mit gemeinem rat gesetzt, 
dieselben buoß geendert, setzen vnd ordnen, wenn von dißhin daz vilgenant 
pfisterhandtwerck in sunders vnser statt vnd gemeinde zuo dheinen zyten 
mit brot nit versorgetent, also daz man weder in der obern noch in der 
nydern brotschalen noch ouch in iren hüsern brot nach notturfft nit funde, 
daz alldenn dasselbe handwerck gemeinlich, oder der pfister, so solichs ver- 
sumpt vnd nit brot hette, vnser statt an iren buwen ze stür als vmb ein 
marck fins silbers verfallen sient vnd man die, so dick daz beschehe, ane 
alle gnade von den pfistern ziehen, solle, als solichs von vnsern vordem vor- 
mals geordnet gewesen ist, vnd damit so sol die buos dez bachens halb in 
wortten als obstät geendert vnd absin vnd aber die ordnung vorgemeldet 
in allen andern puncten vnd artickeln in crafft best an vnd beliben. Geben 
vnd beschehen vff dem vierden tag ougsten anno etc. l v ii°. |

i m  272. Wel die alment suochen, vnd wie1 man das ingeschlagen bessren sol2

Item süllent die, so vnsers guotes pflegent, oder die, so wir es enpfelhen, 
vntz ze disen pfingsten vnser almende suochen vnd uon dißhin also jerlichs; 
vnd wel es nu uerschult hant, die süllen es bessren, als es ist uerschriben, 
vnd die es uon diß hin uerschuldent mit drin pfunden sollent si es bessren3»4.

P 163,S 240, B 241.

1 S die.
2 P Überschrift fehlt.
3 S B sollent si es bessren fehlt.
4 Randbemerkung stat an.
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273. Wie man schaf vff der alment weiden sol, vnd ze welen zilen vnd ze 
welem zit1

Wir setzen ouch über 2 die schaf, das nieman sin schaff triben noch weiden 
sol vff vnser almende von acht tagen hin in meyen vntz zü sant Gallen tag 
indrent disen nach geschribnen zilen, mit namen, uon Wahren, uon Künitz, 
von Bimplitz, von Worlouffen, uon Tal, uon Bollingen, uon Ostermundingen 
vnd uon Muri har in, vnd sollent vnser weibeis botten vnd die, so des 
Schermes der höltzer ze Habstetten, des Bremgarten vnd des Künitzberges3 
hütend, liplich sweren zuo gott, dz si haruff 4 altag warten, hüten vnd gangen, 
vnd nemlichen alltag zwen weibelsbotten niden uß vnd zwen5 oben vß, 
vnd wele si da vindent mit schaffen6 weidenne, sint es knechte, die sollent 
si vachen vnd in vnser keuyen legen vnd da uon dannen niemer lassen7, 
si uerbürgen denn i manod8 an zit vnd an pfeningen ze leistenne, ob es der 
herre nit het geheissen, hat aber es der herre geheissen, oder selber tete, als 
digk das beschech, als mengen manod an zit vnd an pfeningen sollent si 
leisten, vnd sol vns das an vnsren eiden nit schaden; doch beheben wir9 
uor, die wile man die schaff beschirt, vnd10 ieclicher wol mag weiden vff 
vnser almende L schaf, doch das er si | in vnser stat sol lassen vnd metzgen; 
vnd weler aber der schaffen deheins hinnan fuorte oder uerkoufte hinnan ze 
füren, der sol geben uon ieclichem schaf v  ß d.

P 133,S 241, B 242.

1 172

274. Die schaf uff die almenden Nidow, Bürren, Arberg etc. ze tribend11

Denne, wer ouch dehein schaf ze weidenne tribet vff vnser almenden, es 
sy ze Nidow, ze Bürren, ze Arberg, oder anderswa in vnsrem gebiete, der 
sol vnd mag zü dem jar nit me denn vntz an cc  das land ab12 in ander stet 
da uon uerkouffen, vnd sol ouch uon denselben cc enheins vßschiessen13 hie 
zü beliben, wand das böß vnd gütz mit ein andren gan sol; was aber über 
cc vff der uorgnanten vnser alment weidet, die sol er nieman14fürer uertri-

1 P Überschrift fehlt.
2 über über der Zeile. -  P S B vmb.
3 P Künitzbergers (sic).
4 P harvs.
5 P vnd zwen fehlt.
6 P nit schaden.
7 P ze lassen.

8 P S B manod einung.
9 P wir vns.

10 P S B vnd daz -  R Randbemerkung bestat.
11 P Überschrift fehlt.
12 P aber (sic). -  S B ab vnd in.
13 S verschiessen.
14 B nienan.
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ben noch uerkouffen, wond das er die schlechtz1 in vnser stat Berne oder in 
andren vnsren stetten verkouffen oder aber metzgen sol, vnd sollent vnser 
vögte vnd schultheissen besorgen, ob das si ieman in ir gebiet2 vff die weiden 
varen lassen, das der herre der schaffen3 4 swere, disem gnuog ze tuonde, an all 
geuerd. Wöler aber das nit tuon wölte, dem sollent si vnser alment vnd weid 
uerbieten vnd mit namen nützit daruff lassen triben. Datum et actum die 
Laurency anno CCCCIII04.

Vnd sollent dis sweren die uögte vnd die, so die schaf hant, vnd sunder- 
lich so swerent diß die meistere in beiden schalen, haruff ze wartenne vnd 
das für ze bringen5.

P 227, S 242, B 243.

275. Das man kein almend an der burger urlob enweg lichen sol6

Anno domini m°ccccxxxv° an sant Stefans tag ze wienacht ward7 
uon schultheissen, rat vnd gemeinen burgern gesetzt vnd geordnett, dz man 
den teil an dem forst, so Anthoni Rentsch empfangen hat, vnd darnach alle 
die alment, die in kurtzen jaren verlüchen was, es si Clewin Krumen, Bon-

1173 garter oder andren, wider zuo alment gelet8 | werdent vnd ouch also beliben, 
vnd dz uon dißhin kein alment sol zuo erblen noch in ander wise niemer me 
denn mit schultheissen, rates vnd der c c ten rat, wüssent vnd willen hin ver- 
lichen werden; vnd welerley alment ane der burger rat hin verlüchen werd, 
sol kein kraft haben.

S 243, B 244.

276. Das der, so in den spital geben wird, den dürftigen ir mal gebe9

Wir haben ouch gesetzett, das, wen man uon dißhin vnsren spital, es sy 
den obren oder den nidren gibet, das der ouch den dürftigen ir male an 
gnad vnd e10 er dar in kome, geb vnd bezale, vmb das den armen dürftigen
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30

1S schletz.
2 S B in ingebiet.
3 P daz der herre der herschaft wer (sic). 7 S B ward fehlt.
4 P Datum fehlt. 8 sic, statt geleit, wie S B.
5 P Vnd -  bringen fehlt. -  R Randbemerkung bestat. 9 P Überschrift fehlt.
6 S B an der burger wussent hinlichen sol. 10 P vnd ob.
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ir rechtung nit abbrochen werde, wond vns düchte, dz die selb gewonheit 
als groß werden wölt. Doch behaben wir uor recht uerdorbenlich arm lüt, 
vnd1 armuot uon freiß und vrlüg vnser stat. Datum vigilia pentecostes anno 
mocccc°vi° 2.

P 224, S 244, B 245.

277. Das man nieman frömder in der stat siechenhus nemen sol

Item wir haben ouch gesetzett, das nieman frömder vßwendig vnser stat, 
so mit dem gebresten der veitsiechen3 begriffen ist, in vnser stat siechenhus 
empfangen noch genomen werden sol, es sy denn sach, das ein semlich 
frömd person hundert pfunt pfeninge löifflicher müntz mit ir in das hus 
bringe; dennecht so sol die selb person nit dar in empfangen werden, es 
sy denn, das sich ein schultheis vnd rat uorhin erkennen, dz die person 
billich vnd fuogclich mit den hundert pfunden ze nemende sy. Datum do- 
minica quasi modo geniti anno etc. mocccc°xxv° 4.

S 246, B 247.

278. Das die karrer kein haber uon der stat fuoren söllent5

Wir der schultheis, der rat, die burger und die gemeind uon Berne haben 
geordnet, von dißhin vntz vff vnser widerruoffen stet zuo hann | dise nach 
geschribnen satzung: als wir in vnser stat an haber grossen gebresten teg- 
lichs habent, besunder darumb, das die karrer in vnser stat den haber in 
welschlant fuorend, da haben wir ouch gesetzet, dz weler karrer von dißhin 
deheinen haber uon vnser stat fuoret, das der uon ieclichem müt, so er also 
hin in fuoret, x  ß d.6 der stat ze buosse geben sol. Datum feria quarta ante 
Martini anno m°ccccoi i i ° 7.

P 229, S 247, B 248.

1 174

1 S B arm lüt -  vnd fehlt.
2 P Doch behaben -  m°cccc°vi° fehlt. -  R Randbemerkung bestat.
3 S B vssetzigkeit.
4 Randbemerkung bestat.
5 P Überschrift fehlt.
6 S B stebler statt d.
7 P Datum fehlt. -  R Randbemerkung ab.
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279. Vmb das als die karrer den lüten schiff und geschirr in setzend

Wir der schultheis, der rat und die c c der stat Berne haben durch vnser 
stat nutze, eren vnd des gemeinen gerichtes friden willen einheUenclich 
gesetzet über die karrer vnd über alle die, so inen pferit, geschirr oder ander 
ding zuo kouffenne gebent, also: wer der ist, der ieman ein pferit, oder me, 5 
es sy schiff oder geschirr uerkouft, vnd ime das in pfandes wise wider in 
gesetzet wird, wenn er das ze einem mal sin gemachet nach der stat recht, 
ist denn, das der selbe pfand dem köiffer widerumb ze handen stosset, wer 
dar nach das selbe uerkoufte guot, es sy pferit, karre oder wagen, pfendet vnd 
an griffet, der sol daran habent sin. Actum crastina Bartholomey anno 10 
domini m°ccccox i i i i° x.

S 248, B 249.

280. Das man nit würffel noch kartenspil triben sol1 2

Wir hant ouch gesetzet hinnan zuo disen3 nechsten wienachten vnd dar 
nach, als lang es vns fuoget, dz nieman in vnser stat mit karten spil noch mit 15 
würfflen spilen sol, wer aber das tete vnd als digk er das 4 tete, als mengen 
manod sol er uaren5 uon vnser stat vnd als menig pfunt ze einung geben, 
doch beheben wir vns selben uor bretspil. Datum in vigilia annunciacionis 
dominice anno domini m°ccclxvii° 6.

Item und in weß hus ouch semlich spil geschicht, da sol der huswirt 20 
1175 leisten ein halb jar, vnd7 dar vmb, dz er das da lasset triben, | ob das spil

mit sinen wüssenden in sinem hus beschicht, vngeuarlich. Ouch so behaben 
wir uor bescheiden spil, so in rechten geselschaften beschechend8»9.

P 8 8 ,S 249, B 250.

281. Was die liden sollent, so mit kuglen vnd steinen hoch in bor10 in gewett 25 
werfent11

Wir setzen ouch, wer in ünser stat indrent den toren mit kuglen oder mit 
steinen in gewette12 wirft, der sol uaren uon vnser stat 1 manod vndxß  ze

1 Randbemerkung stat.
2 P Überschrift Dz man nit spilen sol.
3 P den.
4 P es.
5 P uaren fehlt.
6 P Datum fehlt.

7 S B vnd fehlt.
8 P Item vnd -  beschechend fehlt.
9 Randbemerkung ab.

10 S B embor.
11 P Überschrift fehlt.
12 P ingewent (sic).
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einung geben, vnd das1 hoch vnd enbor2 uon der hant. Doch mag man wol 
blatzen ane geuerd3.

P 157,S 250, B 251.

282. Das man den uon Friburg in kriegen nit kouff geben sol4

5 Item anno domini m°ccc° septimo factum est hoc statutum dominica 
post festum beati Michahelis. Zuo dem ersten, das wenne das ist, nu oder har 
nach, das wir dien burgeren uon Friburg ünser stat und kouff uerbieten, so 
sol keiner, der bi üns gesessen ist, mit dien burgeren von Friburg kein köf- 
manschaft mit inen han noch ouch si geleiten zwüscfient den stetten, noch 

io teil noch gemein an kofmanschaft mit inen haben, vnd weler das breche,
der sol uon vnser stat varen zwön manod vnd v  H geben ze einung.

P 202,S 251, B 252.

283. Von der wegen, so gan Friburg gehörent vnd wunt werdent, vmb den 
costen etc. der wundaten helffen sol

15 Als vnser lieben getrüwen mitburger uon Friburg vnd wir, die uon Berne, 
ewenclich ze samen gelopt vnd gesworen hant, harumb so begeren ouch wir 
si und die iren als getrüwlich ze beschirmen als vnser ingesessen burger, 
vnd darumb so haben wir gesetzet diß nachgeschriben satzung, mit namen: 
wer das dehein person ieman, so zuo | der stat Friburg gehört, in vnser stat 1176

20 freuenlichen wundete oder schluoge, vnd die selb person in vnser stat nit 
husheblich noch als habent wer, dz si den schaden ablegen vnd bessren 
möchte, so sollent vnd wellent wir, als bald das vns oder vnsrem schult- 
heissen uerkünt wirt, nach der selben person förderlich vnd ernstlich stellen 
vnd die dar zuo halten, das si den freuel vnd dem geserten sinen schaden vnd

25 schmacheit5, nach dem als denn vnsren schultheissen vnd rat, oder der 
merteil vnder inen erkennent, oder si nach gelegenheiten der sach beschei- 
denlich dunket, vngeuarlich. Vnd diß hant ouch die uorgnanten vnsere 
getrüwen mitburger uon Friburg6 gemeint vnd meinent es ouch gegen üns

1P des.
30 2 P enber (sic).

3 Randbemerkung ab.
4 P Überschrift fehlt. -  R Randbemerkung ab.
5 S B folgt ablegent vnd besßrent.
6 S B uon Friburg fehlt.
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vnd den vnsren ze glicher wise har wider ze haltenne, als lang es inen vnd 
ouch vns geuallet vnd guot dunket sin vnd es mit gemeinem rat nit wider- 
sprechent, vngeuarlich. Datum feria v ia ante festum beate Lucie virginis 
anno domini m°ccccov ii° 1.

S 252, B 253.

284. Bern, Friburg vmb die herschaft Graßburg vnd Erlach

Anno domini m°ccccov ii° feria sexta ante Thome apostoli ward berett 
tzwüschent denen uon Berne vnd uon Friburg, das uon dißhin enkeinr uon 
Friburg noch uon Berne die herschaften Graßburg noch Erlach, alle noch 
ein teil, ane sunder erlouben der obgnanten zweyer stettenn Berne vnd 
Friburg niemer uerpfenden noch köffen sol, noch sich dero in dehein wise 
vnderzichen, ane alle geuerde2.

S 253, B 254.

285. Das nieman uor vesper in den stettbach nüt schutten sol, wz dz sy, 
vnsubers3

Als ouch vnser stettbach, so die merit gassen ab durch vnser fleischalen 
gat, digk und vil entreiniget wirt, da haben wir gesetzett, dz nieman uon 
dißhin in denselben vnsren stettbach, e die glogg nach mittem tag i n  
schlacht, kein vnsuber ding dar in schütten noch nützit dar in wüschen4 sol;

1 177 wer aber dz tete, den sollen die | venrrweibel oder die andren weibel, die das 
sechen, ze stund pfenden an gnade, uon inen zichen i n  ß stöbler, als digk 
das beschech, es syn herren, frowen, jungfrowen oder knecht. Dasselb sollent 
si ouch tuon dem weler5 uor dem obren tor, ob der ütz dar in schutte oder 
wüsche. Dar zuo, weler huobschmit mit deheim pferit bi dem obgnanten bach 
liesse als nach, das das bluot dar in rünn, oder weler scherer sin laßbeki oder 
laßbächer uor dem benempten zil dar in schütti oder wüsche6, oder dehein 
wesch tags oder nachtes dar in schutti, die alle sollen die obgnanten venrs- 
weibel oder ander weibel, die das sechend, oder denen es geoffenbaret wurd,

1 Randbemerkung bestat.
2 Randbemerkung ab.
3 P Überschrift fehlt.
4 P S wischen.
5 sic. P S dem verwer. B dem welicher.
6 P folgt dar zu weder kürsenner oder dehein wösch tags oder nachts dar in schutten.
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fürderlich pfenden vnd ane gnad i n  ß  d. uon inen ziechen, als uor stat, vnd 
sollent der venren weibel sweren, haruff sunderlich ze gand vnd ze warten, 
vnd aller meist an dem samstag. Datum die lune ante Johannis baptiste 
anno m°ccccoi i i ° x.

P 221,S 254, B 255.

286. Der den bach uß sinem rechten runß wiset1 2

Item hoc statutum est ordinatum et statutum ex nunc ratum habendum 
anno domini M ° c c c o x v ° ,  videlicet3: wer den bach nachtes oder tages vsser 
sinem rechten runse wiset, der sol der stat geben I ze einung vnd dem 
schultheissen x  ß vnd dem bachmeister v  ß 4 .

P 208, S 255, B 256.

287. Vmb den fuospfad bi dem bache

Item wir haben ouch gesetzett, wond es ouch vnser uordren also an vns 
bracht hant, das der weg nebent vnsrem stettbach vff die lenggen siten 
wider die garten, a ls , man under den reben zuo dem heiligen crütz gat, 
zwüschent dem zun vnd dem bort des bachs durch vff v m  burger schuo wit 
sin sol, vnd dz ouch nieman enkeinen kroseldorn vswendig an die züni 
setzen sol, vmb das si nit vff den weg wachsent Datum anno M o c c c c o i n °  

nona die Marcii5.
Bestat als ietz, vnd besunder das der weg sin wyte hab6.
S 256, B 257.

288. Das nieman kein loch in der brünnen rörren noch in die brünnen boren i m  
sol

Anno domini m° c  c  c  c °  v in v m a Laurency ward gesetzet, dz, wer der ist, 
der dehein loch in die rörren des7 brünnen boret8 ane erlouben des schult-

1 Randbemerkung stat an, man sol si aber nit sweren.
2 P Überschrift fehlt.
3 P Datum fehlt.
4 Randbemerkung bestat.
5 S May.
6 Bestat -  hab von späterer Hand - S B  Bestat -  hab fehlt. -  R Randbemerkung ab.
7 sic.
8 S B oder machet.
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heissen vnd des rates, das der ane gnad vmb V  H stöbler ueruallen sin sol, 
vnd sol ouch vnser schultheis oder sin schriber die förderlichen von ime 
ziechen. Actum coram ducentis anno et die ut supra, vnd sol ouch fürderlich 
vnd ze stund uon vnser stat sweren vnd nit wider in komen, e das er das 
gelt geweret an1 die ende, als uor stat. Doch ob ein gemeind werckte vnd 
das täte vngeuarlich sol nütz schaden in sanntt Vincentien gruoben2.

S 257, B 258.

289. Das nieman schif, weidling noch flöß über die sweli ziechen sol3

Wir der schultheis, der rat vnd4 die burger gemeinlich uon Bern tuon 
kunt menglichem: sid das ist, dz wir mit grossem5 costen die sweli in der 
Are, mülinen vnd sagen, vnd das dar zuo6 gehörett, gekouffet und gebuwen 
hant vnd sider wüssentlichen ist, dz leste über die sweli ziechend, dieselben 
sweli ergront, entwegent vnd entsetzent, so sin wir einhellenclich ze rat 
worden, das wir uff setzend mit diser schrift7, uon dißhin stet ze hann, dz 
nieman, er sy künd oder frömd, schiff, weidling noch8 flösse noch enhein 
swer lestig ding über die sweli an keinen stetten zichen noch fuoren sol an des 
schultheissen und des rates vrlop; wer9 aber10 daruber tete, der sol es bessren 
mit IIII ff d. an gnad, vnd ein manod uon vnser stat varen11. |

P 116, S 258, B 259.

1 an wiederholt.
2 Doch -  grüben von anderer Hand - S B  Doch -  grüben fehlt. Dagegen enthalten S B folgen

den Zusatz Item hand schultheis vnd rät ouch die burger gemeinlich gesetzdt vnd ge
ordnet: wer der ist, er sy fröw oder man, der die zapfen us den brunnadern schlachet, 
das der brunn abgät, der oder die söllent in der büß vnd pen sin, als dise obgeschribne 
Satzung das wiset, an alle gnade.

3 P Überschrift Dz nieman vber die sülle abfaren sol an vrlol des schulthessen (sic).
4 P vnd fehlt.
5 P mit grossem vnd mit vberschwenkigem.
6 P zu fehlt.
7 P mit vrkünt diser geschrift.
8 P oder.
9 P S B wer es.

10 P aber fehlt.
11 Randbemerkung bestat.
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290. Wer das holtz ab der sweli zichen sol1

Item2 söllent vnser weibels botten sweren3, wenn dehein holtz kump4 
an vnser sweli5 der mülinen in der Are obnen oder nidnen, an geuerd, das si 
das fürderlichen von dannen sollent ziechen, vnd ist, das6 darnach in den 

5 nechsten i n  tagen ieman kumet, des dz holtz was, dem sollent si es wider 
geben ze lösen vmb den costen, als es denne hat costet, vmb7 einen be- 
scheidnen wine, kumet aber nieman dar nach in drin tagen, so sol man das8 
holtz fuoren vnd keren an vnser stat nutz und buwe. Weier aber diß werte 
oder das selbe holtz nach den i n  tagen neme ane sunder vrlob des schult- 

10 heissen, des rates oder des merteils vnder inen, als menig holtz er neme oder 
werte, als menig manod vert er9 uon vnser stat vnd git zuo einung als menig
x  ß  d. Dis tuond die schifflüt vnd nit die weybell10.

P 165,S 259, B 260.

291. Bremgarte11

15 Wir haben ouch gesetzet: wer der ist, der deheinen stok machet in 
vnsrem Bremgarten oder Künitzberg, das der uon ieclichem stok, das ist als 
mengen böm, er sy groß oder dein, tod oder lebendig, so er abschlachet12, 
ane gnad leisten sol I manod vnd x  ß ze einung geben. Datum die lune ante 
Laurency anno etc. c c c c o i n °  1 3 .

20 P 222, S 261, B 261.

292. Bremgarte14

Anno domini etc. C C C C ° I I I  feria sexta ante Jacobi15 haben wir gesetzet, 
dz wir uon dißhin vsser vnsrem Bremgarten vnd Künitzberg nieman zuo 
keinem buwe enkein holtz geben sollent ane allein vff verbrunnen hofstete.

25 1 P Überschrift fehlt. 4 sic -  P kunt -  B komet. 7 S B vnd vmb.
2 P Item es. 5 P stelli. 8 P das selb.
3 P sweren fehlt. 6 P es. 9 P sy.

10 Dis -  weybell von anderer Hand -  P S B Dis -  weybell fehlt.
11 P Überschrift fehlt. -  Bfügt bei mit anderer Hand vnd Khünitzberg; diß ist die Satzung 

30 vor der brunst.
12 S anschlachet.
13 P Datum fehlt. - S B  m cccciiii0.
14 P Überschrift fehlt. -  B eine andere Hand fügt bei vnd Künitzberg.
15 P Datum fehlt.

1 179
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1180 Dar zuo, weler ouch uon dißhin, dem wir in den | obgnanten holtzren holtz 
geben werden1, deheinen böm denn die gezeichneten böm, die ime denn 
geben wurden, niderschluoge, abschluoge oder dannen fuorte2, der sol darumb 
leisten ze glicher wise, als ob er einen vngezeichneten böm abschluoge vnd 
dannen fuorte3.

Doch haben wir uor, ob dehein erber geselschaft in vnser stat ein eigen 
hus kouften vnd das andrest buwen wölten4.

P 223, S 260, B 262.

293. Bremgarte5

Anno domini etc. c c c c ° v i °  in die beati Stepfani samneten die zwei- 
hundert gemeinlich, das, wer der wer6, der einen vngezeichneten böm, er 
weri gross oder dein, in dem Bremgarten oder Künitzberg abschluoge, oder 
dehein ligent holtz, so böm niderschluogin, oder von winde nider vielin, 
oder dehein abholtz, das nit sin were, dannent fuorte, das der uon ieclichem 
stok vnd von ieclicher vart, so er des toten oder des ligenden holtzes dannan 
fuorte, an gnad leisten sol ein gantz jar vnd v  1h stöbler7 ze einung geben, 
doch sol diß nit ruoren arm knecht, so ligent vnd tot holtz an irem hals oder 
in burdinen vsser dem Bremgarten fuorent vnd tragent, denn allein die, so mit 
rossen vnd wegnen8 dar in farent.

Item die c c samneten, dz der obgnanten einung von dißhin einen manod 
sin sol, als ouch uor der brunst. Actum feria tercia festi Pasce anno etc. 
x ii° 9.

S 262, B 263.

1 P Darzü weler öch denn buwe von dishin also in den vorgenanten höltzern holtz geben, 
wer denn deheinen (sic).

2 B abschluoge -  fuorte gestrichen, dafür am Rand von anderer Hand schon nimpt vnd hin* 
wegfuort, das sol im nit schaden, souer wo buwhöltzer also nidergeschlagen wurdent, 
das die durch die banwarten in vnser werchhoff söllent gefuort werden.

3 P folgt sol bezalen als uor stat.
4 P Doch -  wölten fehlt.
5 Rfügt eine andere Hand bei vnd Khuonitzberg, dyß ist die Satzung nach der brunst hie- 

nach wyderruoft, hienach stat der eesten halb.
6 S der wer fehlt.
7 B eine andere Hand schreibt am Rand ein monat vnd XXX ß.
8 B Hinweis auf die Randbemerkung von anderer Hand vnd daruß fuoret, es sye zwagen 

oder zrugk.
9 B fügt eine andere Hand bei vnd ist dise Satzung ernüwert vnd bestuotet vff dem oster- 

mentag 1536 insonderheit des Kunitzbergs halb.
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294. Bremgarte
Item vmb die, so nachtes in dem Bremgarten hüwen, sol der einung 

driualt sin an zit vnd an pfeningen1, vnd sol die weder reiß noch ander ding 
nit schirmen, das si den einung nit leisten. |

S 263, B 264.

295. Bremgarte
Wir der schultheis, der rat und die cc  haben gesetzet, das uon dißhin 

weder die buherren, zimerlüt noch nieman anders in dem Bremgarten 
abholtz verkouffen noch vergaben sol, denn was abholtzes da ualt, das sol 
alles zuo den ziegelhöfen2 gefuort vnd gebracht werden. Wer aber da wider 
tete vnd sich dz erfunde, der sol uon dem rat mit einr sunder buosß gestraffet 
werden vnd dar zuo leisten, als ouch wir vmb al gehüwen3 holtz geschriben 
haben. Actum circa4 festum Martini anno domini etc. cccc°xx°.

S 264, B 265.

296. Bremgarte
Wir der schultheis, der rätt vnd die burgere der statt Bern tuond kunt 

mit diser schrift, das wir angesechen vnd bedacht hant, das der Bremgarte 
gar berlichen5 erhöwen vnd gewüst worden ist, vnd das sölich holtz aber 
nit an semlich büwe bekert noch verwent wirdt, dar zuo es geben worden ist, 
sunder desselben holtzes vil verköft wirdt, ouch des vil im Bremgarten ligend 
lassen verfulen, vnd vmb dz sölichs von hin nit mer beschech, denn ver- 
komen vnd der wald geschirmt werd, so haben wir gesetzet vnd geordnet, 
dise nach geschribnen satzung von hin vntz vff vnser gemein widerruoffen 
stet ze hann, söllent vnd wellent si also j erlichen sweren mit andern vnsern 
satzungen, so wir vnsern schultheissen vnd die cc  setzent, ze halten, mit 
namen, das man nieman kein buw holtz im Bremgarten denn allein zuo ver- 
brannen hofstetten vnd da man in ziegel tegken wil, geben sol, vnd fürer 
me ob ieman sölich holtz, so man im also ze verbuwen geben hett, verkoufte, 
oder das in dem Bremgarten, nach dem so es gefelt wurd, vber einen manod 
ligen ließ vnd nit har vß fuorte, das der oder die, so dero deweders tuond,

1 S B an gelt.
2 B eine andere Hand füg t am Rand bei und zum müßhaffen.
3 sic; S B abgehowen.
4 S B tercia (sic).
5 S B fügen bei vnd wüst.
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söllent von iegklichem stogk einen manod leisten an zitt vnd an pfeningen, 
an gnad, glicher wise als ob er vngezeichnett vnd vnuergabet holtz ge- 
hüwen hett vnd die satzung wiset, so wir vor von des Bremgarten wegen

1182 gesetzet vnd da har gehalten | hant, nemlich von holtz, das man har vß 
ze wagen fuort, einn manod vnd x x x ß 1 . Datum vff mentag x x a die mensis 
May anno domini millesimo c c c c moX L  secundo2.

S 276, B 278.

297.

Wir der schultheis, rate vnd die burgere gemeinlich zuo Bern bekennen 
mit diser geschrifft, dz wir angesehen vnd betrachtet hand, dz, wie wol 
vormals durch vns vnd vnser vordem die gemelten ordnung nächsthieuor 
geschriben zuo beschirmung des Bremgarten angesehen gewesen sint, nützit 
dester minder der selbe wald mit brenholtz, so ettzwaz zitz darus geben vnd 
genomen worden ist, merklichen schaden empfangen hat vnd noch fürer 
empfachen, wo dz nit verkomen wnrde. Semlichs nun ze versehen hand wir 
einhelliklich gesetzt vnd geordnet, setzen, wollen vnd ordnen, daz von hin 
dz brennholtz in massen vnd denen, so hienach nemlich vnderscheiden sint, 
vnd nyemand mer noch anders gegeben werde, dez ersten, meister Petern 
vnd meister Clausen den armbrüstern yettwederm yerlichen viertzig fuoder, 
item vnser lieben fröwen bruoderschafft zuo dem obern spitale sechs fuoder, 
item den swestern vor den Prediern acht fuoder, item der swester vff Nidegk 
zwoy fuoder, item beiden nachschöwem in dem Bremgarten yecklichem vier 
fuoder, item beiden banwarten yeklichem vier fuoder, item dem nachrichter 
zwentzig vnd sechs fuoder, daz ist all viertzechen tag ein fuoder. Den vor- 
genanten vnd sus nyemand sol man von hin brenholtz, wie vor stat, geben, 
vnd den wechtern vff dem wendeistein vnd vff den türmen sol vnser sekel- 
meister für daz holtz, so man inen vormals geben hat, an gelt geben, dz si 
kolen kouffen mögint in rechter bescheidenheit. Aber vnserm schultheissen, 
den venren, dem sekelmeister, stattschriber, grosweibel, gerichtschriber, 
den spitelsknechten, so die gemelten fuoder von dem Bremgarten harinn

1 S B fahren fort Deßglichen ist ouch gelütert von der Schoßhalden, Wylers Wanekdorf 
vnd des Eichholtz, Enge vnd Schermen wegen, daß die ouch geschirmpt vnd gehandt- 
habt werden sollen, zuo glicher wyß als der Bremgart; aber von des Sedelbachs wegen sol 
man nit leisten, dann allein zechen Schilling zuo buoß geben, die sollen ouch der nach- 
schouwer vnd bannwart miteinandern teilen.

2 Randbemerkung bestat.
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fuorent, vnd allen andern vnsern amptlüten, wie die geheissen sint, vsge- 
nomen die vorgemelten, denen daz holtz als vor zuogeschriben ist, haben wir 
daz brennholtz allencklich abgesprochen, | dz inen daz von hin weder von 1183 
den bigen noch vß dem Bremgarten nit mer geben werden, sunder sich die 
gemelten spitelknecht mit dem Ion, so dauon dz holtz harin ze bringen geben 
wirt, benuogen lassen, vnd hiemit die spelten, die si vnden vnd hinden an- 
henkent, ouch ab sin söllent. Vnd vmb daz sölichem also nachgangen, den ob- 
gnanten, denen wir dz holtz geben wellen, nit mer denn als vor stat, vnd 
denen wir es abgesprochen hand, nit geben werde, wellen vnd ordnen wir, dz 
vnser beid Bremgart banwart liplich zuo got vnd den heiligen zuo dem eide, 
so si sus von irs amptz wegen j erlichen schwerrent, nach diser ordnung inn- 
halt daz holtz vnd nit mer, vnd denen wir es abgesprochen hand, nit ze 
geben, vnd ouch allez das holtz, so in daz rathus oder dartzuo gefuort wirt, 
gegen dem rathus knecht eigenlich ze verbeilen, in massen vns dez wenig 
noch vil nit entfrömdet noch von inen an andre ende gefuort werde. Dartzuo 
hand wir ouch geordnet, dz die ziegler, die meister vnd ir knecht, yetz an- 
gendes vnd darnach als dick so daz notdurfftig sin wirdet, swerren söllent, 
dehein holtz in dem Bremgarten ze nemen noch dannan ze fuoren, denn daz 
nyendert zuo1 weder zuo büwen noch anderm, denn allein ze brennen guot 
vnd inen von den nachschöwern vsgezeichnet wirt, vnd sönd ouch dehein 
vngezeichnet noch ander holtz nemen vnd ouch dasselbe holtz nyenand denn 
in den ziegelhöfen ze brennen vnd dez nützit zuo iren hüsern ze fuoren noch 
brachen, vnd besunder söllent si dez ersten die grotzen oder rönnen dannan 
fuoren vnd darnach daz, so inen als vor stät vsgezeichnet ist oder wirt, by 
dem obgnanten irem eid. Vnd vmb dz diser vnser satzung nit vergessen, 
sunder nachgangen, wellen wir, dz die j erlichen zuo den ostern mit andern 
ordnungen vnd satzungen gelesen werde. Beschechen am ostercinstag anno 
domini m°cccc° quinquagesimo nono2.

298. Das man mit garnen zam tuben nit vachen sol3

Es sol nieman uon hüte hin weder mit garnen noch anders in keinen weg 
zam tuben vachen, noch ken zugtürli haben; wer aber diß brech vnd nit stet 
hielt, der sol uaren uon vnser stat I manod vnd ein H geben ze einung, e er 
harwider in kem4. |

P 127,S 265, B 266.

1 sic, fehlt ein Wort.
2 Randbemerkung stat an.

3 P Überschrift fehlt.
4 Randbemerkung bestat.
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1 1 8 4  299. Das nieman keinen schlag in sim tuphus haben sol1

Wir haben gesetzett, das nieman in sim tuphus in vnser stat oder indrent 
vnser stat zil enkeinen schlag noch valtürli, weder innwendig noch vß- 
wendig in sinem tuphus haben sol, wond das iederman sin tuphus vnd das 
türli offen laß, vmb dz keinr dem andren sin tuben also uff vache, vnd sol 
ouch vnser gerichtschriber zuo dem minsten zem manod einest daruff gan, 
vnd sol im ouch iederman schloß und türen vnuerzogenlich vff tuon. Weler 
aber hie wider tete vnd sich dz fundi, der sol darumb leisten einen manod 
vnd x  ß  ze einung geben. Actum die lune post Petri et Pauli apostolorum 
anno domini etc. m°ccccoi i i ° 2.

P 220,S 266, B 267.

300. Die müller

Item wir haben gesetzett: weler müller, meister oder knecht, sinen 
wagen fuoret in vnser stat vnd den nit besorgett, in semlicher maß dz das 
brett slottrett vnd die lüt töibet, dz der x  ß  stöbler vnsrem seckelmeister 
geben sol, als digk er das tuot3. Datum et actum die Laurency anno domini 
M ° C C C C ° I I I to .

S 267, B 268.

301. Der müller ordnung4

Wir der schultheis vnd rate vnd die burgere gemeinlich zuo Bern tuond 
kund allermengklichem, daz wir durch vnser gemeinde nutzes vnd fromen 
willen geordnet haben, setzen, ordnen vnd wellen, daz alle vnser müller, so 
die mülinen allenthalben in vnd vmb vnser statt Bern innhabend vnd 
bruchend, liplich eyde zuo gott vnd den heilgen tuon vnd sweren sollent, das 
sy von einem Bernmüt dinckel nit mer lons nement denn ein plaphart ze 
malen, von einem müt roggen vnd kernen von yegklichem zwein plaphart 
vnd von einem müt mischelkorns zweintzig pfening vnd nit mer, vnd sollent 

i iss vmb den- | selben lon mengklichem sin mel, kern, sin groß vnd klein sprü-

1 P Überschrift fehlt.
2 Randbemerkung bestat.
3 S B als -  tuot fehlt.
4 Überschrift von anderer Hand.
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wer, sin atz, sin grüsch, vnd waz von dem korn kompt vnd zuo der mülli 
gefurt ist, gentzlich vnd gar volgen lassen vnd furderlich heim fuoren vnd 
dez nützit beheben, wenig noch vil; ob joch inen yemand solichs gonnen 
wolte ze behebende, denn allein mügend die müller die sprüer mit der erbern 
lüten wissen vnd guottem willen wol beheben, ob sy inen die gönnent, vnd 
sust nit, doch also: welicher pfister oder ander person inen zuo den sprüwern 
dhein korn, kern, fuotter oder anders gebe, der oder die werent vmb funff 
pfeningen ze buos verfallen, deßglichen ouch der müller, der solichs em- 
pfienge. Si sollent ouch dhein swin, huonr, gens, ennten noch tuben nit haben 
noch zühen, noch dhein mel, korn noch kernen, kein sprüwer, grüsch noch 
atz nit verkouffen, doch mögend sy ir korn gewechst, oder das sy fur sich 
vnd ir gesind zuo ir bruch kouffend, inen selbst wol malen vnd dz bachen, also 
das inen das vorhin durch die mülimeister von monet zuo monet erlobet vnd 
vßgemessen werde, vnd sust anders nit, an all geuerd. So haben wir ouch 
die erbern, von vnserm rate Hanns Roß vnd von burgern Ruodin Klos oben 
vß, vnd aber von vnserm rate Hannsen Wanner vnd von burgern Hanns 
Sterro niden vß, dargeben, darüber gesetzt vnd geordnet, die alle wuchen, 
einest oder mer, ob es notturfftig ist oder sin würdet, zuo den mullinen oben 
vnd niden vß gon sollent, solich vnd ander gebresten eigentlich ze besehen 
vnd zuo schowen, als sy daz gesworen haben ze tuonde, denn hinder wem sy 
mel, korn oder kernen findent, oder erfarent, wenig oder vil, daz er solichs 
behept, yemanden verkoufft oder hingeben hette, wie sich daz machte, den 
wellen wir an sinem lib straffen vnd nit an guot, nach grössi der getat, als 
denn die an ir selbs gefunden wirt. Wo sich aber erfindet, das dhein müller 
dhein gros oder klein atz oder grüsch yemand verhuobend, nemend, ver- 
koufftent oder hingebend, wenig oder vil, es were das man inen solichs lassen 
wölte oder nit, wie sich dz machte, vßgenomen die sprüwer, als obstat, es 
were ouch, das sy dhein swin, huonr, tuben, gens, ennten oder dhein solich 
vich zugend oder hettent, heimlich oder offenlich, doch vngeuarlich, als 
dick sich daz erfindet, sol der müller, in dez mülli solichs beschicht, funff 
pfund pfeningen ze buos vnd bessrung geben vnd von im genomen werden, 
one alle gnade. Vnd sol dhein müller darinn nit schirmen noch fristen, das 
er ze wortt hette oder haben wolte, sin wybe, kind, knecht oder gesind het- 
tent solichs getan vnd gehandelt vnd er nit, denn die | vorgemeldet straffung 1 186 
sol vber den meister gon vnd sol darzuo die person, es were sin wybe, knecht 
oder gesinde, die da hetten solichs getan oder gehandelt, nutzit dester min- 
der in sunders gestrafft werden nach vnser erkantnüß. Die buos sollent in- 
ziehen die egenanten mülischower vnd vnserm seckelmeister anttworten, 
der vns darumb rechnung geben, vnd sol inen darumb ze gloubende sin, by
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iren eyden, vnd hand ouch gewalt, vmb die buossen ze pfennden vnd sol 
inen der dritteil der buossen vmb ir arbeit zuogehören. So sollent si, ouch ir 
knecht oder gesind dehein bütten, kisten, tröge, vesser noch hürde noch 
dhein ander behalt, darinn man vtzit verbergen möge, in den mülinen nit 
haben dheins wegs; so sollent sy ouch dhein knecht oder gesind, die dis nit 
gesworen hand, insetzen noch in iro mülinen wercken lassen, behalten, 
behusen noch hofen in dhein wyse. Item, sy sollent ouch die reiff oder zargen 
der mülli in rechter wyti halten vnd haben, vnd wenn si den stein gehowen 
hand, so sollend sy des ersten sprüwer vffschüten vnd den stein daruff lassen 
louffen vnd darnach den kernen malen vnd mengklichem das erberste vnd 
wegste tuon, sunder das sy denn die löcher füllent mit solichen dingen als 
vor wz; item ouch, das einkein pfister noch ander person kein pactung mit 
den müllern nit machen sol vmb iren lon, es sye mit brott oder ander pfening 
wert, denn allein mit gelt als vorstat, wann einer dem andern damit sin 
kunden abzücht, vnd wo dawider geton wurde, so komend sy vmb die buos 
als vorstat, vnd welichen sy vindent wider dis ordnung tuon, wenig oder vil, 
vnd die nit haltent, den1 vnd die sollent sy dem rat ruogen vnd fürbringen 
fürderlich vnd one alles verziehen by iren gewsornen eyden. Deßglichen 
ouch, was sy fundint inen ze swer zuo sinde, sollent sy wider an vns bringen, 
vnd sol dise ordnung von vns vnd allen den vnsern gehalten werden alle die 
wyle bis vff die zit, das sy von vns obgedachten schultheis, rat vnd gemeinen 
burgem zuo Bern oder vnsern nachkomen einhellenklich widerruofft werde. 
Geben vnd beschehen vff sant Matheus des heilgen zwölffbotten tag anno 
etc. l septimo2.

302.

Die nachgeschriben satzung von der kleydern vnd aller andrer sachen 
1187 wegen ist vff menntag nach dem suntag quasi modo geniti | anno lx x i° 

von räten vnd burgernn fürgenomen vnd nach verhören der handveste vnd 
gulden bullen küng Fridrichs vnd keyser Sigmunds, die all eigentlichen 
deshalb vor räten vnd burgern verlesen wurden, abgetan in sölicher maß, 
das man die niemer mer sol sweren, wann sölichs were wider vnnser keyser- 
lich fryheiten vnd ouch die fryheiten, so ein statt Bernn den irn im Ergöw,
zuo Thun vnd anderswo beuestnet vnd geben hat.
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1 aus dem korrigiert.
2 Randbemerkung ab.
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303. Die nüwen satzungen von der snäbeln, von der langen vnd kurtzen 
cleidern, von der meyneiden, ouch der offen eebrüch, von des spilens vnd 
der bösen swuoren wegen, wie dz alles geordnet vnd angesechen worden ist

Vff mittwochen, was der erste tag ougsten, als man von der geburt 
Cristi zalte tusent vierhundert sechtzig vnd vier jar, haben wir der schult- 
heis, der rat vnd die zweihundert der statt Bern, vorab got dem almechtigen, 
siner wirdigen muoter der magt Marie vnd allen heiligen ze lobe vnd ze eren, 
darzuo durch nutz, frid vnd heil vnnser aller vnd gemeiner statt vnd landes, 
dis nachgeschribnen satzungen mit gemeinem, einhellem rate geordnet vnd 
angesechen, das die nu fürbashin von menglichem, geistlichen vnd welt- 
lichen, edlen vnd vnedlen, frowen vnd mannen, in vnnser statt Bern, vnd 
darzu in allen andern vnsern stetten, landen vn1 gepieten also vnabläßlich2 
gehalten werden sollend, by solicher pene vnd in mas, als das hienach von 
stuck ze stuck eigentlich erlutret wirdet. Vnd vmb dz alle dis sachen also 
fürbashin von vnns vnd allen denen, so zuo vnns gehorent, also vnuergessen- 
lich gehalten stete blibent, sollend die nu von dishin järlichen vff den oster- 
mendag, so wir vnnsern grossen rate erwelent, offenlich verlesen vnd von 
räten vnd zweihunderten mitsampt andern vnnser statt satzungen ze halten 
geswom werden.

304. Als das sacrament verloren wart

Zu dem ersten, als denn leider vff den nechsten donstag fruoge vor sant 
Marien Magdalenen tag in dem jar als obgeschriben statt, das | heilig, wirdig i iss 
sacrament, ouch das heilig öley mitsampt zwein silberin monstrantzen vnd 
andern silberin ledlinen vnd cleinoten, die denn zuo dem dienste götlicher 
heilikeit gehorten, in der lütkilchen sant Vincentien in vnnser statt Bern 
heimlichen verstolen vnd entnomen worden ist, darab wir den alle gemein- 
lich nach göttlicher billicheit grossen schrecken vnd hertzlichen komber ent- 
pfangen haben, besunder vmb den fronlichnam vnnsers herren Ihesu Christi, 
mit allem ernste darzuo ze tuond, wie wir uff den grundt vnd widerbringunge 
solichs verlustes komen möchten, vnd darumb, ob in disen dingen der zorn 
vnd vngnad gottes des almechtigen erschynnen were, das denn solichs 
gegen got vnnserm schöpffer genädigclichen gemiltret, vnd wir durch 
hilff siner götlichen craft vff den grunt solichs harten verlustes kommen

1 sic.
2 vnabläßlich gestrichen, aber am Rande wieder nachgetragen.

27
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vnd den wider vinden möchten, so haben wir für vns vnd alle vnnser statt 
nachkommen mit gemeynem rate uffgesetzet von nuo dishin ewiglich ze 
halten, das man ietz angendes vnd darnach j erlichen vff den vorgenanten 
dornstag, als solicher wirdiger schatz vorloren worden ist, zuo einer ewigen 
gedechtnis in der statt Bern von jungen vnd alten ein gemein gebett uff- 
nemen vnd ordnen sol, glicher wise als man das jerlichen ze wihenechten von 
der kintheit vnnsers herrn Ihesu Christi vffnimpt.

305. Von der snäbeln wegen an den schuohen

Wir haben ouch geordnet vnd uffgesetzet, das nu von dishin in vnnser 
statt Bern vnd in allen andern vnnsern stetten, landen vnd gebieten nieman, 
sy syent geistlich oder weltlich, junge, alt, edel oder vnedel, frowen oder 
manspersonen, die zuo oder vnder vnns gehörent, dheinen spitz oder snabel 
lenger denn vngeuerlich das vorder gleich eins vingers an iren schuohen 
<noch stifeln) tragen <noch fuoren> sol, noch die fürbashin dhein schuo- 
macher nieman weder frömden noch heimschen machen; vnd obe ieman, wer 
der were, die lenger truoge, oder welher vnnser schuomacher die lenger mechte, 
als dick dz von inen, ir were einer oder mer, von vmserm1 gerichtschriber 
oder von vnnser statt weibeln eim, die alle darumb für vnns solichs ze ferti- 
gen offenlich an heiligen gesworen hand, fürkompt, als dick sol ein ieglicher

1189 vngehorsamer ze rechter pene vnd eynunge vnnser statt verfallen sin | ze- 
chen schilling stebler pfeningen, vnd einen monat leisten an alle gnad, die 
anders in vnnser statt Bern sitzend oder wonent. Aber welhe personen vs- 
wendig vnnser statt Bern in andern vnsern stetten, landen vnd gepieten har 
wider duont, als dick das beschicht, sol ein ieglicher vngehorsamer drü pfunt 
pfennygen ze buos vnd eynunge veruallen sin, er bedarff aber darumb nit 
leisten. Es sollend ouch alle vnnser amplüte2, vnder denen solich buossen 
vervallend, die ze stunt von mengclichem inziechen, an alle gnad3.

306. Von den kurtzen cleidem der mannen

Als denn ouch bitzhar hie vnd an andern enden von ettlichen muot- 
willigen manspersonen gesechen ist vnd noch duot, das si vnderwilen so

1 sic.
2 sic.
3 Randbemerkung fact.
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kurtze cleider von rocken vnd menteln getragen haben, das man inen dar- 
under ettwenn vor vnd hinder ir scham wol sechen mochte, das aber gegen 
got noch der welte ze tuond nit billichen oder gepürlichen ist, haben wir ein- 
helligclich geordnet vnd verbotten, dz die nieman fürbashin in allen vnnsern

5 stetten, landen vnd gepieten me also tragen sol, sunder sol ein ieglicher die 
nach siner vermugend tragen, erberlich vnd in mas das er sin scham damit 
bedecken möge, alles mit dem vnderscheid solicher straff der pene vnd buoß 
als obstat1.

307. Von der frowen cleidern wegen mit den langen swentzen

io Item denn von der langen cleidern vnd swentzen wegen, so denn bitzhar 
edel vnd ander frowen an iren rocken vnd menteln getragen hant, so haben 
wir geordnet vnd vffgesetzet, das nu fürbashin dhein frow, edel oder vnedel, 
die zuo vnnser statt Bern oder vnder vnns gehörent, dhein ir cleider, es 
syent rock oder mentel, lenger denn ein gemünd einer hand vff dem herd

15 tragen sollend, alles by dem vnderscheid der pen vnd buos als vorstat2. |

308. Von denen die offenlich zu der vnee sitzent 1190

Item, als denn leider bitzhar hie vnd an andern enden gesechen ist vnd 
noch wirdet, das ettlich frowen vnd man in verlassnem offlichem vnd sünt- 
lichem leben vswendig der heiligen ee hushablichen byeinandern sitzent, das 

20 aber wider die gesetzde der muoter der heiligen cristenheit vnd ein sunder 
sach ist, dadurch got der almechtig swärlichen erzürnet, ouch landen vnd 
lüten darumb komber, vnfrid vnd schaden mengerley wise libs vnd sele 
zugefuoget wirt, das ze uersechen vnd darinn die gnad gottes ze meren, so 
haben wir geordnet vnd gesetzt, das ietz angendes vnd als dick das nu von 

25 dishin nottürftig wirdet, die vier venre in vnnser statt Bern, die ie ze ziten 
sind, by den eiden irs amptes ir ieglichem in sim vierteil in vnnser statt 
Bern vmbgan, solliche personen ernstlichen suochen vnd, wa si die vindent 
also in vneelichem leben sitzen, die angendes von einander wisen sollend, an 
alle gnad. Vnd wa oder gegen wem si allein darinn ze krang werend, gein 

30 denen sollend vnd wollend wir si stargk machen vnd schirmen, das dem also 
ze stunt nachgangen vnd fürer nit me gestattet werde. Wir wollend ouch

1 Randbemerkung fact.
2 Randbemerkung fact.
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sollichs allen techanen vnd amptlüten in allen vnnsern uswendigen stetten, 
landen vnd gepieten verkünden, vnd gebieten, semlichs da selbs vswendig 
vnnser statt Bern ze glicher wise ouch abzetuond vnd si ouch darinn, so dicke 
das not wirdet, schirmen vnd starck machen1.

309. Von der offenen meineid wegen

Item, als denn us dem, das vnderwilent leider offen meyeid2 beschechend 
vnd nach recht nit gestraffet werdent, gottes zorn vnd vngnad landen vnd 
lüten swarlichen zuofallen mag, das nu eben mergclichen ze besorgende ist, 
solichs ze uerkommen, darinn gottes gnad, ouch nutz vnd frid vnnser aller 
vnd gemeins landes ze meren, so haben wir mit einhellem rate vnd ordenun- 
ge vffgesetzet, das alle die, es syent frowen oder man, von denen nu für-

1191 bashin solliche offen | meyneide kuntlichen werdent vnd si die getan haben, 
das die an alle gnad vnd milterunge nach blossem rechten keiserlicher ge- 
setzde an irem lib vnd leben gestraffet werden sollend3.

310. Von des spilens wegen

Item, als denn bitzhar mengerley spil mit würfflen vnd andern dingen vs 
vnd inwendig vnnser statt Bern gebrucht worden sind, das alles aber sich 
zuo merunge gotliches zornes zühet vnd darinn vnzimlich swuor vnd sachen 
wider got gebruchet werdent, das ze uerkomen so haben wir geordnet vnd 
verbotten, das nieman nu von dishin, geistlich oder weltlich, frowen oder 
man, die zuo vnnser statt Bern oder vnder vns gehörent, dheinerley spil 
mit würffeln <( karten oder anderm> vs noch inwendig vnnser statt Bern 
triben noch bruchen sollend, allein vsgenomen redlich bretspil4 vnd schach- 
zabel mag man mit zimlicher bescheidenheit wol tuon. Desglich sind ouch 
alle freuelich vnd böß swuore, wie die wider got, sin liebe muoter vnd die lieben 
heiligen beschechen mögent, ouch verbotten, alles by dem vnderscheide 
der pen vnd buos als vor geschriben stat.

Wir behalten vnns ouch harunder mergclichen vor, ob ieman von frowen 
oder mannen, wer der were, freuenlich vnd durch sin hohen muot wider dis

1 Randbemerkung fact.
2 sic.
3 Randbemerkung fact.
4 Hinweis auf das am Rand geschriebene Wort kartenspil.
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vorgeschriben sachen, eini oder mer, dete vnd nit gehorsam sin wolte, das 
der oder die zesampt der vorgeschribnen pen vnd buos in vnnser hart straff 
vnd vngnad veruallen sin vnd gebuosset werden sol nach vnnser erkantnis1.

311. Von der pfaffen dirnen wegen2

5 Item, als denn bitzhar hie vnd an andern enden gesechen worden ist vnd 
noch teglichs gesechen wirdet, das ettlich priester mit jungen verlassnen 
dirnen vnd wiben hus haltent vnd offenlich by denen in süntlichem leben 
sitzent <das3> aber ir vndertanen vnd der gemein weltlich man mengerley 
wise böß bispel vnd süntlich exempel lichtigclichen | nemen mögend. Solichs 1192

10 fürbashin ze uermiden so haben wir angesechen vnd geordnet, das man für- 
bashin allen techanen in vnsern landen vnd gebieten beuelhen sol, mit allen 
iren priestern vnder inen ze uerschaffen, solich junge wiber vnd dirnen an- 
gendes von inen ze wisen vnd fürer mit erbern frowen oder anderm gesinde 
hus ze halten, in mas das irem priesterlichem state nach ordenung der

15 cristenheit zuogehört. Weihe priester aber solich ir dirnen von inen nit tuon 
woltent vnd irem techan nit gehorsam sin, so sollend aber vnnser amptlüte, 
vnder denen solich vngehorsamen priester gesessen sind, ze stund zuofaren 
vnd, als dick si das nit tuon wollend, dieselben ir dirnen als dick pfenden vmb 
die buos der dru pfunden, an alle gnad ze geben, als vorgeschriben stat, vnd

20 ob ieman harwider freuelich tuon vnd solichs ie ubertriben wölte, dz sollend 
vnnser amptlüte an vnns bringen, so wollend aber wir si gehorsam machen.

312. Von der frowen cleidern wegen mitt den langen swentzen

Vff dem sechtzechenden tage des monads meyen, als man von der ge- 
bürt Cristi zalt tusent vierhundert vnd sübentzig jar haben wir der schult- 

25 heis, der ratt vnd die zweyhundert gemeinlich der statt Bern, got dem al- 
mechtigen, siner wirdigen muoter magt Marien vnd allem himelschen here 
ze lob vnd sundren eren, mit einhellem ratt geordnet vnd angesechen, als von 
der langen cleidern vnd swentzen wegen, so dann bishar edel vnd ander 
frowen an iren rocken vnd mentelen getragen hand, das doch ein sunder 

30 sach ist, da durch der ewig gott swärlich erzürnet wirt, das nuo furwerthin

1 Randbemerkung fact.
2 Unter der Überschrift von anderer Hand: ist nit gelesen.
3 daran über dem gestrichenen das. -  Randbemerkung fact.
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dehein frow, edel oder ander, die zuo vnnser statt Bern oder vnder vns ge- 
hörent, dehein ir cleider, rocke, mentel oder anders lenger dann ein ge- 
muonde einer hand uff dem herde tragen süllentt, alles mitt dem vnderscheid 
vnd bi der pene vnd buoß alls dauor von der sneblen vnd kurtzen cleidern 
wegen ouch geschriben statt, die man von denen, so das nit hielten noch 
halten woltent, als dick das beschicht, nemen vnd ziechen sol. Doch haben 
wir den edeln frowen harinne vorbehalten vnd den vorteil geben, das sy sich 
mit edelm gestern, gold, silber, siden1 vnd andern köstlichen cleinotten an

1 193 iren brusten, vff iren höuptren vnd | andern enden wol zieren vnd güldin 
oder ander halßband tragen mugent nach irem willen vnd wolgeuallen, da- 
mit man si vor andern gemeinen frowen müge erkennen, vnd meinen das da- 
mit die billicheit gnuogsamclich angesechen vnd si wol gnuog ergetzet siend, 
als wir inen dann vorhin zuogeseit hand. Vnd als dann ouch bishar etlich 
siecht gemein frowen in vnnser statt an iren rocken, mentelen, oder anderm, 
vech, marder vnd hermlinen getragen vnd sich damit den edeln erbornen 
frowen haben wellen glichen, das nit billichen ist, da haben wir ouch ge- 
ordnet, das nuo fürbashin kein semlich gemein frow weder vech, marder noch 
hermlinen me an iren cleideren noch andern dingen tragen, sunder gantz 
ab sin sol, damit man den vnderscheid als uor statt erkennen kan, ouch bi 
der pene vnd buoß, als ob statt, die man von den vngehorsamen an alle gnad 
nemen sol.

313. Von des schultheissen wegen

Wir der schultheis, der ratt vnd die zweyhundert der statt Bern verie- 
chen offenlichen mit disem brieffe, als wir danne vor etwas jaren wie wir 
vnnsers schultheissen ampt jerlichen besetzen süllent durch vnnser statt 
nutz vnd frommen willen ein satzung vnd ordnunge gemacht vnd die dis 
nechsten verlüffnen zechen jare innehalt der selben vnnser satzung ze 
haltende zuo den heiligen gesworn vnd ouch gehalten gehebt habend, vnd 
wand aber der selbigen satzungen jarzal hin vnd für ist, wir aber, die wile 
wir sy gehalten hand, vnnser statt frommen, nutz vnd ere verstandent 
darmitte gefördert haben, ouch vmb des willen, das wir dester bas hienach 
vrsatz an dem selben ampt haben vnd einer by dem andern vnnser statt 
recht, gewonheiten vnd harkomenheiten lernen möge vnd vnderwiset werde, 
söllichs wir ouch eigentlichen angesechen vnd betrachtet, vnd habent dar- 
umbe die vorgemeldete satzunge vnd ordnunge aber ernüwert, emüwrent,
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ordnent, setzen vnd wellen, das die dis nechsten x  jare nacheinandern vn- 
ableßlichen stäte vnd vngeendertt gehalten werde, vnd mit namen, das wir 
da zwüschent alle järe dasselbe vnsers schultheissen ampt endern vnd einen 
nüwen schultheissen setzen sollen vnd wellen in söllicher mässe, das, welches 
schultheissen jare yetzt zuo ostem us ist, das der wider an dasselbe ampt 
nit erkosen noch gesetzet werden sol vor dem dritten jare darnach, also das 
dazwüschent alwegen zwen ander | schultheissen ietweder ein jare sin vnd 1 194 
usdienen sol. Vnd das dis satzunge also die obgenanten jarzal uß inn crafft 
blibe vnd darin nützit gebrochen werde, so hand wir ietzt angendes by 
vnsem eiden erkennt vnd bestätiget, erkennent vnd bestätent sy wie ob- 
statt ze haltende; vnd vmb das ir nit vergessen werde, sollen vnd wellen 
wir sy jerlichen dis zechen jare nacheinandern alwegen am hübschen men- 
tage, so wir vnsern schultheissen vnd zweyhundert setzent, mit andern 
vnnsern satzungen sweren stäte ze haltende. Geben vnd beschechen am 
hübschen mentag in dem jare da man zalte von Cristi geburt viertzechen- 
hundert sechtzig vnd sechs jare1.

314. Dis ist die nüwe ordnung von minr hern der räten wegen angesechen 
vff mentag nach ostern l x v ii°

Wir der schultheis, rat vnd i i g der statt Bernn veriechen offenlich vnd 
tuond kundt menklichem mitt disem brieff, das wir angesechen vnd gar 
eigentlich betrachtet haben, das nütz nutzlicher sin vnd vnnser statt 
frommen vnd fürdrung mer bringen vnd vffen mag, wann das vnnser ge- 
meiner statt sachen stattlichen fürgenomen, eigentlich bedacht vnd mitt 
sittlichem ennd vollzogen werden. Harumb sölichs gefürdret vnd mitt 
grundtlichem fürnämen komlichen vnd bedachtenlichen vollendt werden 
mag, so habend wir gesetzt, wellend, setzend vnd ordnen einhellenklichen 
dis nachgeschriben satzung, namlichen vnd des ersten: das ein schulthes 
vnd alle, so vnnsers kleinen rats sind oder zuo ziten sin werden, ob der oder 
die, so sölichs gebotten wirdt, anheimbsch sind, an alles hindern, wie dann 
gebotten vnd hernach entscheiden ist, den rat suochen vnd sich damitt 
halten sollend, in massen hernach stat, sunderlich sol ein schulthes vnd 
kleiner rat zuo meyen, dem höw vnd brachmanot vnd dem ougsten fruo zuo 
sechsen, in dem ersten vnd andern herpstmanodt, dem mertzen vnd abrellen 
zuo sibnen, vnd dann zuo dem dritten herpstmanet, december, genner vnd 
wintermanot wann die glogg echte siecht in der ratstuben oder vff ge-

1 Randbemerkung bestat.
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strackem weg dar zuo gand sin, da beliben, des rats warten vnd darus nitt 
komen, es sy dann das inn libs oder sölich ehafftige not irre, das imm ein

1195 schulthes, nach dem er imm die erscheinnt, erloubung | tuon werd, das er 
doch susß nitt tuon sol. Wer aber sölichs übersechen vnd der zit vnd stund, 
wie ob bescheiden ist, sich in den rat nitt fügen, noch sölichem völlenklichen 
nachkomen wurd, der sol alldann angendes zwen plaphart vnnser müntz, 
so dick das beschicht, vervallen vnd dannecht nütz des minder pflichtig sin, 
in den rat zuo gand, darinn zuo beliben vnd bis an das end zuo beharren. Es ist 
ouch vnnser will, satzung vnd meynung: ob sich zuo deheinen ziten sölich 
sachen begeben, das ein schulthes fruoger oder zuo andern ziten rat sammlen, 
wann, welcher zit vnd wie dick das not wmrd, das ouch dann alle die, so des 
rats sin vnd des vermant werden, bi der obgemelten pen dar zuo förderlichen 
angends vnd an alles hindern, wann als obstat gan vnd sich daran nütz 
irren lassen sollen, all geuerd harinn vsgeslossen, vnd sol dis vnnser satzung 
dis nechstkomenden jar völlenklichen gehalten vnd der nachkomen werden. 
Geben vff den1 hüpschen mentag anno lx v ii° 2.

315. Von der gerichten, vßburgern vnd andern sachen wegen. Eadem die

Item vnd als dann daher groß vnd mengerley vnmuosß der vnsern halb 
vff dem lannd in vnnserm rat gewesen, deshalben vnnser burger sachen, 
lannd vnd lüt beruorend, hinderhalten sind vnd täglichen werden, harumb 
sölichs zuo verkomen wellend wir, das in allen vnnsern hereschafften, wie 
die genempt vnd geheissen sind, vernünfftig, redlich amptlüt erwellt vnd 
dahin geordnett werden, die ouch allda beliben, vnd die zit si wol vnd nutzli- 
chen regieren vnd vnns geuellig sind, beharren vnd die vnnsern vnder inen 
gesessen mitt gerichten vnd rechten vsrichten vnd fördern vnd zuo recht gen 
einandern halten sollend in masß, das inen gelangen, das billich ist.

Doch ist harinn beredt, das die, so vnnser vsßburger vnd vff dem land 
gesessen sind, hie vor vnnserm rechten ein andern mitt recht wol fürhöu- 
schen vnd das gegen inen bruchen vnd suochen mogen, wie das von altem har- 
komen vnd gebrucht ist.

Vnd harumb sol ouch vnnser fronvastengericht fürer gehalten vnd zuo
1 1 9 6  sinen ziten, wie von altem harkomen ist, besetzt vnd ietz der | nechst- 

komenden fronvasten angevangen vnd darinn sölichen vnsern vsßburgern 
gen einandern recht mittgeteyllt vnd dem nach komen werden, an intrag.

1 sic.
2 Randbemerkung die Ordnung angesechen mit dem luten in den rat ze gand etc. bestat 

vnd sol ingeschriben werden, ob das nit beschechen wer.
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Es sol ouch vnnser statt inner gericht redlich vnd wol besatzt1 in masß 
wir mitt irn sachen nitt beladen werden, es wer dann, das so grosß sachen, 
darumb si ganntz nütz bekennen könden, an si wachsen wurden, dann mag 
sölichs, vnd suß nitt, für vnns gezogen vnd durch vnns entscheiden werden.

Vnd ob darüber iemand den andern vsß sinen gerichten, do er gesessen 
vnd hingehören ist, treiben, für vnns fürnämen vnd aber in der sach nider- 
ligen wurd, alldann sol der selb teill, so in dem rechten niderligt, vnns ein 
buosß vff vnnser erkantnüsß verfallen vnd darzuo sinem widerteill den kosten 
darüber gangen abzuotragen gebunden vnd pflichtig sin, an all gnad.

Doch sol allweg der frytag zuo vnnser statt sachen dienen vnd darinn 
nütz anders fürgenomen werden, es wer dann sach, das vrteillen so treffen- 
lichen weren, das die vnnsern darumb nit bekennen könden, alldann, vnd 
susß nitt, mogen die selben für vnns gezogen vnd mitt vnnserm rat vff dem 
obgemelten tag gehandellt vnd entscheiden werden.

Item von der vnnsern vff dem land wegen, so harin in vnnser statt 
komen, einandern vmbziechen, treiben vnd zuo kosten wisen, ouch vnserm 
schultheissen, der si für vnns zuo lassen, nach dem er ir sachen verhört, 
abgeslagen hat, nitt volgen, wellend wir, das sölich all heim gewist vnd nitt 
fürgenomen noch vor vnns verhört werden sollen.

Item vnd das niemand kuntschaft vff zuo nemen erloupt, si werd dann 
vor mitt vrteil vnd recht bekannt.

Item die satzungen, so man nit list noch gelesen hat, mogend min hern 
mindern, meren oder endern, so das si besser bedunckt getan dann ver- 
mitten, vnd dis ist ouch imm eyd, den man alle jar swert, vorbehalten, vnd 
desglichen ist ouch vorbehalten in der nüwen satzung von den vennren, 
die wist, das min hern alle jar einen endern mogen; die selben all wie die 
gelesen sind, wen oder weliche die binden, oder nach ir satzung binden wer- 
den, sind geswornn zuo halten. Actum lune2 post festum pasche anno 
l x v ii° 3. |

316. Die nüw ordnung durch min hern rät vnd burger des gewerbs halb vff 1 197 
dem lannd angesechen

Wir der schultheis, rat vnd zweyhundert der statt Bemn bekennen 
offennlich4 mit disem brief, als dann ettwas verruckter zit in ettlichen

1 -werden fehlt.
2 sic.
3 Randbemerkung stat an.
4 offennlich wiederholt. -  Randbemerkung Söl man nit sweren vnd stat an.
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vnsern landen vnd gebietten mengerley gewerbs kouffmanschaft vnd gesuoch 
mit saltz, isen, stachel, lin vnd wullwat, ouch ettlich die vnsern in gemeind 
vnd sunders, geistlich vnd weltlich, mer dann in vnsern slossen getriben, 
dadurch aber vnnser statt Bemn, ouch andern vnsern slossen vnd stetten 
allenthalben an zollen, geleiten, wuch vnd jarmärckten mercklich abgang, 
intrag, schad vnd verlust zuogefuogt, des wir eigentlichen vnd wol bericht 
sind, harumb, somlichs zü verkomen vnd das vnnser statt Bernn, ouch ander 
vnser stetten vnd slossen jar vnd wuchen marckt gesuocht, mengklich darinn 
sin werdt vnd füg vinden, zuo vnns vnd vnsern slossen zuo kouffen vnd ver- 
kouffen zuoflucht haben, vnd nit die glider dem houpt fürgan gesechen wer- 
den, so haben wir einhellenklichen vnd mit guotem zittlichem rat darumb 
gehept, dis nachgemelt ordnung gemacht vnd angesechen, in massen her- 
nach begriffen, dem ist also: namlichen so ordnen, setzen vnd wellen wir in 
kraft dis briefs, das in allen vnsern landen vnd gebieten vnd mit sunderheit 
von vnserm sloß Thun bis dem Bömwald kein wuchen- noch jarmarckt 
gehalten, gesuocht, gebrucht noch eynich saltz, isen, tuoch, stachel, linwat 
vnd schürlitz darinn zuo deheinen zitten noch tagen in dem jar durch iemand, 
wer der sin mag, geistlich noch weltlich, heimlich noch offennlich, in ge- 
meind noch insunders, verkoufft, vertriben noch veil gehept, sunder wellen 
wir, das solich obgemelt kouffmanschafft allein in vnnser statt Bernn vnd 
vnsern slossen, es sy zuo Burgdorf, Louppen, Thun, Wangen, Huttwil, 
Nidow, Arberg vnd andern vnsern stetten verkoufft, veil gehalten, ver- 
triben vnd vff irn märckten von den vff dem land als kouffmansguot gesuocht 
vnd mencklichem zuo kouffen geben werd, doch mit solichen fürworten, das 
wir in vnnser statt Bernn vnd die vnsern in vnsern slossen von einer schiben 
saltz i m  ß  d. vnnser müntz zuo zoll nemen sollen vnd mogen, wie dann von

1198 alter harkomen vnd in | vnser statt gebrucht ist vnd wirdt, an fürer steigren. 
Ob aber iemand, wer der sin, wider dis vnnser satzung tuon, die nit halten, 
sunder vff dem land eynicherley kouffmanschafft als vor stat veil haben, 
kouffen oder verkouffen, wann das sin oder wie es sich fügen wurd, so wel- 
lent wir mit sunderheit vnd gantzem ernstigem gebott, das alle die, so 
solich kouff oder verkouff tuond durch sich selbs oder ander teyl, oder gemein 
daran haben, sy syent geistlich oder weltlich, luter nyemand hindan gesatzt, 
beyde der verköuffer vnd köuffer, vnd ouch die karrer vnd fürlüt, so solich 
guot wissentlich an solich obgenant end zü verkouffen vertigen vnd füren, 
so dick vnd vil das beschicht zechen pfund pfeningen vnser müntz vnns an 
alle gnad geben vnd vffrichten sollen. Vnd als dann bisher zü Langnow vnd 
Hertzogenbuchse ettlich jarmarckt gehalten vnd gebrucht sind, wellend 
wir, das die fürer ouch also bestan, doch das nütz obgerürter kouffmanschafft
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by der vorbestimpten pen daran veil gehalten, koufft noch verkoufft werd, 
luter vnd gantz an geuerd. Actum ipsa die Katherine anno etc. l x v ii°.
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317. Die nüw satzung der vennren halb anno l x v ii° angesechen

Wir der schulthes, rat vnd zweyhundert der statt Bernn bekennen 
offenlich mitt disem brieff, nachdem vnd lang zit daher in vnnser statt ge- 
wonlich gewesen vnd gebrucht ist, das wir vier vennr gesatzt vnd die also 
vnuerendret beliben lassen haben, so lang si dem apt1 vnd das zuo versechen 
geschickt gewesen sind, vnd nachdem wir betrachtot, das sölicher ämptern 
endrung zuo ziten nit vnkomlichen sin, damitt einer bi dem andern leren vnd 
des besser vrsatz allweg funden werden mög, harumb so habend wir gesatzt 
vnd geordnet, setzen, ordnen vnd wellen in krafft diß briefs, das hinfür 
alle jar einer der selben vennren, so dann zuo ziten sin werden, oben in der 
statt vnd das ander jar niden in der statt geendret vnd ein ander an sin statt 
nach vnnserm nutz vnd frommen gesatzt werden, vnd sol dis vnnser satzung 
zwölff nechstkomende jar nacheinandern bestan, weren vnd also gehallten 
< werden^ vnd alle jar vff dem hüpschen mentag das obgeruort zil vß gelesen 
werden. Geben vnd beschechen vff dem hüpschen mentag anno l x v ii° 2. |

318. Die nuow ordnung des fronuasten gerichtz, als das durch min gnedigen 1 199 
herren angesechen ist

Wir der schultheis, rat vnd die zweyhundert der statt Bernn bekennen 
offenlich mit disem brieff, als dann in ettwas vergangen jaren vnnser fron- 
uasten gericht gehalten vnd gebrucht vnd dem nach ander invellen vnd 
irrungen halb abgangen vnd aber ietz durch vns vmb der vnnsern vnd des 
rechten fürderung vnd frommen willen wider vffgericht vnd doch vormalen 
eigentlichen nitt gelütrot ist, weliche das gegen einandern bruchen, wie einr 
da fürgenommen vnd das gericht geleist werden sol, also haben wir mitt 
zittlichem rat vnd betrachten einheUiklichen dis lütrung harunder getan 
vnd gesatzt, setzend vnd wellend ernstlichen in crafft dis briefs, das alle die, 
so vnnser burger vsserhalb vnser statt Bernn vnd ob den Swiren gesessen 
sind, es sy zuo Tun, im frygen gericht, ober vnd nider Sibental, Frutingen, 
Äsche, Spietz, Arberg, Nidow, Bürren, Louppen, Wangen, Wieltlispach3,

1 sic.
2 Randbemerkung bestat.
3 sic.
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Burgdorff, Arburg, Lenntzburg vnd da umb, wie das von alter harkomen 
vnd gebrucht ist, sollend vnd mogend einander in vnnser statt allein zuo den 
vier fronuasten gerichten fürnämen, jagen vnd beklagen, vnd nitt anders, es 
were dann sach, das sich iemand selbs mitt brieff oder gelübd anders oder 
wyter gebunden hett oder binden wurde, doch mogen si suß ie einer den 
andern mitt recht fürnämen an dem end, do er gesessen vnd das billichen 
ist, alles innhalt der Satzung, so wir nechst der gerichten halb getan vnd 
gemacht haben. Aber die vnnsern vß den vier lanntgerichten Konolfingen, 
Zollikofen, Sefftingen vnd Nüweneck, si siend burger oder nitt, mogen ein- 
ander hie vor vnserm wuchengericht fürhöuschen vnd rechtz gen einander 
pflegen; deßglichen ein vssier ein in vnnser statt ouch, wann vnd wie dick 
im das fuogklichen vnd von altem harkommen ist. Es mag ouch ein vnnser 
burger, der in vnnser statt gesessen ist, ein vssren burger hie in vnnser statt 
allein vor vnnserm fronuasten gericht als vor stät fürnamen1, es were dann, 
das ützit wyter zwuschen in mitt brieff, sigel oder gelüpd berett were, darin 
wir nieman tragen wellen. |

1200 319. Wie der gestrafft wirdt, so vnrecht gewünnett

Vnd ob dann der kleger im rechten vnrecht gewünnen vnd sin sach ver- 
lüren wirdt, sol der selb sinem ansprecher den costen, so er deßhalben em- 
pfangen hatt, in bescheiheit2 abtragen vnd bezalen vnd darzuo, so dick das 
beschicht, zuo vnnsern handen zuo rechter pen ein pfundt phenning vnnser 
müntz geben vnd vßrichten.

Ob aber der ansprecher, so sich also zuo notklegt bringen vnd triben laßt, 
vnderligt, aldenn sol er den2 kleger sinen costen ouch in bescheidenheit vnd 
darzuo vns zechen schilling phenning zuo pen verfallen sin vnd abtragen.

320. Wie kuntschafft gelegt werden sol

Item vnd ob sich begeben, das iemand mitt vrteil an vnnserm fronuasten 
gericht kuntschafft zuo legen bekennt wurd, aldann sollen si die legen am 
wuchengericht, wie si dann an dem selben gericht, es sye mitt innern, vssern 
vnd vsser lands, die zuo zylen vnd tagen pflegen zuo erkennen legen, doch also, 
das die vff sambstag, oder, ob er nitt ein gerichtztag were, vff mentag nechst 
darnach geleyt werde.

1 fürnamen am Fuße der Ordnung von anderer Hand.
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321. Welicher sich vßklagen laßt

Were ouch, das iemand in der fronuasten drü gericht nach ein andern 
klagt, wie sich der, so beklagt wirdt vnd dem das vor als obstat verkündt 
vnd zuo wüssen getan ist, nitt verantwurte, alldenn sol der kleger sin an- 
sprach gegen imm bezogen haben vnd der, so also vßklagt wirdt, im sins 
costens vnd vnns der penn als vor stat gnuog tuon, an alle intrag vnd wider- 
red, es were dann sach, das der selb, so also beklagt wirdt, fürbringen vnd 
zöugen möcht sölich schinbar es sig lips oder herren nott, in massen vnns 
bedunckt der gnuog sin, aldann sol die vßklegt vffgeslagen vnd gegen im 
nitt volfuort, sunder wider mitt gericht fürgenommen werden, in massen als 
vor stat. I

322. Wie min hern vennr ir satzungen zuo hallten gesworn vnd in welichen 1201 
worten si das getan haben

Item vnd ander satzungen, so man nitt gelesen hat noch list, mogen wir 
endern, mindern oder meren, wann wir vnns des hiemitt vollen gewallt 
vorbehaben sölichs nach vnnserm beduncken ze tuond vnd desglichen ouch 
in der nüwen vnd letsten satzung der vennren halb, als vor gelesen ist, das 
wir ouch die endern oder beliben lasßen mogen mitt vorbehalltung wie ob 
stät, vnd alle die satzungen, so gelesen sind, vsgenomen die von den venn- 
ren, wellen wir gentzlichen bestan gehallten vnd den nachkomen werden, 
wen oder welich die binden oder beruoren, niemand vsgescheyden, luter an all 
geuerd. Actum vff dem hüpschen mentag anno l x v ii°. Die satzung sol 
gehallten werden vnd ist an fürwortt vnd inzüg geswornn vff dem hüpschen 
mentag anno L x v i n °  x .

323. Vmb ein stük der alment vor Buobemberge

Wir der schultheis, der rat, die cc vnd die gemeinde der stat uon Berne 
tuon kunt allrmenglichem mit disem brieff, das wir mit guotem rate ein- 
hellenclich vnd wolbedachte als vmb zechen pfunt pfeningen gemeiner in 
vnser stat, die üns herr Hans von Buobemberg, ritter, der elter, vnser schult- 
heis, gar vnd gentzlich gewert und uergulten hat vnd bekert sint in vnser 
gemeinde nutz an gezalten pfenigen, hein uerkouft vnd ze rechtem und ze 
lidigem eigen hin gegeben dem selben herr Hansen uon Buobemberg ein stük

1 Die Satzung -  l x v iii° von derselben Hand (Thüring Fricker) mit anderer Tinte.
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vnser almende, gelegen zem wyer von Buobemberg indrent dem hage, als 
das mit marchsteinen wz ußgezeichnet vnd vßgescheiden, also das der selb 
her Johans uon Buobemberg vnd sin erben von nu hin das benempte uer- 
koufte stük mit grunt, mit allem nutz, mit aller ehaftige vnd mit allen din- 
gen, so dar zuo gehörend, süllent han, besitzen vnd messen für ir fry und lidig 
vnbekumbert eigen, frilich, ewenclich und ruowenclich, vnd loben ouch für 
vns und vnser nachkomen dem benempten herr Johansen uon Buobemberg, 
ritter, und sinen erben der uorgnanten uerkouften dingen für ir recht eigen, |

1202 guot vnd recht werschaft ewenclich ze leistenne vnd si darumb ze uerstanne 
gegen menclichem mit vnser coste, wa, wenn vnd wie digk si des bedörffent 
vnd vns darüber manent, in guoten trüwen an alle geuerd. Vnd ze einr steti 
und sicherheit dis dinges hein wir der schultheis, der rat, die zweihundert 
vnd die gemeinde uon Berne vnser insigel gehenkt an disen brieff, der geben 
ward an vnser frowen abend zuo ougsten do man zalt uon gottes gebürt 
drüzechenhundert vnd drissig vnd acht jar.

324. Der uon Thun richtung brieff

Wir der schultheis, die rete und burgere vnd die gemeinde gemeinlich 
der stat zuo Bern tuon kunt allen denen, die disen brieff ansechend, lesent 
oder hörent lesen nu oder hienach, als uon der stössen und zuosprüchen wegen, 
so wir hatten an vnser lieben, getrüwen die rete, burger und die gemeinde 
gemeinlich vnser stat ze Thun, des ersten uon ir stat ämpter wegen ze be- 
seczen und ze entseczen, nemlich vmb das si da alle jar ämpter besaczten 
und entsaczten über das, so ir hantuesti aber eigenlich wdset, das si gewalt 
hant allein einen weibel, torwarten und hirte vnd nit fürer ze beseczen und 
ze entseczen, vnd harumb so duochte vns, dz si vns das als i r  rechten her- 
schaft billich ablegen sölten. Denne uon der gewichte vnd wagsteins wegen, 
da ouch ir hantuesti eigenlichen wiset, dz si einen wagstein haben söllent, 
der wegen sol vierzechen march vnd weder minder noch me, denselben 
wagstein wir nit hinder inen funden haben vnd hant da ander gewicht ge- 
hept denn aber ir hantuesti wisett, da vns ouch duochte, das si vns dz ouch 
billich ablegen sölten. So denn uon der almende wegen, da vns fürkomen was, 
wie das si almende, gelegen uor ir stat, die doch armen und richen glich 
ligen und offen sin sol, inbeschlossen vnd vmb zinse verlüchen hetten, vnd 
rebgarten und matten dar vß gemacht, da vns ouch düchte, das si da mit 
wider vns und ir armen gemeinde getan hetten vnd vns das ouch billich 
ablegen sölten. Vff die uorgnanten züsprüch die benempten ünser lieben, 
getrüwen die ret, burger und die gemeind gemeinlich vnser stat Thun uor
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vns mit ir erberen botschaft offenlich antwurten und sprachend: des ersten 
uon der ämpter wegen, wie das si nit allein die empter, so ir hantuesti be- 
griffen hat, als uor stat, ouch alle andre ire | stat ämpter, die mindren und 
die meren, uon alter har als lang dz sich da wider nieman versinnet, mit irs 
schultheissen oder sins stathalters, die es ie ze ziten warend, wüssent be- 
seczet und entseczet haben nach irem willen, uon allen herschaften vnbe- 
kümbert; denn uon des wagsteins wegen der vierzechen marchen, so wir nit 
hinder inen funden haben, als aber ir hantuesti wiset, als uor stat, antwurten 
si ouch und sprachend, es were war, ir hantuesti wiste ein semlich gewicht, 
da wisten aber si uon keiner andren gewicht denn uon einer gewichte, die si 
bi vierczig jaren oder fürer gebrucht haben, die ouch in ir stat vnd vff dem 
land gerecht funden ist und uon iren herschaften vngestraffet; vnd zuo leste 
uon der almend wegen, so si inbeschlossen vnd in zins geleit hant, als uor 
stat, antwurten si ouch vnd sprachend, wie das si mit bergguotren vnd der 
almend also harkomen wärent, das si die bi sibenzig jaren oder fürer in zins 
geleit habent vnd uerluchen und einr dem andren uerkouft vnd angeerbet 
vnd ir stat nuczlich gemacht vnd darumb uon ir herschaft noch uon nieman 
anders bekumbert noch angesprochen wurden. Vnd also sprachen die be- 
nempten uon Thun, si getrüwten, die uorgnanten gewonheiten in semlicher 
maß vnd gewer, die doch vnfürdenclich wer, als si sprachen, harbracht ha- 
ben, dz si getrüwten da bi zuo beliben. Vff die vorgnanten ir antwurt vnd uff 
iecliche besunder wir inen früntlichen antwurten und sprachen, wer, das 
si vns mit briefen oder fryheiten vnderwisen könden, das si uon deheinr ir 
herschaft über die uorgnanten stük, alle oder ir deheins besunder, gefryett 
oder begabet weren, dz si das uon rechtes wegen tuon sölten vnd dar zuo recht 
hettin über ir hantuesti, die doch dis eigenlich wisett, wölten wir inen wol 
gönnen, vmb das si marktin vnd bekantin, das wir kein vnglichs gegen inen 
suochtin. Desselb recht oder fryheit si ouch weder mit briefen noch fryheiten 
erzöigen noch ouch vns des vnderwisen konden. Vnd sider die benempten 
ünser lieben getrüwen die rete, burger und die gemeinde gemeinlich vnser 
stat Thun die vnsren sint und vns zuogehörend, vnd ouch wir inen sunder 
wol getrüwen, so haben wir doch angesechen vnd betrachtet, das die be- 
nempten uon Thun in vnsren kriegen vnd nöten vns digk getrüwlich zuoge- 
standen vnd hilfflichen gewesen sint vnd ouch noch in künftigen ziten wol 
tuon söllent vnd mögend. Vnd harumb so haben wir die uorgnanten stoß 
vnd zuosprüch alle vnder vns selben ze beiden teilen früntlichen in der minne, 
wond si des rechten gegen vns als iro herschaft darumb | nit pfegen1 mein-

I  203

I  204

i sic.
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den noch wolten, bericht vnd uerschlicht, also und in denen worten, dz die 
benempten uon Thun vns für die uorgnanten zuosprüch alle, so wir an die 
gemeinen stat zuo Thun ze sprechenne hatten in denen worten alz uor stat, 
geben vnd bezalt hant zwölfhundert guoter guldin genger vnd geber an gold 
vnd an gewicht, daran vns ouch wol benuogt, vnd harvmb so sprechen wir 
der schultheis, die rete, burger vnd die gemeinde gemeinlich der stat Berne 
vorgnant für vns vnd vnser nachkomen die uorgnant vnser lieben getrüwen 
die rete, die burger vnd die gemeinde gemeinlich ze Thun vnd ir nachkomen 
vmb die uorgnanten zuosprüch alle, so wir nu ze mal an gemein stat ze Thun 
deheins weges ze sprechen hatten, vnd ouch vmb das gebott, so wir an ge
mein stat, als uon der almend wegen vnd ouch an iren schuolmeister uon der 
ampter wegen der schuol vnd schriberie getan hatten, genczlichen und gar 
quit, lidig und loß nu vnd harnach mit kraft dis briefs. Doch uon der ämpter 
wegen ze beseczen vnd zuo entseczen da haben wir die benempten uon Berne 
vns selben uor, dz die uorgnanten von Thun und ir nachkomen ir ämpter, 
ußgenomen die ampter, so ir hantuesti begriffen hat, als uor stat, uon diß- 
hin beseczen vnd entseczen söllent mit gunst und willen irs schultheissen, 
den wir inen geben haben oder uon dißhin2 geben werdent mit gedinge; aber 
vmb den wagstein der x i m  marchen, so si haben söllent, als ir hantuesti 
wiset, von dem aber si nüt wüssent noch vernomen hant, da erloubend wir 
inen ouch mit der gewicht, alz si vncz har gewegen hant, ouch von dißhin 
ze wegen, doch dz si besorgen, dz die selb gewicht von dißhin als vncz har 
recht funden und gehalten werde. Vnd also vnd in denen worten als uor 
stat so loben wir die benempten uon Berne für vns vnd all vnser nachkomen, 
die uorgnanten von Thun und ir nachkomen vmb die benempten zuosprüch 
all noch vmb dehein besunder, so wir nu ze mal an gemein stat ze Thun 
uorgnant zuo sprechen hatten, von dißhin niemer me an ze sprechen noch si 
darumb in deheinen weg weder mit worten noch mit werken zuo bekumberen 
bi guoten trüwen, an geuerd, wond wir inen die genczlich vergeben vnd si 
darumb quitieret vnd lidig gesprochen haben in denen worten als uor stat. 
Vnd vmb diß alles stet vnd vest ze hann nu vnd harnach dawider niemer 

j 205 ze tuond, verbinden wir die uorgnanten uon Berne vns vnd all vnser | nach- 
komen den uorgnanten vnsren lieben getrüwen den reten vnd burgeren vnd 
der gemeind gemeinlich ze Thun und iren nachkomen vestenclich vnd kref- 
tenclich ze rechten gelten und bürgen mit kraft dis briefs. Vnd dirre uor- 
gnanten dingen aller ze einem offenen, waren vrkünd vnd steter gezügnüß 
so haben wir der schultheis, die ret vnd burger vnd die gemeinde der stat
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Bern uorgnant vnser stat groß insigel für vns geheissen henken an disen 
brieff. Geben vnd beschach die richtung an dem nechsten mentag von1 sant 
Michels tag des jares do man zalt von gottes gebürt vierczechenhundert vnd 
zwey jar.

5 325. Ein usclegt urkünd vmb ein todschlag in der herschaft Sternenberg 
beschechen

Ich Ital Heczel uon Lindnach, burger und venrr zuo Bern, vergich vnd 
bekenn offenlich mit disem brieff, das vff mentag nechst nach sant Othmars 
tag in dem jar do man uon Cristi geburte zalt vierzechenhundert und 

io zwenczig j ar für mich an offens lantgericht in der lantgrafschaft von Sternem- 
berg ze Gasei vnder der grossen eich kam, da ich da offenlich ze gerichte sas 
in namen vnd an stat miner lieben herren uon Bern, der from, wis man Pe- 
terman uon Krouchtal der elter, wilent schultheis ze Berne, vnd clagt mit 
fürsprechen in namen der egnanten miner herren uon Bern als vff sim 

15 dritten vnd lesten gericht vff Bertschin Wundrer vnd Henslin uon Steinen- 
brünnen vmb den todschlag, so si leider beid begangen und getan hetten 
an Hensli Kristan uon Nidereichi, vnd saczt vff recht, sid der selb Hensli 
Kristan in der lantgrafschaft von Sternemberg uon inen beiden liblos getan 
vnd zwei gericht darumb nach der selben lantgrafschaft alten gewonheit 

20 vnd recht, nemlichen das erste da selbs ze Gasei vnder der eich, vnd dz ander 
ze Nüwenegg vnder der tannen, geclagt weren, ob si denn icht billich den 
todschlag nach der lantgrafschaft von Sternemberg2 ablegen, bessren und 
buossen söllent, sider sich die selben getäter an den zwein uerlüffnen gerich- 
ten nit darumb uersprochen haben. Haruff ward gemeinlich nach min des 

25 egnanten richters frag erkent, dz man dry strassen durch den ring an das
gericht machen vnd inen zuo dem dritten mal ruoffen sölte, sich | uff die clegt i 206 
vmb den todschlag ze uersprechen. Vnd do die dry strassen an dem gericht 
offen gemacht waren vnd den egnanten Wundrer vnd uon Steinenbrünnen 
ze dem dritten mal vnderstunden geruoft vnd si, noch nieman uon iro wegen

30 sich erögt, si ze uersprechen, vnd der ring beschlossen ward, da ward an dem 
selben gericht mit einheller und gemeiner vrteil erkent: sid den uorgnanten 
Henslin und Bertschin an dem ersten vnd andren gerichten dristund geruoft 
vnd uerkünt wer sich ze uersprechen vnd das, wer si gesech ze holcz oder 
ze ueld, dz der inen dz ander und dritt gericht ze wüssen tuon sölte, vnd iecz

35 uff dem dritten gericht lesten und dritten geschrey nit komen weren, dz man

1 sic.
2 recht zu ergänzen, wie in Cod. W, Nr 269.

28



386 C. Satzungenbuch R

denn die egnanten Bertschin Wundrer vnd Henslin uon Steinenbrünnen 
vß der lantgrafschaft von Stememberg von dem friden in den vnfriden ver- 
ruoffen sölt vnd das des egnanten erschlagnen fründe iro lip, vnd der her- 
schaft das guot erloubt sin sol, als verr sich inen nach marchzal vnd nach 
gewonlichem teile gezicht, mit namen, dz der geteter der kinden eins sin sol 
vnd das weder wip noch kind, bruoder noch swester, iro guot da mit nit ver- 
würket süllent haben, es were denn, dz si rat oder getat ze sölichen sachen 
geben hätten vnd sich dz erfunde als recht ist. Vnd fürer, wäre, dz die selben 
Bertschi vnd Hensli in der obgnanten grafschaft uon Sternemberg ergriffen 
wurden, dz man denn ab inen richten sol als vmb todschlag recht ist; ouch 
hab die herschaft nit gewalt, den sechern die lantgrafschaft wdder zuo erlou- 
ben, die secher haben sich uor mit des ertoten fründen vereimbert vnd gericht, 
vnd wenn das geschicht, so mag die herschaft ir gnad mit inen erzöigen, inen 
hulde geben vnd das gericht wider erlouben, an geuärd. Vnd wond die sach 
nu zuo mal allein die uorgnanten knecht beruorett vnd aber deßglich sachen 
harnachmals ouch vffstan möchten, harumb ward ze dem lesten an dem 
selben gericht einheUenclich erkent, dz dise vrteil fürwert hin in allen iren 
punkten vnd artiklen nit allein gen den obgnanten zwein knechten, sunder 
ouch gen allen denen, die sich also übergriffin, es were mit todschlag oder 
andren sachen, als sich denn die mit vnderscheid höischen werdent, bestan 
sol, sunderlich dz der getäter sin guot nit fürer denn als für eins kindes teil 
uerwürken mag noch sol, als ouch uor mit vnderscheid geschriben stat. 
Vnd wond dis an dem benempten lantgericht als uor stat mit vrteil uolgan- 
gen ist, darumb han ich der benempte Ital Heczel, richter, den lüten ge-

1207 meinlich in der lantgrafschaft von Sternemberg gesessen diß urkünd | mit 
minem anhangenden insigel geben besigelt, als dz erkent ist worden, vnd 
sint diß dinges gezügen Hans Moser, Ruofli Semen, Willi Schnider, Hensli 
im Forst, Willi uon Widen von Loupen, Peter Horwer, Hensli Krouchtaler, 
Hensli Gerwer, Hensli Nüwenegger, Thomi Louber, Hensli Schnider uon 
Bimplitz, Ülli Müller uon Scherli, Cuoncz ab Krumenegg, Cuono Binden, Peter 
Hargarter uon Cünitz, Peter ab dem wäg, Hensli Balsinger, Heini Bruch, 
Peter Kisling ab dem wäg uon Balm, vnd ander erber lüten vil. Geben des 
tages vnd jares als uor stat.

326. Welich zuo den zweyhunderten vnd wie si genomen sollen werden

Wir der schultheis, ratt vnd die zweyhundert der statt Berne ver- 
gechennt offenlichen mit disem brieff: als vnnser vordren seliger gedechtnuß 
vnd ouch wir bis har ein sölich gewonheit gebruchet vnd gehept habent, wenn
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vnd wa har ein fromder man von vnsren gebieten oder andren vswendigen 
landen in vnnser stat Berne komen vnd gezogen ist vnd sich da husheblich 
by vns gesetzet hatt, vnd wenn er also etwas zites vff ein jar oder mer in 
vnser statt ist gesessen gesin, das wir inn denn von anbringens wegen etlicher 
personen zuo vnnserm grossen ratt, nemlich den zweihunderten, empfangen, 
gesetzet, vnd aber1 vns vor hin von sinem leben vnd wesen nit eigenlichen 
erfaret haben, wie er dz harbracht vnd gebruchet habe, dadurch aber wir 
nachmalen vnd sunderlich vff dis zitt kurtz vor datt diser geschrifft von 
etlichen personen vnder vnserm grossen ratt vnd ouch an andren enden in 
vnser statt allerley vnzimlicher worten vnd ander uobungen halb, die sich vff 
mißhellikeit bestimptent vnd zugent, gehöret, gesechen vnd vernomen hand, 
das vns ze mal nit vertreglichen noch wol gefellig gewesen ist vnd fürer nit 
sin sol. Sölichs ze uersehen vnd abtzetuond so haben wir mit einhelligem ratt 
dis nachgeschriben satzungen da wider geordnet vnd gemachet, stett ze 
halten vnd jerlich mit andren vnsern satzungen uff dem hubschen mentag2 
ze sweren vntz vff vnnser widerruoffen, die zuo mindren oder ze3 meren, als 
vns das ze willen statt, des wir ouch friheit vnd gewalt von Romischen 
keissern vnd küngen habent, nemlich das wir fur- | werthin nit sollen noch i 208 
wollen deheinen man, der von vnd4 vß vnnsern landen vnd gebieten in vnser 
statt getzogen were vnd sich husheblich hie gesetzet hette, zuo vnnsern 
zweyhunderten vnd grossen ratt nit nemen noch empfachen söllent, er sye 
denn vor hin fünff gantzer jaren in vnnser statt gesessen vnd in dem zit der 
fünff jaren5 ein eigen hus uberkomen, das er für sich selber habe, vnd sin 
eigen vnd nit vmb zins darinn sye, ouch daby sich so erberlich, redlich vnd 
gütlichen in dem zit worten vnd wercken halb betragen hab, das einen 
ratt vnd burgere, so vff dem heligen hochen donstag der sach halb by ein 
andren sitzent, beduncken wolle, das er nach nutz vnd ere der statt Bern 
ze nemen vnd ze setzende sye, als das von alter har vnder vns ouch gehalten 
vnd gebruchet worden ist. W a  aber ein fromder man von vß wendigen lan- 
den, die vns nit zuogehörend6, in vnnser statt züge vnd sich da in sin eigen 
hus niderliesse vnd hushablich sätzte, der sol zuo vnsern zweyhunderten in 
obgeschribner wiß nit gesetzet werden, er sye dann vorhin zechen jare in

1 aber über der Zeile.
2 (satz) ungen uff -  mentag am Rande.
3 ze über der Zeile.
4 von vnd über der Zeile.
5 der fünff jaren über der Zeile.
6 die -  zügehörend am Rande nachgetragen.
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vnser statt gesessen vnd habe sich so frommclich vnd erberlich gehalten, 
als ob statt, das einen rat vnd burger, am hohen donstag by einander 
besamnet, bedunken welle, das er zuo setzzende sy, denn vnd nit ee mag man 
inn erkiessen vnd zuo dem grossen rat beruoffen1. Geben vnd beschechen vff 
dem ostermendag anno etc. Lximo.

327. Wer vnd welich eynunger mitt der statt paner inkomen mogen

Item vnd als dann bisher gewonlichen gewesen vnd gebrucht ist, wann 
wir mitt vnnser paner vff vnnser vigend in das velld zugen, das dann die, so 
eynung vnd frefell verschuldt hatten vnd mitt vnns vsßgezogen vnd bis an 
das end bi vnns beharret waren, wider in die statt mitt der paner an engellt- 
nusß der leystung oder buossen keren vnd fürwerthin vnersuocht sin vnd be- 
liben möchten, vnd aber ettlich frefell nitt glich vnd ouch vnnser statt 
satzungen deshalben merklichen vnderscheiden sind, harumb des alles zuo 
lütrung vnd guoter verstantnüß vnd sunderlichen wer also inkomen mog oder 
nitt vnd vmb das vnser statt fryheit vnd handveste nitt bekrenckt werd, so | 

i 209 wellen wir ernstlichen in krafft dis brieffs, das alle die, so mitt vnns vnd 
vnnser offen paner in das velld ziechen vnd all da bi vnns beharren vnd dan- 
nenthin wider heimkeren vnd sölichs mitt einem vnnserm vennr oder zweyn 
andern erbern mannen bewisen, das si als uor stat mitt vnns gezogen sind 
vnd sich ouch mitt denen, an denen si sölich frefell oder wnmdoten began- 
gen, gericht haben, die selben sollen vnd mogen in vnnser statt keren vnd 
sölicher eynung halb fürwerthin gentzlichen vmbekümbert sin, an allein 
in disen hienach genempten stucken vnd artickelln: des ersten, ob iemand 
eynung verschuldt hett von trostungbrüchen wegen, si weren mitt worten 
oder wercken; item vnd ob iemand des andern gewartett, inn verdacht- 
lichen angriffen oder inn fürzogen hett, es were für sin hus oder hof; item 
vnd die, so inn dem Bremgarten oder Künitzberg schädlich brenn- oder 
buwholltz an erlouben, wider vnnser statt satzungen, ho wen; vnd aber dann, 
ob iemand sin zit geleist vnd darumb sich in vnnser statt zuo komen hinder- 
zogen hett, das er des gellts ledig wurd, vnd ouch susß alle die, so von vnnser 
statt kurtz oder lang zit an gnad geswornn haben, die all vnd ieklich in- 
sunders sol vnnser paner nitt inbringen, sunder si leisten vnd tuon, als vnnser
statt recht vnd harkomen ist, an geuerde.
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328. Dis ist die ordnung, durch min herren rätte vnd burgere angesechen, 
vnd fürrer, bis uff ir widerruoffen ze halten beslossen, von der bösen swuoren, 
offen ebrüchen vnd meyeiden1, vnordenlichs spils vnd cleidern wegen, in

worten als harnach statt:
Item des ersten, von der bösen swuoren vnd fluochen wegen ist also berett 

vnd geordnet: nach dem dann des merenteils ze Bernn in den geselschaften 
semlich guot gewonheiten sind, das si von der swuoren vnd ander vngewonli- 
chen sachen wegen ouch ordnungen haben, was dann sollicher swuoren vnd 
fluochen in den geselschaften beschechen, das ouch die darinne nach ir 
ordnung gebuosset sollen werden, als das von altem harkomen ist, vnd wellich 
geselschaft sollich oder der glich ordnungen nit hettent, denen sol man die 
schriftlich geben vnd lütern, dem nach zuo gan; ob aber yemant in den ge- 
selschaften oder vsserthalb mit verdachtem muot sollich gros vnd vngewon- 
lich swür freuen- | lichen tete, die dem almechtigen gotte, siner muoter 1210 
magt Marien oder den lieben heiligen ir gelider beruoren wurden, sol man an 
min herren bringen vnd die dann sollich schelter an irem libe oder guot mit 
dem halsysen oder in ander gebürlich wise ernstlichen straffen. Desglich 
von der hantwerck knechten wegen, sol ouch versechen vnd besorget, das 
sollich ordnung vnder inen in ir geselschaften ouch gehalten werden, aber 
die offen wirt sollen geloben by einer siechten buos, ir gest, ob si deheinen 
fluoch von inen horten, am ersten ze warnen, vnd ob si dann das darüber 
brechent, so sollen si die fürgeben, denen es beuolhen wirt, vnd von yeglichem 
fluoch vnd swuor an sant Vintzencien buw ein plaphart geben, was aber sust 
swuoren vnd fluochen ußwendig den geselschaften, von wem yoch die be- 
schechen, da sollen die weibel einen yeglichen leiden vnd fürgeben vnd dar- 
inne nieman schönen, vnd sol dann die vorgemelt buoß von inen ouch gezogen 
werden.

329.

Item von des gemeinen gebettes wegen, so man vormalen ufgenomen 
hatt, ist berett, das fürrer söllichs ouch ufgenomen vnd das yerlichen den 
wissen swestern getrüwlichen uszerichten beuolhen werden sol.

330.

Item von des spils wegen ist geordnet, beslossen vnd angesechen, das 
nuo fürrer in der statt Bern noch in den lantgerichten niemand me würffel-

1 sic.
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spil triben sol, doch har inne usgenomen vnd vorbehalten brettspil, schach- 
zabel vnd kartenspil in zimlicher bescheidenheit, darzuo ouch zuo den schüt- 
zen vorbehalten an santt Martins jarmerit yerlich, die wil er werett, würffel 
vnd all ander spill, als das von altem harkomen ist vnd nit fürrer, vnd ouch 
dem nachrichter durch das yar sin spill uff der schiben vorbehalten, welch 
aber das brechen, die söllent, als dick das beschicht vnd kuntlich wirt, an 
gnad vmb v  ß an santt Vintzencien buw gebuosset werden.

331.

Item vnd als ouch bishar gar schedlich winckelspil von etlichen ge- 
triben, da durch biderber luten kind durch söllich inziecher betrogen vnd

1211 verfuort worden sind, sollichs zuo fürkomen ist berett: von | welchen das 
fürwerthin vernomen vnd kuntlichen wirt, die selben alle nach irem ver- 
dienen mit harten vngnaden an irem übe vnd guot ze straffen, desglichen 
ouch die, so geuarlich vnd valsch kartenspil triben, die sollen ouch gestraft 
werden nach miner herren beduncken vnd geuallen.

332.

Item von der priester dirnen wegen sol den techanen vnd geistlichen 
beuolhen werden vnd die vermant, darinn ze tuonde als götlich ist, dann 
min herren sich der priesterschaft in den vnd andern sachen, die inen nit zuo 
stand, nützit annemen wellent; doch ob ein sollich dirn gegen biderben lüten 
utzit handlen oder suß tuon wurde, das vnbillich wer, die mag man nach irem 
verdienen vom land wisen vnd darinn handlen, als sich gebuort.

333.

Item von der wegen, so offenlich in süntlichem leben usserthalb der e by- 
einandern sitzen, meinen min herren, sollichs ouch in orclnung wise ze halten, 
das sollichs gewert sol werden, wie dann die ordnung wist, so yerlichen 
darumb gelesen wirt, vnd süllent die vier venner daruf ernstlichen luogen, 
vnd wen si also byeinandern sitzen vinden, abwisen, vnd sol man sy ouch 
dabi hanthaben vnd schirmen.
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Item von der ofnen kuntlichen meyneiden wegen ist berett vnd ge- 
ordnet, wie die verschuldet, das die nach keiserlichem rechten gestraft 
sollen werden, doch mit vorbehaltnüß, gnad darinne ze bruchen, ob die nach 
beduncken miner herren zimlich were.

335.

Item von der swentzen, spitzen vnd kurtzen cleidem wegen ist also 
abgerett, geordnet vnd beslossen: nach dem dann min herren, so dis sach 
beruort, an min herren rätt vnd burgere begert vnd die gebetten haben, 
sollichs inen zü ze setzen vnd getruwen, so wellent si vnd ir gemachel sich 
nach irem harkomen vnd statt betragen, das min herren daran benuogen 
haben vnd inen nit verwissen werden solle, | vnd wa si das nit tetent, wol- 1212 
tent si sich darinne1 min herren alweg vnderwisen lassen vnd glicher billi- 
cher dingen inen lieber dann yemand anders veruolgen, das man dann daruf 
nach irem begeren vnd erbieten sollichs zuo inen setzen vnd inen darinn 
getruwen sol, sy bruchent sich anders nit dann das inen zimlich vnd iren 
eren vnd stäten gemeß sie, vnd sol ouch desglichen nieman weder von minen 
herren den rätten, burgern noch andern frommen lüten, weder frowen noch 
mannen, darinn verbunden sin, sunder sich betragen als einem yeglichen 
nach sinem harkomen, wirden vnd eren zuogehört. Vnd ob yeman anders 
darinn dann zimlichen vnd billichen tete, so beheben si inen vor, sy dauon, 
als si sich selbs guotwilliclich begeben haben, gütlich ze wisen. Es söllent 
aber darumb die frömden hantwercks knecht sollich spitz oder zü kurtz 
cleider fürrer nit tragen, als si vorhin getan haben, dahar ouch dis sachen 
allermeist erwachsen sind.

336.

Item vnd sol man sollich ordnung, wie die vor berürt wirt, an all miner 
herren stett, herschaften, lender vnd vndertanen bringen vnd mit irem 
züsagen besliessen, damit nieman von sinen fryheiten, die dann min herren 
von Bernn vnd ir altuordern inen loblich geben, bestätt vnd mit iren ange- 
henckten insigeln vemüwert haben, wider sinen willen getrengt werde.

1 sic, durch fehlt.
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337.
Vnd in disen ordnungen, die dann im aller besten vnd besunder frünt- 

schaft, frid vnd einhellikeit, die in allen stetten vast notdurft sind, zuo be- 
halten, als ouch vnnser vordem die zuo allen ziten vnder einandern gebrucht 
vnd damit ir statt, lennder, stett, lüt vnd gebiett in guotem loblichem wesen 
dahar gebracht haben, angesechen, geordnet vnd beslossen sind, haben min 
herren nach den künglichen vnd keiserlichen fryheiten, die inen sölich 
macht zuogeben, die dann vor rätten vnd burgern eigentlich verlesen vnd 
gehört sind, inen selbs endrung, myndrung oder merung, alles innhalt der 
keiserlichen vnd kunglichen fryheiten vnd bullen, die dann ir loblich vordem 
ouch angesechen vnd etwie vil satzungen, die ewiclichen ze halten gesworen

1213 gewesen sind, abgetan vnd geendert hand, luter vnd eigentlichen | vorbe- 
halten nach der statt Bernn nutz, ere, frommen vnd wolgeuallen, so dick 
das ze schulden kompt vnd si besser bedunckt getan dann vermitten. Be- 
slossen vnd vollzogen uff fritag vor dem heiligen pfingstag anno etc. lx x i°.

338.
Wir der schultheis, der rät vnd die burgere der stat Bern verjehent offen- 

lich vnd bekennent mit diser schrift, als denn Gret, Josten Vnlengen des 
waffenschmitz seligen tochter, sich in Peter Brügglers hus vnsers venrs, der 
si erzogen hatt, vnd in des dienste si was, gar treffenlichen ubersehen vnd 
da selbs durch ir eigenen bosheit von ieman1 vnderwisett an drin enden vnder 
zitten vnd ouch in Clewis Bendelmans hus für geleit hatt, da durch vnser 
gemeind, richem vnd armem, grosser schregk inviel, denn vns ouch dauon 
wol grosser schad vfferstanden möcht sin, ob der almechtig gott, sin liebi 
muoter magt Maria vnd der hochgelobt zwölfbott vnd himelfürst sant Bar- 
tholomeus da uor nit gewesen weren vnd das nit bi zitt, ee es tzuo fast vff- 
kam vnd uberbracht gewan, kunt hetten lassen werden, der benemten 
vnser lieben fröwen magt Marien, ouch der kintheit vnsers herren, der selben 
kintheit hochzitt ietz gegenwärtig waz vnd ist, zuo eren, wond ouch die selbe 
Grett noch vnder tagen vnd ir bosheit von ir kintheit wegen nit, als ob si 
zuo iren tagen komen wer, tzuo dem sweresten ze buossen, denn miltenclicher 
verdacht ze halten, ward also vß vnd uon vnsern handen vnd gefangnüsse 
gelassen, also das si vnserm nachrichter empfolhen ward, der si nakent von 
vnser stat obren tor mit einr ruoten schlachent, die stat ab biß vff die nidren 
brugg fuort, vnd da bi uon vns einhellenclich geordnet vnd gesetzett ward, 
das man si über Rin uß schuoffen gefuorett werden, da har uber in si niemer

1 sic; statt nieman ?
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komen sol, alle vnser gnad ir abgeschlagen sin, ob si aber dz verbrech, so sol 
man si richten mit dem wasser zem tod; ob aber ieman, wer der wer, fröw 
oder man, der für si uber kurtz oder lang bett, si ze begnaden, dem dise vnser 
straff wussent ist, das die person, ist es ein man ein jar von vnser stat vnd 
V ®, ist es ein fröw % jar von vnser stat varen vnd 11 % d. zuo buoß geben sol, 
an alle gnad. Datum et actum crastina post festum sancti Thome anno 
domini etc. x l v iii°. I

339.

Diß ist die ordnung, so wir, die uon Bern, über vns vnd die vnsren in vnd 
vßwendig vnser stat in reisen vnd kriegen ze halten gesetzett hand, vnd ist 
die nuw vnd gerechter ordnung denn die, so hie nach statt. Actum crastina 
circumcisionis anno domini etc. x l v iii°, als man minem hern uon Saföy 
wider die von Friburg tzuo hilff zoch.

Zuo dem ersten swerent die höptlüt, das volk nit tzuo uerwisen noch ze 
uerfuoren, denn mit des uolkes merteil willen vnd wüssent.

Item denn swert ein gemeind, den höptlüten gehorsam ze sinde vnd 
nienen hin tzuo löffen vnd nütz an ze uachen noch keinn tzug noch antrag 
tzuo tuond, denn mit der höptlüt willen vnd wüssent.

Item swert der schützen venrr, das venli nienen hin ze tragen, vnd die 
schützen, nienen hin ze löffen, denn mit ir höptmans wollen vnd wüssent 
vnd als ferr als er si ordnett.

Item so swert der schützen höptman, nienen hin ze zichen mit den 
schutzen, denn als ferr inn die höptlüt heissent vnd ordnend.

Item so swert der venrr, die bander nienan hin ze tragen noch da mit ze 
zichen, denn mit der höptlüten willen, vnd die vffrecht tzuo haben, als ferr 
er mag, vnd da bi tzuo sterben vnd tzuo genesen, als ferr er lib vnd guot hatt.

Item es sol ouch kein höptman von stetten, lendren vnd emptren noch 
lantgerichten den sinen erlöben, ienen hin tzuo löffen ane der obren höpt- 
lüten wüssen vnd willen.

Item was vichs im veld gewunnen wird, das sol man ouch vsserm veld 
nit fuoren, denn im veld verköffen, vmb daz man tzuo essen hab.

Item man sol ouch nach bi der baner ligen vnd sich dar tzuo, nechst so 
man mag, schlachen.

Item man sol ouch ordenlichen vnd andechtenclichen meß losen, vnd sol 
ouch denn iederman sin were vnd sinen höptharnesch bi im han.

Item das man nit böß swuore tuoye.
Item man sol ouch den fründen nützit nemen vnd das man inen das ir 

bezal; vnd sunder, wer deheinen köff tzuo fuor, das man dem das sin gelt.

I  214
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Item das [man] nit spile.
Item das man priester noch fröwen noch kind schelke, die nit schlache 

noch beröbe. |
i 215 Item das man kein kilchen vffbrech, beröb, noch das sacrament, den 

töffkrisen, den jungsten töff, noch anders des glich ding handle, smeche, 
noch ienen hin trage noch ziche.

Item es sol ouch nieman nütz brönnen vntz vff die stund, das man dz ze 
tuond erlöbett.

Item ob ouch die höptlüt ieman von siner vngehorsami wegen streich 
geben, ist das, da den höptluten vnd venrren mit worten oder werken ieman 
dehein rach tete, der vnd die sol iegklicher x x  S  stebler geben vnd ein jar 
von der statt oder dem land oder dem kilchspel, dannen er ist, varen, an all 
gnad.

Item wer ouch der ist, so man mit vnser baner vßzüchett, der denn de- 
heinen irrtag oder krieg anhuob oder swert, messer oder ander waffen uber 
den andren freuenlichen zuge vnd er des berett wurd, der sol an gnad x  H 
stebler geben vnd ein jar von der stat oder sim land oder dem kilchspel, 
da sin wonung ist, varen; wundet er inn aber, so sol der einung driualtig sin 
an zitt vnd an pheningen; schlecht oder sticht oder schüst er inn zuo tod, 
so sol man ze stund ab im richten, glicher wise, als ob er einn todschlag in 
vnser statt getan hett vnd er ergriffen were.

Item vnd ob allen dingen haben wir ernstlichen gesetzett, das, wer der 
ist, der von siner baner fluche, so es tzuo nöten kem oder komen wölt, der sol 
in vnser stat niemer mer komen, glicher wise als ob er einn todschlag in 
vnser statt getan hett, dar tzuo so sol alles sin guot vß vnd inn, das minder 
vnd das mere, vnser stat an all gnad ueruallen sin, wer aber der also arm, 
so sol man vff inn stellen, vnd wa man inn ergriffett, vsß oder inne, da sol 
man ab im richten als ab einem bößwicht vnd übel tuonde manne, an alle 
gnad.

Item wenn wir ouch tzuo vechten koment, wer denn plunderti oder ieman 
ützit neme, e die sach vnd strit geendett vnd erobert wurde, der ist vns 
veruallen vmb lib vnd guot, an all gnad.

Item so hand wir ouch gesetzett, das nieman kein müli an ir geschirr, 
weder isengeschirr noch andrem, beröben noch wuosten sol, bi der pen: 
welher das det vnd das vff inn kuntlich wurde, das der vnd iegklicher von 
der stat oder land, dann er denn ist, ein jar varn vnd x  1E stebler tzuo buoß 
geben sol, an all genad, denn von soliches der müli geschirren zerstörens 
wegen vil gebresten in heren vff statt, der nutzlich verkomen ist. Actum 
uor Löffemberg n a die augusti anno domini m°ccccox l iii°. |
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340. Dis ist die ordnung, so wir, die von Berne, vnder vns vnd die vnsern in 
vnser statt geseczett vnd ouch die gesworn hant, besunder wie wir vns in 
kriegen halten sollen. Actum et perteractum1 2 3 die lune post Vrbani anno 

domini etc. c c c c ° x °

2 Des ersten, wer der wer, der ane sunder vrlob vnser schultheissen 
vnd rates in dem kriege, oder so man sich krieges versech, von vnser statt 
kerte vnd fuori, der sol ewenclich niemer me in vnser statt komen vnd sol 
man ouch alles sin guot lidenklich ze vnser statt handen nemen, ane alle 
genad. Dar zuo so sol ouch der selb rechtlos vnd erlos sin.

Wir meinnen ouch, das wir noch nieman der vnsern disen krieg brönnen 
sol vncz vff die stund, das wir die uorgnanten von Bemne das erlouben ze 
tuonde. Actum feria quinta dierum pascalium anno etc. x v ° .

3Wir süllen ouch alle vnd iegklicher in sunder gehorsam sin vnsrem 
schultheissen oder venren oder vnsren höptlüten, was si vns heissent tuon, 
wand vngehorsami vil übels vnd schaden bringett; weler aber vngehorsam 
were, ist das denne vnser schultheis, venre oder höptlüte dem oder den 
gebent güte streich, oder was si inen teten, wenne denne vnser schultheis, 
vnser venre oder höptlüte, oder die, so inen das hulffen, hie heime gespre- 
chen bi iren eiden, das si dz haben getan durch vnser statt nucz vnd ere 
willen vnd nit von ander vyentschafft wegen, die süllent denne von vns 
vnd von vnser statt | vnd von mengclichem vrfech harumb lidig sin. Vnd 
weler ouch dar nach kein rache tete4 mit worten5 mit wergken vnsrem 
schultheissen, venren oder höptlüten, oder den, so inen des hulffin, von der 
getatt wegen, so inen wer beschechen von ir vngehorsami, der vnd die sol

I  216

I  217

1 sic.
2 Al. 1 entspricht S B 65, L 64, P 198,199 und lautet in B : Das nieman dero, so in der statt 

sint, in kriegen von der statt keren söllent.
Item wer der were, so von vnnser statt kerte in dem kriege, der sol ewenclich niemer 
mer in vnnser statt kommen, vnd sol man ouch alles sin guot lidenclich nemmen an 
gnade, vnd sol ouch rechtlos vnd erlos sin, oder der ratt erloubte im enweg ze keren 
(P 199). Item wer der wer, so man mitt der baner zuge, der denn deheinen irtag vnd 
krieg anhuobe, oder swert, messer oder annder waffen zuge über den anndern (Pfügt bei: 
oder wer in dehein kilchen brech oder brechen wölt), vnd er des wurde bewiset, der sol 
ein jar leisten vnd zechen pfund stebler ze einung geben an gnade; wundet er inn aber, 
so sol der einung driualtig sin, ouch an gnade.

3 Al.3 entspricht P 195, L61, S B 62.
4 P L S B fügen bei oder vechte.
5 P L oder mit.
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iegklicher geben zwentzig pfund stebler1 2 3 vnd ein jar varen von vnser statt, 
ane gnade.

2Denne, wer ouch der were, so man mit der paner vß züchet, der de- 
heinen irtag oder kriege anhuob, oder swert, messer oder andri wäfen über 
den andren freffenlich zuge vnd er des berett wurd, der sol ane gnad zechen 
pfunt stebler geben vnd ein jar von der statt varen, wundett er inn aber, so 
sol der einung driualtig sin an zit vnd an pfeningen.

Wir haben ouch einhellenclich geseczt vnd geordnett, wer der ist, der 
vns in disem krieg oder zog deheiner leye kouff zuo fuorett, es sye in stett oder 
vff das land, das der vnd die guoten friden4 zuo vns vnd von vns, also das ime 
nieman weder laster noch leid tuon sol an lib noch an guot. Wer aber hie wider 
tete, den meintin wir an lib vnd an guot ze straffenn nach sinen schulden. 
Actum vt supra.

Wann wir ouch zuo einem geuechte oder slacht komen, were dann das 
iemand der vnnsern schryen vnd die lüt zuo fliechen bewegen wurd, der vnd 
die selben sollen ander die vnsern, welche die sind, erstechen vnd vmbringen, 
vnd welcher ouch das tuot, der sol deshalben ganntz vmbeckumbert, sunder 
von vnns, den fründen vnd menklichem zuo ewigen ziten vnersuocht sin vnd 
beliben.

3 Wir haben ouch geseczett, wer der ist, der deheinem vnsren fründen 
i 218 oder eytgnossen in disem kriege wenne si mit vns ziechent | dehein übel 

wort oder werk teti oder butti, der sol das bessren glicher wiß als ouch das 
in vnser statt bescheche vnd dennacht fürer als vnser zweihundert be- 
scheidenlich dunkett, wond wir alle mit einanderen früntlich vnd brüderlich
leben sollen vnd wellen.

1 P S B zechen pfund ängster.
2 A1.4 entspricht P 199, L 64, S B 65, vgl. Note 2 hiervor.
3 haben fehlt.
4 Al. 7 und 8 entsprechen P 193,194, L 60, S B 61 und lauten in B : Das nieman dem anndern 

in kriegen übel zuoreden noch dehein kilchen vff brechen sol.
Wir haben ouch gesetzet durch vnnser statt nutz vnd ere dis nachgeschribnen Satzung, 
vnd ist ouch gesworn von vnns vnd vnnser gemeind stet ze hann, als lanng es vnns 
füget: wer der ist, der zu vnser statt gehörett, der deheinen vnnsern frünnden vnd 
eidtgnossen oder der vnnsern in disem krieg dehein übel wortte oder werck tete oder 
butte, oder messer oder waffen über den anndern zugea, der sol das bessren, als es in 
vnnser statt beschehen were, vnd fürer me, als es denn vnnsern ratt vnd zweihunndert 
vnd den merteil vnnder inen düchte ze beßrende, wond wir samen süllen vnd wellen 
leben als brüdere vnd mitteinanndern lieb vnd leid haben. Welicher ouch dehein kilchen 
vffbrichett, oder dehein geistlichen man oder fröwen freuenlich angriffet, der sol haben 
die hand verloren vff vnnser herren gnade.
a P 193 oder -  zuge fehlt.
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Weler ouch dehein kilchen freffenlich vff breche oder deheinen geistlichen 
man oder dehein fröwen freffenlich an griff oder schluog, der sol vmb die 
hand komen sin, vff vnser gemeind gnad.

xDar zuo so sol ouch nieman der vnsren weder der herren, stetten noch 
lendren, so nit vnser offenen vyent sint, weder ir lüt noch ir guot schädigen 
noch angriffen, weder mit röb noch mit brant, noch ane das in deheinen and- 
ren weg, doch esig guot, so man nit anders hatt noch veil finden noch ze kouf- 
fen haben mag, mag man bescheidenlichen vnd allein ein bloß notdurft 
vngeuarlich nemen1 2, weler aber dar über fuore, neme oder röbette esiges 
guotes, denne er des males bedörfe3 4 * * *, der sol das bessren mit zechen pfunden 
stebler vnd ein jar von der statt varen vnd dar zuo das genomen vnd ge- 
röbett guot fürderlich wider keren.

Doch har inn des schultheissen, höptlüten vnd vennren erlouben, wüs- 
sen vnd willen vorbehallten, die ouch sölichs nach gestallt der sach, | es sy 
esiger spis halb vnd susß, verhandlen mogen, als si bedunckt guot vnd ze 
tuond sin, an genad.

4 Vnd ob allen dingen haben wir ernstlich gesetzt, das, wer der ist, der 
von siner paner fluche, so es ze nöten kem oder komen wölt, der sol in vnser

I  219

1 A1.9 entspricht P 197, S B 64. L 63 und lautet in L : Das nieman der frunden guot schädigen 
sol.
Item es sol ouch nieman der vnsren, weder herren noch stette, ira lute noch ir guot, die 
nit vnser offnen vyent weren, schädigen noch angriffen, weder mit rob noch mit brande, 
noch mit andren dingen, doch mag man nemen äsigb guot, vnd dz, so man bescheiden- 
lichest mag, vnd weler vnser frunde vngewonlich also röbte an esigem guote, so er des 
mals vnderwegen nit bedörffte®, der sol vns geben fünff pfund angster an vnser statt 
buwe vnd ein jar varn von vnser statt, ane gnade, vnd was er also nimet vnd robet 
den vnsren, das sol demselben*1 ine vnser statt wider geantwurt verschaffet werden*, 
vnd sol disen freuel dar zuo bessren, als vnsern schultheissen, den rat, die zwei hundert, 
oder den merteil vnder inen bescheidenlich dunket. Were ouch, das vns gott geluk 
an deheinen stetten geb, was da guotes vnd plunders wurd genomen vnd gewunnen, 
dasselb guot alles, klein vnd groß, sol geantwurt^ vnd geleit11 werden ze vnser statt 
handen1. Datum nativitate Johannis baptiste anno etc. cccLX X i°k .
a P weder statt ir. b P es si (sic). ® P schiebt ein vnd das oder ander guot wider hein oder 
an ander stete fuorte. d P demselben fehlt. e P ouch statt in. f P werden geantwurt. 
S S B genommen. h P vnd geleit fehlt. 1 P in vnser stat nutz vnd notturft. k P 
Datum fehlt.

2 Doch esig -  nemen gestrichen.
3 neme — bedörfte gestrichen, dafür übergeschrieben vnd nit hielte.
4 Al. 11,12,13, entsprechen P 196, L62, S B 63 und lauten in B : Das nieman von der baner

fliechen noch vor dem geuechte pluonndern sol.
Item es sol ouch keiner der vnnsern von siner baner fliechen oder gan, ane sines venrrs
oder houptmans vrloub; welicher aber fluche von siner baner, so es ze nöten kem oder
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statt ewenclich niemer me komen, ze glicher wiß, als ob er einen totslag 
in vnser statt getan hett. Dar zuo sol alles sin guot vß vnd inne, das minder 
vnd das mer, veruallen sin vnser statt, ane alle gnade vnd geuerd; were aber 
der als arm, so sol man vff inn stellen, vnd wo man inn ergriffett, vss oder 
inne, da sol man ab ime richten, als ab einem böswicht vnd übeltuonden 
manne, ane all genad.

Wenne wir ouch ze vechten komen, wer denne blümdertti oder ieman 
ützit nemi, e die sach vnd der strit geendett vnd erobert wurd, der ist vns 
veruallen vmb lib vnd vmb guot, ane alle genad.

Wenne wir ouch mit der paner vsziechen, wer denne für die paner 
vss schaltett oder wider hein vert ane sunder vrlob sines venrs vnd höpt- 
lüten, es sye vßuarende oder wider hein varende, der sol zechen pfund stebler 
geben vnd ein jar von der statt varen, ane gnad.

Vnd ob allen dingen so ist besorgett vnd berett bi lib vnd bi guot, dz 
nieman ane erlöben des schultheissen vnd der venren vnd der höptlüten 
enkeinen vßlöff tuo, noch vsser der statt löff, ob joch die vyent da uor weren.

Doch so behalten wir vnns selbs vor, das vnnser schultheis, höptlüt, 
1220 vennr vnd amptluot har inn meren oder mindern, endern | oder gantz abtuon

mogen nach gelegenheit vnd gestallt der sach, an genade.
L 60-64, P 193,194,195,196,197,198,199, B 61-65, S 61-65.

341. Dis sind die satzungen, die man alle jar am hüpschen mentag vor räten 
vnd n c list

Item die erst von miner herren der schultheissen wegen, stat am ( lxxi 
blatt> icli blatt [n° 313].

Item die ander von der zünfften wegen am c vnd ( x x  blatt> XVII blatt 
[n° 248].

kommen wölte, der sol in vnnser statt ewenclichen niemer kommen, glich als er einen 
todschlag in vnnser statt hett gethän. Harzuo sol alles sin guot us vnd inn, das minder 
vnd das mere, veruallen sin in vnnser gemeinde hande von Bernn an all gnade vnd 
geuerde. Ist er aber als arm, so sol man vff inn stellen vnd wa man inn ergriffet, us 
oder inne, so sol man ab im richten als ab einem böswicht vnd uobeltetigen manne, an 
all gnade. Vnd wenn wir ze vechtenne kommen, wer denn e plunderti oder ieman uotz 
neme, e die sach vnd strit geendert wurde, der ist kommen vmb lib vnd vmb guot, an 
all gnade. Vnd wenn wir mitt der baner vsziechent, wer denn für die baner hinus 
schaltet oder zuochet, oder wider heime vert, es sy usvarend oder wider heim varend, 
an sunnder vrlob des schultheissen, vennren oder höptlüten, der oder die, so das teten, 
sol iegklicher geben fünff pfund pfeningen angster müntze vnd ein jare varen von vnnser 
statt ze einung, an gnade.
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Item die dritt von der zünfften wegen am c vnd x x  blatt [n° 250].
Item die vierde von der geselschafften wegen, stat dem glich nach am 

c x x m  blatt [n° 252].
Item die fünffte an dem selben < stat)> blatt von denen, so nitt elich leben 

fuoren [n° 253].
Item aber dem nach die sechste satzung zünfft ze weren c x x i m  blatt 

[n° 254].
Item von der pfistern wegen, sol man fragen die v ii1, am c x x x n  blatt 

[n° 266-271].
Item die achte satzung von des Bremgarten wegen am c x l iii blatt [n° 297].
Item die nünde satzung von dero wegen, so man am hübschen mendag zuo

burgern empfachen sol, am c l x iiii  [n° 326].
Item die zechende vmb reben vnd garten, stat am li blatt [n° 98].
Item die einliffte, das der lüten kinder nitt söllent betrogen werden in der 

ee, am x x x v  blatt [n° 66].
Item von der pfruonden wegen in den spitalen am c n  blatt [n° 218].
Item in Seyler spittal sol man dheinen frömbden nemen vnd die von der 

statt geben nach miner anslag2, so hinfür beschechen sol [n° 210].
vorbehalten ze mittlen bis Johannis ettlich satzungen sunder der straffen 

halb.
<(Item die satzungen von der schultheissen wegen sol man aber x  jar anein- 

ander bestätigen in glichen worten als die vordem wisent>
Item sol man alle jar ein vennern endren, ein jar oben vnd das ander jar

niden, vnd sol x ii jar aneinander bestan, vnd sol man das | inschriben 1221 
vnd alle jar mitt andern satzungen lesen. Actum vff dem hübschen 
mentag anno etc. lxvi°, stat am c l iiii  blatt [n° 317].

Item vnd wie min hern all gelesen vnd vngelesen satzungen geswornn haben, 
am clvi blatt [n° 322].

L60-64, P 193,194,195,196,197,198,199, B 61-65, S 61-65.

342.

Anno domini mocccc°x l ii° die dominica, que fuerat v i dies mensis
May, renouauerunt confederati ipsorum confederaciones per ipsorum iura- 
menta: Thuricenses, Bernenses, Lutzernenses, Vrnenses, Switenses, Vnder-

1 sic, statt v i (nämlich Satzungen).
2 sic.
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waldenses, Zugenses et Glarnenses, et in prefata renouacione fuerunt hii 
subscripti ambasiatores: Jacobus Swartzmurer et Johannes Trinkler de 
Thurego, Mathee de Lutzeria, Arnoldus Schigk de Vrania, Ital Reding de 
Switz, Nicolaus Fröwi de Vnderwalden superius nemore, Ulricus zem Buol de 
eadem prouincia subtus nemore, de Zug Hans Husler et de Glarus Heinricus 5 

Vogel.

343.

Anno domini millesimo quatercentesimo quadragesimo sexto vff sunnen- 
tag x v i a die mensis January ward von schultheissen, reten vnd burgern 
ze Bern geraten von des wegen, als Abrecht von Rinach vnd ouch die von 10 
Mülinon vmb des willen, dz man si still ließ sitzen in disem krieg vnd dz si 
dester minder geschadiget wurden, sich begeben hatten, dz si x ii soldner 
in miner hern dienst haben wölten, dz man si disen krieg vß des erlassen sölt, 
von des wegen als die herschaft si sicher geseit hatt, also dz si sich des kriegs 
gantz nütz annemen solten, dz man inen darin nütz zuogereden noch fürge- 15 

heben könd, dz si sich ütz ubersechen vnd ir wort nit gehalten hetten, doch 
wenn diser krieg ein end hat, denn so sollen si sölichen sold ze geben vnd, 
wie si min hern darinn schetzend vnd haltend, vff ze richten vnd gnuog ze 
tuond gehorsam sin. |
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344. Mit wie mengen gezugen nach toder hand kuntschafft sol geleit werden

Anno domini m°cc c c x x x iiii° an sant Peters vnd sant Paulus abend 
ward von schultheis vnd rat gesetzet, das nach toter hand vnd nach jar vnd 
tag kuntschafft sol1 geleit werden mit siben vnuersprochnen gezugen, die 
sagen als dauor die hantuesti wiset von sechen vnd hören.

L31 =  S31, B31.

345. Item was der liden sol, der von der statt schwert vnd wider ine kumet, 
e sin zil vss kumet

Weier öch von der stat schwert, kumet er wider in die stat, e sin zil vss 
kumet, der sol meineydig2, vnd hat er vorhin vss geschworn einen manet, 
so sol er leisten vnd von der stat schweren ein gantz jar vnd fünf pfunt ze 
eynuge3 geben; hat er aber ein jar vssgesworn, das sol drifalt an zit vnd an 
Pfennigen4, vnd ensüllen noch enmügen den enkein gnade tuon; dar zuo sol 
man inen die finger abschlachen, da mit sy geschworen hant.

P18.

346. Item was ein vssburger oder ein gast lidet vnd liden sol, der einen burger 
oder einen ingesessnen freuenlich anlöffet

Wir hein öch gesetz: wa dehein vsser, er sy vssburger oder gast, dehei- 
nen burger oder gesessen ze Bern anlöfft freuenlich vnd den schlachen wil 
oder schlachet in der stat, vnd der vsser anfachet den vrhab vnd des ort- 
frümer ist, was ime da denne der inder tuot vnd die ime denne des beholfen 
weren, die söllent vrfecht sin von der stat vnd von den burgern von Berne 
vnd des in deheinen schaden komen, vnd sol der schulthess denne von Berne, 
oder der sin stat haltet, den vssern denne angriffen vnd vachen etc. Datum 
die decima mensis julii anno domini mocccoloi i i °. |

P28.

1 S B am Rand von anderer Hand vmb all ansprachen vnd Sachen, es träfe eer oder gut.
2 sin fehlt.
3 sic.
4 sin fehlt.

29
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1223 347. Item was der liden sol, der einem die hant niderschlecht, so er schwerren 
wil vnd denne die ansprach, so er an den hat so geswern wolt, nit beschwer- 
ren mag; item vnd was der liden sol, so sich sucht1 einer zügsami vermisset

vnd die nüt beweiset
Wir haben öch vff gesetzt: wa ieman den andern beklagt, es sy vor dem 

rat, vor den zweyhunderten oder vor vnserm gericht, vnd der ein teil der 
gegichte vngichtig ist vnd dar vmb die hant vff hat vnd schweren wil vnd 
der ander teil im die hand nider schlachet, mag er denne beweren die an- 
sprach als recht ist, wol vnd guot, mag aber er sy nüt beweren, so sol er farn 
von vnser stat vnd stat zil zwein manot vnd zwei pfunt phenningen geben 
ze eynuger 2, darzuo bessern dem geschmechten drü pfunt phenningen, e er har 
wider in kome, an gnade. Wer aber sust an3 die hand niderschlacht vor dem 
rät, vor den zweihunderten, vor dem gericht, vermisset sich einer gezügsami 
gegen ieman, des er vngichtig ist, erzüget er das, als recht ist, des sol er 
billich geniessen, erzüget er aber sin nüt, so sol er ze buosse varen von vnser 
stat einen manot, vnd sol ein pfunt ze eynung geben, ane geuerde.

P30.

348. Wenn man zinsen sol

Anno domini mocccc°x x v ii° an sant Andres abent ward von schult- 
heissen, rat vnd den ccen gesetzett, dz alle zehenden in vnsren landen vff 
sant Michels tag söllent geuallen sin vnd dz der herr dar nach mag pfenden 
vnd angriffen ane straff; aber korn vnd phening zins söllent an sant Martis 
tag j erlich geuallen sin, vnd dz der herr ouch dar vmb mugi werben, knecht 
schiken vnd pfenden, an widerred, es weri denn, dz ieman verbriefti zins 
hett, die vff andre zit4 ze weren stünden, da bi sol dz bestan5. |

P 32 =  S 207, B 207.

1 sic, statt sust.
2 sic.
3 sic.
4 B uff Andree oder ander tag.
5 S B enthält den Zusatz Item vmb wingüllt vnd lipding sol beliben als die brief wisent 

darüber gemacht, oder als des lanndes gewonheit haltet, da das wingelt vallet vnd das 
wingellt verbriefft ist, alles an alle geuerde. -  P Die Satzung ist von Stadtschreiber Blum 
geschrieben.
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349. Dz1 nieman sagen sol, wir haben diß vrlüg von dir2 r 224

Wir der schulthess, der rät, die zweihundert vnd die gemeind der bur- 
gern von Bern tuond kund menlichem nun vnd hienach, das wir durch frid, 
durch nutz vnd ere vnser vnd3 vnser stat heind vffgeseitzt4 nun hin vntz ze 

5 den nechsten ostren stet ze hann, mit namen, wer der wer, er wer fröw oder 
man, der deheinen vnder ögen von vrliges wegen, das mit der meren folg ge- 
samet were der zweihundert, sprichet: wir hein dis vrlig von dem, der, old5 
du hast vns har in gebracht, oder du hast es geratten, oder anders in de- 
heinen weg im 4t verwisset von des vrliges wegen, vnder ögen das vrlig 

10 gesamet were mit der meren folg, als hie vor stat, da sol der man varen von 
vnser stat fünf manot vnd fünf pfunt ze eynung geben, vnd die fröwe zwen 
manot vnd zwei pfunt geben ze eynug, lögnet aber der der red, so sol vnser 
schulthess das eruarn als ander6 eynung, vnd bevindet sich mit zwein, das 
der ander7 die das gerett hand, so sollen si disen eignung8 leisten vnd pfen-

15 ning geben, als vor stat. Datum etc.9
P 43 =  L59, S 60, B 60.

350. Wem ein ding mit vrteil gbotten wird vnd dz nit tuot10

Wir haben öch gesetzet: welem gebotten wirt mit vrteil vntz an das drit 
mal ein ding ze tuon, vnd es denn nit tuon wil, der sol varen ein jar von 

20 vnser stat vnd zechen pfunt phenning geben ze eynung ane gnad. Datum
etc.

P44.

351. Wie man in kriegen11 der stat12 gezüg fuorung bestellen sol

Wir der schultheis, der rat vnd die zweihundert der stat Bern haben 
25 durch der selben vnser stat nutz vnd ere13 willen uffgesetzett, wenn wir mit 

vnsren buchsen, schilten, werchen oder mit andrem vnsrem gezüge ze velde

1 L S B Dz fehlt,
2 Überschrift von der Hand des Stadt- 

Schreibers Blum,
30 3 L S vnser vnd fehlt.

4 sic, L S B uffgesetzet von nu hin.
5 L S B von dir oder du hast.
6 L S B als ander vnser.
7 L S B oder.

8 sic,
9 L B Datum anno m°cccxxviii° - 

S m°ccccox x v iii°.
10 Überschrift von der Hand des Stadt

schreibers Blum,
11 L S B in kriegen fehlt,
12 L S B vmb der statt.
13 L S B ere vnd fürderung.
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1225 zichen wellen, dz denn kein geselschaft sich | mit der karrer wegnen noch 
geschirre besorgen sol, vntz das die stat iren gezüg gar vnd gentzlich besort1 
hatt ze fuoren ane gbresten, vnd wenn dz geschicht, so mag ieder man fuorung 
bestellen, nach dem als dz uon alter har komen ist. Datum feria quinta ante 
assensionem2 domini anno domini mocccc°xv°.

P45 =  L67, S68, B68.

352.

Wir haben öch gesetzt: wele den vnsern frid gegeben hent, vnserm schult- 
hessen, oder dem rät, oder der sin stat heit, oder deheinem vnsers rattes, 
vnd den breche mit misser zuchen3, mit schlachen, mit wunden oder ane 
das in deheinen weg, der sol dar vmb buossen fünfvaltigen an zit vnd an 
pfenningen, darnach so er denne frid brichet; ist, das er messer zuket, so 
sol er geben fünf pfunt vnd fünf manot von der stat vnd der stette zil; ist, 
das er einen verwundet, dem er frid geben hette, so sol er fünf jar von vnser 
stat vnd der stat zil sin vnd fünfzig pfunt pfenning geben, vnd also von 
ieglicher sache fünfvältig, dar vmb si denne ist, die er tet in frid. Datum etc.

P47.

353.

Wir haben öch gesetzt: wer der ist, der in vnser stat ist vnd ein andern, 
der zuo der stat höret, an geistlich gericht tagen vnd von der stat flüchtig 
wirt, die wil er den vmb tribet, ane vmb e vnd offenn wuochrer4, wirt der 
bericht mit dem, den er also getaget het, vnd wider in die stat wil, der sol ze 
buosse ein jar die stat miden vnd zechen pfunt geben, e das er wider in kome.

P48.

354.

Weier öch ein offenlich schuld schuldig ist vnd mügent sin erben nach 
sinem5 beweren die schult bezalt sin, wol vnd guot; ist des nüt, so mag der, 
der die schulder vordert6, die selben schult mit sinem eid, ob er nüt arg- 
wenig ist, behaben. Datum etc. |

P 70b.

1 L S B besorget. -  P Die Satzung ist von Stadtschreiber Blum geschrieben.
2 L B ascensionem.
3 sic.
4 sic.
5 tod oder dgl. fehlt.
6 sie, statt schuld ervordert.
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355.

Weler öch eigen jar vnd tag besessen hat ruowig, von dem hat er dar 
nachmals nieman ze antwürten, oder der ansprechig mög denn beweren 
mit zwein von dem rät, das er in inrunt dem jar, als recht ist, angesprochen

5 hab.
P 71.

356.

Item aber, daz ieman der vnser, es sy man oder wip, inen durch got vtzit 
geben wil oder zuo inen sine kind bereiten wil, oder selb zuo inen mit sinem 

io guot varen wil, der mag daz wol tuon vnd sol daz dise satzung1 nüt an gan.
Datum.

P81.

357*.

Wir haben gesetzt, dz nieman von vnser stat in frömd krieg varn oder 
15 gan sol, oder keinen angrif helfen ieman tuon, ane sunder vrlob des schult- 

hessen, rates oder des merteils vrlöp vnd willen3; wer aber das täti, der sol 
es buossen als der schvlthess, rat vnd zweihundert erkennent vnd heissent; 
dar zuo sol öch er in vnser stat niemer komen, e der selb krieg werd bericht,
noch denn mit vnserm willen. Datum.

20 P 114 =  L65, S 66, B 66.

358.

Item es sol nieman vor vnsern toren oben vss weder stuben noch sess- 
huse machen ane geuerd, aber schüren mögen si machen mit rat vnd vrlöp 
vnsers rates, vnser zweihundert oder des merteiles vnder in. Wer aber hie 

25 wider tete, der sol den buwe abbrechen vnd wider büwen nach vnser büw- 
herren rät, ob es die denne mit vnserm heissen hetten getän, dar zuo sönt 
si farn von vnser stat vnd stat zil einen manet vnd zechen schilling ze ey-
nung geben. Datum.

P 118.

30 1 bezieht sich aufP  80; vgl. Nr 74.
2 L S B Überschrift Das nieman von der statt in frömde krieg varen sol.
3 L S B fehlt vrlöp vnd willen, dafür vnder inen.

I  226
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359.
Anno domini m°ccc° septimo, dominica post octauam pasce factum est 

hoc statutum: By dem ersten, wem wir enphelen ein antwerk ze behütten
1227 als1 ein ampt ze tuond oder ze hand, wer der keinem von | des amptes wegen 

böse scheltwort zuoredet, der sol daz ietlichem bessern mit dru pfunden; ist 
aber das, das ieman von der ampter wegen an keim der amptlütten mit 
worten noch mit werken verschult kein eynug, daz sol ein einung an buoss 
zwifalt sin. Datum.

P 119.

360.
Item wir haben gesetzt, das die schilling vnd die vsklegt süllen werden 

den, so des gerichtes hvtent. Datum.
P125.

361.
Item wer och vor vnserm gericht oder reten oder zweihunderten ieman 

mit bösen worten vbel handelt, der git dem gericht x x x  ß ,  vnd dem kleger 
x x x  ß  vnd vert ein manot von vnser stat vnd x  ß  ze eynung; zuchet aber 
er messer oder sust sin hant freuenlich an in leit vor dem rate vnd gericht 
vnd vor den c c , der vert ein jar von vnser stat vnd git v  f f  ze eynung; weler 
aber sölich wort, werk oder geberd tribt, der sol liden die selben buoss, als 
denn der2 rät oder den merteil vnder inen dunket.

P147.

362.
Vnd wenn wir richten in dem rat, so sol menlich vsswendig dem rat sin, 

an den rat vnd die, so gehören zuo vnsern c c , vnd öch die, so desmals sich 
hant gestellet oder gesetzt mit fürsprechen ze clagen vnd ze antwurten.

P172.

363 3.
Wir haben öch gesetzt von dishin stet ze han vnd sint des vberein ko- 

men: wer, das sich die nüwe müntz wurde endren, doer nüt gestünd als sy 
geordnet ist, da got vor sy, daz wir denn einander zinsen sollen für II ff alter

1 Verschrieb fü r  ald; vgl. W 118 > S. 128 hievor.
2 sic.
3 S B Überschrift Wie man zinsen sol mit müntzen.
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dn. I guldin, vnd also nach marchzal; vnd was öch ieman von dishin ver- 
köft vnd werschaft benemen1, daz man da iederman für I H werschaft für 
i gulten2 guldin3 geben sol, oder aber als vil des geltes, das denn ze mal 
loffet, dar vmb er ein guotten guldin köffen müge. Datum4. |

P 178 =  S 206, B 206.

364. I  228

Wir hent öch gesetzt durch vnser stat frid vnd nutz dis nachgeschriben 
satzung von dishin stet ze han: weler der vnser vsser vnser stat gericht wur
det vmb dehein sache, der mag wol x  mit im nemen zuo dem gericht, nit me 
an vrlop vnser schulthessen vnd rates oder des merteils vnder inen5, erloben 
ime denn me ze nemen den x ; der das vbersess, der git 11t ze eynung vnd 
ein manot von vnser stat vnd stat zil, wer die sind, die also vber x  von vnser 
stat vssgand. Es ensol öch vnder vns enkeiner bi den6 vorgenanten pene 
vff ein kuntsami me fuoren denn x , der schulthess, der rat oder der merteil 
vnder inen erlöpte ime denn me ze fuoren. Datum.

P 181.

365.
Wir haben öch gesetzt, als es vns fuoget, das man enkein burger nemen sol 

denn vor den c  c  oder dem merteil, es wer denn das 7 in der stat gesessen wer 
als lang, daz den rat oder den merteil duochte oder die, die denn da by weren, 
dz man in nemen sölte, so mag man es wol tuon, an all geuerd.

P185.

366.
Wir der schulthes, rat vnd die burger gemeinlich der stat von Bern tuont 

kunt menlichem mit disem brieff: als es ietz in dem lande vsswendig landes8 
gar wunderlich vnd vnfridlich gät, vnd wir nit wissen, weles tags wir mit 
krieg werden angriffen, vnd man vns öch ietz an vil stetten angriffet vnd

1 S B benempt.
2 sic.
3 S B das man da iederman für ie I 'ff einen gütten guldin.
4 S B Datum julii anno etc. l x x x ix ”.
5 sic; vor erloben sollte es heissen oder der merteil vnder dien; vgl. W S. 154 hievor.
6 sic.
7 der fehlt.
8 L S B vnd vswendig landes.
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schediget vnd sunder1 aber wir all2 nit mügen sin, vnser not ze versechen 
mit reten vnd geteten vnd öch nüt nütz ist, dz man alle ding offne zuo allen 
zitten, denen3 aber warnunge vnd vil gebresten entspringent, so haben wir 
gesetzt dis nachgeschribnen satzung, die wir öch loben by vnsern eiden vnd 
iren4 danckber vnd stet ze hant, mit namen, dz wir haben <gesetzt)* enpholn 
vnd enphelen vnsern heimlichen5 vnd venren, wele die denn weren, vnd

1229 denen, so sy zuo inen wurdent beruoffet6, alles daz zuo tuonde, ze geben, | ze 
lassen vnd ze ordnen, es sy mit kriegen, mit angriffunge vnd mit allen andern 
dingen, waz sy denn nütz vnd notdürftig dunket vnd si ir ere vnd beschei- 
denheit wiset vnd was denne alle oder der merteil vnder inen also angriffent, 
ratent, tuond vnd anfachen, dar zuo sollen wir inen mit lib vnd mit guot vnd 
mit gantzen hertzlichen trüwen beholfen vnd beraten sin. Wer öch, dz got 
wende, dz vns deheinest misselung von ir rates vnd angriffes wegen, oder 
kein schaden vnd gebresten7 enphiengen, so süllen sy vnd ir erben von vns 
vnd von vnsern nachkomen har vmb gar vnd gentzlich8 vngestraffet sin by 
guotten trüwen, ane geuerd, an ir liben, an eren vnd an güte gentzlich vnge- 
schediget sin, wan wir wol wissen, was sy raten, tuond oder anfachen, dz si 
dz tuond mit gantzen trüwen vnd durch vnser stat nutz vnd notdurft willen; 
vnd by dem9 har vmb vns vnd vnser nachkomen, dis alles also dankber vnd 
stet ze hanne by den vorgenanten vnsern eiden den selben vnsern heim- 
lichen10 vnd venren vnd allen den, so sy zuo in also beruoftin vnd eren11 
nochkomen vnd erben vestenklich mit disem brieff, vnd daz12 zuo einer offe- 
nen, waren vrkünd hein wir vnser stat gemein ingesigel gehenkt an disen 
brieff, der gegeben wart nach13 dem zwölften tag ze wiennachten do man zalt 
von Cristus geburt m°ccc°lxxi jar.

P211 =  L66, S67, B67.

1 L S B sider.
2 L S B alweg samen.
3 L S B dauon.
4 L S B eren.
5 L S B heimlichem, houptlüten.
6 sic; L S B berüffen.
7 S B vnd gebresten fehlt.
8 L S B folgt lidig vnd vngeschediget beliben vnd an iren liben, an iren eren vnd an irem 

güte gentzlich vnbestraft sin, wan wir etc.
9 sic; L S B binden.

10 L S B heimlichem, houptlüten.
11 sic; L S B iren.
12 L S B des.
13 L S B morndes nach.
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367.

Wir haben gesetzt, weler dehein schaff vff vnser stat almend lenger denn 
fier tag weidet, dz der öch die selben schaff dar nach in vnser stat vnd schal 
metzgen sol vnd die niena hin fürer triben noch verköffen.

5 P226.

368.

Vf zinstag vor dem phingsttag anno domini m°cccc°xxix  jar hand 
vnser herren schultheiz vnd ratt ein tag angesetzet vns vnd den vnser von 
Grindelwald, zuo einem teil, vnd den lütten im Tschingelberg, öch von Grin- 

io delwald, zuo dem andern teil, von der alp wegen an Buoßalpe, vnd vf dem tag 
wier zuo bedersit komen sind, vnd nach beder teil red vnd widerred hand min
herren gebotten vnd was ir | meinung, dz die lüt im Tschingelberg vns bi 1230 
vnser gewer süllend lassen beliben vnd v f die alpe triben vnd varen süllen, 
alz sy die nechsten zwentzig jar vor disem stoss getan hand, alz lang, biß die

15 selben im Tschingelberg mit dem rechten vns da von gewisend alz recht ist.
P232.

369. Die satzung, wie nu fürer der rat klein vnd gros zuo besetzen sy, mitt 
anndern satzunngen vnd ordnungen, als hernach stat. [1480]

Wir der schulthes, rat vnd gemein burger, der gros rät, zuo Bernn tuon 
20 kund allen denen, so disen brieff ansechen, lesen oder hören lesen: als dann 

vnnser loblich vordem vor lanngen ziten mitt gewonheit harbracht habent 
vff dem heiligen hochen donrstag vnnsers grossen rats halb, welich darinn 
zuo lassen syen oder nit, lüttrung ze tuond, vnd darnach vff dem ostermentag, 
zinstag vnd mittwuchen ir schulthessen, vennre, rät vnd amptlüt vnder- 

25 scheidenlichen zuo setzen, ouch den selben eid vnd pflicht ze geben, was si 
dann dar inn tuon vnd lassen sollen, dz nu bishar ein lannge zit gestannden 
vnd nitt gruntlicher betrachtet ist worden, ob sölich hanndlung zuo den 
selben tagen gebürlich sie, dann das ietz zuo vns ist kommen der erwirdig, 
hochgelert herr Johanns vom Stein, doctor der heiligen geschrifft vnd 

30 fryen kunst, vnd hatt vnns durch sin heilsam predige vnd ler volkomenlich 
vnnderricht, das sölich henndel vnd besatzunng vff sölich heilig zit an swer, 
gros todsünd nitt vollgan mügen, vs vil vrsachen, die zuo bestätgung der 
dingen gar vemünfftenclich dargewennt sind worden, weliche wir ouch zuo 
hertzen genommen vnd dabi gewogen haben, das vff dem heiligen hochen
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donrstag das bitter liden vnnsers herren Jhesu Cristi andechtenclichen ge- 
hanndelt vnd an dem selben sin zartner lichnam von vil frommer cristen 
zuo beleitung der ewigen selikeit empfanngen wirt vnd das vast notturfftig, 
zimlich vnd ordenlich ist, alldenn mitt abstellen aller zittlicher anhänng, 
was das fronliden Cristi vnd wie gar tieff verstänntnus desselben syen zuo 
erwägen, desglichen ouch, wie der hochwirdig österlich tag mannchem men- 
schen den selben reinen lib Jhesu Cristi vnnder der gestallt des brots mit- 
teilen last, als ouch das die geistlichen recht eigentlichen bewisen, des
halben ganntz gepürlichen ist, nitt allein denselben, sunnder mentag, zins- 
tag vnd mittwuchen, die all ein tag durch satzung der heiligen kilchen ge- 

j  231 achtet werden, zu glicher wird ze hallten, darinn der selen | heil ze fördern 
vnd vswenndig geschefft, sorg vnd vbungen vallen zuo lassen, vff das wir 
damitt durch erung sins heiligen lidens, siner harten wunnden, tods, be- 
grebtnüs vnd vfferstannd von allen lasternn der sünd vsgegraben, gereinget 
in dem suossen brunnen des kostbarlichen bluots Jhesu Cristi zuo allen tugen- 
den selden vnd guote seles vnd libs erstannden werden. Und vs grunnd des
selben, das wir ouch alls cristennlich lüt billich bedacht, so haben wir die 
vbungen vnnser vordem vnd vnnser bisher ir selen damitt, ob gott wil, 
in ewige ruow ze fördern vnd die vnnsern vor penen vnd kestgunngen in dem 
verdienlichen liden Cristi des herren zuo fristen, also gelütert vnd vff dis 
nachuolgennden meinungen, punckten, artickel vnd stuck gezogen vnd
gebessert:

Des ersten, das wir nu fürer besatzung, hanndel vnd lüttrung vnnsers 
grossen räts, wie die vormalen vff dem heiligen hochen donrstag gebrucht 
sind, vff donrstag in der heiligen österlichen wuchen bruchen sollen vnd 
wellen, in glicher gestallt, form vnd wesen, wie dann die mitt vffnemen der 
gelüpden vnd annderm vff dem hochen donrstag bisher gehaltten sind wor- 
den.

Item, darnach vff mentag nach dem sonntag Quasimodo geniti vnnser 
kirchwiche sollen vnd wellen wir fruo nach der gebein meß ein loblich ge- 
sunngen ampt von der heiligen driualtikeit, dem heiligen geist oder der 
künigklichen muotter aller erbermbd in vnnser pfarrkilchen hallten vnd zuo 
dem mitt vnnser grossen gloggen lüten lassen1, dabi ouch alle die, so vnnsers 
grossen räts sind, die öch gemeinlichen durch vnnser gesworen weibel dahin 
bescheiden werden, erschinen, sölich ampt2 bis an dz ennd andechticlich 
hören vnd sich dannenthin gestracks3 an annder absunndern in gesellschafft

1 B nach der gebein -  lassen gestrichen, am Rand von anderer Hand das.
2 B ampt gestrichen, darüber von anderer Hand bredig.
3 B von anderer Hand am Rand an min herren.
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oder suß in vnnser räthus fügen sollen, des ersten vnnser gewonlich satzun- 
gen ze hören, ämpter ze besetzen vnd ze tün, als sich dann gebürt vnd von 
altem har vff dem ostermentag geprucht ist worden.

Vnd als vnns nit minder wisheit in besatzung des kleinen teglichen ratz 
not ist, den wir ouch vff zinstag frü darnach setzen, so sollen ouch alle die, 
so vnnsers grossen ratz sind, vff den selben zinstag nach Quasimodo, wie 
vorstat, nach luten vnnser grossen gloggen in vnnser pfarrkilchen erschinen, 
mäsß, als vor gelütert ist, zuo hören, | vnd daruff angendes vnd ganntz nüch- 1 232 

ter in das räthus gän, die täglichen rät erwellen vnd darinne ir lutre gemüt 
also bruchen, als si wellen gottes vrteil an irem letsten hinscheid erwartten; 
man sol ouch darinn, ob sich iemans hinderzug, es were das die essen oder 
suß diser vnnser satzunng nitt gehörig sin wölten, niemans warten, sunnder 
den dingen gestracks vnd mit gotsforcht, die ein anvanng ist aller wisheit, 
nachkommen, damitt wir der sweren vrteil des himelschen richters, so vff 
vnns kommen möcht, durch sin erbärmd vnd verdienen sins bittern lidens 
vertragen beliben.

Vnd alls vnns nu gepürt nit allein in die, sunnder in all ander weg vnns 
des heiligen lidens Cristi teilhafft ze machen, so haben wir ouch einhellenclich 
gesatzt, das nu fürer der zit vnnsers fronampts oder der predye daselbs 
niemans vff dem kilchhoff verlassenlich stand, sitz, lig oder rüw, sunnders 
in die kilchen sich mitt andacht füg, vnd tüg, als sich dann gepürt, vnd 
weliche daran schuldig wurden, der iegklichen sollen vnd mögen vnnser 
weibel pfennden vmb einen plaphart vnnser müntz, so dick das ze schulden 
kumpt.

Vnd als nu vnnser frommen vordem all vnordnung besunnder die, so 
wider gots lob sind, geflochen vnd mitt starcken, erlichen satzunngen abge- 
triben haben, besunnder der hosen antlitz vnd des louffens vff der schür- 
mittwochen, da wir ouch von dem vorberürten herrnn doctorn wol vnnder- 
richt werden, das sölichs abzeweren zü heile der conscientz vnd lutterm 
vffopffern der selen irem schöpffer hoch dient, so haben wir ouch einhellenc- 
lich geordnett, das nu fürwerthin niemans, es sie frowen oder man, in vnnser 
statt tag noch nacht eynich hosen antlit sol tragen noch sich yemand an- 
nemen oder vnnderstän vff der schürmittwuchen also oder mitt anndrer ent- 
schöpffung zuo louffen, wanndeln oder werben noch schaffen oder gehellen 
noch verhenngen getan werden, ouch vff der selben schürmittwuchen noch 
darnach die ganntzen vasten vnd besunnders ouch vff der alltten vasnacht 
vff deheiner offenn stuben noch gesellschafft zuo tantzen noch vff dem men- 
tag nach der selben alten vasnacht, oder sus die dienstjungfröwen in die 
bäch zuo werffen, ouch in zit der heiligen vasten vff vnnserm kilchhoff, dann
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vnns kunntlichen bewart, das sölichs wider cristenliche zucht vnd gots ord- 
nung ist. Weliche ouch dawider täten vnd sich das glouplichen fund, die 
sollen einen manott von vnnser statt varen vnd zechen schilling zuo einung 
geben, so dick das ze schulden kumpt, all gnad abgeschlagen. |

i 233 Vnd nach dem denn nu sölich vnnser lüttrung, satzung, ordnung vnd 
ansechen vs göttlichen gebotten vnd dem mund der ewigen warheit er- 
wachsen, so wellen wir ouch, das si hinfür ewenclichen an allen abganng 
vffrecht vnd gestracks gehaltten werden vnd j erlichen vff die zit als vorstat, 
offennlichen gelesen vnd gesworen, vnd behalten dabi vor, ob vnser nach- 
kommen oder wir dise ding wüsten zuo gottes lob ze meren, das wir sölichs 
mächtig syen aber abzetuon vnd ze uerkeren in keinen weg, dann vnns doch 
allen gepürt also hie zuo leben, das wir nach vnnserm hinscheiden die er- 
schrockenlichen stim des strenngen richters, so er spricht: stand vff ir toten 
zuo rechtuertigung vwers hanndels: sicherlichen hören vnd vnns dem ange- 
sicht desselben trostlichen mögen antwurten, darzuo well vnns ouch helffen 
die zarte künigkliche jungfröw Maria mitt allem himelschen vnd vnns zuo 
deheinen ziten niemer verlassen. Amen.

Vnd als dann in hanndel vnd besatz vnnser vorberuompten ämpter ett- 
liche mal in gesellschafften geprucht werdent, des die vnnsern in mergkli- 
chen kosten an nutz kommen, haben wir also geordnett, das nu fürer nie- 
mans gebunnden sol sin, in söliche mal ze kommen, es were denn, das ettlich 
zuo nüwen ämptern erwellt wurden, den mag man schencken vnd er tuon, 
wie sich dann gepürt, vnd nit fürer.

Es sol ouch in den mettinen, so man vinster heisset, nieman dann die 
geistlichen in dem cor klopffen, noch eynich ander geschrey noch vnordnung 
bruchen, bi der obgenanten pen von den brüchigen inzuobringen, vnd an dem 
hochen sambstag ze mitternacht, als des vmblouffens halb mit schryen: 
Crist ist erstannden, gros vnfuog erwachsen, ist durch vnns geordnett, sölichs 
zuo der selben zit fürer deheins wegs also, sunnder fruo am tag ze pruchen vnd 
dz selb mitt andacht vnd göttlicher meinung vnd annders nit, bi mergkli- 
cher straff deshalb vff vnns ze setzen1.

B 269 =  S 268.

370. Von der kilchwichinen wegen2
Vff santt Johanns tag zuo süngichten anno etc. l x x x iii3 jar haben min 

herren die rätt vnd gemein burger biß vff ein gemein widerruoffen geordnett

1 Zur Datierung der Satzung vgl. H. v. Greyerz in AHVB, Bd. 35, Heft 2, S. 302-306.
2 Eine spätere Hand fügt bei: vnnd büchsenschiessens in der statt.
3 S L X X X X I II .
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vnd gesetzt: als dann jung muottwillig lütt, wann si | etwan an kilchwichinen i  234 
gangen oder wider dannen komen sind, oder suß in der statt mitt handbüch- 
ßen geschossen haben oder in hüsern hinden oder voruß an not, dardurch et- 
wann swanger frouwen, oder kind zuo schrecken oder vorchten sind komen,

5 das, welche das fürbas me tuond, als dick das beschicht sollend si darumb von 
ieglichem schutz einen monad leisten vnd zechen schilling stebler müntze 
ze einung geben, an alle genade.

B 270 =  S 269.

371. Von der kürsener wegen

10 Item man hatt ouch vff dem selben tag geordnet vnd gesatztt, ouch biß 
vff ein gemein widerruoffen, das nu fürwerthin alle kürsener ire feil an der 
matten, oder in dem ober gerwer graben weschen, fleischen vnd beitzen 
süllend, vnd nit me hie oben in der statt, vnd welche das brechen, als dick 
das beschicht, so sollend si ouch dar vmb einen monad leisten vnd zechen

15 schilling stebler müntz ze einung geben, än alle genade.
B 271 =  S 270

372. Bremgart1

Vff mitwochen nach sant Laurencien tag, als man zalt von der gebürt 
vnnsers lieben herren Jhesu Cristi tusent vierhundert achtzig vnd vier jare 

20 haben min herrnn räte vnd burger von des Bremgarten vnd Künnytzbergs 
wegen vorab durch gottes, ouch einer armen gemeind willen geordnet vnd 
gesetzt also: was nu furwerthin abholtzes in dem Bremgarten oder Künnytz- 
berge wirt, von windfellen, esten, spänen oder anndern stucken vnd blocken 
in vnnützem vnd fulem holtz, oder suß in der Are oder anndern vnkomlichen 

25 enden lit, das den zieglern oder anndern amptlüten nit ze nutz mag kommen 
vnd si ouch nit nemen wellen vnd ligen lassen vnd gantz vnnütz ist, vnd 
ouch die Bremgart knecht vnd bannwarten, welche dann ie zuo ziten sind, 
bi iren geswornen eiden mügen reden vnd sprechen, das es weder zieglern 
noch anndern, als vorstat, nutz sie vnd da erfulen oder ze schanden werden

30 muost, das da ein ieglicher | schulthes oder sin stathalter, welche dann ye 1 235 
sind, semlich obgelütert vnnütz holtz mit sampt den fulen stocken, so dann

1 B Zusatz von anderer Hand ästen, khärlinen vnd anders abholtzes halb, so die armen 
daruß furend.
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im herd stand vnd ouch nieman kein nutz bringen, vnd annders nit, gewalt 
haben sullent, armen lüten von der gemeind ze erlouben, vfzemachen vnd 
dannen ze fuoren oder tragen mit karren, wägen oder suß, damit es doch ze 
nutz kom vnd arm lüte dauon getrost werden, doch also, das die selben nit 
annders noch me nemen dann inen erloubt wirt, vnd ouch die bannwarten 5 
sprechen bi iren eiden, als vorstat, das es suß nieman nütz noch schedlich 
sie, vnd sol dis anndern satzungen von des Bremgarten wegen in allen ann- 
dern stücken gantz vnschedlich vnd vnuergriffen sin, dann die nit dest- 
minder in iren creften bliben vnd gehalten werden süllent, in massen, wer 
darwider tuot, das der nach der selben innhalt das ablegen sol, luter an alle 10 
geuerd. Datum ut supra.

B 272 =  S 271.

373. Wer dem andernn sin eigenschafftt versetzt

Vff dem sonnentag oculi anno etc. lx x x v iii jar haben min hernn ein- 
hellenglich ein ordnung vnd satzung angesähenn, geordnet vnd beschlossenn, 15 
vnd wollenn: wo hinfür yemands dem andernn sin eigenschafft mit über- 
zinss, selgeretenn1, oder sust an sin wüssenn vnnd willenn der lehenns- 
herrenn beladenn vnnd bekümberenn2, vnnd das kuntlich wurd, das der 
vonn dem selbenn guot vnnd der lehennsgewerd stan vnnd die verlorenn 
habenn soll, an geuerde. 20

B 273 =  S 272.

374. Ein nüwe satzung, wer denn andern wundet oder sus utzit duot

Habenn min hern rätt vnd burger geordnet vnd beschlossenn, das hinfür 
ein yeder, er sye frömd oder heimsch, so den andernn wundet oder in ander 
weg schadenn zuofuogt, den, so der schad zuogefuogt wirdt, vonn stund an zuo 25 
recht vertröstenn vnd das erstattenn, wie sich gebürtt, vnd ob er das nit 
thuon wöltt, so söllenn vnd wollen inn min hern mit vänckniß oder sust 
darzuo haltenn vnd wisenn, damit söllichs beschicht. [1488, M ai 28.; R M  
58,1]. |

B 274 =  S 273. 30

1 B selgeretenn gestrichen.
2 B Zusatz am Rande von anderer Hand oder stuke daruon verckhauffen oder sunst ver- 

änndern oder vereestüren.
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375. Ein nüwe satzung der wundette1 halb 1 236

Vff dem heiligen hochen donstag, do man zaltt mccccxcvi jar, haben 
min hern die rätt vnd die sechszechen von den burgren die satzung der 
wundetten halb, so dann keinen vrhab zuogitt, also erlüttrett: ob vnd wann 

5 an einem muottwillencliche vnd an alle vrsach zuo fräfflen vnderstanden, also 
das dem selben nott wurde sich zuo erweren vnd sins libs vnd lebens zuo 
fristen, vnd ouch in söllichem der selbe, so also angetriben, ein wundetten 
tuon wurde, das alldann an denselben minen hern stande, ob er von sem- 
licher wundetten wegen leisten solle oder nitt, vngehindrett der satzung,

io so in söllichem die leistung an alle fürwortt erfordrett.
Desglichen so haben min hern inen vorbehaltten, ob einer mitt ge- 

waffnetter hand zuo einem stoß louffen wurde, in der meynung zuo scheiden 
vnd nyemands übell zuozefuogen, in semlichem der leistung halb ouch lütt- 
rung ze tuond, nach gestaltt der sach vnd irem guott beduncken.

15 Vnd zuo lest, an welhem nu hinfür dehein fräffel begangen wurde, der 
aber der statt rechtt nitt hett, vnd wie wol dann der getätter der leistung 
ledig ist, so sol doch der selb des fräffels halben gantz nitt entprosten sin, 
sunder dar vmb ablegung tuon, zuo gelicher wis, als ob der selb der statt 
rechtt ervolgett hette.

20 B 277 =  S 275.

376.

Vff sambstag vor sannt Antönyen tag im x v c  vnd ein jare haben min 
herren einhellencklich geraten vnd angesächen, die obgeschribne satzung2 
fürwerthin zuo halten vnd dero gestragxs nachgangen werden, die wile doch 

25 der forst so bärlichen von innern vnd vsßern verwüst vnd zerhöwen wirtt.
B 280 =  S 278.

377. Sädelbach

Vff donstag nach der alten vaßnacht anno etc. x v c  vnnd einliffe habenn 
min gnädigen herren rätt vnnd burger den Sädelbach glich dem | vorst vnnd 1 237

30 wie obstät verbannet vnnd darumb zwen bannwartt, einen in der statt 
vnnd den andern vsserthalb, gesatzt, also: wo sy einichen, wie hieuor vom 
forst geschriben stät, finden wurden, so sol die buoß gegen den indren vnnd

1 S wundatten.
2 vgl. Nr 64.
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vsßren glich dem vorst gehalten vnnd durch den gerichtschriber geuertiget 
werden, doch mit der teylung des gelts sölicher mäsß, das dem nächschower 
ein teyl, beyden bannwarten zwen teyl, vnnd dem gerichtschriber der vierdt 
vnnd vberig teyl solle geuolgenn.

B 281 =  S 279.

378. Nachtmuottwiller

Wir der schullthes, cleinn vnd grosß rätt, genant die burger, zuo Bemn, 
tuon kund hiemitt, das wir zuo abstellung der mergklichenn vnordnung, 
fräuell vnd muottwillenn, so dann by nacht vnd näbell in vnnser statt ge- 
brucht, dadurch zuo zytten erber lütt geunruowigett vnd vffgelöuff, kumber 
vnd widerwerttikeytt gefördert werden, angesechen vnd geordnett haben, 
hinfür bysß vff vnnser gemein widerruoffenn stätt zuo halltten, namlichenn: 
welicher hinfür, heimscher oder frömbder, nachts in vnnser statt eynich 
vngewon geschrey, gelöuff oder annder vffruor, die dann zuo vnruow dientten, 
fürnämen, oder iemand das sin, es syenn vänster, türenn, bänck, oder ann- 
ders, verwuostenn, vmbstossenn, oder anndern schaden, wie der iemer sin 
möchte, zuofuogen wurde, das der oder die, so dick das beschicht, dry manott 
an zytt vnd pfennigen leysten vnd darumb gnuog tuon solle, vnd ob in söli- 
chem an denen, es sye weybeln, wächtern oder anndern, so dieselben nacht- 
muottwiller verttigenn oder fürgeben sollen, eyniche handanlegung fürge- 
nomen wurde, darumb sol die buosß wie uor gegen denselben an zytt vnd 
pfennigen dryfallt sin, vnd dem allso nachganngenn vnd vollstreckt vnd 
darinn gegen denselben dehein gnad gebrucht werden. Ob sich ouch so grosß 
vnd swär misßhendel begeben, die mer straff eruordemn wurden, wellen 
wir gewallt haben, die buosß hieuor zuo merenn vnd darinn zuo handlen nach 
vnnserm guottenn beduncken. Beschechenn vnd ernüwert vff sant Steffans 
tag, als man zallt von der geburt Cristi fünffzechennhundert vnd zwöy jar 
[1501, Dezember 26.; Natalstil].

B 282 =  S 280.

379. Nüwe satzung der fräflen vnd leistung halb

Wir der schulthes, rät vnnd die burger gemeinlich zuo Bernn, tuond kundt 
i 238 mit diserm brieff: als dann ettlich zit daher gebrucht, | das der angster vnnd 

das burgergält nitt vffgenomenn vnnd dadurch, wellich der statt recht
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soltten habenn oder nit, vngliche verständtnuß ist erwachssenn, vnnd sunst 
ouch allerley misßbruchs in vertigung der fräuel vnnd annderer sachenn 
vorhandenn sin gewäsenn, da vnns beduocht hat nutz vnnd notturfftig zuo 
sind, harinn luttrung ze tuond vnnd desßhalb ein ordnung zuo uergriffenn, de-

5 ro nach sich ein ieder wüsse zuo halttenn. Harumb, zuo guotter lüttrung vnnd 
verständtnuß des alles, habenn wir der sach halb vnderred vnnd ratschlag 
gehept vnnd ein ordnung vnnd satzung angesächenn, wie die hernach volget, 
dem ist also:

Wer hußhäblich in der stat sitzt, ist geachtet für ein burger, so an im ge-
10 fräfflet wirt1

Vnnd beruorend anfangs, wellich der statt recht sollen habenn oder wie 
söllichs erkoufft vnnd erlanget solle werdenn, ist angesächenn: wellich in 
vnnser statt Bernn hußhäblich sind gesässenn vnnd alda lieb vnnd leid 
tragenn, das die selbenn für burger gehalttenn vnnd geachttot vnnd inenn 

15 gegenn denenn, so an inen fräuellen, der statt recht gestattet, also das die 
getätter der statt recht mit leistung vnnd in annder wäg lidenn, vnnd aber 
si hinwider gegen denenn, so nit burger sind, der leystung vertragenn sollen
belibenn.

Ingesässner buoß gägen vssern

20 Ob aber hinfür ein ingesässner an einem frömbdenn oder vsßländigenn 
mit worttenn oder werckenn wurde fräuellen, wie wol dann derselb inge- 
sässenn der leistung ledig ist, so sol er doch die buoß an gält nach sag der 
satzung, vnnd namlich von einem monat drissig schilling vnnd also für 
vnnd für zuo rechnenn, bezalenn, vnnd ouch derselb ingesässenn nach gebner

25 vrtel angends am rechtenn swerenn, sölliche buosß des gälts dem eynuger 
in acht tagenn vßzuorichtenn vnnd, wo er das nit annimpt oder sölliche vsß- 
richtung tuot, er dannenthin by demselbenn eid leistenn, wie das vnnser 
satzungenn innhaltten.

Vßburger wie die in der stat

30 Desßgelichen so söllenn die vssern burger in den vier kilchspellenn vnnd 
anderswo gesässenn, so har in vnnser statt Bernn gerichts- | hörig sind, der i  239 

leistunng vnnd des gälts halb gehalttenn werdenn wie vorstat.

1 B Diese und die übrigen Überschriften dieser Satzung von anderer Hand, sie fehlen in S.
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Was fräulen geclagt, nit mer ab dem rechten gezogen werden
Vnnd als dann ettlich zit daher gebrucht ist, so die fräuell vnnd buosß- 

wirdig sachenn durch die sächer oder den grichtschriber am rechtenn geclagt, 
vnnd eroffnot, das söllich fräuell von den grichtsässenn vnnd anndern ab 
dem rechtenn gezogenn vnnd nebenn dem rechtenn an anndern orttenn 
gericht vnnd betragenn sind wordenn, desßhalb ist verkomenn, das söllichs 
fürer nitt mer sol beschechenn, sunder was am rechtenn offennlich furge- 
nomenn vnnd geclagt wirdt, es sye durch den grichtschriber oder ander, 
darumb dem rechtenn sinen gang gelassenn, vnnd der statt ir buossenn vnnd 
zuogehörd halb, es sye von leistungenn, trostungbrüchenn vnnd anndern 
zuofällenn, nützit entzogenn werdenn, doch so mogenn zuo zitenn die, so am 
rechtenn sitzenn, sollich fräuellsachenn für vnnsern rat wysenn, es sye, das 
si die parthyenn dahin bescheidenn oder sich vmb die vrtel nämenn zuo be- 
denckenn, wie inenn nach gestalt vnnd gelegenheit der personenn vnnd sach 
wirdt gefallenn.

Buoßwirdig sachen nit vff die stuben
So dann, als zuo meren malenn von den geselschafftenn fräuel besche- 

chenn, es sye mit worttenn oder werckenn vnnd, so die am rechtenn für- 
genomen, aldann söllich vff die selbenn stubenn gezogenn vnnd dasselbs 
gericht vnnd betragenn sind, desßhalb ist beschlossenn: was fräuel vnnd 
buoßwirdig sachenn vsserthalb den geselschafften vnnd dero murenn, es 
sye vnder dem tach oder den louben beschechenn, das die am rechtenn 
gefertigot vnnd nitt vff die stubenn gezogenn oder da gericht sollenn wer- 
denn.

Fräuel in der metzg, schal, gerbem graben
Denne als irrung vnnd misßuerständtnuss ist gewäsenn, wie die frauel, 

so in der metzg oder der brotschalenn, ouch in der gerwer grabenn began- 
gen, gehandolt sollenn werdenn, desßhalb wöllenn wir: was fräffel die, so 
desß handtwerck sind, an den selbenn orttenn gegenn einandern begand, 
das die meister vnnd stubenngesellenn söllichs vnder inenn selbs richtenn 
vnnd betragenn vnnd darumb die getätter straffen mogenn, nach billichkeit 

i 240 vnnd irem guotten bedunckenn, | doch vsßgesatzt trostungbruch mit der 
hand vnnd ander der glich sachenn vnnd fräuel, so hienach der statt wer-
denn vorbehalttenn.

Idem
Souer aber an einem, so nitt des handtwercks wäre, an vorbemelttenn 

orttenn gefräuelt wurde, es sye [mit] worttenn oder werckenn, derselb sol
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nit schuldig sin, die sach durch die stubenngesellenn vnnd vff der stubenn 
richtenn zuo lassenn, er thuoge es dann gernn, sunder so mag er den widerteil 
darumb am rechtenn fürnämenn, vnnd dasselbs eruolgenn, was sich dem 
rechtenn nach wirdt gebürenn.

Wölche fräuel vff den stuben mogint betragen werden
Vnnd damit die von der stubenn vnnd geselschafftenn mogen wüssenn, 

was inenn vff söllichenn stubenn zuostande zuo uertigen, zuo richtenn vnnd 
zuo straffenn, so ist geordnot vnnd abgerett, das dieselbenn von den stubenn 
allgemein schlecht buosswirdig sachenn *, ouch trostungbrüch mit worttenn, 
so sich vff den stubenn vnnd zwüschenn den stubenngesellenn begebenn, 
mogen straffenn, vnnd das, so dauon gefalt, behaltenn vnnd der gesel- 
schafft vnnd zuo irem nutz züchenn, wie inenn dann wirdt gefallenn; was 
sich aber grosser verwürckungenn begebenn, als trostungbrüch mit der 
hand, ouch dringend vnd habend in einer trostung bluottrunß, desßgelichenn 
was sel vnnd er antrifft, sol alles vnns zuo uertigenn vnnd zuo straffen zuostan1 2.
Ob aber iemand dem andern in zornigem muott vnnd vnuerdachtlich zuorette, 
das mogenn die gesellenn vff der stubenn straffenn, doch also, das in sölli- 
chem niemand gezwungenn vnnd dem, so zuogerett wäre, sin fryer will 
werde gelassenn3.

Wenn der grichtschryber einem buoßwirdigen tertio fürpüttet vnd nit kompt
Wann ouch einem durch den grichtschriber von fräuelln wägenn zuo dem 

drittenmal an das gricht gebottenn wirdt vnnd derselb, so söllich gebott 
weist, nitt kompt, aldann so sol vnnd mag ein grichtschriber inn vßclagenn 
vnnd sol ouch dannenthin der, so vsßgeclagt ist, nitt wider in die statt 
komenn, er habe dann vorhin die vsßclegt | bezalt vnnd, so bald er ouch i 241 
harin kompt, er dannenthin schuldig sin, dem grichtschriber zuo andtwurt- 
tenn vnnd dem rechtenn zuo erwarttenn, alles by ietzgemeltter buoß der 
vßclegt, wo er aber das nach dem drittenn gebott wurde verachtenn.

Grichtsherm, die fräuel fertigen
Es söllenn ouch die gerichtsherrenn swerenn, wann ir einer vmb ein 

fräuelsach gefragt wirdt vnnd derselb sich nimpt zuo bedencken, oder er mit

1 B am Rand von anderer Hand ouch blütrunß.
2 B eine andere Hand am Rand fügt bei vnd söllent die Stubenmeister sömlich fräuel by 

irem eydt einem grichtschryber anzugäben schuldig sin.
3 B eine andere Hand fügt bei die artickel die gselschafften vnd vorberürte handtwerck 

belangende sind aber bestätet vff dem ostermentag 1536.
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der vrtel für ein rat gewist wirdt, das er aldann in manotsfrist rat näme 
vnnd in der zit sin vrtel sol gebenn, damit die sachenn mit gefärdenn nitt 
werdenn verzogenn, es erwunde dann an einem rat, die doch in söllichem 
dieselbenn, so also rats begärenn, für annder söllenn fürdern.

Großweibel, grichtschryber vnd weibel, die fräuel fertigen
Darzuo ist geordnot, das hinfür ein großweibel, grichtschriber vnnd die 

anndern weibel all schuldig sin söllenn vnnd si darumb an die heilligen 
sweren, all fräuel vnnd buoßwirdig sachenn, so si selbs hören, sechenn oder 
vernämen, si werdenn inenn geklagt oder nitt, anzuogebenn vnnd helffenn 
zuouertigenn, damit söllich sachenn gestrafft vnnd der statt vnnd ander ir 
gerechtigkeit werde behalttenn.

Der vßschwert vnnd den eyd Übersicht
Vnnd als zuo zitenn ettlich vsßgeclagt werdenn vnnd aber dieselbenn 

nitt desterminder vber den eid vnnd an dero, so si vßgeklagt habenn, 
wüssenn vnnd willenn in der statt belibenn, oder, so si hinuß komenn, al- 
dann wider harin gand, wie uorstat, wo das fürer beschicht vnnd söllichs 
einem großweibel oder anndern weiblen geklagt wirdt, aldann sollenn die 
selbenn an wyter hindersich bringenn schuldig sin, söllich personenn, so 
also verclagt wurden, väncklich anzuonämen vnnd in die keffyenn zuo legenn 
vnnd nitt vßzuolassenn dann mit eins gesässnenn rats wüssenn vnnd willenn.

Vrckhund der vßklegt lösen

Es söllenn ouch die weibel niemand der statt recht tuon, es sye dann vor- 
hin das vrkünd der vßclegt gelöst vnnd inenn erzöugt, damit niemand ver- 
kürtzt vnnd das gehandolt werde, so der statt bruch vnnd harkomenn 
erfordert. |

i  242 Herdfellig würff
Vnnd als dann in der statt satzung niendert wirdt fundenn, wie herdt- 

fellig ouch stein vnnd gewerwürff abgelegt söllenn werdenn, ist angesechenn: 
wellicher den anndern in zornigem muott herdfellig machet, das der söllichs 
mit dryfaltter buoß an zit vnnd an pfennigenn ablegenn; so aber einer ein 
stein vffhept, der meinung, einen andern damit zuo werffenn vnnd aber nitt 
wirfft, besunder den stein lat fallenn, der sol ein manot leistenn; wirfft er 
aber vnnd nitt trifft, so ist es zwiffach, trifft er aber den, zuo dem er wirfft, so 
stat es hin zuo erkandtnuß der grichtsässenn, nach dem vnnd der wurff
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gerattet vnnd schadenn tuot; ob aber iemand zuo dem andern ein gewer, es 
sye mässer, tägenn, biel oder derglichen waffenn, wurde werffenn vnnd aber 
ouch nitt träff, so sol die buoß vnnd leistung zwiffach sin, trifft er aber, aldann 
söUichs nach dem schadenn, wie der steinwurff gehaltten werdenn.

B 283 =  S 281.

380. Schatzung der muoren

Fürer so ist abgerett: wo iemand hinfür zwüschenn im vnnd sinem nach- 
geburenn ein mur wil vffuoren, das derselb halbe schatzung gebenn vnnd, ob 
er das armuot halb nitt vermöchte, aldann söllich schatzung vff das huß 
geschlagenn vnnd verzinset werdenn, byß vff ein ablosung. Ob aber einer 
ein mur abbrechenn vnnd ein nüwe vffuorenn wölt, da aber der nachbur 
meinte, das es nitt nott vnnd die alt mur noch guott wäre, desßhalb sol an 
den geswornen schetzern stan, darumb lüttrung ze tuond nach billichkeit 
vnnd irem guottenn bedunckenn, alle gefard vermittenn. Actum vff dem 
hochenn donstag anno domini millessimo quingentesimo et vndecimo.

B 284 =  S 282.

381. Liegen wer den andern heißt

Vff mentag nach dem suntag misericordias1 domini anno millessimo 
quingentessimo et duodecimo sumpto habenn min herren schulthes, rät 
vnnd burger gerattenn vnnd erkandt, das, wellicher den anndern heist 
liegenn, das der einen fräffel, namlich souil einenn1 mässerzug bringt, solle 
ablegenn, es were dann, das er den anndern möchte vnderrichten gelogenn 
habenn, aldann sol der selb sollichen fräffel ablegenn. |

B 285 =  S 283.

382. Der grichtsherrenn eyd samenthafftig begriffenn i 243

Es schweren die, so ietz zuo dem gericht erwellt sind, teglich an das ge- 
richt ze gannd von Osternn vnntz sannt Michells tag am morgen, so es sibne 
schlecht vnnd von sannt Michells tag bisß Osternn, so es achtte schlecht, by 
der peen eins plappharts, so von denen, so an der stunnd fällent, gezogenn

1 sic.
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vnnd in die gerichtsbüchssen geleit sol werden, doch so söllennt die, so in 
den kleinen rät oder minen herren den lx gannd, hiezwüschenn vnd diewyl 
sy des gerichts huottennd, nit verbunden sin, in rät ze gan, sonnder des ge- 
richts warttenn, inen werde dann ab dem gericht in rät gebottenn, gemein, 
gerecht vnnd glyche gricht ze fuorenn, dem armen alls dem rychen, vnnd nach 
dem sich ein iegklicher verstät by sinen erenn, vnnd was ouch die ge- 
schwornnen Bremgartter vnnd annder bannwartten by iren eyden für- 
gebennt, dasselb gestrax der satzunng nach zuo bekennen vnnd, was zwy- 
felig ist, für min herren die rät zuo bringen vnnd alle gerichtztag am gericht 
zuo sitzenn vnnd von eignem muotwillen nit daheim zuo belibenn noch von 
anndrer sachen wegen sich dem gericht ze ennttfrömbdenn, es were denn, 
das einer von siner anligennden not wegenn an das gericht nit kommen, so 
mag er einen anndern an sin statt bittenn vnd setzen, ob er aber keinen er- 
bitten, so möchtt er doch von sölicher siner not wegenn von der statt ryten 
oder gän. Sy söllennt ouch dhein miett, weder in gab noch schenngke wyß, 
empfächen noch nemmen, doch visch oder willtprätt, so inen an ir wnssenn 
zuo huß käme, vnschädlich vorbehallttenn. Wenn ouch der gerichtschriber 
von vnnser statt eynunng wegenn dick vnnd vil, so er nit kunntschafft ha- 
benn mag, an eines hannd ziechenn muoß, söllent sy, die gerichtsherren, ge
wallt haben, dahin zuo 1 kennen näch gottes lob vnd vnnser statt ere nach 
irem besten bedunncken, vnnd damitt der eegenant vnnser amptman vnd 
schriber ein benuogen vnnd sin eer wol bewartt habenn. Vnnd alls dann ettlich 
zyt dahär gebrucht ist, so die fräfell vnnd buoswürdig sachenn durch die 
sächer oder den gerichtschriber am rechtten geklagt vnnd eroffnet, das 
sölich fräfell von den gerichtsässenn vnd anndern ab dem rechtten gezogen 
vnd darneben an anndern orttenn gericht vnnd betragen sind worden, das

1244 sol fürwerthin nit mer beschächenn, sonnder was allso offenlich | am recht- 
tenn geklagt vnnd fürgenommen wirtt, darumb dem rechtten sinen ganng 
gelässenn vnnd der statt ir buossenn vnnd zuogehörd halb, es sye von leistunn- 
gen, trostunngbrüchen vnnd anndern zuofälen, nützit enntzogen werde. Doch 
so mögen zuo zyten die, so am rechtten sitzent, sölich fräfellsachen hin in für 
einen rät wysen, es sye die parthyen dahin zuo bescheiden, oder sich vmb die 
vrteil nemmen zuo bedänncken vnnd darinn ze hanndien, wie inen nach ge- 
stallt vnnd gelegennheit der sach vnnd personen wirtt gefallenn. Wann ouch 
ir einer vmb ein fräfellsach gefragt wirtt vnnd der selb sich nimpt zuo be- 
dänncken, oder ettwas mitt der vrteil für einen rät gewysdt wirtt, alldann 
sol er in monatsfrist darumb rät nemmen vnnd in der zyt sin vrteil gebenn,
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damitt die sachenn mitt geuerden nit werden verzogen, es erwinde dann 
an einem rät, die doch in sölichem die selbenn, so allso räts begärenn, für 
annder söllennt fürdernn. Alle geuärd vermittenn1.

B 288 =  S 284.

5 383. Der grichtsweibellnn eyd

So schwerent des gerichttes weibell: alle tag des gerichts ze huottenn 
vnnd darzegan, alls denn recht ist, sonnder nit dannen ze kommen, ee das 
gericht vffstät, das gellt, so an dem gericht fallt, fürderlich inzuozüchenn, 
in die büchssen ze leggen, oder aber beide, gellt vnnd pfennder, dem, so 

io dartzuo geordnett wirtt, mitt trüwenn inzeannttwurtten. Sy söllennt ouch 
one vrloub nit von der statt kommen vnnd, ob sy joch von dem schullt- 
heissen vrloub erlangten, nitdestminder der selb, so von der statt giennge, 
ein anndren weibell an sin statt bittenn; hiezwüschen sy ouch des gerichts 
butten, vff den rät nit ze wartten verbunnden, sonnders so mögent sy mor- 

15 gennts ane sträff ein suppen essenn. Dartzuo vnnd in sonnderheit söllennt sy 
zuo gepürlichem zyt vnnd sy das geheissenn wirtt von des schulltheissenn 
vnnd der statt eynung wegen fürgebietten vnd pfannd suochenn, vnnd ouch 
dem gerichtschriber, so das vsrichtenn vnnd ferttigen sol, getrüwlich be- 
hollffen vnd gehorsam sin. Wurde ir ouch dheiner von minen herren hie-

20 zwüschenn geänndertt, sol im ongfärlich nützit schadenn. |
B 289 =  S 285.

384. Einung von handwercksgsellen 2 1245

Vff mittwuchen in der fronuasten nach des heilligen crützes tag zuo 
herpst im x v c  vnnd sechszechennden jar habend min herren schulltheis 

25 vnnd rät angesächenn vnd geordnet: alls sich dann zuo mer malen begipt, 
das frömbd hanndtwerckgsellen vmb vnnser statt eynung verschulldent, 
vnnd aber vor vnnd eb sy gefertiget vnnd darumb durch den grichtschriber 
angenommen werdent, vsß manngell vnnd vfschlachung des gerichtz sich 
enntfrömbdent vnnd hinwäg züchent vnnd damitt der statt ir eynung ennt- 

30 zogen wirtt, söllichs zuo uerkommen ist erlüttert vnnd geräten, das, wenn

1 In  B fügt eine andere Hand bei Haruber ist durch m. g. herren rhät vnnd burger geord- 
net, das alle die, so disem irem gethannen eyd nit gebend, angends von den n Cten ge- 
stoßenn sollend werden.

2 B Die Überschrift von anderer Hand, sie fehlt in S.
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es fürwerthin den grosweibell vnd des gerichtes schriber not vnd guot sin 
beduncket, die gerichtzherren von obbemelltter vrsach wegen zuo besamnen, 
das gericht sye joch vfgeschlagen oder nitt, alldenn söllent die grichtsässen, 
so man inen gepüttet, dargän vnnd by geschwornnen eyden allso gehorsam 
sin; alles erberlich vnd vngeuarlich1.

B 290 =  S 286.

385. Wer dem andern in sin ingfridet guot gat2

Vff frytag nach Appollonie anno etc. x x °  habenn min herren die rätt 
vnnd sächtzig der burger dem gemeynen mann zuo nutz vnnd notturfft 
geordnett vnnd angesächenn: welicher dem andernn hinfür, es syenn frou- 
wenn oder mann, sin in ingefridet guott gät vnnd im darus sin obs, krutt 
vnnd annder äsig ding hinwäg treyt, das der vnnd die sälbenn an zit vnnd 
pfenningenn ein manot leystenn vnnd darzuo dem klagendenn für sin ver- 
lurst vnnd schadenn drissig schilling solle gäbenn, vnnd ob sölichs nachts 
beschäche, alldann der fräffel an zit vnnd pfenningen zwiffach sin.

B 291 =  S 287 (1. Teil).

386. Züne
Zuo gelicher wys so söllenn die, so yemand sin züne nämen vnnd hinwäg 

tragenn, ouch also gehaltenn vnnd gestrafft wärdenn. |
B 292 =  S 287 (2. Teil).

1246 387. Ingesessnen werden vor denen von Basel bezalt

So habenn dann die genantenn min herrenn geordnett vnnd angesächenn: 
als dann in der statt Basel ein sölicher bruch ist, das die ingesäsßnenn da- 
sälbs vor den vsßlänndigen an bezalung der schuldenn vnnd anndrer pflich- 
tenn vßgericht wärdenn, das glicher bruch gegenn der sälbenn statt Basel3 
in diser statt Bernn gehaltenn, allso das die ingesäsßnenn dasälbs gegenn 
den ietzbemäldtenn von Basel an entpfachender bezalung ouch fürfarenn 
söllenn.

B 293 =  S 287 /3 .  Teil).

1 B eine andere Hand fügt bei: Sy sollent ouch allwegen, so der grichtschryber fräuell, was 
es joch für personen syent, frömbd oder heimsch, so hie har zu gricht ghörent, vertigen 
wil, ghorsam sin, das gricht sye vffgschlagen oder nit.

2 B Die Überschriften von 385-391 von anderer Hand, sie fehlen in S.
3 In B fügt am Rand eine andere Hand bei vnd andern so gegen vns sömlichs; bruchtent.
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388. Costens halb

Demnach, als an ettlichenn orttenn niemand dem anndern deheynenn 
costenn zuo gäbenn schuldig ist, habenn min herrenn angesächenn, wie die 
irenn anderswa sölichs kostens halb gehaltenn wärdenn, das sy die sälbenn 

5 ouch also haltenn vnnd si desßhalb gegenn einanndern in bezug sölichs 
kostens in glichem rächtenn wöllenn achtenn, vnnd söllenn dis obbemäld-
tenn satzungen bestan, so lang es mynenn herren gefalt.

B 294 =  S287 (4. Teil).

389. Schallenberg, wie der Khünitzberg

io Des Schallenbergs halb haben min herren geraten, das der selb Schallen- 
berg obwändig dem Pfaffennstig, ouch das vorholtz im Künitzberg ge
schirmt solle wärden, wie der Künitzberg; was aber in den vorhöltzern im 
Schallenberg zur züne gehowen wirdt, das vnschedlich ist, lassen min herren 
nach, aber eychen vnnd buwholltzer sol ouch niemandt houwen ane er-

15 loubnuß miner herren; vnnd ob iemannd das vbersächen wurde, der sol 
die straf gelicher gestallt wie vom Künitzberg lidenn.

B 295 =  S287 (5. Teil).

390. Wann vil ein stock im vorst machent

Denne des vorsts halb, wann vier, fünnff oder mer ein buochenn houwen,
20 habenn min herren angesächenn, so mennger der selben sind, sol ieder ze- 

chenn schilling gebenn. |
B 296 =  S 287 (6.Teil).

391. Aber forst 1247

Deßglychenn so sol ouch hinfür niemand einich holtz im vorst abhou-
25 wen, es sye im dann durch die bannwartt geben vnnd vsßgezeichnett.

B 297 =  S287 (7. Teil).

392. Wellicher ein vnnderpfannd für fry lidig eigenn versetzdt, so da aber 
vormalls beladenn ist

Wir der schulltheis, klein vnnd groß rat, genannt die burger, zuo Bernn,
30 thuonnd kunndt mitt disem brieff, das wir durch vnnser statt lob, nutz vnnd
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erenn willenn vnnd zuo abstellunng vilfallttigs betrugs vnnd schadenns, so 
dem gemeinenn man zuostat, in dem das ettliche gütter vnnd vnnderpfannd 
für fry, lidig eigenn inngesetzdt vnnd verschribenn, die aber vorhin ver- 
koufft, versetzdt vnnd so wyt beladenn, damitt die nachgänndenn daran 
nitt habent noch versorgt sind, darwider geordnett, verkommenn vnnd 
angesächenn habenn, vnnd namlichenn, das nu hinfür niemannd ein guot 
mer dann einem für fry, lidig eigenn sol versetzenn, verpfänndenn oder 
verschribenn, es beschäche dann mitt des erstenn erloubenn, gunnst, 
wüssenn vnnd willenn, vnnd wellicher darwider thuon vnnd sich das vff inn 
wurde erfindenn, derselb sol vmb die betrogennheitt von der statt varenn 
vnnd ein ganntz jar vsserthalb sin vnnd leistenn, ouch vnns zuo vnnser statt 
hanndenn zuo straff zechenn gulldin gebenn vnnd vßrichttenn vnnd darzuo 
nach vßganng des jares nitt mer in die statt kommenn, er habe dann vor- 
hin den, so er geschädigett vnnd betrogenn hatt, vnclaghafft gemacht, im 
das versetzdt, verkoufft oder verpfenndt guot gefryett vnnd geledigett, ouch 
vnns die geordnettenn straff bezalltt vnnd vergollttenn. Ob ouch iemannd 
den anndernn in sölichem so hoch vnnd schwärlich betruogenn, schädigenn 
vnnd vberfuorrenn, das vnns annder straff not sin bedunnckenn wurde, all- 
dann wellenn wir vnns hiemitt vorbehallttenn habenn, dieselbenn straff 
zuo grossem vnnd merenn, vnnd in sölichem zuo ordnenn vnnd zuo handlen 
allzyt nach vnnserm geuallenn. Vnnd damitt sich menngklich demnach 
wüsse zuo hallttenn, so sol dise satzunng jerlich am ostermentag mitt ann- 
dernn satzunngenn geläsenn vnnd dero bisß vff vnnser gemein widerruof- 
fenn gelept vnnd nach kommenn werdenn. Beschächenn dem1 ostermentag 
anno etc. v m ° .  |

B 300 =  S 290.

1 248 393. Ein nüwe satzung der hanndtwerckenn halb angesächenn

Wir der schulltheis, klein vnnd groß rat, genempt die burger, zuo Bernn, 
thuonnd kunndt aUermenngklichem mitt disem brieff: allß dann guotte zyt 
dahar irrung vnnd misßverstannd ist gewäsenn von wegenn der handtwerck 
vnnd gesellschaffttenn hie in vnnser statt, vnnd besonnders wie dieselbenn 
erkoufft vnnd angenommenn söllttenn werdenn, da ettlich gemeintt ha- 
benn, by vnnser allttenn satzunng, die dann anzöigt von einem meister des 
hanndtwerchs vmb die stubenn sechs gulldin zuo nemmenn, nitt zuo belibenn, 
sonders zechenn gulldin vnnd mer zuo eruollgenn, das wir daruff dieselbenn
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vnnser allttenn satzunng, für vnns genommen, die erwägenn vnnd bedacht 
habenn, demnach in betrachttenn vnnser stat nutz vnnd notdurfft zuo 
guotter, einhällenn lüttrunng vnnd verstänntnusß vnnd abstellunng allerley 
widerwerttigenn redenn, geordnett, gesatzdt vnnd angesächenn, vnnd nam- 
lichenn, das vnnser satzunng vnnd ordnunngenn der hanndtwercken halb 
von vnnsernn allttvordernn vffgericht, verbriefft vnnd zuo hallttenn ge- 
schwornn, in kreffttenn bestan vnnd belibenn, allso das ein ieder, so eins 
hanndtwercks1 wirdig, bericht vnnd gnuogsam ist, so er demselbenn hanndt- 
werck dryssig schilling vnnser müntz gibt, sölich hanndtwerck für sich selbs, 
allso das er dhein knecht anstellenn, vbenn vnnd bruchenn mag, vnnd in 
sölichem nitt genötigett werdenn sol, die stubenn des hanndtwercks zuo 
kouffenn vnnd an sich zuo nemmenn, er thuoge es dann gemn. Diewyl aber 
zuo zytenn die stubenn vnnd hanndtwerck mitt reyßcostenn, gemeinenn 
wärckenn vnnd tagwann beladenn, vnnd in sölichem die, so dhein stubenn 
habenn, nitt eruordertt werdenn, wellenn wir dieselbenn meister, so dhein 
stubenn habenn, in söllichem vnnd in järlicher vßrichttunng des stubenn- 
zinß irenn teil tragenn vnnd aber sunnst in annder wäg, zuo lieb vnnd ze leid, 
ouch zuo den gebottenn vff die stubenn ze gannd, geruowigett vnnd vnbela- 
denn belibenn. Ob aber iemannd von denselbenn die gesellschafft, der 
hanndtwerck er ist, welltte annemmenn, den mogenn sy, ob er inenn ge- 
falltt, vmb sechs gulldin minder oder mer, wie sy dann mitt im verkommenn, 
empfachenn, doch so sol söliche summ vber zechenn gulldin nitt gesteigertt, 
aber wol mag sy gemindertt werdenn, | allzyt nach gestalltt vnnd gelegenn- i 249 
heitt der sachenn vnnd personenn, alle geuärd vermittenn. Vnnd damitt 
diser vnnser angesächnenn ordnung gelept vnnd nachkommenn, vnnd dero 
desterminder vergässenn werde, so wellenn wir die mit anndemn vnnsernn 
satzunngen jerlichenn am ostermentag zuo hallttenn schwerrenn, doch vnn- 
sernn satzunngen jerlichenn am ostermentag zuo hallttenn schwerrenn, doch 
vnnser änndrunng, mindrunng, merunng allzyt vorbehallttenn. Datum vff 
dem hochenn donnstag anno etc. x x m ° .

B 301 =  S 291.

394. Wie uil personenn an den begrebdttenn vber das mal söllennt geladenn 
werdenn; ruortt aber die stubenn vnnd gesellschafftten nüt an

Wir der schulltheis, dein vnnd groß rat, genamptt die burger, zuo Bernn, 
thuonnd kunndtt vnnd ze wüssenn allermenngklichem mitt diser schrifft,

1 S bricht hier ab.
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das wir, gemeiner vnnser statt vnnd dero inngesäsßnenn zuo nutz vnnd not* 
durfft vnnd abstellunng vnbillichs costenns, disß nachvollgennd satzunng 
vnnd ordnunng darwider zuo halltten, angesächenn habenn, vnnd namli- 
chenn des erstenn: das hinfür niemannd an einer begrebdtt vber das mal by 
sinem huß noch annderßwa mer personenn ladenn sol dann fünnfftzechenn, 
doch in sölichem die nächstenn frünnd vnnd erbenn vßgesatzdtt; allso, 
welicher darwider thuon vnnd vber die bestimpttenn mal mer personenn 
laden wurde, das der lader vnnd die laderin für iede derselbenn personenn 
einenn monat leistenn, vnnd darzuo des gelts halb vßrichttunng thuon solle, 
wie das der statt satzunng vnnd gemein bruch vordertt, doch in sölichem 
arm lüt vorbehallttenn, die ein ieder mag spysenn vnnd bedännckenn, wie 
im wirtt geuallenn.

S 292.

395. Das man die leidfrouwenn nitt mer fuorrenn, vnnd wie dick man opffernn, 
vnnd wie das dannckenn vnnd gesegnenn nitt mer sol gebrucht werdenn

So ouch hinfür ein begrebdtt gehallttenn wirtt, söllenn die leidfrouwenn 
nitt mer gefuortt werdenn, vnnd darby ouch niemannd schulldig sin mitt 
demselbenn wyter dann ein mal zuo dem opffer ze gannd. Darzuo so wellenn 
wir, das vff dem sibennden, dryssigostenn vnnd jarzytenn niemannd mitt 
den leidlüttenn von dem huß zuo der killchenn, noch von der killchenn heim 
gan, vnnd in sölichem einich gesägnenn oder dannckenn gebrucht solle 
werdenn, aber vff dem tag der begrebdtt mag iederman mitt dem anndernn 
gan wie von alltter harkommenn vnnd gebrucht ist. |

S 293.

i  250 396. Ob ettwar in clösternn bestättet vnnd wie die begrebdt gehallttenn 
solle werdenn

Wann ouch in den clösternn1 bestattet wirdt, sol daselbs das erst ampt 
vnnd demnach das annder in der stiffdtkilchenn gehallttenn vnnd doch an 
iedem ortt nitt mer dann ein opffer gebenn werdenn, alles by der leistunng 
eins monats an zyt vnnd pfenningen. Es ist aber harinn vorbehallttenn, 
das allzyt der leidlüttenn nächstenn frünnd mitt inenn zum allttar vnnd
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vber die greber ouch von der killchenn heim gan mogenn, souerr das in der 
killchenn das danncken vnnd gesägnenn abgestelltt sye; alles by obbemellt- 
ter büß.

B 303 =  S 294.

5 397. Wieuil vnnd schwär die kertzenn vff den begrepttenn gemacht wer- 
denn, vnnd wie vnnd wo sy belibenn söllennt

Vnnd alls dann vnnotdurffttiger cost mitt den kertzenn, so vff den be- 
grebdttenn, sibenndenn, dryssigostenn vnnd jarzytenn gebrucht werdenn, 
erwachst, ist angesächenn, das einem bropst, schulltheissenn, allttschullt- 

10 heissenn, ouch einem ritter, vier kertzenn, so zechenn pfunnd wachs schwär 
syennt, den anndernn von dem adell zwo kertzenn, zechenn pfunnd ge- 
wichttig, vnnd dann den vbrigenn, es syenn vänner, der rätenn vnnd bur- 
gernn, ouch zwo kertzenn, fünnf pfunnd gewichttig, dargethann vnnd vff- 
gestelltt söllenn werdenn. Aber die von der gemeind mogenn ir kertzenn 

15 lassenn machenn nach irem vermogenn, doch allso, das die an der gewicht 
nitt mer dann fünnff pfunnd ertragenn, aber wol mogenn sy dieselbenn min- 
dernn nach irem gefallenn; vnnd an wellichem ortt die abganngne personn 
bestättett wirtt, da sol demselbenn gotzhuß die eine kertzenn, vnnd die
anndre sannt Vintzenntzenn zuogelassenn werdenn.

20 B 304 -  S 295.

398. Wieuil man an einer begrepdt an das mal zuo stür gebenn sol vff den 
gesellschaffttenn

Alls ouch vff den gesellschaffttenn den leidlüttenn geschenngkt vnnd 
in sölichem mergklicher cost vffgetrybenn wirtt, wellenn wir, das | hinfür i 251

25 die leidlüt der stubenn vnnd gemeinenn gsellenn, dahin sy gehörrenn, an 
das mal ze stür nitt mer gebenn sollen dann ein pfunnd vnnd zuom höch- 
stenn einenn gulldin, vnnd darby ouch die vrtte gebenn für die frünnd vnnd 
nachpurnn, so sy ladenn vnnd mitt inenn bringenn; dargegenn so sol ouch 
die schengke mitt einem mal vßgericht sin vnnd niemannd wyter beladenn

30 werdenn.
B 305 =  S 296.
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399. Von des lüttenns wegenn vnnd der grossenn gloggenn, ouch der 
suppenn, den sigristenn vnnd anndernn zuogehörig1

Wie ouch bisßhar das lüttenn mitt den gloggenn gebrucht vnnd sannt 
Vintzenntzenn besonnder darumb von den dryenn grossenn gloggenn vß- 
richttunng beschächen ist, darby sol sölichs aber belibenn; alls aber die sig
ristenn vnnd annder von sölicher gloggenn wegenn die suppen eruordertt 
habenn, sol sölichs hinfür abgestelltt sin vnnd inenn für sölich suppenn 
nitt mer dann dry betzen geben werdenn, dieselbenn zuo teillenn vnnder die, 
so bisßhar an der suppenn recht ghept habenn.

S 297 =  B 306.

400. Von der priesternn vnnd anndrer ordennslüttenn wegen, die bisßhar an 
die begreptten mit der bar ze kilchen ganngen sind

Vnnd nach dem die priester von den capplan vnnd clösternn, so mitt den 
lichenn ganngenn sind, von ieder lich vier masß wins gheptt, habenn wir 
sölichs abgestelltt, allso das inenn sölicher win nitt mer gebenn, sy werrdennt 
dann von iemannd eruordertt, vnnd söllenntt nitt desterminder die priester 
von der stifftt mitt der lych zuo vnnd von der killchenn gan, wie von alltter 
har gebrucht ist.

S 298.

401. Von dem inbindenn der kindenn, vnnd wieuil personenn zuo dem mal 
söllennt geladenn werdenn

Vnnd alls dann mitt dem inbindenn der kindenn, so zuom touff gehept 
werdenn, vnnotdurffttiger cost gebrucht wirtt, habenn wir verkommenn,

1252 das hinfür ein ieder, frouw oder man, nitt mer inbindenn | noch gebenn sol 
denn zwen betzenn, vnnd so das kind zuom allttar getragenn wirtt, alldann 
mitt demselbenn vnnd der gottenn gan nitt mer dann dry personenn, aber 
von der killchenn zuom huß mogenn frünnd vnd die nachpernn gan vnnd er 
thuon, wie bisßhar gebrucht ist, doch allso, das zuo dem mal nitt mer dann 
zwöllff personenn geladenn vnnd gespyst söllenn werdenn; alles by der buoß
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und fol. CIV fehlen.
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obangezöigtt. Wo aber die kindbetterin mitt armuott beladenn wäre, mogen 
geuätter vnnd die gottenn sy nach der touff vnnd in der kinbetti1 bedännk- 
kenn vnnd ira hillff thuon nach irem geuallenn.

S 299.

5 402. Wieuil personenn an brutlöuffenn oder erstenmässenn geladenn wer- 
denn, vnd wieuil man gebenn solle

So denne, wellcher hinfür einenn brutlouff oder erstemäsß in vnnser 
statt habenn wirtt, es sye geistlich oder wellttlich, das der zuo sölichem brut- 
louff nitt mer von der frünntschafft vnnd anndernn beruoffenn noch ladenn 

io solle dann vier vnd zweintzig personen, vnnd wellicher allso vngeladenn 
käme oder gabotte, der sol vnnser statt an iren buw verfallenn sin ein gull- 
din, an alle gnad, vnnd söllenn der großweibel vnnd grichtschriber daruff 
wartten vnnd achtten vnnd von den vngehorsamen söliche straff beziechen.
Wo aber die frünnd vnnd magschafft so groß wäre, so mag die zal der vier 

15 vnnd zweintzig personenn bisß vff viertzig personenn gemerett werdenn, 
vnnd wellicher allso mer darüber lüde, so sol der lader vnnd laderin von 
iegklicher person einenn gulldin verfallenn sin. Diser artigkel ist erlüttert 
vff sampstag vor cantate anno etc. x x v i ° ,  vnnd sol vff sölichen brutlöuf- 
fenn vnnd erstennmässenn niemand mer gabenn dann dry betzenn vnnd 

20 darby ouch der brutlouff mitt einem mal vßgericht werdenn, aber vatter 
vnd muotter, großvätter, großmuotter, bruoder, schwöster vnnd geschwüster- 
dekind söllenn irenn fryenn willenn habenn, vil oder wenig zuo gabenn, wie
inenn geliept.

S 300.

25 403. Vmb die suppenn, es syent brutlouff- oder begrepttsuppen vff die ge- 
selschafftten

Vnnd souil die suppenn, so vff den bruttlöuffenn erfordertt vnnd gebenn 
sind, beruortt, söllenn die selbenn hiemitt abgestelltt sin, alles | by vorge- i 253 
melltter buoß; doch so mag ein ieder vff sin gsellschafft vnnd sinen stuben

30 gsellenn ein suppenn gebenn, dieselbenn sin stubenngsellenn, frünnd vnnd 
nachpurenn mogenn ouch alldann mitt dem brutgeman zuo der killchenn 
vnnd wider heimgan, wie vornacher gebrucht ist.

S 301.

1 sic.



432 C. Satzungenbuch R (Ergänzungen)

404. Der junngenn vnnd allttenn vaßnachttenn halb

Zuo letst so habenn wir die junngenn vnnd alltten vaßnacht abgestelitt, 
allso das vff sölichem niemannd den anndernn vberlouffenn noch besuo- 
chenn sol, er wärde dann in sonnderheitt beruofft vnnd geladenn; alles by 
der leistunng, an zyt vnnd pfenningenn, wie vorstat.

S 302.

405. Das man disß satzunngenn jerlich am ostermentag lesenn sol

Vnnd damitt diser satzunng vnnd ordnung dester fürer geleptt vnnd 
nachkhommenn, sol die j erlich am ostermentag gelesenn vnnd mitt ann- 
demn vnnsernn satzungenn ernüwertt werdenn.

S 303.

406. Von der cuppellhüsernn vnnd vnnützer, ergerlicher wirttshüsernn 
wegenn

Wir der schulltheis, der dein vnnd groß rat zuo Bernn, thuonnd kunndtt 
vnnd ze wüssenn allermengklichem mitt disem brieff: alls dann ietz guotte 
zyt dahar vilfallttiger anzug ist beschächenn von der cuppelhüser wegenn 
vnnd dero halb, so vnzimlichen inzug habenn, annderm1 zuo ärgernusß vnnd 
furdrung vil vbels vnnd schadens, habenn wir daruff zuo abstellung sölichs 
misßbruchs geordnett vnnd angesächenn, das alle die, so dieselben vn- 
nützenn lüt husenn, hoffenn, herbringen vnd ennthallttenn, durch den groß- 
weibell vnd grichtschriber gewarnnot söllenn werdenn, dieselbenn perso- 
nenn in vierzechenn tagenn vsß sölichenn iren hüsernn ze thuonnd vnnd die- 
selbenn ire hüßer mitt anndern erbern lüttenn zuo besetzenn vnnd, souerr sy 
sölichs verachttenn vnnd vngehorsam erschinenn, alldann dieselben, denen 

i 254 die hüßer zuostannd, durch den genanntten grichtschriber an | offnem recht - 
tenn geferttigett vnnd dero ieder ein monatt leistenn vnnd zechenn schilling 
ze einung solle gebenn. Vnnd alls sölich vnnütz lüt zuo zyten durch die wirtt 
ennthallttenn vnnd beherbergett werden, wo sölichs me dann ein nacht be- 
schäche, das derselb wirtt alldann so mennge nacht in der kebgyen liggen 
vnd dieselbe straff lidenn vnnd tragenn solle, vnnd sölichs an alle gnad, so 
dick vnnd vil das zuo schulldenn kumptt. Wellicher ouch in sinem eignenn 
huß gesässenn, annder lüt wie uor zuo vnerenn ennthallttenn wurde, derselb 
sol glicher wyß leistenn vnnd gestrafft werdenn, alls ob er sölich huß ann- 
dernn vnnützenn lüttenn hette gelichenn. Ob ouch iemannd offennlich zuo

1 sic.
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den vnerenn sässe vnnd nach gethaner wamung nitt abstan welltte, derselb 
sol von der statt Bern schweren vnnd wider darin nitt kommenn dann mitt 
vnnserm vrloub vnnd willenn.

S304.

407. Die nüwe gesatzte ordnung der muotwiller, anno etc. 91

Wir der schultheis, klein vnnd gross ratt der statt Bernn thuond kuntt 
hiemit: als dann durch etlich vngeordnet lütt inn vnnser statt ebenn 
mercklich muotwillenn by nacht vnd näbell mit vngehurem geschrey, geleuff 
vnd vffruorigem anzeugenn, vnd zu zittenn ann1 husthüren, vensterenn, seil 
abzuoschnidenn vnd anders vmbstossen vnd verwuostenn, wie dann das ge- 
nempt sin mag, bruchenn vnd tribenn, dauon nun vill kumers gar bald 
möcht erwachsenn. Und also, söllichem vor zuo sinde, so habenn wir hinfürr 
vffrecht vnd erlich zuo haltenn geordnett, ordnen vnd sätzenn ouch in krafft 
dis brieffs: welcher hinfür sollich nachtmuotwillen, es sye mit vnngehürem 
grusamlichen geschrey, geleuffenn, vffrurigem anzeugenn, inn hernn, burge- 
renn oder andernn lütenn2 das ir verwuostenn, es wäre fennster, seil, ge- 
schirr oder annders, wie das geheissenn sye, das die oder der, so dick vnd vill 
das geschichtt, dry monott ann zit vnd pfenningenn leistenn vnnd dar- 
umb gnuog thuon sollenn, ane alle gnade, mitt luterm vorbehalten, wo die 
mishändell schwerer oder me kumers daruonn oder herters zuo besorgenn 
gewesenn, das als dann min hernn witer straff vff sollich ordnung sollenn vnd 
mögenn, vnd wie sy das thuond, da by soll es ouch bestann, dem nachkomenn 
vnd volstreckt werdenn, alle gnad vnnd geuerd vermittenn. Datum vff fritag 
vor dem heilgenn wihennacht tag lx x x x i3. |

B 275.

408. Bannhölltzer vff dem Lenngennberg

Vff mentag vor sanntt Peters stuollfyr anno etc. x x v n mo habennt min 
gnädigenn herrenn schulltheis vnnd rat der statt Bernn alls von wegenn ir 
bannhölltzernn vff dem Lenngennberg erlüttertt, das von iedem schäd- 
lichenn stock, so darinn vnerlouptt abgehuwenn, i n  zuo straff gegebenn, 
vnnd doch ane leistunng, vnnd sölich gelltt wie das vorstgelltt gehallttenn 
vnnd geteilltt solle werdenn.

B 286.

1 rurigem-ann gestrichen, dafür übergeschrieben ruren und Unordnungen, es sye an den.
2 hüsern oder dgl. fehlt.
3 Am Fuß die Bemerkung: ist geendert vnd stat hienach (vgl. oben TVr 378J.
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409. Gurttenn

Zuo glicher wyß ist durch min gnädigenn herren der bannhölltzernn vff 
dem Gurttenn gelüttertt, das dieselbenn wie die vff dem Lenngennberg 
gehallttenn vnnd von iettlichem stock 111 ® gebenn vnnd dasselb, wie obstat, 
geteilltt solle werden.

B 287.

410. Wie die frömbdenn oder heimschen insitzenndenn ein burgkrecht an- 
nemmenn, erkouffenn vnnd irs harkommenns schin erzöigenn söllennt

Wir der schulltheis, der dein vnnd groß rat, genampt die burger, zuo 
Bernn, thunnd kunndt vnnd zuo wüssenn aUermenngklichem mitt diser 
schrifft, alls dann bisßhar vilfallttiger anzug ist beschächenn, dero halb so 
von vnnsernn vnnd anndernn lanndenn vnnd gebiettenn har inn vnnser 
statt ziechenn vnnd sich daselbs setzenn vnnd niderlassenn, vnnd aber mitt 
vnns wäder lieb noch leid tragenn, habenn wir vsß guotter bewegnüsß vnnd 
allerley redenn vnnd vnwillenns ein ordnung vnnd satzunng darwider zuo 
hallttenn angesächenn vnnd beschlossenn, wie dann die hernach vollgtt 
vnnd allso ist vnnd namlichen1

B 302.

411. Das dhein frömder pettler behust noch zuo behusung angnomen soll
werdenn

Vnnd damit durch anrichtung des mußhaffenn vnnd almuosens nitt vyll 
j 256 frömd pettler vnnd muossiggenger erzogenn vnnd in die statt ze | züchen 

gereitztt wärdenn, vnnd aber die fürgändenn frömden pettler ouch ver- 
sächenn, so söllent min hern die vier venner vnnd die vier burger, so inen 
zuogäbenn werden, die frömden pettler, so sich ietz nider gelasenn vnnd das 
burgrecht nit khoufftt hannd, angends von der statt wysenn, oder aber die 
sälbenn nit inschribenn. Es soll ouch niemands hinfür in bemelt burgrecht
gnomen werdenn.

Darzuo so söllenn sy von hus zuo hus sagenn, das niemants die frömden 
pettler herbregi, behuse noch behofe, noch inen hüser vmb zinß oder sunst
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1 B Das folgende Blatt, auf dem die Fortsetzung gestanden, fehlt.
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lichen, alles by der leystung so hieuor darumb gesatzt ist, nämlich dry 
monatt an zitt vnd an d., als dick das ze beschuldenn khumptt.

B 307.

412. Thuomholtz

5 Vff dem x x v i  nouembris anno etc. x x x m °  haben schultheis vnd rat 
der stat Bern geraten, das die, so in dem Thuomholtz vnerloupt holtz hou- 
went, von iedem gemachten stock i i i  ff zuo einung gäben, aber nit leisten 
söllennt.

B 308.

io 413. Der frouwen buossen oder einung

Vff sambstag dem x m  februarii anno x v c x x x v °  habent min gnädig 
herrn schultheis vnnd rat der stat Bern gsetzt vnnd geordnet: als dann der 
frouwen einung halb dhein satzung harinn erfunden, das fürhin ein frouw, 
die einen einung, in was gestalt joch sich der zuotragen möchte, verschuldet,

iS allein den halben teil iedes einungs an zyt vnd pfennigen ablegen solle.
B 309.

414. Meyneyd

Vff sambstag dem x v n  julii anno x v ° x x x v °  habent min gnädigen 
herrn, schultheis, rät vnd burger der stat Bern einhelligklich geordnet vnd 

20 gesetzt zuo abstellung der meyneydenn, so sich durch die, so von begangner 
fräfflen oder geltschulden wägen für der burgern zil vßschwerent, lychtfer- 
tigklich zuotragennt, namlichen: wöllicher einmal den eyd, den er allso von 
eins einungs oder geltschuld wägen für der burgern zil vßgeschworen hatt,
Übersicht vnd für der burgern zil ane | vrloub harin vber denselben eyd i  257 

25 khumpt oder wandlet, das der fünff jar leistenn vnd fünff pfund zuo einung
gäbenn solle, nach inhalt der alten satzung1; wöllicher aber zum andern2

B 310.

1 B Am Rande Hinweis auf B 56; vgl. Nr 57 hievor.
2 fol. c v i ,  auf dem die Fortsetzung gestanden, fehlt.
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415, Grichtsherrn straff, so nit täglich zuo har gand

Vff frytag dem x x i x  martii 1532 hannd min herrenn die rätt vnd x v i  

gesetzt, das hinfür die, so zuo dem gricht geordnet werden, vff ernenn be- 
stimpten tag, denn der großweibel inen verkhünden sol, zuosamen gan söl- 
lent den eyd zum gricht ze schweren, darzuo firderlich, wann inen gepotten 
wirt, ze gand, wan sy in der stat sind vnd eehafft nodt sy nit hindert; wann 
sy aber vß der stat gand, oder rytent, sollen sy annder, ir stat die wil ze 
uersechenn, pittlich ankherenn vnnd die inen das nit abschlachenn, sonders 
gehorsam sin. Wann aber iemands haran sünig1, sol durch denn großweibel 
einest vnd zum andern mal gewarnett werden, wo er nit darab thuot alldan 
der großweibel söllichs minen herren anzöugen, die dann den selbigen von 
rätenn vnnd burgern stossenn söllennt.

B 311.

416. Schwerens straff

Vnnd namlich des ersten, des schwerens, gotzlestern etc. halb, haben wir 
die ordnung, die wir hieuor dißhalb gemacht, widerumb an die hannd ge- 
nomen vnnd ernüwert: also das alle die frouwen oder man, jung oder alt, 
niemants vssgesetzt, so den namen gottes vergäblich in mund nement, by 
dem liden Christi, sin krafft, macht, wunden, crütz, bluot, vnnd derglichen 
schwerendt, schuldig syn söllent angends nach gethanem schwuor mit dem 
angesicht vff das erdtrich nider ze fallenn vnnd das selbig khüssen.

Wöllich ouch söllich schwuor vnnd gottslestrungenn von anndern, 
heymschenn vnnd frömbden, hörent, an wellichen ortten vnnd enden das 
beschicht, das der vnnd die selbigen verpflicht syn söllent den gethätter 

i  258 vnnd gotslestrer ze ermanen, obernempte buosß ze thuond | oder aber in 
glicher straff stan, wie der gethätter. Ob aber die gemant würden, dem nit 
wölltten stat thuon oder den manenden vnantwurt oder schnertzwort geben, 
der vnd die selbigen söllent venngklich ingeleyt vnnd nüdtdestmynder den 
herd khüssen, vnd dem nach einen guldin zuo rächter vnabläßiger straff 
gebenn, an alle gnad; es möchte aber einer dermasß vngehördt groß schwuor 
thuon, das die selbigen lybs vnnd lebens verwürckung wirdig, söllichs wellent
wir ouch wytter ze straffenn vorbehallttenn habenn.

B312.

1 s ic .
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417. Satzung vnd ordnung der inzüglingenn vnnd frömbden halb

Wir schultheis, rät vnnd burger der stat Bern thund khund hiemit, dem- 
nach ein zyt dahar vil frömbder lütten vß tütschen vnd welschen landen al- 
har in vnser stat gezogen vnd sich by vnß hußhäblichen niderglassen vnd 
gsetzt haben, das wir zuo fürfächung desselben geordnet haben:

So einer oder eine frömbd lüt, von wannen sy joch syent, behuset, be- 
herberget, inen hüser lychet vnnd heimet, vnd er des von vnß nit gwalt vnd 
erloupnus hätte, söllent der oder die, so offt vnd dick das beschicht, zwen 
monat an zyt vnnd pfennigen nach vermog der satzung von vnser stat 
leisten, dann wir ouch das nieman zuolassen noch gestatten vnd doch vor- 
behalten wöllent han, frömbd artzet, rechen oder leermeister vnd dergly- 
chen, was gemeinem nutz dienstlich möchte sin, beherbergen ze erlouben.

Item, ob einer oder eine einem frömbden hargezognenn, der noch kein 
stuben an sich gepracht hätte, ein huß verkouffenn wölte, sol desselben 
niemant gwalt han, es sye1 dann vorhin dem venner, in des viertheyl 
dasselbig huß stadt, anzöugt. Derselbig venner soll denn ouch nit gwalt 
habenn, sollichen kouff zebewilligenn noch zeerloubenn, sonnders vorhin 
dz an vnnsern schultheissenn vnnd räth bringen, nach irem gut beduncken 
vnnd nach gstalt der sach harinn zuhanndlen, denselbenn kouff zebewilligenn 
oder hinderstellig zumachenn.

Vnnd wie offt vnnd dick einer oder eine diserm nit nachgon, sonnders vs 
eignem gwalt vnnd fürnemen ein kouff vmb ein huß | einem frembden zu- i 259 
sagen, sollent der vnnd dieselben dem grichtschryber angebenn vnnd mit 
recht geferttiget werdenn vnnd on alle fürwortt von der statt ein halb jar 
leysten vnd v  d. zeeynung geben. Vnd soll der erganngen kouff nüt dester- 
weniger vnkrefftig sin vnd keinen bestannd haben, alles one gnad.

Vnnd zu letst, damitt diserem ansechenn gestracks nachgangen und 
gelept werde, sollend vnser venner, jeder inn synem viertheil, vnnd ouch 
die vier, so zu dem Mushafen verordnet sind, acht vnd ufsechens haben, wär 
hiewieder handlen, das der fürgebracht vnd one gnad gestrafft werde. 
Actum frytag 26a junij 1534. |

B313.

1 Hier bricht der Text in der Handschrift B ab; offenbar ist ein Blatt verloren gegangen. Wir 
geben die Ergänzung nach Samuel Grüners Gerichtssatzung von 1599, fol. 183 (seit 1966 
im Besitz der Juristenbibliothek der Universität Bern).
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D. Das Stadtbuch
(Alt Polizei-, Eid- und Spruchbuch)
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Einleitung1

Das Berner Stadtbuch, Eigentum des Staatsarchivs Bern2, ist eine Papier
handschrift aus dem 15. Jahrhundert, fol. 30,3:21,4 cm. Sie war in hölzerne 
Deckel gebunden, deren brauner Lederüberzug sehr schone, gepreßte, mit Baren 
belebte Renaissanceornamente zeigte, die heute leider stark verwischt sind. Das 
alte Titelblatt muß schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts gefehlt haben. 
Damals erhielt der Buchrücken die Aufschrift «Allt Policey-, Eyd- und Spruch
buch », die unlängst, bei der Ersetzung des schadhaft gewordenen Einbandes, 
auch der neue Lederrücken empfangen hat3. In  der « Übersicht der altern 
Rechtsquellen des Cantons Bern », bearbeitet von J oh. Schnell und M. von 
Stürler, Seite X X I I ,  wird das Buch «Altes Eid- und Satzungenbuch» 
genannt, L.S.von Tscharner nennt es im «Statutarrecht des Simmentales » 
Band I  «Altes Polizeibuch ». Der Herausgeber glaubte, dem heute unter diesen 
drei verschiedenen Bezeichnungen zitierten Buche seinen alten, einfachen 
Namen «Stadtbuch» wieder geben zu sollen. Daß es ursprünglich so hieß, ist 
hier kurz nachzuweisen. Der Rat von Bern fügte der von ihm genehmigten 
Metzgerordnung von 1407 (vgl. hienach Nr 211) die Bemerkung bei, er habe 
die Ordnung auch in  unser statt buoch schreiben lassen. Aus diesem heute nicht 
mehr vorhandenen Stadtbuch ist sie ungefähr 40 Jahre spater als eine immer 
noch gültige Ordnung auch in unsere Handschrift aufgenommen worden. Diese 
wird u.a. in Nr 26 S. 161, Nr 27 S .1713, in Nr 63 S. 46™, in Nr 143 S. HO5 
ausdrücklich als der statt buoch oder unser statt buoch bezeichnet und au f Nr 71 
nimmt eine Satzung von 1457 (RQ Bern 113722) mit den Worten inhält unser 
statt buoch Bezug. Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, Band V  328, 
berichtet von einer wegen des sogenannten AbBüelhandels durch die Stadt Bern 
aufgenommenen und im Jahre 1466 in ir stattbuoch verzeichneten Kundschaft; 
sie steht in der Tat als ein Eintrag vom Jahre 1466 in Nr 194 unseres Stadt
buches. Gleichbedeutend mit Stadtbuch ist wohl ratbuoch, erwähnt in der rätsel
haften Notiz zu Satzung Nr 155 im hievor gedruckten Satzungenbuch W, S. 143: 
item de eodem in dem ratbuoch inwendig etters. Die Losung des Rätsels bringt

1 Verfaßt von Fr. E. Welti, mit kleinen Änderungen übernommen aus I I 2 (1939).
2 Vor 1940 Eigentum des Stadtarchivs, seither durch Schenkung Besitz des Staatsarchivs.
3 Der Band ist 1940 neu in Holzdeckel mit Lederüberzug gebunden worden. Er hat bei dieser

Gelegenheit auch ein neues Titelblatt erhalten, dem ein Dedikationsblatt vom 14. September
1940 vorausgeht. Die alten Einbanddeckel des Buches sind im Staatsarchiv noch vorhanden.
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Nr 25 des Stadtbuchs: item man sol nieman indren etters in den hüsren 
pfenden denn der pfander vmb sinen lon, wand wz in dem hus ist, 
dz ist dem lenherren vmb sinen zins verhafft. Das Ratbuch ist weder 
eines der vom Stadtschreiber oder von seinem Schüler geführten, unter dem 
Namen Ratsmanuale bekannten und seit 1465 noch vorhandenen Protokolle 
der Ratssitzungen, noch eines der « Schlaf bücher» genannten Spruchbücher 
(das älteste von 1401), in die Entscheidungen des kleinen und großen Rates 
eingetragen wurden. Nr 78 unseres Stadtbuches gibt nach ihrer Überschrift 
einen in das ratbuoch Tzürich geschriebenen Eintrag wieder, der sich aber in 
Zürich nicht in einem Ratbuch, sondern im Stadtbuch findet (vgl. Die Zürcher 
Stadtbücher I I  387). Ratbuch und Stadtbuch war in den Städteorten das 
nämliche Buch, die Länderorte dagegen kannten nur ein Ratbuch. Der Ab
schied von Baden des Jahres 1471 schreibt darum vor: und sol man dis (Verbot 
des Reislaufens)  ordnen in allen orten und vorgemelten stetten in ire ratz 
und stattbuocher. M it vnser buoch oder mit daz buoch (s. Satzungenbuch Nr 9, 
103,169) wird das Stadtbuch gemeint sein.

Die Handschrift des Stadtbuches umfaßt 308 gezählte Blätter und 7 unge
zählte Vorsatzblätter, wovon die drei ersten den Anfang eines um die Mitte des 
17. Jahrhunderts geschriebenen Materienregisters enthalten, die vier übrigen 
aber leer sind. Ihnen folgen drei Blätter ohne Foliierung mit einer von der 
ältesten Hand des Manuskripts angelegten Tabula contentorum, in der mit 
römischen Zahlen auf die Blätter und ihren Inhalt verwiesen wird. Die von 
einem Dutzend anderer Hände fortgeführte Tabula ist ein als Inhaltsverzeichnis 
unbrauchbares Durcheinander, unterbrochen durch folgende Aufzeichnung:

Der tag der rechnung zuo Baden.
Vff mendag vor dem heilligen pfingstag anno etc. lx secundo hand 

gemeiner eidgnossen botten ze Baden gesetzet vnd geordnett also, das man 
fürwerthin j erlichen vff sunentag nach corporis Cristy die rechnung zuo 
Baden tuon, vnd sol ein jeglicher nüwer vogt die zit vffziechen vnd allwegen 
der alt vogt den Zurzach merit behuoten.

Das Stadtbuch hat zwei Foliierungen, eine ältere ungenaue mit römischen 
Zahlen, und eine jüngere genaue, wahrscheinlich aus der Mitte des 17. Jahr
hunderts stammende, mit arabischen Zahlen. Viele Blätter sind leer. Unter den 
Schreibern der vom Herausgeber numerierten 219 Einträgen sind die sämtlichen 
Berner Stadtschreiber von 1436 bis 1491 vertreten, nämlich Heinrich von 
Speichingen (1414-1438), Johannes Blum (1439-1450), Thomas von Spei
chingen (1450-1458), Niklaus Fricker (1458-1460), Johannes von Kilchen
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(1460-1465), Niklaus Fricker (1465-1467),Thüring Fricker (1467-1492). 
Auch die Hand des Unterschreibers und Chronisten Diebold Schilling ist in 
datierten Einträgen der Jahre 1460-1473 leicht zu erkennen. Die Orthographie 
der Schreiber wurde im Druck unverändert beibehalten.

5 Angelegt wurde das Stadtbuch im Jahre 1436 durch Heinrich von Spei
chingen. Die älteste datierte Nummer 177 trägt das Datum 1320 I I  3, die 
jüngste, Nr 22, das Datum 1491I V 15. Vom Jahre 1474 an werden die Einträge 
selten, die vier letzten sind Nr 163 vom Jahre 1477, Nr 198 von 1479, Nr 68 von 
1482 und Nr 22 von 1491. Die Abfassungszeit der zahlreichen nicht datierten 

io Nummern genau festzustellen, ist kaum möglich, sie sind deshalb in der A us
gabe mit s. d. (sine dato) bezeichnet.

Über den reichen Inhalt des Stadtbuches, der namentlich die Verwaltung 
der Stadt Bern und ihrer Herrschaften, das Stadtrecht, sowie Handwerke und 
Gewerbe betrifft, gibt das Inhaltsverzeichnis die beste Übersicht. Im  Druck 

15 erscheinen in der Regel vollinhaltlich nur diejenigen Einträge, die als Rechts
quellen der Stadt und ihres ganzen Herrschaftsgebietes zu betrachten sind. 
Landrechte und besondere Vorschriften und Ordnungen fü r  einzelne Herr
schaften sind zum Teil in den Rechtsquellen des Kantons Bern schon ver
öffentlicht worden, zum Teil bleiben sie späterer Veröffentlichung in der 

20 Quellensammlung Vorbehalten. Von den nicht in die Ausgabe aufgenommenen 
Einträgen, im Inhaltsverzeichnis mit * bezeichnet, ist nur die Überschrift und 
zutreffendenfalls das Datum angegeben. Die in der Vorlage fehlenden Über
schriften hat der Herausgeber ersetzt.

Das Stadtbuch

25 2. Der von Basel ordnung der müntz
1425 April 24.1

2. Als mit Peter Gatzen vnd sinen gesellen vberkomen ist 
von der plapharten wegen, so man jetzo slecht

1433 November 26.2

30 * Die am Rand vermerkten Zahlen entsprechen den Seitenzahlen der Ausgabe 1939.
1 Vgl. UBBasel V I Nr 199.
2 Vgl. UBBasel V I Nr 331.

I I 2*

Bl. 1-2 b

Bl. 2b-3b
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B i.3b-4b 3. Ordnung der von Fryburg, wie sy ir müntzen angeslahen
hand ze machent, nemlich pfenning vnd

helbling etc.
s . d .

bi. 5a 4. Anno domini etc. x x x v i to

Ordnung der müntz
1436

Des ersten nimpt man ein marck vines silbers, ist angeslagen für v n  

guldin I ort, die bringent an müntz x i i H x n i i ß .
Item zwo marck kuppfers, so man darzuo setzen sol, costent i m  ß .

Item vß der vinen marck vnd den zwön marken kupfers zuosatzes 
werdent gemacht dry geschikt marck, namlich sol ein geschickte marck 
halten v  lott vines silbers vff der cappellen gewert, vnd sol gan vff ein lott 
l x x ii ff. als die alten, dz gebürt v i  ß  an der vffzal vnd trifft an der 
geschickten marck i m  H  x v i  ß ,  x v i  lott für ein marck gerechnet. Dz alles 
tuot an einer vinen marck x i m  ®  v m  ß ,  vnd darzuo gebrist an den drin 
geschickten marcken ein vin lott silbers, trift X V  ß.Also gebürent die dry 
geschickt marck in ein summe mit dem vinen lott silbers x v  U  i n  ß ,  vnd 
als dz silber mit dem kupfer stat, gebürt sich x ii  ®  x v m  ß .  Vnd alz dann 
ein sume gen der anderen abgezogen wirt, so ist für an der vinen marck 
I I  V  ß; vnd also wirt dem müntzmeister von einer geschickten marck für 
iren lone für müntzisen, versuochen vnd allen andern costen x  v  ß ,  vnd hat die 
stat kein costen vnd nimpt ouch kein slegschatz.

i i  2 5. Diß ist die schatzung vnd vberslag der müntz, als die ietz imm land 
bi. 6a vmbgat, durch Hannsen Wirtschafft vnd Thoman Motzen, von bevelhnisse 

wegen eins schultheissen vnd rat beschechen circa pascam anno etc. l ii i°
1453, um April 1.

Item des ersten die Saffoyer vnd Losner kart halt ein geschikt mark vier 
lod vnd einhalb quintti, etlicher minder etlicher mer, doch e minder denn 
mer gerechnet; nach der vffzalt ( ! )  tuot ein mark vins silbers vmb x ii lib., 
einen für i m  dn genomen, vnd ist weder für machlon, slettslag noch dem 
herren nützit.

Item die Jeno wer schilling, dero halt ein geschikt mark v m  lod minder 
i quinti,vnd die für x  genomen, hat ein mark fins silbers x ii lib., vnd ist 
weder hinder noch für nütz.

Aber die Jenower kart hat ein mark v lod % quinti, gat vff ein geschikt
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mark clxxxxii dn, einer für v  genomen, so ist am slettslag vnd lon v  ß, 
tuot an einer mark fins silbers x v  ß vnd bestand zuo v dn.

Item die Meylandschen grossen mitt den quartierten schilten hat ein 
geschikt mark v m  lod minder I quinti, vnd sind am korn m iß  besser denn 
Bern plapphart vnd an der vffzal glich.

Aber die nüwen Meilandschen plapphart mitt dem crütz hat ein geschikt 
march v ii lod I quinti, sind an der vffzal als swer als Bern plapphart vnd 
sind am korn v i  plapphart swecher denn die quartierten, vnd also die 
quartierten vnd die mitt den crützen eins bessre vnd des andern swechre 
vberslagen vnd geneinandern gerechnet bestand si sament mitt Bern plapp- 
hart an korn vnd an vffzal glich ze nemen, vnd ist hinder noch für nütz.

Item die nüwen Meylandschen spagürli hat ein mark iiii lod % quinti 
vnd an der vffzal i l c vnd XL genomen für dryg, kumpt ein mark für x i l  lib. 
vins silbers, vnd ist weder hinder noch für nütz.

Item die nüwen Etsch crützer hat ein mark xi% lod I quinti vins silbers, 
gat vff ein mark i i cx l , genomen ze ix  kumpt ein vin mark für x n  lib. vnd 
ist e hinder denn für, doch bestand si zuo ix  ze nemen.

Item die Swabacher, Wirtzburger, Babemberger vnd Coburger zechner 
hat ein mark VI lod I quinti, ettlicher mer ettlicher minder, gat vff ein mark 
c x x , ze ix  genomen kumpt ein mark vins silbers für x n  lib. vnd v i  plapp- 
hart, vnd ist weder hinder noch für nütz.

Item die Friburg sechser, ein für v n ff.
Item die m ,  ein für m ff.

6 .1 Die leiste ordnunge der müntz durch min gnedig herren von 
Bern angesechen vff mentag nach sant Jörien tag 

1466 April 28.
Item habent die vorgenanten min gnedig herren lassen müntzen Bern 

plaphart, die söllent halten zem halben vn%  lott an das korn vnd süllent 
hundert vnd i i i i  plaphart an ein geschickte marck gän, an geuerde. Man 
sol ouch zwey lott uffziechen drystent, vnd wenn man zwey gerecht findet, 
so ist dem dritten nit me nach ze rechnen, es sie uff oder abe.

Item habent min gnedigen herren fünffer lässen slachen, x v  uff ein lott, 
vnd sol ein geschickte marck halten v  lott uff der kappelle, ouch sol man 
zwey lott dry mal uff ziechen, vnd wenn man die zwey gewicht gerecht vin- 
det, so ist dem dritten nit me nach ze rechnen, weder uff noch abe.

Item aber hand min gnedigen herren lassen slachen Bern stebler, lx x ii 
uff ein lott, vnd sol ein geschickte marck halten v  lott uff der cappelle, 

1 Vgl. R 1.142, wonach ein neuer Münzmeister bestellt werden sollte (1466 Februar 5.).
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vnd sol man ein lott zem dritten mal uffziechen, vnd wann man die zwey 
gerecht vindet, ist dem dritten nit me nach ze rechnen.

Item es ist ouch von alter har kommen, wann die versuocher versuochen 
vnd si es vinden als ob stätt, so söllent sy es einem müntzmeister ze müntzen 
erlouben. Sy söllent ouch gewalt han, ob es sich begebe, das etwann ein guß 
vmb ein halb quinti in der gewichte ze ring were oder am korn, so sol mans 
eim müntzmeister nit verheben, er kerne dann damitte zwürent oder drü- 
stund, sol man inn dann ein andern guß vmb souil besser heissen machen. 
Were ouch sach, das er ein guß vmb ein gantz quinti ze ring machte, so sol 
man inn heissen zem nechsten ein andern guß souil besser machen.

Item es sol ouch ein müntzmeister nieman nit ze antwurten haben, 
wenn im von den versuochern vnd von den vffziechern ze müntzen erloubet 
wirt.

Item wenn ouch der müntzmeister müntzen wil, so sol alwegen vnder 
i m  marcken ein marck plapharten, vnd die andern drü marck fünffer vnd 
stebler werden, doch alwegen uff miner gnedig herren gnäd vnd erlouben, 
das im söllichs an sinem eide kein schaden bringen sol.

Item als bald ouch ein müntzmeister gezeichnet hat, sol er die isen bi 
sinem eide wider hinder einen seckelmeister tragen vnd da ligen lassen, bis 
er wider müntzen vnd Zeichen wil.

ii 4 7. Dis ist die letste ordnung, so min herren der müntz halb
bi. 8 angesechen haben

1468
Item sol Bernnhart Motz müntzen als hernach stät. Namlichen ein marck 

blapharten, dry marck fünfern, vnd so vil hailern als die versuocher, so zuo 
ziten sind oder sin werden, bedunckt nott vnd guot sin. Vnd sol von jeklicher 
geschickten marck steblern vnd fünfern minen herren einen plaphart zuo 
siegstab geben vnd von den blapharten nütz, vnd sol ouch dem fürer allweg 
getruwlich nachkomen, als er ouch vff hütt geswornn hat an die heiligen.

Actum vff Mathei ( ix  21) anno l x v iii° presentibus sculteto vom 
Buobemberg vnd herr Niclauß von Scharnachtall.

B i.i3 -i4b  8. Der von Friburg ordnung von ir müller wegen
l4 0 0 x v ju lii

B i.i5a  9. Der von Friburg ordnung als uon der pfister wegen, wie man die 
bezalen sol

1428 vff sant Thomastag nach wienachten (Dezember 29.)
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10. Der stat von Bern ordnung als vmb die müller vnd mülinen 
1436

Anno domini etc. x x x v i °  an dem sunnentag vor sant Gregorien tag 
(11. März) wart die ordnung von der müller vnd mülinen wegen beschlossen

5 als hienach stat.
Des ersten söllent die mülinen in der stat, in dem Sulgenbach, in dem 

Schermen vnd zer Wegmüli mit büttinen, trögen vnd allen semlichen dingen 
gestan vnd beliben als der uon Friburg ordnunge wiset.

Item söllent die müller nit me denn i ß  ze lon nemen von I müt dingkel 
io für malen, für fuorung vnd alle ding.

Item von ieclichem müt swers korns i i  ß .

Item söllent ouch jederman sine sprüwer vnd krüsch gentzlich geben 
vnd vollangen laßen, vnd doch ane geuerd. |

Item, alle die vssern, die zuo den obgnanten mülinen in der stat, in dem 
15 Sulgenbach, im Schermen vnd zuo der Wegmüli malent, söllent glichen lon an

pfenningen geben als ouch wir in der stat gebent, als uor stat.

11. Dis sint die dingstet der lantgerichten, als si von alter har sint komen 
vnd als die erberen lüt vff dem lant darumb lutrung geben hant

s.d.

20 Item des ersten zwüschent Baggwil vnd Sedorf ze dem birböm.
Item ze Schnotwil ze Niderdorf vnder der linden.
Item ze Ecikofen vnder der linden im dorf.
Item ze Mülidorf an Galgenhofstat.
Item ze Löxingen vnder der linden bi dem capellin.

25 Item ze Alchenfluo vnder dem sarböm.
Item ze Töringen bi der straß vnder dem böm.
Item ze Graswil nebent dem dorf vnder einem böm.
Item ze Ingwil in dem dorf.
Item ze Jegistorf nebent der burg.

30 Item ze Zollikofen vnder der linden.
Item ze Gundiswil vnder einem böm.
Item ze Ranfluo.
Item ze Konolfingen vnder den linden.
Item ze Stefensburg im dorf vff der von Kien hofstat.

B l.l6a

I I  5

Bl. 20a



bi. 21 b~22a 12. Der lantgerichten vnd der herschafft recht
s.d.

Item wenn ein herschafft lantgericht haben wolt, so hies die herschaft 
offenlich vssschryen vnd verkünden, wa si denn richten wolt, vnd wer denn 
clagen wolt, dem gab die herschaft fürgebott.Wolt aber nieman clagen, 
vernam denn der [herre] vtzet, so gebot er selber vnd hies gebieten den, so 
vtzet verschult hatten, das vff das lantgericht gehört, vnd verkunt das mit 
des lantgerichtes brief ze hus vnd hof, vnd wolt denn den brief nieman ne- 
men, so stakt man inn in des hus, dem er gehort. |

i i  6 Das sint die stugk, die vff das lantgericht gehörent.
Item todschieg, mord, brand, röb, ketzry, düpstal, notzog vnd ander 

sachen, da mit ein möntsch den tod verschult etc.
Item vnd hies ouch denn ein herschaft einen gebieten den sinen, so in 

dem lantgericht sässen, si weren fry oder eigen, an das lantgericht ze gand, 
vnd söllent ouch gehorsam sin.

Item rotgewild, vederspil vnd fundem ( ! )  impten gehörent dem lant- 
gericht zu. Doch so hant rät vnd die zwöhundert bekent, wie jderman mit 
sinen gerichten ist harkomen, da bi sol man inn ouch beliben laßen.

Anno domini m°cccc°x l iiii  vff donrstag, so was der x x m  tag 
january, erkanten min herren schultheis vnd rete von Bern vff semlich 
erfaren vnd kuntschaft, so si Petern Im Hag des rates zuo Bern empfolhen 
hatten inzenemen vnd sich ze erfaren an eim offennem vnd verkunten 
lantgericht der lantgrafschaft1 von Burgenden, so gan Koppingen gesetzet 
was, allen dissit vnd ensit der Emmen, das sich wol erfunden het vnd vol- 
komenlichen kuntlich worden were, dz kein fröw in der grafschaft an ir 
todbett dehein gab, weder durch Gott noch ere geben mug ane ir gebnen 
vogtes wussent vnd willen vnd ouch uor gericht, denn allein ir morgengab 
vnd öch ir höptlochett gewand. Dar zuo so mug ir keine ouch deheinen red- 
lichen köff geben noch nemen ane iren elichen oder iren gebnen vogt, vnd 
geschach diß erfaren von der stossen wegen, so vfferstanden waz tzwüschent 
den Carthuseren, ein sit, vnd Clewin Krewlinger, anders teils, von des guotes 
wegen, so2 Fuorerin nach tod gelassen, ein ordnung in ir todbett gemacht vnd 
den Carthuseren etzwas dar inn beschigkt hatt3.

bi. 23a 13. Also swerend die burgknecht zuo Thun
s.d.

1 lant- später über der Zeile.
2 Nach so leerer Raum für ein Wort.
3 Der ganze Absatz von späterer Hand.
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14. Anno domini x x x v n ®  ordnung vmb das wullwerchk ist gemacht, 
das menglich von dishin mag wulwerchk triben vnd machen nach der 

ordnung der stat von Friburg 
1437

Item vff dem selben tag wurden ouch die wullschleger iro eiden erlaßen, 
die si gesworen hatten vmb das tuoch zuo strichent.

15. Anno dni m°cccc°l primo. Dis ist die ordnung, so von Memmingen 
komen ist von des schürlitz tuochs wegen, was der ze machen costet 

1451
Item ein wepff gilt vngeuarlich i i i  ff haller, die git i i i  schürlitz tuoch, 

das ist ein tuoch am zettel I ff; vnd zuo einem tuoch muoß man haben n n  f f  

woll zuo dem minsten, vnd von der woll ze spinnen m i ß  haller, tuot von 
eim ff I ß ,  vnd von eim ff ein haller ze lesen vnd von eim f f  I I  haller ze 
schlachen, vnd von eim tuoch V I  hlr. ze karten. Der Zeichen sind i n ,  das erst 
ist ein ochs, gilt v m  halr. ze schowen, ein leo x v i  halr., vnd ein trub n  ß  

haller; vnd von yeglichem tuoch ze weben m i ß  haller vnd eim knecht die 
cost, vnd muos ein knecht geben x i i n  halr. ein wochen vmb die cost, vnd 
muos der knecht selb brot haben. Ein tuoch git x v i  halr. ze bleicken.

Summa was ein tuoch kost 
I I  f f  x m  ß  n  halr.

16. Dis kost ein schürlitz tuoch von stuck ze stuck ze Memmingen, 
wie hienäch geschriben vnd begriffen ist 

s.d.
Item des ersten cost der zetel an linim garn I ff hlr.
Item brucht es zum minsten n n  ff bonwoll, cost ein ff ze Memmingen 

v  ß  hlr., tuot die woll I ff zum minsten.
Item von den n n  f f  woll git man m i ß  halr. ze spinnen.
Item von der bonwoll n n  halr. ze erlesen.
Item v m  halr. von den n n  f f  wol ze schlachen.
Item von einem tuoch v i  halr. ze karten.
Item so zeichnet man gewonlich dz best tuoch mit einem ochssen, dauon 

git man ze schowen v m  hlr.
Item das ander Zeichen ist ein löw, dauon git man ze schowen x v i  hlr.
Item das dritt Zeichen ist ein trub, vnd dz sint die swechsten tuoch, dauon 

git man ze schowen n  ß  halr.
Item git man von einem tuoch ze weben m i ß  halr.

Bl. 24 a

I I  7

Bl. 24 b

Bl. 25 a
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I I  8

Bl. 27 a

Bl. 30 a

Item man muos dem knecht, so dz tuoch wibt, kuchyspis geben vnd anders 
nütz, darumb muos der knecht dem meister geben an die | kuchyspis ze stur 
geben zer wochen x i m  halr., brot vnd anders muos der knecht selb haben.

Item git man von einem tuoch ze bleicken x v i  halr.
Summa dz ein schürlitz tuoch ze Memmingen 5
costet, tuot n U x i i ß n  halr., derselben müntz
tuot x x x ii V2 ß einen rinschen guldin, das triffc 
sich an vnser müntz i i U x v m ß  hlr.

17. Des vennrs von Nidersibental eyd1
s.d. io

18. Ordnung vber die goltschmit vnd kannengiesser 
1407

Anno domini millesimo c c c c °  v n ° ,  feria II ante festum beati Johannis 
baptiste (20. Juni)  sasten vnd ordnottent der schultheiz vnd der rat der stat 
Berne vber die goltschmid in vnser stat Bernne gesessen: 15

Mit namen, wz si von golde oder von silber werchent, es sien köpf, 
schalen oder ander ding, das sol alles vin sin, ane alle zuosetze.

Doch weri, das inen jeman golde brechti, das mügent si inen dz selb 
golde wider werchen vnd nit dar zuo legen denn guot golde, ane geuerde.

Denne als man inen digk ze werken git gürtelspengli vnd schelli vnd waz 20 
man löten muoss, da söllent si lot zuosetzen als notdürfftig ist vnd nit fürer, 
ane geuerde.

Denne alz si digk schmeltzi in schalen löten muossent mit weich lot, da 
süllent si die geschmeltzi vnd schalen vor wegen, e die geschmeltzi in 
gesetzet werden, vnd süllent nieman von der weichen lot dester mere rech- 25 
nen.

Denne als si digk mengerley giessen muossent in vischbein oder in lein, 
da sond si nit mer zuo setzen denn von der march 1 lot vnd also nach march- 
zal, als denne notürfft ist vnd nit füror.

Vnd söllent öch all goltschmidt in vnser stat gesessen swerren liplich ze 30 
Gotte vnd den heiligen, dis schrift also stet ze hanne.

Öch mögent si von kuppfer, zin vnd bli werchen was si wellent, doch also, 
das si es geben dafür, alz ouch es an im selben sie. |

1 Text in RQ Niedersimmental 243.
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Vnd alles dz si werchent dz man zeichnen mag, dz sol man zeichnen, 
vmb dz man sehe, wer es gemachet hab, vmb dz, ob dehein gerest1 daran 
funden wurd, dz man den gestraffen könne.

Aber wz si nit gezeichnen mügent, dz sond si doch werchen als vor stat 
vnd nit anders.

Item was inen argweniges silbers, es sye an kelchen, schalen oder andren 
dingen vnd stuken, zuo handen koment, söllent si von handen schlachen 
oder für einen schultheissen bringen vnd sinen rat dar vmb haben. Datum 
ut supra.

Item bi was gewicht si ouch ein jegklich ding empfachent, bi dem selben 
gewicht sollent si ouch daz selb ding hin wider vßwegen vnd sollent ouch 
alle obgemelte stük sweren stet ze hann, vnd sunder sollent si bi Bern 
gewicht innemen vnd ouch bi Bern gewicht wider hin vß wegen2.

19. Die kannen gieser 
1413

Anno etc. cccc°x i i i , ferya sexta ante dominicamletare (31.Marz) ord- 
noten der schultheis vnd die ret der stat Berne vber die kannengieser in 
vnser stat.

Des ersten wz si geheissen werden fin machen oder inen selben machend, 
dz sollend si ouch fin machen vnd luter ane zuosatz, vnd sollend ouch kein 
ding zeichennen, es si denne fin.

Denne so söllent si ouch keinen zuosatz anders machen denne ze ix  H 
zins I U blis, vnd nit me, nach machzal ( ! )  vs.

20. Dis sind die zinß vnd gült, so man in der vogtye zuo Erlach 
einem herrn zuo Erlach järlichen schuldig ist 

s.d.

21. Ordnung wer den pfarren jerlich in vnser stat haben sol; da bi ouch 
der Tütschen herren brief als vmb den pfarren geschriben stat 

1405
Anno domini M ° c c c c °  quinto, an dem mentag vor mitter vasten (23. 

Marz)  wart geordnet, wie die gotzhüser einen pfarren haben söllent. |

I I  9

Bl. 30b

Bl. 32-33b

Bl. 35

1 Für gebrest?
2 Die zwei letzten Absätze sind spätere Zusätze.
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ii io Des ersten so söllent die Tütschen herren von Künitz vnd die Tütschen 
herren von Bern jerlichs zwen pharren, die verfanglich sien, ze rechter zit 
haben, vnd söllent jerlichs einen niden vs vnd den andren oben vs haben.

Denne so sol der Ober spittal vnd dz gotzhus von Inderlappen ouch 
jerlichs einen guoten pharren ze rechter zite haben, vnd sol inn der spittal 
ein jar haben vnd dz gotzhus Inderlappen dz ander jar, vnd wenne inn der 
spittal hat, so sol er den pharren oben vs triben, vnd wenne inn aber dz 
gotzhus Inderlappen hat, so sol es inn aber niden vs triben. Vnd also sol 
es vmb den vorgnanten pharren von dishin gestan vnd den pharren sol nu 
der Ober spittal han, wand er ouch die guoter hat.

Wir der schultheiß, der rät vnd die zwöy hundert von Bern tuon kunt 
menglich mit disem brieff: als wir ansprechig hatten den bescheidnen man 
bruoder Theobald den lüpriester von Bern vnd die bruoder des Tütschen huses 
ze Bern vmb einen stier vor dem hirten ze habenne von des dritteiles des 
zechenden ze Sulgen, den die Bernerin selig köfft an die tag mess ze Bern, 
vnd sich aber sidmales befunden het, dz die bruoder vnd dz hus von Künitz 
den stier haben süllent vnd öch die vns dz gelopt vnd verbriefft hant ze 
tuond, so sprechen wir den egnanten lüpriester vnd das hus von Bern vmb die 
ansprach lidig also, das si noch ir nachkomen von vns noch den vnsren 
nachkomen hienach niemer süllen angesprochen werden. Vnd des ze einer 
steti haben wir vnser stat ingesigel gehenckt an disen brieff, der geben wart 
an sant Thomas abent (20. Dez.) des jares do man zalt von gottes geburt 
thusent drühundert vnd sechtzig jar1. |

Item als sich nu erfunden hat, dz dry pfarren von den nachgeschribnen 
gotzhusren der stat zuo Bern jerlich zuo gewonlichen ziten söllent warten, der 
pfarren zwen sol dz hus von Künitz haben, mit namen den ersten von alter 
des hus harkomenheit, vnd den andren von der guotren wegen, die si an 
komen sint von der Bernerinen, die guoter die si koufft an die tag meß zuo 
Bern, als der briefe dar uber geben vnd hie geschriben stat dz inne haltet... 
Den dritten pfarren sol aber der Ober spittal beidü für sich vnd dz closter 
von Inderlappen haben, wand ouch der selbe spittal söliche guoter inne hat, 
da uon der pfarre gehalten sol werden, doch mit semlicher ordnung, das ein 
jar zwen pfarren oben vß, vnd der dritt nidnan vß söllent getriben werden, 

i i  u  vnd darnach aber des nechsten jares zwen nidnan vß vnd der drit | oben vß 
söllent in glicher wis werden gehalten .. .  Der ordnung die herren von Künitz 
vnd der Ober spittal der dürfftigen söllent nachuolgen vnd gehorsam sin ane 
widersprechen. Datum vigilia palmarum (31.3.) anno dni m°cccc°x x x v i.
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22. Lütrung der obgemelten ordnung der pfarrenn 
1491

Vff fritag nach dem sundtag quasi modo geniti (15. April)  anno lx x x x i® 
habenn min herren die rät vnnd ettlich der burger zuo Bernn angesächen 
vnnd betrachtet die vili vnnd den vffwachs des vichs vnnd das solichs mitt 
den obgemeltenn dryen pfarren nitt versorgt mag werdenn, vnnd daruff 
einer gemeind zuo nutz vnnd noturfft angesächenn, geordnet vnnd beschlos- 
senn, nu hin für stät zuo hallten: als dann dem gotzhus Künitz vor vil jaren 
vffgelegt sind gewäsenn zwen pfarrenn vnnd dem Obernn spital einer, vnnd 
das beschechenn vsß vrsachenn in der vorgeschribnen ordnung begriffenn, 
das solich obgemelt gottshus Künitz zuo den selben zweyen pfarren noch 
einen, vnnd aber der Oberspittal zuo dem einen pfarren, so imm vffgelegt ist, 
noch ein andern, vnnd zuo letst das gottshus Inderlapenn ouch einen pfarren 
habenn vnnd ir also j erlich sechs sin söllenn, vnnd allwäg die dry von dem 
hus Künitz obenn vs getriben, vnnd aber die andern dry des gottshus 
Inderlappen vnnd Obernn spittals nidenus getribenn, vnnd die selben v i  

pfarren durch die, so si dargebenn, mitt fuotrung vnnd andernn dingen wol 
versechen vnd versorgt werden, in massenn si dem andern vich gnuogsam 
sin mogenn. Doch so beheben inen min herren luter vor, disß ordnung zuo 
mindern vnd meren vnd dar inn ze tuond nach irm guoten willen vnd geual- 
lenn. Beschechenn des jars vnd tags als vorstat.

Vff mittwuchen nach letare anno etc.1 haben min herren rätt vnd ettlich 
der burger einen wucherstyer der dreyer, so dem gottshus Künitz vffgelegt 
waren, der stifft hie zuo Bernn vffgelegt, vnd das getan in krafft einer frunt- 
lichen bericht zwuschen der selben stifft vnd dem Tutschen orden durch hern 
Hartmann von Hallwill thumbrost ( ! )  der stifft zuo Basell beschechen.

23. Eines schultheizen eid von Bern, den er sweren sol 
s.d.

Des ersten swert ein schultheiz von Bern, der stat trüw vnd warheit zuo 
haltent, der stat vnd dem land getrüwlich zuo wartent vnd ze | besorgent, 
der stat recht vnd fryheit zuo beschirment nach siner vermugent;

Item die einung zuo uertigent vnd schaffen geuertiget werden;
Item gemein gericht dem armen als dem richen zuo fuorent vnd selbs, so 

es notturft weri, ze gericht zuo sitzent;
Item zuo dem vngelt getrüwlich zuo luogent vnd schaffen gezogen werden, 

als uon alter har komen ist;

1 1492 April 4. (RM  74 Nr 194).

Bl. 36

Bl. 40 a
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Item zuo hälent, was gebotten wart oder notturftig ist zuo uerhälent;
Item mit sin selbs lib, wenn es sich höschet, vff die wacht zuo gand, alles 

ane geuerd;
Item ein spend für das gehegkt zuo gebent.

bi. 42 24. Als die weibel jerlichs sweren söllent
s.d.

Des ersten, dz si den reten warten, wenne die bi einandren sint, öch 
sollent si dz schultheizen warten, als dz von alter har gewonlich ist gesin. 
Denne, an welen die wachte komet, dz der nit heim gang noch sich leg 
slaffen, vntz dz man ze der lütkilchen metti lütet; weler aber in der stat nit 
möchte sin, der sol einen an sin stat gewinnen, der wache vntz vff die zit, 
als vor stat. Denne, wele zwene des gerichtes huoten sollen, dz öch die furder- 
lichen, so man ze fron messe zer lütkilchen vnsern herren hept, an dz gerichte 
gangen vnd zuo dem gerichte lüten vnd des gerichts warten, die wile es weret. 
Weier ouch nit in der stat möchte sin, das der einen andern an siner stat hab, 
der och da selb tuoge vnd das gelt, so von dem gericht vallett, nit in nemen, 
denne das si es förderlich legen söllent in die büchssen. Wer aber, dz pfender 
dar geben wurden, die sönd si nit behalten, denne dz si die öch forderlich 
legen sollen hinder den, dem die büchse enpfoln ist, vnd öch des gerichtes 
gelt fürderlich in ziechen. Denne dz deheiner den andern angriff weder mit 
worten noch mit werchen; denne hat deheiner an den andren vtzit ze 
sprechenne, der sol komen für vnser schultheizen vnd für den grossen weibel 
vnd sin sachen für legen, vnd wz si denne ze beiden siten von den geheissen 
werden ze tuonde, dz sollen si denne tuon ane widerrede. Weier aber hie wider 
teti vnd dis nit hielti, als vor stat, weler zit im jar dz wer, der sol urlopt han 
vnd den stab verlorn haben. Datum ut supra. Wir haben ouch me gesetzet, 

i i  13 dz, welen wir ze weibel setzen dis jares, ist, dz dem von | mistat wegen der 
stab genomen wirdet oder nit haltet die stügke, so er gesworn hat, dem sol 
man den stab dis jares nit wider geben. Wir haben ouch gesetzet, das der 
weibeln keiner dis jare mit würfflen spilen sol, weder ime selben noch och 
enkeinem andern, vnd sol och enkeiner vff spil niemans luoger sin, noch ouch 
nieman vff spil nützit lichen, weder vff pfender noch ane dz, ane alle geuerde. 
Es sol iro enkeiner mit enkeinem zerren, dem gebotten wirt inne ze ligende,
nemlich vssrunt rechten trinkstuben.

Item söllent si ouch bi den selben iro eiden alle die, so vngelt schuldig 
weren vnd vnserm schultheizen in schrifft geben werin, helffen jagen vnd 
für vnsern schultheizen bringen, wenn vnser schultheiz inen das gehütet.
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Item das si ouch kein spil triben, da mit man den pfennig gewinnen 
oder verlieren mag, bi dem selben irem eid, an alle geuerde. Doch hat inn 
vorbehept vnser gnad, ob wir deheinen artigkel minretin oder meretin, 
sunder schaffzabel (  !) vnd schiessen triben, ane geuerde.

xInen hat ouch weder ein schultheis, sin statthalter, noch niemand 
erlouben ze spilen zuo deheinen ziten, denn si sond gantz vngespilt sin vnd 
bliben.

Item menglichem ane widerred für ze biettend vmb iren gewonlichen Ion. 
Item alle freuel, die si selber sechend oder vernemend, sollend si für- 

bringen, hette aber jeman iro deheins rat in sinen sachen ingeheim, die
freuel beruorten, sollen si nit künden.

Item all einungen ze ziechend vnd helffen ze uertigen, als inen das 
enpholhen wirt, vnd sölich einung gelt an die end ze gebend, da hin das 
gehört, alles ane geuerd.

Nota, umb das spilen zuo den hochziten sollend si zuo sölichen ziten für 
einen schultheissen vnd rat bringen vnd vmb vrlob bitten, inen ze gönnend, 
daz hochzit vß lassen sich ergetzen vnd nit fürer.

Ist inen nachmaln gantz abgeslagen.
Item von der wacht wegen ist gemilltert, nach dem das von altem har- 

komen vnd es wetter ist, das die also sol gehallten werden.
Des gelts halb sollen si das truwlichen zichen vnd in irn nutz nütz zuo 

verwenden, dann an die end zuo geben, als si des bescheiden werden, an all 
geuerd.1

25. Der pfanderren eid
s.d.

Des ersten, das si armen vnd richen gelich getrüwlich pfenden vmb ir 
schulde.

Item denne, wenn si vssgand pfenden, dz si ouch dem des ersten vmb sin 
schuld pfender stellen söllent nach des gerichtz recht vnd die, wenne si ir 
tage tuond, by iren geswornen eiden vertigen vnd verkünden in der maß, 
dz der, so si vssendet phenden, siner schulde fürderlich vnd ane verziehen 
bezalt werd, es wer denne, dz der, dem die schuld zuogehorte, dz füror gestan 
liez; vnd ob si nit ze stund pfender funden, so söllent si doch bi iren eiden 
als eigenlich vnd ernstlich nach hin fragen vnd suochen, vntz dz si phender 
vindent vnd erförschent.

IJ 14

Bl. 43

1 Spätere Zusätze von verschiedenen Händen.
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Item vnd wenne si dem, so si vssendent, pfender gestellent, denne vnd 
nit e söllent si vmb iro Ion bescheidenlich pfenden vnd dz pfand vnuertri- 
benlich behalten zwen manod, vnd löset der, des dz pfand ist, sin pfand 
denne nit, so mag es der pfender denne vnd von deshin vnd nit e verkouffen 
vnd vertriben vmb sinen Ion.

Item wa si ouch ieman vssendet pfenden allein zuo einem, da sollent si 
von dem nit me bi iren eiden ze lone nemen denne von der mile i ß  stebler, 
vnd als mengen si pfendent ouch von jegklichem I ß von einr mil.

xItem pfendet er aber in einem dorff oder in einem andern, dz doch vff 
einem weg vnd in einer gegni ist, vngeuarlich, me denne einen, so sol er von 
zwein nit me nemen, denne als er ouch von einem alleinig nemi, ist ir aber 
uber sechs, so sol er von einem nemen von der mile v i  d oder n n  dn, darnach 
als denne sin arbeit ist, vngeuarlich1.

Item es sol ouch enkeiner selb ander noch selb dritt sin gesellen gan 
pfenden ane vrlob vnsers schultheizen. Beschech aber, dz die drye oder als 
vil ir denne mit einandern gangan, die sond nit me denne eins mans Ion 
nemen. Ist aber, dz vnser schultheiz das erlöbet, so mogent si nemen den Ion 
jeclicher fur sich selben.

Item vnd sond nieman pfenden vmb fünff schilling vnd darvnder 2vnd 
süllent och von keinem Ion nemen, der der schuld nit gichtig ist, denne dz 
er des Ion von dem, der inn hieß pfenden, nemen sol2.

Item ze lest, weler ouch vnder den phanderen dirre vorgnanten dingen 
n  15 deheines brechy vnd es nit stet hielti vnd dz kuntlich wurd, | so sol vnd mag 

vnser schultheiz, wenne die klege ( !) sich vor im ervindet, den selben ze
stund von sinem ampte stossen, vnd sol ouch dz zil ze stund ussin.

Item man sol nieman indren etters in den hüsren pfenden3, denn der 
pfander vmb sinen Ion; wand wz in dem hus ist, dz ist dem lenherren vmb 
sinen zins verhafft.

4Item si söllent ouch bi dem selben eyd, was inen von lüten geben wirt, 
es si gelt oder ander ding, gantz vnuertriben lassen vnd des nütz in sinen 
nutz zichen, denne dem, der si vsgeschikt hat, oder dem es von billichem 
gehört, förderlich antwürten4.

1 Item pfendet -  vngeuarlich gestrichen; am Rande: cassatum dierum pascalium anno 
etc. xlv°.

2 Gestrichen, am Rande cassatum dierum pascalium a° XLV°.
3 Vgl. S.269 hievor Nr 105 (184).
4 Späterer Zusatz von anderer Hand. \
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26. Der amptlüten vnd vögten eyd bi. 46-47a

s.d.

Swerent all miner herren vögt vnd amptlüte: am ersten, minen herren 
vnd der statt von Bernn truw vnd warheit ze leisten vnd in allen sachen 
iren schaden ze wenden vnd nutz ze fürdren nach allem irem vermugen vnd 
verstentnusse, ouch der slossen, vestinen oder hüsern, daruff si sind, ge- 
trüwlich ze hütend, der herrschaft recht ze behaltend vnd nach dem besten 
ze suochen getrüwlich vnd ernstlich, rechte gemeine vnd vnargwänig gerichte 
ze fuoren, dem armen als dem richen, vnd das von keiner früntschaft noch 
ander sach wegen vnderwegen lassen, vnd was über i n  U vallet, es siend 
buossen, freue! oder anders, gantz nützit vorbehalten, minen herren fürze- 
bringen vnd ze verrechnen, ouch ze helen, was ze hälende gebotten wirt, 
oder si beduncket ze hälende sin; vnd wann es nott tuot vnd sich höischet by 
tag oder nacht, vff die sloß, vestinen oder hüser ze gande vnd nit me dann 
dryg nächt vngeuarlich an urlop dauon ze sinde, es wer danne, das deheinen 
miner herren sachen oder ehaftig nott irrte, das sol vngeuarlich sin; all zins, 
zechenden, gült vnd anders in semlicher mäß in ze ziechen, das sy all vnd 
yeglicher in sunders volkommen rechnung darumb mugen geben vnd be- 
zalung tuon, als dann das gesetzt ist, xvnd doch mit rechten fürworten 
dheinen zechenden, so ime von miner herren wegen ze lichen gebürt, selbs 
empfachen, sunders die anndern zem höchsten vnd besten als er mag hin- 
zelichen vnd ouch dhein gemeinschafft oder teil daran ze haben. |

Sy sollen ouch vlyssenclich daruff achten, wo vneelich oder frömbd i i  16 

darkomen lüt in miner herrnn herrschafften vnder inen abgänd, das sy 
dann ir nachgelassen guot vnd hab zuo miner hern hannden beziechen vnd 
nemen1.

Item si süllend ouch mit iren knechten, welche danne die von ir burg- 
huoten wegen haben süllend, sitzen, als das von altem har komen ist vnd der 
statt buoch wiset. Vnd ob einem dehein knecht, einer oder mer, indrent dem 
yäre abgingent, die selben alle süllend si in viertzechen tagen ersetzen vnd 
das besorgen mit glübden vnd eiden, als sich dann höischen vnd nottdurft 
sin wirt, doch in disem eide vorbehalten, ob min herren deheinen wandel 
tetent indrent dem jare oder eins vogtes sachen sich also machen, das er 
selber bitten wurde, inn ledig ze lassen, wie sich das fügte, sol inen an iren 
eiden vnuergriffen sin. Vnd vmb das semlich miner herren uögt vnd ampt- 
lüte sich uff semlichem ( !) emptren dester bas ernern vnd betragen mügent,

1 Spätere Zusätze.
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so hatt man inen all buossen vnd freuet, so nit me dann i n  U vnd darunder 
bringen, gelassen, das si semlich inziechen vnd nit verbunden sin süllend, 
kein rechnung darumb ze geben1. Doch süllend si alle vnd yeglicher in 
sunders mit rechten gedingen sweren, weder arm noch rich in söllichen 
buossen 2 zuo vberschetzen noch dehein geuerd oder argwan darinn zuo bruchen, 
noch vss grossen buossen dein buossen oder frefel zuo machen, damit minen 
herren vtz abgang, weder klein noch gross, an all geuerd. Vnd was vber drü 
pfund freuellnn, buossen oder anders geuallt, von was sachen wegen das har 
kompt, nützit vsgenommen, das sol alles minen herren bliben vnd si darumb 
bi den vorgenanten iren eyden rechnung geben, als vor statt, vnd dem näch- 
gän getruwlich vnd vngeuarlich bis vff endrunng miner herren, darinn si 
inen ouch gewallt vorbehalten.

Item die vorgenanten vögt vnd amptlüt sollend ouch kein miner herren 
kornn, wie das genempt ist, etzen, bruchen noch nutzen, sunder das ligen 
lassen, vnd wenn si bedunckt by iren eyden, zem nutzlichisten zuo ver- 
kouffen, so süllen si das an min herren bringen vnd denn darinn tuon, was 
min herren heissent vnd anders nit2.

i i  17 27. Ordnung wie der stat vögt sweren söllent
Bl. 48-49 a s . d .

Des ersten, der stat zuo Bern trüw vnd warheit, der vesti oder der statt 
zuo huotent, der herschaft recht zuo behabent vnd ze suochent getrüwlich vnd 
ernstlich, rechti gerichti zuo fuorent dem armen als dem richen, vnd was vber 
i n  vallet, der herschafft fürzebringent, ouch ze helen was gebotten wirt ze 
helent, item der herschaft fürzebringen was gebürt fürzebringende sin. Item 
wenn es not tuot vnd sich höschet, bi tag vff die vesti zuo gand vnd nit me 
denn ein nacht an vrlöb von der vesti zuo sind, zins, zechenden vnd alle gült 
in semlicher maß inzeziechent, das er volkomen rechnung darumb geb, vnd 
ouch bezalung tuoge, als das gesetzet ist, ane all geuerd. Item söllent die vögt 
mit iren knechten sitzen, als der stat buoch hienach wiset.Weri aber das 
deheinem ein knecht indrent dem jar, oder me knechten abgienge, den vnd 
die sol er indrent viertzechen tagen ersetzen vnd das besorgen mit gelübden 
vnd eiden, als sich das denn höschen wirt, ouch ane geuerd. Ouch ist in disen 
eiden uorbehept, ob vnser herren deheinen wandel tettin indrent dem jar, 
oder des vogtes sachen sich also machen wurden, das er selber bitten wurd 
inn lidig zuo laßent, wie sich das fuogti, sol inen an iro eiden gantz vnuer-

1 Vgl. R M  10.140 (20. August 1472).
2 Von anderer Hand.
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griffen sin. Item dem vogt von Arburg ist dry tag ane vrlöb gegönnen 
vßzesind.

Item die nachgenemten burgknecht sol ein jegklicher han ze burgknech- 
ten, vnd wil ir deheinr deheinen ritknecht han, den sol er über die burg- 
knecht vff sinn costen han.

Item die vögt sollent ouch kein miner herren korn, wde das genemt ist, 
etzen, brachen noch nutzen, denn dz lassen ligen, vnd wenn si bedunk bi 
iren eiden zem nutzlichosten ze verköffen, so sollent si dz an min herren 
bringen vnd denn dar inn tuon was min herren heissent1.

Vnd sint dis die vögt vnd iro burghuot

burgknecht

Des ersten ze Thun i n  burgknecht, vnd die burghuot lx S  
Item ze Arberg die burghuot nv zemal x x  H 
Item ze Löppen xlv mit i i  knechten 
Item ze Nidow lxxx H mit i m  knechten 
Item ze Burgdorf lx 'S mit i n  knechten 
Item ze Arburg lxxx S  mit i n  knechten

2 sol nu ein knecht han, den vischzoln, den kruttgarten, die bündstatt 
vnder der festi, die beholtzung vnd die arden2.

Item ze Wangen
Item ze Nüwbechburg lx mit i n  knechten 1
Item ze Bipp X L  f f i  mit n  knechten j UeC 1
Item ze Trachselwald
Item ze Bürren
Item zuo Hasli
Item ze Vndersewen, 3 dem hant min herren zwöy jar geben, jeglich jar 

x x  guldin ze bessrung, als Ringgenberg die herrschaft von den herren 
ze Inderlappen wider geloset ward; vnd wellend min herren ze jar 
gedenken, ob si die fürer geben oder ablassen wellen. Ein jeglicher 
schultheis ze Vndersenwen sol in sinem eyd sweren, daruff getrüwlich 
vnd teglich ze sechend, daz der louff ob dem vischzug by den spichern 
offen stande jerlich x n n  tag in houwmonod ( ! )  vnd x m i  tag zuo 
ingendem ougsten.3

I I 18

1 Die Absätze 2 und 3 von späterer Hand. -  Die ganze Ordnung ist gestrichen.
2 Späterer Zusatz.
3 Spätere Zusätze.
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Item ze Frutingen 
Item ze Obersibental 
Item ze Oltingen 
Item ze Arwangen 
Item Grasburg
Item tzuo Lentzburg i n  burgknecht lx ffi1

Item ist von schultheizen vnd rat geordnet vnd gesetzt, das ein jeclicher 
vogt einem gefangnen in der maß ze essen geben sol, das er nit me zuo dem 
tag nemi noch rechni denn x v m  d, weri aber ein gefangen als stathaft, das 
er kost wol haben m öcht... dem mag er geben kost, als er gedenkt recht tuon, 
doch allweg in bescheidenheit.

bi. 5 ia  28. Alsus söllent die inlaßer zuo dem ampte sweren2
s.d.

i i  19 29. Vmb den zoll zuo Bern
Bl. 52 s .d .3

Item von der landren an der Matten von jegklichem schiff v  ß  ze hofstat zins 
Item von jedem schiff v m  schuo wit i ß ,  es werd hie gemacht oder kom von

Thun
Item von jegklichem fuoder laden v i dn, wz durch die brugg gat
Item von jeglichem m schindlen i i  dn
Item von eim hundert latten i n  dn
Item von i gefierten holtz I dn
Item von zwein raffen I dn
Item wer nit der stat recht het, der git phunt zoll, i m  dn von dem phunt 

was er koufft oder verkoufft
Item ein gantz schürlitz vardel v  ß  n n  dn
Item zwei halbi v ß  n n  d

Item ein phunt isen v ß  n n  d

Item ein söm ölis v ß  n n  d

Item hundert segesen v ß  u n d

Item ein centner saffrat I I  d

Item hundert leders u n d ,  weler ley dz ist

1 Item tzü etc. später beigefügt.
2 Nr 28 gestrichen, auf Bl. 69 wiederholt.
3 um 1435 nach Fr. E. Welti in AHVB X IV  (1896) 665.
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Item hundert hüten v i i i ß i i n d ,  was hie durch gat; wz aber koufft wirt, git 
phunt zoll

Item gend die heimschem ( ! )  vnd frömden von eim swin, dz hie durch gat, 
x v i n  dn alter müntz

Item von hundert schaffen xn%  ß vngelt alter müntz
Item von eim roß i m  d
Item von eim swin IUI d 1 was vff dem merkt verkouftt wirt vnd der der
Item von eim rind i m  d J stat recht nit hat
Item git man obnan in dem koufhus von jeglichem staffel im %  ß
Item wer tuoch sament verköfft, der git von jeglichem tuoch v i dn
Item gend die messer des tuoches von jegklichem tuoch, dz lx ein oder darüber

hat, m  d husgelt
Item git ein heimscher von eim phunt isens I I  ß
Item git ein heimscher von eim schürlitz fardel n  ß ze husgelt 
Item von eim hundert segesen n  ß, wz hie durch gat
Item ein hundert segesen dz hie gesmit wirt git x v i  ß v m  d vnd schmidet 

es ein frömder, der git den zoln
Item wer öli hinnan fuort, heimscher, der git von eim söm n  ß vngelt |
Item von eim centner anken, der durch verkouffens wegen vff gewin hinnan i i  ;

fuort i m  d vngelt
Item von eim centner smerws i m  d
Item von eim centner vnschlit i m  d
Item swinis smaltz i m  d
Item von einr ballen stachels, heimscher vnd vssrer, m  d
Item von eim söm ragkisens v i  d

Item von eim linwatt fardel n  d zoll vnd v i  dn ze husgelt vnd waglon 
Item von einr schiben saltz IUI ß, vnd als digk die verkoufft wirt I I  ß 
Item von eim hundert butel tuochs 1 v i  d, n  zoln vnd i m  husgelt vnd 
Item von eim vardell papir J waglon
Item von eim hundert, der nit ab dem wagen kumt, n  d zoll vnd I I  d husgelt 
Item von eim stüpchk buchs n  ß ze husgelt an den waglon 
Item ein mandelfas n  ß
Item weler heimscher ein ziger durch gewinnes willen hinnan fuort m  d von 

I ziger
Item weler ein hie koufft, der der stat recht nit enhat, git i n  dn
Item von jegklichem tuoch, das hie durch gat, gefarwt oder nit, lampartz 

oder nit, i m  d; wird von eim halben n  d
Item kein ritter, priester, münch von irem guot, dz si bruchend, gend zoln 
Item noch edel lüt
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Item dis stet gend keinen zoln: Friburg, Löppen, Burgdorff, Bisuntz, 
Hagnöw, Nuorenberg.

jbj. 53-54a 3 0 .  Die ordnung des gleites vnd die schatzung vmb jegklich
s t ü g k

s.d.

Item ein Zentner saffran i guldin,tuot ein ball 1% zentner
Ein zentner spetzery m iß ,  tuot ein fardel I % zentner i quart 
Ein zentner ris, mandel, trübel, figen II ß
Ein zentner wachs i m  ß
Ein zentner bounwullen i m  ß
Ein zentner flemscher wullen m i ß
Ein zentner zugker m i ß
Ein zentner gmeiner wullen n  ß
Ein söm ölis i m  ß, oder aber ein geiß x v iii d |

i i  2 1  Ein zentner bendlen i n  ß
Ein zentner wisleder 1 1 V 2  ß 
Ein zentner wetzstein 11 ß
Ein zentner kuppfer, zin, möschingdratt, oder sust nüremberg ge- 
schmid, gitt zuo gleitt x v iii d
Ein hundert segensen 1111% ß, tuott ein hundert i n  zentner 
Ein zentner swertbrönd x v iii d 
Ein phunt isen x  ß
Ein ball stachel iß  
Ein burdi isen 1 ß 
Ein hering tona 11 ß 
Ein strouw bugking x v iii d 
Ein gantz buchfas (  !) x n  ß 
Ein halb buchsfas v i ß 
Ein schib saltz 11 ß -  uel 1 ß 
Ein hundert leder 11 ß uel 1 ß 
Ein schafhuser schiff 1 U 
Ein rintzhutt i m  d
Ein jud 1 guldin, oder darnach er ist vnd hatt, vnd m  würffel 
Ein fuoder wins v m  ß 
Ein zentner fedren 11 ß 
Ein söm hongs 11 ß
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Ein söm ragkisens x v m  d
Ein Zentner pappir n  ß
Ein Zentner strel II ß
Ein Zentner pfiffli i i  ß
Ein malter haber i m  d
Ein malter vesen v i  d
Ein malter swers korns i ß
Ein vischbüthin VI d
Ein ziger u n d
Ein käs i m  d
Von eim rörli vas, dar inn sint i i i  schiben, v i ß -  uel m  ß
Von eim Zentner vnslit I ß
Von eim Zentner smer I ß
Von eim Zentner schmaltz i ß
Ein hundert füchs v ß
Von eim thuseng lampfel x  ß, wigt ein thuseng m  Zentner |
Ein hundert marder I ® n  2 2

Von eim hundert iltes x  ß 
Ein Zentner eichom x  ß
Von eim thuseng künell, wigt ein Zentner, v i  ß
Ein burdi wegensen 1 ß
Von eim Zentner buomöli m  ß
Spangruon, roti vnd sust jeglicherley farw, gilt 1 Zentner m i ß  nota 

vel i i i  ß
Ein Zentner endrich i m  ß
Von eim Zentner aland 11 ß, tuott ein alandsagk 1% Zentner
Ein Zentner sigelfarw gesotten, als es von Friburg kumpt, 11 ß
Von eim Zentner büteltuoch v m  ß, tuond v m  tuoch 1 Zentner
Ein Zentner gürtelwerk 11 ß
Ein Zentner viltzhütt vnd sust huott 11 ß
Von eim arras m i ß
Ein halb arras 11 ß
Von eim guotten geuarwtem tuoch i i i  ß, tuond i n  ein Zentner, oder für 

einn zentner ix  ß vel v n  ß
Ein zentner linwat, als mans niden har vff bringt, n n%  ß
Von einr schürlitz ballen, da n n  schürlitz vardel inn sint, I guldin 
Ein schürlitz vardel 1 ort eins guldin, der n n  1 ballen tuond.
Von eim linwatt fardel % ort eins guldin
Ein wiß strasburg tuoch 1 ß, tuond v wiß tuoch n  zentner
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Von eim gräwen tuoch n  ß

Ein berwer iß
Von eim linwat stugk oder ein wel v i d, oder darnach es ist
Ein Zentner seiffen iß
Von eim risen pappirs i m  d
Ein zentner bendlen i n  ß

Von eim zentner silbers x v m  d
Ein zentner erde, dar vß man varw macht, n  ß

Von eim schürlitztuoch v m  d.

bi. 55 31. Ordnung vber das wullwerchk
1386

Item des ersten dz enkein berwer niderer kamnent sol werden denne in 
einen sechtzendigen [bund ?] vnd darnach ein jeklich berwer als es an ge- 
spünst ist, vnd ist es klein gespunnen, so sol man es darnach legen. |

i i  23 Denne vmb die wifling, wz von kampter wullen ist, dz sol nit neher geleit 
werden denne in einen dritzendigen [bund ?], höher mag mans wol legen 
darnach als es gespunnen ist.

Denne wz gemangter wiflingen ist oder lembrin, die sol man nit necher 
legen denne in einen sechtzendigen [bund ?].

Es sol öch enkein Hagnöwer necher geleit werden denn in ein zechenden 
bund, doch sol enkein kampt warf dar vnder sin. Wel Hagnöwer aber von 
kampter wullen gemacht werden, die söllent in einem drizendigen gan vnd 
nit neher.

Denne sol öch ein jegklicher wiffling anderhalb ein breit sin eines dumen 
minder, oder me vngeuarlich, vnd ein berwer einer ein breit zwifaltig, ouch 
vngeuarlich.

Denne dz Yperschwerch, wer dz vff den veil machen wil, dz sol vff dem 
stuol dryer ein breit sin vnd sol ouch darnach kammet sin, vnd sol der merteil 
flemsch sin vnd dz ander lampwull sin.

Denne vmb die walken, wa si ein berwer walkent hundert ein lang, dar 
in söllent si drye oder vier eln walken vnd an einem wifling in ie viertzig eln 
dry eln walken vss vnd vs. Were aber dehein tuoch vbel geweben, es were 
wifling oder berwer, dar in söllent si souil walken, dz ein guot tuoch da werd. 
Es sol öch enkein walk enkein tuoch brünen, dz wises oder blawez sie; wer 
öch dehein tuoch wider in legen welle ze bessren, dz sol kurtzer werden vnd 
nit lenger.
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Denne wz tuochen ouch vssen har in kumpt, die hie gewalken vnd bereit 
werdent, die süllent öch die vorgnant werschaft han als vor stat.

Vnd sullent öch vnser walken vnd ir knecht dis also halten vnd besorgen 
bi geswornen eiden, die si darumb tuon süllent, ob es notdürftig ist oder wirt.

Wir sullent öch j erlich ze den ostren setzen vier erber man, einen von 
vnserm rät oder burgeron, zwen von dem ( ! )  wehren vnd einen von den 
walken, die sweren süllent, vff dz wulwerch ze gand vnd ze besorgen, dz es 
gehalten werd alz vor stat, vnd sollent jeklich tuoch, dz sin wert ist, zeichnen, 
vnd sollent bi dem Zeichen alwegent drye sin ze dem minsten; funden si 
aber dehein tuoch bi den wehren oder walken, dz nit als guot wer, dz man es 
zeichnen sölt, dz sollent si bi geswornen eiden fürderlich bringen für vnsern 
schultheizen vnd rät.

Vnd sol ouch kein weber kein tuoch von ime lan, e dz die schöwer dar vber 
koment vnd ez erlöbent hein ze tragen, weler weber aber | dz tuoch ane der 
schöwer vrlob hein gebi, der ist veruallen vmb v  ß, vnd darumbe sol man die 
schrift lesen vor allen denen, die schiffli fuorent, vmbe dz si loben, dz stet ze 
halten.

Was die schöwer ouch argwenigs vindent vnd buoswirdigs, das nit uber 
si ist, da sol die buosse werden ein dritteil vnser stat, ein dritteil vnserm 
schultheizen, vnd ein dritteil den wulschöweren, doch so behaben wir vns 
selben vor, jederman ze straffen von dem gebreste [der] vor vns komet, nach 
dem als vns dann bescheidenlich dunkt. Vnd beschach dise ordnung mit rat 
Peters von Graffenrietz, Hans Kramers, Wernher Schoppfer vnd der andern, 
so darumb kunt ist. Datum et actum anno domini m°ccclxxxvio1.

I I  24

32. Wulwerck vnd vmb berwer 
1462 April 18.

Item ordnung, an geben vor einem ratt zuo Bern von den webern meistern 
nach ostren im l x ii jar, als hie nach stat.

Item es ist zuo wüssen: zuo dem ersten so haben wir angesehen, das dry 
schower sond sin von den meistern des hantwercks vnd einen von dem ratt. 
Item am ersten so sond sy sweren, das sy getrüwlich vnd fromklich zuo dem 
hantwerck z e 1 2 luogen vnd das durch der statt, des landes vnd einer gantzen 
gemeind nutz vnd ere gefürdret werde, ouch so sond sy sweren, das sy kein 
tuoch sollend besiglen, weder berwer noch kein ander tuoch, es sy denn, das es

1 F X 398 Nr 866; vgl. F V III465 Nr 1218 (13.August 1362).
2 Sic.

Bl. 56a-56b
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habe sin breiti, sin lengi als es von recht haben sol, vnd das es gantz vnd 
gerecht sy. Item ouch sollend sy all x i m  tag vmb gan, zuo den geschirren 
luogen vnd die besehen, das die gerecht syen vnd ein jeglicher sin geschirr 
gantz vnd gerecht fuore vnd ein jeglichs garen gekamett werde nach siner 
notturfft. Item ouch so sol sich das berwer ein jeglichs1, wenne es gezetlet 
wirt, sond die schower verschaffen, das es gewegen werde, vnd wenne es 
x x i i n  f f  wigt, da mag man wol ein berwer vß machen, aber was es me wigt 
denne x x i m  f f ,  da sol man kein berwer vß machen, denne man sol ein 
wiffling oder ein schnit tuoch darus machen. Item ouch sond sy alle tuoch über 
die stang ziechen vnd von jeglichem stugk nit me nemen denn II dn, das 
stüg1 sy lang oder kurtz. Item ouch sollend sy all wuchen dry tag an die 

i i  25 stangen gan, vnd wenne die berwer gewalket | werdent, so sol man sy mesen 
vnd zwen der schower da by sin, vmb das sy sechent, ob sy recht gewalckt 
vnd gebrunt syen vnd gerecht an der breiti vnd an der lenngi, ouch von 
einem be[r]wer nit me nemen denne x v m  dn vnd von einem wiffling ouch 
also vil; vnd was gantz vnd gerecht ist das man besiglen sol, da sol man von 
jedem ingesigel i m  dn nemen. Vnd wenne der selben schower einer nit 
möchte zuo der selben schow komen von sin selbs sachen wegen, denne sol er 
einen andren biten an siner stat ze sind, vmb deswillen das die schow ge-
fürdret werde vnd die lüt nit werden gesumpt.

bl 56b-57a 33. Item ditz ist der eyd, den die swerren, die das tuoch geschouwen
söllin 
s.d.

Item zuo dem ersten sollent si alli die tuoch, die man verkouffen sol oder 
wil, die sollen si alle vber die stangen züchen vnd da geschowen, das si recht 
vnd wol geweben werden, vnd sollent darzuo gan i n  tag zuo der wochen an die 
stangen, den ersten tag am zinstag, so man zuo den Barfuosen das erst Zeichen 
lüt, vnd an dem donstag, ouch so man dz erst Zeichen lüt, vnd am sambstag, 
so es i m  schlecht nach mittem tag.

Item zuo dem andern mal so sollent die schower vier malen in dem jar 
vmb gan in jeklichs webers hus, vnd sollent luogen, das si die geschirre ganntz 
vnd gerecht fuoren, oder, als dick als sy dunckt das es nottdurfftig sy, mit der 
stangen, die da wist, wie breit das tuoch sol sin zuo allen bünden.

Item zuo dem dritten so sollent sy alle berwer vnd andre tuoch messen, die 
man messen sol, vnd sollent von c  elnen nemen x v m  d, nit mer, als das von
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alter harkomen ist, vnd sollent die berwer vnd andri tuoch versigeln, wenn 
si wüssen, dz sy gerecht sind an breity vnd an lengy vnd an andern sachen, 
als si nottdurfftig sind, vnd sollent von einem sigel nemen i m  d, als von alter 
harkomen ist. Vnd wenn man schowen oder versigeln sol, so sollent zuo dem 
mynsten ii  da by sin, ob es aber were, das einer siner gesellen nit möchte 
han, so mag er ein andern biderman zuo im nemen, darumb dz biderb lüt 
gefördert werden.

Item ob yemand aber deheinem tuoch verhouti, oder die geschirre nit 
gerecht fuorti, es sy weber oder walk oder ander, der sol es ab- | legen vnd 
buossen nach erkanntnuß der schouweren, als es von alter harkomen ist.

Vnd sol ouch ein jeklicher loben, sin handwerck vffrecht fuoren vnd 
jeklichem geben das im zuohört, weber vnd walken.

Item vnd wenn die berwer in der walken gewalken vnd gebrünt werden, 
denn so sollent zwen schöwer in die walken gän vnd besechen, das si gerecht 
syen an der brüne vnd an valken (  !) vnd an der lenge, nach aller nottdurfft.

Item sollen die walken sweren, das si kein berwer für die schowerren 
bringen, noch nyeman anders dem denne ira einer gewalken hat, denne die 
gerecht sind. Aber welles berwer nit gerecht ist an lengi, breiti oder zerrisen, 
die selben berwer alle oder jeklichs insunders sollen die wallen den schowern 
insunders zeigen vnd fürbringen.

Item die walken sollen ein kein berwer walken denne die, so gezeichnet 
sind mit dem bitzet1, in werde denn gevrlöbet von den schowern, deheines ze 
walen, dz nit bezeichnet wer.

Vnd sollend aUwegen vff die stuol der weber gan, wenn si bedunckt, das 
guot ze sind vnd mit dem stab ze messen die rechti breiti.

I I  26

34. Ordnung der berwer
s.d.

Item der berwer sol man keinen nächer kammen denn in x v i  bünd, 
höcher mag man si wol kammen, dar nach vnd si gespunnen werden; vnd 
sol man die selben machen von geschorner wullen, vnd sol man die nitt 
kürtzer zetten denn hundert vnd dry ein, bi einer grossen buos.

Vnd was dryliger berwer sind, sol man nitt nächer kammen dann in 
x v in  bündt.

Item man mag ouch berwer vss guoter rouff wullen wol machen, vnd wenn 
die gantz vsbereit werden, so sol es stan an den schowern, ob die selben, so si 
gemacht werden, solle versigeln oder nitt ( ! ) .

1 1511 bittschett.

Bl. 57b-58a
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Item die walker sollen ouch in ein berwer tuoch in walken in hundert eln 
dryg oder vier, vnd sol ein jeklich berwer nach dem vnd er vsbereit wirt, 
einer eln zwifallt breit sin eins turnen breit, mer oder minder, vngeuerlich. | 

n  27 Item man sol ouch kein berwer machen anders denn von guoter selbswart- 
zer wullen, vnd dhein wisse noch grawe wullen dar vnder bruchen noch 
brünen. Vnd wer berwer wil machen vss gebrünter wullen, die sol man, nach 
dem si zü tuoch gemacht werden, nütz mer brünen; vnd das an die hellgen
versweren.

Item gemengte berwer mag man wol machen alls das von allter har- 
komen ist vnd dar in ferwen.

Item die walken solle (  !) ouch alle berwer ein schrek walken nach der 
brüne vnd gletten nach der brüne, bi geswornen eyden.

Item was werpffen zuo berwer gehörende gezettet wirt vnd vber drü vnd 
zwentzig pfund wigt, die sol man zuo berwer nitt mer wegen, sunder zuo an- 
derm tuoch bruchen.

Man sol ouch dheinen berwer hinweg fuoren, er sie dann vor hin von den 
schöwern beschöwet vnd versigellt.

Item vnd wenn die walker die berwer anlegen, ob es an einem end enzwey 
bräche, so sol man es darumb nitt vnuersigelt laussen; bräche es aber mer 
dann an einem end oder löcher gewunne, so sol man es nitt versigeln.

bi. 59a 35. Hans von Schneit
1435 Dezember 26.

Wir der schultheis vnd der rat [der] statt Bern vergechen vnd tuon kunt 
mengklichem mit disem brieff, dz wir mit guoter wüssen durch vnser stat nutz, 
frommen vnd eren willen zuo vnsern büchssen meister enpfangen haben vnd 
enpfahen nu angendes mit disem brieff den erberen bescheidnen Hansen von 
Schneit, vnsern burgern, alle die wile er sin kunst bruchen vnd üben mag, in 
denen worten als hie nach geschriben statt. Des ersten, das er vns gelopt vnd 
uersprochen hat by sinem geswornnen eid, den er darumb hat getan zü got 
vnd den heilgen mit uffgehabnen henden vnd gelerten worten, der stat trüw 
vnd warheit ze leisten, mit siner kunst vns vnd den vnsern nach dem aller 
besten vnd nach gelegenheit der sachen, als sich die höschen werden, mit 
gantzen trüwen zü wartent vnd ze dienent, ouch vnser stat kind söliche 
sachen vnd kunst, ob ieman dz begert, ze leren ane widersprechen. Da wider 
sollen aber wir dem vorgnanten von Schneit j erlich für sinen solde geben 
viertzig pfunt güter löfflicher müntz gemeiner zü Bern, mit namen zü jeck- 

i i  28 licher fronuasten zehen pfunt der | benempten müntz, ane allen abgang vnd
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steygrung der jetzgnanten summ, vnd darzuo sinen rogk als andren semlichen 
vnsern dienern, vnd darzuo zwölff fuoder holtz; an den selben stügken er ein 
benuogen haben sol ane ander anmuotung. Wenn er ouch vnser stat wercket 
mit vnser wüssent oder von vnsers heissens wegen, denn sollen wir ime zuo 
dem tag v  ß ze lone geben. Vnd des zuo einer wüssent haben wir dem selben 
von Schneit disen brieff mit vnser statt ingesigel geben versigelt an sant 
Steffans tag in dem jar do man anuieng zellen viertzechen hundert drissig 
vnd v i  jar.

36. Herr Hanns Rosenzwy des organisten brieff 
1454 Februar 5.

Wir der schultheiß vnd rat der statt Bern bekennen offennlich mit disem 
brieff, das wir den ersamen priester her Hansen Rosenzwig von Wirtzburg 
zuo ein organist in vnser lütkilchen sant Vincencyen sin leptag vss, alle die 
wile er das werk vnd orgel besingen vnd versorgen kan vnd mag, bestellet, 
genomen vnd enpfangen haben, also vnd in semlichen gedingen, das er zuo 
allen loblichen hochzitlichen vnd heiligen tagen vnser kilchen vnd orgeln 
warten, besingen vnd schlachen sol, es sye zuo meß, vesperzit, zum salue oder 
andern gotzdiensten, als sich gepürt vnd biß har gewonlich gewesen ist, ouch 
das werk schon vnd in guoten eren nach sinem besten vermögen haben. Der 
genant her Hans sol ouch zuo semlichen hochzitlichen vnd heiligen tagen 
allhie in vnser statt vnd ane vnsers schultheissen vrlob, willen vnd wissen 
nit vs sin. Were aber sach, das er vber kurtz oder langk semlichs geuarlichen 
vbersäche, oder sich in ander wege misshandelte vnd nit erberlich hielte, 
dz wir denne gewalt vnd macht haben söllent, ine daruon vnd abzustossen 
vnd einen andern, ob es vns eben ist, an sin statt zu nemen, von ime vnbe- 
kumbert; vnd für semlich sin arbeit vnd muoge sollen wir ime jerlichs acht- 
zechen guoter rinscher guldin geben, nemlich zuo jeclicher fronfasten fünfft- 
halben guldin. Dar zuo habend wir ine ouch gefryet vnd die gnade getan, als 
er denn ein pfruond in vnserm Nidern spital hatt, dz er, die wile er vnser 
organist ist, nit pflichtig noch verbunden sin sol zuo vigily, vesper, noch 
andern ziten in dem genanten spital zuo gande noch alda zuo sinde, denn allein 
die messen nach innhalt der von Gisenstein seligen briefe, ouch die fruomesse, 
so das an inn kumpt, zuo haben vnd halten. Doch sol ime nützit dester 
minder | sin teil oder presentz vnd allen andern nutz, als der andern priester 
einem, werden vnd geuolgen, zuo glicher wise als ob er da were, von dem 
meister vnd menglichem vngehindert vnd gestraft, alle geuerd har inne 
vermitten. Vnd des zuo vrkünd haben wir vnser statt insigel getan hengken

Bl. 60 a

I I  29
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an disen brieff, der geben ist an sant Agthen tag in dem jar als man von der 
gepurt Cristi zalt vierzechenhundert funffzig vnd vier jare1.

bi. 62a 37. Anno dni. millesimo cccc°x l iii° vff sunnentag, so da was der v  ( ! )  

tag octobris, ordnetten schultheis, ret vnd c c  von Bern von des wines 
wegen am Sew ze kouffen diß nachgeschribnen ordnung, gesprachen ouch 
si vnd die von Solotren, die stet ze hann vntz uff beider stetten einhell

widerruoffen
1443

Item das nieman dehein gelt über jar jemer jeman vff deheinn win ze ver- 
habschatzen noch ze bestellen noch ligen lassen noch ze warten geb, 
weng noch vil.

Item das ouch nieman kein uas leg, lich noch geb, sölicher wiß vnd wort halb, 
das der merkt, verstand oder gedenken müg, so die uas neme, das der 
win dem dehein wegs, so die uas warent, warten soll, denn das über ein 
enkeinr keins uas legen sol.

Item das enkeinr keinn win vffen schlag, weng noch vil, kouffen sol, denn 
was wins einr han wil, das ouch der den eins vffrechten kouffs ane 
fürwort kouff vnd nem.

Item das si ouch iren kouften win da nit ligen lassen, denn den in x i m  
tagen zem lengsten vnd erst si mugen, har heim fuoren.

Item vnd als etzlich lüt den lüten im Tal ir pfenwert gebent, es sy korn, 
fleisch, tuoch oder andere, das an die noch andre pfenwert nieman win 
nem, weng noch vil.

Item es sol ouch keinr, ob einr win von eim koufte, der me wins veil hett 
denn der köiffer denn ze mal koufte, oder win hett, den er denn ze mal 
nit verkouffen wölt, den win keins wegs bestellen, verhabschatzen 
denn gar vnuerhabenlich da uon scheiden, denn dz jederman den ze 
veilem kouff finden mug, nieman uor behebt. |

i i  30 Item das kein dorf wirt win am Sew kouff, denn das si all ir win inn stetten, 
Bern, Solotren, Biell, Nydöw, Arberg, Bürren oder ze Burgdorf, kouffen 
söllent.

Und wer der wer, der der stugken dehejns über für vnd brech, der sol von 
je dem stük vnd von je dem uas vmb I uas mit win an gnad gebüssett 
vnd gestraft werden.
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38. Ordnung vmb die pfister 
1437 November 9./1456 Dezember 16.

Anno domini mocccc°x x x v ii° an dem samstag vor sant Martis tag 
wart vmb die pfister geordnet vnd dry brotschower gesetz[t], die das 

5 brot söllent geschowen bi iren eiden, vnd wen si findent zuo dein gebachen 
haben, den söllent si leiden vnd ze stund vmb x  ß pfenden; das selbe gelt sol
an sant Vincencyen buw geben werden.

Item wart Hans Gruober, von den venren, Kilian, von dem hantwerchk, 
vnd Hans Wagner, von den burgem, für brotschower dis fronfasten gesetzet. 

io Item vff den x v i  tag decembris anno etc. l sexto sint brotschower 
gesetzt, nemlichen von den räten Hanns Ros, von den burgern Peter Wirt- 
schafft vnd von den pfistern Hensli Hubler, die geschworen hand nach der
ordnung dz brot zuo schöwen.

Die selben söllent ouch by iren eiden alle wuchen zuo dem minsten dristen 
15 vmbgan vnd dz brot schöwen, oder joch dicker, wenn daz notdurfftig sin

wirdet.

39. Gemäß dem Spruch des Rudolf Meis vom 3. März 1436 werden von 
Bevollmächtigten Luzerns denen von Bern 116 mit Namen bezeichnete 
Personen für geben, das die ir lantlüt ze Entlibuch weren vnd dem land

20 zuogehören s ölten
1442 am achten tag höwends (Ju li 8 .).

Anno etc. l x ii .
Dis nachgeschribnen sind die lantlüte, die vor des Meysen spruch im 

kilchspel von Trübe warend vnd noch in leben sind, dero kind aber mynen
25 herren von Bern zuogehörend sider dem spruch:

Folgen 10 Namen. |

Dis sind die lantlüte im Schöngou, ouch im kilchspel von Trübe, die alten 
stock, die noch in leben sind:

Folgen 11 Namen.

30 Hienach stant die, so in dz kilchspel Truobe gezogen vnd jetzunt da 
husheblichen sind sider dem spruch des Meysen vnd dienent aber zuo den 
lantlüten:

Bl. 64a

Bl. 64b-66a
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Folgen 6 Namen.
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bi. 67 40. Diß sind die, so vnnser altschulthes Thüring von Ringoltingen von 
vnnsers gebottes wegen in sinr herrschafft Landßhuot vnns zuo fryer hand ze 
dienent in eid oder gelüpt hatt genommen, namlich die, so x v i  oder x v m  

jar alt sind, hand zuo den heiligen geschwornn, die aber junger warend, hand 
by der hand gelobt. Geschach vff zinstag morndes nach dem zwentzigosten

tag anno etc. l x x ii°
1472 Januar 14.

Folgen 30 Namen.

bi. 69-70a 41. Alsus swerent die inläßer
1409

Des ersten, das si jegklichem winschenken, so offenlieh win schenket, ze 
dem vngelte schetzen söllent ze luterem win gnuog vntz an ein halben söm1 
vngeuarlich; dz selb söllent öch die, so den bösen phenning vff nement, öch 
also ze glicher wis schetzen.

Aber den wirten, so geste enphachent, söllent si ze dem vngelt an einem 
fuoder wines ze luterem win schetzen vntz an einen halben söm vngeuarlich; 
das selb söllent ouch die pheninger tuon2.

Doch denen, so wdn inlassent vnd inn nit schenckent, noch ouch geste 
enpfachent, die gebent enkein vngelt, aber den bössen phenningen söllent si 
geben. Doch so sol man sü daran etwz bescheidenlichen3 halten denne die 
wirte.

Es söllent ouch die inlasser, die wile der böß phenning weret, by iren 
eiden nieman enkeinen win inlassen, er si denne vor zuo dem phenning ge- 
schetzet. |

i i  32 Ouch so söllent die vngelter 4 allen den win, so si zuo dem vngelt schetzent,
eigenlich in schrifft nemen vnd die selben schrifft vnd, wz si jeglicher wuchen 
in lassent vnd schetzent, alle samstag bi geswornen eiden vnsern vngelteren 
antwürten, vnd ensüllent ouch die sinner noch ouch ir knechte enkein gelt 
innemen noch behandelen weder von des vngeltes noch von des bössen 
phennings wegen, doch silbrin phender, die mögent si wol nemen, also das 
si die förderlich vnd ze stund antwürten den vngelteren also, das si keini 
pfand vber nacht behalten.

1 halben söm von anderer Hand über dem gestrichenen viertel.
2 Der Absatz ist gestrichen.
3 Oder bescheidenlicher.
4 Wohl verschrieben für inlasser.
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Es söllent ouch die inlasser enkein vaß ir knecht nit lassen sinnen, es sy 
denn einer ze dem minsten selber da by vnd stande da by, vntz dz die vaß 
gesinnet vnd gemessen werdent.

Ouch so söllent die inlasser by iren geswornen eiden besorgen, dz alle 
s wirte, so win schenken, dz iro enkeiner einerleyge wines schenki me denne 

von einem vaß, die wile das weret, vntz an einen halben söm vngeuarlich, 
vnd dz ouch enkein winschenk keinen win noch wasser dar in tuo, wenne es 
angestochen wirt. Were aber, dz jeman hie wider tet, als bald si dz vernement
oder gesechent, das söllent si ze stund für vnsern schultheissen bringen.

10 Ouch so söllent die inlasser die lüte in vnser stat, es sy frömd oder kunt,
bi iren eiden förderen vnd söllent von einem fuoder wines in ze lassen nit me 
nemen denne dry schilling stebler, vnd wz darunder ist, da söllent si nemen 
nach marchzal, als dz da har komen ist, vngeuarlich.

Ouch so sol ir ieglich bi sinem ( !)  eiden der stat ein guot armbrest vnd 
15 ein geserpht geben vnd das antwürten vnserm schütschenmeister ( ! ) x.

Item die inlasser sollent ouch nieman win inlassen, dem die vngelter 
oder pheninger den win verbotten hettin in ze lassen, vntz dz die inlasser 
darumb vol vrlob haben werdint.

Datum et actum feria tercia festi pasce (9. April) anno M ° c c c c ° n o n o .

20 Item söllent si sweren, dz si alle samstag rechnung tuon vmb ir Ion, es 
were denn, dz der meystern einer nit hie heim wer, oder dz si ze vil ze
werchen hetten, so sond si es am suntag tuon2.

Item das si von enkeinem kellr komen, wa si hand ingelaßen, dz zuo dem 
vngelt hört, si schriben ze stund das vngelt in.

25 Item dz si vff das vngelt von dem Berner endlich sechen vnd gangen, 
als ouch das gewonlich ist. |

Item dz si enkeinem wirt noch in enheinem kellr win in lassen, da dehein i i  33 

verdorben win inn lige, der verdorben win si vor her vss etc.
Item das si verbieten den rechten winschenken kein truoswin ze machen,

30 vnd ouch si kein win für ir truosen nemen3.
Item das si am samstag zuo dem vngelt gangen, als dz gewonlich ist, vnd 

zem minsten einer.
Item von schatzung wegen der vaßen, als da ein gewonheit vor ziten wz, 

vff vassen ze schetzen vnd aber nu die lantwin vaß vil größer etzlichen

35 1 Folgt von anderer Hand sond das gelt dafür geben als hie nach stat.
2 Am Schlüsse von späterer Hand ist abgelassen ze ostern im l x . Der Absatz ist gestrichen.
3 Folgt von späterer Hand ist abgelassen ze ostern im lx°. Der Absatz ist gestrichen:
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koment, das si da schetzen nach gelegenheit der vaßen vnd nit nach den 
alten vassen etc.

Ze ostern im lx ist von der armbrosten wegen mitt dem, so darzuo gehört, 
einhellenklich geraten vnd beslossen, das die inlässer für die armbrost das 
gelt geben sollent, namlich für ie zwey armbrost mitt ir zuogehörd x  lib v ß  

bi irn eiden.
Item uff mittwuchen nach dem ostertag anno etc. l x iiii  ist geordnet 

von der zwöyer inlässer knechten wegen wenn si straffber sind, das si all 
monod urlob haben sollent, wenn einen schultheissen vnd rat das billichen 
sin bedunken.

Item es stät am andern blatt darnach ouch von disem eyd, den mann 
harzuo lesen sol, vnd sunderlich so sollen meister vnd knecht vngespilet sin, 
vngeuarlich vnd aUwegen1.

Dis soll [man] dien inlaßer[n] verbriefen.
Item Hentzman Schilt sol man l x x v iii guldin.
Item Ulli Dorfman, dem sol man lx xvii guldin.

bi. 70a 42. Eide von des bösen pfenings wegen
s.d.

Der zweyer vennrren eide, so den bösen 
pfening innemen sollent.

Schwerrent die zwen venrr, dz gelt, so von dem bösen pfening kompt vnd 
vallet von den bösen pfeningern, so fürderlichost dz ye gesin mag zuo iren 
handen ze zichen, dz getrüwlich ze behalten vnd dauon gar nützit ze ver- 
bruchen, denn allein houptguot darmit ze bezalen, so baldt vnd si so vil geltz 

i i  34 ye ze weg gebracht habint, dz si | damit einen brieff oder mer erlösen mugent, 
vnd darinn ir best vnd wegst ze tuonde, dz der stat Bern nutz damit gefördert 
vnd die losung an houptguot nit werde gehindert; alles bis vff gemeiner miner
herren meynung, verbessrung oder endrung.

B i.70b-7ia  43. Der böspfeninger vnd schetzer eide in der stat Bern
s.d.

Schwerrent die selben, alle vas zum nächsten ze schetzen, so förderlich 
inen von erbem lüten verkünt wirt, dz si inen ir win schetzen sollent, vnd
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nach sölicher schatzung dennocht den win nit inlegen ze lassen, bis dz inen 
vmb die selbe schatzung mit barem gelt oder aber mit silbrin pfendern, 
welich nit bar gelt hettint, so also guot vnd der schatzung wert sient als sich 
ein yeklich schatzung gebürren wurde, so dick als si denn schetzen werdent, 
volkomen vsrichtung beschechen sie. Die selben pfender, so inen also vmb 
die schatzungen ingesetzt werdent, söllent si nach yeder schatzung zwein 
manot vngeuarlich gehalten vnd vnuerendert beliben lassen, vnd nach vsgang 
der zweyer manoten, wo inen dennocht dz gelt der schatzungen noch nit 
were worden, dz si denn die pfender, dero tag vnd zil verlüffen werent, 
verkouffen vnd vertriben söllent vnd alldenn dasselbe gelt von sölichen 
pfendern mit sampt dem, so inen also bar worden were, förderlich den zwen 
venrren anttwürten vnd nit über x i m  tag hinder inen behalten. Sunder so 
söllent si all wuchen einest vff der mittwuchen nidersitzen vnd mit inen die 
inlasser vnd ir knecht die schatzungen, so si der selben wuchen getan hand, 
getrüwlich ze erfecken vnd ze sament ze rechnen; derby ouch der schriber 
vnd der weibel sin söllent.

Vnd wenn die schätzer also schetzen wellent, so söllent si alwegen, wo si 
mugent, beid by einandem sin, wo aber dz nit komlich gesin mag, sol denn 
mit dem einem genüg sin; doch dz alwegen by der schatzung ein inlasser 
vnder ougen sie, wenn si beid nit darby gesin mugent, mit sampt den knech- 
ten.

Vnd wz si also sibensömiger vassen vnd darüber schetzent, lige der selbe 
win noch vff der muoter, so söllent si den bis vff ein söm schetzen, ist er aber 
abgezogen, so söllent si denn ein halben söm ablassen. Vnd dem nach söllent 
si all vas, so darvnder sint, nach marchzal schetzen. Vnd als si yetz vmbgan 
söllent von keller ze keller, den win, so vor- | mals ingeleit ist, ze schetzen, i i  35 

wz si vassen befindent, da der win vs sie bis vff ein halben söm, da söllent 
si fürgan vnd den halben söm nit schetzen. Wz aber darüber ist, söllent si 
schetzen vnd in disem allem der stat Bern nutz vnd fromen getrüwlich ze 
fördern vnd iren schaden ze wenden nach allem irem besten vermögen ane 
alle geuerde. Alles bis vff gemeiner miner herren meynung, verbessrung oder 
endrung.

Ist den bösen pfeningern in irem eid durch min herren den schultheissen 
jungker Thüringen von Ringgoltingen vorbehalten, dz si nach den zwein 
manoden die silbrin pfender in den nächsten acht tagen vnd nit e gebunden 
sint ze verschrigen lassen oder ze verkouffen etc.
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bi. 7ia 44. Dis ist der recht eyd der böß pfeninger
1463 Dezember 19.

Anno domini millesimo quatercentesimo sexagesimo tertio vff mentag 
vor sant Thomans tag, des heiligen zwölffbotten in der kleinen ratstuben ze 
Bern, in gegenwürtikeit her Niclausen von Scharnachtal, ritters, schult- 
heissen, der vier vennrr vnd ander der räten vil, ist Ulrichen von Loupen des 
rates, Hannsen Kuttler von den burgern vnd Anthonin Markhusern, irem 
schriber zuo dem ampt des bössen pfenings in der statt Bern, der eyd, so hie 
vor stat, also gelütert: nemlich am ersten, das si semlich gelt, so von dem 
bössen pfening inwendig oder vswendig der statt Bern vallet, getrüwlich 
vnd ernstlich ziechen söllent nach irem vermögen, vnd söllent semlich gelt 
nit zuo irem nutz in dehein wiß bruchen, sunder all wuchen der statt sekel- 
meister, oder an die end, als si des bescheiden vnd geheissen werdent, ant- 
württen, äne geuerd, wand abgelassen ist, daz si sölich gelt den zwöy 
vennrr, als hie vor stat, nit gebunden sin sollend ze gebend, darnach silber 
geschirr nit furer ze nemend vnd ze behaltend, sunder erber lüt vmb bar 
gelt anzelangend, darnach mit der schatzung des wines bescheidenlich ze 
farend, vmb des willen das der böß pfening dester lenger bestan mög etc. 
Darnach, ob die schätzer beid nit mit den inlässem sin mögen, sol es genuog 
sin mit einem der schätzer vnd der inlässer knechten. Item der schriber sol 
nutzit inschriben noch mit nieman rechnen, es sy denn die beid böß pfenin- 
ger oder einer mit den inlässern oder iren knechten vnder ougen.

i i  36 45. Der inlasser eide
Bl. 71b s.d.

Schwerrent die inlasser vnd ir knecht, nyemandem dehein win inzelassen, 
bis dz si von den schetzern eigentlich vnderricht werdent, dz ein jeklich vas, 
so si inlassen söllent, daruor geschetzt vnd ingeschriben sie, vnd all mitt- 
wuchen mit den schetzern nider ze setzen vnd by der erfeckung vnd rechnung 
der schatzungen ze sind, xvnd sunderlichen den frömden lüten, so win har- 
bringent, dz die ane sumiß ( ! )  gefurderet vnd nit hinderhalten werden, 
alles vngeuarlich1.

Dis ist ab gelassen2.

1 vnd sunderlichen -  vngeuarlich späterer Zusatz.
2 Folgt Si sollen gantz nüt lassen fäken.
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46. Der böspfeninger vnd schetzer eide vff dem lande vsserthalb 
der stat Berne

s.d.
Schwerrent die selben alle, jecklicher in sinem ampte vnd so wit dz gat, 

nach aller notdurfft ze versorgen, doch mit miner herren rate vnd hilff, dz 
nyemand, welich die sient, dehein vas mit win, dz sie gros oder klein, 
inlegent, bis dz der selb win durch inn nach sag miner herren ordnung 
hienach begriffen geschetzt werde, vsgenomen die vas vnd der win, so von 
Bern oder von andern enden käme vnd vormals zuo miner herren handen 
geschetzt vnd vervngeltet were worden, des si mit rechten vnd gewaren 
wortzeichen gewarsamklich vnderwist werdent, vnd also alle vas zum nech- 
sten ze schetzen, so fürderlichost inen von den erbern lüten verkünt wirt, 
dz si inen ir win schetzen komen söllent, vnd nach sölicher schatzung den- 
nocht den win nit inlegen ze lassen, bis dz inen vmb die selben schatzung 
mit barem gelt oder aber mit silbrin oder andern pfendern, welich nit bar 
gelt hettint, so also guot vnd der schatzung wert sient, als sich ein jeklich 
schatzung gebürren wurde, so digk als si denn schetzen werdent, volkomen 
vsrichtung beschechen sie. Die selben pfender, so inen also vmb die schat- 
zungen ingesetzt werdent, söllent si nach yeder schatzung zwen manot 
vngeuarlich gehalten vnd vnuerendert beliben lassen, vnd nach vsgang der 
zweyer manoten, wo inen dennocht dz gelt der schatzungen noch nit worden 
were, dz si denn die pfender, dero tag vnd zil verlüffen werent, verkouffen 
vnd vertriben söllent, vnd alldenn dasselbe | gelt von sölichen pfendern mit 
sampt dem, so inen also bar worden ist, förderlich vnd so balde dz yemer 
gesin möge, den zweyen vennren gan Bern, so darüber geordnet sint, weren 
vnd anttwürten, sunder dz nit über ein fronvasten in irem gewalt ze behal- 
ten, sunder ouch desselben geltz, wenig noch vil, in irem nutz noch bruch 
nit ze bruchen, noch dz ze segklen. Vnd wz si also sibensömiger vassen vnd 
darüber schetzent, lige denn der selbe win noch vff der muoter, so söllent si 
denn bis vff ein söm schetzen. Ist er aber abgezogen, so söllent si denn 
einen halben söm ablassen, vnd dem nach söllent si all vas, so darvnder sint, 
nach marchzal schetzen, vnd in disem allem der stat Bern nutz vnd frommen 
getrüwlich ze fördern vnd ze tuonde vnd iren schaden ze wenden nach allem 
irem besten vermögen; alles ane geuerde.

47. Also swerent des vogtes zuo Grasburg weibel vnd ander sin 
amptlüt 

s.d.

Bl. 71b-72a

I I  37

Bl. 72b
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bl 72b 48, Schwerrent die von Schwartzenburg, deßglichen ouch die von
Guggisperg

s.d.

bi. 73o-736 49. Aller dero eid, so vnder minen gnedigen herren von Bern
wonende vnd in iren landen vnd gepieten sind

1465 September 23.

Vff mentag vor sant Michels tag anno etc. lx quinto1 hand min gnedigen 
herren von Bern angesechen, das alle die, so in iren hochen herschaften vnd 
vnder inen gesessen sind, sweren sond, mit namen die ir eigen sind als eigen 
lüte, die da fry sind als fry lüte vnd die anderen als vndersessen, also: minen 
gnedigen herren vnd der stat Bern als ir obersten herren vnd herschafft trüw 
vnd warheit ze leisten, iren nutz ze fördern vnd schaden ze wenden, inen, 
iren vögten vnd amptlüten vnd iren gebotten gehorsam zuo sinde, ze dienent 
vnd ze tuonde, die eignen als ir eignen lüt, die fryen als fryg lüte vnd die 
vndersessen als vndersessen, als danne das billichen vnd harkommen ist, 

n  38 vnd dehein ander herren burgrecht, landtrecht noch schirm an sich | ze 
nemende, denne an minen herren oder mit irem erlouben, wissen vnd willen 
in dehein reyß, krieg noch söllich kriegs louoff noch sachen ze kommen, ze 
ziechen noch fürzenemen, danne aber mit miner herren anbringen, vrlouben, 
wissen vnd willen; ouch min herren, die iren noch iemant, die inen zuoge- 
hörent oder gewant sind, mit deheinen frömden gerichten, rechten noch 
äne nit fürzenement noch ze bekümbem in eynich wise, sunder sich mit recht 
benuogen ze lassen an den enden vnd uor den gerichten, da die ansprechigen 
gesessen sind oder hin gehörent, vnd das alles vnd anders, so si dann ze 
tuonde schuldig sind, ze halten, ze volbringen vnd ze tuonde, ir eigenen lüte 
alweg, vnd die andern, die wile si vnder minen herren vnd in iren herschaften 
gesessen oder wonhafft sind, alles getrüwlich vnd an alle geuerde, doch der
vndersessen eignen hern ir gerechtikeit vorbehalten2.

bi. 736 50. Eins schultheissen eyd ze Arow ist also3
s.d.

1 Vgl. RM 1.1 (25. September 1465).
2 doch -  Vorbehalten von anderer Hand.
3 Text von 1492 in RQ Aarau 136 Nr 65.
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51. Der vsburger eyd
s • d.

Item swerent die, so miner herren burger werdent: am ersten, das si 
niemans eigen sind, darnach minen gnedigen herren vnd der stat von Berne 

5 in namen des heiligen Römschen Riches trüw vnd warheit ze leisten, iren 
schaden ze wenden vnd nütz ze fürderen, vnd alles das ze tuonde vnd ze 
volbringen, das einem getrüwen burger ze tuonde gebürt. Vnd ob sy ouch 
etwas hortent oder vernement, das wider min gnedigen herren oder die iren 
were, darinn süllent sy von stund an vnd fürderlich min gnedigen herren 

io warnen vnd das iren amptlüten, die sy danne erlangen mugentt, verkünden, 
ob sy als verre von der stat werent, das sy das by zite nit getuon möchtent, 
ouch alles das ze tuonde vnd ze volbringen, das sy von irs burgrechtes, von 
vdelzinsen vnd ander sachen wegen ze tuonde schuldig vnd verbunden sind, 
getrüwlich vnd vngeuarlich. Were ouch, das sich deheiner von sinem vdel 

15 vnd burgrechten muotwilliclichen usclagen lies, wann im fürgebotten wirt, 
vnd er semlichs verachten vnd sich usclagen lassen wolt, die selben süllent 
minen gnedigen herren darumb dryg rinisch guldin verfallen sin, an geuerde.

52. Ordnung vmb die gesellschaft 
1435 Dezember 26.

20 Wir der schultheiz, rat vnd die zwöhundert der statt Bern bekennen mit 
diser schrifft, als [wir] uor malen gesetzt vnd geordnet haben durch vnser 
nutz vnd fromen willen, dz nieman in vnser stat mer denn zwo geselschafft 
haben solt, als die satzung da vor mit luterrem vnderscheid dz inne halt, 
dar in nu vil lüten gerett vnd gemeint hant, dz noch besser vnd der stat

25 komlicher weri, da[s] nieman weder rich noch arm fürer denne in einer stuben 
gesell sin sölt, da durch aber vil erberer lüten inen selber vnd ouch iren 
kinden gar schöni hüser vnd kostlich, guot rechtsami, da si nu gesellen sint, 
verlieren muosten, vnd den kosten, den si an den hüsren, an dem silberge- 
schirre vnd husrat hant gehept, verloren haben. Das zuo versechent, sin wir

30 über die sachen gesessen vnd dz komlichest nach der stat luoffen für hand 
genomen, vnd haben mit einhellem rat gesetzt vnd geordnet, setzen, ordnen 
vnd machen für vns vnd vnser nachkomen vntz an ein widerruoffen, das von 
dishin nieman denne ein oder zwo vnd nit mer geselschafften in vnser stat 
haben sol, noch sich furer zuo keiner ander weder heimlich noch offenlich

35 verbinden noch verpflichten in dehein wise, ane all geuerd. Die selben 
geselschaften, eine oder zwo, als uor, vnser jeclicher halten mag in aller der 
wis, form vnd gedingen, als in der vordrigen vnser satzungen ouch begriffen

Bl. 74a

I I  39

Bl. 75a



478 D. Stadtbuch

ist, die mit diser satzung wir nit meinen abzuosprechent, denne eine mit der 
andern stät zuo haltent, ane all invelli. Ist beschechen an sant Steffans tag zuo 
wienacht anno incipiente x x x  sexto.

bi. 76 a 53. Ordnung vmb den harnesch
1435 Dezember 26.

Item ist ouch vff dem selben tag gesetzet: als wir vormalen durch vnser 
stat nutz, trostes vnd eren willen angesechen vnd betrachtet haben, wenn 
stett vnd lender in guotem friden sitzent, das denne ouch jederman nützet 
dester minder sich bewaren sol, wie die sachen vffstanden vnd sich erzögen, 
dz ouch denne wir vnd die vnsern mit harnesch wol erzüget funden werden, 
trostlich vnd hilfflich einander sin mugen. Harumb sin wir uber die sachen 
gesessen, vnsern harnesch von man ze man verschriben, vnsern venren von 
hus ze hus enpfolen ze beschöwent, als si ouch getan, vnd wie si den harnest

H40 in allen vierteilen funden | hant, wider an vns ze bringent.Vnd als wir die 
sachen haben gemerket, sin wir fürer zuo rate worden, durch des willen dz 
mengklich wüsse vnd vernemen mög, wie beidü, rich vnd arm, burger vnd 
gemeind mit harnesch sich solle besorgen, haben geordnet vnd gesetzt, dz 
alle hantwerchk in vnser stat wonhafft in iren hantwerchken vnd gesel- 
schafften söllent ordnen vnd dar uber sitzen, das si in irem hantwerchk 
jeclichem sinen harnesch schetzen, vffleggen vnd verschriben, als er denn 
ane geuerd nach sinem guot vnd gewerb haben mög, es sy mit panssren, huben, 
armzüg vnd hentschuo vnd andrem gezüg, als denn jeclichem nach siner hab 
zuogehöret vnd erzügen mag, in maßen das vnser stat da von lob vnd ere 
haben mög, vns selben vnd vnserm land trostlich sin mögen. Des glich wir 
ouch in allen vnsern gebieten vnd landen haben geordnet vnd gebotten ze 
tuond. Da by ist ouch gantze vnser meinung, dz nieman sinen harnesch weder 
verköff, versetze, noch von handen lassen in dehein wise, ane all geuerd. Wer 
ouch ützet vff harnesch also verpfante oder vtzet dar vff liche, wenig oder 
vil, der sol mit geding dar an nit haben sin. Datum Steffani prothomartiris 
anno domini m°cccc°xxx sexto.

bi. 77a 54. Dis ist der kost, so myner herren amptlüten dez fuorlons halb
empfangen vnd gehept haben

s.d.
Primo ze Lentzburg, vff dem wasser x v i  lib.
Item Arburg x  ,,
Item Arwangen v m  , ,

5

io

15

20

25

30

35



D. Stadtbuch 479

5

10

15

20

25

30

35

Item Wangen v ii lib. vnd Bipp V I I 99
Nidow V 99

Bürren i i i i 99

Obersibental vf X V I I 99

Winmiß vf V I I I 99

Vndersewen vff I X 99

Hasly vff X 99

Thun vff V I I 99

Burgdolff vff V I I I 99

Frutingen vff X I I I %
99

Trachselwald V I I I 99

oder mer

vnd mer

55. Des bachmeister eyd
s.d.

Swert der bachmeister, der statt Bernn trüw vnd warheit zuo leisten, irn 
schaden zuo wenden vnd nutz zuo fördern, zuo dem bach in vnd vsswendig der 
statt getruwlich zuo luogen vnd den zuo versorgen, das er gang als von alltem 
harkomen ist, vnd deheinen tagwan anzuoschriben dann mitt der buwherren 
wüssen vnd willen, vnd den er vollbracht habe, vnd in dem vnd anderm ze 
tuond als einer statt Bernn nutz vnd ere ist, an geuerd.

56. Des beschiessers eyd
s.d.

Swert der beschiesser,. . . . x, zuo dem werck geflissen zuo sind vnd ernnst- 
lichen zuo wercken vnd nitt mer tagwan an zuo schriben oder den buwherren 
zuo rechnen, dann er gewercket hab, vnd in denen vnd andern sachen zuo 
tuond als er verstat miner herren nutz [vnd] er sin, an all geuerd.

57. Der tecken eyd 
s.d.

Swerend die tecken,. . . . ,  zuo dem werck geflissen ze sinde vnd ernstlichen 
ze wercken vnd nit mer tagwan an ze schriben oder den buwherren ze 
rechnen, dann sy gewercket habend, ouch der statt gezüg in eren ze halten 
vnd den vnnutzlich nit vergüden noch hinweg geben, vnd in den vnd andern 
sachen ze tuonde, als si verstand miner herren nutz vnd ere sin, an alle 
geuerde.

1 Vier Punkte statt der in den meisten Eiden wiederkehrenden Formel: der statt Bernn 
truow -  zuo fördern, wie Nr 55.

II41
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bi. 78b 58. Der yseler eyd
s.d.

Swerent die yseler . . . .  zuo allen ziten, wann es nott ist, virtag vnd 
wercktag, mitt den pinten vmb gän vnd besechen, das dem richen vnd dem 
armen, dem alten vnd dem jungen glich gemessen werde, vnd wä si das 

i i  42 meß nit vindent, sollend si by iren eiden die buos, als von | altem har komen 
ist, an alle gnäde nemen vnd die nit schencken, vnd ouch darinne gantz
niemans schonen, an alle geuerde.

Si sollen ouch all vnrecht vnd valsch pinten anbringen1.

bi. 79 a 59. Peter Bitterlis vnd Jörg Windenmachers eid
s.d .2

Swerend der statt werckmeister von smiden,. . . . ,  zuo der statt werck ernst- 
lichen ze sechen vnd das getrüwlich ze besorgen vnd ze machen, vnd nit me 
noch fürrer inzeschriben noch ze verrechnen, dann er machet, damit das 
kein vntrüw getriben werde, ouch der statt gezüg niemand ze lichen noch in 
der statt namen niemand ützit ze machen, es werd si dann von minen herren 
oder den buwmeistern geheissen vnd beuolhen, vnd in disem allem ze tuond, 
das der statt nutz vnd ere ist, so verr si das verstand, vngeuarhch, ouch von 
der wagen vnd messen wegen, die hinder inen sind, getrüwlich ze behalten 
vnd ze machen, wann si das geheissen werden, vnd die nit hinuß ze geben 
noch nieman ze lichen oder ander ze machen, es werd inen dann von minen 
herren beuolhen.

Sol man inschriben.

bi. 80-81 a 60. Die ordnung des Thunsews
1458 vff den sechsten tag ougsten

bi. 83-84 61. Ordnung vmb das saltz
1437 Juli 26./29. 
c

Anno domini millesimo n iix x x v ii°c r a stin a  die beati Jacobi appostoli 
hant schultheiz vnd rätt zuo Bern den bescheidnen knechten Hansen Brot- 
bach vnd Henslin Hattinger von Thun, iren lieben getrüwen, vnser saltz 
in schiben vnd stucken, als inen daz geschiket wirt, ze verkouffen, in denen

1 Si -  anbringen späterer Zusatz.
2 Vgl. R M  11.76 (4. November 1472).
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wortten als hienach statt, gegeben: des ersten daz die selben knecht beid 
semliche in schiben, stugken, messen vnd iminen klein vnd groß mögent 
vnd söllent verkouffen vmb den pfening, als inen daz empfolhen wirt, vnd 
daz mit gantzen trüwen, ane geuerd. Item söllent si ouch kein saltz denn 
vmb bar pfenning vnd nit vff | tag noch dings verkouffen mit rechten ge- i i  4 3  

dingen. Ouch söllent die selben knecht beid vmb söliche saltzverkouffen vff 
die nechsten fronvasten, so vor wienechten koment, gantz volkomen rech- 
nung vnd darnach, als lang si daz inne haltent, vff all fronfasten geben vnd 
daz geltte antwürtten vnd bezallen, ane mangel, waz si vormals nit geant- 
wurttet hettent.Vnd diß also ze haltend, so habent die vorgnanten Hans 
Brottbach vnd Hensly Hattinger, beid vnuerscheidenlich, gesworen gelert 
eid zuo gott vnd den heilgen, vnerlassen, an alle geuerd. Doch haben wir 
vorbehept die vorgemeldetten sachen ze wandient, ze endrent, ze mindrent 
oder ze merend, als sich vnser irenhalb daz höschen wirt.

Anno vt supra, feria secunda post Jacobi wart das saltz empfolen Peter 
zem Ker, dem venner, vnd Hansen ab Ried, in solichen wortten, daz si 
mögent semlichs saltz vmb bar pfenning oder dings verkouffen, doch daz 
die beid vns mit baren pfenning genüg tuoyent, die erste rechnung nu ze 
wienechten daz gelt weren.

Item söllent ouch daz weder richem noch armen denn in glichem kouff, als 
inen daz nu ze mal geschetzet ist, geben. Item wem si ouch dings verkouffent, 
wenn des tag vskumpt, so mögent si mit dem tschachtlan dero guot pfenden 
vnd die pfender verkouffen vnd vertriben.

Item ist gen Thun daz saltz geschetzt ein vierdling vmb I libr.
Item ein gefasset mesß vmb 1111 libr. m i ß  vnd ist empffolhen als vorstat.
Item ein groß imy vmb i l% ß im d .
Item ein klein imy vmb x v n  d .

Item ze Frutingen sol man geben ein gefasset mesß vmb i m  libr. v n  ß .

Vnd ist empfolen dem venr ze Frutingen vnd Hansen ab Ried.
Item ze Burgdorff ist das saltz empfolen Hansen Lütenwil vnd Ruodin 

von Ried, also daz si kein gantz schiben verkouffen denn by der statt mesß 
von Bern, grosß vnd klein.

Item ze Wangen ist daz saltz empfolen Ruostzman.
Item ze Bürren Hanaß.
Item ze Obersibental Peter Brüggler vnd Heinrichen Im Obersteg.
Item ze Arberg ist enpfolen Cuontzman dem schriber.
Item ze Nidow dem Madrest.
Item zuo Löppen Hennggin dem wirt.
Item ze Hutwil Schützen von Hutwil.

34
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H44 62, Des schuolmeisters brieff, so auch ein artzt ist1
bl 86 1435 September 14.

Wir der schultheis vnd rät zuo Bern bekennen vnd tuon kunt mengklichem 
mit disem brieff, das wir mit guoter wissent durch vnser stat vnd landes 
fromen vnd nützes willen zuo vnsrem schuolmeister vnd artzart ( ! )  dise 
nechsten fünff jar, so nach einander koment vnd vff des heiligen krützes tag 
zuo herbst angefangen hand, enpfangen habent vnd enpfachen mit disem 
brieff den wisen wolgelerten meister Jacoben von Hillisheim, also vnd in 
denen worten: des ersten, dz er in dem obgeschribnen zil alle vnser schuoler, 
jung vnd alt, frömd vnd kunt, getrülich jegclichen nach sinem stat leren vnd 
halten sol, ane alle geuerd, ouch sin artznye mit richen vnd armen, in den 
stetten vnd vff dem land uoben vnd sich bewisen sol in gantzen guoten trüwen, 
als wir ouch ein sicher hoffen zuo im haben, jegklichs der vorgnanten beider 
ämpter zuo halten in dem Ion vnd gewonheit, als dz von alterhar ist komen; 
ouch meinent wir den selben meister Jacoben da by zuo hanthaften, zuo 
schützent vnd ze schirmen ane inbruch, als wir bisher vnser schuolmeister 
beschirmet vnd gefryet habent, ane inuell. Ouch sol der benempte meister 
Jacob die egnant vnser schuol von der artznye wegen vnbesorget nit lassen, 
noch von vnser stat ane vnsers schultheizen vrlob oder sines stathalters 
einen tag vnd nacht nit abwesen noch dannen schaden2, wand digk vnd 
uil söliche sachen vnd gebresten gar schnell zuo vallent, darzuo ein arzat 
notdurfftig were, doch harinn alle geuerd vsgeschlossen. Vnd vmb dz der 
vorgnant meister Jacob in vorberuorten sachen dester williger vnd inn sinem 
dienst getrüw möge funden werden, so haben wir die vorgnanten von Bern 
ime gelopt vnd versprochen dise fünff jar vs ze geben, nemlich zuo jegklicher 
fronuasten zwentzig guoter rinscher guldinen, oder aber souil an müntz, als 
zuo jeglichem zil gemeiner louff ist für guot rinsche guldin ze geben. Die selben 
summe ouch vnser seckelmeister, der je ze ziten ist, ime bezalen vnd der inn 
vsrichten sol, ane abgang, vnd darzuo sollen wir im ouch ein guot behusen 
nach siner notdurfft verschaffen vnd darin holtz nach sinen dürfften zuo 
denen ziten, als im ouch das komlichen ist, alles ane geuerd; doch in disen 
dingen uorbehalten: wenn das zil der fünff jaren gebint3 nachen, wedre teil 
vnder vns beiden partyen von dem andren begerte zuo koment, der sol dem

H45 andren in dem lesten jar einen viertiel (  !)  vor | hin absagen, vmb dz wir 
vnd ouch meister Jacob in der sach mügen besorgen, als billich ist. Vnd dis

1 so -  ist später Zusatz.
2 Sic, für scheiden (?)
3 Sic, für begint.
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alles in denen worten als uor stat stet vnd uest ze halten, vnser statt, der 
schuol vnd dem land ze leisten, hat der obgnant meister Jacob einen gelerten 
eid getan zuo got vnd den heiligen ane alle sunder geuerd, nach des conceptes 
sag, so wir in vnser stat buoch geschriben habent. Geben mit vnser stat ange- 
hencktem ingesigel an des heiligen krützes tag zuo herbst als man zalt von 
der geburt Cristi thusent vierhundert drissig vnd fünff jar.

63. Stattartzets bestellung 
1447 Dezember 13.

Wir der schultheiz, der rät vnd die burgere zuo Berne bekennent vnd 
tuond menglichem kund vnd ze wüssen, daz wir durch vnser statt vnd landes 
nutzes vnd fromen willen mit guoter wüssent den wisen, wolgelerten meister 
Petern von Vlme vier jar, nach dem vnd er sich zuo vns mit dem sinen zuochet 
vnd harkompt, empfangen vnd vffgenomen haben, also vnd in denen worten: 
daz er sin kunst vnd artznye mit richen vnd armen, in den stetten vnd vff dem 
lande, uoben vnd in gantzen guoten trüwen sich bewisen sol, als wir denn des 
sicher hoffen zuo im haben, wellent vnd meinent ouch denselben meister 
Peter ane inbrüch by sölichem ze schützen vnd zuo schirmen, als wir denn 
biß her ander vnser artzat gefryet vnd geschirmet habent ane infell, vnd sol 
der selbe meister Peter vns vnd den vnsern vor aller menglichem in vnser 
statt gewertig sin vnd sich von der statt einen tag vnd nacht nit abwesen, 
noch sich entfrömden ane vnsers schultheissen oder sins statthalters wüssen, 
wann offt sölich geschikhten vnd sachen zuouallent, dar zuo ein artzat not- 
dürftig were, doch hierinn alle geuerde vßgeschlossen. Vnd vmb dz denn 
der benempt meister Peter mit sölicher siner artznye vnd diensten dester 
williger funden werde, so haben wir im die vier jar vß, nach dem vnd er 
harkumpt vnd sich husheblich zuo vns setzet, gelopt vnd versprochen jerlichs 
viertzig guldin rinscher, oder so vil müntz dafür ze geben; die selben summe 
guldin oder müntz im vnser sekelmeister, der je ze zitten ist, zu ye der fron- 
fasten zehen guldin, oder so vil müntz, ane abgang bezalen vnd vsrichten 
sol, vnd dar zuo söllent wir im ein guot behusung vnd dar in holtz nach notdurft 
vnd so es komlichen ist, geben, vnd söllent ouch er vnd die sinen die ge- 
melten vier jar vß aller dingen fry vnd ledig sitzen, alles luter ane | all 
geuerde. Wir obgenempten von Bern vnd ouch ich der vorgnant meister 
Peter der artzat haben vns ze beiden sitten gegen einandern ein sölichs 
vorbehalten vnd vßbedingt, wenn das kumpt, daz die benempten vier jar 
biß vff dz vierde jar sich ergangen vnd verlouffen hant, vnd daz leste jar

BI.Q7
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also nähet vnd dar in komen sint, vnd daz deweder teil vnder vns beiden 
parthyen von einandern begerten ze komen, so sol vnd mag jettweder teil 
dem andern ein halbes jar vorhin an allen zorn absagen, vmb des willen daz 
sich jettweder teile in dem zitt, als denn billich ist, nach dem besten versehen 
vnd versorgen möge. Vnd diser dingen zuo warem vnd offem vrkünde vnd 
guoter gedächtnusse haben wir obgnanten von Bern dem obgnanten meister 
Peter disen brieff zuo gezügnüsse der warheit aller vorgeschribner ding mit 
vnser statt secrett insigel angetrukt versigelt gegeben vnd den von wort zuo 
wort zuo gedechtnüsse in vnser statt buoch heissen schriben. Geben vnd 
beschechen an sant Lucyen der heiligen jungfröwen tag anno domini 
mcccc°x l v ii°.

bi. 88 64. Dis sint die, so kuntschafft geseit hand vmb die marchen der
höltzer des gotzhus ze Rötenbach

s.d.

bi. 89 65.1 Diß ist die kuntschafft von des far wegen ze Frödnow
s.d.

bi. 9 ia  66. Als man Niclaus Birenfogt zem werckmeister bestelt hatt
1469 April 24.

Wir der schultheis vnd rätt der statt Bernn veriechen mitt disem brieff, 
das wir mitt guoter vorbetrachtung den erbern meister Niclaus Birenuogt, 
vnnsern getruwen burger, zuo vnnserm werckmeister an santt Vintzencien 
buw, vnd vnnser lütkilchen ze machen vnd ze vollfuoren genomen vnd enp- 
fangen habend, alle die wile er vns dann an semlichem buw vnd werck nütz 
vnd guot sin bedunckt, das volbringen vnd darzuo lügen mag, in den worten 
vnd gedingen harnach volgende. Dem ist also: des ersten das er ein gelerten 

i i  47 eid zuo gott vnd den heiligen | gesworen hatt, zuo dem buw an der genanten 
vnnser lütkilchen getruwlich ze lügen vnd den nach sinem vermögen ze 
volbringen vnd machen als es dann angeuangen vnd angesechen ist. Da- 
wider sollend vnd wollend wir dem genanten meister Niclausen geben vnd 
von der kilchen guot für semlich sin arbeit usrichten vnd verschaffen 
bezalt werden alle jar zwentzig rinischer guoter guldin, namlichen zuo yeg- 
licher fronuasten fünff guldin vnd darzuo ouch alle jar ze herbsten zwentzig

1 Nach Nr 65 folgt auf Blatt 90 die Überschrift: Dis sint die lön als die köff lüt von Lam- 
parten vnd anderswahar von ir gut ze furen in vnserm land ze lone geben söllent. Der 
Text fehlt.
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mütt dinckels, vnd wann er in vnnser statt bi dem werck vnd den knechten 
ist, darzuo lüget vnd wercket, des tages fünff schilling haller an allen abgang; 
vnd sol ouch zuo allen ziten nit me haben dann zwen lerknecht, damit wir an 
dem buw nit überschetzet noch geuarlichen getrengt werdentt.Vnd also 
gelobent wir, den genanten meister Niclausen nit ze endren noch zuo uer- 
stossen vnd inn bi dem werck bliben lassen, all die wile er danne den buw in 
eren verwalten vnd darzuo luogen mag, vnd sunders nach vnnserm beduncken 
nütz vnd guot ist, luter an geuerde. Inn craft dis brieffs, daran wir vnnser 
statt secrett offenlichen haben tuon hencken, vff mentag vor dem meytag 
anno L x v n n no x .

67. Wie die zweyhundert lobend, einen schulthessen, vennr, 
stattschribern vnd ander bi irn räten zuo hanthaben 

1465 April 16.
Wir die zweyhundert vnd die burger gemeinlich der statt Bernn, 

bekennen vnd verjechen offenlich mitt disem briefe: als wir den fromen 
vesten Niclausen von Diesbach zuo vnserm schulthessen erwellt, ouch Nic- 
lausen von Wattenwil, Ludwigen Hetzel, Petern Brüggler vnd Petem  
Kistler, vnnser vier vennr, vnnser statt Zeichen empholhen habend, vnd 
ouch andern vnnsern räten vnd dem stattschriber vnnser gemein statt 
zuo besorgen mitt ir wisheit vnd räten eigentlichen wol getruwen, dieselben 
ir rät besorgknusß vnd wisheit vns lang zit vnd glüklichen wol geraten sind 
vnd mitt gottes hillf füro noch bas erschiessende sin, harumb sol man wüs- 
sen, das wir durch frommen, er vnd nutz vnnser statt dem obgnanten 
vnnserm schulthessen vollen gewalt haben geben, emphelhend vnd gebend 
mitt krafft diß briefs, all vnzucht vnd freuel ze werend, all eynung, so in 
vnnser statt vnd gebieten beschechend gegen den vnnsern oder von den 
vnnsern, als verr der selb vnnser schulthes ze richten hat, ze uertigen oder 
schaffen geuertigot vnd ge- | zogen werden. Den selben gewalt wir ouch 
geben in desselben vnnsers schulthessen namen vnserm grossen weibel vnd 
des gerichts schriber, so je zuo ziten sind, also das si vollen gewalt habend, 
all eynung vnd freuel, ouch buossen ze suochen vnd ze uertigen mitt oder an 
gericht vnd die getäter der freuel, so inen vngehorsam werend, vachen vnd 
zuo vnnsern handen behalten vnd in denen sachen alles das ze tuonde, als 
vnnser schulthes vnd amptlüt in sölichen sachen vntz har getan hand oder 
tuon sölten nach vnnsern fryheiten, rödlen, satzungen vnd guoter gewonheiten 
wisung, an geuerde. Vnd sollend ouch die vorgnanten vnser schulthes, weibel,

81.92

I I  48

1 Nr 66 ist gestrichen.
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des gerichts schriber vnd diener, welcher si darzuo bedörffend, nachts vff die 
wacht gän, vnd sollend die amptlüt vnd knecht dem schulthessen warten, 
behollfen vnd beraten sin des besten mitt gantzen trüwen, an geuerde, vnd 
in allen sachen vnd nöten, was inn anstossen wirdt, doch vnnserm schult- 
hessen harinn luter vorbehept die wacht, das er mitt sin selbs lip nit gebun- 
den sin sol vff die wachten zuo gande vnd doch mitt dem vnderscheid, das er 
die wacht bevelhen mag vnserm weibel, des gerichts schriber vnd andern 
vnsers weibeis botten vnd knechten. Were ouch, es were tags oder nachtes, 
dz si deheinen vbeltätigen menschen begriffen in vnnser statt vnd sunderlich 
von sölich sachen, so an den üb giengend, den sollend die selben vnnser 
amptlüt vnd knecht iro jegklichem nachjagen vnd behalten zuo vnnser vnd 
des gerichts handen. Beschäche es ouch, das der vorgnant vnnser schulthes, 
der weibel, der gerichtschriber, vnnser weibeis botten oder ander vnnser 
diener, oder vnsers schulthessen, des weibeis oder gerichtschribers knecht, 
oder ander, die si zuo inen ruoffend vnd bättend, mitt jemand, der vngehorsam 
sin wölte, in keinen vnfuog kernend, als verr, dz si den vngehorsamen men- 
schen sluogend, wundotend oder zu tod brächtend, wo da die getätter oder 
die, so inen des hulfend, des swerend liplichen zuo gott vnd den heilgen 
gelerte eid, dz si es habend getan allein durch nutz vnd ere vnd durch vnnser 
statt friden willen, vngeuarlichen, vnd durch kein ander vientschaft noch 
übermuot, sollend si denn des von vnnser statt gentzlichen vrfech vnd lidig 
sin. Wenn ouch vnd wie dick der selb vnnser schulthes, sin botten vnd 
helffere, deheinen vnnsers rats, heimlicher, vennr, burger oder ander, so zuo 
vnnser statt gehörent, anruoffend vnd manende sind vmb hillff, da sollend 
si inen förderlich vnd zuo stund zuo hilf komen, es si luter zuo vachen, eynungen 
an dem gericht zuo vertigen, vnd getrüwlich zuo stan, an geuerde. Wir habend 

ii 49 ouch den egnanten vnnsern schulthessen, räten, vennren, heim- | lichern, 
stattschriber, großweibel, gerichtschriber vnd allen andern vnsern ampt- 
lüten vnd iro helfern in allen irn räten, sachen vnd geschäfften, so si zuo 
vnser statt nutz vnd eren getan hettend oder tätend, es sy vmb eynung, 
frefel oder dehein ander sach ze straffen, gelopt vnd versprochen, ze schir- 
men vnd ze handthaben, vnd ob ir rät oder handlung, dauor gott sy, misß- 
rietend, das die selben schulthessen, vennr, heimlicher, schriber vnd all 
ander vnnser amptlüt darumb von vns vnd den vnsern vngestrafft bliben 
sollend, besunder wer hiewider tete, das der vmb dryualten eynung geuallen 
sin sol, an all geuerde. Vnd diß also war vnd vest zuo hande, so habend wir die 
vorgenanten zweyhundert vnd die burger von Bernn vnnser gemein ingesigel 
für vns getan hencken an disen brief, der geben ward amm osterzinstag etc.
lxv°.
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68. Des seckelmeisters quittantz 
1482 Jun i 24.

Wir der schulthes, der rat vnd die zweyhundert, genampt die burger, 
gemeinlich zuo Berrnn, bekennen offenlich mit disem brieff, das vnns der 
fürnäm wiß Anthoni Archer, vnnser getruwer lieber seckelmeister vnd rats- 
frünnde, vff hütt siner dät ein vffrechte volkomne rechnung gegeben vmb 
alles das, so er diß verganngnen halben j ärs, namlich von sannct Steffans tag 
zuo wienachten byß vff disen tag, von vnnser wegen mit innemen vnd vsgeben 
in sölichem sinem ampte verhandelt hat, wie dann das sin rechnungen vnd 
restanntzen in vnnsern buochern deshalb begriffen eigentlichen lütern, des 
vnns nu vnd hienach wol benuogt, harumb wir inn vnd all sin errben für 
vnns vnd all vnnser nachkommen deshalb ganntz quitt ledig vnd loß sagen 
in krafft diß brieffs, den wir ime des zuo vrkünd mit vnnserm angehencktem 
sigel beuestnet geben haben vff sannct Johanns tag zuo sunnwenden anno 
domini etc. l x x x ii°.

Bl. 93

69. Dis sind die marchen zwüschen minen herren von Bernn vnd 
Lutzern 

s .d .1
Item disß sind die marchen zwüschent beyden stetten Bernn vnd Lut- 

zern, so da gand zwüschent iren beyden herschafften, landen, gerichten vnd 
gebieten vnd an fachent an der von Entlibuoch alten lantmarch | in den 
Bocken vnd von dem Bocken biß an die Roten Fluo, vnd von der Rotten Fluo 
die richte über vntz an mitz an die Hapck Egg, vnd von der Hapck Egg an 
mitz vntz an die Krutingen Egg, vnd von der Krutingen Egg die richte biß 
an Buoben Luowin, vnd von der Buoben Luowin die richte vff alle höche vff die 
Lochsitten, vnd von der Lochsiten über zwüschent Siberslen vnd dem 
Waldguot als die marckstein gesetzt sind biß an die höche der Waltfluo, vnd 
dann von aller höche der Waldfluo hin, als vnd da der schne zuo beiden syten 
hin schmiltzet, gan Horwen an den Schwirbogen. Aber der höche nach, da der 
schne zuo beiden teilen hin schmiltzet, vntz an Gumenn Fluo, vnd von der 
Gumen Fluo der höche vnd schne schmiltze zuo beiden teilen nach zwüschent 
Wissembach vnd Gummen biß zumm Esttor, da der marckstein stät, von 
dem Esttor die gerichte über in den Gummenngräben, da das bechli in die 
Illfis gät, dem nach in die Ilffis vnd dann der Ilffis nach vntz in Hemelbach, 
vnd dann den Hemelbach vff vntz an Hollen Achhorn, von dem Hollen

Bl. 94-95a

I I  50

1 Vgl. IV 1 34ff  Nr 140, insbesondere Bemerkung 3 zu Nr 140i (14. August 1473).
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Achhorn zumm höchsten zur Krütz Rüte, vnd von der Krütz Rüte die 
höche, als der schne zuo beiden siten hin schmiltzet, vntz an Rosßgrätt an die 
fluo vnd von Rosßgrat der fluo der höche nach, als der schne zuo beiden teilen 
hin schmiltzet, zum höchstem ob dem Wallenbach vntz an den Zingen, von 
dem Zingen aller höche nach bisß an den Gerstengräd, als der schne zuo 
beiden syten hin schmiltzet, von dem Gerstengrätt gon Dischegg aller höche 
nach, als der schne zuo beiden teilen hinschmiltzet, von der Tischegg der hö- 
che nach, als der schne zuo beiden teilen hinschmiltzet, bis gon Rogegg, von 
der Rogegg aller höche nach, als der schne zuo beiden teilen har in schmiltzet, 
vntz uff höche des Entzen.

Item so danne zwüschent der herschafft Willisöw vnd Wangen vachent 
an vff aller höche des Entzenn, da der von Entlibuoch vnd Truob marchen ein 
end hand, vnd gät über die höche des Entzen, als der schne zuo beyden teilen 
har in schmiltzet, biß an Entzenfluo, vnd von der Entzenfluo her ab zuo den 
zweyen tannen ob Erotswile, die man nempt zuo den Wagenden Studen, 
dannent hin an den Heimenbuol, von da dannen an das Eschibechli ab in den 
Ibach, von dem Ibach gann Schönnen Tüllen in den sumpff, den sumpff ab 
gan Tiettwil in die Rott, die Rott nitt nider für sanct Vrban, nid sanct 
Vrban hundert schritt, da der marckstein statt etc.

Item so danne zwüschent den herschafften Arburg, Willisow, Lentzburg, 
sanct Michels ampt vnd Bürrenn, vnd vachent an by dem marckstein 

i i  51 obgnant die hundert schritt ennet sanct Vrban der alten march | nach zuo 
dem margstein, so da stät by dem wyer vnd estor by sanct Vrban, da sich 
die strassen scheiden gan Zofingen vnd Pfafnach, vnd von dem selben march- 
stein die richte zuo dem marckstein, so da stat im Eichbuol vnder Rottershoff, 
vnd von dem selben marckstein die richte zuo dem marckstein, so da stat 
vffen der höhe by dem obren wyer, vnd von dem selben marckstein hin under 
Buochlis haltten in den brunnenn, da dannen har in in das Lim vnd deß 
herüber in den Tannbach, den Tannbach vff in Berenn loch, das man nempt 
des Tüfels graben, vnd des uff in die Höwmatten, die Höwmatten ab in die 
Stempffel matten ze obrist des über in Rentz Lingers matten vnd die Alt 
Achen ab an den sarböm by Zofingen, von dem sarböm biß an Bottenstein, 
von dem Bottenstein gan Winckon an den hochen marckstein zwüschent 
Reitnow vnd Winckon, da dannen biß an die Suren, da der marckstein stat, 
vnd danne die Suren ab vnden an den Hertenbach, da er in die Sur loufft, 
da der marckstein stat, vnd dannenthin den fridhag vf biß an Tieffengraben, 
von dem Tieffengraben biß an Torrenberg zuo dem marckstein, vnd von dem 
Torrenberg biß in Lützelöw zuo dem brunnen, vnd von dem brunnen biß gan 
Wißtannen, da der marckstein stät, da dannen den weg vff zuo Loch, da der
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weg gan Schmid Ruot gät, da der marckstein stät, dannenthin den Hochrein 
vß an den krießboum, von dem kreißboum uff Wuorßhalden an dem marck- 
stein, vnd da dannen den boden vff an den Schlatt zuo dem marckstein, von 
dem Slatt in Sennenbrunnen, von Sennenbrunnen den rein hin vß an den

5 Helgenbrunnen, von dem Helgenbrunnen die höche hin zuo dem marckstein 
an der Ziegel egerden, da ein krütz in gehuwen ist, von dem selben marck- 
stein in den Röttelbach, da der marckstein stät. Das Röttelbechli ab vntz 
zuo der eich in der Erlose, da der marckstein stät, da dannen in den Storren- 
berg, dannen in das Tünbechli, vnd von dannen ab in den Rickenbach, vnd 

10 von dannen überhin ob dem Ennet hoff hin an das Waltzenmoß vnd ob dem 
Waltzenmoß hin in den Kalchbach, vnd von dem Kalchbach, da der marck- 
stein stät, vff die höche hinder dem hoff zum Einhuß an den marckstein, 
da das krütz in gehüwen ist, vnd da dannen an die Murmatten vnd da 
dannen ob dem Breitenholtz hin zwüschent dem Valkenstein vnd der Zöig 

15 nach vnd des über an die Lüsch vnd deß ab in den bach in dem banholtz, 
vnd den bach ab in den Hallwiler sew vnd des über in das Bachtalen gan
Eschy etc. |

70. Item vmb etlich der uon Zofingen burger 
1436 mornend nach sant Laurencyen tag (August 11.)

I I  52

BL 96

20 71, Ordnung wie vil lüten in den spitalen sin söllent
1437 Ju li 21.

Anno domini M° etc. x x x v ii® an sant Marien Magdalenen abent wart 
dise ordnung von aller spitalen wegen gemacht vnd verschriben.

Item in dem Nidren Spital, wenn die zal vntz an hundert dürfftigen 
25 kumt, denn sol man nit mer denn c dürfftigen haben.

Item in glicher wis in dem Obren allein XL vnd nit mer.
Item in der Seilerren Spital x v m  vnd nit mer.
Item es ist ouch geordnet vnd gesetzt an dem selben tag, das man nieman 

in deheinen spital nemen sol denn die, so das mal gebent an erlaßen, vnd 
30 wer das mal nit haben möcht, der sol vor den kilchen höschen als vil vntz

das er das bezalen mag.
Item man sol ouch nieman in deheinen spital enpfachen, er sy denn zuo 

dem minsten fünf jar in der stat husheblich gesin vnd hab ouch der stat 
recht erfüllet vnd gehalten, alle geuerd harinn vermitten.

BL 98
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bi. 99 72. Der houptlütten vnd der soldneren eyd, so ze Arow1 vnd zuo
Brugk2 ligend

s.d.

Bi.100 73. a) Des vennrs zuo Obersibental eyd.
b) Des statthalters eyd3

s.d.

bi.102 74. Ordnung wa mit sich ein huoter in dem rathus sol laßen
benuogen

1437 September 11.

Anno domini etc. x x x v n ° a n  der mitwuchen vor des heiligen crützes 
tag zuo herbst wart gesetzet, das ein huoter vnd huswirt in dem rathus sich sol 

i i  53 laßen für sinen sold benuogen mit dem burger gelt, das | si von dem vdel 
gebent, nemlich jeclicher 1 blaphart, vnd mit dem, so ime der segkelmeister
je dahar geben hat.

Item sol er ouch das holtz, so in dem rathus gebruchet wirt, in sinem 
kosten schiden vnd vfftragen, vnd ouch das hus mit wüschen suber haben, 
ane allen andren lon oder hilf ze ervordrent.

bi.103 75. Ein ordnung von der buherren wegen
1437 August 16.

Anno domini etc. xxxvn ®  momend nach vnser fröwen tag in ougsten 
wart von der buherren wegen geordnet vnd gelütret, wie sich der, so an das 
ampt wirt gesetzet, vnd ouch der, so da uon gesetzt ist, halten söllent: des 
ersten, was von den spenden, so vntz an das absetzen geben sint, vallet, sol 
dem, der abkomen ist, werden, wie vil aber nach dem, so ein nüwer ist 
gesetzet worden, geben werden, sol dem nüwen zuovallen. Item die sumerhuonr 
söllent ouch dem, der von dem ampt kumt, nachvolgen, wand die ouch vor 
der rechnunge vallent.

Item die erschetz söllent dem werden, der den die guoter oder die zechen- 
den hat verlichen, ane geuerde. Item der nüw buherre, wer je gesetzet wirt, 
sol mit sumer [vnd] vasnacht huonren anvachen vnd ouch mit den vbrigen 
spenden, als uor stat.

1 Vgl. RQ Aarau 139 Zeilen 3ff.
2 Vgl. RQ Brugg 93 Zeilen 31 ff.
3 Text beider Eide in RQ Obersimmental 256.
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76. Der wättlüten eid vnd andrer, die dann tuoch veil habent 
1470 Marz 22.

Vff dornstag nach dem sonnentag reminiscere in der vasten anno etc. 
Lxxmo habend min gnedigen herren rät vnd burgere gemeinlich vnd ein- 
helliclich angesechen vnd beslossen, das alle wattlüt in der statt Bern, ouch 
allenthalben in miner herren stetten, landen vnd gebieten, heimsch oder 
frömde, die danne tuoch kouffent vnd verkouffent, dis ordnung von des 
gewerbs wegen an die heiligen sweren vnd ouch halten süllent: namlichen 
das keiner, so also vnder minen herren wonet, nuo fürwerthin kein frömd 
tuoch me, weder ze Franckfurt noch andern enden, oder ussert halb miner 
herren landen vnd gebieten kouffen, weder durch sich selb noch niemant 
anderm von sinen wegen, ouch mit nieman kein teil noch gemein an sem- 
lichem haben, noch | dehein andern mit sinem guot oder gelt verlegen vnd 
gantz kein fürschuop tuon sol, sunder süllent ouch sy nuo fürbas mit semlichen 
frömden tuochen keinen gewerb me halten, weder ze Sollottern, ze Bieln, zer 
Nüwenstatt noch an deheinen andern enden usserthalb miner herren landen 
vnd gebieten, dann ob si iren gewerb an den selben oder andern enden haben 
wellent, söllent sy mit dem tuoch, das ze Bern in der statt oder in miner 
herren landen vnd gebieten gemacht wirt, tuon vnd triben, das si ouch wol 
kouffen vnd iren gewerb, wa sy wellent, in miner herren landen, gebieten 
oder usserthalb damit triben mögent, vnd anders nit. Doch mügent si wol 
wullen ze Franckfurt oder an andern enden kouffen, die har fuoren vnd selb 
tuoch machen oder wider verkouffen nach irem willen, damit semlicher ge- 
werb dester bestentlicher blibe vnd darin nit gebrochen werde. Vnd haben 
inen min herren vorbehalten, ob si nachmalen ein bessers beduochte fürze- 
nemen, das si dann söllichs endern, myndern oder meren mügent als si guot 
bedunckt.

Disen eid vnd ordnung habent dis nachgenempten angendes vor 
minen gnedigen herren rätten vnd burgeren an die heiligen gesworen. 
Item meister Hans Tilger, Hanns Huober, Claus Sterrn, Niclaus Butsch-

bach, Heinrich Schaffer, Hanns Keiser, Lienhart Rümeli, Mathis Zolner, 
Lienhart Schaller, Peter Trückinen, Hanns Zimberman, Benedict Rotenbuol, 
Cuonratt Steiner, Rudolff Streler, Hanns Müller der snider, Jost Steiger, 
Hanns Spießli.

77. Der walcker eyd 
1469 Dezember 29.

Sweren die walcker, das si dehein tuoch, es sye breit oder smal, wie das 
geheissen sy, vnd desglichen ouch das tuoch, so von dem land her in kompt,

Bl. 104

I I  54
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glich als das in der statt, nitt zuo walcken, es sy dann von den schowern an 
der stanngen besechen, alles an geuerde. Actum veneris post nativitatem 
Christi lxx°.

Dis sind die walcken so also sweren sollen:
Clewi Huober vnd sin sun, Ludwig Walck vnd sin sun, Hanns Ferwer vnd 

Peter Ougstburger, Richenwyl vnd Gate vnd sin knecht, Allwann vnd sin 
knecht.

i i  55 78. Wie die uon Mellingen von denen von Zürich und von Lutzern erobert 
bi. 1 0 7 b  sint worden, dz ist in des ratbuoch Tzürich geschriben, als hie nach

stat
s.d.

Vnser eytgnossen von Lutzern vnd wir haben vnser guoten fründ von 
Mellingen erobert mit den gedingen als hie nach geschriben statt: Item das 
wir inen haben versprochen, ee das si vns sweren wolten, si lassen ze 
beliben bi allen fryheiten, gnaden, guoten gewonheiten, rechtungen, briefen, 
priuilegien, als ir uordren vnd si von keysern vnd künigen har bracht hant, 
vnd ir vordren uon einr herschaft von Österich von alter har an si bracht 
hant. Vnd do inen das also uersprochen ward, do swuoren si den obgnanten 
vnsern eytgnossen uon Lutzern vnd vns zuo des heiligen richs handen, vmb 
alle die herlichkeit, so ein herschaft von Österich vntz dar in ir statt gehebt 
hatt dero sollent si nu hinfür den obgeschribnen von Lutzern vnd ouch vns 
gehorsam sin. Vnd bi den selben eiden habend si gesworn, der digkgnanten 
von Lutzern vnd vnser burgrecht ze haben. Dar vmb haben wir inen zuo 
beider sitt versprochen, [si] bi dem heiligen rich ze hanthaben als ander vnser 
burger vnd da uon niemer tzuo trengen lassen. Da wider hand si vnsern 
eytgnossen von Lutzern vnd ouch vns versprochen, wenn wir wellen, so 
sollent si dasselb burggrecht allwegen ze fünf jaren ernüwren.

Vnd was si in den obgemelten stuken denen uon Zürich gesworn vnd 
getan hant, das hant si minen herren von Bern gesworn vnd getan vnd uon 
hin ze swern vnd ze tuond gesworn.

B i.io8a 79. Der eid wie die stett vnd die lender der stat von Bern sollent
sweren, sunderlich die, so in vnser herschafft sitzent

Vor 1437 Mai 16.
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vnd iren gebotten von vnser wegen1 gehorsam zuo sind mit reisen vnd dien- 
sten, oder andern gebürlichen sachen2, als iren rechten heren, alle arge list 
vnd geuerd vsgeschlossen, 3 noch deheinen krieg | anzeuahend noch in n  56 

deheinen krieg sich ze flechtend oder sich des anzenemend oder die iren, 
so zuo inen gehörend vnd by inen uswendig oder innwendig gesessen sind, 
in deheinen krieg lassen ze louffend, als verr si das durch sich selber vnder- 
stan mögend, by pen vnd buoß als wir, die von Bern als die obristi herrschaft, 
ordnen vnd setzen werden3.

Item anno domini etc. x x x v n °  swuoren die von Ober Sibental vnd
e

waren botten her Ruodolf Hofmeister, ritter, schultheß, Ulrich von Erlach, 
Peter Schoppfer, Peter Brüggler do zemal tschatlan .. Actum in medio 
mensis Magy anno predicto.

80. So ist dies der eid, so die sweren söllent, die in andren her- B i.i08a-i09b

schafften, vnder vnsern herren gelegen, sitzent
Vor 1437 September 22., 1447 und 1458

Item der stat von Bern trüw vnd warheit zuo leistent, iren schaden ze 
wendent vnd nutz zuo fürdrent, vnd ouch iro reisen zuo gand, doch iren rechten 
herren an allen iren eiden, diensten vnd rechtungen gentzlich vnschedlich.

Item anno domini mocccc°x x x v ii° an sant Mauricyen tag swuoren 
der herren lüt von Inderlapen in der form als des gotzhus buoch wiset, 
nemlich vnser lieben fröwen, dem probst vnd dem convent vnd der stat uon 
Bern als des gotzhus vögten trüw vnd warheit etc. ut supra. Vnd waren die 
botten P. von Hürenberg venr, vnd meister H. von Speichingen statschriber.

Eodem die et anno swuoren die uon Vndersewen vor den egnanten botten, 
der stat von Bern als iren rechten herren in der form als dauor zuo dem ersten 
geschriben stat.

Item vff dem selben swuoren ouch der herschafft lüt von Vspunen vor den 
selben botten, ir herschafft trüw vnd warheit zuo leistent, iren schaden zuo 
wendent vnd nutz ze fürdrent als ir rechten natürlichen herren, vnd der stat 
von Bern mit reisen vnd semlichen diensten, wenn si oder ir herschafft von 
der stat von Bern gemant werdent, hilflich zuo sind mit gantzen trüwen, ane 
alles widersprechen.

sind spätere Zusätze.
1 vnd iren gebotten -  wegen.
2 oder andern -  Sachen.
3 noch deheinen krieg -  setzen werden
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Item des glich swuoren vff dem selben tag ze Inderlapen in der kilchen vnd 
vor den egnanten botten der herschafft lüt von Ringgenberg, von Briens vnd 
die andren. |

i i  57 Item vff dem selben tag swuoren die von H asli vnd waren botten P.von
Bürren vnd Bernhart Wentschatz.

Also sollent die lüt von Spietz swerren.
Der herrschafft von Spietz trüw vnd warheit ze leisten, iren schaden ze 

wenden vnd nutz ze fürdern als ir rechten naturlichen herren, vnd der statt 
von Bern mit reysen vnd semlichen diensten, wenn die herrschafft oder ir 
lüt von der statt von Bern darumb ermant werdent, gehorsam ze sind, lannd 
vnd lüt helffen in friden vnd eren zuo behalten wider mengklichen, one allez 
wider spre chen.

Item an dem selben tag swuoren die von Eschi vnd ir mitgenossen, vnd 
waren botten Symon Archer vnd Gilian Friburger.

Item aber vff dem selben tag swuoren die von Frutingen vnd waren botten 
Ital Hetzel von Lindnach vnd Hans Matter.

Item aber vff dem egnanten tag swuoren die Nidren von Sibental ( ! )  vnd 
waren botten Niclaus von Wattenwil vnd Hans von Muolerren.

Item vff sunnentag x ii die Februarii anno domini etc. x lv ii swuorent 
die gotzhuslüte von Inderlappen vnd warent botten herr Ruodolff Hofmeister 
vnd Ludwig Hetzel.

Item vff donrstag, x v i  die February, anno predicto coram predictis 
oratoribus swuorent die von Hasli.

Item vff mittwochen nach dem heilgen ostertag anno etc. L octauo ward 
von minen herren schultheis vnd rat einhellenklich gratten, allen amptlüten 
miner herren lannden vnd gepiet zuo schriben vnd disen hienach geschriben 
eyd mit den lüten allenthalben, die von mannes geschlecht vber die viert- 
zehen jar werend, zuo sweren; der selb eyd also hernach stat:

Ir swerent des ersten minen gnedigen herren von Bern trüw vnd warheit, 
ir nutz ze fürdern vnd schaden zuo wenden, inen vnd ir amptlüten gebott 
gehorsam zuo sinde, ouch, die wyle ir in ir lannde vnd gebiet gesessen sind, 
kein ander burgkrecht, lanndrecht oder schirm anders denn von inen an vch 
ze nemen, ouch one ir vnd ir amptlüten vrlob vnd verhengknüsse in kein 
reyß oder krieg ze zihen, sunder ouch die obgnanten min herren von Bern 
oder yeman der iren mit dheinen frömden gerichten ze bekumbern, denn 
sich mit recht an den ennden der ansprechig gesessen ist, oder dahin in min 
herren von Bern wysen werdent, benuogen ze lassen vnd alles daz ze tuonde, 
das getruw vndertanen iren herren vnd obern in gehorsamkeit pflichtig vnd 

i i  58 verbunden | sind, alles in guotten trüwen vnd ane alle geuerde, doch allen
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geischlichen ( ! )  vnd weltlichen herren in iren lannden gesessen an iren 
herlikeiten, gerichten vnd gülten vnuergriffen.

81. Inderlappen
1457 vff dem andern tag decembris (Dezember 2.)

5 Vor Schultheiß und Rat der Stadt Bern erscheint zu dem ihm angesetzten 
Tag Propst Cristan Sckwendler mit dem Prior, dem Schaffner und den Am t
leuten des Gotteshauses Interlaken der sach halb, sin gotzhus lüt beruorende 
von der eiden vnd bundes wegen, so si vormals fürgenomen gehept hand. 
Der Propst verpflichtet sich, der Stadt Bern 500 rh. Gulden zu zahlen, die er von

io seinen Gotteshausleuten aufnehmen soll.

82. Ruoff Asper vnd Ruodolff Asper sin sun vrfech gegen der statt 
von Bern

1465 uff zinstag nechst vor sant Anthonien tag des h. abbtes (Januar 15.)

83. Füwr ordnung inn der statt Zürich1
15 s.d.

84. Vrsulen Labhartin vrfech 
1472 an dornstag vor omnium sanctorum ( Oktober 29.)

85. Heini Jordans von Wallis vrfech 
1470 an zinstag nach natiuitatis Marie (September 11.)

20 86. Die ordnung der tuochen halb, so von Franckfurt komen, ange-
sechen

1471 Oktober 3.

Haben min herren schultheis vnd rät beslossen, das niemand eynich 
annder frömbd tuoch dann Lünnsch, Brüggesch vnd Mechellsch in miner 

25 herren stetten vnd lenndem bis an den Boumwalld bringen, kouffen | noch 
verkouffen soll. Vnd so vil si der Lünnschen, Mechelschen oder Brüggeschen 
kouffen vnd herinbringen, so meng zwey Bernntuoch sollen si ouch machen

Bl. 110 a

Bl.llOb-llla

B l.lllb -113a

Bl.113b

Bl. 114a

Bl. 115 a

I I  59

1 Sollte heißen Basel.
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Bl. 116a

Bl.ll6b-117a

Bl. 118

I I  60

oder kouffen vnd vor dehein frömbd vorgemellt tuoch mer kouffen, die 
Bernnschen syen dann dämitt ouch versnitten.Äber vmb die Friburgtuocher 
ist beredt, das si, so mengs si der selben kouffen, so meng Bernntuoch sollen 
si ouch haben, machen, kouffen vnd vertriben, wie vor stät. Wo aber jemand 
hiewider tät vnd sich das kuntlichen erfund, die sollen von jeklichem tuoch 5 
fünff pfund geben minen herrnn an alle gnäd, so dick das zuo schulden kompt. 
Vnd sollen die, so von minen herrnn darzuo geordnet sind, sweren, daruff 
ernnstlichen von wuchen zuo wuchen luogen vnd die so dawider tuon fürbringen 
vnd mellden, vnd besunder ouch die tuocher zuo miner herren hannden nemen, 
die mogen dann darinn mitt straffen hanndelln vnd tuon nach irem geuallen. io 
Item die selben sollen ouch all wuchen, wie vor stät, luogen, wie die tuoch, so 
harin komen, syen vnd die in mäsßen würdigen, das erbernn lüt guoter vm- 
betrogner kouff gelanng. Wollt ouch jemand mer Berner tuochen dann vor 
stät machen, kouffen oder verkouffen, der mag das ouch wol tuon an alle 
straff, vnd sollen min herren nit gewallt haben, sölicher buossen ütz vallen zuo 15 
lassen. Actum donnstag nach Michaelis lx x i°.

Die darzuo geswornn haben sind Peter Boumgarter imm Graben, Anthoni 
zuo der Eych vnd Hanns Keyser.

87. Von des apts von Erlach vnd Hanns Sifrids wegen, stat
hernach 20

1471 vff fritag nach sannct Gallen tag (Oktober 18.)

88. Der hanndel Hannsen Sifrids gegen minem herren dem apt
von Erlach 

1471 Oktober 18.

89. Dis ist die ordnung von der swinen wegen, als der schultheiz, rat 25 
vnd gemein zwöyhundert von Bern geordnet vnd gesetzet hant in allen 
iren vnd der iren grafschafften, herschafften vnd gebieten ze haltent, als

hienach stat 
1437 August 22.

Des ersten sol kein dorfman, noch lantman fürbashin nit mer swinen 30 
erzüchen denn als vil swinen vnd er in sinem hus ze bruchent | hab mit 
sinem gesind, das er ouch als vil verköffe vnd nit mer, vnd darzuo sinen vasel.

Item wele die sint, die söliche ehaftigi hant, das si in vnser oder ander ir 
herschafft oder lenherren höltzer ire swin ane holtzhaber triben mugent, die
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selben söllent ouch noch mit irem vasel vnd mit allem dem, so si in ir hüser 
nottürftig sint ze bruchent, ane holtzhaber faren; was si aber verköffent, da 
von söllent si holtzhaber geben als ander lüt, weder zem nechsten noch zem 
höchsten, vngevarlichen.

Item were ouch, das deheiner mit geuerden mer swinen in sin hus schluogi 
denn er bedörfte, vnd deheinen gesaltznen bachen verköfte, der sol ouch 
dauon holtzhaber dem holtzherren geben vnd der herschaft die buß, als 
hienach gesetzet ist.

Item es sol ouch furbasser hin, als bald vnd diser nechster sant Martis tag 
vergat, niemans mer kein swin vsser vnser herren herlikeiten vnd gebieten 
triben noch verköffen, ane ir sunder vrlöb, wüssent vnd willen1.

Item als digk vnd ieman der vorgnanten stugken vnd artiklen deheines 
vberuert vnd dawider tuot, der ist der herschaft vmb v  H verfallen, ane alle 
gnad. Actum quinta ante Bartholomei apostoli anno domini etc. x x x v n ® .

90. Die nüw ordnung der swinen, durch min herren rätt vnd ettlich 
der burgernn vff dornnstag nach inuencionis crucis anno etc. l x x iii° 

angesechen2 
1473 Mai 6.

Es sol nieman in hölltzer, do si nit eehafftige hannd, swin triben an 
holltzhaber vnd der herrschafft oder der leenherrnn, der die hölltzer sind, 
guotem wissen vnd willen.

Welich aber die sind, die söliche eehaffte haben, das si in vnnser oder 
annder ir herrschafft oder leenherrnn hölltzer an holltzhaber triben mogen, 
die selben sollen ouch mit irrm vasel vnd allem dem, so si in ir hüsernn 
notdürftig sind zuo bruchen, an holltzhaber varrnn. Was si aber verkouffen, 
dauon sollen si holltzhaber geben als annder | lüt, weder zum nechsten noch 
zum höchsten, vngeuarlich. Sluog ouch yemand mit geuärden mer swinen in 
sin hus dann er bedörrfte vnd deheinen gesalltznen bachen verkouffte, der 
sol ouch dauon holltzhaber gen dem holltzherrn, vnd der herrschafft die 
buosß als hienach gesatzt ist.

Was ouch yemand, es sye ein statt Bernn oder annder, eigner welld vnd 
hölltzer haben, dabi sollen si ouch beliben vnd nieman dahin varnn noch

1 Eine jüngere Hand fügt bei: Vnd was iemand, es sye ein statt Bernn oder ander, eigner 
welld vnd höltzer haben, dabi sollen si ouch beliben vnd niemand dahin varrnn noch 
triben an der statt Bernn oder der, so die höltzer vnd welld sind, gutem wussen vnd 
willen. Adiunctum sabato post omnium sanctorum (3. Nov.) lxx° ex iussu consulum.

2 Vgl. I X 2 Nr 329.

B l.ll8 b -U 9 a
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triben an der statt Berrnn oder der, so die hölltzer vnd welld sind, guotem 
wüssen vnd willen. Die buoß darüber ist v  lib. d.

B i.ii9b -i20a  91. Der eyd des vogts zuo Graßburg
s.d.

bi. 120b 92. Eins vogts von Murten eydt
s.d.

Bi.121 93. Gatis des wullwebers brief
1463 Oktober 19.

Wir der schultheis vnd rätt der statt Bernn bekennen mit disem brief, 
das wir vmb vnnser gemeiner statt nutzes vnd frommes willen vff siner dat 
mit dem erbern Gauthir, der Willarß, dem wullweber vnd ferwer, vnd er 
mit vns samentlich vberkomen sindt, mit im abgerett vnd beslossen haben, 
nemlichen das er mit sinem wib, kinden vnd anderm dem sinen angendes har 
in vnser statt Bernn zichen, hushäblich settzen vnd sinen gewerb vnd hant- 
werck mit tuochmachen vnd ferwen gegen menglichem by vns bruchen vnd 
triben sol zu sinem eignen kosten vnd an vnser entgeltnuß1, mit denen 
gedingen, das wir inn besorgent sollent mit einem ferwhus vnd aller der 
bereittschafft, so darzuo gehöret vnd noch vorhanden ist, vnd inn zechen jar 
nuon nechst von datum dis briefs hin nach einander koment vnuerzinset vnd 
fry by vns wonen läsßen sollent, sin handwerck vnd gewerb mit ferwen vnd 
andern dingen, der er als billich ist getrüwe ze geniessen, ze triben, doch das 
er vnsern burgern vnd andern der vnsern, die das an inn begerent vnd 
bedörffent, ir tuoch vnd anders ouch ferwen, dar inn sin aller bestes tuon vnd 

i i  62 darumb an alle vnzimliche beschatzung seinen | bescheidnen lon nemen sol. 
Wir haben ouch mit im abgeredt vnd beslossen, das wir im, so bald er nun 
in vnser statt Bernn sich mit dem sinen hushablichen setzen wurde, von 
vnnser statt seckel angendes fünfftzig rinsch guldin vnd darnach bis vaß- 
nacht nechstkomend aber fünfftzig guldin, vnd darnach bis ostern nechst- 
koment aber hundert guldin rinscher vnder sin hend lichen vnd im semlich 
gelt, tuot nemlich zwey hundert guldin, vnuerzinset sölich zil der zechen jären 
anstän lasßen sollen, vmb das er damit semlichen sinen gewerb anvachen,
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sich dester baß bis1 vns began vnd ouch daby vnnser gemeinen statt vnd 
den vnsern gedienen vnd ze willen werden mag. Doch so ist harinn abgerett, 
das er vns mit dem sinem, dez er sich denn willenklich ze tuonde erbotten hat, 
wenn wir im je semlich gelt wie vorstät überanttwurten, nach guoter nott-

5 durfft versorgen vnd dez sinen so vil hinder vns bringen vnd zuo vnsern han- 
den warten lasßen sol, in masßen wir sölicher zweyhundert guldin vor 
mengklichem vnbetrogen ze vsgang der zechen järn vnuerzogenlich vnd an 
geverde vsgericht vnd an vnnsern costen bezalet werdent. Dez zuo warem 
vrkünd habent wir vnnser statt sectret (  ! )  offenlich getan hencken an disen

10 brief, der geben ist vff mittwuchen nechst nach sannt Gallen tag als man 
zalt von Cristi geburt viertzehenhundert sechtzig vnd drü jare.

94. Schultheiß und Rat zu Bern beschließen, ihrem Burger Bernhart Went- bi. 123 a 

schätz, der sich bishar in vil vnsern sachen vnd diensten gar guotwillig 
erzöigt vnd bewist hat vnd deshalb zuo kosten vnd schaden komen ist, da

15 wir im aber vormals alwegen gütlich zügesagt haben, wir inn nit verlustes 
halb sin lassen, sunder ime semlich sin dienst vnd kosten ersetzen wöltent, 
jährlich, so lange er lebt, 10 rh. Gulden durch den Seckeimeister ausrichten zu

lassen2
1458 vff dem drytzechenden tage des manodes Januarii.

20 95. Berufung des Arztes Johans Mutzier von Gmünd Bi.124
1452 September 10.

Wir der schultheis, der ratt vnd die burgere der statt Berne tünd kunt 
menglichem mit disem brieff, dz wir durch vnser statt vnd landes | nützes 11 63 

vnd frommen willen mit güter wissent den wolgelerten meister Johansen
25 Mutzier von Gmünd zehen jare die nächsten nach datum diß brieffs nach 

einander künfftig zü vnserm artzet empfangen vnd vffgenomen haben, also 
vnd in den worten, dz er sin kunst vnd artznye mit richen vnd armen, in den 
stetten vnd vff dem lande üben vnd in gantzen güten trüwen sich bewisen 
sol, als wir des ein güt getrüwen zü im habent; meinent vnd wollen in ouch

30 daby beschirmen vnd schützen, als wir denn bishar andren vnsern artzeten 
getan habend. Vnd sol der selb meister Hans vns vnd den vnsern vor aller 
menglichem in vnser stat gewertig sin vnd sich von der stat ein tag vnd 
nacht nit abwesen, noch sich entfrömden an vnsers schultheissen oder sins

1 Sic, für bi.
35 2 Der Brief ist gestrichen.
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statthalters wissen. Er sol ouch by dem vorgnanten sinem eid zuo der appoteg 
vnd dem appotecker lügen vnd besehen, dz die vffrecht gehalten werdent, 
in massen die ordnung in vnser stattbuoch begriffen innhalt.Wie wir aber 
sölichs mindrent1 oder beliben lassent, ist im an sinem eid vnuergriffen. 
Vnd vmb dz der genant meister Hans mit semlicher siner artznye vnd dien- 
sten dester williger funden werde, so haben wir im die zehen jar vsß gelopt 
vnd versprochen j ärlichs sechtzig guldin rinscher, oder so vil müntz dafür 
zuo geben. Die selben summ, guldin oder müntz, im vnser seckelmeister, der 
ye zuo ziten ist, zuo yeder fronvast fünffzehen guldin oder so vil müntz an 
abgang bezalen vnd vsrichten sol. Vnd darzuo sollend wir ime ein guot be- 
husung geben vnd söllent ouch er vnd die sinen die zehen jar vss aller ding, 
es sie reisen, reiscosten, stüren, tellen, vngelt, böspfenning vnd ander lästen 
halb fry vnd ledig sitzen, es were denn, dz er win schenken wölte, dauon sol 
er tuon vnd geben als ander vnser hindersässen, alles an alle geuerde. Wir 
söllent ouch nit gestatten noch verhengen, dz dhein frömder vnbewerter 
libartzet jemant dhein artznye in vnser stat gebe, es were denn sach, dz ein 
semlicher bewerter meister kerne, der mag ein manot vngeuarlich den 
lüten in vnser statt artznye geben, an alle geuerde. Doch darinn vorbehalten, 
wenn dz zil der zehen jaren gebinet2 nachen, weder teil vnder vns beiden 
partyen von dem andern begerte zuo komen, der sol dem andern in dem lesten 
jar eins halben jars vorhin absagen, vmb willen sich yettweder teil by dem 
zit, als denn billich ist, nach dem besten versehen vnd besorgen könne. Wir 
habend ouch dem benanten meister Hansen vorbehept vnd wollend ouch 
nit, dz er dhein appoteg oder artznye selber habe vnd den lüten gebe, es 

i i  64 were | denn, dz ein appoteker die specien vnd materialia, so er von gewonheit 
oder billichen haben sol, vnd die nit als frisch oder guot als sin sol, hette noch 
haben mochte, alldenn mag er sölichs wol haben vnd dz den lüten mitteilen 
vnd nit anders. Vnd des ze warem vrkünd vnd vester krafft haben wir der 
schultheis, die rät vnd die gemeinde obgnant dem vilgeseiten meister Hansen 
disen brieff mit vnser stat secret insigel versigelt gegeben vff dem x  tag des
manodes Septembris anno domini m°cccc°l secundo.

bi. 125-126b 96. Wie ein appategger sin appategg mit frischen matteryen
halten sol

s.d.
Hec infra scripta jure jurando ab omni appatecario (  !)  rate obseruari 

debent sub prestito juramento, et hoc propter commune bonum.
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1° Primo quod omnes herbas, radices, folia et semina campestria et 
domestica aut siluestres, aut quascumque quibus utitur, colligat tempore sue 
collectionis cuiusque speciey, secundum quod magistri nostri decreuerunt 
similiter, et eas ex siccet et reponat secundum doctrinam eorundem.

2° quod renouet singulis annis que sunt renouanda secundum doctrinam 
librorum nostrorum.

3° de speciebus ultramarinis quod prouideat sibi de recentibus et 
vigorosis et quod eciam singulas illas species renouet, vnamquamque 
secundum suum terminum sue durabilitatis, secundum quod decretum per 
auctores nostros, quare talis datur ad annum, illa ad duos, illa ad 4, illa ad x, 
illa ad x x  etc., de aliis ut patet intuenti libros auctorum, ut est Serapis et 
liber Circa instans [et] multi alii.

4° quod teneat rectum stilum et ordinem in conficiendo, non secundum 
scire suum sed secundum libros attenticos1 et approbatos conficiat sua 
communia et cottidiana, ut per antidotarium Nicolai aut Mesue et aliorum 
attenticorum 2 librorum.

5° quod non ponat in aliqua confectione aut recepta sibi presentata quid 
pro quo, nisi cum scito et consensu experti medici.

6° si interueniat casus, quod si in recepta sibi missa sit terminus vnus aut 
plures, de quibus habeat dubium, aut si in libris suis in- | ueniat terminum 
sibi ignotum, quod tunc non conficiat eandem receptam, nisi prius habuerit 
declarationem huius termini per expertum et euidentem medicum.

7° quod nulli tribuat aliquas medicinas presertim laxatiuas et oppiatas, 
multum calidas aut excessiue frigidas, nisi ipse petens medicinas specificet 
oretenus aut literatorie hoc, quod petit.

8° quod nulli det aliquam medicinam, per quam orsus3 fieri potest, ut 
sunt medicine multum laxatiue, nimis accute et oppiate, nimis calide aut 
nimis frigide et omnia que fetum mortuum extrahunt, nisi fide digno et 
specificato.

9° quod nulli det aliquam speciem venenosam aut aliquam qualitatem 
intoxicationis habentem, ut est arsenicum, realgar, elleborus, al et multa 
alia, nisi sit fide dignus et conciuis iuratus et quod narret ad que illa operare 
uoluerit.

10° quod nulli tribuat aliquod sompniferum sine scito medici, quare sunt 
periculosa et multa scandala inde fiunt.

11° quod nullam receptam alteret sine medici scito, si sibi videtur, quod 
medicus errauerit et quod sibi videtur, quod recepta debeat rectificari, 
uocet medicum et proponat sibi intentum.

1 Sic, für autenticos? 2 Vgl.1. 3 Sic, für ortus?
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12° et vltimo quod ipse appotecarius tempore magne et maxime necessi- 
tatis, ut est in appoplexia et in suffocatione, macitudinef ?)r et in squinan- 
tacia desperata et in consimilibus morbis, vbi non patitur mora propter 
timorem suffocacionis, quod tunc non reddat se difficilem et tardum in 
conficiendo et ordinanda necessaria, qua hora sit, siue media nocte aut die, 
hora quacumque fuerit, quod pronus et presto fideliter in omnibus hiis et 
supra tactis agat.

Lieben herren, sid ich nu uwer gesworner artzat worden bin, so ist 
billichen, daz ich mengklichem das beste tuon sol nach allem minem ver- 
mugen vnd des erkenn ich mich wol, dz ich das schuldig bin tzuo tuond, als ich 
das gesworn han. Sider aber, dz ich, noch kein artzat nie so künstenrich 
ward, das er kunne oder muge treffenlich rat tuon, er hab denn einen wolbe- 
warten guoten appategger vnd das der wol künne conficieren nach der 
buocher 1er vnd dz er guote, gerechte, frische ding hab, so mag denn ein guoter 
gelerter artzat sin kunst dester bas erzöigen an sinen siechen vnd sust nit. 
Vnd dar vmb so getrüwe ich uwer fursichtikeit wol, ir erkennent das bas, 

n  66 denn ich es üch er- | zellen konne, vnd uersorgend vnd versehend uwer 
appategken baz denn vntz har geschechen ist, vnd hat mich vnbillichen, 
das man tzuo sölichen dingen nit ee sicht, dz doch lib vnd leben ruort, denn 
tzuo den dingen, daz nun zitlich guot an gatt, wond ich weiß, dz ir kein zunft so 
deine nienen hant in uwer stat, si sye besetzett bi ( ! )  man si han süll, das 
mengklichem ein glichs da uon geschech. Vnd dar vmb so duocht mich billich 
vnd recht, vnd ist ouch sitt vnd gewonlich in allen welschen landen vnd 
sunderlich in den grossen höptstetten, dz die appategger alle gesworn sind, 
rechte ordnung der appategge zuo halten. Nu ist mir, ir werend ir hie not- 
dürftiger denn man ie sye in welschen landen, wand si mugent bas guot ding 
han denn wir hie vssen, vnd mochten wir artzat den lüten dester beßren rat 
tuon, wenn man die appategger dartzuo hielt, dz si ir appateggen wol uer- 
sorgtin mit frischen guoten dingen vnd die ouch recht conficierent nach der 
buocher 1er. Das si des warhaft vnd verbunden weren ze tuond bi geswornem 
eid durch gemeines nutzes willen, das duocht mich billich vnd recht und ouch 
groß notdurft vnd die ordnung, die ein jeder appategger billich halten sol 
vnd muos.Vnd wa die ordnung nit ist, so ist sin ding nit gerecht vnd kan 
kein artzat mit sölichen dingen, die an ordnung gemacht werdent, nieman 
guoten rat tuon. Vnd die ordnung, die da notdurftig ist tzuo halten einem iedem 
appategger, der gerecht ding wil machen, da mit man den luten mag rat tuon, 
dz ist, das er sin appategg vnd das dar tzuo gehöret also halt, als hie her
nach geschriben stat.

1 In der Vorlage macit.
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Item tzuo dem aller ersten, das er hab wol gelert tzuo conficieren aller ley, 
des man denn notdürftig ist in einer güten appategk, wond es ist nit gnuog, 
das ein appategker nach den buochren allein würk, es ist notdürftig, dz er es 
geleret hab in der jugent vnd vil da mit sye vmb gangen in grossen appateg- 
ken vnd bi guoten meistren gewesen sy, wan es gehört gar vil tzuo einem guoten 
appategger, denn es bedarff uil kunst vnd guoter sinne, vnd wa dz ist, dz der 
appategger von jugent vff da mit nit ist vmgangen in guoten appateggen vnd 
bi guoten meistren, da ist zuo fürchten, es gang vnderwilen als es mag.

Item tzuo dem andren, er sol haben guote gerechte appateggen buocher, 
die zuo der appategk gehorent, vnd dz die selben buocher wol gerechtuertiget 
syen, dz icht dar inn misse schriben si, da durch er möchte fälen vnd nit 
recht conficiren.Vnd mit sunderheit so sol ein je der appategger dise vier 
buocher uor uß han vnd dz die gerecht syen, als ich uor gesprochen han: das 
erst ist das er hab einen guoten | sinonimarium grecorum verborum, dz ist ein 
buoch, dz wiset vnd leret ze uerstan alle verborgen vnd frömde wort, als die 
denn uß ebrayschen vnd kriechischem vnd arabischem gezogen sint, wann 
vnser kunst ist uß disen zungen zem meisten gezogen vnd genomen. Vnd wa 
ein appategger nit söliche buocher hat vnd im denn uerborgne wort in den 
recepten geschriben werdent oder sust in sinen buochren im fürkoment, so kan 
er sich nit dar vß richten, er hab denn söliche buocher, die inn des wisen; vnd 
dar vmb so ist es notdurft, dz er mit solichen buochren versorget sy. Das 
ander buoch, des ein appategker notdürftig ist, dz heiset Seruitor Serapionis, 
dz ist als vil gesprochen in tutsche als ein dienst buoch vnd der meister het 
geheissen Serapio, der das gemachet hatt, vnd dz buoch lert einn appategker, 
wie er vil ding bereiten sol, des er denn teglichen notdurftig ist. Das drit buoch 
heist Circa instans, vnd dz wisett einen je den appategger, zuo welchen zitten 
er ein jegklich krut oder wurtz oder wie es genant ist solle lesen vnd samnen 
vnd wie lang ein jedes nach sinem zit weren mag vnd wenn er ein jegklichs 
vemüwen sol, wond etlichs mag lang weren vnd etlichs nit lang. Vnd dz ist 
vast notdürftig, dz ein jeder appategger dz ding vernüwe, wenne sich ir zit 
uerlöffen hab nach der buocher sag; vnd wa dz nit geschicht, so ist die sach 
nit gantz vnd die ordnung der appategge ist nit gehalten. Das vierd buoch, dz 
ein appategger haben sol vnd muos, dz ist geheissen antoditarius ( !) vnd ist 
mengerley, doch zem minsten hat er die zwen, antoditarium (  !) Nicolai vnd 
Mesue, so ist sin gnuog; vnd dise buocher lerent den appotegker, wie er all 
ding, dz man denn gemeinlich vnd teglichen bruchen muos, wie er das confi- 
ciren sol. Vnd also tuot er den buochren nach vnd hat die gerecht, so hat er 
der ordnung gnuog gtan. Hat er aber fürbas guote buocher so uil, ist es dester 
besser, wand des guoten kan nit ze uil sin.

I I  67
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Item dar nach sol er wol uersorgett sin mit guoten frischen dingen, es si 
krüter oder wurtzen oder sust ding uber mer, wie es denn genant ist, vnd dz 
sol er vernüwen ein jegklichs nach siner zitt nach der buocher sag, als ich uor 
gesprochen hab, vnd sol ouch ein ie das behalten vnd derren, eins an der 
sunnen, das ander am schatten, wand etlich ding gehöret nit an der sunnen 
ze derren, wann die sunne machet es kraf[t]loß, vnd also so sol er die 
ordnung halten nach dem vnd inn die buocher dann wisent. Dz alles zuo lang 
wär zuo sagen, vnd dar vmb laß ich es hie vallen, wan ich getrüw üwer wisheit 
vnd fürsichtigkeit wol, wa ich zuo lutzel oder zuo vil geschriben hab, dz ir dz 
wol kunnent zem besten bringen nach notdurft. |

i i  68 Item dar nach sol kein appategger in keiner recept, die im geschriben 
wirt, nit diß fur dz nemen an eins artzates rat vnd wussent, vnd ist das 
sach, er mocht villicht nemen das nit wol in die recept gehorte, vnd dar vmb 
so sol er dz einen artzat lassen rechtuertigen vnd nit er. Er sol ouch sust 
kein recept nit enderen noch anders conficiren denn im verschriben wirt vnd 
die buocher wisent; es ist genuog, dz er die ding recht conficir nach dem als im 
verschriben wirt. Wer aber, das im ein recept kerne, die nit recht geschriben 
wer, dz sol er für den artzat bringen, die im die verschriben hand, dz si das 
rechtuertigen, wond einem appategger gehöret wol ze conficiren, so gehoret 
den artzaten zuo, recht tzuo schriben vnd das rechtuertigen, dz nit recht 
geschriben ist. Ouch me, wa im ein uerborgen wort kerne, dz er nit konde 
verstan, es wer in einer recept, dz im geschriben wurd oder sust in sinen 
buochern, die selben recept sol er nit conficiern, er sy denn uor des uerborgnen 
wortz vnderwisett durch die bucher oder sust durch einen artzat, der inn 
des könne vnderwisen.

Item es sol kein appategger realgar oder sust des glich, da mit man den 
lüten uergeben mag, nit iederman geben. Sid aber dz ist, dz man ie sölich 
sach haben muos, so sol man es geben lüten, die man kenne vnd den ze 
trüwen sy, dz si solich ding nit tzuo schedlichen dingen bruchen. Es ist nit 
je dem knecht noch je der jungfröwen tzuo geben dz si höischett, won so 
bruchtin es vnderwil sölich lüt zuo wunderlichen vnd vnredlichen sachen, als 
sich leider digk erfunden hatt. Ouch so sol er nit jederman sust schedlich 
artzeny geben, da mit man kind uertriben mag oder da uon frowen vnberhaft 
werden, oder twalem trank, dz ist da uon man schlaffen wirt zwen tag oder 
III, won mit sölichen dingen geschicht vil vnrechtes dings; doch sid man die 
ding alle ie haben muoß, so sol man si luten geben, die man kenne vnd den ze 
getrüwen sy, dz si recht sach da mit furin vnd war tzuo si die ding bruchen 
wellen.

Item es sol ouch kein appategker nieman keinerley artzeny geben an ein
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recept, es sy denn das, das der die artzeny höischett, künne im vnderscheid 
geben vnd im die artzeny mit dem mund nemmen kunne, so mag er si im 
wol geben. Vnd ist dz sach, es kumt ein arm einualtig mönsch tzuo einem 
appategker vnd spricht: «lieber meister, mir ist im höpt we, oder vmb dz 
hertz, oder im mage, gebent mir etwz, das dar tzuo guot ist», so gicht der 
appategger wol der worten, dz er gelt löse vnd dz sin uertribe vnd git dem 
mönschen artznye vnd | weiß nit, ob der gbrest von hitz oder von kelte oder n  69 

uon füchte oder uon trugkne ist, oder ob der siechtag von bösem bluot oder 
von colera oder von flegma oder von meloncoley ( !) ist, vnd gibt dem mön- 
schen in tag hin an artzeny vff ein gerat wol vnd git als schir dz im schad ist 
als guot. Vnd dar vmb so sprechent vnser meister, als Galienus, Ypocras, 
Damascenus Mesue, Arnoldus de Villa Noua, vnd sunderbar Ypocras spricht 
zuo latin also: «tu medice, qui curas, si causas egritudinis ignoras, non curas, 
sed temere facis quod facis, et si quis tunc sic per te curatus fuerit, non est 
tui muneris sed fortune», daz ist also vil in tutsche:«o du artzat, wes vnder- 
stastu dich des tzuo artzenyen, des vrsach dir vnkunt sint, wie wiltu dz 
wenden, des vrsach vnd vrsprung dir vnkunt ist, wond wz du da tuost, dz 
ist freuenlich getan, wond du vnderstast dich des, dz dir nit kunt ist, vnd 
dar vmb, wer ouch, dz jemand da durch genese, es ist nit dir zuo ze zelen, 
sunder gelük ist es tzuo ze schriben». Vnd des glichen spricht Mesue, ein ander 
meister: «o tu medice qui das langwenti vitam a te speranti, cum nescis 
quod das pro salute, o tu mordifax putas, ignauiam tuam refugium fore 
salutis, heu, heu, cum cecus cecato ducatum prebet, ambo in fouiam ( !) 
cadunt», vnd dz ist als vil in tütsch gesprochen: « 0  du artzatt, was gibest 
du dem siechen, der heils vnd trostes von dir wartend ist, vnd du im gibst du 
weist nit waz ze trost, owe, owe, wenestu das din vnkünnende dem siechen 
trost si ? Nein, nein, es ist als vil, als wenn ein blinder den andren blinden 
fuoret, so vallent si beid in den graben». Vnd har vmb so ist dizz, das kein 
appategker noch sus nieman sich sol vnderwinden artzenye tzuo geben, denn 
die, die es geleret hant vnd denen es befolhen ist. Es ist gnuog, wenn ein 
appategker sin appategk wol vßricht, so hat er gnuog getan; vnd des ist er 
gbunden ze tuond vnd nit me. Er sol den artzaten behelffen artzenye tzuo 
geben vnd er sol si bereiten, da mit genuog; vnd mit sunderheit in sachen, 
so es vast not tuot, daz man kein verzichen da haben mag, dz er denn behend 
vnd nit sümig sy ze bereiten, wz im denn uerschriben wird.

Item er sol ouch ein genant summ haben, wie er ein jegklich ding geben 
soll vnd nit höher, vnd da mit nieman tzuo uberschetzen.

Lieben herren, ich bitt üwer fürsichtigkeit vnd wisheit, wer dz ich mich 
übersehen hette hier inn in minem schriben, dz ich tzuo uil oder ze lutzel oder
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anders geschriben hette, denn notdurft were, dz ir mir dz in dz beste kerend 
vnd das miner vnwüssendi tzuo schriben, denn ich dz im besten tan hab vnd 

i i  70 durch gemeines nutzes willen, wond mich | dunket, es sy ein grosse notdurft.
Ouch so getrüwe ich uwer fürsichtigkeit vnd wisheit wol, ir habent hier inn 
min meinung baß verstanden wann ich es habe künnen uerschriben.

bi. 128 97. Abrechnung mit den Weinschatzern und Bospfenningern
1459 September 23.

Wir der schultheis, rat vnd die burger gemeinlich der statt Bern be- 
kennent vnd tuond kund offenlich mitt disem brief, das die erber Peter 
Fischer vnd Ülrich von Louppen, vnser lieben vnd getruwen ratzfründ, des 
wins schetzer vnd böspfenninger, vnd ouch mitt inen der ersam Johannes 
von Kilchen, vnser lieber gerichtschriber, vff disen tag vns habent ver- 
rechnet einer gantzer luter rechnung alles des guotz, so sy von semlicher 
vnser satzung vnd des bösen pfennings wegen, sid das wir den angesechen 
vnd geordnet gehept hand, das sich vntz har vff lx v i  wuchen gebürt, beide 
von indernt alhie in vnser statt Bern vnd vssrent von inemern des bösen 
pfennings in den vier landgerichten vnd andern vnsern herschaften, ouch 
von den gotzhüsern vnd allen vnsern vsseramptlüten, zuo vnser statt handen 
biß vff disen hüttigen [tag] geschetzt vnd ingenomen habent, in welicher 
wiß sich das gefügt hat, vnd gebürt semlich ir schatzung vnd innemen in 
ein summ i i i mi i i i clxxxvi lib. i n  ß  v m  dn, vns ouch daby vnd mitt gar 
mercklich vnderwist vnd wol gelütert, wem vnd an welich ende besunder 
vnseren seckeimeistern vnd andern zü vnser statt handen nutz vnd eren sy 
semlicher schatzung vnd enpfangnen gütes, nemlich i l M i i i c x x x n i l  libr. 
I I  ß  v i  dn, hingegeben vnd bekert hand, vnd nach dem allem grüntlich vnd 
eigenlich ze erkennen geben vnd dar geleit, an wem vnd an welichen enden 
vns das übrig güt, ir restantz, so sich gebürt mclii libr. vnd ix  den vnbezalt 
vsstande, in masen das vns das alles wol benügt vnd inen ir trüw ze dankene 
habent. Vnd harumb so sprechen wir die vorgnanten von Bern für vns vnd 
all vnser nachkomen die vorgenanten Petern Vischer, Ulrichen von Louppen 
vnd Johansen von Kilchen vnd all ir erben semlicher handlung halb vnuer- 
scheidenlich gar vnd gentzlich quitt, ledig vnd loß nun vnd hie nach, an all 
geuerde, mit kraft diß briefs, den wir inen mitt vsner statt sekret insigel 
versigelt habent geben vff dem x x m  tag des manodes septembris nach 
Cristi geburt x ii i iclix  jar.

i i  7i 98. Der von Lutzern brief von der lüten wegen zü Pfeffiken
bi. 130 1437 ultima die Augusti.
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99. Der gotshuslüten von Inderlappen eyd1 
s.d.

100. König Friedrich und seine Brüder statten das Kloster Konigsfelden
mit Privilegien aus

5 1321 ze Baden, an dem dunstag vor sant Anthonien tag (Januar 15.)

101. Schultheiß und Rat zu Bremgarten hören au f Begehren des Rates der 
Stadt Brugg die Kundschaft ihres Burgers und Rates Werner Moser ab 
über 54 Gulden, die die Burger von Brugg von ihrem Geleit beanspruchen2

1452, an sant Laurencius aben (August 9.)

io 102. Kuntschafft von des gleits wegen ze Brugg3
s.d. [1452]

Die Kundschaft geben Junker Rudolf von Ringoltingen, alt schultheis 
zu Bern, Hans Frenkli, Niclaus Friker, Uli Grülich.

103. Arouw vnd Berchtold Doll
15 1461, uff dornstag nach liechtmeß ( Februar 5.)

Vor Schultheiß, Rat und Burgern der Stadt Aarau führt Steffan Knus 
Klage gegen Heinrich Summer -  beide Burger von Aarau -  darüber, daß Sum
mer vor den Burgern in Gegenwart eines Nichtburgers geredet habe, daß Knus 
die 300 gulden geben muost von des von Straßburg [Berchtold Doll] wegen, 

20 obwohl im vnd andern burgern gemeinlich by den eyden uerbotten ward, die
zit niemant nützit dauon ze sagen, ußgenomen den burgern.

104.
1459, suntag nach sant Niclaus tag (Dezember 9.)

Schultheiß, Rat und Burger zu Aarau bekennen, von Steffan Knus 300 Gul- 
25 den empfangen zu haben, die er dem Berchtold Doll von Straßburg schuldet, und 

verpflichten sich, dem Steffan oder sin erben nach usgang der zweyung, so 
zwüschent denen von Straßburg vnnsern mithafften vnd vns ist, das Geld
und alle Kosten zu erstatten.

1 Vgl. RQ Interlaken 191 Ziffer 21 (1445).
30 2 Vgl. RQ Brugg 44 mit Fußnote 4 und 91 Zeilen 32ff.

3 Vgl. Note zu Nr 101 hievor.

Bl. 131

Bl.l32b-133a

Bl.134

Bl. 135

B l.l36aim dl36b

I I  72

Bl.l36b-137a
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bi. 138 105. Hie stand die, so die heimlichen vnd frömdi gericht hant
versworen

Anno x x x v i i i 0 (1438) und m°cccc°x lix° (1449).

Folgen die Namen von sechs Personen, die sich verpflichten, niemant an 
frömde gericht ze laden, denn recht von menglichem, so minen herren von 
Bern zuogehört, da si inn hin wisen, ze nemen vnd damit sich lassen benuogen.

bi.139 106. Quittantz, denen von Wimmis geben, der bezalung des
abkouffs der lybeygenschafft

1464 dornstag nach vnser lieben frouwen tag assumpcionis (August 16.

Bl.l40a 107. Falsche Anschuldigung
1470 Marz 18.

Vff den sonnentag Reminiscere in der vasten anno domini millesimo 
quatercentesimo septuagesimo habent min gnedigen herren schultheis, 
rätte vnd die zweyhundert gemeinlich vnd einhelliclich gesetzt vnd ge- 
ordnet: wa yemand den andern, er sie innwendig oder uswendig der statt, 
vor rätt oder anderswa hinderwert verclagt vmb sachen die einem glimpff 
vnd ere beruorent, oder sust nit wol kommen möchtent, von was sachen 
wegen das were, das man dann den andren verclagten teil ouch angendes 
beschicken, dem, der in fürgitt, vnder ougen stellen vnd gegen ein andern 
verhören sol, vnd welcher teil dann vnrecht gewynnet, vnd sunders die, so 
semlich clag tuond, söllent nach erkantnüsse miner herren gestraft, damit 
biderb lüt mit vnschulden nit vertragen werden. Datum ut supra.

i i  73 108. Taufe und Begräbnis
Bl.l40b-141a 1466 Juni 29.

Vff sonnentag, was sant Peter vnd Paulus tag apostolorum anno etc. 
L x v i to ,  ward dis nachgeschriben ordnung vor minen gnedigen herren 
rätten vnd burgern gemacht vnd beslossen in semlichen worten: wer dar- 
wider tuon, die brechen vnd nit halten wurde, das dann min gnedigen herren 
die darumb sträffen söllent vnd mögent, dann ouch min herren die burgere 
minen herren den rätten gewalt darinn geben hand, semlich straffen ze 
tuonde.

1 Vgl. V II1 2 Vorbemerkung Ziffer 4 a.
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Item am ersten, wann ein kind getouffet wirt vnd man mitt dem selben 
kind zuom alter vnd opfer, als man lang dahar gewont hatt ze tuonde, gatt, 
habent min gnedig herren geordnet, das mitt den selben kinden nuo für- 
werthin zuom opfer vnd alter nit me gan süllent dann die zwo gotten vnd 
ouch die ammen; were aber nit me dann ein gotta, die sol ouch allein mitt 
der ammen zem alter vnd opfer gän.

Item wann ouch ein kind stirbet, das zur lütkilchen begraben wirt, da 
söllent die frowen an desselben kindes begrebde nit me dann ein mal opfren 
vnd zem opfer gän, als ouch die mann tuond, vnd nit zwuorent.

Wann aber ein alt mensch, es sie frow oder man, stirbet vnd zur lüt- 
kilchen begraben wirt, da mögent die frowen wol zuo beiden opfern gän, als 
wol als die mann.

Item wann aber ein lich zuo den Barfuossen oder Predie[r]n begraben oder 
bestattet wirt, da söllent die man vnd frowen die begrebde ouch mit zwein 
opfern began, doch nit me dann zuo einer messe, vnd allein vff einem alter.

Aber wann man in den selben clöstern der selben lichamen sibenden vnd 
drissigesten begätt, sol man ouch allein mitt einem opfer beide, man vnd 
ouch frowen, tuon vnd ouch allein vff einem alter vnd nit me. -

Am Schluß von späterer Hand: Nichil est, sed cassatum.

109. Ein beredung von der gerichten wegen zuo Weschval, als sich die B i.i43a  

Eidgenossen vff einem tag Zofingen underredet hant, vff mentag vor
Jacobi anno x x x v m 0 1 .

1438 Ju li 21.

Item es hand sich die uon Bern vnderredt vff der Eidgnossen verbess- 
rung also, das man ein ordnung machti durch alle Eidgnosschaft | das, wer i i  74 

jeman in der Eidgnoschafft ansprechig hett vnd der rechtes begerti, das man 
den förderlich an alles verzichen richten soll, beduocht aber jeman, das man 
im mit geuerden sin recht verzichen wölt, oder ob im vrteil gesprochen wurd, 
die inn nit recht noch gotlich beduochti, der mag söliches bringen an die stat 
oder land, da denne das gericht vnd der richter hin gehört. Die süllent die 
sach verhören, vnd ob er jendert in beschwert were, es sy mit vrteil oder 
mit verzichen, als uor stat, söllent si im förderlichen schaffen gebessret 
werden. Ob aber die stat oder land sölichs nit gebessret schuoff, so mag sich 
ein solicher erclagen vor gemeiner Eidgnossen botten. Bedungkt denne die, 
das er beswert sy wider rechtz, so si beid partyen verhören, die süllent denne 
verschaffen mit der stat oder land, da der angesprochen hin gehöret, das im

1 Die Nummer ist in der Vorlage gestrichen.
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vollenclichen bescheche was recht sy. Ob sich aber der ansprechig ane not 
erclagt hett, so sol er dem richter vnd dem angesprochnen iren kosten 
ableggen.Vnd daruff sol ein ordnung von gemeinen Eidgnossen beschechen 
also, das wer der were, der keinen in aller Eidgnoschafft über sölich guot 
recht, als uor stat, an kein ander frömd gericht, es sy geistlich oder weltlich 
gericht, für nem oder tagtte, zuo des selben lip vnd guot sol man griffen biß vff 
die stund, das er die buos geleist vnd bezal, so daruff gesetzet ist.Wölt aber 
der ansprechig die Eidgnoschafft schüchen, möcht denne der angesprochen 
oder sin fründ dem zuokomen vnd zuo sinem lip vnd guot griffen wurdind, es 
wer in der Eidgnoschafft oder vsserthalb, die sönd darumb vrfech sin vnd 
enthalten werden in allen örtren der Eidgnoschafft vnd die zuo im ( !) ge- 
hören bis vff die zit vnd darnach, das solich buoß vnd freuel als uor stat 
abgetragen werd mit allem kosten vnd schaden, so daruff geloffen ist. Wer 
ouch also mit frömden gerichten fürgenomen wirt, der sol alweg recht bieten 
nach der keiserlichen fryheit sag, so denne jeclich stat oder land hat vnd als 
uor stat, doch vorbehalten die heiligen e vnd wuocher vnd was uon rechtes 
wegen an geistlich [gericht] gehört, das mag ein jeclicher fürnemen da das 
hin gehört, doch mit sines herren vnd richters ratt, da er gesessen ist, 
vngeuarlichen.

bi. 143 b 110. Vmb die gerichte zuo Weschval
s.d.

Nota, es hant sich die uon Bern vnderret vff der Eidgnossen verbessrung 
also, das man ein ordnung machti durch alle Eidgnoschafft also, das wer der 

i i  75 were, der deheinen in aller Eidgnoschafft an dehein | frömbd gericht, es sy 
geistlich oder weltlich gericht, fürneme oder tagte, das der der stat, dem 
land oder der herschafft, vnder der gebiet der angesprochen ist gesessen, 
ane alle gnad veruallen sin sol vmb hundert rinischer guoter guldin, vnd sol 
man ouch zuo des selben lib vnd guot griffen, bis vff die stund, das er die buoß 
geleist vnd bezalt, so daruff gesetzet ist.Wölt aber der ansprechig die 
Eidgenosschafft schüchen, möcht denn der angesprochen oder sin fründ dem 
also zuo komen vnd zuo sinem lip oder guot griffen würden, es weri in der 
Eidgenosschafft oder vsserthalb, die söllent darumb vrfech sin, vnd in allen 
örtren der Eidgnoschafft vnd die zuo inen hören, enthalten werden bis vff die 
zit vnd darnach, das söliche buoß vnd freuel, als uor stat, abgetragen werde 
mit allem kosten vnd schaden, so daruff geloffen ist. Wer ouch also mit 
frömbden gerichten fürgenomen wirt, der sol alweg recht bieten nach der 
keiserlichen fryheiten sag, so denn jeclich stat oder land hat, vnder der 
ein semlicher ist gesessen, doch vorbehalten die heiligen e vnd wuocher, das
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mag ein jeclicher fürnemen, doch mit sines herren vnd richters rat, da er 
gesessen ist, vngeuarlichen.

111. Peter Egerders vberkomnusß brieff, als er der statt zechen B i.i44b

jar dienen sol etc.
s.d.

Wir der schultheiß vnd rat der statt Bern Loßner bystuoms vergechen 
vnd tuon kunt menglichem mit disem brieff, das wir mit gemeinem rat durch 
vnser statt nutz vnd notturft willen zuo vnserm buchssenmeister enpfangen 
haben vnd enpfachen mit kraft dis briefs den ersamen bescheidnen Peter 
Egerder, vnsem burger vnd ingesessen, nemlich zechen jar die nechsten von 
datum dis briefs nach einander komende, vnd uff dasselbe datum die jarzal 
mit rechnung anzeuahend.

112. Die ordnung vnd der watlüten eid von minen herren rätten B i.i45-i46b

vnd burgern angesechen anno l x x iii°
1473 Mai 15./1474 Mai 6. und Juni 4 .1

Sollen die, so tuoch veil haben vnd in der statt Bernn gebieten bis an den 
Bönwald gesessen sind, swerren, dehein frömd tuoch, vsgenomen Lünsch, 
Mechelsch vnd Brüggesch, in miner herren stett noch lender fuoren, kouffen 
noch verkouffen, vnd so vil si der Lünschen, | Mechelschen oder Brüggeschen i i  76 
kouffen vnd harin bringen, so manig zwey Bern tuoch sollen si ouch machen 
oder kouffen, vnd vor dehein frömd vorgemelt tuoch mer kouffen, die Berner 
tuoch siend dann damit ouch versnitten. Aber vmb die Friburg tuocher ist 
berett: so mengs si derselben kouffen, das si als menig Bernn tuoch ouch 
haben, machen, kouffen vnd vertriben sollend wie vor statt. Vff das nuo 
söllicher ordnung des völlenclicher nachgangen mög werden, so haben wir 
angesechen, dz nieman in vnnser statt, stetten, lendern noch gebieten bis 
an den Bonwalt dehein Rinisch noch ander tuoch dann in diser ordnung 
bestimpt ist, kouffen sollen von yemand, er sie heimsch oder frömd, vnd 
welcher anders, dann yetz statt, kouft, der sol so dick sich dz kuntlichen 
beschechen ervindt, zuo rechter pene verfallen sin, ist er in vnnser statt 
gesessen, fünff pfund pfeningen, ist aber er vßwendig gesessen, drü pfund, 
an alle widerrede, vnd süllend die tuochscherer vnd snider ernstlichen daruff 
luogen bi iren eiden vnd die so dawider tetent einem schultheissen leiden vnd 
fürbringen. Wolt ouch yemand frömder uswendig vnnser herren gebieten 
tuoch in vnnsern lannden kouffen, der sol sich nach diser ordnung mit tuoch

1 Für das Datum siehe Miss. C 64.
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verkouffen ouch halten, oder im nit gestattet werden ützit zuo uerkouffen, 
vsgenomen die von Friburg, die mögen darinn handlen nach dem zuosagen 
vnd bescheid, so min herren vnd si miteinandern getan haben, an alle 
geuerd. Doch haben min herren harinn gar eigentlichen vorbehalten ir gnad, 
das si sich der wol mögen gebruchen nach irem willen vnd wol geuallen.

Item si mügent ouch all annder rinsch tuocher kouffen vnd veil haben vnd 
als menigs si derselben kouffen vnd versniden, als menig Bernn tuoch süllent 
si ouch dar gegen han.

Dis haben den obgeschribnen eid gesworen:
Hans Huober, Lienhart Rümeli, Hanns Keiser, Cuonrat Steiner, Niclaus 

Butschbach, Ülrich von Bibrach, Jacob Clos, Mathis Zolner, Clewi Prüwen 
von Bieln, Ruodolf Streler, Claus Sterr, Benedict Rotenbuol, Ruodolff Huober, 
Hanns Haß.

Vff fritag nach inuencionis crucis anno l x x iiii0 habend dis nachge- 
schribnen die vorgeruort ordnung des tuochs gesworenn, als das von minen 
herren angesechen ist:

Die Vorgenannten, mit Ausnahme von Rudolff Huober, Claus Sterr, 
Ulrich von Bibrach, Jacob Clos, und die Folgenden Jacob Alaman der appo- 
tecker, Gätier, Wilhelm Allwand, Hanns Zimmerman, Barthlome Mey, 
Burcki Gnegis von Nidow, Peterman Frenckli, Peter Trückinen. |

H77 Vff samstag nach pfingsten anno l x x iiii0 haben dis nachgeschribnen 
tuochscherer vor minen herren gesworn, das si all die, so inen frömd tuoch 
geben oder kouft hand, in geschrift geben süllent, vnd welch das fürrer 
tuond, süllent si ouch bi den selben iren eiden dem stattschriber fürgeben 
vnd guot acht daruff haben, damit der gewerb mug bestan. Des glich süllent 
die anndern heimsch vnd frömd ouch sweren.

Cuonrat von Swartzenburg, Anthoni Guglen, Peter Selsach, Michel, Jacob 
Loli, Hanns Keisers tochterman, Heinrich Albrecht.

Bi.147 113. Es ist vff sant Georyen tag der löff vnd schatzung des kornes 
ze Münpelgart vnd da vmb als hienach stat

Anno x x x v i i i 0 (1438 April 23.)

bi. 148 114. Ein ordnuiig von der knechten wegen so in sant Vincencien steinhütten 
by dem münster werkent, wie sich die halten söllent

s.d.
Item des ersten, das si by der hand geloben vnd gesprechen, dem heiligen 

vnd dem buw trüw vnd warheit zuo leistend, sinen nutz ze förderen vnd

5

io

15

20

25

30

35



D. Stadtbuch 513

sinen schaden ze wenden, jegklicher nach sinem vermögend vnd besten 
verstan.

Item ouch was si sehend oder verneinend dz dem buw nützlich oder 
schädlich sye, den buherren ze sagen by guoten trüwen vnd darinn niemands

5 zuo schonen.
Item dz si des, so der kilchen vnd des heiligen sye, getrüwlich hüten vnd 

nieman weder pflaster, stein, holtz noch keinerley dings geben ane der 
buherren vrlob.

Item dz si noch ir keiner weder holtz, stein, pflaster, ysen noch bly noch 
10 keinerley des heiligen vnd des buwes ding nit neme, ane vrlob der buherren.

Item ze lest daz si des heiligen vnd buwes ding noch geschirr zuo iren 
eigennen sachen nit bruchen söllent, dann si söllent ir eigen geschirre dar zuo 
haben vnd ouch dz in irem eigennen kosten schmiden vnd spitzen ane des 
heiligen schaden. |

15 115. Anno domini m°c c c c°x x x iiii° an mentag uor sant Göryen tag ward 
diß ordnung über den sew zuo Nidöw gemacht vnd verschriben

1434 April 19.

116. Die ordnung von der vischköiffer wegen 
1441 April 10.

20 Item ordneten min herren von der vischen wegen über die vischköiffer 
dise hie nach geschribnen ordnung vnd satzung: das, was vischen si har zuo 
der statt fuorent vnd dott sint, alle glich samenthaftig har in an den visch- 
mergkt zuo veilem köff fuoren vnd weder uor der statt in die schüren noch in 
die hüser tragen noch absetzen noch stellen söllent, ouch sölich visch, die si

25 am abent bringent, nit lenger veil haben denn morndes den tag vß vnd nit 
fürer. Weihe visch aber an dem morgent vnd vntz vff mittag koment, söllent 
si ouch glicher wise har in an offennen vischmergkt fuoren vnd keinen uor dem 
tor in den schüren lan noch in der statt in ir hüser stellen, vnd die ouch nit 
lenger veil han denn biß morndes vff mittag. Vnd weihe visch si also in den

30 worten als uor statt die zitt vnd zil also ouch veil gehant, sollent si deheinen 
nit saltzen vnd söllent ouch das für sich vnd alle die iren sweren stett ze 
hann all die wile si vischköiffer sint vnd sin wellent. Datum et actum die lune 
que fueratt x a dies Aprilis, anno domini m°cccc°x l i°.

I I  78

Bl. 149 b

Bl. 150 a
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Bi.i50ab 117. Uber die vischköiffer
1441 April 13.

Anno domini m°cccc°x l i° in cena domini que fueratt x m a dies 
Aprilis ward uon schultheissen, reten vnd den burgern, so do ze mal bi inen 
sassen, über die vischköiffer dise hie nachgeschribne ordnung gesetzett vnd 
gemachett, mitt namen dz was si totter vischen bringent am morgent uor 
vnd e die glogg nüni schlecht, dz si ouch die alle samenthaft vffenn mercht 
fuoren vnd nienen instellen söllent, ouch die allein den tag vß veil haben; 
welhe aber nach nünen koment, die mugent si wol instellen, doch also, das 
si si vffem abent mercht eins mals vnd samenthaft alle har für stellen vnd 
ouch die nit lenger denn den tag ueil haben. Aber welhe visch am abent nach 

n  79 fünfen koment, | mugent si ouch wol instellen, doch also das si si all am morgent 
samenthaft har für tragen, die ouch nit lenger veil haben denn vntz vff mittag. 
Vnd vmb das dise ordnung dester volkomenlicher gehalten vnd die visch 
dester frischer ze mercht gesetzett werden, so söllent si keinen visch weder in 
ir schüren uor der statt, noch in die hüser in der statt zuo andren zitten denn 
als uor geurlobett statt, stellen, noch sich ouch vff der straß mit keinen 
geuerden nit hinderzichen noch hinderheben, vmb dz si ir zuo ander zitt 
dester bas abkomen.Was vischen ouch also vff den mercht kumpt vnd die 
zitt, als denn vor vnderscheiden statt, veil gehebt werdent, der söllent si 
deheinen nit saltzen, vnd söllent ouch dise ordnung sweren für sich, die iren 
vnd ir husgesind, die wile si vischköiffer sint vnd wellent sin, stett ze hann 
vntz vff miner herren widerruoffen, vnd welhe ouch von diß hin fischköiffer 
werdent vnd wellent werden, sollent kein visch feil haben noch köffen, si
haben denn uor dise satzung gesworn.

B i.i5 i 118. Ordnung über die reblüt
s.d.

Item söllent der reblüten keinr me schaffneryen han denn allein vier 
jucharten; doch sint harinn vß gesetzett die gotzhüser, die spitale vnd das 
siechenhus.

Item so sol man j erlich vier meister vnder den reblüten setzen, dero 
zwen das rebwerk oben vß, vnd zwen das rebwerk niden vß beschöwen vnd 
besehen, das man biderben lüten, so denn reben hant, den reben mit den 
wergken recht tuoye vnd man keinn knecht ze werken stelle, der nütz nüt 
könn noch vnnütz dar zuo sye.

Item si söllent ouch keinn an dem rebwerk ze meister machen, er sy
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ouch denn der meisterschafft wirdig vnd könne alle werk wol, das die werk 
von im nit mißwerkett werden.

Item vnd sol man ouch jedem meister zem tag nit me denn zwen pH. 
vnd jedem knecht nit me denn zwen ß  n  dn vnd dry mal, nemlich ze mor- 

5 gend vnd ze imbis geben vnd ze nacht, also dz er inen keinn win geb; doch 
ist der meister, so eim sin werk fuort, harinn uorbehebt, dem mag einr ze 
nacht essen geben vnd darinn halten als er wil, vnd söllent am werk sin, so
sunn vffgat, vnd nit darab, e denn sunn vndergat. |

Item vnd söllent ouch alle reblüt, in dem vnderscheid als obstatt des 
10 lones vnd essens geben, ein benuogen han vnd uon nieman me nemen vnd 

ouch dar vmb werken alle die, so bißhar gewerkett hant in den reben vnd 
sich des nit speren; welher sich aber sparti daran vnd darvmb nit werken
wölt, der sol einen manott leisten vnd x  ß  ze buoß geben an gnad.

Item glicher wise ist ouch berett, das inen nieman me, der reben ze 
15 werken hatt, ze Ion noch ze essen geben sol denn als uorstatt; wer aber das 

überfuore, der sol ouch ein manod leisten vnd x  ß  d ze einung geben an gnad.
Vnd also söllent si von eim bandknecht nit me denn als die satzung vmb 

lerknecht, vnd von eim der meister wird, der ouch alle werk wol können sol, 
e si einn ze meister setzen, nit me denn als die satzung innhalt nemen, die 

20 wine ouch teilen söllent nach ir gewonheit vnd nit me wine nemen denn 
ander hantwerk; vnd weler e abgat denn als uorstat vnd dz clagt wird von 
dem, so des werks meister ist, dem lonherren, der sol ein manot leisten vnd
x  ß  d ze buoß geben, an gnad.

119. Fischverkauf 
25 1453 Februar 14.

Die Ordnung von 1441 April 13. (N r 117) erhalt folgende Zusätze:
1. Das deheiner mit dem andern gemeinschafft haben, noch öch deheinen 

frömden vischern, so visch zuo verkouffen vff den märckt bringen, vnder- 
wisung geben sollen, die visch zuo verkouffen; doch so mögen si an

30 jeglichem sew ein gemeinder haben.
2 .  Item welher vnder den vischern wüste oder sähe, das deheiner visch 

veil hette, die nit guot, noch zuo verkouffen weren, das der den heimlich 
dem grossen weibel oder einem andern weibel leiden vnd fürgeben sol; 
der sol denn die visch ab dem märckt tragen.

35 3. Vnd welher dz nit sweren wolte, der sol ein gantz jar ane visch ver- 
kouffen sin vnd ouch daby dheinen gemeinen haben.

I I  80

Bl. 152 a
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Bi.i52b-i53a 120. Die nüwe ordnung der vischer, als die von Friburg komen ist, die si 
vntzit vff miner herren widerruoffen halten sollen

s.d.

Des ersten sind vier erber man, zwen von den räten vnd zwen von den 
i i  8i burgeren, darzuo geordnet, täglich die visch, so man an märckt | bringt von 

heimschen vnd frömden ze beschowen, die och semlichs bi iren geswornen 
eiden tuon sollen, vnd wa si in einem bütkin ein oder me ful oder böß visch 
findent, schaffent si bi iren eiden von stund, die vnd alle vbrigen visch, so 
in dem bütkin geschowet vnd gefunden sind, in die Aren zuo werffen, vnd ist
öch damit der vischer vmb x  ß  losner ane gnad zuo buoß verfallen.

Es sol öch dehein visch verkouoffer sin bütkin vff tuon noch sine visch veil 
haben, biß das die beschower si beschowet hand, vnd alle die visch, die vor 
x 1 ze märckt gebracht werden, sollen öch vor mittag verkoufft werden, vnd 
belibend si nach mittage vff dem märckt, so sind die beschower gebunden 
bi iren eiden, die von stund schaffen den armen siechen in die spitäl zuo 
schicken.

Ze glicher wise die visch, die nach mittag koment vnd an märckt bracht 
werden, die sollen öch an dem märckt beliben denn biß zuo complet zit vnd 
dennenthin den siechen geschickt werden, als vor, den oben uß, vnd kein 
saltzen.

Man sol öch nieman vertragen, die visch, so er vor mittag bringt, vber 
nacht zuo behalten vnd die morndes zuo verkouffen; öch das nieman anderswa 
in der statt visch verkouffe denn am visch märckt.

Die vischer sollen öch an ir butkin vnden an dem boden ein loch haben, 
vmb das dehein wasser darinn belibe, das die visch schädige oder fule.

Ist aber das die visch verköuffer visch bringen nach complet zit oder 
nach dem nachtmal vnd die morndes fruog vor mittag verkouffen wil (  !), 
das verhengt man im, doch das si beschowet werden, als vor.

Welhe öch visch veil haben wollen, die sollen zuo den heiligen sweren, 
alle die visch, so in je komen, eins mäls vnd samenthafft vff den märckt 
fuoren vnd tragen ,2vßgenomen läbend fisch, die mugend sy, die wil die guot 
sind, so sy wollend an merkt bringen vnd verkouffen2 vnd dehein visch 
weder in ir hüser noch schüren vor der statt zuo andern ziten denn vorstat 
stellen, noch sich an keinen enden hinderhalten an sewen, uff den sewen, 
noch vnderwegen.

Es sol ouch von dißhin kein frouw dehein fisch mer feil haben by der

1 x  über dem gestrichenen mittag.
2 vßgenomen -  verkouffen Zusatz von anderer Hand.
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pen vnd buoß, dz welich frouw hinfür an dem fischmerit fisch ze verkouffen 
funden oder gesächen wurde, ir sy ein oder mer, sol an all genad vmb i (tE1 
an sant Vincencyen buw geuallen sin, so dik vnd vil dz beschicht2.
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121. Vff den v itentag ougsten anno domini M°ccccoL viii°ist diß nach- n  82 
geschriben ordnung als von des Thunsews wegen durch min herren schultheis bi. 153 

vnd rate zuo Bern mit rat ouch etzlicher weidlüten desselben sewes gemacht
worden, die von hin zuo halten 

1458 August 6.

122. Wie schenkinen ze nemen verkomen sint, vnd wie sich all amptlüt bi. 154-155b 

halten söllent. Item rhats vnnd grichts sigelgeld, buoßgeld, schuldheißen
besoldung, emptern endrung3 

s.d.

Wir der schultheis, der rat vnd die burgere der stat Bern verjehent 
offenlich vnd bekennent mit diser schrift: als da har vil red gewesen vnd 
gehört worden ist, das wer an etzlichen enden vor rat oder gericht ütz ze 
handlen vnd vßzetragen hatt, daz, ob die wolten gefördert werden vnd das 
inen gelung, das denn der oder die ir sachen durch gaben vnd schenkinen 
eriagen vnd erwerben muosten, vnd das ouch semlich gaben vnd schenkinen 
an denen enden empfangen vnd genomen syen, ouch der stett ir nütz, veil, 
buossen, gleß vnd herlichkeiten digk lassen vallen ze suochen vnd minr ge- 
zogen worden denn aber der stett nutz gewesen sy, man ouch dadurch hin- 
derrett vnd vervnglimpfett. Semlich wort vnd vnbilliche red bi vnd vnder 
vns ze uerkomen vnd ze uersehen vnd daz buoßwirdig sachen dester bas vnd 
volkomenlicher bestraft vnd ir vß allen iren veilen vnd emptren alles daz 
billich, glich vnd recht sy, gelang vnd nit uertrukt werd, so hant wir von 
solicher schenkinen vnd ouch vnser amptlüten vnd empter wegen, beide in 
vnd vßwendig vnser stat, dise nachgeschribnen satzungen geordnett vnd 
gesetzett, ordnen vnd setzend mit einhellem rat von dißhin, als lang si vns 
fuogett, stet ze hann, die öchj erlichen, so wir vnsren schultheissen setzend vnd 
ouch vnser zweihundert, vnser schultheis, ret, venrr, heimlicher vnd alle 
ander vnser amptlüte, so denn in vnsern rat vnd zuo den burgeren gand,

1 1 S  statt des gestrichenen x  ß d.
2 Es sol ouch -  beschicht Zusatz von anderer Hand.
3 Item -  endrung späterer Zusatz.
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sweren sollent stet ze hann, die wile wir si nit widerruoft noch abgesetzett 
hant.

Zuo dem ersten, das ir keinr von nieman dehein gab noch schenki von 
u  83 hin empfachen noch nemen sol, da inn er merk oder deheins | wegs uerstan 

mug, daz es beschech von sach wegen, die er vor gricht oder rat gegen- 
würtenclich oder künftenclich haben werd. Wer aber der wer oder ist, der ir 
keim dehein guot jar geben vnd schenken wil, der sol das wol mugen tuon. 
Doch sollent si keins bi iren eiden vnd eren nemen, das me gebürr vnd treff 
denn vff ein par hosen oder des glich ding, welherley das sy, das bi eins 
guldins wert gbürr vnd nit dar uber, alles ane geuerd. Söliche guote jar si 
ouch nemen vnd empfachen mugen jerlich von sant Andres tag hin vntz zuo 
vnser frowen tag zuo der liechtmeß vnd nit e noch 1 enger. Doch ist ir jegk- 
lichem harinn uorbehebt wiltbret, ein ankenbelli vnd visch vntz an v ß 
wert, alles vngeuarlichen, vnd ouch söliche guoti jar, als denn die gotzhüser 
in vnsren gebieten glegen vnd vns zuogehörent vnd verbunden sint, ze geben
gewont hant, ouch alles vngeuarlichen.

Es sollent ouch die, so des gerichtes hütend, die satzung ouch allweg 
sweren, so denn von der schenkinen wegen gemacht vnd gesetzett ist.

So denn von der züvellen vnd nützen wegen, so vnser schultheisampt 
da har gehebt hatt, vnd ouch von des costen wegen, so ein schultheis, so je 
ze zitten gewesen ist, dahar gehebt hatt, hant wir geordnet, das der nutz, so 
von der stat insigel kumpt, von hin der stat werden vnd das also zügan sol: 
welherley briefe vor ratt bekent werdent, es syen vrkünd oder sprüch, dz, 
wenn man sölich vrkünd oder sprüch vertigett, dz man denn ein frag haben 
sol, wie vil man von dem insigel nemen soll, vnd wie vil da ze nemen geheis- 
sen wird, sol der statschriber an einn rodel verzeichnen, sölich gelt zichen 
vnd bi sinem eid in einn sparhafen oder büchsen legen. Des glichen ist ouch 
von der vrkünd wegen, so an dem gericht geuelt vnd genomen werdent, 
geraten, dz man die ze besiglen ein dein insigel machen, das ein gericht- 
schriber1 haben sol, vnd wenn man die vrkünd vertigett, sol man ouch ein 
frag haben, was man vmb jegklich insigel geben soll von jedem vrkünd, vnd 
was denn da ze nemen geheissen wird, sol ouch der grichtschriber bi sinem 
geswornen eid in einn sparhafen legen vnd behalten.

Denn von der freuenen vnd büssen wegen, so da gbürrent m H  alter 
pheningen, vnd der gebott wegen, da das erst tüt i n  ß, das ander drü H vnd 
das drit ix  H alter pheningen, dar vmb man bißhar nit geleist hatt vnd 

u  84 vntzhar ouch eins schultheissen gewesen sint, der si nach | sinen gnaden
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gezogen vnd geschenkett hatt, sollent ouch alle vnser statt werden, die ouch 
ein großweibel vnd ein grichtschriber vntz vff ein bezalung jagen vnd ze 
empfachen eim einunger in schrift geben sol, also das, wer vmb einen freuen 
oder gebott verualt, sobald das beschicht, so sollent der weibel vnd der 
grichtschriber den, so also uerualt, ob der zuogegni an dem gericht ist, heissen 
sweren, den freuen oder gebott in eim manod ze bezaln, vnd ob er das nit 
det, denn bi dem eid von der stat ze gand vnd nit wider har in ze komen, 
biß er gnuog gtan hat.

Aber die vßren, so also vellig werdent vnd husheblich sint, sollent glicher 
wise sweren ze bezaln in einem manod, vnd ob si das nit deten, so sollent si 
nach einem manod vß iren kilchspeln gan vnd nit da wider inkomen, biß si 
gnuog getan vnd den freuen oder das, dar vmb si vßgesworn hant, bezalt 
hant. Weihe aber also verclagt werdent vnd nit dem gricht zegegni sint, die 
sollent si mit recht fürnemen vnd glicher wise, als ob statt, zuo der bezalung 
wisen.Wer aber deheinr als varnlessig, das er die stat oder das kilchspel 
schüchen wölt, vmb das er nit das ablegen, als uorstat, det, den so sol man 
ze hus vnd hof pfenden vnd also die buoß zichen, vmb das der stat gnuog 
beschech. Doch hant wir vnsrem großweibel vnd grichtschriber gwalt 
geben, vntz an einn dritteil an sölichen freuenen vnd nit me abzelassen oder 
gar ze zichen mit vnsrem rat, nach dem vnd die sachen verschult vnd gestalt 
sint. Was wandlender vnd dienender knecht aber, so nit husheblich sint, 
vmb sölich obgemelt freuen vnd buossen veruelt werdent, oder vmb einung, 
als jareinung minr vnd mer, vellig werdent, die bißhar, so si vßgesworn 
hin vnd enweg gangen vnd nit har wider komen sint vnd also der stat vmb 
ir einung nütz worden ist, als bald die also uellig werdent, sol unser groß
weibel zuo denen griffen vnd si heissen burgschaft geben, das abzelegen dar 
vmb si denn vellig worden sint, oder aber si in die kebyen heißen legen, biß 
si verbürgschaften iren einung oder freuen abzelegen, oder man ze rate 
werden, wie man inn halten well, ob er nit burgschaft noch pfand hatt.

Har wider aber, wond in den obgemelten sachen der meiste nutz eins 
schultheissen gewesen ist, vmb daz denn keinr gantz arbeit ane nutz hab, 
so sol man eim schultheissen j erlich von der stadt segkel geben L guldin,
dar zuo so sollent im von hin als bißhar werden die burger huonr.

Item denn so sol ouch ein schultheis von hin erlassen sin, der statknechten 
ir mal ze geben zuo den hochtziten. |

Glicher wise sol er ouch erlassen sin zuo geben das gelt, so der großweibel i i  85 

vnd der grichtschriber am hübschen mentag vmb tragent, denn das vnnütz 
vnd vff das heilig zitt ein anfang zuo muotwillen ist.

Es sol ouch ein schultheis von hin als bißhar sin guot jar, ouch den win
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in die geselschaften zuo ostren, die schlegel zuo vasnachten vnd ouch die spend 
geben.

So denn haben wir aber geordnett vnd gesetzett vntz vff ein widerab- 
sprechen, daz wir alle vnser stat inre vnd vßre empter, mit namen schult - 
heissen ampt, venrr empter vnd alle andre der stat empter von hin von drin 
jaren zuo drin jaren enderen sol ( !), denn allein die wechsel ämpter, das sint 
die, so man mit den von Solotren vnd denen von Friburg besetzett.

bi.156 123. Von der vischverköiffern wegen
1459 Mai 7./Ju li 6.

Wir der schultheis vnd rat zuo Bern tuond kunt mit diser geschrifft, daz 
wir darüber gesessen sint vnd dauon geret haben, vns vnd vnser gemeinde 
vmb ein zimlich vnd billich vischmerit, als in andren guoten stetten ist, ze 
versechen, vnd haben also gesetzt vnd geordnet, setzen vnd ordnen stät 
ze han vnd daby ze beliben bis vff vnser gemein widerruofen: dez ersten, dz 
alle vischer vnd vischverköiffer alhie in vnser stat yetz angendes vnd von 
hin, als dick vns bedunket notdurfftig ze sinde, liplich zuo got vnd den hei- 
ligen gelerte eide swerren söllent, dz si mit iren gemeindern an den sewen 
verschaffen vnd sich dez mit inen vereinberren söllent, die visch, so si har 
schiken wellent, iren knechten, so die visch harbringent, angendez wenn si 
gefangen werdent, vffzegeben vnd ze laden, vnd dz sich denn die vischfuorer 
oder bringer mit den vischen, affter dez als inen die visch vfgeben werdent, 
nyenant sument, noch sich damit, noch ouch die visch nyenand nyderlegent, 
weder in hüser, schüren noch anderswo vswendig vnser stat Bern, sunder dz 
si die visch fürderlich har in die stat bringent an sumnüs. Vnd wenn si damit 
harinn koment, dz denn die vischverköiffer semlich visch, besunder die toten, 
angendez so balde si koment, ze merit tragent, veil habint vnd die ver- 
kouffent, es sie fruo oder ze abend, vnd sunderlich das si die toten visch nit 
mer denn ein merckt oder ein mal veil habint vnd verkouffent, noch ouch 
die toten visch von dem merit wenn man si bringt, noch ouch nach dem 

i i  86 merit, weder in | ir hüser noch anderswo nit <ze> behalten. Aber die lebend 
visch mugent si, wenn si wellent, verkouffen vnd die, so si nit verkouffent, 
widerumb gehalten. Denne wir hand ouch geordnet vnd wellen, das von hin 
dehein frow mer visch veil haben noch verkouffen söllent noch inögent, 
noch ouch daby sient, vnd dz by zechen schilling ze buoß, die wir darüber 
setzen, vnd wellen die an vnd zuo sant Vintzentzen buw, so dick die frowen 
darwider tuond, von inen oder iren mannen an alle fürwort vnd gnad gezogen 
werden. Des gelichen wie dauor von den visch verköiffern geschriben ist, 
wellen vnd ordnen wir, dz die frömd, so ouch fisch har fuorent, gelicher wise

5

10

15

20

25

30

35



D. Stadtbuch 521

5

10

15

20

25

30

35

schwerren söllent, dem als ob stat nach ze gande. Actum v n a Maii anno 
domini M ° c c Cc° quinquagesimo nono.

Vff fritag nach sant Ulrichs tag anno l ix ° hand ettlich vischer nach 
innhalt dez zedels gesworn, die ordnung ze halten vngeuarlich, vnd ist inen 
erloubt vnd gegönt, dz si die toten visch, so si an yedem merit nit verkouffen 
mugent, wol saltzen söllent, wenn die guot sint vnd inen sölichs von den 
vischschöwern erloubt wirt, vnd anders nit.

124. Puluer vnd specery ordnung 
1431 Februar 16.

Wir der schultheiz vnd rät der statt Bern bekennen vnd tuon kunt aller 
menglich mit disem brieff, daz wir langes betrachtet vnd angesehen haben 
die vngelichheit des gestossnen pulffers, so frömd vnd kund kremer in vnser 
stetten vnd landen dik vnd vil hant veil gehept, da mit einvalt lüt, beidi 
rich vnd arm, zuo manigem mal villicht sint betrogen worden.

I. Daz mergklich zuo versehen, haben wir mit vnsern kremern vnd ouch 
ettlichen andern, die ouch specerye veil hant, nemlich von Solottern, Biell, 
Thun vnd von Burgdorff, willen vnd wüssent, vnd ouch mit rät wiser lüten 
vnd dero, so in den sachen geuobet sint, ein ordnung gemacht vnd die in 
schrift geleit von welerley stugken der specerye gemein gesunt vnd gerecht 
pulffer, es sy kintbettern pulffer oder ander gemein vnd gestossen pulffer, 
sol gemacht werden, vnd dar zuo an weihen enden vnd zuo weihen zitten die 
kremer iren kram vnd dz pulffer vßlegen vnd veil haben söllent. Die selbe 
ordnung von stuk zuo stuk wiset als hie nach stat: des ersten söllent die 
pulffer mit vnderscheid also gemacht werden, nemlich in zwey phund 
kintbettern pulffer sol man nemen anderhalb pfund wisses | imbers, nün 
lod guot zimment, anderhalb lod parißkorn, zwey lod negelli, zwey lod langer 
pfeffer, ein lod muscat, einhalb lod galgen, ein settit macis vnd vier lod 
saffrant Monferar oder der als guot sy. Daz alles gepürt zwey pfund swer an 
den saffratt. Item darnach in zwey pfund guotes pfeffer pulffers sol man nemen 
ein pfund kurtzpfeffer, dry vierling wiß imber, vier lod guotz zimment, zwey 
lod muscattnuß, ein lod negelli, ein lod langen pfeffer vnd fünff lod saffratt. 
So denn zuo dem gemeinen pfeffer pulffer sol man nemen anderhalb pfund 
kurtzen pfeffer, einhalb pfund wiß imber vnd drü lod saffran.Aber dis 
nachgeschriben heisset hasenpulffer. Item bloß gestossen pfeffer, bloß 
gestossen imber, item bloß gestossen roukümi; die pulffer alle söllent ane 
alles netzen, sunder trogken gestossen vnd gemacht werden, alle geuerd har 
inn vermitten. Dar zuo wellen ouch wir, daz kein kremer noch appoteger den 
imber, der da heissett meggin, noch karbilier in den gedmern noch anderswa

Bl.l57-158a
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nit haben noch verkouffen, ouch ane geuerde. Die selben ordnung, als die 
da vor geschriben stat, all vnser appoteger vnd kremer, die pulffer vnd spe- 
cery veil hant, vff die dat als diser brieff wiset zuo gott vnd den heiligen ge- 
sworn hant, stet zuo halten vntz vff vnser widerruoffen. Wer aber da wider 
täti vnd sich dz wissentlich erfund, den oder die, so also brüchig wurdin, 
meintend wir ze straffent nach vnsern gnaden.

I I .  Die ander ordnung, so wir ouch dem almechtigen gott zuo lob, vnser 
statt vnd gemeinem land zuo nutz vnd eren haben gemachet, wiset also, dz 
wir wellen, meynen, setzen vnd ordnen, daz kein kremer noch kouffman 
an deheinem sunnentag, vnser lieben fröwen tagen, der heiligen zwölffbotten 
tag, noch vff andern hochzittlichen heiligen tagen, die der glich gebotten 
sint oder grösser, keinerley kremery1 vßlegen noch veil haben sol, weder an 
kilchwihynen noch an andern stetten, vff dem land, zuo statt noch zuo dorff, 
es were denn an deheinen enden vff semlichen tagen von alter har dehein 
jarmergt oder wuchenmergt gehalten worden, da möcht sich ein jeglich 
mönsch inn liden vnd sich halten als er gedenkt recht t uon, ane vnser straff. 
Ouch sol nieman an deheinen stetten, denn da recht wuchmerkt oder jar- 
merkt sint von alter har gewesen, dehein kremerye2 vßlegen noch veil 
haben, durch des willen daz stett vnd die fürnemen dörffer desterbaß in eren 
vnd buwlich beliben mögen. Doch sol dis nachgende ordnung als vmb die 
firtag vnser Oberlender für Thun vff nützit beruoren noch antreffen, denn 
wie die merkte daselbs an denen tagen sint gehalten worden, da by meinen

1188 wir die selben ouch lassen zuo | beliben. Wer aber an andern enden die 
firtag vnd vnser ordnung nit hielti, an den selben virtagen einem oder mer 
vßleite oder kremery verkoufte, daz der, als dik daz beschechi vnd sich 
erberlich erfunde, sol vmb drü pfund sin veruallen, daz ein pfund vnserm 
lieben husherren sant Vincencyen, daz ander pfund der herschaft, da ein 
semlichs beschechen were, vnd daz dritt pfund der kremer gesellschafft zuo 
Bern sol veruallen sin an gnad. Doch ist in disen dingen brot vnd win vnd 
semlich äsig ding vorbehalten, ane geuerd. Vnd in disen dingen allen beheben 
wir die erstgnanten von Bern vor diß ordnungen all oder zuo einem teil ze 
mindrent, zuo merend, zuo enderent oder gentzlich ab ze sprechen, zuo welhen 
zitten vns daz fuogclich vnd nach der heiligen kilchen satzung zuogehört ze 
tuond ist. Doch söllent die frömden glaß verkouffer vnd landvarer, die durch 
zichent vnd nit ligent, in disen sachen vnd ordnung nit begriffen sin. Vnd 
diser dingen zuo einer waren vnd steten gezügnüß haben wir schultheiz vnd 
rat zuo Bern vnser statt gemein insigel getan hencken an disen brieff; mit

1 1479 wird beigefügt spetzery noch koufmanschaft.
2 1479 wird beigefügt noch spetzery.
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dem selben brieff wir ouch gebieten allen vnd ieglichen, so dise ordnung 
antrifft vnd in vnsern landen gesessen vnd wonhaft sint, die selben ordnung 
stet zuo halten ane alles bekrengken, by der pen vnd buoß als uorstat. Geben, 
beschlossen vnd geuertiget vff fritag nechst vor der alten vasnacht, da dis 
nachgeschribnen vnder ougen sint gewesen, nemlich: Ülrich von Erlach, 
Frantz von Scharnachtal, edelknechte, Bernhart Balmer, Vincencius Matter, 
Itel Hetzei von Lindnach, Hanns von Vifers, Niclaus von Wattenwil, Peter 
von Huornberg, Hanns Zipper, Bernhart Wentschatz, Peter von Vtzingen, 
Symon Archer, burgere vnd des rates ze Bern, in dem jar do man zalt nach 
Cristus gepurt thusung vierhundert drissig vnd ein jar.

125. Eide
s.d.

Swert ein stattschriber, der statt trüw vnd warheit zu leisten, iren 
schaden ze wenden vnd nutz zuo förderen, eins rates getrüwlichen ze warten, 
die vrkünd vnd richtungen, darumb man brieffe wil haben, ernstlich vnd 
eigenlichen ze schriben, die bottschafft brieffe getrüwlich in ze nemen vnd 
nach des rates rät, so verr er kan vnd mag, ze schriben vnd nach der statt 
nutz vnd eren, so best er kan, zuo stellen, vmb trefflich vnd all sachen, ob 
man des begert, die bottschaft brieffe | förderlich zuo vertigen vnd einen 
schultheissen dar an zuo nöten, ob er si verhören well, dero abschriften vnd 
coppyen zuo beheben, ob man daz heist oder inn selbs bedunkt, daz si ze 
nemen syen, ouch ander brieffe, so er zuo der statt handen macht, in die 
besten form so er kan zuo stellen vnd nit von der statt an vrlob ze komen, vnd 
ander stük, so daz ampt antreffent, getrüwlichen ze volbringen, alles ane 
geuerd, xvnd namlich ouch sond der stattschriber vnd sin vnderschriber 
sweren, was eim schultheissen vom sigel gevalt, das si innement, von stund 
in deß schultheissen büchsen legent vnd in dehein ander wise ze uerhand- 
lent, desglichen ouch ander gelt von burgern oder wie dz valt ze legent vnd 
tuond, als sich geburt vnd dahin es gehört, vnd die vnderschriber, das si 
helent was sich ze helen gebürt oder gebotten wirt etc1.

Swert der grosweibel, der statt trüw vnd warheit zuo leisten, iren nutz 
ze förderen vnd schaden ze wenden, des gerichtes teglichen zuo warten, so 
man richten sol, nach sitt vnd gewonheit der statt ze richten dem armen als 
dem richen gemeinlich vnd guotlich, der statt recht vnd satzungen ze handt- 
haben vnd, wenn er nit richtet, des schultheissen vnd rates zuo warten, der 
gefangnen getrüwlich zuo huoten vnd nieman für die ane des schultheissen

Bl.l59-168b
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vrlob zuo lassen, vnd alle freffel, er gesehe si selbs oder vernem si, für zuo 
tragen, die freffel vnd eynung helffen jagen vnd rechtuertigen, vff die 
wachen zuo gand, inmassen als denn daz da har jeweiten des amptes recht 
gewesen ist, ein pherit in der statt dienst zuo haben vnd nit von der statt ze 
riten noch zuo gand ane vrlob, vnd anders das des amptes gewonheit ist ze 
volbringen, alles ane geuerd.

Swert der gerichtschriber,. . . . x, so man richtet am gericht zuo sitzen oder 
ein statthalter, die vrkünd, so da erkent werdent, eigenlich in zuo schriben, 
die brieffe so dargebotten werdent vnd ouch der statt handtuesti vnd 
satzungen, so man an- vnd für- (die) zücht, getrüwlichen zuo lesen, alle 
freuel vnd buoßwirdig sachen, so er sicht, hört oder vernimpt, für ze bringen, 
freuel vnd eynung zuo jagen vnd ze rechtuertigen vnd die nit verjaren zuo 
lassen, ouch vff die wacht zuo gand, so sich daz gepürt, in massen als denn 
das des amptes gewonheit da har gewesen ist, ouch eins schultheissen vnd 

i i  90 rätes zuo warten vnd nit von der statt | ane vrlob ze riten noch zuo gand, alles 
ane geuerd, sunderlich die freuel vnd einung zuo jeglicher fronuasten vßze- 
richtend vnd ze uertigend vnd nit von hinen ze lassend, vnd selber uff die 
wacht ze gand, wenn er daz tuon sol, als von alter har komen vnd gewonlich 
ist, by sinem geswornen eyd vnd, wenn er selber nit in der statt ist, daz ze 
besorgend nach notturft, vnd dem schultheissen sin geuallen gelt von sinem 
ingesigel oder andern geschriften in sin büchsen ane alles beseklen oder
innemen ze legen, in guoten trüwen ane geuerd.

Swerent die riter, . . . . ,  des schultheissen vnd rätes mit ir pferden ge- 
trüwlichen zuo warten vnd jeglichen zuo dienen, in der statt dienst ze riten 
bereit zuo sind vnd der statt hotten, mit denen si je ritend, getrüwlichen ze 
dienen, iren pherden guoten rät zuo tuond vnd die bottschaften, so inen en- 
pfolhen werdent in schrift oder von mund, getrüwlich vnd ernstlichen ze 
werben vnd zuo enden, ze helend was si denn in den sachen hörent, so die 
statt angat vnd si merkent oder inen ze verstand geben wird, daz si helen 
söllent, vnd nit zuo spilen, sunder ouch ir selbs pferde suber zuo halten vnd die 
nit ze wuosten noch ze überriten ane not noch ane heissen, noch ouch die ros 
nit ane des rätes rät zuo tuschen, vnd alles daz zuo tuond, daz getrüwen dienern 
gezimpt vnd zuogehörd,2 vnd ouch eins rats, wenn man rät hat, getrüwlichen 
zuo warten2, alles ane geuerd. 3Inen hät ouch niemand ze spilen ze erlouben, 
weder ein schultheis, sin statthalter noch niemand anders, denn si sond 
gantz vngespilt sin vnd beliben3.

1 Vier Punkte bezeichnen die in den meisten Eiden wiederkehrenden Worte der statt trüw 
vnd warheit zuo leisten, iren schaden zuo wenden vnd nutz zuo förderen.

2 Am Rande von späterer Hand. 3 Nachtrag von anderer Hand.
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Swerent die löiffer, . . . . ,  dem schultheissen, dem rät vnd dem statt- 
schriber getrüwlichen zuo warten, wenig ze swetzen, wenn man si heist 
louffen, es sye tag oder nacht zuo louffen, ir brieffe denen si gehörent ze 
antwirten, es sye denn daz inen erlöpt werd, die jeman anders gewisser 
lüten zuo empfelhen, ze helen waz inen gebotten wird zuo helen, was inen eren 
oder vnzucht erbotten wird eim schultheissen oder stattschriber zuo sagen 
vnd sich niemand muotwilliklichen xvnd vmb dhein sach ze hinderzichent 
noch sich xze sumen1, ouch weder in der statt noch vswendig ze spilent, was 
der pfenning gewinnen oder verlieren mag1 vnd ir bottschaften getrüwlichen 
zuo werben, eim jeglichen ingesessnen burger vmb den Ion, als der statt, zuo 
louffen, alles ane geuerd. ^Tnen hat ouch niemant gewalt ze erlouben ze 
spilen weder ein schultheis, sin statthalter noch niemand anders, denn si 
sond gantz | vngespilt sin vnd bliben inn vnd vsswendig der statt ouch zuo i i  91 
allen ziten1. 2Vnd ob ouch ir deheiner miner herren oder andern lüten gellt 
inzichen vnd inbringen, das si solichs minen herren oder denen, so das zuoge- 
hört, antwurten vnd in irn nutz nütz verwenden, an geuerd, der stanngen 
vnd kannen muossig zuogan, es werd si dann durch einen schultheissen oder 
rät geheissen2.

Swerent die nachschöwer des Bremgarten, ouch zuo dem Bremgarten zuo 
sehen, buholtz nach dem vnd denn daz nach witi vnd lengi der hofstetten 
geschetzet vnd geordnet wird vnd nit me 3, vnd nieman den nuol noch neyber 
zuo lichen, daz er selber Zeichen, si syen da oder nit, denn daz si es tuoyen nach 
der schatzung, sunder ouch anders holtz vnwuostlich vnd vnschedlichen ze 
geben, ouch in ze geben die, so si selber sehent, hörent vnd vernement, der 
wider der statt satzung im Bremgarten geholtzet hatt, oder dar in fert vmb 
tot holtz, vnd alles das getrüwlichen ze tuond vnd ze volbringen daz, so dem 
ampt von alter har von sitt vnd gewonheit zuogehörett hat, alles ane geuerd.

Swerent die Bremgart knechte, . . . . ,  des Bremgarten vnd Künitzbergs 
getrüwlichen vnd täglichen ze hüten, den nachschöwern gehorsam ze sind, 
nieman kein buholtz zuo geben, es sye inen denn gezeichnet, noch öch me 
denn si geheissen wird, vnd daz brönnholtz den amptlüten in der statt vnd 
ouch den zieglern zem vnschedlichisten ze geben, vnd vnserm gerichtschriber 
für ze geben, wer deheinen stock, er sye groß oder klein, machett, daz si 
sehent, hörent vnd vernement, oder dar in mit wegnen fert, lebent oder tot 
holtz har vß ze fuoren.Vnd ob ouch jeman holtz nem vnd dz ließ über ein 
manod stan vnabgehöwen, oder es verkoufte, oder es valte vnd liesse ligen 
vnd fulen, als denn die satzung dz vnderscheidet vnd von alter har sittlichen

1 Zusätze von anderer Hand. 2 Späterer Zusatz (Hand Thüring Frickers).
3 Zu ergänzen ist wohl zu zeichnen oder ähnlich.
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gewesen ist, vnd sich nit einen andren weg mit geuerden ze zichen, vmb 
daz si nit einen finden, der da holtzen wil, alles ane geuerd, xvnd vff die 
wacht zuo gand, wann inen das gebotten wirdt oder an inen ist, ouch an 
geuerd. Sie sollen ouch minen herren dehein tagwan zuo rechnen oder in- 
schriben <zuo> lassen, si wercken dann inen vnd niemand anders1.

Swerent die forster, täglichen in den forst vff werktagen ze gand, des 
i i  92 forstes getrüwlichen zuo hüten, wer da ouch klein oder groß holtz | velt, das 

den wald wüst vnd schädlich dem wald ist, die zuo leiden vnd vnserm gericht- 
schriber für zuo geben, vnd der ouch sust wuostlich holtzet ze pfenden vnd 
also darinn der statt Bern trüw vnd warheit zuo leisten vnd iren schaden 
zuo wenden vnd nutz ze förderen, vnd selber darinn nit ze holtzen noch kein 
schädlich holtz dar uß ze fuoren, alles ane geuerd. Darzuo söllent si ouch an die 
heiligen sweren, kein roß, damit si holtz us dem vorst fuorent, ze haben, vnd 
gantz nützit holtzen weder durch sich selber noch die iren, sunder gantz 
vngeholtzet sin vnd bliben. 2Si sollen ouch weder fleisch noch win von 
niemand nemen, sunder sich des Ions vnd ouch von dem stok I plaphart <zuo> 
benuogen, ouch vff die vmb den forst zuo luogen vnd die zuo leyden, vnd vff die
wacht zuo gand als von altem har ist komen2.

Swerent die torwarten, . . . . ,  der toren getrüwlichen zuo huoten, die 
schlüssel sicherlichen ze behalten vnd die nieman ze schöwen noch zuo 
handlen lassen, die tor sicherlichen zuo denen zitten, als man inen ye ze 
erkennen git, zuo ze schliessent vnd vff ze tuond; nachtes, es sye vor oder 
nach mitternacht, niemand die tor vff ze tuond, in noch vß ze lassen den si 
nit kennent, denn den vnd die si wol kennent vnd wissent vnargwenig lüt 
ze sind, denn stetten, ouch stetten botten, vnd der sicherheit hab vnd als 
denn von alter harkomen vnd ye nach löiffen notdürftig ist. Vnd sunder sol 
der nidertorwart des Sedelbachs, Schoßhalden3 vnd Schermes getrüwlichen 
huoten vnd wer darinn ützit höwt, zuo pfenden vnd ouch dar zuo für ze geben 
dem nachschöwer, alles ane geuerd, xvnd acht zuo haben vff lüt, die morgens 
vs vnd in gan, holtz vnd frücht haben, vnd aber weder garten noch matten 
haben, vnd die vertigen vnd, ob si daran argkwon vinden, für einen gericht- 
schriber zuo bringen x. Des gelich swert der nachschouwer, ouch getrüwlich zuo 
dem holtz ze sechend. Darzuo süllend si ouch all nuo fürwerthin bi iren eiden 
das geld in die büchsen tuon angendes vnd das nit verenderen, sunder dem 
zolner antwurten, wie von altem harkomen ist für si vnd die iren.

Swerent die tuochzeichner, daz si kein tuoch, weder berwer, wiffling noch

1 Späterer Zusatz (Hand Thüring Frickers).
2 Zusatz von anderer Hand (Thüring Fricker) am Rande.
3 Schoßhalden später, über der Zeile.
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anders, zeichnen, si haben es denn vor gesehen vnd wüssen, daz es breiti vnd 
lengi hab gantz guot gerecht vnd in massen mit walken, weben vnd andern 
dingen sye, als denn daz der statt ordnung über das wullwerk ist, vnd ze 
zeichnend nach der statt sitt vnd gewonheit vnd der statt nutz vnd ere ze 
zeichnende sye, vnd dar inn ze ver- | uaren vnd zuo tuond in massen als vor n  93 

stat vnd als da har gewonlichen gewesen ist, alles ane geuerd. Es sol ouch ir 
keiner sin tuoch selbs zeichnen, denn daz die andern sin gesellen dz zeichnen 
söllent.

Swerent die tuochmesser der statt Bern trüw vnd warheit, die tuoch vnd 
bendel getrüwlichen zuo messen, das man daz meß finde, ouch keins ze beylen 
denn es hab das meß völlenklich als die beyel seit, ouch jederman zuo messen, 
so man daz vordrett, vnd daz nit ze verzichen, vnd ze messen wa vnd an 
weihen enden daz geordnet wird, vnd ouch das ir keiner sich sperr zuo messen, 
vmb das es ein andrer tuoye, vnd alle andre ding getrüwlichen vnd biderb- 
glichen ze tuond vnd ze volbringen, so zuo dem ampt von alter guoter gewonheit 
vnd sitten gehöret hat; ouch kein tuoch in der walk noch vßerthalb der stat, 
sunder in der statt allein ze meßen vnd da by nüt ringer glich ze arbeiten 
vnd den gewinn glich ze teilen.

Swerent die, so niden vnd oben vsß vff das rebwerk geordnet sint zuo 
gand,. . . . ,  vff daz rebwerk allvmb vnd vmb oben vnd niden vß ze gand vnd 
daz getrüwlichen vnd eigenlichen ze besehen, vnd wa si finden, daz man nit 
gebuwen hatt nach dem vnd die satzung vnd ordnung wiset, oder si sust 
bedunkett, das man übel vnd vnrecht gewerket hab, die zuo pfenden, oder 
nach gestalt des werkes vnd schaden, so da von erwachsen mag, für einen 
rät zuo bringen, daz die sölich straffen, vnd dar inn alles daz ze tuond, daz sich 
dem rebwerk ze nutz gebürt, wa daran gebrest an den werken zuo ruoden, 
alles ane geuerd.

Swerent der spittalen meistere, des spittales nutz ze fürderen vnd sinen 
schaden ze wenden, des spittales guot nit ze kouffent noch ze verkouffen ane 
eins vogtz, so ye zuo zitten in dem selben spittal ist, willen, wüssen vnd 
verhengnüsse, noch ouch nit über die erbe ze gand ane den egnanten vogt 
vnd die erbe alsdenn eigenlichen zuo verschriben vnd die ze verrechnent vnd 
all manot dem vogt vmb innemen vnd vßgeben volkomen rechnung ze geben.
Dar zuo sol ouch ein meister dem vogt, dem müller vnd im selbs ein beylen 
haben vnd je die malatten an jegklichs beylen schlachen, vnd ouch nit mit 
den hantwerklüten noch andern werklüten rechnen ane eins vogtz bywesen 
vnd willen, öch dehein veil nit inziehen, besunder den vogt die ziehen vnd 
innemen lassen. Item si mugent ouch inn vnd us wendig der statt fleisch 
kouffen, wa inen fuoglich ist. |
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i i  94 Swerent der spittalen vögtte, des spittales guotere nit ze lichen noch vff 
ze nemen vngeschöwett, öch einem meister, daselbs er denn vogt ist, be- 
hulffen vnd beraten ze sind waz er für inn bringt, vnd die sachen an min 
herren ze bringen, die dann notdürftig da hin ze bringenne sint, vnd zuo den 
armen lüten getruwlich zuo luogen wie man inen ir pfruond gebe, es sye an brot, 
win vnd fleisch zuo ir notdurft, fürzebringend vnd ze helend waz die notturft 
höischet vnd si selber bedunket notturftig sin, getruwlich mit dem en- 
pholhnen guot, schulden vnd barhab, so inen von des spittals wegen inge- 
antwurt wirt, vmbzegand vnd dem spittal vnd den kinden ze kerent vnd 
anzelegend mit rat miner herren der räten, vnd j erlich rechnung darumb 
vor rat ze gebend, bi guoten [trüwen] ane geuerd.

Swerent die sigristen, zuo dem ersten der kilchen getrüwlichen ze warten, 
zuo der kilchen buochern getrüwlichen ze sehen, die buocher ze beschliessen, so 
die offen ligent, der kilchen ding, es sye gezierd oder anders, fromklichen 
zuo samen halten, meßsachel vnd der glich ding süberlichen vnd schon ze 
hann vnd zuo samen ze legen, kelch vnd ander ding getrüwlichen ze behalten, 
wachs gütlichen ze samnen vnd vff das selb trouffwachs ernstlichen zuo 
sechen vnd das zuo hannden der kilchen zuo behalten vnd in der kilchen trog 
vnd gehalt zuo legen, vnd das wiewasser nitt vom bach, sunder von brunnen 
zuo nemen, vnd die kilchen getrüwlichen vnd zuo rechter zit vnd ouch daz 
glogghus ze beschliessen vnd vff ze tuond, zuo den gloggen nieman ze lassen, 
sunder zuo denen getrüwlichen ze sehen, daz si nit schaden empfachen noch 
misshandlet noch vervntrüwet werden; denn waz si notdürftig für ze brin- 
gende bedunke sin, sölichs ye einem schultheissen fürbringen; vnd wenn es 
je notdürftig sye, es bedunke si oder ander lüt, vber dz wetter, es sye tag 
oder nacht, ze lüten vnuerdroßlichen; vnd fürbasser alles daz getrüwlichen 
ze tuond mit fürdrung der statt nutz vnd ere, vnd schaden ze wenden in 
allem dem, so dem ampt zuo gehöret vnd si bedunkt vnd ir eide wiset ze 
tuonde sin, alles ane geuerd.

Swert der winruoffer erbern lüten, so denn win schencken wellent, frünt- 
lichen ze warten, gütlichen ze dienen vnd dar inn dem armen als dem richen 
vnuerdrossen ze sind, vff die wacht ze gand vnd daz volk getrüwlich ze 
manen, wol ze huoten, so es weyet vnd winde sint oder sust not tuot, die wacht 
sye an im oder nit, vnd in den dingen allen der statt nutz ze förderen vnd 
schaden ze wenden, es sye tag oder nacht, ane alle geuerde. |

i i  95 Swerent die saltzmeistere in der statt, miner herren saltz gewissenklich 
zuo empfahen, das getrüwlich vmb bargelt, sicher bürgschafft oder gewissen 
luten zuo der statt hannden, besunder ouch in der statt Bern vmb bargelt 
oder silbrin pfennder vnd nit anders, vßzegeben, ouch alles ingenommen
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vnd vßgeben, kouffe vnd verkouffe gewarsamklich in zuo schriben vnd dhein 
empfangen saltzgelt anders denn vmb saltz, fuorung vnd daz dar zuo dienet 
ze verwenden, vnd hierinne allem der statt Bern nutz vnd frommen ze 
fürdern, iren schaden vnd verlust nach allem ir vermögend zuo wenden, 
besunder alles vsstellig noch vnbezalt saltzgelt nach vnser ordnung fürder- 
lichen in ze ziehen vnd daz vber jar vnd tag nit mer one vngezogen anston 
beliben lassen, so verr ir das geziehen vnd erjagen mogend, allez in guotten 
trüwen vnd one alle geuerd.

Swerent die saltzmeister vsserthalb vnser statt Bern, dez ersten miner 
herren saltz gewüßlichen zuo empfahen, das getrüwlich vnd nit anders denn 
vmb bar gelt oder sicher burgschafft vnd gewissen lüten, die sy selbst 
bekennent oder dz sicher gewiß lüt syent sy warlich vnderwysen werdent, 
vß zuo geben vnd zuo verkouffen, sunder ouch alles in genomen, empfangen, 
ouch vßgegeben vnd verkouffte saltz gewarsamklich in zuo schriben vnd 
dhein darinne in genomen vnd empfangen gelt nit zuo secklen noch in dhein 
weg anders denn zuo stund in ein wol beschlossen stock oder gehalte, das 
darzuo geordnet wirt, bis vff drü oder vier pfund vngeuarlich die je vmb gold 
zuo verwechsseln, zu legen vnd darinne der statt Bern nutz vor allen dingen 
zuo furdern vnd iren schaden ze wenden, ouch inen vnd ir saltzmeistern, die 
sy nun zemal darzuo geordnet habend oder hinfür darzuo ordnen vnd setzen 
wurdent, mit dem gelösten gelt ouch vmbrechtung ze tuonde, so dick sy dar- 
umb von inen oder iren saltzmeistern ermant wurdent, gewertig vnd ge- 
horsam zuo sind, insunders ouch, wenn sy von den saltzmeistern ermant oder 
eruordert werden, die geltschulden von saltzes wegen, do zil vnd tag ver- 
lüffen sind, inzubringen, alldenn ir best vnd truwlich ernst darzuo ze kerent, 
daz solich geltschulden mit dem minsten kosten ingezogen werden, allez in 
guotten truwen vnd an all geuerd.

Swert ein sekelmeister, der stat Bern gült, vell, geläs vnd all nütz, 
wannan die koment vnd genant oder geheissen sin mugent, gewüslich in ze 
züchen vnd dero dehein, so verr er die durch sich selbst | oder durch rat, i i  96 

hilff vnd zuotuon eins schultheissen vnd rate erjagen vnd inzüchen mag, 
hinderstels vnd anstan beliben lassen, noch der stat guot an keinen vnge- 
wonlichen enden über ein pfund ane eins schultheissen vnd rates wissen, 
vrloub vnd empfelchnüsse vszuogeben, sunder alles der stat zuogehörig inge- 
nomen guot in der werschafft vsgeben, alles gewarsamlich 1 durch sinen 
sekelschriber, der dann darzuo geordnet ist oder wirt1, inzuoschriben lassen 
vnd zwürent im jar, des ersten vor den vier venren, darnach vor schult-

1 Später, am Rande.
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heissen, räten vnd den zwoyhunderten zuo den zilen vnd tagen als gewonlich 
ist oder sich höischen wurde, von wort ze wort, ob si es alles verhören wel- 
lent, getrüwlich ze verrechnen vnd in den dingen allen der stat trüw vnd 
warheit zuo leisten, iren schaden ze wenden vnd nutz ze fördern, alles in 
guoten trüwen vnd an all geuerde.

Schwert des sekelmeisters schriber, dem sekelmeister zuo sinem ampte 
getrüwlich zuo warten vnd ze dienen, alles eins sekelmeisters innemen vnd 
vsgeben vnd der stat guot eigenlich vnd gewüslich, wie im das von im inge- 
geben wirt, in zuo schriben, dem sekelmeister ane der venren rate vnd wissen 
kein schatzung ze tuonde vnd daby in allen dingen in dem ampte der stat 
trüw vnd warheit zuo leisten, iren schaden zuo wenden vnd nutz ze fürdern, 
in guoten trüwen vnd ane alle geuerde.

Sweret der müntzmeister1 , __ _ getrüwlich vnd erberlich zuo der müntz
ze sechen, die ze machen vnd ze müntzen vff das korn vnd uffzal in der mäs 
als min herren von Bern des mit im überkomen sind vnd geordnet haben, 
vnd das der statt buoch innhaltet. Dar zuo so sol er dehein müntz, weder 
plapphart, fünffer noch pfennige nit zeichnen noch malen, si sye denn 
uorhin durch die beschouwer vnd uersuocher, die dar zuo sind geordnet, 
beschouwet, uersuocht vnd im durch si ze zeichnen erloubet, alles vngeuar- 
lich. Item, so bald ouch ein müntzmeister die müntz gezeichnet hat, sol er 
die isen bi dem vorgenanten sinem eide hinder den seckelmeister wider geben 
vnd legen2.

Swerent der statt buwherren, so ye zuo ziten sind, der statt von Bernn 
trüw vnd warheit ze leisten vnd in allen sachen iren schaden ze wenden vnd 
nütz ze fürdren, als verr sich ieglicher verstatt vnd verbringen mag, an 

i i  97 alle geuerd, ouch bi den selben iren eiden täglichs | zuo der statt buwen vnd 
wercklüten beid vnd yeglicher in sunders, wann si in der statt sind, es sie 
in der sust oder anderswa, an welchen enden das ist, getrüwlich ze sechen 
vnd dar ze gänd, die meister vnd knecht, was wercklüten das sind, ernst - 
lichen ze manen, der statt getrüwlich ze wercken vnd der statt guot vnd 
gezüg, es sie an nützlichem buwholtz, altem oder nüwem, stein, plaster (  !), 
ziegel, ysenwerck vnd annder der glich sachen, zuo der statt nutz vnd hann- 
den ze bruchen vnd ze behalten, inmassen als ob es ir eigen sachen vnd guot 
wer, vnd nieman nützit von sollichem guot vnd züge ze geben noch ze lichen 
an eins schultheissen vnd rättes wissen vnd willen. Vnd wer sach, das ein 
schultheis vnd ratt yemand ützit söllichs züges hiesse lichen, sollend die 
buwherren ze stund anzeichnen vnd bi iren eiden schaffen der statt wider-

1 In der hier weggelassenen Überschrift: Des müntzmeisters eid Thoman Motz.
2 Am Rande jurauit vigilia natiuitatis Marie (September 7.) anno etc. l x i i i i .
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kert vnd bezalt werden;1 was aber vnnützes abholtzes von den büwen oder 
anndern dingen vallet, das inen dann von den werckmeistern der zimber- 
lüten vnd steinhöwern geben vnd für vnnütz geschetzt wirt, das mügent die 
buwherren inen selbs behalten vnd nemen vngeuarlich, doch also, das sy das 
selb vnnütz abholtz, so nit me wert ist vnd von der statt büwen in der statt 
oder dem Bremgarten vnd an andern enden wirt, das söllent si in irem costen 
howen vnd heim vertigen, also das ein statt damit in keinen weg beladen 
werd, vnd si sollend ouch das bi iren eiden in der statt buoch nit schriben 
lassen. Item die buwherren söllent ouch all sonnentag beid mit irem schriber, 
ob si in der statt sind, mit allen wercklüten, meistern vnd knechten, die 
der statt die selben wuchen gewercket hand, vmb ir taglon vnd arbeit in der 
statt buoch getrüwlich schriben vnd aber niemand, er sie meister oder knecht, 
keinen Ion noch tagwann in schriben, sy wissent dann an welchen enden sy 
gewerchet hand vnd inen die meister oder knecht das sagen vnd ze erkennen 
geben vnd das si selber daby gewesen siend vnd anders nit, vnd süllen ouch 
in schriben, wa si gewerckt hand oder an welchen enden, vnd süllend ouch 
nuo fürwerthin zwuorent in dem jar rechnen, vnd alwegen wann ein seckel- 
meister sin rechnung gitt, dann süllend si ouch in drin oder vier tagen dar- 
nach rechnung geben vnd mit irem innemen vnd usgeben, was si dann von 
der statt wegen handlent, ein man sin vnd ouch ein rechnung geben vnd sich 
von einandern nit sündren vnd ir rechnung inmassen mit innemen vnd 
usgeben stellen, damit min herren mögen vernemen, was über semlich büw 
gang vnd was ouch jerlich in restantz blibe vnd wann ir zit in dem jar komet, 
das sy rechnen söllent, söllich tagwan vnd arbeit ge-1 trüwlich in ze schriben i i  98 

vnd ze rechnen in worten als obstatt.Wer aber sach, das beid buwherren 
mit irem schriber zuo jeglicher wuchen in der statt annder ir merglichen 
vnmuossen halb nit gegenwirtig möchtent sin, so sol doch der ein buwherr 
vnd schriber söllich abrechnungen mit den wercklüten tuon, in worten als 
obstatt, ob si anders söllichs komlich können tuon. Möcht aber söllich in- 
schriben durch si beid oder iren entwedern wuchlichen vff dem sonnentag 
nit beschechen, so söllent si doch besorgen, das semlich abrechnungen vnd 
inschriben vff den nechsten virtag oder sonnentag darnach an lenger ver- 
ziechen volbracht werd. Item die buwherren söllent ouch der statt zieglern 
noch niemand anderm dehein korn bi der statt amptlüten nit erlouben ze 
nemen noch abzefüren, es sie dann, das sy inen vorhin durch sich selber oder 
einen seckelmeister gewiß zedel vnd geschriften an der statt vögt vnd 
amptlüt, da si das korn nemen wellen, geben vnd inen erlouben, vmb des

1 Zum folgenden Satz vgl. RM  11.76 (1472 November 4.).
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willen das semlich korn gegen inen vnd menglichem der statt gewißlich 
verrechnet werde. Item die buwherren süllend ouch inen selbs gantz nützit 
buwen noch wercken lassen in miner herren vnd der statt costen, vnd süllen 
inen ouch bi den selben iren eiden keinen karrer nützit fuoren lassen noch 
inschriben das ein statt beruor, dann das alles uff iren costen tuon, doch ob ir 
einer ein halben tag eins knechtes bedörft, den mag er in miner herren 
costen wol bruchen vnd anders nit. Item si süllent ouch beid zwen slüssel 
zuo der sust haben, das sy täglichs als obstatt oder als dick si wellend, darin 
zuo den wercklüten gangent vnd zuo der statt sachen getrüwlich sechen, des 
si ouch verbunden sind vnd sollend darumb ein venster zuo der sust toren 
machen vnd das verysen vnd vergettern lassen, das si vnd annder lüte zuo 
den wercklüten gesechen mügent, vmb das si dester minder muossig gangen. 
Item die buwherren söllent ouch deheinen buw zuo der statt handen nit 
anfachen noch machen lassen, der sich uber fünff pfund treffen müge, vnd 
ouch nieman kein wert an sinen lon geben, welcherley das sie, dann mit 
miner herr[en] wissen vnd willen, vngeuarlich, vnd ouch all jar disen eid 
sweren. -  Ist geuertiget vor rätten vnd burgern die Jacobi anno l x x iii01.

Swerent die beschouwer vnd uffzeicher, die zuo der müntz geordnet sind, 
. . . . ,  getrüwlich vnd als dick si notturfft beduncket zuo der müntz ze sechen, 
die ze beschouwen vnd ze uersuochen uff das korn vnd uffzal, als das ange- 

i i  99 sechen vnd man des mit dem müntzmeister uerkomen | ist vnd das der statt 
buoch innhaltet vnd darinn nach der selben ordenung, so verre si sich uer- 
stand, alles das ze tuonde, das der statt Bern nutz vnd ere sye, än geuerd.

Swert der versuocher der zuo der müntz geordnet ist, . . . . ,  als dick er des 
durch die beschouwer ermant wirt vnd inn ouch selbs beduncket notturfftig 
ze sin, än hinderziechen zuo der müntz ze gand, die ze uersuochen vnd ze 
erfecken uff das korn vnd uffzal, als min herren geordnet haben vnd des mit 
dem müntzmeister uerkomen sind vnd der statt buoch innhaltet, vnd darinn 
by güten trüwen alles das ze tuond vnd nach siner uerstentniß ze handlen 
das der statt nutz vnd fromen sye, alles vngeuarlich, vnd sol ouch das bly 
dargeben vnd nit der müntzmeister2’ 3.

Swerent des müntzmeisters gesellen vnd sin knecht, die mit der müntz 
vmbgand,. . . . ,  mit der müntz getrüwlich vnd vngeuarlich vmbzegänd, dem 
müntzmeister gehorsam ze sind vnd nützit ze müntzen, ze zeichnen noch 
ze malen, es werde inen denn von im beuolhen vnd ze müntzen oder ze

1 (1473 Juli 25.). 2 vnd sol ouch -  müntzmeister späterer Zusatz.
3 Am Rande jurauerunt die et anno quibus supra.
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zeichnen erloupt, vnd alles das nach irem verstand vnd nach ordenung 
miner herren müntz vnd stattbuoch ze tuond, das sy wissent der statt Bern 
vnd ouch des müntzmeisters ere vnd frommen ze sind, än alle geuerde.

Swerent die koufhus knecht, . . . . ,  all nacht im kouffhus ze ligen vnd in 
der maß zuo hüten, das da nützit verloren werde, vnd gerecht meß an der 
gewicht zuo geben dem kouoffer vnd verkouoffer vnd iren lon dauon ze nemen, 
als das von altem her komen ist, vnd nit me, vnd was si wägen, das den 
gleitzlüten vnd dem zolner inzegeben vnd desselben geltes nützit ze ver- 
handlen dann mit irem wissen vnd willen; wer es aber vmb dein ding vnd 
die gleitzlüte vnd zolner nit anheimsch werend, so mügent si biderb lüte 
vsrichten, vnd als bald si oder ir einer har heim komend, inen das von stund 
ze weren, ouch mit sunderheit wer der wer, der am gleit oder zoll ützit 
schuldig wurd, den än iren wissen vnd willen nit varen ze lassen vnd jeder- 
man sin guot ze wägen, vmb das sich niemand ze clagen habe, vnd nützit 
lassen fürvarn vngewegen, vmb das minen herren vnd yederman beschech 
das billich sie, es werde inen dann erloubt, doch vmb schürlitz vardel, 
linwatt vardel, zynnen massen inen vorbehept mit | ratt des zolners vnd i i  100 

minen herren, dauon der halb vnd inen der annder halb teil werden. Vnd von 
der brieflin wegen, so die gleitzlüt den karrern gebend, süllend die koufhus- 
knecht, wann si semlich briefli vsgebent, das gelt dauon in des zolners ledli 
legen. Sy süllend ouch nieman kein gantz schiben saltz helfen kouffen noch 
verkouffen, dann jederman damit handlen lassen nach sinem geuallen, 
sunder allein die schiben brechen vnd das saltz vsmessen als von altem her 
komen ist vnd sich fürrer nit annemen, es wer dann das miner herren der 
rätten oder annder erber lüte in der statt oder vff dem lannd einer ein 
schiben saltz in ir hüser wolten kouffen, den mügent si wol nach dem besten 
helfen vnd annders nit, vnd ouch an ir schulden kein saltz geben noch saltz 
für sich selber verkouffen, all geuerd vermitten. Si sollen ouch aller kouf- 
mannsgewärben für sich selbs vnd ander muossig gan vnd niemands schaffner 
noch vsrichter sin, ouch mitt niemand gemeinschaft haben noch jemand 
saltz zuo verkouffen, alle geuerd vermitten1.

Swert der zollner,__ , zuo dem zoll vnd gelt getruwlich zuo lougen (  !),
das von jederman vordem vnd inziechen vnd nieman nütz vff zuo slachen 
noch beiten, das gelt, so da von valt nit zuo secklen, sunder in den stock 
angends legen vnd gantz nütz hie vsß behalten dann allein in einen gemeinen 
gehalt zuo legen, das er wechsel nach gemeinem louff haben moge2, er sol 
ouch den selbs empfachenn oder durch siner frowen, ob er die darzuo weiß

1 Si söllen ouch -  vermitten späterer Zusatz (Hand Thüring Frickers).
2 Späterer Zusatz.
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tougenlich sin, verschaffen empfangen werden vnd susß niemans, weder 
durch knechten, jungfrowen noch kinder vnd1 ouch keinen innren für 
einen vssren zuo bürgen nemen, sunder als vor stat tuon vnd dem gestracks 
nachkomen an geverde.

Sweren die tecken, . . . . ,  minen herren vnd den irn trüwlich zuo tecken 
vnd darinn all truw, flisß vnd ernnst zuo bruchen vnd darinn bescheiden Ion 
von menklichem zuo nemen, wie dann geburlich ist, ouch den werchzüg, 
ziegell, schindlen, pflaster vnd anders truwlich zuo eren zuo ziechen vnd da von 
niemand nütz zuo geben das merklich sy an eins schultheissen oder der 
buwherren oder andrer, der dann der gezüg ist, gunst, wüssen vnd willen, 
alle geuärd vermitten.

i i  101 125 a. Der gotzhuslüten von Inderlappen eid
bi. i66b 1473 zinstag nach pfingsten (Juni 8.)

bl169 126. Vertrag mit dem Spitalschreiber Hans Nüpeck
s.d.

Wir der schultheis vnd ratt zuo Bern bekennend offennlich mit disem 
brieff, als denn dahar in vnserm Nidernspital gewonlich gewesen, das ein 
meister desselben spitalz einem herren vnd priester, der sin schriber gewesen 
ist, j ärlichs fünff pfund haller für sinen sold vnd lon geben hat, vnd wann 
nun der ersam herr Hanns Nüpeck, caplan in dem genanten spital, ettwe 
lang zit eins meisters schriber gewesen, des spitals sachen gehandlet hat, 
als im ouch vil darumb kunt vnd zuo wissen ist, sol menglich wissen, dz wir 
in namen desselben spitals mit dem genanten herr Hansen vnd er mit vns 
guottlichen überkomen sind also: dz er eines meisters, der je zuo ziten darinne 
ist, schriber sin, des spitals sachen nach rat vnd heissen eines meisters vnd 
vogtes, vnd anders nit, getrüwlichen vnd nach sinem besten vermögen 
beschriben, handlen vnd tuon sol, vnd für semlich sin arbeit sol er, die wile er 
lept, ein pfruond mit essen vnd trincken an eines meisters tisch haben, es 
were denn, dz vns beduochte er sich mishandlet hette old darzuo nit mer nutz 
were, dz im sölich pfruond sölte werden, doch also, dz man im hinfür nit 
mer geben sol die obgenanten fünff pfund, ouch die kindenpfruond, die er 
vntz har gehept hat, vnd der spital darumb von im gantz ledig vnd empro- 
sten sie, denn er ein semlich pfruond dafür haben vnd niessen sol, ouch alles 
dz er in dem spital gebracht hat oder hinfür überkomet, vsgenomen ein bett
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mit allen sinen zuogehörden, sin buocher vnd kleider, nach sinem tode dem 
spital beliben vnd zuogehören. Der selb herr Hans sol sich ouch in dem spital 
mit einem meister, sinem wibe vnd gesinde erberlich vnd fromklich halten 
vnd tragen, in massen vnd einem erbern herren gebürt, denn wo er dz nit 
täte vnd sich dz redlich vff inn erfunde, sol an disen obgenanten sachen vnd 
überkomnissen gantz nützit, die hin vnd ab sin, alle geuerde, arglist vnd 
vntrüw hierinn gentzklich vsgescheiden. Vnd des zuo vrkünd etc.

127. Brief des Schultheißen und Rates zu Solothurn an den Schultheißen und Bi.irOa
Rat zu Bern von Hofmanninen von Arberg guotz wegen 

1446 crastina Sebastiani (Januar 21.)

128. Brief des Tschachtlans und der Landleute von Nieder-Sibental an den n  102 

Schultheißen und Rat zu Bern by allem dem ze belibende, so denne wir B i.i70b

irwer wisen bottschafft ... geantwurt haben 
1449 die martis post purificacionis Marie ( Februar 4.)

129. Ordnung über die vischer als sy am letsten gesworen bi. 172

hand
1466 April 10.

Vff dornstag nach dem ostertage anno etc. L x v i to ward durch min 
gnedigen herren schultheis vnd rätte dis nachgeschriben ordnung vber die 
vischverkouoffer gemachet vnd gesetzet, dem ist also: dz deheiner mitt dem 
andern gemeinschafft haben noch ouch deheinen frömden vischeren, so 
visch ze verkouffen uff den meritt bringent, vnderwisunge geben süllent die 
visch ze uerkouffen, doch mögent sy an ieglichem sewe einen gemeinder 
haben. Was sy ouch toter vischen bringent am morgen vor vnd e die glocke 
ix  siecht, dz sy ouch die alle samenthafft uff den merit fuoren vnd die nienant 
instellen söllent, ouch die allein den tag us veil haben einen merit, welle aber 
nach ix  koment, die mögent sy wol instellen, doch also das sy die v ff  dem 
abenmeritt alle eins mäls har für tragentt vnd ouch die nit lenger dann den 
tag veil habent; aber welle visch am abent nach fünffen koment, mögent sy 
ouch wol instellen, doch das sy die alle am morgen harfür tragent, die ouch 
nitt lenger veil habent dann vntz mittem tage. Sy söllent ouch dehein vische 
weder in ir schüren vor der statt, noch in die hüsere in der statt, zuo andern 
ziten dann als obgelütert statt, nit stellen noch sich ouch uff der strässe mit 
deheinen geuerden nit hinderziechen noch hinderheben, vmb das sy ira zuo
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andern ziten dester bas abkoment. Was vischen ouch uff den merit koment 
vnd die zite als uorstätt veil gehalten werdent, der söllent sy deheinen nit 
saltzen. Item weiter ouch vnder den vischern wiste oder seche, das deheiner 
visch veil hette, die nit guot noch ze verkouffende nütz werent, das der ze 
stund den selben dem gros weibel oder einem andern weibel leiden vnd 
fürgeben sol, der sol dann die vnnützen vische ab dem merit tragen, vnd 
welle visch veil habent oder hinfür haben wellent, die söllent für sich, ir 
wibere vnd ir hußgesinde dis ordnunge stete ze halten, zuo gotte vnd den 

i i  103 heiligen sweren vnd deheiner visch veil haben, | er habe dann dis ordnunge 
vor gesworn, an alle gnade. Vnd weiter dis ordnunge nit sweren wil, der sol 
ein gantz j är an gnäde an visch verkouffen sin vnd ouch die zite deheinen 
gemeinder haben, noch ouch daby deheinen visch us miner herren gebiete 
fuoren vnd die anderswa verkouffen, alles bis vff miner gnedigen herren
erlouben.

Item es söllent ouch die vorgenanten vischer niemand, so visch har 
fuoren wil, mit iren worten noch wercken sumen, noch keinen intrag tuon, 
damit sy jeman wendig machettent, sunder süllent sy menglichen frömden 
vnd kunden varen lassen vnd gantz kein vnderwisunge geben.

Item es söllent ouch die vischer keinem andern kein visch, so er uff dem 
merit veil hatt oder vnder wegen bringet vnd veil haben wil, abkouffen 
vnd die widervmb verkouffen, sunder jederman das sin verkouffen lässen, 
an alle geuerde.

Dis ordnung habent dis nachgenempten alle gesworn: Item Anthoni 
Tschillart, Heintzman Cloß, Rotenbuol, Wider von Thun, Hennslin Marti von 
Thun, Frantz von Murten, Welty Schregel, Hennsli Herman von Oberhoffen 
der jung, Cristan Hamerli von Oberhoffen, Hanns Späting, Jost von Bechi, 
Heintzman Riso.

bi. 173a 130. Dis ist der vischern eid anno etc. LXXmo von minen herren den räten 
vnd burgern vff den hochdornstag angesechen

1470 April 19.1

Sollen die vischer, so hie inn der statt gesessen sind, sweren, deheinen 
visch, dann den sie selbs vachen vnd lebend sint, weder durch sich selbs, ir 
wib, kind, husgesinde oder jemant anders veil zuo haben, noch mit jemand 
annders dar inn teilschafft noch gemeind zuo triben ein gantz jär, vnd be- 
sunders ouch solich visch an dehein ander ennde zuo vertigen noch fuoren,

1 RM 6.43
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ouch niemand weder mit worten oder wercken hindernn oder irren, der zuo 
veilem kouff von anndern ennden visch her vertigen wolt, alles luterlich 
vnd vngeuärlich, doch har inn miner herren gnade luter vorbehalten.
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131. Heintzman Cloß eidt 
1472 vff donnrstag vor Letare (März 5.)

Cloß schwort, sin lebtag us niemer mer on alle gnad keinen visch in der 
stat von Bernn noch ouch in allen miner herren landen vnd | gebieten veil 
ze haben ... vnd darzuo sol ouch H.C. sich angendes zuo Losann absoluieren 
lassen vnd minen herren die absolucion bringen vnd erzöugen. Cloß bringt 
die Absolution am 6. Januar 1473 und darf wieder Fische verkaufen.

Bl. 173 b

I I  104

132. Von den Barfuossen 
1446

In primis pro bono statu et reformacione conuentus fratrum minorum 
Bernensis ordinat reuerendus pater custos, quod diuinus cultus debite juxta 
ordinarium Romane curie honeste et cum omnibus ceremonialibus die 
noctuque per omnes fratres persoluantur. ( ! )

Item ut hoc debite fiat, juuenes fratres omnes et singuli post prandium 
officium canendum in vesperis et missis sequentis diei precantare debent et 
preuidere, nec aliquis eorum ad ciuitatem transeat nisi interfuerit hiis 
predictis, et fratres committentes in hiis errores corrigantur.

Item ut interesse possint omnes fratres diuino officio, nolo quod gardi- 
anus alicui licenciam committet ante prandium et post vesperas, excepto 
dumtaxat necessitatis tempore manifeste et processionibus communibus.

Item ut omnia scandala tollantur, mandat predictus reuerendus pater 
custos, quod staciones in ecclesia, in cimiterio et extra in foro, nulla sit 
conuersatio mulierum nisi dumtaxat breuis cum honestis, et conuentus 
circumquaque claudatur preterquam mane in prima missa, dum poterit 
dominis de consulatu patere janua medio ecclesie pro eorum introitu et 
exitu, de post eciam claudatur cum reliquis.

Item ordinat et mandat per obedienciam sanctam, quod nullus fratrum 
balnea accedat, sed in conuentu construatur balneum pro infirmis fratribus.

Item habeatur procurator secularis qui recipiat et expendat bona conu- 
entus, et omni mense coram fratribus de sua procuracione computet.

Item constituatur vir honestus pro custodia porte qui solus habeat 
dauern nec aliquis fratrum accedat nisi per eundem vocatus. Et nulla

Bl. 174
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mulier, cuiuscumque condicionis existat, ad interiora conuentus admittatur; 
introducens vero mulierem uel notabiliter lapsu carnis deprehensus carceri 
mancipetur. |

i i  los Item interdico omnem inhonestam societatem ab intra et ab extra, et 
quod nullus quouis modo ludus permittatur in conuentu.

Item peccunia racione anniuersariorum usque huc fratribus ad manus 
porrecta reseruetur in loco communi pro fratribus pauperibus induendis et 
alieno extranee obuenciones pro eisdem a procuratore reseruentur.

Item communis mensa sit omnium fratrum, excepta infirmitate graui 
et occupacione predicacionis, quo tempore et facto poterit gardianus dis- 
pensare iuxta distinctionem.

Item mandat per obedienciam sanctam gardiano uel in eius absencia 
alteri presidenti, ut iuxta antiqua et laudibilia (  !) statuta omnibus sextis 
feriis legatur liber aniuersariorum coram fratribus, teneatur capitulum, 
hortentur consciencie fratrum ad puram confessionem, ad diuinum cultum 
et ad alia statuta ordinis, et criminosi acriter puniantur iuxta moderamen 
delictorum.

Item juxta ordinacionem reverendi patris magistri et aliorum patrum 
in capitulo Esslingen congregatorum statuta reverendi patris magistri bone 
memorie Leonis obseruentur et ad minus semel in mense plenarie legantur, 
ne ignorancia fratribus conferat causam deliquendi.

Item inclinaciones in choro, silencium in locis prohibitis, lectio mense et 
jeiunia ordinis obseruentur iuxta regulam et statuta.

Item gardianus diligenter invigilet super fratres de debita tonsura, 
honestis habitibus et aliis vestimentis, ad quod nullus fratrum faciat nouum 
habitum, nisi in colore et valore et cissura per gardianum fuerit admissus.

Item gardianus solicitam curam geret super infirmos et pauperes fratres 
et quod antiqui per iuuenes non vexentur et quod pauperes fratres cum 
litteris testimonialibus benigne suscipiantur in visceribus caritatis.

Item ut discursus invtilis fratrum vitetur, mando gardiano per obe- 
dienciam, quod nullum recipiat sine licencia et littera mea venientem nec 
vltra terminos assignatos in littera retineat, vagantes autem in ciuitate sine 
littera huiusmodi et aliorum superiorum patrum coram conuentu disciplinet 
et ad domum discipline in pane et aqua usque ad graciam meam reseruett.

Hec facta sunt sub reuerendo patre, fratre Cuonrado Grätsch, custode, 
Basiliensi, anno mocccc°xlvi°.
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133. Diß nach geschribne ordnung vnd processio ist ordenlich da har
gehalten worden in der stat Bern von allen gotzhüsren 

s .d .1

Item des ersten sol der lütkilchen fan vnd crütz vorhin getragen werden, 
5 uor allen schuoleren vnd priestren,

Item denne die deinen schuoler, die sich nit verwussent mit gesang dem prö- 
cession zuo helffen,

Item denn dar nach die bruoder sant Franciscus ordens, das sint die Bar- 
fuossen,

io Item dar nach die bruoder sant Dominicus ordens, das sint die Bredyer, 
Item denn dar nach die bruoder des Heiligengeistes ordens zuo dem Obren

spital,
Item denn dar nach die erberen herren von dem Nidren spital,
Item denen nach die meren schuoler, die in dem gesang künnend vnd gelert

15 sint, das si den gesang künnent fuoren,
Item denn dar nach die priester uon dem Tütschen huse zuo der lütkilchen

zuo Bern,
Item vnd denen nach der lupriester tzuo Bern mit dem heiltum vnd der 

monstrantz, nach dem vnd denn die sach ist,
20 Item als denn dem nach die prelaten, als die äpt mit den infulen, ob die zuo 

sölicher zitt hie weren,
Item vnd denne denen nach vnser gnediger herre der bischoff, ob sin gnad 

gegenwurtig hie were,
Item dem nach die fürnemosten vnd erlichosten personen, si syen geistlich 

25 oder weltlich,
Item dar nach das gemein volk von mannen,
Item denn dar nach ein besunder fan vor den fröwen anhin also, das die 

fröwen besunder gangen vnd nit fröwen vnd man vnder einandren,

134. Die nuw ordnung der vischern, so min herrn rätte vnnd burgern 
30 gemacht haben vff menntag nach exaltacionis crucis anno etc. LXXmo

1470 September 17.

Die Ordnung faßt den Inhalt der bisher erlassenen Ordnungen zusammen2 
und enthalt keine neuen Bestimmungen.

I I  106

Bl.175

Bl. 176-177b

1 Vgl. Anshelm 1272 (7. März 1485).
2 Vgl. RM  6.43 und 225 (19. April und 26. September 1470).35
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I I 107 135. Urfehde der Cilia Von Rinach
bi.178 1450 Januar 26.

Anno domini m°cccc° quinquagesimo crastina conuersionis sancti 
Pauli in presencia Ülri ci de Erlach sculteti, Nicolai de Wattenwil, Johannis 
de Kiental, Johannis Bluomen, nec non Imerii Grafhansen swuor Cilia von 
Rinach, herr Ruodolfen Hofmeisters gemachel, in gegenwürtikeit des selben 
irs gemacheis vnd Hans Ruodolfen, ir beider suns, ein vffrecht vrfech, von 
diser gefangenschaft wegen weder durch sich selbs vnd nieman anders ir 
frund, frömd noch kund, weder minen herren von Bern noch nieman, so inen 
tzuogehörett vnd inen tzuo uersprechenne statt, weder laster noch leid, 
kumber noch schaden, worten noch werken zuozefügen, ze tuond noch schaffen 
getan werden heimlich noch offenlich, sust noch so in keinen weg, har zuo 
ouch nit vß irem hus ze komen denn allein tzuo der fruoyen meß, so si wil, zu 
gand, vnd dannen die richti wider heim, noch kein botschaft, in schrift noch 
von mund, durch fröwen noch man, noch in keinen andren weg nieman ze 
senden noch ze uerbotschaften, noch ouch keine ze empfachen, noch ze 
uerhoren in schrift noch uon mund, da uon minen herren uon Bern oder den 
iren schad oder kumber vfferstan mag, noch sich ouch minen herren von 
Bern tzuo entfrömden in keinen weg. Vnd har vmb, dem gnuog ze tuon vnd das 
sölichs stet gehalten werd, so hand die uorgnanten herren Ruodolff Hofmei- 
ster, ritter, vnd Hans Ruodolff, sin sun, ir lib vnd guot uersetzet in hende mi- 
ner herren von Bern, alles ane geuerd.

Bi.i79-i80b 136. Der von Obersibental lantrecht brieff
1416 an aller heiligen abend (Oktober 31.J 1

b i . 181-182a 137. Raron
1436 am nechsten donstag vor dem balm suntag (Marz 29.)

Die Brüder Hildebrand und Petermann von Raron, freie Herren zu E in 
fisch, verpflichten sich zur Zahlung der von ihrem Vater Gitschart übernom
menen Schuld von 5000 Wallis Gulden oder 2581 rh. Gulden, die die Landleute 
des Wallis der Stadt Bern, in den vergangnen kriegen, so von vnser wegen 
entsprungen war, schuldig geworden sind, und von 900 Gulden, die Bern wah- 

i i  108 rend des Krieges den Brüdern bar ver- | liehen hat, d. h. von insgesamt 3400 rh.
Gulden. Die Schuld ist in vier Jahren abzutragen, jährlich mit 174 rh. Gulden 
zu verzinsen und wird durch Unterpfänder sicher gestellt.
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138. Schultheiß und Rat der Stadt Bern setzen au f das Vergehen der heim
lichen und betrüglichen Ehestiftung in der Herrschaft Mülinen und Aschi eine 

Strafe von zwanzig Pfund und fü n f  Jahren Landesverweisung 
1435 an frittag nach sant Laurentzige ( ! )  tag (August 12.) l

Bl. 182 b

5 139. Schultheiß, die Rate und Burger der Stadt Bern bestätigen den lüten 
gemeinlich zuo Sigriswil, zuo Stefisburg vnd den andern, so in vnser fryg gericht

ze der Löwinen vor Thun gehörend, ihr Erbrecht 
1405 am fritag vor sant Katherinen tag (November 20.)

140. Der von Nidow bestättung brieff vmb iren wuchmerckt 
io 1454 Mai 4.

141. Der Komtur und die Brüder des Deutschordenshauses von Koniz, 
denen Ruof selig von Steynibrunnen, Jungherr, Burger zu Bern, mit Zu
stimmung seines Sohnes Niclaus ze einem widmen einer ewigen messe sin 
gesesse vnd hofstat ze Steynibrunnen und andere Güter vermacht hat, ver-

15 pflichten sich, die Messe au f dem St. Niklaus Altar der Kirche zu Koniz zu 
halten 2

1349 an vnser frouwen abent ze herbsten ( September 7.)

142. Das landtrecht von Obersibental3 
1457 November 10.

20 143. Der brieff wie man mit dem schuolmeister vberkomen sye
von sins Ions wegen

1458 April 4.

Wir der schultheis vnd rat zuo Bern bekennent vnd tuon kund mengk 
lichem mit disem brieff, das wir mit guotter wissend durch vnser statt vnd 

25 der vnnsern fromen vnd nutzes willen zuo vnserm schuolmeister diß nechst 
drü jar, so nach enandern komend nach datum dis brieffs vnd darnach so 
lang bis das ein teil dem andern ein halb jare vorhin abseit, empfangen 
hand vnd empfahen mit disem brieff den wolgelerten meister Hannsen Vest 
von Costentz, also vnd in denen wortten, das er in dem obgeschriben zil alle

30 1 RQ Frutigen 75 Nr 20.
2 Abschrift der in F VII Nr 479 gedruckten Urkunde.
3 RQ Obersimmental 34 Nr 17.

Bl.l83a-184b

Bl. 184

Bl.l84b-185a

Bl. 186-193 a

I I  109

Bl.l92b-193a
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vnser schuoler jung vnd alt, frömd vnd anheimsch, getrüwlich yegklichen 
nach sinem stät leren vnd halten sol, alles by dem Ion vnd gewohneit, als 
das von alter harkomen ist, ane alle geuerde, als wir des ein sicher getruwen 
zuo im haben; by semlichem guttem regiment wir in hanthaben, schützen 
vnd schirmen wellen one inbruch, als wir bißher vnser schuolmeistere be- 
schirmet vnd gefryet haben. Vnd vmb das der vorgenante meister Hanns in 
solichem sinem ampte vnd dienst dester williger, getruw vnd flissig moge 
gefunden werden, so haben wir die vorgenanten von Bern ime gelopt vnd 
versprochen, geloben vnd versprechen mit krafft dis brieffs, ime dieselben 
drü jar vß vnd yegklichs insunders ze geben vnd schaffen vßgericht werde, 
beide, für sin behusung sechtzig gutter rinischer guldin nemlich zuo yegklich 
fronuasten fünfftzehen guldin an gold oder aber so uil müntz dafür, als denn 
loffig vnd werschafft in vnser statt sin wurdet, ane geuerde; diselben summ 
ime vnser seckelmeister, der ye ze zyten ist, bezalen vnd vßrichten sol zuo 
yegklicher zit, als obstat, guottlich vnd ane abgang. In disen dingen so haben 
wir die genanten von Bern dem benempten meister Hansen die früntschafft 
getan, ime gegonnt vnd lassen vorbehalten, ob im dheinest vor vßgang der 
gemelten dryen jaren vnd darnach ze willen stan vnd des willens wurde, 
sich in die hohen schuolen, wohin das wöre, ze fuogen, daselbst fürbasser vmb 
mer oder ander kunsten ze studieren, das er solichs wol getuon mag, darinn 
wir ime dhein inntrag noch irrung tuon sollen noch wellen, doch also, das er 
vorhin vnser schuol mit einem andern erbern vnd wolgelerten man, mit vn- 
serm wissen vnd guotten willen versehen vnd versorgen sol, das wir an einem 
schuolmeister von sines abwesens wegen nit gebresten hettent.Vnd wenn er 
also von hinnen keren wurde, alldenn vnd von demhin sollen wir im, als von 

i i  110 des gemelten sines lons, | die sechtzig guldin nützit mer pflichtig noch ver- 
bunden sin, sunder so möchtent wir mit sinem statthalter, nachdem derselb 
were, vberkomen. Vnd des ze warem vrkünd so haben wir die genanten von
Bern dem obgenanten meister Hansen disen brieff mit vnser statt secret 
insigel versigelt, des wir ein abgeschrifft in vnser stattbuoch behept hand. 
Geben vff zinstag nach dem heilgen Ostertag nach Cristi gepurt viertzehen 
hundert fünfftzig vnd acht jare.

Bi.i93b 144. Ein abschrift des widerbriefs, so wir vnserm gnedigen hern von Basel 
von wegen der halben grafschaft im Bussgöw, so vom stift von Basel lechen

vnd empfangen ist etc., geben hand1 
1458 vff fritag nach santt Lucientag (Dezember 15.)

1 Vgl. RQ Solothurn 1 471 Nr 151 i.
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145. Als min herren meister Hansen Vesten den schuolmeister 
sin lebtagen bestetet haben

1462 April 28.

Schultheiß und Rat bestätigen den Hans Vest als Schulmeister sinen 
leptagen us, kann er sein Am t alters- oder krankheitshalber nicht mehr versehen, 
so soll er im Einverständnis mit dem Rat einen tauglichen Stellvertreter au f 
eigene Kosten anstellen. Obe sich ouch dheiner zit, wann dz wer, also begeben 
vnd fügen wurde, dz dem ...  meister Hannsen ettwas höchers vnd bessers 
dann aber vnser ampt vnd schuol ist, ze handen sties vnd im dz vffzenemende 
füglichen wer, vnd dz er dhein schuol me hie oder anderßwa halten wolte, so 
sollend vnd wollend wir inn daran nit hindren, sunder, so ferr sich dz gebürt, 
gütlichen fürdern, doch also, dz er vns sollichs vorhin by eim jar vngeuerlich 
ze wissende tuon,jedoch der Stadt zu einem andern wolgelerten vnd nützlichen 
frommen meister verhelfe SW er es ouch, dz er fürer studieren vnd zuo lere 
ziechen wolte, es wer ein jar, drü oder vier, so sollend wir im dz erlouben, 
doch also, dz er in dem zit die schuol mit vnserm willen nach nutz vnd aller 
notturft versorge mit einem gelerten man an siner statt, den er ouch die zit 
us bitz vff sin widerkunft in sinem eigen costen vnd mit dem solde der 
L X  guldin halten, versolden vnd mit im vberkomen sol an vnsern schaden...

146. Lentzburg 
s.d.

Dis sint die stugk vnd artikel in dem übertragbrieff begriffen, so min 
herren von Bern den von Lentzburg geben vnd si dero gefryet hand nach sag 
irs brieffs.

147. Als min herren meister Peter Reclow zuo irem schuolmeister 
enpfangen haben

1470 mentag vor pfingsten (Juni 4 .)1

Schultheiß und Rat wählen zum Schulmeister den wolgelerten vnd für- 
nemen meister Peter Reclow; seine Besoldung beträgt 40 rheinische Gulden. 
Vnd nach dem wir dann dem genanten meister Peter Reclow vor ziten durch 
sunder gnäd ein pfruonde in vnnser lütkilchen, namlich sant Vintzencien 
altar, geluchen haben, da geloben vnd verheissen wir, inn bi der selben 
pfruond vnd altar ouch bliben ze lassen vnd im die wider nit ze nemen, doch

Bl.194

i i  u i

Bl.l95-196a

Bl. 196 b

1 R M  6.85.
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mit den fürworten, das er sich ouch dester e vnd fürrer zuo priesterlichem 
wesen schicken vnd daran sin sol, das die messe da zwüschen ouch versechen 
vnd götlicher dienst nit gehindert werde ...

B i.i97a 148. Vom hencker
1471 Februar 20.

Vff mittwochen nach Valentini anno lx x i°habend min herren Baltasar 
Hebstritt den nachrichter wider bestelt mitt der lütrung als harnach statt:

Item am ersten, das er mit sinem elichen wibe hus halten vnd kein ander 
dirnen, als er vor getan hatt, ze hus setzen sol.

Item er sol ouch nuo fürwerthin keinen bettler me, weder frowen noch 
manne, husen noch hofen, oder kein gemeinschaft mit inn triben in kein weg, 
darzuo ouch fürwerthin nit me in die eilend herberg zuo den bettlern gän.

Item darzuo ouch erbern lüten an den strassen, frowen vnd mannen, 
wichen vnd hinden in den kilchen bliben, desglich in den badstuben ouch, 
vnd an ofnem meritt kein ässig ding also in die hend nemen, sunder das 
mitt sinem wibe usrichten. |

i i  U2 Item er sol ouch nuo fürbashin virtag vnd wercktag ein silbrin galgen an 
im tragen vnd das nit vnderwegen lassen, dabi inn frömd vnd heimsch 
erkennen mugent,

Item vnd darzuo ouch die andern ordnungen eins nachrichters halten, 
wie die gelütert statt.

Vnd wann er dirre stucken deheins übersicht, mugent im min herren 
vrlob geben vnd darumb straffen.

bi. I97b~i98 Ordnung was ein nachrichter sweren vnd halten
vnd wie vil er ze Ion nemen sol

1461 Mai 20.
Dis nachgeschribnen ordnunge hat ein schultheis vnd rät gesetzet vnd 

gemachet, die ein ieglicher nachrichter ze Berne zuo ziten vnd sunderlichen 
Frantz Knechtspies ietzt sweren vnd geloben sol stäte ze haltent vntz uff 
enderung eines rättes nach irem wolgeuallen.

Am ersten swert er einem rätt vnd der stat zuo Berne gemeinlichen vnd 
den iren uff dem lande truw vnd warheit ze haltent vnd ze leistent, iren 
schaden ze wenden vnd nutz zuo fürdern, als verr er sich des in allen dingen 
vnd sachen vnd an allen enden verstät vnd volbringen mag, by guoten trü- 
wen an geuerde, ze hälend, was ze hälende ist, vnd fürbringen, was fürze- 
bringende ist.

Item sol er sich benuogen lässen für sinen wuchenlon alle wuchen nit me
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dann x  ß  d von der stat seckelmeister ze enpfachent, vnd ob einem seckel- 
meister geuallet, so mag er im uff einen sampstag für einen gantzen monad 
lonen, tuot i i  lib., vnd das er, oder sin botten inn nit alle sampstag vmb x  ß  

wuchenlon überlouffen, darunder mag sich ein seckelmeister halten nach 
sinem geuallen wie er wil, vnd darzuo so vil fuoder holtzes, als im uon der stat 
ze gebende geschetzet vnd geordnet ist, vnd nit me, nemlich x x v i  fuoder.

Item ein ieglicher nachrichter sol sich also halten vnd richten, das ein 
schultheis vnd rätt gewalt haben wellent, im allen monad oder alle wuchen 
urlop zuo gebende, nach sinem uerdienen, vnd sol ouch an sunder urlop von 
der stat vnd sinem dienst nit scheiden.

Item vnd darumb sol er sich demuoticlich zuo kilchen vnd allen strässen 
halten vnd erzöigen gegen erbern frommen lütten vnd denen kein vngemach 
tuon mit worten vnd wercken, sunder inen wichen vnd ere erzoügen.

Item darnach, wann er einen armen ubeltätigen menschen allein mit 
worten vmb sin mistät uff dem turn fraget vmb ( !) im kein ander | marter 
oder pin antuot, darumb sol er nemen allein x  ß  vnd nit me.

Item, wenn er uff den turn gät, ein persone, wip oder man, ze fragent an 
dem seil, oder mit ander marter, ist sin Ion ein pfund d, vnd muoß er die 
selben persone darnach me fragen, so ist sin Ion zuo dem andern mal x  ß  

uff ein mäl, vnd darnach nit me.
Wenn er einen menschen slechtlich richtet, ist sin Ion i lib. v ß  d.
Wenn er einen menschen radbrechet, vierteilet, verbrennet oder lebendig 

begrübet, oder ander der glich swer töde antuot, da ist sin Ion in der schat- 
zunge als ob stät zwiualt.

Wenn er ouch zuo einem menschen zuo töten roß vnd geschirre bruchen 
muoß, die sullent im für eigen bliben, doch sol er die in bescheidenheit 
wider ze lösende geben, ob man die wider lösen wil.

Also sol dis ordnunge allein bestan vnd gehalten werden gegen der stat 
von Bern vnd allen iren burgern vnd ingesesnen, so uswendig der stat ir 
hochi, sundrige gericht, stock vnd galgen hand vnd bruchent, vnd darnach 
gegen den iren vnd allen den stetten, lendern vnd gotzhüsern, von denen ein 
nachrichter sin sundrige jargült hat vnd j erlichen enpfächet, mit dem vnder- 
scheid, wenn er vnd ein knecht an ander end für die stat Berne us riten muoß, 
denn sol im sin rittgelt von der stat vnd andern werden vnd gelangen in 
sunders vnd täglichs, als das har kommen vnd gesetzet ist, nemlich all tage 
für zerung vnd roßlon I lib. v m  ß ,  vnd dem knecht sin sundrig trinckgelt.

Wenn er uon frömden lüten besendet wirt zuo richten, sol er uon einem 
siechten oder sweren richten alwegen eins pfundes me nemen, dann die 
uorgenant ordnunge innhalt, vnd nit me.

I I 113
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Doch hat ein schultheis vnd rätt inen selbs uorbehalten, dis ir ordnung 
ze mindren, ze meren oder ze endren näch irem willen, vnd ist dis ordenunge 
in der stat buoch geschriben worden vnd dem obgenannten Frantzen ein cop- 
py uff perment geschriben zuo sin vnd siner nachkommen an dem ampt han- 
den geben, sich darnach wissen zuo richten. Actum uff mitwochen vor dem 
pfingstage anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo etc.

Wenn ouch ein nachrichter von iemant besendet wirt zuo richten, sol er 
alwegen dis ordnunge mit im fuoren, die zoigen vnd bi dem genanten sinem 
eide nit me lones nemen noch heischen dann die uorgenannte ordnunge das 
bewiset.

Der vorgenante Frantz sol ouch angendes einen gelerten eid zuo den 
i i  U 4 heiligen sweren, das er sin betrogen wärsagen, damit er mengen | menschen 

geuarlichen hindergangen het, niemer me, die wil er by vns oder in vnsern 
landen vnd gebieten wonen, triben sol noch wil, sunder des gantz muossig 
gän, dann ob er das nit hielte vnd fürrer me eroigte, das wir inn dann an 
sinem Hb vnd leben an gnade straffen sullent vnd wellent, es were dann das
im min gnedigen herren das ze tuonde wider erloubtent.

Bi.i99a 149. 1 Vrfech von Cuontzen von Arch vnd Hannsen Turnis von Loüxingen 
1461 samstag was der pfingstabent (M ai 23.)

Bi.i99b 150. 1 Bartholome Wolffs vrfeche
1465 (Dezember 4.)

bi. i99b 151. 1 Benedict von Allenwils vrfeche
1464 sant Peter vnd Paulus tag (Juni 29.)

bi.200 152. Kouffbrieff meister Matheus Ensinger vmb ix  mütt dinckelgeltz,
git sant Vincencie

1462 fritag nach Vrbani ( Mai 28.)

bi. 20ib-202b 153. Kuntschafft vmb Fridow durch Ludwigen Hetzei vnd Urban von 
Muolron uerhört uff sant Anthonien tag anno etc. L X i i do

1462 Januar 17.

1 Zu den hier und anderwärts im Stadtbuch eingeschriebenen Urfehden vgl. H. Specker 
in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde (1961) 137ff.
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154. Hienach stat die kuntschaft zwüschent minen gnedigen herren von 
Bernn, miner frowen von Buoch vnd Petern Brüglern, antreffende die ho- 
chen gerichte ze Rietburg, vnd ist durch den frommen Imer Graffhann- 
sen, gros weibel zuo Bernn, beider siten verhört worden a° dni etc. l x iii°

5 [1463]

a. Miner gnedigen herren von Bernn kuntschaft verhört uff zinstag nach
Inuocauit anno ut supra 

1463 Marz 1.

b. Miner frowen von Buoch vnd Brüglers kuntschaft verhört uff mitwochen
io nach conuersionis Pauli a° ut supra

1463 Januar 26.

c. Vff samstag was sant Gregorius tag vor oculi 1463 werden beide Kund
schaften vor dem Rat verhört und die hohen Gerichte zu Riedburg der Stadt

Bern zugesprochen
15 1463 März 12.

155. Meister Clausen des armbrusters brieff, als min herren den ein yar
zalebestellet hand1 

s.d.

156. Clewi Hörschen vrfech 
20 s.d.

157. Wie min herren Garidinck den weber oder ferwer bestellet hant2 
[1463]

158. In welher meinunge min herren von Bern meister Hansen von Kuonitz 
die kilchen zuo Arberg gelichen hant

25 1463 vff mittwochen nechst vor natiuitatis Marie ( September 7.)

Bl. 203-204

I I 115

Bl. 204

Bl. 205a

Bl. 205 b

Bl. 206a

Bl. 207

Bl. 209

1 Unvollständige Abschrift (nur Einleitungsworte).
2 Nr 157 ist eine Wiederholung der Nr 93 hievor. Statt Gatis (Nr 93) und Garidinck (Nr 

157), steht im Text der Nr 157 Gautier de Villars.



bi. 210 b 159. Die bekanttnüß des statschrybers zuo Rotwyl, wie er die statt von 
Bern an den hofgericht verantwurten sol, dar vmb ist sin sold järlich

vff Martini vier guldin rinsch 
1464 Januar 19.

Ich Berchtoldus Egen, hof vnd stattschryber zuo Rotwil, bekenn offenlich 
mitt disem brieue vnd thun kunt aller menglichem, das der fürsichtigen 

i i  116 wysen schulthais vnd rate der statt Bern miner lieben | herren ersam wyse 
ratzfründ, nemlich die vesten Hanns Heinrich von Balmos vnd Vrban von 
Muolern, vff disen tag, datum diß briefs, der gnanten miner herren von Bern 
statt loblich fryhaitt vidimus mitt des hofgerichtz ze Rotwil insigell besigelt 
mir zuo minen handen geantwurt vnd befolhen haben, solich vidimus vff der 
selben miner herren von Bern gesinnen vnd erfordren vor dem hofgericht zuo 
zögen vnd thun, als sich dan solchs nach des hofgerichtz recht ze tuond 
gepürtt vnd ich dann von andren fursten, herren vnd stett fryhait wegen 
pflichtig ze tuond; vnd was die selben mine herren von Bern mir dar für 
järlich vff Martini zuo ainer erung tuon sollen, das setzen ich zuo ierem willen 
vnd gefallen. Deß zuo vrkünd hab ich min insigel offenlich in disen brieff 
gedrückt, der geben ist an dornstag vor santt Sebastianus tag anno etc.
L X I I I I ° .

bi. 2 i ia  160. Brief. Amedeus Pedemoncium princeps et patriarum Bressie et 
Vuaudi dominus befiehlt seinen pedigiatoribus Morgie, de Champinne ( ! )  
e t  Niuiduni, von den Berner Kaufleuten keinen hohem Zoll zu nehmen, als 
er zur Zeit des Papstes Felix v .  erhoben wurde gemäß dem damals gültigen

Zolltarif
Seiselli die x i i m  Aprilis 1463

bi.2 iib  a. Ludovicus dux Sabaudie gibt diesen Befehl weiter an seinen ballivus und 
seinen procurator der Waadt

Seisselli die x x v m  Aprilis 1463

bi. 212 b. Brief ohne Namen des Absenders und des Empfängers, und ohne Datum. 
Der Treshault trespuisant prince et tresredoubte sr., wird gebeten, dafür 
besorgt zu sein, daß die Berner Kaufleute an den Zollstätten Genf, Nyon, 
Chamve ( ! )  und Morges denselben Zoll wie zur Zeit des Papstes Felix v .  

zu entrichten haben. Der Prinz wird ferner ersucht, den Arrest über 92 
Gulden aufzuheben, die von den Erben des Jaque de Rolle dem Peterman

548 D. Stadtbuch
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Russ, Sohn des Jehan Russ, Burgers zu Bern, geschuldet werden, und dem 
Caspar de la Pierre, aduoyer, et Peterman de Wahren, bourgois et 

conseilliers de Bernne, das Geld herauszugeben
s,d.

c. Coppie de par le Roy. Kopie eines von König Loys unterzeichneten 
Briefes, womit der prince de Pymont ersucht wird, die Kaufleute deutscher 
Nation, wenn sie mit ihrer Ware zur Lyoner Messe reisen, frei passieren 

zu lassen
Mauny 3. August [1464]

d. Deutsche Übersetzung von Nr 160 c

161. Bernhart Stang, meister der siben fryen künste vnd nuzemal schuol- 
meister Zoffingen, den Schultheiß und Rat von Bern mit ir kilchen vnd 
pfruonden ze Oberwil begabet vnd mich daruff . . .  presentiert haben ...  mit 
dem vnderscheid, das ich . . .  mich zuo priesterlichem state fördern . . .  sölte, 
dar inn aber ich mich bis har etwz zites hinderzogen habe, verpflichtet sich, 
in den nächsten zwei Jahren Priester zu werden vnd sölich min kilchen vnd 

vndertanen ze Oberwil selber zu besorgen 
1464 uff fritag nechst nach des h. crützes tag ze meyen ( Mai 4.)

162. Wanners vnd siner mittgesellen eyd von der getatt wegen so si 
fürgenomen hatten der sach halb Rinuelden antreffende 

1465 Marz 8.

Item ist geratten vnd beschlossen worden vor ratten vnd zweyhundert- 
ten einhellenklich vff frytag vor dem sunnentag Reminissere (  !) das Hanns 
Wanner, Ludwig Krumenacher vnd Hentzman von Farne, jecklicher für 
sich selber in siner person, der sach halb Rinuelden durch si fürgenomen 
etc., drü jar die nächsten nach einandren jetz kunfftig in einunge vnd straffes 
wise vßgan vnd leisten süllent von der statt Bern an alle gnad, vnd jecklicher 
zechen pfund von jecklichem jar zuo einung geben, vnd sol inen dehein gnad 
weder von der baner, noch andren fürsten noch herren nitt schirmen, vnd 
sollend ouch für der burger zil nitt har in komen vnd sollend da by das 
vrfech halten, als si zuo Fryburg geschworn hand vnd in geschrifft gesetzett 
worden ist etc. Aber Hanns von Büttikon sol in der selben straff vnd wort-

II 117
Bl. 212b

Bl. 213a

Bl. 213b-214a

Bl. 214b
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ten, als ob stat, ouch an alle gnad ein jar leisten vnd zechen pfund zuo | 
i i  ns einunge geben vnd für der burger zil ouch nitt har in komen, si habent denn 

das zitt geleist vnd das gelt bezalt. Actum anno etc. lx quinto in die vt
supra.

bi. 2i5b 163. Die straffe, so min gnedigen herren uff die iren, die wider ir gebott 
in die welschen reise vnd nemlich für Gransen gelouffen sind, geleit

habend
1465 August 16. (17.?)

Vff samstag, was der x v i  tag des monads ougsten anno etc. L x v t o 1 ,  

habend min gnedigen herren rätte vnd burgere die zweyhundert beslossen 
vnd sich des vereinbaret, das alle die in iren landen vnd gebieten, so inen ze 
uersprechen stand vnd zuogehörent, die inen nit gehorsam gewesen vnd hin- 
weg gelouffen sind, sy habend gesworen oder nit, ir ieglicher sin gewunnen 
geld, nemlichen dryg guldin, das inen von der bütti noch werden süllend, 
sant Vintzencien an sinen buw, vnd dar zuo von sinem eigenem guot minen 
gnedigen herren ouch dryg guldin an alle gnäde geben vnd darzuo acht tag i n  

dem turn ligen sol. Weller aber die dryg guldin von sinem guot nit ze gebende 
het oder wolt, die selben alle vnd ir ieglicher in sunderheit süllend in dem 
turn mit wasser vnd brott als lang ligen, bis die bezalt werdent.Aber vmb 
alle die, so gesworen vnd das nit gehalten hand, ward uor minen gnedigen 
herren einhelliclichen beslossen, das die selben alle nuo furwerthin niemand 
mere mit keiner kuntschafft übersagen noch zuo keinen erlichen sachen me 
nutzlich sin süllend, ouch inen niemer me weder ere noch warheit ze ge- 
truwende sin sol, vnd sullend ouch dafür gehalten werden. Vnd warend 
hiebi von minen gnedigen herren den rätten die strengen vesten frommen 
vnd wisen herr Niclaus von Scharnachtal ritter, stathalter an dem schult - 
heissenampt, jungher Thuring von Ringgoltingen alt schultheis, jungher 
Peterman von Erlach, jungher Hartman vom Stein, Peterman von Wabron, 
Hanns Heinrich von Balmos, Peter Schopfer, Ludwig Hetzel, Peter Brügler, 
Peter Kistler, Hanns von Muolron, Benedict Tschachtlon, Hanns von Swan- 
den, Hanns Schütz, Peter Simon, Heini Zimberman, Ulrich von Louppen, 
Hanns Kutler, item darzuo min herren die burgere Cuonrat Rietwil, Benedict 
Krummo, Jacob Lombach vnd Symon Torman. Datum,

1 Unrichtiges Datum: Der 16. August 1465 war ein Freitag; der Irrtum ist schon im RM  1.35 
vom Jahr 1465 enthalten. Zu diesem Reisläufereihandel von 1465 vergleiche man Deutsch- 
Missivenbuch A, Seite 520/21, und Michael Stettier, Chronik I. Teil (1626), S. 185.
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164. Striffellers vnd der von Röitingen vereynung mitt verstrickung der n  119 

pene daruff gesetzt Bi.216

1466 vff fritag nechst vor purifficacionis Marie (Januar 31 .)1

165. Scheidenmachers vrfech bi, 217 a

5 1466 uff zinstag vor letare (März 11.)

Ruoffli Scheidenmacher schwort u.a., den gnedigen herren von Berne 
angendes ir gelt, so ich inen von der teil wegen ingenomen, vnd fürgeben 
han, das es mir verstolen sie, wider zu antwurten vnd geben.

166. Von Jost Huswirtz gevangnisse vnd sach wegen (Urfehde) B i.2 i7b

10 1471 vff mittwochen vor mitter uasten ( Marz 20.)

167. Von der tafel wegen die meister Antoni der bollierer santt Bi.218

Vincencien verordnet hat vnd anders dahar ruorent 
1466 fritag vor mitteruasten (Marz 14.)

168. 1. Ansprachen miner herren an die von Bieln. bi. 219-220

15 2. Dero von Bieln ansprach wider min herren
s.d.

169. Dis sind miner herren eigen, sitzent ze Murten vnd wellend bi. 221

minen herren die stüre nit geben vnd widrent sich des
s.d.

20 170. Abschrifft der copy eins kouffs zwüschen Reinharten von Malrein bi. 222a 

vnd herrn Adrian von Buobember ( !) von eins guotz wegen, gnant Strettlen
( Strettlingen), vsgangen

1466 vf frytag vor sannt Thomans tag (Dezember 19.)

171. Abschrift eins briefs, den das ampt vff Bötzberg mitt andrer ir 11120  

25 kuntschaft von der zweyung wegen zwischent den von Brugg vnd inen der bi. 2220-224

weidgengen vnd anders halb minen herren übergeben hatten; vnd der 
brief ist inen durch min herren erkennt vff diß abschrift hinuß ze geben 
vff fritag nach Jacobi anno etc. l x v ii, vnd die andern kuntschaften vnd 
schriften beider teiln, minen herren übergeben, ligent im kemerlin. -  1467

30 1 Vgl. RM  1.136 und 169.
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Bi.225-226b 172. Dis ist die ordnung, so wir die von Bernn über vnns vnd die vnnsern 
in vnd vßwendig vnnser statt gesetzet vnd ouch die gesworen hant, 
besonder wie wir vnns in kriegen halten sollen1. Actum die lune post

Vrbani anno M ° c c c c ° x  

1410 Mai 26.

bi. 226b-227a 173. Der houptlüten eid
s.d.

Item so swerent die houptlüt zuo dem vordrigen eid [betr. die Kriegs- 
ordnung], der statt von Bernn trüw vnd warheit zuo leisten, iren schaden zuo 
wennden vnd nutz zuo fürdern, das volck nach gelegenheit vnd gestalt der 
ding zuo vnnderwisen vnd niendert verfuoren noch durch annder beschechen 
lassen, damit der statt von Bernn oder inen schand oder smach möcht 
beschechen oder widerfarn, als verr si das verstand; vnd was inen durch 
schrift oder suß fürkompt, daran si bedunckt etwas gelegen sin, süllend si an 
die venner vnd rätt vnd, ob das not wer, witer bringen vnd semlichs mit 
ratt fürnemen vnd hanndien, vnd ouch zuo der paner ein getruw zuosechen 
haben vnd achten, das die wachten durch die venner nach aller nottdurft, 
vnd wie das von altem herkomen ist, besetzt vnd versorget werden, vnd in 
dem vnd annderm tuon vnd hanndien, das der stat von Bernn, vnd ouch ir 
nutz, ere vnd frommen ist vnd si sich verstand, an alle geuerde.

i i  i2 i 174. Der vennern eid
Bl. 227a s. d.

Item so swerent die venner ouch zuo dem vordrigen eid, der statt Bernn 
trüw vnd warheit zuo leisten, iren schaden zuo wennden vnd nutz vnd from
men zuo fürdren vnd ouch das volck nach gelegenheit vnd gestalt der ding zuo 
vnnderwisen, vnd sunders ouch der paner vnd des Zeichens getrüwlich zuo 
warten vnd zuouersechen, vnd tag vnd nacht das inmassen zuo versorgen, 
damit es nit werde vervntrüwet noch verwarloset vnd sich ouch dauon, ob 
das zuo nöten kerne, nit scheiden noch trenngen lassen, sunder dabi bliben bis 
in den tod; darzuo sullent ouch si all nacht die wachten nach aller notdurft 
besetzen vnd versorgen, als das von altem her komen ist, vnd ouch nit durch 
sich selber, daran etwas gelegen ist, handlen noch fürnemen dann mit der 
houptluten wissen vnd willen vnd in dem vnd annderm handlen vnd tuon, 
das der statt von Bernn vnd ouch ir nutz, ere vnd frommen ist, an alle 
geuerd.

1 Siehe hievor Satzungenbuch W, Nr 199-204 (S. 159-161), und Satzungenbuch R, Nr 339 
und 340 (S. 393-398/
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175. Meister Thüring Fricker, Stadtschreiber zu Bern, erklärt vor drei Zeugen, 
von Bruder Niclaus Hagthorn, der nach Rom und zum h. Jakob reisen will, 
drei Goldstücke zur Aufbewahrung empfangen zu haben mit der Bestimmung, 
darüber nach Gutdünken zu verfügen, wenn sie Hagthorn nach Ablauf von

5 f ü n f  Jahren nicht erhebt
1467 vff mittwuchen nach exalt. crucis (September 16.)

176. Der herschafft Gruonenberg gerechtigkheit der buossen vnnd 
straffen zuo Melchnouw

1456 vff der jungen faßnacht (Februar 10.)

io 177. Walther vnd Johans von Arwangen, vatter vndt sohn, verkhouffen 
dem commitur zuo Thunstetten die heltzer Oberhardt zuo dem Schaf

weg
1320 an sannt Blasien tag (Februar 3.), ze Bützberg1.

178. Ingenommene kundtschafft vber die grächtigkeit der trostung brüchen,
15 so ze Bleichenbach belangende

1456 vff mentag nach Esto michi (Februar 9.), ze Madiswiler.

179. Miner herren ordnung von des müntz vnd anders wins vnd 
des rytens wegen

1470 Ju li 2.

20 Item von dem müntz vnd anderm win ist angesechen vnd durch min 
hern beslossen, das man sölichen fürer allein bi dem seckelmeister vnd 
niendert anderswo neme.

Item es ist ouch angesechen, das niemand mitt vier pferden in miner 
hern kosten ryten sol, es were dann, das er usser land ritt, oder min hern das

25 nach gestallt der sach billich beduocht.
Item es ist ouch geordnet, das, weliche vmb botten, in irn sachen zuo

haben vnd bruchen, bitten, das die den kosten tragen vnd die botten selber

Bl. 227b

Bl. 227b-228a

Bl. 228o-229o

Bl. 229a-230

I I  122

Bl. 232

1 F V 155 Nr 102.



554 D. Stadtbuch

nemen sollen, si syen geistlich oder welltlich, edell oder vnedell; es were 
dann, das min hern ein anders billichen beduochte.

Actum IIa Jully anno lxx°.
Item es sol ouch niemand inwendig lannds selb dritt in miner heren 

kosten riten, dann ein ritter vnd ein allter schulthes, es were dann, das min 
hern sölichs billichen beduocht1.

bi. 233 180. Der geleitslüten eyd vff dem lannd allenthalben
s.d.

Sweren die geleitzlüt vnd zoller, minen gnedigen herren vnd der statt von 
Bernn truw vnd warheit zuo leisten, irn schaden zuo wenden vnd nutz zuo 
fürdern nach ir vermogen, zuo dem zoll vnd geleit getruwlich zuo sechen, von 
menklichem zuo vordem, zuo nemen vnd in ziechen, als das von alter har- 
kommen vnd gebracht ist, vnd des so verr si mogen nütz vff zuo slahen noch 
vszuoständ lassen, das gelt, so da von vallt, nit zuo seckeln noch zuo behalten 
noch in irn nutz zuo wänden2, sunder das angends in den stok zuo tund vnd 
des gantz nütz hie us behalten, dann souil ob es not ist, namlich eins guldin 
werts müntz 3, das er wechsel gehaben mog vnd anders nit, vnd sol das alles 
sweren für sich, sin wip, sin kind, dienst vnd husgesind, alles vngeuarlich.

i i  123 181. Teilung von Spilmannyn seligen guotz wegen
Bl. 234-235 s.d.

bi.237b 182. Vff sunntag Exaudi anno Lxnono ist durch min herren rat vnd 
burger einhelliklich geraten vnd beslossen: nach dem vnd by kurtzen 
tagen der schulden halb, so Maternn Speich biderben lüten zuo thuond 
gewesen, jederman ein mercklicher abbruch geschehen ist, daz sölichs irn 
friheiten an schaden sin vnd hinfür zuo ewigen ziten nit mer geschehen, 
sunnder ob jemand dem anndern ützit zuo thuond wirt, sol imm gelanngen 
innhallt siner briefen vnd die elltesten brieff allwög fürfarn on eynichen

inbruch noch täding 
1469 Mai 14.*

1 Vgl. RM 7.49 (6. Februar 1471).
2 noch in -  wänden späterer Zusatz.
3 namlich -  müntz späterer Zusatz.
^RM  4.122.
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183. Ordenunge der herren vnd des huses zum Obern spittal, 
angesechen anno l x ii

1462

Hee sunt constitutiones et acta nostri ordinis ex regula assumpta et
5 innouata per venerandum dominum nostrum preceptorem, fratrem Jodo- 

cum de Baden, magistrum domus Stochsfelt, necnon vicarium etc. anno etc. 
l x ii , que uolumus ita obseruari:

Primo, quod fratres et familie sint subiecte magistro domus in honestis, 
Item quod nullus fratrum aut familiarium intret ciuitatem sine legitima

iö causa et licencia,
Item quod fiat silencium in mensa, in choro et tormitorio,
Item quod fiat lectio mense ad beneplacitum temporis,
Item intonator debet intonare in vna pausa, et in psalmis distincte cantare, 
Item post diuinum officium debent cantare sextam,

15 Item post gracias secundum ritum ordinis gracias et nonam etc.,
Item vtantur mantellis chorialibus,
Item in eleuatione o sacrum conuiuium propter indultum et ob reue- 

renciam sacramentorum,
Item omni sexta feria infra eleuationem debent cantare tenebre facte sunt

20 propter passionem Christi et pro benefactoribus,
Item jeiunium regulare, |
Item post completorium quod non exiunt ( !) claustrum sed ad ordinem, 
Item non ludunt ( !) propter diffimandum ( !) ordinem,
Item quod non cum layicis faciunt ( ! )  zechas propter periclitacionem,

25 Item seratur domus,
Item quod nullus habeat conspiracionem cum laycis et nec reuelet de 

magistro nec de fratribus.

184. Eide des Hauptmanns zu Aarau und seiner Knechte 
s.d.

30 Item swert Hanns Schöni, houptman ze Arow, minen herren vnd der 
statt von Bernn von semlicher houptmanschaft wegen trüw vnd warheit zuo 
leisten, iren schaden ze wenden, nütz ze fürdren vnd ouch die statt Arow 
getruwlich nach allem sinem vermügen ze behüten, vnd tag vnd nacht zuo 
allen toren, ouch den muren vnd brucken mit trüwen zuo sechen vnd sich

35 darinn nit betruren noch verdriessen lassen, ouch mit sinen knechten vnd 
gesellen guot huot vnd wacht z e  haben vnd was im fürkompt, das inn bedunck 
minen herren ze verkünden not sin, das nit vnderwegen lassen, vnd in allen

Bl. 238a

II 124

Bl. 238b-239
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sachen handlen vnd tuon, das einem getrüwen houptman ze tuond gebürrt; 
er hatt ouch keinen gewalt, sinen gesellen spilen ze erlouben.

So swerent sin diener vnd gesellen ouch, minen herren von Bernn truw 
vnd warheit, iren schaden ze wenden, vnd nütz ze fürdern, ouch dem vor 
gerürtem irem houptman in allen sachen, was er dann inen gehütet, 
gehorsam ze sind vnd im vnd der statt Arow truwlich wartten vnd dienen, 
ouch zuo allen toren, brucken vnd den muren zuo lügen vnd tag vnd nacht 
guot huot vnd sorg haben mit wachen vnd anndernn dingen, vnd wenig 
swetzen, vnd mit sunderheit was si vernemend irem houptman am ersten 
verkünden vnd nieman kein bottschaft tuon, sy wissent dann, das es vngarg- 
wenig (  !) vnd nit schedlich ist. Sy süllend ouch, als lang si zuo Arow sind, bi 
iren eiden kein spil triben, das den pfennig gewünnen oder verlieren mag; 
vnd inen hatt ouch ir houptman nit macht noch gewalt, ze spillen erlouben, 
vnd ouch an vrlob nit dannen ze scheiden.

Item swert Hanns Schöni houptman in namen miner herren vnd der 
statt Bernn, sich erlichen zuo halten, damit der statt ere, nutz vnd frommen 

i i  125 gefördert werde, vnd mit den knechten vnd soldnern, die | im dann beuolhen 
sind vnd mit im ziechent, früntlich zuo leben vnd daran sin, das kein vnwill 
vnnder inen werde vnd si ouch nit zuo verwisen. Ob im aber keiner nit ge- 
horsam were in zimlichen vnd allen billichen sachen, die mag er harheim 
schicken vnd in dem vnd anderm tuon, das der statt nutz vnd frommen ist. 
Er sol ouch keinerley spil triben, das den pfennig gewynnen oder verlieren 
mag, die wile er houptman ist, damit die andernn knecht ouch vngespilt
sind.

Der knechten eyd.

So swerent aber die knecht vnd soldner, dem vorgeruorten houptman in 
allen sachen gehorsam zuo sind, vnd was er si heist das zimlichen ist, zuo 
tuon vnd sich des nit widren, ouch mit den andern soldnern vnd knechten von 
Eydtgnossen vnd herschafft lüten früntlich vnd tugentlich zuo leben vnd 
niendert hin zuo louffen noch keinerley sachen vnderstan, damit vuruor 
oder annders erwachsen möcht, dann mit willen vnd heissen des houptmans, 
vnd ob keiner vngehorsam wer vnd nit tuon wolt das zimlich ist oder wer, das 
inen der houptman vrlob mag geben vnd harheim schicken. Si süllend ouch 
keinerley spil triben das den pfennig gewinnen oder verlieren mag, dann 
das kein guots bringt, luter an geuerd.

bi. 240 185. Der gotzhuslüt eyd zuo Inderlappen
1473 vff zinstag näch Michaelis ( Oktober 5.)
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186. Die ordnung, wie man sich mitt den geistlichen hallten soll, durch B i.24 ia  

meister Hanns Crützer vnd ander gelerten angesechen x n a marcy anno
l x v ii°

1467 Marz 12.

Item, das do ernstlich durch der würdigen statt Bernn treffenlich bott- 
schafft geworben werde an die hochwirdigen hern vnd vetter die bischoff, 
das ein statt Bernn vnd all die iren von den bischöffen für sich vnd ir 
nachkomen versorget werden mit richteren, in mossen das sy vnd all die 
iren von priestren vnd alls geistlichen personen, so vnder des bischoff 
jurisdicion sigend, allerley anspräch halb, so denn gemein statt Bernn, ire 
gemeinden oder ire vnderton inbesunders haben wurden oder yetzund 
hettend, ouch ubertrettung halb oder mishandels der | geistlichen, vstreglich i i  126 

recht oder strof haben mögen, in mossen, als denn beschehen ist bishar durch 
der statt Bernn verschaffen vnd fürnemen, so denn guot zit har die statt 
Bernn durch sich vnd die iren, richter vnd amptlüt, verschaffen vnd fürge- 
nommen hat, beschehen ist, also dz den iren bezalung vnd sust gerechtikeit 
von den geistlichen, als von einem andern leyen beschinen mag, vnd mis- 
handel der geistlichen ouch furkomen oder gestroffet werde, nach gebür- 
licher nottdurfft, ouch inmossen als durch die statt zuo tuon bishar beschehen 
ist vnd das doby ein statt für sich vnd die iren versorget werdent also, das 
sölichs nun vnd hernach einen bestand haben möge. Sige denn sach, das 
sölichs beschehe, so welle ein statt Bernn vnd die iren die geistlikeit by iren 
fryheiten, so denn von der heyligen kilchen vnd gemeinem rechten ir geben 
vnd gesetzet ist, gern lassen bliben vnd doby schirmen, souil inen kristen- 
licher vnd gemeines rechten ordnung vnd satzung halb gebürt vnd zuostat.
Was ouch von vergangnem handel vnd fürnemen gegen der geistlikeit oder 
geistlicher vnd kilchlicher fryheit ein statt Bernn, ir gemeinden, amptlüt 
oder vnderton von irs geheisses wegen penen oder benn, geistliches rechten 
halb verfallen weren, von sölich gantz noch aller nottdurfft begerty ein statt 
demuotlichen, für all vnd jeklichen absoluiert ze werden, vnd mag solich 
bottschafft sachen, puncten vnd artickel erzelen, worumb einer statt Bernn 
solich versorgnuß sige vnd was vnrates [zu] besorgen wery, [so] do von 
entspringen möchti, wo die iren nüt möchten vßteglich1 bezalung vnd 
gerechtikeit haben von den geistlichen in mossen als obstät; item vnd das 
ein statt Bernn solichs ernstlich an die hochwürdigen herren vnd witter 
bringe, von inen solichs ze begeren, wenn, wo inen söliches nüt möchte

1 Sic, für vßtreglich.
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gelangen von der selben herren byschoffen, so gebürte einer statt denn 
fürer ze gedencken, wie sy nach gebürlikeit versorget wurde an den enden, 
do denn sich das gebürte, ze Rom oder anderswa. Vnd sol doch nit ingezogen 
werden, dehein weit gewaltes fürnemen nüt möge, [vnd ?] ob ützit gegonnet 
wurde, hernach geret werden, das es durch tröwen oder gewalt extorquiret 
oder vßgetrungen were, denn das ouch nit sin sol.

bi. 241 b-242 187. Hannsen von Fridingen gewaltz brieff von berricht wegen zwüschen 
imm vnd dem [Thüring] von Ringoltingen vnd [Henmann von] Mülinen

1467 vff dornstag vor sannt Laurencien tag (August 6.)

i i  127 188. Von der hochen vnd nideren gerichten wegen, so nu nüwlich
bi. 243 a von minen herren vnd burgern angesechen ist

1469 Dezember 12.1

Wir der schultheis, rat vnd die zweyhundert der statt Bernn bekennen 
offenlich mitt disem brief: als dann bisher vnnsern vier lanntgerichten, 
namlichen Zollikofen, Konolfingen, Sefftingen vnd Nüweneck, deßhalb das 
ander die vnnsern ouch darinnhoch vnd nidergericht gemeinlich vnd sunder- 
lich haben, vnns ettlich inträg begegnet mitt dem, das die selben, so also in 
söllichen gerichten gesessen, bisher hinderhalten sind, an vnnser lanntag zuo 
gand, vnnser fryweibel iren harnasch zuo schowen vnd andre gebott tuon 
lassen, das vnns aber in betrachtung vnnsers altharkomens vnd zuo was 
abbruch vnns das kommen möcht, nitt lidlich gewesen ist, so verr das wir vf 
hütt diser dat die dann, so hoch vnd nider gericht in söllichen vnnsern 
lanndtgerichten [haben], für vnns beruoft, ir kouffbrief vnd ander ir gewar- 
samme verhört, vnd haben daruf, vnnser stat vnd vnnsern nachkommen zuo 
frommen, frid vnd fürderung harinn, vnd besunder sölich so mercklich 
irrungen abzuostellen, einhelliklichen2 angesechen vnd beslossen, nachdem 
dann das von vnnsern altuorderen ouch also gebrucht ist, wo jemand in 
vnnsern obgenanten lanntgerichten hoche vnd nidere gericht hat, das wir 
nitt desterminder by disen gebotten bliben vnd die durch vnnser fryweibel 
bruchen sollen vnd mogen, namlichen die fuorungen, zuo lanntagen, zuo reisen 
zuo gebieten, harnasch zuo schowen vnd teil zuo nemen von den, so hoche

^ R M  7.154.
2 RQ Konolfingen 38 Nr 24 fügen hier bei: usgenomen die sächer, so das ir halb berürt 
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gericht da haben, gantz an kumber; wa aber jemand nidre gericht vnd nitt 
fürer hat, da sollen vnns der hochen gerichten halb zuogehören all hochflück, 
vederspil, zechen pfundt von der e wegen, mulenfee, all trostungbrüch, wie 
die mitt worten vnd wercken beschechen, vischetzen vnd willpenn, es sie

5 dann, das jemand der wilpennen, vischetzen vnd vederspils halb söllich 
gewarsame hab, das vnns bedunck, das er billichen da by solle bliben, alles 
luter an all geuerd. Wir wellen ouch ernnstlich, das dis vnnser satzung 
vestenklichen gehalten vnd darin nütz getragen werde. Geben vnd be- 
schechen vff cinstag vor Lucie virginis anno mcccclxix“.

io 189. Vff mitwochen nach Reminiscere in der vasten anno etc. Lxxmo sind 
Anthoni zer Eich dem schützenmeister ingeantwurt worden durch Hanns

Frenckli seckelmeister vnd Peter Symon v c hürnin armbrost
1470 Marz 21.

Denne x l v iii pantzer, böß vnd guot
15 Denne i n  kragen

Denne I par grüßner
Denne ein küriß mit dem heim, an beingewant
Denne fünff roß stirnen
Denne v m  engelsch huben, böß vnd guot

20 Denne II par arm züg
Denne II par hentschuo 
Denne x x v  winden, böß vnd guot 
Denne li welkrapfen, böß vnd guot 
Denn II totzen spann gürtel.

25 190. Abscheid von Baden
Anno etc. L xx imo [vff zinstag nach u.h. fronlichnamstag]1

1471 Jun i 18.

191. Maritz Brittschmids vrfechde 
1472 vff den meyen abent (April 30.)

30 192. Rüß erfarung
1472 fritag nach sant Bonifacien tag (Jun i 12.)

Abgeordnete der Eidgenossen weisen eine Beschwerde Luzerns wegen Be
hinderung der Schiffahrt au f der Reuß durch die von Bremgarten, Mellingen 
und Andere zur Entscheidung an die Städte Zürich und Bern.

II 128
Bl. 243 b

Bl. 245

Bl. 246

Bl. 247

35 1 Nach Eidg.Absch. I I  Nr 674.
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bi. 249 193. Der eyd zuo der büt
s.d. [ nach 2. März 1476]

Sweren all gemeinden, jung vnd allt, in was stats oder wesens die sind: 
des ersten, der statt Bernn truw vnd warheit zuo leisten, irn schaden zuo 

n  129 wenden vnd nutz zuo fördern, irn gebotten vnd verbotten, ordnungen | vnd 
lütrungen gehorsam zuo sind vnd dabi alles das guot, so in dem stritt zuo 
Granssen oder vff der selben reyß durch si gewunnen, erobert oder funden 
ist, es sy inen geschenckt, vergabet, durch si koufft, oder si in ander wiß 
ankomen, oder hinwider durch si oder jemand von ir wegen, an willen vnd 
gehell vnnser oder vnnser büttmeisternn, hingeben, verkoufft, verschenckt, 
verwächsellt oder noch vorhand, das minder vnd mer, gantz nütz vsge- 
nomen, vnnser vonn Bernn büttmeistern oder irn gewallthabernn zuo ant- 
wurten, offnen, lütern vnd fürzuobringen, vnd je einr den andern zuo leyden 
bi irnn geswornen eyden, so erst si das vernämen, vnd darinn niemands zuo 
schonen, si syen geistlich oder welltlich, niemand hindangesetzt. Vnd wo 
jemand darinn brüchig oder sümmig wurd funden, vnns oder vnnsern 
amptlüten fürzuobringen, dann welich das nitt tuon vnd ütz hinder in funden 
oder deß ding halb gebresten gemerckt wurd, die sollen als offen meineyd 
von aller wellt vnd besunder der statt Bernn gestrafft vnd ir lib vnd guot
darumb begriffen werden, alle geuärd vermittenn.

bi. 254 194. Amman ab Buol von Vnnderwalden red1
1466 vff mentag nach der vffart (M ai 19.)

bi.255 195. Vff dem sunentag Jubilate anno l x x iii° hatt jungher Peterman 
von Wahren, statthallter am schultheissenampt, von beuelchnus wegen

miner herren, disen eid geben 
1473 Mai 9.

Item swerrent alle die, so in der statt von Bernn mit für vnd liecht 
gesessen sindt vnd nit zuo minen herren den burgern vnd dem grossen rätt 
gänd, si haben gesellschafften oder nit, der statt kind vnd annder, am ersten: 
minen herren vnd der statt von Bernn trüw vnd warheit zuo leisten, irrnn 
schaden zuo wennden vnd nutz zuo fürderrnn, vnd in allen dingen miner 
herren gebotten, als annder tuon muossent, gehorsam zuo sinde, vnd ob si

1 Am Schluß schreibt eine spätere Hand (Val. Anshelm) quere in prima parte Chronice pro 
anno 1528. Vgl. Berner Chronik des V. Anshelm V 328, die auf Nr 194 Bezug nimmt.
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ützit horten oder vernemen, das in keinen dingen wider min herren, ein statt 
von Bernn oder die iren were, das sich zuo vfflöuffen oder anndernn schäd- 
lichen dingen möchte ziechen, das sollen | si angennds vnd von stund an an 
einen schultheissen, venner oder heimlicher bringen, oder an annder miner 
herrnn amptlüte, die si dann erlanngen mogen, als verr sich dann jecklicher 
verstätt, vnd in allem dem tuon vnd hanndien, als getrüw hindersässen vnd 
vndertänen des schuldig vnd verbunden sind, vngeuarlich, vnd besunders 
ouch in dehein frömbd reisß zuo ziechen an miner herren guotem wüssen vnd 
willen.

Item so swerren aber all frömbd dienst vnd harkommen knecht, so nit 
mit für vnd liecht inwoner sind, allediewile si sich in der statt von Berrnn, 
ouch in iren lannden vnd gebieten enthallten vnd da wonend, minen herren 
vnd der statt von Berrnn trüw vnd warheit zuo leisten, iren schaden zuo 
wennden vnd nutz zuo fürdernn vnd ouch in allen dingen miner herren ge- 
botten gehorsam zuo sinde, vnd ob si ützit horrten oder vernemend, das wider 
min herren were, sy von stund an darinne zuo warnen, vnd mit sunderheit 
nieman nützit heimlich schriben, verkünnden noch enbieten, das keins wegs 
wider ein statt von Berrnn oder die iren were vnd inen in keinen dingen 
schaden bringen möchte, weder mit worten noch wercken, heimlich noch 
offenlich. Vnd wann si ouch vsß der statt von Berrnn vnd iren lannden vnd 
gebieten ziechen, was si dann da gehörrt oder vernommen hetten, das inen 
schaden möcht bringen, söllent si ouch [nit ?] verswigen. Vnd welche sölichen 
eid nit swerren wellend, die sollen von stund an vsß der statt Berrnn vnd 
allen irrnn lannden vnd gebieten gan vnd darin nit me kommen, bis si 
gehorsam werden vnd tuond als annder; ouch in dehein frömbd reiß an miner 
herren wüssen vnd willen zuo ziechen.

196. Der hindersäsen der herrschafft Diespach eyd, herr Niclausen vnd
herr Wilhelmen von Diespach, ritternn getan1 

[1473]

197. Niclaus vnd Wilhelm von Diespach, rittere, gevetternn, herrnn zuo 
Signow vnd zuo Diespach geloben, die Leute von Diesbach bei allen ihren

Freiheiten und Briefen bleiben zu lassen2 
1473 vff dornnstag nach Andree (Dezember 2.)

I I 130

Bl. 256b

Bl. 256b

1 Druck in RQ Konolfingen 45 Nr 27.
2 Druck aaO 57 Nr 31.

39
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n  131 198. Die ordnung der ziger halb angesechen
bi. 257-258 1479 Februar 27.

Vff samstag der allten fastnacht abent anno etc. lx x ix ° durch schriben 
vnd vermanen vnnser gnädigen herren von Bernn sint ze Thun in der statt 
in gegenwürtikeit schultheissen vnd rats daselbs versamnott botten gemein- 
lich von statt vnd lannd allenthalb aller landschafft vnnser gnädigen herren 
von Bernn, by vnd ob der statt Thun gelegen, sich ze vnderreden einer 
bestänntlichen ordnung vnd masß der zigren halb, wie die von hin nach nutz 
gemeiner landtschafft vnd aller vnbetrogenlichest soll vnd mag angesechen 
vnd gehallten werden. Also nach dem vnd ouch die botten von stetten vnd 
lendren harzuo geschriben, in gegenwürtikeit schultheissen vnd rats zuo Thun, 
der sach halb eigentlich vnderredt hand, vnd mengklich das, so imm ange- 
legen was, noch aller nott eroffnett hat, vnd amm anfang der sach die botten 
gantz vneins warentt, dann ettlich meintent das best sin, das jederman 
machen sollt von hin als vntz har groß oder klein ziger nach sinem gevallen 
vnd imm selb beducht kömlich sin, vnd nach dem jederman zuo zitten milch 
hatt, wärent dann die ziger groß oder kleiner, sölltent vnd möchtent sy 
dester mer oder minder gelts dar vs gelösen; begertent ouch by sollichem 
harkommen ze liben. Ettlich meintent ouch, man solt inn aller lanndtschafft 
ein masß hallten vnd allenthalben sechzig pfunden schwer ziger machen. 
Darwider ettlich ander warent vnd meintend, ob man zuo ratt wurd inn aller 
landschafft ein glich möß zuo hallten, so geschech doch das an vil enden von 
vnwegsami wegen gar vnkomlich wer, das mäsß sechtzig pfunden schwer zuo 
machen, dann, wenn das geschäch, muost man an vil enden einen ziger nach 
dem andern von alp fuoren, vnd dhein roß zwen ziger gegen einander getragen 
möcht, das aber den selben gemeinen gar vnkomlich were. Vnd warent dar- 
uff, das man je einen ziger eins halben zentner schwer sölt machen, wer ouch 
daby kömlich, nach dem vnd an ettlichen enden wenig vich by einander zuo 
alp warent vnd by vsgang des summers das vich wenig milch gäb, das man 
ouch möchte halb ziger machen, die funffvndzwentzig pfund schwer werent, 
durch der komlikeit willen, das die milch durch lang samnen zuo letst 
nitt sur noch ze schanden wurd.

Nach sollicher zweyträcht vnd die botten all vnd jegklicher inn sunder- 
heit sin vnd der sinen anligen mitt mer wortten erzallt vnd damitt sin ratt 
gegeben hat, begerend zuo letst die botten gemeinlich an schultheissen vnd 

i i  132 rat zuo Thun, inen in disen sachen zuo raten vnd einen rat | nach irm besten 
beduncken vnd wie die sachen bestentlichest vnd gantzer gemeind aller
nutzlichost sin möcht, zuo geben.
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Also nach verhören aller botten anligenden sachen, ouch ir rat vnd die 
sachen eigentlich vnd mengklichs anligen betrachtet wart, wurden schult - 
heis vnd rat zuo Thun mitt einhellem ratt zuo letst vereint, den selben botten 
uff ir erfordern obgemellter sach halb ir rat zuo geben, den sy inen also gaben 
uff die formm hienach begriffen:

Das si beducht das billichost, vnbetrogenlichost vnd gantzer gemeind 
in vnnser gnädigen herren von Bernn statt vnd land aller nutzlichost vnd 
daby vorab gättlich sin, das [man] in aller landtschafft vnd uff allen bergen 
vnd wa man ziger zuo veilem kouff machen wurd, ein mesß haben solt. Daby 
beducht sy, ein halben Zentner schwer das kömlichost meß sin aller landt- 
schafft zuo einem gantzen ziger. Daby möcht man ouch wol halb ziger machen, 
funff vnd zwentzig pfunden schwer, zuo zitten so das gebresten halb der 
milch nottdürfftig wer, doch solt mann am erstenn, so der ziger gemacht 
würd, der obgeschribnen gewicht einen zuosatz thuon zwey oder dry pfund 
schwer vngeuärlich, vnd desglich den halben zigren nach marchzall, vmb 
willen die ziger dester bestentlicher in obgeschribner gewicht bestan möch- 
tent. Die ziger sollent ouch das mesß haben an verrichtem guot, das ist an 
blossem ziger an den rumpff, alles vngeuärlich.

Vnd vmb willen die sachen also dester vnbetrogenlichen gehalten wurd, 
so sollt mengklich daran sin, das all schweyger vnd alpknecht, so denn uff 
die berg sollich ziger ze machen allenthalb gedingt wurden, der zyt, so sy 
dahin geordnet oder gedingt wurden, sollendt ann heiligen sweren, jeg- 
lichem ziger souil maß vnd zigers an der gewicht, mitt dem zuosatz als vor 
stat, zuo zelegen vnd zuo geben, ane gebresten vnd vngeuärlich.

Vff sölichen rat eins schultheissen vnd rats zuo Thun, als der vor allen 
botten gemeinlich geoffenbaret wart, begabend sich die botten all gemein- 
lich vnd einhall jegklicher für sich vnd die sinen, von denen er gesandt was, 
solliche mäsß vnd ordnung wie obstat fürwerthin zuo hallten vnd daby zuo 
beliben, inn hoffnung vnnser gnädigen herren von Bernn ouch daran geual- 
len vnd benuogen haben sollent. Doch ist niemant dawider gesin, ob vnnser 
gnädigen herren von Bernn, schirmer vnd vögt aller ir landtschafft, sollich 
ordnung ützit vnderstuonden ze endren, ze mindren oder ze mören durch des 
besten willen, irem willen vnd meynung nach zuo gand vnd alles das zuo 
thuond, das ir | wißheit in disen vnd andern sachen nach gemeins lands nutz i i  133 
vnd nottdurfft bedunckt guott sin etc.1

1 Im Polizeibuch 1.48f wiederholt. Am 9. April 1487 Befehl an die Oberländischen Amtleute, 
für Befolgung der Ordnung zu sorgen (RM  55.95).
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bi. 262-265 199. Vrkünd vnd kuntschaff[t] von der hochen gerichten wegen in land- 
gerichten vnd namlichen zuo Sefftingen1

1459 uff sunntag nechst nach santt Michels tag ze herbst (September 30.) 2

bi. 2 6 7 a  200. Des houptmans eid, so gen Munpelgart erwellt ward; hat gesworen 
vff mentag sannt Frenen tag3 anno l x x iiii0

1474 [Sept. 5. ?]
Item so swert der houptman, minen herren vnd der statt von Bemn von 

semlicher houptmanschafft wegen trüw vnd warheit zuo leisten, ir schaden zuo 
wenden vnd nutz ze fördern vnd das volck trüwlichen zuo fuoren vnd in 
keinen dingen zuo verwisen, ouch bi dem vennli vnd Zeichen zuo bliben vnd 
sich das volck nit von einanndern sundern noch zertrennen lassen, weder 
vmb roubens noch keiner anderen sachen willen, da mitt inen schaden oder 
schand möcht beschechen, sunder bi einandren zuo bliben, vnd ouch kein 
kilchen noch gotshus vnd das darzuo gehört vff brechen noch berouben, ouch 
kein priester, frowen noch kind smächen noch schaden zuofuogen lassen in 
keinen weg, vnd in dem allem handlen vnd tuon, das der stat von Bernn nutz, 
ere vnd fromen ist. Er sol ouch nieman erlouben zuo spillen, das den pfenning 
gewünnen oder verlieren mag, vnd er sol das selber ouch nitt tuon, vmb das 
die andern ouch vngespilt belibent vnd de st er gehorsamer funden werden, 
vnd wo er kein vngehorsam vnder im hat, den sol er harheim schicken, vmb 
das die andern gehorsam belibent, an geverd.

bi. 2 6 7 a - 2 6 7 5  201. Diß ist der gesellen eyd, so gen Münpelgart zogen sind,
gesworen vff den obgenanten tag

1474
Item swerent die knecht, so jetz gen Munpelgart vnd an die selben end 

ziechent, minen herren vnd der stat Bernn in allen sachen trüw vnd warheit 
i i  134 ze leisten, iren schaden zuo wenden vnd nutz zuo fürdern, | vnd mitt sunder- 

heit, irem houptman in allen sachen, was er inen dan gebüttet vnd heisset, 
gehorsam vnd geuölgig zuo sind, vnd ouch bi dem houptman vnd dem vennli 
zuo bliben vnd von einandren nitt louffen, noch sich zertrennen weder durch 
roubens noch keine andrer sach willen, noch vff niemand einichen angriff

1 Druck in IV 1 83 Nr 143b.
2 Die Kundschaft bezieht sich nur auf das Landgericht Seftigen. Druck in IV 183f f  Nr 143 b.
3 Unrichtiges Datum; Verenatag (l.S ept.) war 1474 ein Donnerstag. Das richtige Datum 

lautet wohl: mentag nach sant Frenentag (5. Sept.). Vgl. dazu RM  15.60/61.
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oder beschädigung fürnemen dann mitt des houptmans wüssen vnd willen. 
Dann was si also tuond oder fürnemend, das sol von inen allen gemeinlich 
vnd durch sunder erlouben vnd heissen irs houptmans vnd annders nitt 
beschechen, dann durch semlich vngehorsam sachen dick vnd vil grosser 
kumber vnd abbruch beschicht. Si sullent ouch mitt vnd gein einandren 
früntlich vnd gütlich in brüderlichen trüwen leben vnd sich gegen andern 
lüten, dahin si dann werdent komen, es si von Eidgnossen, von der herr- 
schafft oder anndern, gütlich vnd erberlich halten, vnd ere vnd zucht er- 
bieten vnd keinen vfHouff machen vnd in sunderheit, damit der almächtig 
gott, sin hochgelobte muoter magt Maria, vnd alles himelsch herr gelobt 
werde, so sullent si vor allen dingen bi den vorgenanten iren geswornen 
eiden kein kilchen noch gotshus vffbrechen oder berouben in keinen dingen 
weder wenig noch vil, ouch kein priester, frowen vnd kind nit smechen noch 
schaden tun, vnd ouch bi iren eiden gantz kein spil triben, das den pfenning 
gewünnen oder verlieren mag, alle die wille sy da vssen sind, vnd inen hat 
ouch der houptman nit ze erlouben kein spill ze triben; vnd was si ouch 
vernemend, das sollend si irem houptman förderlich vnd am ersten ver- 
künden das nott ist vnd anders niemand kein bottschafft tuon, si wüssen 
dann, das es vnargwänig vnd nit schädlich sye. Darzuo süllent si ouch von 
dannen nitt scheiden an sunder vrlob des houptmans vnd mitt sinem wdllen. 
Vnd welcher wider dirr stucken an deheins tete vnd dem houptman nit 
gehorsam wäre in allen dingen als obstat, den mag er angends harheim 
schicken, inn nach sinem verdienen ze straffen, luter an geuerd.

202. Diß ist der abgang, so dem Nidern spital abgangen ist von 
den nüwen bruggen wegen

s.d.

Item des ersten so gät dem spital ab an dem far ze Bremmgarten järlich 
X I I  mütt roggen, an dinckel v i  mütt, an pfennigen x v  ß .

Item so muossent wir den Barfuossen von des fars wegen ouch hinuß 
geben jarlich ix  lib. d, I mütt roggen vnd v i fuoder holtz, oder für jecklichs 
v i  ß. |

Item da schlahend wir an zuo gemeinen jaren je ein mütt roggen für ein 
pfund, II mütt dinckel für ein guldin.

Also wenn nu der seckelmeister die ix  lib., ouch ein mütt roggen vnd dar 
zuo die x x x  ß  für das holtz hinuß sölte geben für vns, so gestünden dem 
spital noch järlich vß i i i  lib. d, dero dem spital gebräste.

BL 270 b

II 135
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Dagegen begerend wir, das man vnns gebe den zechenden vff dem 
Tentenberg, der zuo gemeinen jaren trifft x i m  mütt, da der halbteil vnnser 
ist, vnd imm andern hand wir, das ouch des spitals ist, den v i  teil, tuot 
järlich 111/4 groß meß dinckel vnd n i/4  groß mes haber, I mütt dinckel 
järlich für % guldin, vnd ein mütt habern für ein ort eins guldins, so trefe 
das, so dann miner herren teil noch bringt järlich, i n  mütt minder I klein 
meß dinckel, vnd i n  mütt minder i klein meß habern, thuot miner herren 
teil zuo gemeinen jaren i n f f i x v i ß .

Dagegen so sind die i n  lib. so vnns abgand, restat vorhanden, das miner 
herren teil besser ist denn der vnnser, das thuot järlich x v i  ß  d.

Dagegen so ist Hofmannin huß, das wol XL guldin wert geschetzt ward, 
minen herren beliben, die schetzend wir für n  guldin gelts, also hette der 
spital noch hinder järlich by n  lib. x i m  ß  d.

Zuo dem so hat ouch Hofmannin ir pfruond imm spital.
Vnd das des spitals volck, leser, herbst gesind, karrer, pfender vnd der 

meister ledig über die brugg faren, als sy ouch über das far tätend.

bi. 27ia 203. Hallwyl von des hus wegen
1468 vff sampstag was der x i m  tag meyens.

A u f Bitte der edeln Frau Dorothea von Hallwyl nimmt Bern das Haus 
Hallwyl in seinen Schirm unter Vorbehalt der Rechte Hansen und Walthers 
von Hallwyl1.

bi. 27ia 204. Die Brüder Hans und Walther von Hallwyl entziehen sich ihrer 
Gerechtigkeit am Hause Hallwyl zugunsten ihres Vetters und ihrer

Geschwister
s.d.

i i  136 205. Dis ist der cost des bulffers vnd stein mitt der fuorung, so über die 
B i . 2 7 i b - 2 7 2 a  zwo büchssen gangen ist gan Waltzhuot vnd wider herheim

s.d. [nach August 1468]2

Item des ersten ist geschechen vß der grossen büchssen l x x v iii schütz, 
hatt jegklich schutz x x v i i / 4  U  bulffers, tuot x x i  Zentner; da cost ein 
Zentner vff x v i  guldin, tuot c c c x x x v i  guldin.

1 Vgl. R M  3.99.
2 Für das Datum: Der Friedensschluß nach dem Waldshuterkrieg fand am 27 .August 1468 

statt (Eidg. Absch. I I  900f f  Nr 43); vgl. Bendicht Tschachtlan Chronik (hg. von 
Gottlieb Studer in Quellen zur Schweizer Geschichte 1877 1 249ff).
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Item darzuo l x x v iii stein, cost jegklicher I guldin mitt dem sack tuoch.
Item mitt der myndern büchssen sind beschechen clv schütz, hat 

I schutz x v i  f f  bulffers, tuot x x v i  centner mitt dem zündbulffer, cost ouch 
ein centner vff x v i  guldin, tuot c c c c x v i  guldin, vnd darzuo clv stein, cost 
einer Vz guldin mitt dem sack, tuot L x x v i i / i  guldin.

Item, so cost die groß büchss allein dem karrer sin lon x i x  roß, vnd für 
die knecht vnd ein meister, jegklichem all tag x v m  den.; tuot alle tag 
x x x v i  ß ,  tuot in x l ii tagen L xxvlib . x n  ß ,  an alle zerung.

Item so hatt die mynder büchss x i  roß vnd i n  knecht, jegklichem all 
tag x v m  dn., tuot zum tag ilib. i ß ,  tuot in x l ii tagen x l iiii  H i i  ß ,  ouch an 
alle zerung ab vnd vff.

Item so costen die zwey schiff, darinn die stein vnd das bulffer sind 
hinab gefuort vnd die II schirm mitt den laden x x  guldin.

Item so tuot der schifflüten lon vnd zerung vff vnd ab mitt allen dingen 
c ix lib .

Item so hand die zwen wegen mitt den zwein grossen büchssen verzert 
hinab vnd haruff me denn cl lib.

Item so costen die schirm vnd was darzuo gehört von Waltzhuot wyder 
gen Brugg zuo fergen das wasser haruff me dann x x x v  lib.

Item daran hatt man ze stür v m  guoldin, so vß den schiffen gelößt sin, 
also wer der selb cost noch x x i  ff.

Item so hand min herren meister Hannsen Tylyern geschenckt vnnd 
sinem vetter für ir kunst vnd arbeit an gelt vnd kleyder vff fünfftzig guldin 
wert, an alle ir zerung vnd der knechten lon, so by inen waren, mitt ir 
zerung trifft sich me denn x x  guldin.

Item die slangenbüchß ist in dis summ nütz gezogen, die eben erberlich 
costet hatt mitt bulffer vnd bly, dann jegklich schutz hatt vff v% lib. bly 
vnd i n  lib. bulffer, daruß gar mänig schutz bescheen ist. |

Item vnd darzuo ander wägen vnd karrenbüchssen, so im feld brücht 
sind, das alles eben vil cost, daby man wol verstan mag, wenn min herren 
mitt irem züg in das feld ziechend, was das cost.

Item aber der Zenderin vmb ir roß x  guldin, das vor Waltzhuot erschossen 
ward.

206. Von der messen wegen in der lütkilchen, als Peter Schopfer 
der allt sölichs angeben hat

s.d.
Item vier messen der widern
Der von Hapckstetten ein mesß, zuo der wuchen i n  oder i m

I I  137

Bl. 272b
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Bl. 273b

I I  138

Bl. 274-282a

Item Bernera die singende fruomesß in der lütkilchen 
Item Grossina sanct Katherinen altar 
Item Schererin vff dem Bein 
Item die von Kiental ein mesß
Die von Gisenstein i mesß vff Nideck 5

Item von der frowen guot imm Ruwental ii  ewig messen.
Doch ist notdurfftig, das die verkomnuß miner gnädigen herren vnd des

Tütschen ordens darinn eigentlich verhört werd, die in der statt buoch 
eigentlich geschriben ist.

207. Taxen der Einbürgerung io
s.d.

Item wann einer zuo einem inburger emphangen wirdt, sol geben 
Dem eynunger ein burgerpfund 
Aber x i  ß  i m  d in sparhafen
Item minem hern schultheissen x  ß  15

Den vier vennren, einem V ß  

Dem seckelmeister v  ß

alles bar.
Vnd von den x i  ß  vnd i m  d gehörend dem stattschriber i n  ß ,  dem 

grosweibel vnd weibeln v ii  ß  vnd dem nachrichter die i m  d. | 20

Wann einer vmb x i  ß  vnd i m  d emphangen wirdt so gehört 
dem schultheissen 11V2  ß  

den vennren 11 % ß  

stattschriber i n  ß

großweibel x x  d 25

vnd gerichtschriber
gemeinen weybelln x v i  d 
nachrichter u n d .

W elher vmb m i ß  u n d  emphangen wirdt
Dem stattschriber die m i ß  30

dem nachrichter die u n d
vnd gipt darzuo einen plaphart inzuoschriben.

208. Vmb das fleisch zuo schetzent 
1436-1474

Die vom Rate zusammen mit den Meistern der obern und der untern 35 

Fleischschal festgesetzten Verkaufspreise des Fleisches sind fü r  die Jahre
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1436—1457 und 1459-1474 eingetragen. Danach ist die Taxation in den Jahren 
1436-38,1440-43,1448,1452-54,1459-60,1462-63,1465,1467,1469,1470 
bis 1471 zweimal jährlich vorgenommen worden, in den übrigen Jahren einmal. 
Taxiert wurde das Pfund des zum Verkauf ausgelegten Fleisches. Nachstehend

5 einige Beispiele.
Anno domini etc. x x x v i°  an sant Ulrich abent wart das fleisch ge- 

schetzet als hienach stat:
vrfuris................. V I I d
schäfins . . . . V I d
rintfleisch . . . V d
ge iss is ................. V d
bugkis................. V d
sw in is ................. V I d

Meister in der obren schal: Hentzman Tschatlan, Bernhart Symon,
15 Gylian Brösemli vnd Peter Wilading.

Meister in der nidren schal: Hans uon Fifers, Hans Gisenstein. |
Anno x x x v i  an sant Michels tag wart das fleisch geschetzet zuo den i i  139

Barfuoßen:
vrfuris................. V I I

schefis................. V I

rintfleisch . . . V

geissins................. V

buckis................. V

sw in is ................. V I

25 Anno domini m°ccccox l ii° die Mercury que fuerat x v m a dies Julii 
von des schiessens wegen, vmb daz man dz fleisch dester besser hett, ward 
das fleisch also spatt im jar geschetzet, vnd warend meister desselben jars in 
der obren schal; Heintzman Tschachtlan, Cuonrat Horwer, Peter Wilading, 
Ulli Hofman; in der nidren schal: Peter Hechler vnd Peter Eberscher.

30 v r fo r in s ..........................  ze v n
scheflm s.........................  ze v i
r in tfle isch ..................... ze v i
g e is s in s .........................  ze v
bügkins .........................  ze v

35 swinins..............................  ze v i

d

Item eodem supra dicto anno die vero x x m i  Septembris ward das 
fleisch geschetzet als hie nach statt:
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v r fo r in s ................
sc h e fin s ................
rintfleisch . . . .
geissins....................
bükins....................
sw in is ....................

Anno domini m°ccccox l ii i i° vff mittwuchen nach sant Ulrichs tag 
ward das fleisch durch schultheissen, rät vnd ein teil der burger zuo den 
Barfuossen geschetzet als hie nach stat:

vrfris vmb v ii d, vnd sol man das zeichnen 
schäffis vnd widris ze VI 
swinis vmb v i  
rindfleisch vmb v

10

geissis
bukis
kalbfleisch

ze v 15

ii 140 Meister in der obren schal Bernhart Syman, in der nidren schal Ruoffli 
Frumer; dis sind gesetzet vntz das die andern meister harheim komend von 
der reiß.

Anno domini etc. x l ix ° vff mentag x v m a Augusti do ward das fleisch 20 
geschetzett durch schultheissen vnd ret, ouch durch die meistere des metzger 
hantwerchs, da niden: Ruof uon Swanden vnd Ruofle Frumer; da oben: 
P.Wilading, G.Brösemli, V.Hofman, Ulle Bremgarter

vrforins 
scheffins j 
widrins J 
zittgeissins 
heilbugkins 
bugkins 1 
geissins J 
rindrins 
swinins

ze v ii d

ze v i d

das guot sy ze v i d

ze v d

ze v i d 
ze v ii d

vnd sollentz sübren vnd 
schönen vnd zinnen 25

30

Diß wurden gesetzett zuo vischschöwern vigilia sancti Mathei apostoli 
anno etc. xlixuo:

Peter Brüggler, Hanns Roß, vom rate;
Gilyan Brösemli, Hensli Burger, von den burgern.

Anno domini l quinto vff fritag x ia die july wart das fleisch geschätzt 
etc.

35



D. Stadtbuch 571

5

10

15

20

25

30

35

vrferis
schäffis
widris
heilböckis
guot rinderis
bückis1
geissis
alt kuogis
kalbfleisch
schwinis

ze v u ff

z u  v i  d

ze v

zinen vnd schönen

ze v n  d
Vnd sind meister in der nidern schal: Peter Kistler, Hanns von Swanden; 

in der obern schal: P. Wilading, G.Brösemli, VUin Hofman vnd Üllin Brem- 
garter. |

Vff sannt Johanns tag baptiste l x ix ° ist das fleisch von minen herren 
den räten geschetzt:

vrfris ) 1} v n  dswyms J
guot rindfleisch 
heilböckis v i d
widris

Das sol man zinnen vnd schönen als von altem harkomen ist. 
böckis 
geissis
kuogis v
alt schäffis 
kalbfleisch

Fleischschetzer: Peter Kistler, Peter Wyßhan, Peter Symon, Hartman 
Hofman.

Vff fritag nach exaltationis crucis anno etc. LXnono ward das fleisch 
geschetzt glicher wyß als im lx v ii jar dauor mit den alten fleischschetzern.

Vff fritag nach Johannis baptiste anno l x x iii° ist die fleischschatzung
von minen herrnn beschechen wie hernach statt:

vrfrin ) ..
. . > v n  d

swinm f
gut rindfleisch

I I  141

heilböckin
widrin

v i  d

1 Für bückis steht 1470/71 hodböckis.
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I I  142

Bl. 280b

Bl. 281-282a

Bl. 282a-283

Das sol man zinen vnd schönen als von alltem harkommen ist. 
böckin 
stierin 
kuogin
allt schäffin 
kalbfleisch

Schetzer: Peter Kistler, Hanns Kutler, Peter Symon, Antheno Schöni.
Die fleischschatzung ist beschechen vff hütt mentag nach Johannis

baptiste l x x iiii0 wie vor stat vnd sind die schetzer die obstan.

209. Die kuntschafft von der caplany wegen zuo Wietlispach io
s.d.

210. Taxierung des Fleisches 
1471-1474

211. Diß ist der metzger ordnung 
1408 August 13.

Wir der schultheis, die räte vnd die burger gemeinlich. der statt Berne 
tuon kundt mengklich mitt disem brieff, sider das ist, das der erber handt- 
werch vnd meister die fleischmetzger in vnnser statt angesechen hand 
früntliche vnd ernstige bitt, so wir dick vnd vil an si getan haben von des 
fleisches wegen ze wegen vnd sich von semlicher vnnser bette wegen begeben 
hand, das si das fleisch in vnnser statt von disem nechsten künfftigen sanntt 
Frenen tag hin wellent bi der wage vnd gewicht verkouffen, das doch si 
noch ir vordernn in vnnser statt vntz har nitt getann habent, des wir aber 
inen billich ze danncken haben vnd ouch früntlich vmb si begern ze ver- 
dienen. Vnd als die vorgenanten erber meister vns früntlich gebetten hand, 
sider si vns also harunder gehorsam gewesen sind, das ouch wir si denn 
besorgen wellen, das inen niemand in vnnser statt ze verrenclich in ir 
handtwerch griffen vnd si ouch besorgen von der schaffen wegen vff vnnser 
allmend ze triben, dar inn si aber nuzuomal in vnnserm rodell ettwas ze 
swärlich begriffen sind, da haben wir inen gelopt vnd loben mitt krafft dis 
brieffs, mitt namen: were das jemans in vnnser statt von dishin, es were in 
dem herbste oder vssrung, inen mitt grossem oder mitt kleinem vich ze 
slachenn vnd das samenthaft oder in vierteillen sinen werchlüten oder 
anndern personen ze verkouffen ze verrenclich in ir hanndtwerck griffen 
wollt oder griff, das sollen noch enwellen wir nitt gestattenn noch vertragen, 
denn besunder als bald si das an vnns bringent, so sollen vnd geloben wir,

15

20

25
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inen darunder früntlich ze helffen vnd die, so also inen in ir hanndtwerch 
griffen wollten, darumb ze straffen vnd davon ze wisen, bi guoten trüwen vnd 
an all geuärd. Doch were das jemand dhein lebendig vich, klein oder groß, 
wenig oder vil, in vnnser statt brächt, der mag ouch das lebendig in vnnser

5 statt vnd vssrunt wol verkouffen, wem er will, also das hut | vnd har mitt n  143 
einandern verkoufft werd. Darzuo, were ouch, das jemand in vnnser statt in 
dem herbsten eins halben rindes oder eins vierteils vngeuarlich ze vil in sin 
huß sluog, das mag er ouch wol sinen werchlütten oder anndern personen 
verkouffen, an geuärd. Darzuo so mag ouch jederman in vnnser statt swin

10 kouffen vnd die slachen vnd saltzen, vnd die bachen verkouffen, als das von 
allter har komen ist, vngeuarlich. So denne von der schaffen wegen vff vnn- 
ser allmend ze triben, namlich vier tag als in vnnserm rodell stat, das selbe 
stuck geloben wir inen ouch mitt rat der obgenannten meisternn hinnant zuo 
disen künfftigen osternn ze lichtren vnd si darunder früntlich ze besorgen

15 in der maß, das si vnns dester fürer mitt guoten schaffen besorgen mogen.
Vnd vmb das die vorgenannten erbernn meister sich mitt dem fleisch, mitt 
der wag vßzegeben, dester ordennlicher gerichten können, so haben wir 
vnns mitt inen vnd sy mitt vnns früntlich vnderred, also das si das vleisch 
von dem vorgenannten sanntt Verenen tag hin verkouffen vnd bi der wage

20 vßgeben söllent, als hienach geschriben stat. Des ersten, so söllent wir inen 
mitt rate der geswornen meisternn oben vnd niden das fleisch zwuront in 
dem jare vmb gemeinen vnd bescheidnen pfening schetzen, als vnns denn 
bescheidennlich bedunckt, das si an jegklichem fleisch nach gemeinem louff 
gestan mögent, es sye an vrfrin, an schäffin, an geissin, an rintfleisch vnd an

25 swininfleisch, vnd sollen die ersten schatzung tuon vor sanntt Johanstag ze 
sungichten, vngeuarlich; vnd wie wir es denn schetzen, also söllent si es 
anheben, nach dem selben sanntt Johans tag vff dem nechsten sampstag bi 
der wage ze verkouffen vnd von deshin also geben vnntz vff des heiligen 
crützes tag zuo herbst. Vnd die andernn schatzung söllent wir tuon mitt rat

30 der obgenanten meisternn als vorstat vor des heiligen crützes tag v m  tag 
vngeuarlich, vnd wie wir das fleisch dann schetzen, also söllent si es anheben 
vff des obgenannten heiligen crützes tag, oder darnach vff den nechsten tag, 
als man fleisch veil hat, ob man vff des heiligen crützes tag nitt fleisch esse, 
bi der wage ze verkouffen vnd ze geben, vnd also von dishin bi der wage

35 verkouffen vnd geben vnntz vff den nechsten sanntt Martis tag darnach.
Vnd wie inen jegklich fleisch geschetzet wirdt, das sy iegklich pfund geben 
söllent, also söllent si es ouch gemeinlich vnd vngeuarlich geben vnd ver- 
kouffen armen vnd richen, einem ein pfunt, zwey, drü oder als vil als dann 
jegklich person vordert, vngeuarlich; aber von sanntt Martis tag hin vnntz
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ze sanntt Johanns tag ze süngichten, so ensellen wir inen enkein schatzung 
i i  144 vber das fleisch tuon, wann da- | zwüschent so mogent sy jegklichs geben als 

si gedencken daran gestan, vngeuarlich, doch also das si das fleisch da- 
zwüschen ouch bi der wage verkouffen söllent, vßgenomen allein zwüschen 
sanntt Martis vnd sanntt Johans tag ze süngichten, als vor stat, so mogent 
sy gitzini vnd sögglammer, so ir erst har tragen vnd nitt beschornn sind, 
verkouffen an die wag, es sye in vierteiflen oder als si wellent. Ouch so 
söllent wir inen enkein kalbfleisch schetzen, wann alles kalbfleisch söllent 
vnd mogent si geben bi der wage nach schatzung der meisternn vnd nach 
dem als si gedenncken daran mogen gestan, vngeuarlich. Wenne wir ouch 
die schatzung tuond, so sollend wir alles vrferins glich vmb einen dn schetzen, 
scheffln vnd widrin fleisch glich ouch vmb einen glichen dn, vnd schön 
swinis ouch vmb einen glichen dn schetzen. Vnd also so sol vnns das vorge- 
nannt erber hanndtwerch von dishin an fleisch erberlich besorgen, in den 
worten als vorstat; vund sollen ouch vnder inen selben eigenntlich vnd wol 
besorgen, das den vorgenannten sachen vund stucken gnuog bescheche vnd ge
hallten werd in allen den worten als davor geschriben vnd gelütert stat. Vnd 
alsus so loben wir für vnns vnd vnnser nachkomen, dem vorgenannten er- 
bern hanndtwerch vnd iren nachkomen dise vorgenannten vberkomnüsß 
in allen den worten, als davor geschriben statt, stät ze hanne vnd si daruff 
vnd dabi getrüwlich ze beschirmen bi guoten trüwen vnd an all geuärd. Doch 
so behaben wir harunder vor: were das das vorgenannt handtwerch vnd wir 
von dishin zuo dheinen ziten mitt einandern ze rat wurden, dhein stuck har- 
under ze mindern vnd ze meren oder bas ze lütern, des sollen wir vnd ouch 
sy mitt einandern denne wol gewallt haben ze tuond, vnd sol denne das 
hiewider nitt sin. Vnd dirre vorgenannten dingen aller ze einer offnen ver- 
gicht so haben wir der schultheis, räte vnd die burger gemeinlich der statt
Berrnn vorgenannt vnnser statt anhangent ingesigell gehenket an disen 
brieff, dero wir einen gelichen in vnnser statt buoch geschriben haben. Geben 
vnd beschach diß am mentag nechst nach sanntt Laurencyen tag nach 
Christus gepurt thusung vierhundert vnd acht jare.

b i. 286-287 212. Ämterbesetzung1
1438 April 14.

Anno domini millesimo cccc°x x x v iii° an dem ostermendag wurdent 
i i  145 diß nachgeschribnen satzungen von schultheiß, rät vnd den | zwoyhundert- 

ten für hand genommen, in denen wortten als hienach geschriben stat.
1 Dafür in der Vorlage: Nüw Ordnung mit dem spätem Zusatz von besatzung deß ven- 

nerampts. Entsetzter amptlüthen restantz bezalung.
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Wand vnser statt beide groß vnd klein empter, vß vnd inn, lang zitt ane 
wandel sin gestanden, darumb ouch vil red vnder den burgern ist ent- 
sprungen, daruff so ist mit einhellem rat gesetzet vnd geordnet, daz von 
dißhin alle der statt empter, es sy des schultheissen ampt, der venrren, 
segkelmeisters, großweibell vnd ander weibell, vögt vff dem land, vnd alle 
ander empter, inwendig vnd vß wendig der statt, je an dem dritten jare 
söllent geendret vnd gewandlet werden, vnd doch mit dem vnderscheid als 
hie nach geschriben stat.

Des ersten, wand by langen zitten här der statt vier venrer allein vß den 
vier hantwergken erwelt vnd gesetzet sind worden, darumb ouch von ett- 
lichen burgern gros hinderred ist geschechen, da ouch aber lüt meinent, daz 
erber lüt sin, die ouch zuo semlichen emptern guot weren, harumb so haben 
wir mit einhellem rät gesetzet vnd geordnet, daz man von dißhin vß iet- 
lichem vierteil einen venrer nemen vnd erkiesen sol, der ein biderb gemeiner 
man ist, er sige edel oder vnedel, er sige eines hantwergkes oder nit, ouch 
mit der wüssent, daz vnder den vier venren alle jar zwen söllent gewandlet 
werden, nemlich einer in der obren statt vnd einer in der nidren; alles ane 
geuerd.

Item als denn in vnser statt dieselben vier venrer vff dem hochen dons- 
tag, als man die zwoyhundert erwellet, j etlicher vß sinem vierteil allein vier 
erber man sines hantwergkes von den burgern zuo ime nam vnd die vor 
einem schultheissen mit einem rät die zwoyhundert vßerlasent vnd in- 
schriben tättent, daz künfftig jar zuo den burgern zuo gand, do aber die 
gemeinen burgern beduocht, daz man von inen ouch söliche lüt nemen sölt, 
haben wir aber durch gemeiner statt nutzes vnd friden willen geordnet vnd 
gesetzet, daz dieselben vnser vier venrer an dem hochen donstag, so man die 
zwoyhundert sol erkiesen vnd an dem ostermendag einen rät zuo setzend, 
söllent von gemeinen burgern, j etlicher vß sinem vierteil die gemeinessten 
ane geuerd nemen, die mit ime also helffent beide die zwoyhundert vnd 
einen rät zuo den tagen als vorstat erkiesen, doch also daz er vß keinem hant- 
wergk me denne zwen zuo ime nemen sol, vnd ouch also, von welhem hant- 
wergk ein venrer were, daz der von dem selben sinem hantwergk nit mer 
denne einen, vnd den andren aber einen gemeinen man nemen sol. Ouch 
söllent die vier venrer alle jar sweren, den harnechsch ( ! )  zuo geschöwend.
Vnd wer zuo den burgern gat, der sol sinen harnesch nach des rodels sag 
haben, nemlich zuo dem minsten ein pantzer, huben, | armzüg vnd hentz- i i  146 
schen. Item wenn ouch die venrer den harnesch geschöwent, denne söllent si 
der burgerren harnesch eigenlich gesechen, vnd vermergken, wie si den 
findent, vnd waz si denn fürer ordnent, sol ouch gehalten werden.
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Item wem ouch die venrer von der gemeind harnesch ordnent vnd 
vfflegent ze habend, der sol ouch den in einem manot bereit haben, by der 
buß v  libr., die man von ime ziechen sol ane gnad. Vnd daruff ist ouch furer 
geordnet vnd gesetzt, daz von nüwem vnd von dishin niemand vff dem ho- 
chen donstag zuo den zwoyhundertten gesetzt noch erkosen sol werden, denn 
der sin eigen huß vnd hoff in der statt hatt, ane geuerd.

Item wand digk vnd vil vnser amptlüt, schultheiß, vögt vnd dero glich, 
die vnser herschafften besitzent, es sige in den stetten oder vff dem land, 
sich mit den buossen gar schlechtlic i haltend, ouch ettwen gen armen lütten 
sich herttlich erzögend, harumb durch des willen, daz wir mögen vernemen, 
waz in jetlicher vnser herschafft ze buosse valle, haben wir gesetzet vnd 
geordnet, meinen ouch daz nuzemal zuo haltend, das alle vnd j etliche vnser 
vögt, schultheisse vnd amptlüt, die gerichte, twing vnd ban vnder inen 
haben, wenne si zuo vögte gesetzet werdent, daz denne iro jetlicher zuo den 
heilgen sweren sol, alle vnd j etliche buossen, klein vnd groß, inzeschribent, 
vnd ob fünff schillingen vff mit allen buossen, so drü pfund sint, vns ze 
verrechnend vnd mit namen was grosser buossen vallent, daz si die durch 
sich selben nit verrichten noch vertädingen, denn insunders alle soliche 
sachen an vnserm schultheissen vnd rat indrent einem manot bringen sol (  !) 
vnd da lutrunge geben, in welicher maß vnd von wem die getät oder freuel 
sy geschechen; vnd wenn daz vermergket wirt, denne sol sich ein rat 
by iro eiden erkennen, waz der, so die sach hatt getan, nach gelegenheit des 
mannes vnd der sach für den freuel geben solle, vnd mit geding, daz ouch des 
nützet werde gelassen noch geschengkt.

Wer ouch einer als arm, daz er einen freuel nit ablegen möcht, dem sol 
der vogt daz gericht verbietten, vntz vff die stund daz er den freuel ableit. 
Item wer ouch einer als muotwillig vnd als stargk, daz er eines vogtes gebott 
nit halten, sunder vbersechen vnd versmachen wolt, vnd die buosßen, so er 
verschult hette, nit ablegen, den sol der vogt vffheben, sicherlich gehalten 
vntz daz er guot bürgschafft gebe abzelegend waz er verschuld hatt. Item 
waz hievor von den mannen geschriben stat, sol ouch von den fröwen ge
halten werden. |

i i  147 Item es sol ouch ein j etlicher vogt zuo den heilgen sweren, soliche freuel 
vnd buosse ze vertigent vnd mit dem rechten ze jagent sich getrüwlich ze 
haltend in aller der wiß als vorstät1.

Item als denn vormälen in einer vnser satzung 2 ouch geordnet ist worden,

1 Absätze 4-6 sind gestrichen.
2 W, Nr 62, S, 105 und R, Nr 242, S, 332 hievor. Vgl. auch R, Nr 262, S. 342 hievor.
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daz niemand mer denn zwo geselschafften haben sol, nachdem vnd dieselbe 
Ordnung innehalt, da vernemen wir daz ettliche lüt darinn geuerde tribent, 
iro kind oder iro nachwendig fründ in andren stuben, da si nit gesellen sind, 
verpflichtent vnd stubengesellen machent.Warumb aber daz geschicht, ist 
nit noturfftig zuo meldent. In derselben vorgnanten ordnung ouch verschriben 
stät, daz niemand kein schengky noch guotte jar in die geselschafften geben 
sol; daz ouch nit wirt gehalten. Dise zwoy stugk by einer buoß V libr. in 
derselben ordnung sint verbotten. Do haben wir ouch durch frides willen 
lutrung geben vnd fürer gesetzet, daz vnser meynung also stat, die jetzge- 
meldeten ordnung als vmb die zwo geselschafften ze haltend in der wiß, daz 
niemand weder sine kind noch sin nachwendig fründ in ander geselschafften 
gesellen mache mit geuerden, vnd daz ouch nit by einer buoß gestand, denn 
daz die selbe ordnung mit diser lutrung alle jar an dem hochen mendag 
gesworren werde stet ze haltend vnd darinne nit ze brechend, doch harinn 
die amptlüt vorbehept, die von alter har guotte jar geben hand, ouch ane 
geuerd.

Item ouch ist geordnet, daz alle vögt söllent swerren, daz si, wenn si 
harheim koment, in dem nechsten jar alle die schuld, die si von des amptes 
wegen der statt schuldig sint, bezallen vnd gelten söllent ane gebresten, es 
were denn, daz deheiner jemand mit miner herren wüssent vnd willen korn 
vff ein zil zuo bezallen geben vnd sich der tag nit hett verlüffen, der ist denn 
soliche schuld in dem nechsten jar nit gebunden zuo geltend denn vff dem tag 
als die geltschuld gemachet were.

Doch so beheben wir in disen vorgeschriben ordnungen vor, ob sich 
vnser sachen also machen vnd wandlen wurdent, daz wir denn die eine oder 
mer mindren, meren vnd endren mögen, als sich denn daz gebürtte ze 
tuonde sin nach der statt nutz vnd eren mit der burgern rat, wüssent vnd 
willen.

213. Ordnung vmb die vögt n  148
1438 August 28. bi. 289-291 b

Anno etc. x x x v m  an sant Augustinus tag wart von der vögten wegen 
vff dem lant vmb buossen, burghuot vnd vell geordnet als hie nach geschriben 
stat:

Item ze Löppen hat ein vogt einen garten, einen vierteil eins mans mades 
vnd zwen guldin von einer weid, da sol man dem selben vogt geben lx pfunt 
vnd sol han zwen burgknecht, vnd wil er selbander riten, denn sol er dry 
knecht han, also das ie die zwen knecht der vesti huotent.

Item ze Arberg hat der vogt den bömgarten, vnd sol ouch den in eren

40
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halten. Item ein matten zuo Liß vnd das korn von dem sumer zuo Liß, ze 
Kappellen vnd ze Bargen, das sich trift vff zwein oder dry müt kornes. Dem 
sol man geben x x x U  ze burghuot, vntz das die vesti gemachet wirt.

Item ze Nidow hat ein vogt die hofmatten vnd ein matten zuo Gens, die 
sint geschetzet für x x  ff. Dem selben vogt sol man geben c ff ze burghuot 
vnd sol han vier burgknecht, ane sinen husknecht.

Item der vogt ze Oltingen hat ein Zentner werchs vnd I ff von der hof- 
matten, dem sol man zuo den vorgnanten stugken geben x  ff für sinen sold.

Item ein schultheis von Burgdorff hett zwo matten, sint geschetzt für 
vierzechen pfunt. Item ein bündstatt. Item zwen garten. Dem selben schult- 
heissen sol man geben lxx ff für sin burghuot, vnd sol han zwen burgknecht, 
ane sinen husknecht.

Item ein schultheis von Bürren hat x i  müt fuoterhaber. Item ein garten 
vff dem graben. Item ein bömgarten vnd ein schür. Item das hus, da er inn 
sitzet, vnd brennholtz. Dem selben schultheissen sol man geben x  ff zuo den 
vorgenanten stugken.

Item der vogt von Bip het ein matten, trift x x  ff zins, vnd ein bündstat 
bi der matten.

Item der vogt ze Nüwbechburg hat ein matten ob der vesti. Item ein 
garten vnd x  müt fuoterhaber.

Item der vogt von Wangen hat drü bletzli höwwachs. Item I ff i m  ß von 
den vischetzen ob vnd nid dem schlos. Item x x  plabhart von einer vischet- 
zen. Item i n  f f  von der vischetzen, die Clewi Brugger selig hat. Item x x i  

n  149 viertel fuoterhaber nach dem mes ze Burgdorff. | Item v i viertel roggen von 
der vogty ze Teytingen. Item n n  viertel dingkel, v ß von der vogty ze 
Gruonenberg. Dem selben vogt sol man geben zuo den obgeschribnen stugken
x ff ze burghuot.

Item der vogt [ze] Arwangen hat zwo matten vnd etwas andren landes. 
Dem selben vogt sol man geben x  ff zuo den egnanten stugken ze burghuot.

Item der vogt ze Trachselwald hett x x i m  bernmüt fuoterhaber. Item 
I I  f f  von einer vischetzen. Item x x  plaphart von einer matten ze Gruonen- 
mat. Item x x x  ß von einer vischetzen im Schöngow. Item einen guldin von 
der vischetzen in der Emmen. Item L förnnli von einem brünnen. Dem sol 
man geben x v  ff zuo den vorgnanten stugken ze burghuot.

Item ein schultheis von Thun hett x x x  müt dingkel vnd haber von dem 
brüggsumer. Item v m  ff von der vischetzen in der statt. Item die garten 
vor der vesti vnd das rebgertli. Item achram von dem Grüssisperg. Item den 
hofstatzins in der statt. Dem selben schultheissen sol man geben lx ff ze 
burghuot, vnd sol han dry burgknecht ane den husknecht.
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Item ze Obersibental hat ein tschachtlan ein bündstat, ein bömgarten, 
ein mansmad, ein jucharten achers. Item die hofmatten bi x ii niedren, vnd 
V I  jucharten achers vff der Furen; sind alles geschetzt für x v  f f .  Item der 
Vsserberg trift x v  burdinen höws, oder xlv, wenn der tschachtlan die 
selber höwet. Item die Lowina. Item die meder an Gamertscha. Item die 
meder im Kummin. Item die medertagwan, treffent bi x x  f f .  Item die 
Hoferinen, treffent x  f f .  Item by c c  huonren. Item der jungzechent zuo 
Zwöinsinmen vnd zuo Boltingen. Die stugk alle söllent einem tschachtlan 
beliben vntz an den jungen zechenden, den sol er mit den buossen der statt 
verrechnen; ouch sol die hofmatten nieman vff brechen, sunder in höw- 
wachs lassen beliben.

Item ein tschachtlan ze Frutingen hat des ersten ze Eschy vnd ze 
Richenbach die tagwan, treffend v  f f .  Item an Latrian n  kes by x v i  ß  wert, 
vnd I mal ziger, x  ß  wert. Item an Glütsch i kes, i er mal an ziger vnd angken 
für x  v  ß  geschetzt. Item an Hochkien ouch als vil. Item an Margkofel vnd an 
Egg x v  ß  für die er mal. Item von den bergen allen v  f f  vber den kosten.
Item cc  huonr. Item ze Tellen vor der vesti. Dem selben tschachtlan söllent 
die stugki beliben vnd sol aber er die buossen als ander vögt verrechnen. |

Item ze Vndersewen vnd ze Hasli söllent die amptlüt all buossen ver- n  iso 
rechnen vnd das vbrig inen beliben, als von alter har ist komen.

Item ze Grasburg sol ein vogt han nach dem als beid stett Bern vnd 
Friburg ordnen werdent.

Item ein vogt zuo Arburg sol han des ersten die beholtzung, oder aber 
x v i l l  ff für das holtz. Item ein garten mit dem tuphus. Item ein krutgarten.
Item I acher vnder der vesti. Item I halb bündstatt. Item den rein da die 
reben waren. Item I halb mansmad. Item die bessren matten vnder den 
zwöin matten, die daselbs ligend. Item den fuoterhaber vnd darzuo die huonr.
Item den vischzoln vff der Ar. Item von jetlicher stür i ff vnd nit mer. Das 
vbrig was zuo der herschaft hört sol er mit den buossen vnd veilen alles ver- 
rechnen. Item sol man dem selben vogt geben lx ff ze burghuot, vnd sol han 
in  burgknecht ane sinen husknecht.

214. Jarmerckt
Zwen jormert, l.v ff  Martini, 2.zmittem meyen. 

1439 Februar 1.

Bl. 292

Wir der schultheis, rät vnd die zweihundert der statt zu Bern haben 
angesechen vnd betrachtet, das alle guot vnd fürneme stett gut jarmergkte
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in den stetten j erliche hant, darvmb ouch wir vnser statt ze frommen, 
nutz vnd eren zwein jarmergkt in vnser statt Bern gesetzet vnd geordnet 
haben, setzen vnd ordnen nu angendes für vns vnd vnser nachkommen vnd 
doch vntz vff vnser widerruoffen, nemlich den ersten vff sant Martis tag vnd 
die nechsten acht tag darnach, der ander sol aber gehalten, geoffnet vnd 
geschruwen werden vff den sunnentag ze mittlem meyen vnd ouch die acht 
tag darnach, also vnd in denen wortten: das alle die lüt, so zuo denen mergk- 
ten in die statt zuo merkte komment, kouffent oder verkouffent vnd iren 
gewerbe tribent, sollent fry geleit haben, sicher sin beidü an üb vnd an guot, 
ane alle geuerd, vßgenommen die eynunger vnd misstätig,, bennig lüt, wer 
die denn werent, nieman vorbehept. Item sol ouch menglich die merchkt 
vß zolnes fry sin, sunder nach der statt hantvesti vnd innehalt. Die merchkte 
vß mögent ouch frömbd vnd kunt lüt iro kouffmanschafft vßlegen, veil 
haben vnd iren gewerbe erberlich triben, als denn in jetlicher kouffman- 
schafft gewonlich ist, ane sunder geuerd. Wenn aber die merchkte der acht 

i i  151 tagen vßkomment, von deßhin sollent weder | die frömden gewantschnider 
noch die spezerier kein kouffmanschafft by der erln ( ! )  noch by dem pfunt 
nützet verkouffen, denne in gantzen stugken, alle geuerd harinne vermitten.

Item haben ouch geordnet, dz die marchstauel weder ze Thun, ze Burg- 
dorff noch in andren vnsern stetten iro kouffmanschafft veil haben sollent, 
kouffen noch verkouffen, denn allein die, so in den selben stetten gesessen 
vnd burger sint vnd mit iro wiben vnd kinden erlichen vnd nach der kristen- 
heit ordnunge sitzent.

Item sollent ouch alle die marchstaueil vnd die speceryer sweren zu den 
heilgen, die ordnungen, so wir vnsern kremern vnd speceriern geben haben, 
stät ze haltend vnd dera gnuog [ze tuond ?], ze glicher wiß als vnser inge- 
sessnen getan hand, ane all geuerde.

Item sollent ouch die megnanten specerier keinen gemeinder haben noch 
nemen, denn allein die, so von vnser statt oder andren vnsern stetten vnd 
lendren geborn sint, ouch ane geverd.

Item in disen sachen haben wir Jacoben dem Lampartten in vnser statt 
gesessen vorbehept, daz er ane straff by vns mag beliben anderhalb jar, also 
daz er da zwüschent sich, ob er wil, von Lamp arten haruß machen vnd mit 
dem sinem sich erlichen mit sinem elichem wibe ze wonent, ane argwan. 
Wölt er aber des nit ingän, denn sol man inn halten als die andren. Item die 
ordnungen sint bestät vnd gevestnet vff sunnentag vnser lieben fröwen 
abent zer liechtmesß anno domini millesimo c c c c ° x x x i x ° .
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215. Enterbungsbefugnis des Vaters. Enterbungsgründe 
1438 März 7.

B l. 293-294a

Anno domini millesimo quattercentesimo drigesimo octauo, an dem 
ersten fritag im mertzen wart von gemeinen räten geordnet vnd gesetzet die

5 artikel vnd stügke, darumb ein vatter sine kind enterben mag.
Item das erst: wa ein sun oder tochtter wibet oder mannet wider sines 

vatter willen, oder wider der muoter willen vnd der nechsten fründen willen, 
ob der vatter abgangen were.

Item der ander, wa ein sun oder tochtter iro hand freuenlich vnd in 
io zornningem muot an vatter vnd an muoter leit, vnd sich das erfindet in

massen, das ein sölich kind des nit abstan mag. |
Item das dritt, wa ein sun oder tochtter iro vatter oder muoter iro schloß 

freuenlichen vffbricht, ir guot da nimpt vnd ane irn willen abtreit vnd üp- 
penclich verzert oder vertuot.

15 Item das vierde stügk, wa ein kind muotwillenclich sin ere verlüret, in 
massen das ein solich kind an sinem lib ze straffende were, darumb möchtent 
vatter vnd muoter das kind wol enterben.

Item das fünffte stugk, ob ein sun bi sines vatters wibe mit muotwillen 
vnd wüssenclichen lit nach süntlichen wergken; daby noch fürer mergclich 

20 ze verstende ist, ob ein sun by siner eigennen muoter söliche süntliche wergk
volbrechte.

Item das sechste stugk, ob ein sun sinen vatter oder muoter ane der 
herschafft vnd der nechsten fründen rät, wüssen vnd willen vachet, inbe- 
schlüsset vnd also vnervolget des rechten lasset sterben.

25 Item das sibende stügk, ob ein sun sinen vatter oder muoter anspricht 
vmb lasterbar vnerliche sachen, die dem vatter oder muoter an ir ere tref- 
fend, es were denn ein söliche sach, das ein land oder der fürste des landes 
darumb muoste verderben, ob die sach nit geoffenbaret oder gemeldet wurde; 
desglich ob ein sun sinem vatter offenlich, freuenlich vnd mergclich beschilt

30 vnd an sin ere redet.
Item das achttende stugk, ob ein sun sinen vatter vnd muoter an sinem 

testament vnd leste ordnung, so er an sinem todbet lit  vnd siner sele heil 
gern schaffen weit, hinderet, irret vnd die tür beschlüsset, in solicher maß 
das der priester noch ander lüt, die er gern haben weit, zuo ime nit komen 

35 mögent, den mag der vatter wol enterben. Doch in disem artikel sol der stat 
recht vorbehalten sin, der da wiset, wie ein mensch sin guot ordnen vnd geben
mag.

Item der nünde artikel, ob ein sun in des vatters libes notdürfft vmb

II 152
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zitlich narung des vatters burg nit werden wil, des glich ob der vatter 
gefangen lit vnd der sun den vatter nit lösen wil vnd doch das wol tuon 
möcht; doch in disem artikel sol sich ein rät von Bern bekennen, ob die 
sach ze tuonde sy, wand gevangenschafft in mengerley weg zuo gat.

Dis sachen sint vor räten vnd burgeren bestetiget. Testes: Hans Ülrich 5 
vnd Anthoni von Erlach, Frantz von Scharnachtal, Ital Hetzei, Peter von 
Wabern, Peter von Hürenberg, Hans Gruober, Hans Gisenstein, Peter 
Schoppffer, Hans Zipper, Heini Andres, Cuontzman Halmer, Bernhart Simon, 
Niclaus Oberholtz, Ruoff uon Swanden. Item von den burgeren: Hans von

11153 Stein, Ruodolff von Erlach, Iuo von Bollingen, | Bernhart Wentschatz, 10 
Peter von Büren, Peter Hetzei, Hans Torman, Peter Vischer, Hans von 
Gasei vnd vil ander von den burgeren. Datum ut supra.

bi. 294b 216. Diß ist der vdalzins, so man j erlichen den buwherren zuo hannden 
miner herren geben sol, vnd ist uß der buwherren rodel geschriben vff

menntag vor Katherine anno etc. 
1468 November 21.

L X V I I I 15

Item min herr von N üw em burg..................... V I I guldin
Item die lanntlüt von Sanen............................. V »
Item die lanntlüt von Ö s c h ............................. V »
Item der comentür von Suomißwald................. V » 20

*Item frow Magdalen von Eptingen1.................
* Item frow Agnes von M ülinen.........................

I V 2 »
1 % »

Item die statt von Nüwemburg......................... X »
*Item Jacob von Rüsegg..................................... I »

Item die von der N ü w en sta tt......................... V I » 25
* Item juncker Wolff hart von Branndis . . . V »
* Item juncker Sigmund von Branndis . . . . V »

Item Ruodolffs von Hallwil erben ..................... I I I V 2 »
Item herr Thüring von B uttikon..................... I »
Item der probst von E t t iß w il ......................... I » 30
Item der probst von Hertzogenbuchse . . . I I I V 2 »
Item Hanns von Langental, meyer ze Reitnow I »
Item der comentür von B iberstein ................. I I I »
Item der comentür von Dungstetten . . . . I I I »
Item Henman von M ülinen ............................. I » 35

* Die so bezeichneten Einträge sind gestrichen.
1 Daneben am Rande git Luternow von siner husfrowen wegen.
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Hanns Heinrich Rot1 .........................................
* Hanns von Balldeg.............................................

Die lüt von Valendiß.........................................
her Ruodolff Sägenser.........................................

5 her Henman von Eptingen von sinr husfrowen 
seligen w e g e n .................................................

i guldin
i n  »

i marck silbers 
I guldin

i% »

217. Brief der Stadt Bern an den Marschall von Burgund2, .. .  antreffend i i  154 
die geschefte vnd dinge, so sich verlüffen hand vnd noch gegenwertig bi. 296-299a

sind in dem loblichen huse von Sauoye ... 
io [1463]

218. Teillung des gelts wann einer vmb dry guldin zuo burger bi. 299b
emphangen wirdt

s.d.
Item mynem herren dem schultheissen -  x  ß bar vnd v  ß  in sin büchsen.

15 Item mynen herren den vier vennern yeklichem v  ß  bar vnd x  ß  in ir
büchsen.

Item vnd als nutzemal nit mer dann dry venner sind, da gehörent die 
selben v  ß ,  die im bar werden soltent, zuo den x  ß ,  ouch in ir buchsen 
ze legen.

20 Item dem groß weibel vnd gerichtschriber in iren sparhaffen v  ß .

Item den gemeynen weybien i n  ß  in iren haffen.
Item dem nachrichter i m  d.
Item das übrige blibt üch dem stattschriber, als ich das alwegen han ge- 

sehen teylen.
25 Am Fuß der Seite stehen 6 Namen, die den Fleischschätzern von 1467 entsprechen (vgl.

Bl. 279 a). Dazu der Vermerk Sind jetz ab.

1 Die letzten fünf Einträge von späterer Hand (1470-75). -  Ein entsprechendes Verzeichnis 
aus dem Jahr 1484 in Miss. F fol. 11b.

2 Dem deutsch geschriebenen Briefe fehlen die Namen des Absenders und des Empfängers 
30 und das Datum. Am Fuße der beigehefteten Kopie eines französischen Briefes gleichen

Inhalts, von Bern am 2. Januar 1463 an den Erzbischof von Bourges gerichtet, wird 
bemerkt Et pareilament a lon escript a monsieur le mareschal de Bourgonne. Danach ist 
Nr 217 sehr wahrscheinlich dieses aus dem Französischen übersetzte Schreiben an den 
Marschall.



584 D. Stadtbuch

Bl. 300-308 219. Dis ist das lanndrecht von Äsche, so den lanndtlüten daselbs von 
minen gnädigen herren geben, ingeschriben vnd gonnen ist. Vnd ist 
geuertiget vff donstag vor Mathye anno l x ix ° vnd bestät in allen sachen; 

coram toto consilio actum1 
1469

1 Druck in RQ Frutigen 105 Nr 28.
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E. Die Stadtsatzung von Bern von 1539
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Der vorliegenden Ausgabe der Stadtsatzung von 1539 -  zum ersten Mal ist sie von Johannes 
Schnell in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band X X  83-134 publiziert worden -  
liegt eine Handschrift des Staatsarchivs Bern zu Grunde. Die in gepreßte Lederdeckel gebundene 
Handschrift besteht aus 162 Papierblättern (31,1 : 21 cm); sie wurde früher, nach Aussage 
eines auf der Innenseite des Vorder deckeis eingeklebten Zeddels aus dem 16. Jahrhundert, vom 
jeweiligen Venner zu Schmieden auf bewahrt. Die beiden ersten Seiten (Blatt 1) sind leer, 
S. 3-18 enthalten ein Register; auf die leeren Seiten 19-22 folgt S. 23-31 das Publikations
patent des Großen Rates vom Ostermontag 1539, an dieses reihen sich S. 32-308 die Satzungen; 
die letzten 16 Seiten sind nicht beschrieben. Das Manuskript zeigt von Anfang bis zu Ende die 
nämliche Hand und ist ohne Zweifel bald nach dem Ratsbeschluß vom Ostermontag 1539 ange
fertigt worden. Die sonst noch vorhandenen Handschriften der Stadtsatzung von 1539 sind alle 
später entstanden (vgl. die «Übersicht» von Schnell und Stürler S. xvij.

Nach einer Notiz im Ratsmanual von 1540 (30. VII.) wurde auch für den Schultheißen 
ein Exemplar der Stadtsatzung erstellt: MGH habend geraten, h. schultheissen ein satzung- 
buch in der statt kosten ze geben; dasselbig soll allweg, wenn ein nüwer Schultheiß erwellt 
wirt, ime überantwurt werden (siehe B. Haller, Bern in seinen Ratsmanualen I I 98). Leider 
ist dieses Exemplar nicht mehr vorhanden.

Die vom Redaktor der Stadtsatzung von 1539, dem Gerichtsschreiber Hans von Rütti, 
befolgten Grundsätze und das Verhältnis dieser Satzung zu dem ältern Satzungenbuch hat 
Eugen Huber in ZbJV Bd. X , S. 118 ff. ausführlich dargelegt.

Die einzelnen bekannten Handschriften der Gerichtsatzung von 1539, namentlich auch die 
um 1602 mit einem gedruckten Titelblatt versehenen, sind in V II2 733f f  auf gezählt. Vgl. dazu 
J oh. Schnell und M. von Stürler, Übersicht der Rechtsquellen des Cantons Bern, mit 
Ausschluß des Jura, 1871, S. XVIff.

Zu V II2 734 ist zu Anfang der Zeile 30 (vor « mit Zusätzen » . . . )  zu ergänzen:« C V III15, 
einst Eigentum des J. V. Tscharner (1691), geschrieben um 1602 ».

Zu V II2 734 Zeile 34 ist nach «1599 » beizufügen: «seit 1966 Eigentum der Juristen
bibliothek der Universität Bern ».

Stadtsatzung

Wir, der schultheis, räth vnnd burger, genant die zweyhundert, der 
statt Bernn, bekennent offenntlich vnd füegent zu wüssen menngklichem 
mit disem brieff, das wir flyssigklich bedacht vnnd betrachtet habennt, dz 
aller gwalt vff erdterich den mennschen — die dann gott irem schöpffer durch 
Adams fal unghorsam, des rechten unbekannt vunnd zuo dem ergeren1

I  261

1 Grüner 1599 ergerenn; die Lesart Grüners wird hienach beigefügt als Beispiel späterer 
Änderungen.
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geneigt worden -  durch ordnung gots irs erschaffers vffgsetzt vnnd geben 
ist, fürnemlich der vrsach, das der selb gwalt an statt vnnd als ein werchzüg 
gots vff erdterich die guotten und frommen vor denen, so dz recht nit 
erkennen noch erwegen, deßglychen ire begirdenn nit vertruckenn mögen, 
sonnders durch freuelen gwalt oder arglist herfür brechen lassenn vud 
deßhalben1 allwegen zuo nachtheyl vnnd veruortheylung der frommen, 
schirmen, erredtten und behalten soll. Diewyl dann durch sonndere hilff 
vnd fürsechung gots ein ersame fürsichtige oberkeit diser loblichen statt 
Bernn2 vnnd harkomen, dann der from fürst hertzog Berchtold vonn Zärin- 
genn, on zwyfel durch ordnung gots bewegt vnnd gereitzt, hat ie die statt 
Bernn für dz erst darumb gestifftet vnnd ze buwen beuolchen, dz die 
erbaren, frommen vnnd fridens-, ouch der billigkeit begirigenn, so der zyt 
wider vnd für tyranischer herren gwalt lyden oder besorgenn vnnd förchten 
müesstent vnnd kein glychs noch billichs [recht] verhoffenn möchtennt, 
sich in die selbige statt versamlenn vnnd semlichem gwalt, vnbill vnnd 
vnrechten enntwychen könntent, als die cronigken dz heytter anzöugennt; 
zuo dem dz die genannte statt Bernn durch werbung irs stiffters, vs willen 
gots beschechen, vor den oberstenn Europe (dz ist der cristennheyt) 
regennten, mit namen des heyligen rychs fürgesatzten künigen vnnd keyse- 
ren gnad funden, dz sy mit fylen fryheitten höchlich3 vnnd rychlich vonn 
inen begabet, dero höchste ist, dz ire inwonenden burger vß inen selbs 
amptlüt, räth vnd uffsächer oder pfleger erwellenn vnd ordnen, vnnd vber 
sich selbs ordnungen vnd satzungen machen mögennt nach eere des heyligen 
rychs, ouch lob vnnd nutz derselben statt Bernn, alles nach vßwyßung der

1262 fryjheit brieffen vnnd guldiner bullen, genannt die hanndtueste, so dz 
heytter innhalttent. Nachgenntz ist ouch bemelte statt Bernn, dero inwoner 
sich allwegenn irs ampts beflissen, in beschirmung der guotten, als sy für 
vnnd für durch ire widerwerttigen mit gwalt vnnd vnrecht angeuochten 
worden, durch ritterliche gegenwer vnnd obligenden sigen, die sy mit hilff 
vnnd bystannd gots erlanngt, der maß vffganngen, gesterckt, in rüwige 
fryheit komen, vnnd mit volckrycen flecken begabet, vnnd würt ouch durch 
eroffnung göttlichs wortts vnnd willens deß rechten täglich also vnnder- 
wysen, dz mengklich one widerred erkennen mag, dz einer statt Bernn 
amptlüt, räth vnnd diener zuo beschützung4 der guottenn vor den bösen von 
gott verordnet sind. Sytmals dann nun ein ersame, fürsichtige bürgerschafft

1 Grüner Dasselbig.
2 Grüner und andere Abschriften fügen hier ein vffgesetzt.
3 Grüner hoch.
4 Grüner beschirmung.
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vnd oberkeit der statt Bernn sich vonn anfanng (als wir wol wüssennt) 
biß vff disen tag irs vonn gott beuolchnen ampts, wie das vorerlüttert, 
hertzlich beflissenn vnd wir ouch nach irem exempel vnnd in sonderheit 
vnnsers herren gots beuelch, dz wir (im sye lob) vs sinem wortt berichtet,

5 ze thuond von hertzen begerennd vnnd deßhalb ernnstlichen nachtrachtenns 
gepflegt, durch was füg vnnd weg semliche beschirmung zum geschicktestenn 
erstattet werden möge, haben wir gsehen vnnd nach grundtlichem erwegen 
befunden, das weder daheim in frid, noch kriegen glyche beschützung one 
satzungen behaltenn werden, vnnd deßhalb kein herrschafft oder regiment 

io one ordnungen vnnd satzungen beston mag. Dann wie ougenschinlich 
warhafft, dz die communen vnnd1 versamlungen der mennschen, so durch 
stattutten, gesatzte vnnd geschrybne recht geurtheylet vnnd geregiert, nit 
allein in irem wesen vffrecht belyben, sonnders mit der zyt ie grösser, 
herlicher vnnd fryer worden, vnnd dagegen die land, stett oder herrschafften,

15 die durch sonndriger lütten guotdüncken, geuallen vnd gwalt vrtheylen 
vnnd regierung haben vnnd dulden müessen, gar nit bestannden, sonnders 
vnnderganngen vnd zuo nüt worden sind. Diewyl wir dann kein fuglicher 
mittel zu vollstreckung vnsers ampts, dann geschrybne recht erfinden noch 
erdenncken mögent, harumb so habennt wir vs krafft vnnsers beuelchs,

20 von gott geben, vnnd vnnsers gwalts, durch künig vnd keyser verlyhen, 
gefryet vnnd sunst mit eerlichem tittel erobert, als obstadt, zuo fürderung 
gots eer, dem heyligen Rych vnd vnser statt Bernn zuo lob, vnnd allen 
inwoneren derselben, ouch allen in der statt Bernn gricht gsessnenn vnnd 
allen denen, so der statt Bernn recht honnd, frommen, nutz, notturfft,

25 trost | vnnd wolstannd, über vnns vnnd dieselben vnnserer zytlich ordnun- 1263 
gen, potte, verpotte, satzungen, rechte und straffenn zum theyl nüwlich 
angsehen vnnd verordnet, zum theyl vs vnnser handueste vnnd alten 
gsatzbücheren vnd rödelen, vnnd zum theyl von altharbrachten gewonntten, 
aber vngeschrybnen guotten brüchen zusamen in ein buoch, ordenlich mit

30 geschrifft verfaßt inlyben lassen, also dz die gmeinlich vnnd sonnderlich 
durch vnns, die vnseren vnnd vnser ewig nachkomen gehanndthabet vnnd 
geschützt, ouch stät gehallten vnnd darnach geurtheylet werdenn soll, 
damit allen menschen, rychen vnnd armmenn, mit hochen oder nidern 
stännden begabten, frembden und heimschen etc by vns billiche glychheit

35 vnnd glychs recht widerfare vnnd gehalltenn werde. Doch wellennt wir vnns 
vnnd vnnsern nachkomen hiemit vnnser fryheit, durch künig vnd keyser 
erlannget, nit vonn hannden enntfrembdet, genomen, noch vnns dero 
enntzigen, sonders lutter vorbhalten haben, mit namen: so dick vnnd vyl

1 Grüner oder.
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es vnns vnd vnnsern nachkomen füegen vnnd von sonderm lob vnnd eer 
wegen, vorab gottes vnnd demnach vnnser statt Bern not sin beduncken 
würt, dz wir vollmechtigen gwalt habent, die gerichtlichen satzungen in 
diserm buoch vergriffenn, gmeinlich oder ettlich in sonnderheit, gar oder 
zum theyl abzethuond, ze widerrüeffen, ze enndern, ze mindern, ze meren, ze 
verbesseren, vnnd allwegen nach der zyt vnnd den löuffen -  darnach all 
mennschlich satzungen gerichtet sin sollennt -  ze ordnenn vnnd ze schik- 
kenn. Souerr vnnd als lanng aber dasselbig mit gmeinem oder mererm 
vnnserm rath nit beschicht vnnd vollzogen würt, so sollennt vnnd wellent wir 
vnnd vnnser nachkomen zuo allen zytten nach hierinn verschrybnenn stattut- 
ten, satzungen vnnd rechten vrtheylen vnnd hanndien by vnnsern harumb 
zuo gott geschwornnen eyden, one betrug, fund x, arglist, gwalt vnnd geuerd.

Menngklichem soll aber voran zuo wissen sin, dz wir für dz erst angsehen, 
geordnet vnnd beschlossenn habennt, vnnd ist vnnser will vnnd meynung, 
das vmb alle die sachen vnnd fäl, so sich fürhin vonn dato diß brieffs be- 
gebenn, zuotragenn vnnd zuo fal komen werdennt, nach den nüw gemachten 
satzungen geurtheylet, aber vmb die sachen vnnd fäl, so sich vor datto diß 
verlüffen, zuogetragen vnnd zuo faal komen, sy syennt daruor in recht bracht 
oder erst darnach etc, nach allthargeuoptem stattrechten erkennt werden soll.

Vnnd alß dann wir vnns vnd vnsern nachkomen gwalt vorbehalten, 
die satzungen in diserm buoch geschrybenn, verbesseren vnnd ennderen |

1264 ze mögen, als obstadt, daruff habennt wir zuo vermydung geuerden vnnd 
bösergsuochen, so villicht harus vffston vnnd erwachsenn möchtennt, ge- 
ordnet: wann in semlicher gstalt, wie obgemeldet, ettlich satzungen durch 
vnns oder vnnsere nachkomen geenndert werdent, dz allwegen vmb die fäl* 
henndel vnnd sachen, so vor ennderung vnnd verbesserung derselbenn 
satzungen zuo fal komen, ob sy schon nit für gricht oder in clag daruor 
gepracht sind, nach vnnd vff die vnuerenndertten alten satzungen, vnnd nit 
nach denen, so dennzmal nüw gmacht sind worden, erkennt vnnd geurthey- 
let werden soll, alle geuerd hindan gesetzt, in krafft diß brieffs, den wir deß 
alles zuo zügnus vnnd ewiger gedechtnus mit vnnserm angehenngtem secret 
insigel verwarenn lassen. Geben vnnd beschechen vff dem ostermenntag, als 
man 3nach Cristi vnnsers heylmachers gepurt gezalt2 x v c x x x i x  jar3.

1 Grüner fünd.
2 Grüner zalt.
3 Grüner schließt statt nach —  jar mit den Worten vonn Christi Jesu vnsers liebenn 

herren vnd säligmachers gepurt fünffzechenhundertdryßignün jar 1539, und fügt bei: 
Inn disere Ordnung gebracht vnd ordenlich züsamen gestelt durch Hansenn vonn 
Rüthj, der zyth grichtschryber zu Bärnn. End der Vorrede. Diese Beifügung ist auch 
in spätem Abschriften enthalten.
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Nun volgent des ersten Ordnungen vnnd stattutten von der form des rechten i 265* 
gmacht1 2
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1. Der grichtsherrenn eyd3

Es schwerennt die, so ie zuo dem gricht erwelt sind, täglichs an dz 
gricht ze gonnd von osteren vnntzit sannt Michels tag im herpst, am morgen, 
so es sybne, vnnd von sant Michels tag biß osteren, so es achte schiacht, by 
der peen eins plapharts, so vonn denen, so an der stund fälent, gezogen vnnd 
in die grichtsbüchsen gleyt soll werden. Doch so sollent die, so in den deinen 
rath oder zuo minen herren den sechtzigen gonnd, hiezwischen vnd diewyl 
sy des grichts hüettent, nit verpunden sin, in den rath ze gonnd, sonnders 
sollent des grichts wartten, inen werde dann ab dem gricht in rath gepotten, 
vnnd all grichtstag am gricht ze sitzenn vnd von eignem muotwillen nit 
daheim zeplyben noch von anndrer sachen wegen sich dem gericht ze 
enntfrembden, es were dann, das einer von siner anligennden not wegenn 
an dz gricht nit komen, so mag er einen anderen an sin statt bitten vnnd 
setzen. Ob er aber keinen erpitten, so möcht er dennocht vonn sollicher siner 
not wegen vonn der statt rytten oder gon.Vnnd sollent namlich vff einen 
bestimpten tag, den der großweybel inen verkünden soll, all gmeinlich 
zusamen gon, den eyd zum gricht schweren, sich darzuo förderlich, wenn inen 
gepotten würt, ze fügen, wenn sy in der statt sind vnnd eehafft not sy nit 
hindert. Wenn sy aber vs der statt gonnd oder ryttennt, sollent sy ander, ir 
statt hiezwischen ze uersehen, pittlich ankeren, vnd dieselben inen dz nit 
abschlachen, sonnders ghorsam sin. Wenn aber iemants haran sümig, soll 
derselbig durch den großweybel einist vnd zum anndern mal ge warnet 
werden; wo er nit darab thuot, alldann der großweybel sollichs minen herren 
anzöugen, die dann denselbigen vonn rätten vnnd burgeren stossen. Sy, 
die grichtsässen, sollennt ouch kein miet, weder in gab noch schennckswyß 
empfachen noch nemen, doch visch oder wildprät, so inen on ir wüssenn zuo 
hus kerne, vnschädlich vorbehaltenn, gmein, grecht vnnd glyche gricht ze

1 Beginn der Satzung in I  (1902) S. 265.
2 Spätere Abschriften wiederholen hier den Inhalt der Eide der Zweihundert (wie V 101), 

der nüwen bürgern (V  102); St I I I B fügt die Eide des Schultheißen (V103) und der 
Venner ( V 104) bei.

3 Vgl. hievor S. 421 Nr 382.
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1266 füeren dem armen als dem rychen vnnd | nachdem sich ein iegklicher verstadt 
by sinen eeren vnnd gwüßne, vnnd was ouch die geschwornen bremgartter, 
vorster vnnd annder banwarttenn by iren eyden fürgebennt, dasselbig 
gestracks der satzung nachzekomen, vnnd, was zwyflig ist, für einen rath ze 
pringen. Wenn ouch der grichtschryber von vnnser statt eynung wegen dick 
vnnd vyl, so er nit kundtschafft haben mag, an eines hannd dingen vnnd 
ziehen muoß, söllent sy, die grichtsherren, gwalt haben, dahin ze bekennen, 
nach gottes lob vnnd vnnser statt eere, nach irem besten beduncken, vnnd 
soll damit der eegenant vnnser amptmann vnnd grichtschryber ein benüegen 
vnnd sin eer wolbewartt habenn. Vnnd alß dann ettlich zyt daher geprucht, 
so die freuel vnnd buoßwürdig sachen durch die sächer oder den gricht - 
schryber am rechten geclagt vnnd eroffnet, dz semlich freuel vonn den 
grichtsässen oder annderen ab dem rechten gezogen vnnd darneben an 
annderen ortten gericht vnnd betragen sind worden, dz soll fürwerthin nit 
mer beschechen, sonnders was also offenntlich am rechten geclagt vnnd 
fürgnomen würt, darumb dem rechten sin ganng glassen vnnd der statt ir 
buossen vnd zuogehörd halb, es sye vonn leystungen, trostungbrüchen vnnd 
annderen zuofälen nützit entzogenn werden. Doch so mögent zun zytten die, 
so am rechtenn sitzennt, sollich freuelsachen hinin für einen rath wysenn, es 
sye die parthyen dahin ze bescheyden, oder sich vmb die vrtheyl nemen ze 
bedenncken, vnnd darinn ze hanndien, wie inen nach gstalt vnnd glegenheit 
der sach vnd personen würt gfallenn. Wenn ouch ie einer vmb ein freuelsach 
gefragt würt vnd der selb sich nimpt ze bedenncken, oder etwas mit 
der vrtheyl hinin für einen rath gwyset würt, alldann soll er in monats 
frißt darumb rath nemen vnnd in der zyt sin vrtheyl gebenn, damit die 
sachen mit gferden nit werdenn verzogen, es erwinde dann an einem rath, 
die doch in sollichem dieselben rathsbegerennden für annder sollennt für- 
deren.

Vnd als sich dann zuo mermalen begipt, dz frembd hanndtwercksgsellenn 
vmb vnnser statt eynung verschuldent vnnd aber, vor vnnd ee sy darumb 
durch den grichtschryber angnomen vnnd geuerttiget werdent, sich ennt- 
frembdent vnnd hinweg züchennt vnd damit der statt ir eynung enntzogen 
würt, item als ouch offtmaln in vnnd vsserthalb vnser statt Bernn an denen 
ortten, da vnnser statt gricht hinreicht, sich souil freuelsachenn zuotragennt, 
dz sy in der zyt der ordennlicher grichtstagenn nit mögent geuerttiget wer- 
den, wann es dann den großweybel vnnd grichtschryber not vnnd guot sin

1267 bedunckt | zuo ferttigung semlicher personen, heimscher oder frembder, die 
grichtsherrenn zebesamen, alldann sollent die grichtsässen, so man inen 
gepüttet, dz gricht sye vffgeschlagenn oder nit, dargon vnd by irenn
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gschwornnen eyden also ghorsam sin, alle geuerd gemitten vnnd hindan 
gesetztx.

Vgl, R, S, 421 Nr 382 ( 1 243)

2. Der grichtsweyblenn eyd
So schwerennt die grichtsweybel, allenn tag des grichts ze hüetten vnnd 

dar ze gonnd als dann recht ist, sonnderlich nit dannen ze komen, ee dz 
gricht vffstadt, denne dz gelt, so an dem gricht falt, förderlich inzezüchen 
vnd in die büchsen zu legenn, oder aber beide, gelt vnnd pfennder, dem, so 
darzuo geordnet würt, mit trüwen inzeanntwurtten. Sy sollent ouch one 
vrloub vonn der statt nit komen, vnnd ob sy joch von dem schultheissen 
vrloub erlanngtent, nüt desterminder soll derselb, so von der statt giennge, 
ein andern weybel an sin statt pitten, hiezwüschen sy ouch deß grichts 
hüettend, vff den rath ze wartten nit verpunden sin. Darzuo vnd in sonnder- 
heit sollent sy vonn der statt eynung wegen fürpiettenn vnnd dem gricht- 
schryber, so dz vffrichten vnnd ferttigenn soll, getrüwlich beholffen vnnd 
ghorsam sin. Wurde ir ouch keiner von minen herren hiezwischenn geendert, 
soll im vngeuarlich nützit schaden, alle geuerd vermitten.

Vgl, R, S. 423 Nr 383 ( I  244),

3. Kranck vnnd geuangen lüt sollent vmb gelt schulden nit angriffenn werden
Deß erstenn habent wir gsetzt vnnser statt zuo nutz vnnd zuo eeren: ob 

sich begebe, das ein mennsch in oder vsserthalb vnnser statt krannckheit 
vnd vnuermüglichkeit halb sins lybs bettgeligerig, oder ob er geuangen 
wurde, dz niemants inne in sinem huß von geltschulden wegen one vrloub 
vnnsers schultheissenn oder des raths vberfallenn, noch ime in oder vssert- 
halb sinem huß vff sin guot fallenn noch dasselbig angryffen, verhelften noch 
bekümbern, vor vnnd ee zyl vnnd tag verlouffen, daruff der krannck oder 
gefanngen dz gelt ze bezalen verfallenn were. Dann wär hiewider thätte, 
dem soll sin pfanndung, gepott oder angryffung kein krafft habenn2, vnnd 
soll er darumb büessen, wie hernach3 folget. |

Vgl, R, S, 269 Nr 108 (185),

1 St IH R  fügt hier bei: D er gerich ts herren der W eltschen  ap p ella tzen  eyd . 
Beginn wie der Eid der Gerichtsherren und der Burger-Schluß: Item nach verhör beyder 
parthyen clag, antwort, red, widerred, gegeninred, angelegter brieffen und gewarsamen, 
und alles deß, so durch die parthyen dargethan wirt, ir urtheil nach irem besten ver- 
stand, und besag irer conscientz, und ane alles ansechen der personen ze gäben etc. 
an alle geverd (Abschrift in St, I I I B  9).

2 Grüner von hier an wie folgt: vnnd darzü eyn Monat leysten, vnd eyn pfund pfenning
zu eynung gäben. 3 Vgl, Nr 161 hienach.
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1268 4. Wär den anndern laßt inlegen
So iemannts den anndern in gefenngnus oder verwarung ze legen pittet, 

erschaffet vnnd erwirbt, wenn denn der inglegt der gezigt, darumb der 
cleger inne lassen inlegen, schuldig würt, wie recht ist, so soll er desselben 
billich enntgelten. Würt er aber der gezigt vnschuldig, so soll der cleger, so 
inne inzelegenn vnnd ze ennthalltten ze unrecht erworbenn vnnd verschaffet 
hat, ime allen sinenn costen vnnd schaden abtragenn vnnd ersetzen vnnd 
darumb lyden als 1 . . . 2

Vgl. R9 S. 225 Nr 23 (141).

5. Pfännden, verpiettenn
Keiner soll den anndern an frembden stetten vnnd gerichten weder 

pfenden vnnd ime weder sin lyb noch guot verpiettenn, sonders ein ieder den 
anndern an denen ortten, da der, an den man ansprach hat, hußheblich 
wonet, mit recht suochen vnnd anlanngen, es were dann, dz iemant, der sich 
hette lassen vßclagenn, die statt mit geuerden mydenn vnnd sin lyb vnnd 
guot vsserthalb ennthalten, oder sich sunst mit sinem guot vs der statt gricht 
flüchtig machen welt3, vngeuerlich, by der buß, wie harnach am [85] plat4 
geschryben stadt.

Vgl. R, S. 267 Nr 102 ( 1 83).

6. Vngichtig
Es soll ouch niemants den anndern, er sye in oder vsserthalb vnnser statt 

Bernn gsessen, pfännden vmb ansprachen vnnd vorderungen, dero der 
ander lougenhafft vnd nit gichtig ist. Ob aber iemants vmb vngichtig sachen 
pfanndte, vnnd der, so vmb vngichtig schuld gepfenndet ist, derselben 
vngichtigen schuld mit recht vnschuldig wurde, so soll der gethätter dz 
pfannd widergebenn, sampt allem costen vnnd schaden daruff ganngen, 
vnnd darzuo5 lyden, als harnach am [83] plat6 gemeldet wirt.

Vgl. R, S. 267 Nr 103; S. 270 Nr 109 (I  83 und 86).

1 Eine spätere Handschrift fügt bei: am (93) blat geschriben stat; vgl. Nr 185 hienacb.
2 Grüner: wie harnach stadt, nämlich ein halb jar leystenn, vnnd fünff pfund pfenning 

zu Eynung gäbenn.
3 Grüner von hier an wie folgt: wär sölliches vbertrittett, der sol so offt es beschicht, 

sechs pfund pfenning, one alle gnad vsrichtenn.
4 Vgl. Nr 162 hienach. -
5 Grüner von hier an: sechs pfund pfenningen, zuo vnablaßiger büß verfallen syn, vnd 

vsrichtenn.
6 Vgl. Nr 157 hienach.
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7. Nit selbs pfänndenn
Niemannts soll in noch vsserthalb vnnser statt Bernn in derselben statt 

gricht iemants pfennden noch helffen pfennden vs eignem gwalt, es sye dann 
im zuuor mit vrtheyl vnnd recht erkennt, oder durch vnsern schultheissenn 
oder den rath erloupt wordenn, vnnd dennocht nit selbs pfennden, sonnders 
den weyblen oder geschwornnen pfanndtpotten harzu verordnetten die 
pfandung zu thun beuelchenn. Welcher aber eigens gwalts, annderst dann 
ietzgemeldet ist, hanndlenn wurde, der soll die pfannd fürderlich widerthun, 
mit abtrag alles costenns vnnd schadens darüber glüffen, vnnd1 dz büessen 
nach innhalt der satzung2.

Vgl. R, S. 268 Nr 104 ( I  84).

8. Niemannts soll pfand weren
An wellichem aber die ordennliche pfanndsuochung vmb gichtig schulden 

beschicht, der soll die pfannd nit weren, sonnders damit ghorsam sin. 
Wellicher aber hiewider thätte, der soll leysten3, als harnach stadt am [84] 
plat4, vnnd dennocht nit widerumb in die statt komen, vntzit er dem cleger 
vmb sin sach gnug thut. Oder hat er ligennts oder farennts gut in der statt 
Bernn oder vsserthalb, so sollennt die weybel vs gheiß vnnsers schultheissenn 
dem cleger dasselb vmb sin schuld fürderlich inanntwurtten. Dz mag ouch 
der cleger denn verkouffenn vmb sin schuld, biß er vmb houptschuld, 
costen vnnd schaden vernüegt ist.

9. Wär pfannd nimpt, so vorhin eins anderen sind
Wär ouch einem pfannd abuordertte vnnd zu sinen hannden neme, die 

aber ein annderer anspreche vnnd mit recht sin pfannd oder sin gut machen 
welte, so soll der, so also gepfenndet hette, am dritten grichtstag darumb 
anntwurtt geben. Mag denn deß pfannds ansprecher dz pfannd, wie recht ist, 
sin vnnd ledig vonn dem anndern | machen, oder ob der, so vmb dz pfannd 
anglannget wirt, deß dritten grichtstag nit erschint, sich ze ueranntwurtten, 
so soll derselb dem cleger dz pfannd widergebenn vnnd allenn costen vnnd 
schaden deßhalb vffglüffenn vber sich nemen.

Vgl. R, S. 270 Nr 109 ( 1 86).

1 Grüner von hier an: darzü eynn monat leystenn, vnnd zechenn Schilling pfenning 
zu eynung gäbenn.

2 Vgl. Nr 158 hienach.
3 1599 hiefür: dry monatt vnd dryßig Schilling pfenning zuo eynung gäbenn.
4 Vgl. Nr 159 hienach.

1 270

41
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10. Niemants sol pfänder geben, daran man nit habent ist
Wär ouch dz iemannt dem anndern ein pfand gebe, daran er nit habennt 

were, als obstadt, der soll leysten,1 wie hernach am [84] plat2 erbittert würt1, 
vnnd nit wider in die statt komen, vnntzit dz er den cleger enntschediget 
vnnd siner ansprachenn ouch costenns vnnd schadens halb vnclaghafft 
machet.

Vgl. R, S. 270 Nr 111 ( 1 86).

11. Verpotten gut züchen
Wie keiner den anndern an frembden ortten vnnd gerichten verpietten 

soll, also ouch nit vmb vngichtig ansprachen, noch ouch, ob die schuld 
gichtig ist, one erloupnus eins schultheissenn oder deß raths, vs eignem gwalt. 
Wellicher aber vs nachlassung vnd erloupnus eins schultheissenn oder deß 
raths iemannts deß sinenn vtzit hat lassenn ordenlich durch die weybel 
verpiettenn, derselb mag darnach, als bald er will, dem, hinder dem dz gut 
verpotten, für gricht piettenn lassen vnd vff dem dritten grichtstag dz 
verpotten gut, souil sin schuld ist, mit recht zu sinen hannden vordem vnnd 
züchenn. Wenn denn der cleger dem anndern -  hinder dem dz verpotten gut 
lyt -  ein gutten bürgen, daran er komen mag, so halft sye, ob etwar kerne der 
besser recht zu disem verpottnen gut, dann der cleger hette, ze anntwurtten 
gibt, all dann so soll ime bemelt verpotten gut, souil sin schuld ist, zubekennt, 
vnnd dem annderen potten werdenn, ime darmit ghorsam ze sind.

I I

Nun volget die form der rechtsferttigung vmb ansprachenn 
zytlich gut betreffent

12. Wellicher mennsch an einen ingesessnenn der statt Bernn, oder an einen, 
1 2 7 1  so in die statt Bernn grichtsghörig, ansprachenn hat, der | soll einem ge- 

schwornnen weybel mit bezalung sins gwonnlichen lonns befelchen, den- 
selben für gricht ze komen fürzepietten, vnnd demnach -  so demselben 
durch den schultheissen oder rath nit gastgricht erloupt ist — an dem dritten 
grichtstag nechst nach dem fürpott folgennde vor gricht erschinen, rechts 
begeren vnnd, will der secher antwurt geben, clagen. Ob aber sin gegentheyl

1 GRUNER/ür wie ... würt: dry monat, vnnd dryßig Schilling pfenning zü eynung gäbenn.
2 Vgl. Nr 160 hienach.
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nit anntwurttet, dz dritt gricht clagen, den grichtsweyblen ein plaphart 
gebenn, pfand ann im ze suchen. So dann der secher pfand stelt, so stadt dz 
pfannd nach der statt Bernn rechten dise zyt.
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13. Zyl vnnd tag der pfannden

Namlich so einer in der statt Bernn gsessen einem vsserthalb derselbenn 
statt wonhafften also pfannd büttet, vmb was schulden joch dz sye, so stadt 
dz pfannd vierzehen tag; in glycher gstalt, so ein vsserer, aber in der statt 
Bernn grichtghöriger, einem innern vnd ouch einem anndern vssern pfannd 
stelt, stadt ouch vierzehen tag.

Item so ein ingsessner der statt Bernn einem anndern ingsessnenn vmb 
lidlon, zinß, glychen gelt, ässige spyß vnnd versprochen bar gellt pfannd 
büttet, so stadt dasselb pfannd ouch nit lennger dann vierzehen tag. Sunst 
vmb all annder geltschulden sollennt die gepottnenn pfannd anstan sechs 
wuchen vnnd dry tag x.

Vgl. R, S. 279 Nr 130 (I  95).

14. Pfannd verrüeffen, vßclagenn

Darnach, so die pfannd ir zyl angestannden sind, so mag der cleger, ob 
im noch nit gnug beschechenn ist, an einer mittwuchen, nach dem zyl der 
pfenndern volgennt, den grichtsweyblen aber einen plaphart geben. Die 
sollennt dz pfannd vmb die genempt schuld, ouch vmb den costenn, also 
verrüeffen, namlich ein vierttentheyl deß schuldners huß. Mornndes am 
donnstag, oder darnach wenn der cleger innerthalb einem jar will, mag er 
für gricht komen, ein vrkhund vmb sin vollfürt recht begerenn, dz ouch ime, 
so er sin fürpott, fürsprechen des drittenn grichtstag vnnd pfandtsuchen 
kundtlich macht, gebenn werden soll. Nach eruolg desselbenn soll er dry 
betzenn zu der weybien hannden legenn. Die sollennt alsbald zum fürder-

1 In späteren Abschriften folgt der Vermerk, daß am 20. Oktober 1546 erkannt worden sei 
zwischen Heinrich Stültz und Lutzy Tscharner, das Tscharner umb die schuld, so RuB  
erkannt haben, dem Stultzen ze gäben, wol möge pfand stellen, und die selben nit länger 
dann 14 tag stan sollend.
Z i e g 1 e r e n s chu 1 d. ylufdie Klage der Ziegler hin, wie ettlich, denen sy kalch, leym, ziegel 
etc und andere irs handtwercks kouffmanschatz verkhouffend, sy (ob sy bezalt wellind 
sind) erst lang am rechten umbhin schleiffind und so lang ufzüchind, wie der statt recht 
sömlichs umb schlecht schulden wyßt beschließen mgH, daß die Ziegler —  ir schulden —  
in zilen und tagen, wie der statt Satzung umb lidlon zuogibt, bezüchen mögind. - — 
Actum 27 a novembris 1547.
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1272 lichstenn | den schuldner heissenn einen eyd schwerenn, sich in den nechsten 
achttagen vs der statt Bernn für der burgern zyl hinus zu füegen, vsserthalb 
zeleystenn vnnd nit widerumb darfür harin zu komen, er habe dann vor vnd 
ee den cleger vmb sin vorderung vnnd1 allen costen vnnd schaden vernüegt, 
vnnd dem eynunger 1 S  zuo rechter buß zuo der statt hannden vberschickt. 
Wenn aber der schuldner noch in denen achttagen nach gethonem eyd den 
cleger zefryden stelt, so ist er der leystung vnnd des eynung gelts emprosten. 
Aber die weybel sollennt die dry betzen nit empfachen, noch iemannts der 
statt recht thuon, noch mit dem eyd vßwysenn, dz vrkhund der vßklegt sye 
dann vorhin glößt vnnd inen anzöugt, damit niemannts verkürtzt vnnd die 
sach gwüßlich vnd stattlich ghanndlet werde2.

15. Wie lang man nach der vssclegt warttenn soll

Welte aber denne der, so also vßgewysen die leystung an die hannd 
gnomen hette, oder iemannts anndrer, dem der eyd noch nit geben were, 
damit man inne nit ferttigen oder vßwysenn möchte, in gstalten obstadt, 
die statt mit geuerdenn myden, sich verbergen oder vßzüchenn, vmb dz er 
dem cleger sin schuld dardurch verzuge, vnd namlichenn wellicher vier 
wuchenn ließ verschinen vnnd den cleger nit bezalte, hat dann derselbig 
einich gut in vnnser statt oder vsserthalb, es sye ligennts oder farennts, dz 
sollennt die weybel vs gheiß vnnd erloupnus deß schultheissenn dem cleger 
für sin schuld inanntwurtten. Vnnd mag ouch denne der cleger desselbigen 
guts, souil sin schuld vnnd der costen bringt, woll von stundan vmb ein 
bescheydnenn pfening verkouffen, biß er vmb houptschuld vnnd erlittnenn 
costenn bezalt ist vonn dem, des gut also verkoufft ist, vnnd sunst aller 
menngklichem vngeirt vnnd vnbekümbert3.

Vgl. R, S. 278 Nr 129 (194).

1 Spätere Abschriften fügen bei: annsprach vnd.
2 Spätere Abschriften fügen bei: MgH haben dem Schultheißen und seinem Statthalter

Gewalt gegeben, so eyner sich widriget vnbillicher wys denn Eyd vß der Statt zu thun, 
ihm angentz inn gefencknuß legenn laßenn vnd darinn enthalten, bis er gehorsammet. 
27.Julij 1547.

3 Grüner und St I I I F  fügen bei am 12. September 1560: SchuR beschließen: Wer hinfüro 
sich —  vßzüchen vnnd vßeren, des synem Schuldner [  =  Gläubiger], nach erlegung 
der dryenn batzenn vnnd verschynung eynes Monats, syn gut annzuogryffenn zübekendt 
wurde, das derselbig glycher gstalt, als ob er geleystet hätte, eynn pfund pfenning 
zu eynung verfallen syn, vnnd durch den eynunger zuo ir gnadenn handen bezogen 
werden solle.
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16. Gastgrichts recht

Wellichem aber von dem schultheissen oder einem gseßnenn rath dz 
recht in gastlicher gstalt ze bruchen1 erloupt vnnd nachglassen wirt, da soll 
derselbig siner widerpart durch die weybel in gasts wys lassenn fürpietten, 

5 mornndes dz erst gricht clagen. Vnnd so der | gegennsecher nit mit anntwurtt 
begegnett noch ouch vff dz annder fürpott pfannd stelt, demnach drü gast- 
gricht in dryen tagen nach einanndern clagenn vnd am viertten tag, ob er 
will, ein vßclegt vff inne bgeren vnnd nemen, vnnd sin recht fürer tryben 
nach form der statt recht, hieob erlüttert. Wenn aber der fürgetaget vor 

io oder glych nach dem annderen fürpott pfannd nach der statt recht darpüttet, 
alldann soll der cleger die pfannd vierzehen tag ston lassenn vnnd demnach
sin recht vben als obstadt.

17. Der pottenn recht

Ob aber der fürgeuordert dem cleger am dritten grichtstag oder noch an 
15 dem tag, so der cleger die vßklegt nemen will, oder ob dem cleger gastgricht 

erloupt were, der ersten tagen antwurttet, vnd denne demselbenn durch den 
richter potten würt, gebner vrtheyl statt zethund, glept er der vrtheyl

Zu Nr. 12-15:
s. d. Da es vorkam, daß die Ammänner in den kilchspälen und kilchhörinen - - - sich gwalts 

20 angenommen und --- wider dise vorgeschrybne form umb geltschulden pfand gesteh, 
vor oder nach dem fürpott, und so das gewonlich zyl verschinen, dem ansprecher die 
pfand an die hand geben, oder so etwas unrichtigs in fieli, den cleger gwysen, die ußclegt 
ze nemmen, oder das recht erst von anfang ze bruchen etc. das nun biderben lüten 
sümnus und verlengerung gebracht und etwan costen und schaden geschickt, so haben

25 SchuR erläutert, in ir satzungbuoch inschryben lassen und jedem Ammann Abschrift 
davon geben lassen, sich darnach wüssen ze halten -- -: das es in und ussert der statt 
Bern in ir stattgricht gentzlich bei 1539 Nr 12-15 blyben —  und sollend die weybel 
hie in der statt sollichs vollziechen, und kein amman sich weder fürpietens, pfand- 
süchens oder pfandstellens, noch pfandgebens annemmen, sonders sich des —  müssi-

30 gen, und alle die, so semliche pfandstellung an sy begären wurdent, wysen, ire schulden 
nach Ordnung der Stattsatzung —  ze bezüchen und soll ent die amman der dingen 
kheins thün, sunders die stattweybel das --- lassen verhandlen und ußrichten, wie der 
büchstab der Satzungen das lütter zügibt, SchuR fügten am 12. September 1560 der 
1539 Nr 14 bei: Wer die Stadt verläßt, sodaß sinem Schuldner nach erleggung der 3 bz

35 und verschynung eines manots sin gut anzegryffen zübekent wurde, --- soll glycher 
gestalt, als ob er geleystet hätte, 1 & pf. zu eynung verfallen syn und durch den eynun- 
ger zu ir gnaden handen bezogen werden — .

1 Spätere Abschriften: halten.
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desselben tags nit, so mag der cleger mornndes am nechsten grichtstag vff 
dz pott clagenn vnnd also dry grichtstag einanndern nach vff potte clagen. 
Wenn er dann noch nit vernüegt ist, so mag er darnach, wenn er will, 
innerthalb einem jar für gricht komenn, ein vrkhund oder vßklegt vmb sin 
eruolgt recht begerenn vnnd in aller form vnnd gstalt fürhin hanndlenn, 
wie hieuor1 der vßklegten vnnd vsschwerenns halb erlüttert ist2.

18. Form des rechtenns vmb eeruerletzliche zuredenn

Wenn einer einem annderen durch die weybel, als obstadt, für gricht 
taget, von wegen dz im durch denselbenn sin glimpf vnd eer verletzt wor- 
denn, vnnd der selbig, durch den die eeruerletzlich zured beschechen, deß 
dritten, oder, ob dz fürpott in gastswyß zuganngen, derselben grichtstagen 
anntwurt ze geben, nit erschinenn wurde, alldann soll der cleger dz dritt 
gricht clagenn vnnd deßselbenn tags einem schultheissenn anzöugen, dz 
im vmb sin eer nit red vnnd anntwurtt gebenn sye, vnnd der schultheis soll 
den beclagten eerabschnider annemen vnnd in gfenngnus legenn lassenn 
vnd also förderlich zu recht haltenn vnd zwingen, dem ancleger vmb sin eer 
red vnnd antwurtt zu gebenn.

1 2 7 4  19. Enntschlachnus

So dann der cleger sin clag offenntlich am rechten eroffnet vnd den 
versprecher nach der statt Bernn rechten mit kundtschafft — ob er der clag 
nit gestenndig ist — bezüget vnnd vnnderrichtet, dz er im eeruerletzlich 
zugrett semliche scheltwortt, die im an sin seel, lyb, eer oder gut reichennt, 
so soll der anntwurtter, schelter oder eeruerletzer mit der vrtheyl gwysenn 
werdenn, dz, so er dem cleger zugrett, vff inne nach der statt Bernn rechten 
ze bringen vnnd war ze machen, oder, mag vnnd will er dasselbig nit thun, 
ime sin eer wider ze geben, vnd soll inn offentlich vor gricht eintweders mit 
einer glüpt an deß richters stab an eyds statt, oder by vnnd mit geschwornem

1 Vgl. Nr 14f  hievor.
2 Spätere Abschriften fügen bei: SchuR erläutern 1548 Juli 21: A uf richterliche Gebote darf 

niemand im Recht antworten und es darf auch niemand auf die vßclegten, so vf die 
geclagten pote volgend, denzmal erst antwort gäbenn, oder sich ins recht, zu ant- 
wortenn, darstellen.
In den spätem Abschriften folgen hier: a) 1543 März 2: D ie vö g t sind n it schu ld ig  
ußzeschw ören von  irer vogtk in d en  w egen (Druck V II1157 N r8f). b) 1548 
Juni 25: Wie man n it gw alt h a t, den ußgeschw ornen harin  ze erlouben  
(Vgl. RM  305.951.
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eyd, nachdem die red in zornigem, vnuerdachtem mut, oder vnnder ougen, 
oder mit verdachten bharlichen wortten, oder hinderrücks beschechenn ist, 
nach aller notturfft enntschlachen.
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20. Wär vß dem rechten wycht
Wenn sich zwo personen gegen einanndern in recht stellennt vnnd dero 

eine darnach vor vßtrag des rechten vs vnnser statt fart vnnd sin recht nit 
suchen, noch des rechten erwartten will; fart der cleger vnnd ansprecher 
vonn vnnser statt, so soll der angesprochen vnnd beclagt der dry er grichts- 
tagen vßwartten vnnd also vmb dise vorderung ledig sin.Vart aber der 
anntwurtter, so angesprochenn wordenn, vonn vnnser statt, alldann soll 
der cleger der dryer grichtstagenn erwarttenn, vnnd am dritten grichtstag 
sin sach bezogenn habenn, also das er mornndes ein vßklegt nemenn vnd sin 
recht nach hieuorgeschrybner form ferttigen mag. Vnnd soll die gwychne 
person leysten1 wie 2 ...

Vgl. R, S. 274 Nr 120 ( 1 90).

21. Niemants soll in ein bericht zwungen werden
Welcher in vnnser statt Bernn recht anrüefft oder rechtlichen vsspruchs 

erwarttenn, dem rechten ghorsam sin vnd kein anderen | bricht noch güet- 
lichen betrag sinethalb fürnemen noch machen lassen, noch einiche gsprochne 
brichtung annemen noch haltenn will, er syge cleger oder anntwurtter, 
denselbigen sollent weder wir noch iemants annders nöttigenn noch zwingen, 
einichen vertrag ze gelobenn noch anzenemen, sonders ime dz recht nach 
innhalt vnnser statt recht ergon lassenn. Also ob iemannts darüber vnns 
oder einichen der vnsern angryffen oder schädigen weite, so sollent wir doch 
den selbigenn, vonn dessen wegen es beschechen, diewyl er rechtenns 
ghorsam ist, nit schädigen, noch deßhalb zuo schaden komen lassen, sonnders 
inne by sinem rechts erpiettenn hanndthaben, schützenn vnnd schirmen.

22. Wüssennhaffte täding
Item, wär schon bewilliget, zwüschen ime vnnd sinem gegenntheyl in 

der fründtschafft hanndien ze lassenn, derselbig mag es mit wüssennthaffter 
täding veranlassen vnnd dennocht nach eroffnung des spruchs die wal 
habenn, denselben anznemen vnd zgloben oder nit, nach sinem gfallen.

1 Spätere Abschriften fahren fort: eyn jahr und 5 & zu eynung gäben.
2 Eine spätere Handschrift fügt bei: am (85) blat gschriben stat. Vgl. S. 644 Nr 162 hienach.
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23. Wie angnomen sprüch sollent ghalten werden oder nit

Wellicher aber vtzit zu haltenn mit hand vnd mund glopt vnnd verheißt, 
der soll ouch dannothin demselben statt thun, nachkomen vnd gar nützit 
darwider handlen, es sye dann dz sich möge nach der statt recht befinden, 
das er in angnomnem vnnd gloptem spruch vmb den halben theyl oder vmb 
mer getroffen sye, alldann so mag vnnser schultheis vnd räth demselben 
getroffnenn dz recht zebruchen erloubenn vnnd gemachtenn spruch vfflö- 
senn vnd krafftloß machen.

24. Bystannd

Es soll keiner in vnnser statt an dz gricht oder für den rath von siner 
geschefften vnnd sachen wegen, so zytlich guot, erb vnnd eigen belannget, 
mer mit im bringen dann zwen man, vnnd von hanndlungen wegen gelt- 
schulden betreffennt gar niemannts, alles by der peen, wie harnach am [85] 
platt1 gemeldet ist. Aber in sachen, so einem an sin lyb oder eer gat, souil 
iedes notturfft eruordert. |

Vgl. R, S. 281 Nr 137 ( I  97).

1276 25. Costenn der vssernn

Wo ein vsserer einem inndern, so in der statt Bernn seßhafft, oder ouch 
einem andern vssern fürbüttet vnnd sin sach vnnd ansprach am rechten 
gwünnt, so soll der inner oder der vsser demselben clagennden vssern, ob 
er in der statt gricht wonnhafft, iedes tags ein mal, ob er aber nit in der statt 
gricht sonnders vsserthalb gsessenn ist, zwey mal allen tag an sinem würt 
abnemen vnnd bezalen, nachdem er gwonnlich ryttet oder gat, vnnd iedes 
tags darzu zwen plaphart für sinen tagwenn vnnd versumnus geben vnnd 
vßrichten, vnnd nit wytter.

26. Costen der innern

So aber ein innderer sin sach gegen einem vssern, er sye cleger oder 
anntwurtter, rechtlich erobert, so soll der vsser im ouch allen tag ein mal, 
vnnd darzu zwen plaphart für sin tagwenn vnnd versumnus ze bezalen, aber 
ein inner dem anndern innern allein sin vßgeben gelt wider ze geben schuldig 
sin.

1 Vgl. Nr 163 hienach. Statt diesem Hinweis fam —  istj schreiben spätere Abschriften 
volgett. Nämlichen vierzechen tag leysten, vnd 10 ß pfg zuo eynung gäbenn.
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27. Costenn der frembden

Demnach an ettlichen ortten niemannts dem anndern einichen costenn 
ze gebenn schuldig ist, habennt wir angsehen, wie die vnnsern annderswo 
des costenns halb ghalten werdennt, dz dieselben vonn sollichen ortten vnnd 

5 ennden by vnns ouch dergestalt inn glychem rechten in bezug des costenns 
geachtet vnnd gehaltenn werdenn sollent, es hab sich dann iemants vmb
den costen verschrybenn oder costen ze gebenn verheissen.

Vgl. R, S. 425 Nr 388 ( 1 246).

28. Kundtschafft

io Alle zügsame eeren, guts vnd aller anderer sachen vnnd fälen halb soll 
beschechen mit zweyenn erbaren, vnuersprochnen gezügen, vnnd doch also, 
dz die gezügen es selbs gsehenn vnnd ghört habennt. Wellicher aber einen 
annderen, der einen eyd geschworenn hat, so im mit vrtheyl vnnd recht 
erkennt ist, bezügen will, dz er ein falschen | eyd gethon oder einem sin 1277

15 kundtschafft, so er by geschwornnem eyd grett, felschen will, der mag 
semlichs nit thun, er möge dann mit sybnen vnuersprochnen mannen 
denselben, semlichs gethon haben, bezügen vnnd darbringen. Zweyer er- 
barer frowen sag soll für eins gezügen kundtschafft gelten vnnd gut sin.
Wär ouch zu sinen tagen kompt, dz er vierzehen jar alt ist, der mag ein

20 zügsame an dem gricht sagen.

29. Amptlüttenn kundtschafft

Ob ouch einer, der kundtschafft ze reden geuordert würt, schon an eeren 
vnd ämptern ist, demselben soll nüt desterweniger ouch formklich gepotten 
vnnd sin sag nit mer dann für eins manns kundtschafft gerechnet werden,

25 es sye dann in sachen sin befolchen ampt beruorent, da soll sin kundtschafft 
vnnd angeben gnugsam sin. Doch soll den räthen allein by irer rathspflicht
gepottenn werdenn.

Ein ieder, an den kundtschafft zum andern vnnd drittenmal vmb ein 
sach gedinget wirt, soll vnnd mag zum dritten mal vmb ein sach kundt-

30 schafft redenn, aber nit wytter.
Wär aber bezüget würt nach der statt recht, dz er einem anndern ein 

sach, so demselben annderen sin eyd, eer, lyb oder lebenn beruort, zu oren 
tragen vnnd verkünt hat, so soll derselbig vmb dieselbe sach nit mögenn 
vor gricht kundtschafft reden.
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30. Wie fründ einandern mögent kundtschafft reden

Welche person einem anndern menschen also nach gefründet ist, dz sy 
einanndern zeerben vnnd zerechen honnd, dieselbe person mag nit wider 
oder gegenn demselben kundtschafft redenn vmb vnnd in sachen, so dem
selben sin eer, lyb vnd leben belannget.

Aber sunst vmb all annder sachen, so sins verwanntten als obstadt 
gegensächer dieselbe person darstelt vnnd kundtschafft an sy zücht vnnd 
dingt.

31. Wieuil man kundtschafft gegen einem abgstorbnen habenn soll

Wär aber kundtschafft legen will eins abgstorbnen halb vmb ansprachenn, 
1278 die er gegen demselben abgstorbnenn, als er noch in leben | was, ghept haben 

vermeint, vnnd aber sin vorderung erst an desselben erbenn sucht, nachdem 
er jar vnnd tag todt gwesen ist, der selbig ansprecher soll sin sach vnnd 
anforderung, so sy deß todten bsessen gut belannget, mit fünff vnuersproch- 
nen gezügen, die ouch sägent vonn sehen vnnd hören, als obstadt, erzöugen, 
derselb ansprecher möge dann, wie recht ist, bewysen, dz er in der zyt in
dem lannd nit gsin sye.

So aber der handel des todten eer beruort, alldann soll kundtschafft gleyt 
werden mit sybnen semlichen vnuersprochnen gezügen.

Vgl. R, S. 401 Nr 344 ( 1 222).

32. Zyl vnd tag, vorsagenn, kundtschafft oder ander ze bejagen

Wellicher vor gricht an kundtschafft oder vorsagenn dinget, oder sunst 
etwarn zebejagen sich verwigt, der soll in vnnd zwüschen disern zylenn 
vnnd tagen die sach verziehen x, namlich, ist der, den er zu kundtschafft 
oder vorsagenn darstellen oder sunst bejagenn will etc. in der statt Bernn 
grichtgsessenn, so hat er zyl dry die nechstenn grichtstag, ob aber der 
gezüg, vorsag oder der, den man bejagen will, in der statt Bernn lannden 
vnnd piettenn vsserthalb der statt gricht wonet, so ist dz zyl dry nechst 
folgennt wuchen, vsserthalb der statt Bernn biet aber in der Eydgnosschafft 
sechs wuchen, vnnd vsserthalb der eydgnosschafft achtzehenn wuchen.
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33. Zyl vnnd tag der appellatzenn

Wellicher vonn dem gricht für schultheissen vnnd rath ein vrtheyl 
züchen vnnd appellieren will, der soll darzu zyl habenn vierzehenn tag 
vnnd nit lennger.

Wo aber einer innerthalb obgeschrybner zyt sin verwegne kundtschafft, 
vor- oder ansagenn, oder annder nit bejagt, ouch der nit appelliert, als ob- 
stadt, alldann soll sin gegensecher sin recht vnnd sach gwunnen habenn, er 
möge dann nach der statt Bern rechten erzöugen, dz er durch herren oder 
lybs not daran gsumpt vnnd verhindert sye, so soll inn dise not schirmen, 
inmassen er darumb sin recht nit verloren hat.

So einer laßt kundtschafft gegen im offentlich am rechtenn nemen vnnd 
ouch für gricht bringen, vnd aber dennzmal, so die kundt-1 schafft zegegenn 1 279 

ist, nit erschint, sonnders sich hinderlich zücht vber dz im der tag verkündt 
ist, so soll der annder sin sach gezogen haben x.

34. Appellatz vmb gut

Es soll kein vrtheyl, die am offnen rechten vmb sachen vnnd ansprachen, 
so vnder 10 d. sind, gebenn vnnd gesprochen ist, hinin für rath gar durch 
iemants geappelliert noch gezogenn werden, vorbhalten ansprachen, so 
herrschafft sachen, zinß vnd zehennden betreffennd. So aber die gricht- 
sässenn vmb dieselbenn sachen, so vnnder 10 H sind, by iren eyden nit 
vrtheylen könnttent, so mag der, so vmb die vrtheyl gefragt ist, sich wol 
mit einem schultheissen vnnd rath bedenncken vnd die vrtheyl darnach im 
nechsten monat am rechten eroffnen. Was aber 10 S  vnnd darob ist, das mag 
man wol in rath züchen.

Vgl. R, S. 281 Nr 138 ( 1 97).

35. Appellatz vmb eer vnnd eyd

Item was ouch vor dem gricht vnnd stab offenntlich geclagt würt, so 
einer person sin eer vnnd eyd beruort, vnnd darumb vrtheyl vnnd recht ergat 
vnd geurtheylet würt, das der schelter ein enntschlachnus, wo er die schelt- 
wortt vff den verletztenn nit war machen möge, thun solle etc., dieselbenn 
vrtheyl mögennt ouch nit wytter gezogenn noch geappelliert, sonnders, ob 
der schelter denselbenn vrtheylenn am gericht geben nit statt thun welte,

1 Spätere Abschriften fügen bei: lybs oder herren not habe inn dan gehinderett.
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soll er in gfenngnus gleyt vnnd doch demnach, diewyl er in gfenngnus ist, 
vnnserm schultheissen vnnd räth anzöugt vnnd eroffnet werden die vrsach, 
warumb er gebner vrtheyl nit statt noch die enntschlachnus thun wellen. 
Die sollent ouch dannothin gwalt haben, nach gstalt vnnd glegennheit der 
sach darinn ze hanndien.

36, Eyd
Was klegten koment für vnnser gricht vmb 5 ß  d. oder darunder, darumb 

soll deweder theyl schweren, sonnder der richter soll sy nach vermerckung 
red vnnd widerred sunst früntlich betragenn vnnd vereinbaren.

1280 37, Wie an eins hannd sol gedinget werden
Item so einer an des anderen hand sin sach ziehen will vnd aber der 

ander spricht, biderb lüt syennt darby gsin, so soll man des ersten dieselben 
biderben lüt verhören, doch dz der, so an biderb lüt dinget, einen nemen, 
vnd dieselben in zylen vnnd tagen, nach der statt recht, als obstad, für offen 
gricht bringen vnd, dem sy sagent, derselb sin sach gezogen haben sol.

Ob aber iemants von mutwillen vnd darumb, dz er dennzmal glimpfflich 
ab dem gricht kerne, an erbar lüt zuge, vnd aber niemants by der sach were 
gwesen, der hat sin sach verloren.

Vgl, R, S, 282 Nt 141 ( I  98),

Wie man vmb geltschuldenn, so beyd parthyen vor gricht erschinennt, 
richtenn soll.

38, Wie der versprecher ein eyd thun möge vmb vngichtige schuld
Als vnnser statt bruch vnnd recht, dz einer, so einer schuld gichtig vnnd 

anred ist, von stundan gwysen würt, den cleger dero ze uernüegen, oder 
zeerzöugen, dz er inne bezalt habe, da soll diser bruch allein vmb schulden, 
so noch nit verjaret vnnd vertaget sind, gelten vnnd darnach geurtheilet 
werden. Wenn aber einer den andern anclagt vmb geltschülden, was es joch 
für schulden syennt, es beruore glychens köuff oder ander sachen, nützit 
vßgenomen, ein ganntz jar oder mer nach dem gesatztenn zyl, daruff die 
bezalung verfallenn was, vnnd hat nit rechtformig geschrifften vmb dieselbe 
schuld, ist denn die person, die der schuld halb angesprochen würt, ein 
vnuersprochne person, vnnd kein kundtschafft vorhannden ist, damit sy 
erzöugen mag, dz sy bezalt habe, so mag der angeclagten person ein eyd ze
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thund erkennt werdenn, unnd schwert der angesprochenn denn einen eyd, 
dz er dieselbig geltschuld bezalt habe, so soll er dem cleger nit fürer darumb 
zu anntwurtten habenn.

Vgl. R, S. 273 Nr 118 ( 1 89),

5 39. Zehen järig vngichtig geltschuldenn

Welche geltschuld stadt vngeuordert mit recht oder sunst vngeuordert 
zehenn jar oder mer, vnnd denn der, dem dieselbige zehenn | järige gelt- 1281 
schuld angeuordert würt, derselbenn schuld nit bekanntlich ist, sonnders 
einen eyd schweren will, dz er dise geltschuld nit schuldig sye, oder nützit

io darumb wüsse, so soll er nit wytter darumb zu anntwurtten haben.
Vgl, R, S, 274 Nr 119 ( 1 90),

40. Wie einer zu siner hanndtgeschrifft, schulden, so noch nit 10järig sind, 
wysende, schweren möge

Wenn aber der veranntwurtter einer schuld, so noch nit zehen jar 
15 angestannden were, nit wolte bekanntlich sin, vnnd aber der cleger dieselbige 

schuld in sin gwonnlich schuldbuch ingeschryben hette, ob dann der cleger 
vmb sin schuld kein anndere kundtschafft hat vnd er ein biderbe, vnuer- 
sprochne person ist vnd zu siner hanndtgschrifft einen eyd schwert, dz der 
versprecher ime die schuld gelten solle, alldann soll der anntwurtter darumb

20 bezalung vnnd gnug thun.

41. Form der lanndtagen, so man an der crützgassenn vmb todtschleg 
richtet

Nachdem sich der cleger verfürsprechet vnd rechtenns begert ab dem 
todtschleger nach gstalt des hanndels vnnd dem rath, so m in1 herrn schult- 

25 heis, räth vnnd burger geben vnnd erkennt honnd, würt vff des clegers 
rechtsatz vnnd deß herrenn richters vmbfrag erkennt, dz deß ersten der 
ring an vier ortten vffdon vnnd dem todtschleger sich vmb den todtschlag, 
so er an N., deß warzeichen2 zegegenn ligennt, beganngen, zeueranntwurt- 
tenn durch den weybel gerüefft werden solle. Diser ruff soll drümal zum 

30 ersten gricht einanndern nach gethon vnd demnach der ring mit der vrtheyl
bschlossen werden.

1 Spätere Abschriften fügen bei gnädig.
2 Spätere Abschriften schreiben wortzeychen.
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Man mag eins tags die zwen ersten lanndtag halten, vnnd soll zum 
anndem die form wie am erstenn geprucht werden. Kumpt der thätter nit, 
sich zeueranntwurtten, so setzt man den dritten lanndtag an, ob vierzehenn 
tagen vnnd vnnder dryen wuchen, vnnd rüefft der weybel, wär den gethätter 
sehe, in stetten, lannden, in holtz, veld oder vff wassern, oder wo dz sye, der 
soll im verkünden, wie die ersten landtag ghalten vnnd der dritt angsetzt, 
damit er sich darzu füegen könne, sich zeuersprechenn.

Erschint er am dritten lanndtag nit, wirt aber obgeschrybne form ge- 
1282 prucht, vnnd, so zu letst der ring bschlossenn, die enntliche vrtheyl | gebenn 

vnnd durch den weybel vßgerüefft vnnd aller menngklichem verkünt, damit
die dem todtschleger zwüssenn than werde.

42. So der todtschleger erschint vnd fürgat

Ob aber der gethätter vs rath miner herren schultheis, räthenn vnnd 
burgern fürgat, willens sich zeueranntwurtten, kumpt er sampt sinem 
bystannd mit gewertter hannd anfanngs nach beschlossnem ring, werden 
im die gwer durch vrtheyl vnnd recht abbekennt vnnd durch die weybel 
angnomen1, vnnd er werloß verwart. Kompt er aber gefanngen dar, so 
würt erkennt, dz im die bannd vffglößt, vnnd er doch also ledig in dem 
beschlossnenn ring verwart solle werden. Demnach verfiirsprechet git er 
anntwurtt vff beschechne clag vnnd erwarttet der bschlüßlichen vrtheyl.

Das gricht würt alle landtag, wie sunst brüchlich, vffgruefft2.

I I I

Harnach folgent brüch vnd altharkomenheittenn zytlich güetter, erb vnnd 
eigen betreffent

43. Wie alt ein mensch sin solle, das er der statt rechte gnoß sin möge

Welchs mennsch zu sinen tagenn kompt, vnnd namlich ein knab vier- 
zehen vnd ein dochter zwölff jar alters erfült hat, dz mag testamennt 
machen, ouch alle recht eharnach geschrybenn behalten, vnnd iedes der- 
selben rechten, so sin gschlecht beruorennt, derselben gnoß sin.

1 Spätere Abschriften abgenommen.
2 Spätere Abschriften fügen hier bei: W ie man umb ein tod sch lag  so ein w ybs- 

person also b egat, r ich ten  so l, 1553 Oktober 21. (Druck V II1 378 Nr 29h).
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44. Deren, so in der statt Bern vnd irem gricht gsessen, fryheit

Deß ersten, so mag ein iegclicher, so in der statt Bernn oder vsserthalb 
in derselben gricht seßhafft ist, alles sin gut, es sye ligennts oder farennts, 
eigen oder annder sin gut, wie er dz bsitzt vnnd innhat, so sin gut ist, 
verkouffen, hingeben vnnd verzeren, wie vnnd wem er will, on alle widerred 
vnd beschwerd, also, ob ein annderer dennzmal, so der sin eigen oder annder 
sin gut verkoufft oder versetzt, gegen- | württig were vnd semlichs nit 1283 

widerredte oder hinderstellig machte, wie recht ist, vnnd derselb hernach- 
mals inred oder ansprach daran suchte, vnnd der angesprochen, oder der, 
so vmb werschafft anlannget wirt, nach der statt recht erzöugen mag, dz der 
ansprechent darby vnd mit gsin ist vnnd kein inred, als obstadt, gethon hat, 
so soll er dem ansprechennden nit wytter zu anntwurtten haben. Dann ein 
iegclich mennsch, so in die statt oder derselben gricht kompt, willenns da 
zebelybenn, da soll also fry sitzenn vnnd blyben. Doch soll dise fryheit also 
verstannden werden, dz ein mennsch sin gut allein von siner notturfft wegen 
verkouffen, hinweg geben vnnd nit vnnutzlich verthun, sonnders soll 
vnnser schultheis vnnd räth vffsechens vnd gwalt haben, einem ieden sin 
vbel, liederlich vnnd vnnutzlich hußhaltenn zeweren, inmassen dz niemannts 
an im verlieren müesse L

45. Kein eefrow, ouch kein vnvßgestürtte kind mögent einichen kouff, durch 
den vatter vollzogen, stürtzen

Hieby sye ouch zu wissenn, dz ein iegclicher man in der statt Bernn vnd 
dero gricht wonnhafft, so joch mit wyb vnd kinden versehen vnnd begabet, 
dennocht die fryheit vnnd gwalt hat, sin gut, als obstadt, ob es schon wider 
sins wybs vnd siner kinden willenn were, hinzegeben, zeuerthun vnnd zeuer- 
kouffen. Vnnd mag weder sin eefrow noch sine kind -  die noch nit mit der ee 
von dem vatter vßgestürt vnnd gescheyden sind -  noch iemannts in irem 
namen vnnd von irotwegen semlich köuff züchen noch widerkeren oder 
stürtzen.

46. Deß jüngsten suns recht zu sins vatters bsitzung

Item, wiewol nach des vatters abganng allwegen dem jüngsten sun sins 
vatters säligen bsitzung oder säßhus vnnd hoff -  so er oder sine vögt dz

1 In spätem Abschriften folgt: U nn utz h u ß h alter , 1547 April 27. (Druck: V I I 157 
Nr 8g).
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begerennd -  in zimlicher billicher theylung, souer sinen theylsgnossenn 
billiche ersatzung dargegenn bscheche, geuolgen vnnd blyben soll, als 
harnach am [42] plat folget, nütdesterminder, wenn sine vögt oder gwalt- 
haber vonn sins nutzes wegenn solche besitzung vonn sinen hannden komen 
lassennt vnd annder gut zu sinen -  deß jüngsten suns -  hannden nement,

1284 so soll derselb jüngst sun har- | nach an die bsitzung kein recht noch zug 
mer haben, sonders es genntzlich by siner vögten vnnd gwalthabern hannd- 
lung, von sins nutzes wegen beschechen, blybenn lassen.

47. Wyb vnnd kind honnd kein gwalt, vtzit ze handlenn one vogts handenn
Dann, so ein man mit todt abgangen vnd sine verlaßnenn kind noch 

vnnder ir tagen sind, so mag sin verlaßne wittwen, noch ouch die kind 
nützit hanndien noch thun, dz krafft vnnd bestannd habe one irs schirmers 
vnnd vogts, so inen ordenlich gebenn ist, hannden vnnd gwalt. Aber ir vogt 
soll ouch vonn irotwegenn nützit fürnemen noch hanndien, dann dz inen, 
namlich der mutter vnnd den kinden, nutzlich ist.

48. Der frowen peen, so iemants by denen kouffen, durch sy one vogts
hannden hingeben, nit blyben mag

Als aber ettlich frowenn köuff oder verköuff one irer vögten hannden 
hingebent oder annement vnnd, so es inen wol gefalt, darby blybent, ob es 
aber inen nit gefalt, daruon gonnd, dardurch aber offt vnd dick erbar lüt 
betrogenn vnnd geschediget werdennt, da setzenn wir: welliche frow vtzit 
koufft oder verkoufft one irenn rechtgebnen vogt, vnnd der vogt es nit 
darby will blybenn lassen, so soll sy demjenigen, dem sy den kouff hingeben, 
oder von dem sy den kouff gnomen hat, allenn schaden, den er by sinem eyd 
bhaltet, one annder zügsame, ablegenn vnnd darzu1 lyden, als harnach 
folget am2 [l23.blat].

Vgl. R, S. 307 Nr 198 ( 1 123).

49. Wie ein vatter nit schuldig, vtzit für sin sun zegelten
Diewyl ouch ein sun, er habe sine tag vnnd gepürliche jarzal erlannget 

oder nit, vnder sins vatter gwalt vnnd verwarung, also dz er one wyb vnnd 
noch nit mit der ee oder mit gut vonn dem vatter recht vnnd redlich ge-
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1 Statt des Folgenden fahren spätere Abschriften hier fort: eyn Monat leysten, vnd eyn pfund 
pf. zu eynung gäben.

2 Eine spätere Handschrift fügt bei: blat gschriben stat; vgl. Nr 235 hienach.
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scheyden ist, was derselb sun verzert, verheißt, glopt, hanndlet, oder was im 
befolchenn würt, one bemelts sin vatters | gunst, wüssen vnnd willen, das 
soll weder der vatter noch der sun gelten, noch iemannts darumb anntwurt- 
ten. Wenn aber ein sun mit der ee oder mit gut vonn sinem vatter redlichen 
gescheydenn ist, was der sun da hinfür verzert, verspricht, glopt vnnd 
hanndlet, dz er wol nach sinem gefallenn, wie leyd es joch vatter vnnd 
mutter were, thun mag, das soll er denn gelten vnnd red vnnd antwurtt 
darumb geben, vnnd der vatter aber niemannts darumb zu anntwurtten 
verpundenn sin, es were dann sach, dz der sun vor dem vatter one eelich 
lyberben mit todt abgon vnnd der vatter inn erben wurde.

50. Wär verkouffte güetter zezüchen gnoß sin möge

Welche mennschen einem verköuffer mit blutfründtschafft biß in dz 
dritt glid gsipt vnnd verwant, vnnd hieob nit vorbehalten vnnd vßbedinget 
sind, die mögennt dz verkoufft gut, so ir fründ, als obstadt, verkoufft hat, 
woll widerumb zu iren hannden züchenn vnnd für ir gut bhalten, doch mit 
lütterungen als harnach folget.

51. In welcher zyt ein kouff möge gezogen werdenn

Welcher ein semlichen kouff züchenn will, der soll es thun in jars frist. 
Dann wär einiche güetter, sy sygennt [ligennt] oder farent, eigen oder 
anndere güetter, jar vnnd tag in gwonnlicher bsitzunge hat, derselb soll nach 
verschynung eins jars vnnd tags gar niemannts mer darumb zu anntwurtten 
haben, der ansprecher möge dann beweren, dz er hiezwüschen nit in dem 
lannd anheimsch gsin sye.Wär aber iemannts sin gut, es sye eigenn, lehen 
oder annders, so er jar vnd tag in rüwigklicher gwerde hat bsessenn, abze- 
züchenn vnderston vnd aber vnrecht darzu gwünnen vnnd inn mit vnrecht 
beschwerenn wurde, der soll ime zu einer besserung gebenn 10 H vnnd darzu 
allen costen vnnd schadenn, darin er inn gwysen hette, abtragenn.

52. Wie man die kouff ziehen vnd bhalten soll

Item, wär einen kouff ziehenn will, der soll denselbigen in aller form 
vnnd gstalt, wie der köuffer sich verpflichtet ghept, annemen vnnd den 
köuffer mit widerkerung sins vßgebnenn gelts vnnd sunst | in allweg schadloß 
halten vnnd vnclaghafft machen. Er soll ouch semlichen kouff allein im selbs
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vnnd niemannts annderm ziehenn vnnd darinn gar kein geuerd bruchen, 
sonders dz gut, so er gezogenn, selbs jar vnd tag innhaben vnnd bsitzen. 
Dann so er es vor verschynung eins jars vnnd eins tags widerumb verkouffen, 
oder vonn sinen hannden lassen wurde, so soll es dem köuffer, dem es 
abzogenn was, ob er dz begert, widerumb vmb den pfening, wie ers hieuor 
erkoufft ghept, werdenn vnnd blyben.

53. Zug der lehens gwerden

Ob einer, der ein eigenschafft hat, dessen lehens gwerd eins anndern ist, 
in willen kerne, dasselb sin gut selbs in eigner person zebesitzenn, zebuwenn 
vnnd innzehabenn, so mag derselb lehennherr die lehennschafft dem lehen- 
man wol ab zu sinen eignenn hannden züchenn, souer dz er mit sinem lehen- 
man vmb die lehennsgwerd mache vnnd vbereinkomen nach biderber lütten 
erkanntnus, vorbhalten wo brieff vnnd sigel darumb vorhannden, ouch [er] 
dasselb gut selbs bsitze vnnd jar vnnd tag innhabe by der verpeen zu nechst 
vor diser satzung beschryben.

54. Ob vnnd wie man frye, rechte erblehen züchen moge

Aber keiner, so joch eins guts eigennschafft herr ist, hat gwalt, dasselbig 
gut, wenn es dem lehenmann zu fryem, rechtem erblehen gelyhen, also zu 
sinen hannden zezüchenn, es were dann, dz der lehenman in dryen jaren 
keinen zinß vßgericht, oder dz gut dermaß nit in eeren vnnd buwhette, dann 
dz schwecherung vnnd böserung derselben ze besorgenn. Alldann soll dem 
lehenherren der widerzug erloupt sin.

55. Durch was vrsachen ein lehenherr das lehen züchen mag

In den annderenn lehensgwerden obgemeldet honnd die lehenherren des 
zugs halb, so der lehenman dry zinß vnbezalt zusamen ston oder dz gut 
schwecher werdenn liesse, glychs recht vnnd gwalt. Ouch so der lehenman 
sin rechtsame vnnd lehennschafft verkoufft oder vonn hannden laßt, so 
mag der herr der eygennschafft den kouff woll züchenn vnnd bhaltenn nach 
vorgeschrybnem rechtenn.
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56. Kein lehenman hat recht, ein verkouffte eigenschafft zezüchenn

Aber enntgegen, wenn schon der lehenherr sin eigenschafft verkoufft, so 
hat der lehenman kein zug noch grechtigkeit daran.

1287

57. Wo mit ein lehenman siner lehenschafft verlierung verwürcken möge

5 Item, wo iemannts dem annderen sin eygennschafft one sin deß lehen- 
herrenn gunst, wüssenn vnd willenn mit vberzinsen, schulden oder anndern 
beschwerden beladenn vnnd bekümbern, oder stucke daruon verkouffenn 
oder vereestürenn oder sunst verenndern, vnnd dasselb kundtlich wurde, 
so soll der gethätter von demselben gut vnnd der lehennschafft ston vnnd

io verlorenn haben, one geuerd.
Vgl. R, S. 414 Nr 373 ( 1 235).

58. Wär verstolenn gut koufft

Wellicher wüssenntlich oder vnwüssentlich roub, verstolenn vnd en- 
tragen gut koufft, kompt der, dem dz gut gnomen vnd enntragen, vnnd nach 

15 der statt recht bewyßt, dz es im durch vnrecht enntfrembdet ist, so soll der 
ihenig, so dasselbig erkoufft, dem ansprecher semlich wider gebenn one
allenn schaden.

59. Wär vinig gut koufft

So einer dem anndern vnsuber oder vinig, deßglychen fuls oder ouch 
20 sturms vech ze kouffen gipt, er thüege es mit wissen oder vnwüssenntlich, 

vnnd ime dasselbig innerthalb acht wuchen wider gepotten würt, so soll er 
dz widerumb nemen one widerred. So aber acht wuchen verschinen, vnnd 
ime dz vech hiezwüschenn nit wider gepotten, so ist der verköuffer nit
schuldig, dasselbig wider zenemenn.

25 60. Gwerde

Wir habent ouch gsetzt, wellicherley guts ein mennsch harbracht hat 
oder vonn dißhin hinbringt, bsitzt vnnd inn hat zehen jar in gwalt | vnnd 
in gwerd rüwig, vnnd vnangesprochen, als recht ist, der soll ouch dannothin 
vonn demselben bseßnen gut niemannts, so in oder vsserthalb vnser statt

1288
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Bernn gsessen ist, antwurtt zugeben schuldig sin genntzlich vmb kein sach 
noch ansprach, der ansprechennt möchte dann erwarenn, dz er innerthalb 
den zehen jarenn nit im lannd gsin were, oder, ob er joch im lannd gwesen 
innerthalb derselben jarzal, an dz gut mit recht anforderung gethon hette. 
Deß soll er denn billich gniessenn souil recht ist.

Vgl. R, S. 265 Nr 99; S. 405 Nr 355 ( I  81 und 226).

61. Wenn iemants mit todt abgath on nattürlich oder gsetzt erben, wer 
recht zu sinem verlaßnem gut habe

Stirpt iemannts in der statt Bernn oder vsserthalb in irem gricht one 
nattürlich oder rechtgsatz erbenn, so soll vnser schultheis vnnd räth alles 
sin verlassen gut in ir hut vonn stundan nemen vnnd also ein jar vnnd ein 
tag in hut bhaltenn. Ob dann in diser ietzbestimpter zyt iemant dasselb gut 
erbenn will vnnd nach erbenns recht fordert vnnd nach der statt Bern 
rechten erzöugt, dz er deß abgstorbnenn rechter nechster erb ist, so soll 
derselb dz verlassen gut nemen vnnd frylich bsitzenn. Wenn aber kein erb 
dz gut vordert, sonnders es blypt dz jar vnnd den tag vnangesprochen, all- 
dann soll es alles vnnser statt Bernn verfallenn sin vnnd blybenn.

Ehe

62. Niemants soll in der ee betrogenn werden

Was vatter vnnd mutter, vögt, oder annder vonn irer kinden beuolchnen 
verwanndten oder annderer wegen, oder was iemants vonn sin selbs wegen 
in bezüchung vnd verpflichtung der ee zusagt oder glopt, dz soll genntzlich 
one manngel erstattet vnnd ghalten vnnd in der ee gar niemannts betrogenn 
wer denn.

63. Wie eelüt glych sin vnd einandern erben sollent

Welche zwey mennschen in oder vsserthalb der statt Bernn in derselben 
stattgricht wonennde sich zusamen in die ee verpflichtent, die sollent

1289 dannothin an allen rechtungen vnnd sachen glych sin, | vnangsehen wz 
condition, stadts oder harkomens ir iegklichs sye. Vnnd so darnach derselben

, eemenschen eins mit todt abgat, so soll vnnd mag dz annder, so noch in leben 
ist, sins abgstorbnen eegmachels verlassen gut alles, ligennts vnd farents, von 
vier pfeningen zu vieren, erben vnnd, nach bezalung der geltschulden, nach
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erbenns recht frylich vnnd rüwigklich bsitzenn vnnd bhalten, vnnd fürer 
sich mit demselbigen gut vereelichenn, wo vnd mit wem es will, nach sinem 
wollen vnnd gfallen, von menngklichem vnghindert vnnd on alle widerred, 
doch mit harnach geschrybner lütterung.

5 64. Wellicher eelütten gut in beid früntschafften vallen möge

Welliches eemennsch aber des andern abgestorbnen verlassen gut erbt 
vnnd nach bezalung der geltschulden bhaltet, so soll es dasselb gut, so vom 
abgstorbnen eegmachel im verlassenn ist, nutzen vnnd bruchen als sin fry, 
verfanngen gut, als obstadt.Aber wenn es ouch mit todt vonn diser zyt 

io scheidet one eelich lyberben, ouch one testament vnd annder verheissungen 
vnnd vergaben, sy syennt vff eetagen oder sunst beschechen, alldann soll 
dasselb vberblybenn gut, so es vonn sinem eegmachel hieuor ererpt hat, in 
des vorabganngnen eemennschen fründtschafft halb wider vmbhin fallen, 
namlich an die nechstenn, vnd der annder halbtheyl in deß letstgestorbnen

15 fründtschafft den nechsten erben geuolgen.

65. Wie ein person sins abgestorbnen gemacheis gelten zebezalen ledig 
werden möge

Wenn aber dz vberblybenn eemensch des todten gut nit erben weite, 
damit es sine geltschulden nit vernüegen vnd bezalen müeßte, welchs dann 

20 nit erbt, dz soll für sinen abgstorbnen eegmachel kein annder gelten zebe- 
zalen schuldig sin, dann die sy beide by vnnd mit einandern gmacht, ouch 
die so vffglüffen werent, diewyl sy mit einanndern huß ghalten hond. Doch 
den frowen dise fryheit vorbhalten: wann ein frow dennzmal so ir eeman 
verscheyden ist, ire cleyder, souil sy für ein mal anzulegen gwonet, an iren 

25 lyb anlegt, vnnd vor vnnd ee die lych vs dem huß getragenn würt, vß dem 
huß hinweg gat vnd sunst nützit weder irs eemans noch irs guts mit ira 
nimpt vnnd bhaltet, alldann soll sy vonn allen gelten fry vnd keinem vtzit |
zu anntwurtten pflichtig sin, vnangsehen ob sy schon die geltschuldenn by 1290 
vnnd mit einanndern gmacht hettennt. Harnach am [49.] p lat1 stadt wytter

30 geschryben von dem rechten, so einer gemeinen gelten sin gut fürschlacht.

1 Vgl. Nr 91 hienach.
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Erstlich folget der frowenn recht in erbenn

66. Wenn ein mutter möge gezwungen werden mit irenn kinden zetheylen

Wenn der eeman vordannen stirpt vnd eeliche kind, so er mit vnd by 
siner verlaßner eefrowen eelich vberkomen, mit sampt der mutter hinder 
im verlassen hat, so sollent die gelten vordannen vs gmeinem vnzertheyltem 
gut deß ersten vergolten vnnd bezalt werdenn, vnd darnach soll vnnd mag 
die mutter dz vberig sin verlassen gut alles samenthafft bsitzenn, nutzen 
vnnd bruchen nach irem willen vnnd notturfft, als lanng sy sich eerlich vnnd 
wol haltet vnnd bemelte kind erzüchen vnnd mit fal vnd rath versehen will. 
Vnd sollent die kind nit gwalt noch macht haben, die mutter zenöttigen oder 
zwingen mit inen zetheylen, vßgnomen wenn die mutter sich mit einem ann- 
dern eeman besorgen vnd sich mit der ee verenndern wurde, deß sy wol 
gwalt hat, als obstadt, alldann soll sy mit gedachten kinden theylenn in 
gstalten als harnach folget.

Doch sye hieby zu wüssenn, wenn sich die mutter nit annderfart ver- 
eelichen wurde, vnnd aber der kinden ettliche hiezwiischen zu iren tagen 
koment, alsbald dann ein kind zu sinen tagen kompt, inmassen dz es zu der 
ee mag versorgt werdenn, so soll alsbald die mutter verpunden sin, dem- 
selben kind ein zimmliche eestür hinus zugeben.

Vgl. R, S. 251 Nr 76 ( I  67).

67. Recht der theylung, so ein mutter mit iren kinden theylen muß

Ein mutter soll also mit den kinden theylen: namlich deß erstenn soll 
alles deß abgstorbnen eemans vnd vatters verlassen gut ligents vnnd farents, 
nützit vßbescheydenn, vnd demnach der mutter gut, deß sye vyl oder 
wenig, so ira biß vff die stund, in dero sy die theylung erstatten muß, worden 
vnd zu oder angfallen gott geb vonn wem oder wohar, vnnder die mutter 
vnnd kind glych getheylt vnnd der mutter ouch ein kindstheyl daruon 
werden vnnd glanngen.

1291 68. Wieuil ein mutter gwalt habe, mit irem erlangten theyl zehanndlen

Wie demnach die kind ire theyl guts vermannen oder verwyben mögent, 
also soll die mutter ouch mechtig sin, irenn theyl einem annderen man 
zuzubringen, zeübergeben vnd zeuermannen, also wenn sy vor irem nach- 
gennden eeman durch todt abgat, dz ir theyl demselben irem lebenndigen 
eeman, ob sy den nach der statt Bernn rechten gnomen, oder ime dz sunst
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gönndt, oder ob sy andere eeliche kind vberkomen, denselben nachgenden 
kinden werden vnnd zu erb zuston soll. Oder sy mag iren theyl, der ira in 
gedachter theylung gezigenn, nach innhalt der frowen fryung hienach 
geschryben, verordnen vnnd vergaben wem sy will, one irer ersten kinden

5 widerred.
Wenn aber dise mutter keinen annderen eeman, by dem sy nach der statt 

Bern rechten, dz ist one alle gedinge, gsessenn were, oder im irs theyls sunst 
gegönndt hette, noch ouch anndere kind verlassenn, oder ouch deßhalb kein 
ordnung machen wurde, denn erbennt ire ersten kind, mit denen sy getheylt 

io hat, die mutter, vnnd, so derselben ouch keins mer verhannden ist, ir
nechster erb.

69. Wär der mutter gut, so sy nach der theylung vberkompt, nach irem 
abgang erbenn solle

So aber der mutter nach obgemelter theylung mer vnnd annder gut, es 
15 sye in erbs wyß oder sunst andrer gstalt, vberkeme, daran sollent all ire 

kind, sy syent der ersten oder nachfolgennden, zeerben glychlich recht vnnd
theyl haben.

Wenn sy aber nach irem tödtlichen abganng kein anndere kind dann 
allein die ersten verlaßt, so erbent dann die ersten kind dasselb gut, dz sy 

20 nach der theylung ererpt oder sunst gwunnen vnd vberkomen hat, alles, 
vnnd nit ir nachfolgennder eeman, doch also, wenn sy einen eeman verliesse, 
by dem sy nach der statt Bernn rechten gsessenn were, dz derselb eeman in 
gedachtem gut, das sy nach der theylung vberkomen ghept, ouch ein kinds- 
theyl für sin fry eigen gut nemen soll. Disers ist allein grett vonn dem gut, 

25 dz der mutter erst nach der theylung zugfallen. Sunst irs kinds theyls halb,
so ira in der theylung gezigen, bestadt es, als oberlüttert ist.

70. Die kind, so vor der stund der theylung mit tod, joch nach dem vatter, 1 2 9 2  

abgond, honnd kein theyl an dem gut, so getheylt würt

Wenn der kinden ettliche, so deß vatters todtfal erlept honnd, nach dem 
30 vatter mit tod abgonnd vnnd sterbent, vor vnnd ee die mutter -  nach 

innhalt hieuor geschrybner satzung — zetheylen gezwungen mag werden 
oder schuldig ist, dieselbenn abganngnen kind sollennt keinen theyl haben 
an demselbenn gut, sonnders soll es alles, des vatters vnnd der mutter gut,
allein vnnder die lebenndigen getheylt werdenn.
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71. Die geschwisterde erbent einandern, vnd nit die mutter, biß vffs letst

Wenn der vatter vor dannen mit todt hinscheidet vnnd darnach nach 
sinem todt eins oder ettliche siner verlaßner eelicher kinden ouch one eelich 
lyberben vnnd one testament durch den todt vß diser zyt hingnomenn 
werdent, die anndere kind, ire geschwisterde, erbennt vnnd theylent ir 
verlassenn gut alles vnnder sich, vnnd nit die mutter. Wenn aber die kind, 
so vonn inen beiden, namlich vonn dem abganngnen vatter vnnd der vber- 
blybnen mutter erboren sind, alle one eelich lyberben vnd testierung 
sterbennt, so würt die mutter deß letstenn, vnnd also ir aller, erb.

Der mannen recht in erben

72. Kein vatter mag gezwungen werden mit sinen kinden ze theylen

So aber enntgegen vnnder den beyden eemennschen die frow deß ersten 
vor irem eeman mit todt abgat vnnd ime kind von inen beiden eelich er- 
boren hinder ir verlaßt, vnnd der vatter schon ein ander eewyb vberkompt, 
so soll er darumb keins wegs schuldig vnnd verpunden sin, mit sinen kinden 
weder der mutter verlassen noch sin gut zetheylenn, sonnders ist er deß 
sinen, ouch -  in gstalltenn als harnachfolget — der mutter gelassenn guts 
alles herr vnnd meister, also dz er ouch die kind nach sinem willen vnd 
gfallenn zu der ee mit gut vsstürenn mag.

1293 73. So ein vatter mer dann einerley kinden verlaßt, wie dieselben erben 
sollent

Wenn aber der vatter anndere eeliche kind nachmals vberkompt vnnd 
also mer nach einerley kind inne vberlebennt, so soll nach sinem abganng 
iegclicherley eeliche kind ir mütterlich gut vordannen zu iren hannden 
nemen vnnd sollennt alle sine eeliche kind in sinem verlassnem gut glychlich 
zu theyl gon, vorbhaltenn verheissungen vnnd vergabungen vff eetagenn 
oder sunst durch den vatter beschechen, ouch ordnungen vnnd testament 
durch inne nach der statt Bernn rechten gmachet vnnd angsehenn.

74. Der nachgenden eefrowen rechtung zu irs gestorbnen eemans 
verlassnem gut

Wenn aber der vatter ein annder wyb nimpt, by deren er joch schon kein 
kind gewünt, vnnd sich zu ira in die ee nach der statt Bernn rechten one
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einiche gedinge verpflichtet hat vnnd er vor ira mit todt abgat, so soll ira 
nach sinem hinscheyd vß sinem verlaßnem gut mit sinen kinden ouch ein 
kindstheyl geuolgen vnnd für eigenn gut blybenn.

75. Wieuil gwalts ein vatter haben möge zu siner kinden müetterlichem gut

5 Wiewol der vatter, ob er sich schon mit der ee verenndert, zu keiner 
theylung mag gezwungen werden, sonnders siner abgestorbnen eefrowen 
guts als wol als deß sinenn herr vnnd meister, so ist doch darby geordnet 
vnnd gsetzt, dz ein vatter nit gwalt soll habenn, siner kindenn müetterlich 
gut annders ze nutzen vnnd ze bruchen, dann allein die nutzung oder jerli- 

10 chen inkomen desselben zu siner notturfft zu nemen vnnd ze uerthun, aber 
doch vnuertrybennlichenn houptguts, es were dann sach, das inne dermaß 
not angiennge, das er desselben mütterlichen guts zu sins lybs notturfft 
bedörffte, vnd vnnser schultheis vnnd räth dasselbig erkennen möchtennt, 
so mag er alldann siner kinden müetterlich gut wol ouch angryffen vnnd 

15 sin not mit verstellenn, nach erkanntnus vnnsers schultheissen vnd raths.

76. Ein vatter erbt sine kind eins nach dem anndern 1294

Wenn einem vatter siner kinden ettliche oder alle one eelich lyberben 
mit todt abgonnd, also dz er sy vberlept, so mag der vatter eins nach dem 
anndern an allem irem gut, es sye dz, so er inen geben oder sy sunst gwunnen 

20 vnnd vberkomen vnnd hinder inen verlassenn, erbenn, ja wenn sy dz gut 
by gsundem lyb vnnd sinnlicher vernunfft niemannts geben honnd, dz sy 
woll thun mögennt, so sy nit mer vnnder deß vatters vnnd mutter hannd
vnnd gwalt, sonnders vereelichet sind.

Der kinden recht in erbenn

25 77. Wie die kind vatter vnd mutter erbent

Wenn zwey eemenschen kind by vnnd miteinandern eelich gwünnent 
vnnd sy darnach vor iren kinden absterbent, dieselben kind, namlich sün 
vnnd döchteren, erbent alles dz gut, dz vatter vnd mutter lassennt, glych- 
lich vnnd bsitzennt dz frylich one alle widerred, also: Ob ettliche derselbenn 

30 kinden noch by des vatters oder mutter leben ein theyl vätterlichen oder 
mütterlichen guts geben vnnd zu hannden gstelt worden were, das dieselben
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kind nach vatters vnnd mutter todt in der theylung dasselbig vorerlanngt 
gut widerumb inwerffen oder der anderen kinden, denen noch nützit wor- 
denn ist, iegclichs ouch souil vorus nemen, vnd denn sy alle dz vberig glych 
vnnder sich theylen söllent, ja so vatter vnnd mutter nit vorhin by irem 
lebenn vnnd sinnlicher vernunfft verheissungen vnd vergabungen vff 
eetagen oder sunst gethon, noch einiche ordnung vnnd testament gmacht 
hond.

78. Jüngsten suns recht zur bsitzung

Dem jüngsten sun soll aUwegen in den theylungen, es sye dz nach des 
vatters abganng die mutter, so sich verendert hat, mit den kinden oder die 
geschwisterde, wie ietzgemeldet, mit einanndern theylent, sins abgstorbnen 
vatters bsitzung oder verlassen säßhuß vnnd hoff, -  so er oder sine vögt dz 
begerennd -  in zimlicher billicher theylung geuolgen vnnd blyben, souer dz 
sinen theylsgnossenn billiche ersatzung dargegenn bscheche.

1 2 9 5  79. Wie kinds kind erbent

Item, ob der kinden ettliche vor irem vatter oder mutter abgestorben 
werennt vnnd aber eeliche kind verlassenn hettennt so sollenn dann 
derselbenn abganngner eeliche kind an irs vatters oder mutter statt in irs 
großuatters gut mit obgemeltenn kindenn zu erb gon, doch das inen nit mer 
dann irs vatters oder mutter theyl geuolge vnnd gebenn werde.

80. Vneelicher kinden recht

Aber vneeliche kind erbennt nit allein nüt, sonnders ouch ire eeliche 
kind sollent nützit an des vneelichen vatters oder mutter statt erben. Wie- 
wol vneeliche kind nützit erbenn mögent, als obstadt, so sollennt doch 
derselbenn vneelicher kinden vatter vnnd mutter vollmechtigen gwalt 
habenn, inen, namlich den vneelichen kinden, vs irem zytlichenn gut ein 
frye gab ze gebenn vnnd nach irem abganng zegeuolgen zeuerordnenn.

81. Vrsach, damit ein kind sin erb verwürckt

Vatter vnnd mutter honnd aber nit gwalt, einichs irer eelicher kinden ze 
enterben vnnd sins erbtheyls gar ze beroubenn, dann allein vß hienachge-
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schrybnen vrsachen: namlich, so ein kind sinem vatter oder mutter gefluchet, 
oder freffne hannd an sy glegt, oder sy gschlagenn; item, so ein kind böß, 
vnerber sachenn, so das malifitz beruoren möchtent gehanndlet hette; vnnd 
zu letst, wenn sich ein kind vnnder denen jarenn, wie die in der eesatzung 
bestimpt, one gunst, wüssen vnnd willenn sins vatters vnnd mutter in die 
ee verpflichtet hette, inmassenn dz vatter oder mutter dieselbig ee krafftloß 
vnnd nüt gelttennt machen oder stürtzen wollttennt, dz sy woll thun mö- 
gennt lut der eesatzung, wenn denn dz kind in diser vnnder jaren vnnd one 
siner eiteren willenn selbs angnomner ee dennocht blyben vnd hierinn vatter 
vnnd mutter nit ghorsam sin weite.

Vatter vnnd mutter hannd gwalt, vs ietzbeschrybnenn vrsachenn ire 
kind, so harinn fellig vnnd begriffenn, gentzlich irs guts ze ennterben.

82. Wär ein person erbenn solle, so one eegmachel, kind, kinds kind vnd 1296 

ordnung mit tod abgath

Welliche person, mennlichs oder wyplichs geschlecht, durch den todt 
vonn diser zyt hingnomen würt, die kein eegmachel, by dem sy nach der 
statt Bemn rechtenn gsessen ist, ouch kein eeliche kind von ira erboren, 
noch kinds kind hinder ira verlaßt, noch ouch irs zyttlichenn guts halb 
einiche fürsechung thut oder ordnung macht, wie recht ist, derselbenn 
person nechster lidmag erbt alles ir verlassenn gut one annderer gesipter 
oder verwanntter vnd menngklichs intrag vnnd widerred. Sind der lidmagen 
mer, all glych gsipt vnd gfründt, so soll einer als vil erben als der annder.

83. Wär erbt, der bezalt

Wär aber eins abgstorbnen mennschen verlassenn gut erbt vnnd zu 
sinen hannden nimpt, der soll alsbald allenn gelten, denen dz hingescheyden 
mennsch schuldig ist blybenn, vmb ir vorderung vnnd ansprachen red vnnd 
anntwurtt geben vnnd sy zeuernüegen vnnd zubezalen schuldig sin.

84. Wie die geschwisterde einanndern erben sollent

Als hieobgeschrybenn stadt, wie geschwisterde sollennt einanndern 
erben, vnnd sich aber offt vnnd dick begipt, wenn ein geschwisterdt mit
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todt abgat, dz es mer dann einerley geschwisterdte verlaßt, namlich etlich 
von vatter vnnd mutter, ettlich dann vonn eintwederm theyl harkomen, da 
ordnend wir: wenn ein geschwisterdt on ander eelich lyberben vonn todts- 
wegen abscheidet, so sollen sine geschwisterde, so von beiden eiteren, nam- 
lich vonn einem vatter vnd einer mutter sine geschwisterde sind, sin ver- 
lassen gut erben.

Wenn aber dz abgestorben kein rechte geschwisterde von einem vatter 
vnd einer mutter mit im erboren vnd ouch kein eliche mutter hinder im 
verlaßt, alldann sind sine anderen geschwisterde, allein von eintwederm 
theyl mit im geboren, die nechsten, vnnd sin verlassen gut ze erbenn vechig.

Vgl. R, S. 252 Nr 77 ( I  68).

1297 58. Kein kind mag an sins vatters oder mutter statt des vatters oder 
mutter geschwisterde erben

Als aber ettlich lüt vermeinent, wenn schon ein geschwisterdt sin anderen 
geschwisterdes todt nit erlept, so mögennt doch sine verlaßnenn kind mit 
sinen lebendigen geschwisterdenn an siner -  des vorhin abganngnenn -  
statt erbenn, darwider setzennt wir, dz dasselbig nit soll geprucht, vnnd 
kein kind an statt vatter oder mutter zu erb glassenn werdenn dann allein 
in großuatterlichem vnnd großmüetterlichem gut, als obstadt.

86. Wär ordnungen machen vnd testieren möge

Alle die, so von mannes lyb zu iren tagen, namlich zu vierzehen jaren 
komen sind, vnnd die, so vonn wyplichem gschlecht zwölff jar erlannget 
honnd, so kein eegmachel, by dem sy nach der statt Bernn rechten gsessen, 
vnd kein eeliche kind noch kinds kind verlassent, so sy ir ordnung machent 
in hienachgeschrybnem rechten, so mögen sy, sy syennt gsund oder krannck, 
sy ligennt im todtbett oder nit, alle diewyl sy in gutten wüssennthafftigen 
vnnd vernünfftigen sinnen vnnd rechter vollkomner vernunfft sind vnnd 
sich dasselb nach der statt recht erfindt etc., alles ir gut, eigenn vnnd lehen, 
ligennts vnnd farents, nützit vßgnomen noch vorbhalten, woll hingeben, 
vermachen vnnd verordnen, wem, wohin vnnd wie sy wellent. Vnnd soll sy 
niemants, weder fründ noch mag, noch iemants annders in irem verordnen 
beschweren, widerreden noch verhindern mögen.

Vgl. R, S. 248, 249 Nr 70, 71 ( I  64, 65).
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87. Den gelten vnschädlich

Vßgnomen, wenn semlich lüt, man oder frowen, für sich selbs oder für 
ander, es sye bürgschafften oder anndrer glüptenn halb, gelthafft vnnd 
biderben lüttenn schuldig sind, es sye vonn köuffen, verheissungen, gaben, 
besserungen, oder andrer pflichten vnnd schulden wegen, so sollent sy ir gut 
dermaß verordnen vnnd hingeben, das es den geltenn vnschädlich sye, vnd 
sy, die gelten vorus vnnd an, irer schulden vernüegt vnnd bezalt werdennt.

Vgl. R, S. 249 Nr 73 ( I  65).

88. Fryheiten der frowenn

Ein frowenbild sol aber nützit verordnen noch keinen annderen erbenn 
irs guts setzen noch ir gut iemants gebenn, damit ir rechten erbenn irs guts 
mochtent enterpt werden, sy komen dann vormaln für vnsern schultheissen 
vnnd räth, oder an vnnser vsser recht, oder sy vordere vnnd brüeffe ein 
versammot gricht für ir thür vnnd sye noch in der maß, dz sy für die thür 
vßgon möge vnnd einen fürsprechenn höuschen, vnnd erlannge also gnad 
vnnd fryheit mit vrtel vnnd recht, dz sy gwalt haben möge vnnd dorffe, ir 
gut nach irem fryen willen zeuerordnen. Was ira dann erkennt, durch vrtheyl 
vnnd recht erloupt vnnd sy gheissen würt, dz soll die frow thun vnnd nit 
fürer. Thätte sy aber vtzit wytter, dann sy mit vrtheyl vnnd recht erlann- 
get, dasselb soll kein krafft haben. Sy soll ouch angenntz vor rath oder 
gricht einen erben mit namen nemen, vnd aber dennocht nit eben verpunden 
sin, dieselbe gnempte person zu erben ze setzen, sonders nach irem willen ir 
gut zeuerordnen, als obstadt.

Wenn demnach ein frowenbild ein ordnung machen will, soll sy das- 
selbig, wie ouch all annder sachen, hanndien vnnd erstatten mit gunst, 
wüssen vnnd willen, ouch hannden vnnd gwalt irs rechtgeordnetten vogts 
vnnd vor erbaren gezügen, dermaß dz ir letster will vnnd ordnung nach der 
statt Bernn rechtenn möge erzöugt werdenn.

Wenn aber ein frowenbild von siechtagen in dz bett kompt vnd hieuor 
erlütterte fryheit nit erlannget, oder so sy einen eeman nach der statt recht, 
oder eeliche kind vnnd kindskind hat, die hat kein gwalt, iemants irs guts 
wytter noch mer zeuerordnen dann allein ire cleyder, cleinotter, zu irem 
lyb ghörig, vnd morgengab, die mag sy wol beuelchen ze geben wem vnnd 
wohin sy will.

Vgl. R, S. 250 Nr 74 ( I  66).

1298
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89. Fryheit der mannen

Ein mansbild aber, so zu sinen tagen komen ist, als obstadt, bedarff 
kein andere fryheit zeerwerbenn noch zehabenn, dann, so er sich sins letstenn 
willens vnd ordnung enntschliessen vnd erlüttern will, das er zwen oder mer 
erbar man oder frowen, souil nach der statt recht zu voUkomner kundt-

1299 schafft gnug ist, zu im berüeffen, inen sinen | willen vnnd ordnung offenbaren 
vnnd enntdecken. Vnd soll demnach sin letster will, wie sich derselb nach 
der statt Bernn rechten gnugsamlich erfindet, gelten vnd krefftenklich 
beston.

Wellicher man aber eeliche kind oder kindskind, oder ein eefrowen nach 
der statt recht verlaßt, der hatt nit gwalt, all sin gut, wie obgemeldet, 
zeuergabenn vnd andern zeuerordnen, sonders allein zimmlich schennckinen 
vnnd vergabungen hinzegebenn vnnd zeuermachen, wie zum theyl hieuor 
erlüttert ist.

90. Der eelütten, so mit gedingen zusamen komen, fryheit

Es ist ouch der statt recht, dz zwey eemenschen, so joch nit nach der 
statt Bernn rechten, sonnders mit gedingen, berednussen vnd vorbhalt- 
nussen in die ee zusamen komen vnd gsessenn sind, mögent einanndern die 
widerfäl meren, besseren, ordnen vnnd all ir gut gebenn vnd vermachen 
vor gnugsamen gezügen, als obstadt, vnnd bedarff ir eintweders darumb1 
wytter fryheit erlanngen.

91. Gmeinen geltenn das gut fürschlachen

Wenn einer sinen gelten gmeinlich sin gut fürschlacht, so mag sin eewyb 
ein gewonndte anlege kleydern, nit die beßten noch die bößten, an iren lyb 
anlegenn vnnd iren gmachel ring bhalten vnnd darmit vor allen gelten ledig 
vßgon vnd niemants zu antwurtten haben. Aber sunst soll sy gedachten 
gelten alles ander gut vnder sich zetheylen blyben vnnd geuolgen lassen.

92. Ingseßnen werdent vor denen von Basel etc. bezalt

Als in der statt Basell, vnd annderswo villicht ouch, ein sollicher bruch 
ist, dz die ingseßnenn daselbs vor den vßlenndigen an bezalung der schulden 
vnnd anndrer pflichten vßgericht werdent, harumb soll billich glycher bruch

1 Eine spätere Handschrift schaltet ein: kein.
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gegen derselbenn statt Basell vnnd den iren, ouch gegen allen annderen, die 
semlichs also bruchent, in diser statt Bernn ghaltenn werden, also dz die 
ingseßnen vnnser statt Bern, in | ir grichts ghörigenn, gegen inen, es syent 1300 
die von Basell oder annder, an empfachennder bezalung ouch fürfaren

5 sollent, in der gstalt wie die von Basell vnnd annder dz gegen den vnnsern 
bruchent vnnd fürfarenntx.

Vgl. R, S. 424 Nr 387 ( 1 246).

93. So gmein gelten nit mögent bezalt werden, so ist der schuldig nit ledig

Item, ob einer gmeinen gelten sin gut fürgeschlagen, vnnd aber sy nit 
io vollengklich irer schulden hettent mögen vernüegt werden, vnd er darnach 

mer oder ander gut vberkompt, es sye von erbfälen oder sunst, dz sin ist, 
alldann soll er sine gelten, so hieuor irer ansprachen nit genntzlich bezalt 
sind, vßwysenn vnnd zefryden stellenn, vnnd mag inn nit schirmen, dz er
joch daruor sin gut gmeinen gelten fürgschlagen ghept2.

15 94. Der vögten halb

Keiner so in vnnser statt wonet, soll eins vsseren vogt werden gegen 
einem ingseßnen der statt Bernn one sunder gheiß vnnd gepott vnsers 
schultheissen vnnd raths3.

Vgl. R, S. 307 Nr 196 ( I 123).

20 1 Spätere Abschriften lassen hienach folgen: a) die Rechtsauskünfte von Theodor Brand,
brrgermeyster und rhät der statt Basel, vom 25. April 1547 und von Statthalter und 
rhät zuo Fryburg, vom 10. Mai 1560, sowie die Satzung vom 26. Februar 1562 über vor- 
und nachgang uff g e ltta g en  (Druck: V II1 706 Nr 50b, mit Bemerkung 1).

2 Spätere Abschriften enthalten folgenden Zusatz von 1544 Juli 19./ November 8: Wenn
25 einer von schulden wegen hinwegzücht und vil gelten an das gut ansprechig sind, so

mag jeder derselben das gut ufrecht mit erlouptnus verpieten. Ob aber under denselben 
gelten, so also verpotten, ettlich wärent, so vorhar den Schuldner in recht ghept, es sye 
untz uffs drytt clagen, pfand suchen, ußclagen, eyd geben etc, das dann dieselben, je 
wyther ye einer mit dem rechten procediert, mit bezüchung des güts fürfaren, und

30 demnach, so die, so das recht gebrucht, fürgefaren sind, sollent die andern, so das recht 
nit gebrucht, sonders allein verpotten, je der erst, der vorderst, demnach die nechsten 
einandern nach, jeder sin verpott mit recht züchen, sowyth das gut gelangen mag (Vgl.
RM  289.130).

3 Spätere Abschriften lassen hier folgen: w itt  wen und w eißen b evogtu n g  von 1570
35 August 10. (Druck: V II1157 Nr 8 h).
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95. Keiner soll sin wyb beuogten
Item, es soll niemants in vnnser statt, so in gutter sinnlicher vernunfft 

ist, siner eefrowen einen annderen vogt gebenn, sy beide welttenn dann 
etwas gmechten gegenn einanndern thun vnd ordnen, dann wellicher sunst 
sin wyb beuogtet, der soll, als lanng sy beuogtet ist, in die zal vnnsers grossen 
noch kleinen raths nit gnomen vnnd brüefft werdenn.

Vgl. R, S. 307 Nr 197 ( I 123).

96. Wär nit vogtfrowen haben soll
Item, vnnser schultheis, die räth, die venner, heimlicher, stattschryber, 

großweybel, grichtschryber vnd all annder weybel sollent kein vogtwyb 
nemen noch haben.

Vgl. R, S. 306 Nr 195 ( 1 122).

1301 97. Züne1
Welche personen in oder vsserthalb vnnser statt ligennde güetter anein- 

andern stossende byeinanndern innhonnd, die sollent die zün darzwüschen 
einandern glychlich abgetheylt helffen machen vnd in eeren halten. Ob aber 
ira einer sin theyl nit zünen weite, so soll vnd mag der annder inne mit recht 
anlanngen vnd im durch den richter pietten lassen, mit dem zünen ghorsam 
ze sind, oder sunst inn mit der statt recht darzu halten.

Welchem in sinem gut durch vech oder sunst schaden zugfuogt würt 
durch sins nachpuren theyl zuns, derselb nachpur soll ime den schaden 
ersetzen, es were dann, dz sin, deß nachpurenn, theyl zuns ein werschafft 
zun möchte erkennt werden, alldann soll nit der nachpur, sonnders der, 
des dz durchgeprochenn vech ist, den schadenn abtragenn.

Vgl. R, S. 261 Nr 95 (177).

I V

Ordnungen vnnd satzungen der büwenn halb angsehen

98. Schatzung der muren
Wellicher zwüschenn sinem huß vnd sins nachpuren huß ein mur vffze- 

füeren befilcht, der soll die mur vß dem pfullmennt vnnd von grund vff
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1 In spätem Abschriften ist die folgende Satzung erst nach Nr 232 hienach eingereiht.
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dritthalben werckschuch dick, ein gmach hoch, vnnd dafür vff zwen werck- 
schuch dick füeren vnnd machen lassen, vnnd sin nachpur denn verpunden 
vnnd schuldig sin, ime die halbe schatzung zegeben vnnd im abzetragenn.
Dem aber, so die mur nit also, sonnders minder dick machen laßt, soll allein 
der dritte theyl zu schatzung geben werden.

Doch so sich zwen nachpuren vereinbarent, zwüschen iren hüsern ein 
dickere mur, dann obstadt, vffzefüerenn, soll inen dz selbig hierinn nit 
abgschlagenn, sonnders nachglassen sin, vnnd dieselbige dickere mur ouch 
mit halber schatzung dem, so die mur laßt machenn, bezalt werden.

Vgl. R, S. 254 Nr 82 (170).

99. Schatzung rigell vnd holtzwerch 1 3 0 2

Aber an holtz vnnd rigelwerch sollennt die buwherren vnnd schetzer 
nit mer schetzen, dann dz ein nachpur dem anndern den drittenntheyl zu 
schatzung bezalen soll.

100. Wär die schatzung verzinsenn möge

So aber der nachpur, gegen dem die mur gebuwen ist, die geordnette 
schatzung armut halb mit barem gelt vßzerichten nit vermöchte, alldann 
soll dieselbig schatzung vff dz huß geschlagenn vnnd järlich mit gepürlichem 
zinß, aUwegen zwentzig pfund schatzung mit einem pfund, verzinset werdenn 
biß vff ein ablosung.

Vgl. R, S. 421 Nr 380 ( 1 242).

101. Wieuer einer schatzung gebenn soll

Keiner soll gezwungen werdenn, vonn einicher mur schatzung zugeben, 
dann allein von einer semlichen mur, so vnder sinem dach ist, ouch darumb 
oder daran, oder so wyt er drin vnnd dran buwt vnnd die er nutzet x.

102. In welcher zyt die schatzung beschechenn soll
Item, wär in vnnser statt buwt, der soll inndert dem nechsten jar dar- 

nach, so er den buw volbracht hat, die buwherrenn vnnd schetzer berüeffen,

1 Spätere Handschriften fügen bei: Doch von denen muren, so zwüschen den hoflinen oder 
gärten gebuwen, sol die schatzung eins gemachs hoch, vom herd uf, geben werden, wann 
schon nüt daran oder dryn gebuwen wirt (Vgl. St I I I  F 83).
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die mur besichtigen vnnd schetzen lassen vnnd stür oder schatzung vorderen. 
Der aber innerthalb jarsfrist semlichs nit thätte, demselben soll sin nachpur 
oder stürschuldig nit verpunden sin einiche schatzung dafür hinzegebenn. 
Vnnd sollent die buwherrenn vnd schetzer ouch nach verschynung deß jars 
vber denselben buw kein gwalt mer haben.

Vgl. R, S. 258 Nr 90 (174).

103. Von alten murenn zwüschen hüsern

Ob aber einer ein mur abbrechen vnnd ein nüwe an der statt vffuoren 
1303 weit, da aber sin nachpur vermeinte, dz es nit not, sonnders | die alt mur noch 

gut were, daßselb soll an den geschwornnen schetzern ston, darumb lütte- 
rung zethund nach billigkeit vnnd irem gutten beduncken, alle geuerd
vermitten.

104. Vff alt murenn buwen

Wenn ouch einer vff ein mur, die vorhin zwüschen im vnnd sinem nach- 
puren gepuwen were, vnnd schon ietz stuonde, wytter muren vnnd vffaren 
weit, ist dann die alt mur ein werschafft mur, lut vorgeschrybner satzung, 
so soll sin nachpur die schatzung vnnd stür, wie vorstadt vßrichtenn vnnd 
bezalen.

105. Alt muren vnderfaren

Darzu, wenn einer ein alte mur gegen sinem nachpuren nüwlich vnder- 
faren oder drin brechen welte, soll er vorhin sinem nachpuren dasselbig 
zwüssen thun vnnd da nützit fürnemen on erkantnus der geschwornnen 
schetzern, die er vorhin dahin berüeffen vnnd sins fürnemens in gegen- 
württigkeit sins nachpuren berichtenn soll, damit sinem nachpuren kein 
schad dauon eruolgen möge.

106. Bögen in die nebentmuren brechen

Glycher gstalt soll keiner einichen bogen in ein nebentmur brechen vnd 
machen lassenn, sin nachpur habe dann vorhin darzu bewilliget. Doch ob er 
im den bogen nit ze machen verwilligen vnd nach]assen weite, so soll es 
aber zu erkanntnus der geschwornen schetzern ston, ob vnnd wie die bögen 
zu machen syent, doch der mur one schaden.
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107. Niemants sol on erloupnus hüser verenderen, noch vff ledig plätz vtzit 
buwen

Keiner in der statt Bernn gsessen sol gwaltig sin, einich säßhuß, so zu 
einem huß behuset ist, abzebrechen, zeuerenndern, noch schüren oder 

5 stallungen darus zu machen noch ouch vff plätz innerthalb der statt ringk- 
mur glegen, einich gehüset, ghalt oder gmechte, es sye von holtz oder stein
zebuwen, sonders es soll vorhin durch die nachpuren, | so daran plätz inn- 1304 
honnd, vnd durch den, so semlich nüw büw anzefachen vnnderstadt, an 
vnnsern schultheissen vnnd räth gepracht vnd irem enntscheid darinn glept

io werden.

108. Dachungen

Der dachungen halb habent wir geordnet, dz ein ieder sin dach dermaß 
füere vnnd richte, dz sinen nachpuren kein schad daruon begegnenn möge.

109. Wär vber eins schultheissen verpott buwt

15 Wellichem von vnnserm schultheissen oder sinem statthalter gepotten 
würt, mit sinem angeschlagnen oder fürgnomnen buw stillzehalten vnnd 
sich desselben zu überheben, vnnd aber derselb nit ghorsam ist, der soll 
gestrafft werdenn als ein vbertrettender eins schultheissenn pots nach 
innhalt derselben satzung, namlich vmb 5 ffi, vnnd darzu den buw, er sye

20 vonn stein oder holtz, förderlich widerumb abbrechen, ja so die buwherren 
vnnd schetzer dasselbig zethund erkennent.

Vgl. R, S. 257 Nr 88 (173).

110. Niemants sol wider der buwherren gheiß vber die strassen buwen

Item, vnser buwherren sollent zum wenigesten einist in iedem jar vff
25 den buw gon vnd den eigentlich besichtigen vnnd alle die, so wider ir 

angebenn rath vnnd gheiß buwen hettent, es were vber die straß oder vber 
den weg der burgern allmennd, semlich ir büw widerumb abbrechen heissenn.

Wellicher aber also gebuwen hette, soll zu dem, dz er den buw widerumb 
abbrechen vnd nach der buwherren beuelch widerumb buwen, 1 monnat

30 leysten vnd 10 ß d. zeeynung geben, vnnd sollent die buwherren schuldig sin, 
ein semlichen vnserm grichtschryber anzezöugen, damit es geferttiget wer- 
denn möge.

Vgl. R, S. 256 Nr 87 ( I  72).
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111. Man soll nützit vssen an die hüser buwen
Wir wellent ouch nit gestatten, dz einer gwalt habe, in vnser statt Bern 

1 305 an einich huß weder louben, genng, stegen noch andre | gmach ze buwen oder 
zehencken vßwendig den muren, sonders vnsernbuwherrenbefolchen haben, 
daruff zeachtenn vnnd die vbertrettennden anzegeben, dz sy lut ietzge-
schrybner satzung gestrafft werdennt.

112. Schwinställ verpotten vor den thüren

Wellicher einen schwinstall vor sinenn thüren vnnder den louben oder 
daruor hat, der soll inn abbrechen vnd dannen thun. Wellicher aber dz 
vbersehen, die schwinställ, so ietz gmacht sind, nit abweg thun, oder wel- 
licher fürhin einichen für sine thüren vnnder oder für die loubenn machen 
wurde, der soll leysten ein monat vnnd 1 1h d. zeeynung geben. Denen an 
der matten ist es nachglassenn.

Vgl. R, S. 253 Nr 80 (169).

113. Die vier venner sollent heissen steine hüser buwen
Vnnser venner sollent ouch j erlich ordnen in iegklichem viertheyl, 

etwan menig steinin huß ze buwen, vnd mit denen lütten, denen die hüser 
oder hoffstett zughörennt, zeuerschaffen, dieselbenn hüser inzegiblen vnnd 
mit zieglenn zedecken, vnnd wie oder an wellichen ortten sy dz ordnend, 
des sollent sy vollen gwalt habenn.

Vgl. R, S. 259 Nr 91 (175).

114. Wie die eegrebenn sollent in eeren ghalten werden
Item vnnser bachmeister soll sumers vnnd der zyt, wenn es nit gfroren 

ist, allwegen in vierzehen tagen oder dryen wuchenn einist, durch vnnser 
statt heimlich greben gon, all muren darinn allenthalb eygentlich besichti- 
gen, vnnd wo er muren findt vnnd sicht, so breßthafft, böß vnnd buwfellig 
sind, vnnsern buwherren anzöugen. Dieselben sollent alldann den oder die, 
deren semlich buwfellig muren sind, darzu halten, sy fürderlich zebesserenn 
vnnd den graben deß orts ze rumen etc L

1 Spätere Abschriften fügen bei: 1547 Juli30: S ch in te ltä c h e r  v e r p o tte n . Dienüwen 
büw, so hie in der statt gemacht, sollent nit mit schindlen, sonders mit zieglen gedeckt 
werden, by 10 U büß -- - und nüt dester minder die schindeltächer dannen gethan und 
mit zieglen gemacht werden; doch die gründ, so man mit zieglen nit machen mag, hierin 
unvergriffen. Mgh wöllent ußtruckenlich nit gestatten, das jemandts dhein nüwen 
vorschopf von schindlen hinfür solle machen lassen.
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Der steinbrecherenn Ordnung1

115. Gurttenn gstein

Ein werschafft stuck soll halltten an der lennge dritthalbenn schuch 
vnnd an der höchi 1% schuch, ouch vber dz läger 1% schuch, | vnnd die 1306

5 föllig. Sollich stuck stein soll den steinbrechernn geltenn 3  ß  d. vnnd nit 
thürer bezalt werdenn.

So aber ein stuck in der lennge 3 schuch vnnd höchi ouch vber dz leger 
dz mäß hat, wie vorstadt, dasselbig soll gelten vnnd wert sin 3 %  ß  d.

Wenn aber ein stuck stein 3% schuch in der lennge hat, ouch die höchi 
io vnnd breytte, als obstadt, soll geltenn 3 %  ß  d.2.

Also für vnnd für, als menngen halbenn schuch dz stuck stein an der 
lennge vber ietzgeschrybne zal vfftreyt, als dick soll an der bezalung 6 d. 
vffstygenn, doch allein an denen, so an der höchi vnnd breytte 1% schuch 
honnd.

15 Alles mit disern gedingen vnd lütterungen, das die vorgemeltenn stuck 
stein an keinem ortt oder egkenn abgeprochen noch geschleipfft, sonnders 
föllig vnnd werschafft syennt, dz sy in allweg, bsonnders vor vnnder ougen, 
die vierungen ergryffen mögennt, damit kein prestenn erschyne.

116. Stürtzel vnnd simpsen vs dem Gurtten

Ieder einliechtiger stürtzel zu einem fenster, der dry schuch lanng ist, 
soll geltenn 4 ß ,  vnnd der simpsen zu diserm fennster giltet 3  ß .

Ein zweyliechtiger stürtzel, so in der lennge hat 5% schuch föllig, vnnd 
in der breytte 1% schuch, der soll geltenn 7 ß  d.

Vnnd der simpsen soll geltenn 5 ß  d.
25 Ein dryliechtiger stürtzel, so 8 schuch lanng vnnd 2 schuch hoch ist, 

soll costen 16 ß .

Vnnd der simpsen darzu 1% schuch breyt 9 ß .

Welcher aber einen dryliechtigenn stürtzel mer dann zwen schuch hoch 
han will, derselb soll darumb mit dem steinbrecher deß lons halb vberkomen.

30 So denne ein pfosten plat zu zweyen pfosten soll gelten 6 ß .

Ein pfostenn plat zu dryen pfosten 8 ß  d.

1 Abschrift im Bauwambts altem Urbahr (Archiv der Stadt Bern, I  Nr 216 S. 62f f  — fol.
27 b und ff).

2 In spätem Abschriften 4 ß.
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117. Kemin stürtzel vnd kepffer vs dem Gurttenn

Ein kemin kepffer vs dem Gurttenn, der 7 schuch lanng ist, soll gelltenn 
I  307 10 ß d. |

Denne ein stürtzel zu einem kemin, so 8 schuch lanng, dry hoch vnnd 
IV2 schu dick ist, soll geltenn 1 S .

Die vberigen stuck stein vs dem Gurtten, so hie oben nit gmeldet sind, 
sollennt vngeuarlich nach gstalt vnnd maß in ansehen obgestelter satzung 
vnnd lütterung gewürdiget, vergolten vnnd bezalt werdenn.

118. Ordnung der steinen halb von Ostermundigen gmacht

Ein gfieret stuck stein von Ostermundigen, dz 2 54 schuch in der lennge 
vnd 154 in der höchi vnnd 154 vber dz leger hat, so werschafft ist vnnd kein 
abschliff noch vßgebrochen stuck hat, bsonnders vor vnnder ougen, dasselb 
soll geltenn 2 ß.

Ein stuck stein aber, so in der lennge 3 schu, ouch die höchi vnnd breytte 
hat, wie vorstadt, soll gelten 254 ß.

Ein stuck, 354 schuch lanng, höchi vnd breytte wie obstadt, soll geltenn 
3 ß-

Ein stuck 4 schuch lanng, höchi vnd breytte wie vorgemeldet, soll gelten 
354 ß.

Also für vnnd für sollent allwegen vmb 54 schuch an der lennge 6 d. 
vngeuarlich bezalt werden.

Item von den breytten plattenn vnd steinen, so an dem mäß hieuor vnnd 
nach nit gemeldet sind, vnnd einer derselbigen bgerte, der soll mit der 
steinbrechern willenn vberkomen vnnd eins werden, wie sy mogennt.

Iedes stuck zu ligennden gwennden an fenstern vnnd thüren, soll der- 
maß die lennge han, dz es durch die mur gannge vnnd nit zu erfüllung ein 
ziegell oder sunst gstein daran gebletzt noch gecleybet werde, vnnd semlich 
stuck soll gelten 2 ß d.

119. Zylstein

Die zylstein von Ostermundigen sollent ir werschafft han vnd in allweg 
schuochig sin, vnd iedes 100 soll gelten 10 ß, mit diserm anhang, dz nit zwey 
stuck für ein zylstein gezelt noch gerechnet werden, sonders sollent die 
zylstein all zu voller zal vnnd werschafft sin, wie vorstadt.
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1 308

Doch mögennt die bartbannder allweg ein bartbannd für zwen zylstein 
gezelt werdenn, vnnd nit annders.

120. Von den steinen vs der Sanntflu

Ein werschafft stuck stein vs der Sanntflu, das 2% schuch lanng, 1% 
5 hoch vnnd 1% vber dz leger hat, dz soll gelten 2 % ß .

Ein stuck, so 3 schuch in der lennge ouch höchi vnnd breytte hat, als 
obstadt, soll gelten 3 ß .

Also für vff, wie mengen halben schuch ein stuck lennger were, doch 
höchi vnnd breytte wie vorstadt, soll allwegen an der schatzung für ieden 

io halben schuch 6 d. vffgon vnnd bezalt werden, doch mit denen gedingen,
dz iedes stuck die vierung in allweg erlanngen möge.

121. Zylstein

Die zylstein sollent in allweg schuochig vnd werschafft sin vnnd annders 
nit gezelt werdenn, dann ein ieder werschafft zylstein für ein zylstein vnnd 

15 nit zwey stuck, vyl minder drü stuck für ein zylstein gezelt werdenn. Doch
ein bartbannd mag man für zwen zylstein zellenn vnnd rechnen.

Das hundert aber soll geltenn vnnd wert sin 1 Q> d.
Mit diserm bscheyd vnnd heytterm vorbhalt, dz die zylstein nit kleiner 

dann in allweg schuochig syent, vnd welcher zylstein disers meß nit hat, den
20 mag man nebent sich legen vnd nit für ein zylstein rechnen.

Darzu sollent alle steinhower vnd murer in vnser statt Bernn schuldig 
vnd verpunden sin, alle d i e  stein vnnd zylstein, so biderben lütten vnnd 
ingsessnen burgern für werschafft stein vnnd für werschafft zylstein lut vnnd 
nach bezalung vorgeschrybner ordnung durch die steinbrecher geben we- 

25 rent, nebent sich zelegen vnnd keins wegs zeuermuren. Dann wellicher stein 
oder zylstein, so nit werschafft, vnd aber für werschafft verkoufft, ver-
muren x, den wellent wir darumb straffen.

Wellicher der steinbrechern stein oder zylstein, so nach innhalt diser 
ordnung nit werschafft werent, für werschafft verkouffen wurde, dem sollent 

30 die selben stein nit bezalt werden, sonnders er soll sy ver- | lorenn habenn 
vnnd darzu von iedem stuck stein vnd von iedem 100 zylstein vnns 10 ß  d.
buß verfallenn sin.

1 309
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Doch lassent wir den steinbrechern nach, dz sy die stuck, so nit wer- 
schafft stein noch werschafft zylstein sind, insonnderheit verkouffen mögent. 
Doch sollennt sy semlich stein keinem steinhower, sonnders denen so den 
buw selbs fuorent vnnd den züg darzu geben müessent vnd nit verdinget hat1, 
zekouffen gebenn.

122. Der werchlütten belonung

Den meistern vnnd knechten steinhower- vnd zimmerhandtwerchs git 
man iedem von sannt Petters an zu vßtagen biß zu sannt Gallenn tag im 
herpst für sin belonung, ouch für die spyß, alltag 7 ß d.

Denne von sannt Gallen tag biß widerumb vff sannt Petters tag iedem 
alltag nit mer dann 6 ß.

123. Leerknechten Ion

Ouch so mag der meister des zimerwerchs vnd steinho wer- oder murer- 
werchs einen leerknecht halten. Demselben git man alltag 1 ß minder dann 
einem meister oder meisterknecht.

Wellicher aber den werchlütten zu essen git, dem soll an iedem tagwen 
3 ß abgon, also wo er vor 7 ß geben, dz er dann zu der spyß 4 ß gebenn soll, 
vnnd also für vnnd für zu rechnen.

Die menntag suppen sind abgstelt, also dz die werchlüt niemannts die- 
selben zegeben zumutten noch abuordern sollent.

124. Von dem abholtz

Wytter honnd wir der zimmerlütten halb angsehen vnnd geordnet, dz 
ein ieder ingsessner der statt Bernn, so mit holtz buwen oder etwas mit holtz 
machen lassen will, alles dz abholtz, es syent spän oder annders, nüw oder 
alt, so von dem holtz, dz er koufft vnnd bezalt hat, oder noch bezalenn muß, 
kompt, deßglychen ouch die abbrüch bhalten vnd nemen, vnnd dz die 
zimmerlüt kein ansprach noch vorderung daran haben, sonders sich irs 
täglichenn Ions hieobgemeldet, oder, so der buw inen verdinget were, deß 
versprochnen gelts benüegen vnnd ersettigen lassenn sollennt.

j 3io Einem zimmerman, were dann der buw dermaß verdinget, dz er selbs dz 
holtz darthun vnnd geben müeßte, alldann so mag derselbig zimmerman 
das abholtz, spän vnnd abbrüch woll nemen.
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125. Der deckenn halb

Von der decken wegen, so sich vmb den tagwen biderben lütten ze- 
werchen widrigent, habennt wir geordnet vnnd angsehen, dz die decken, so 
man dz begert, den ingsessnen vnser statt Bernn vmb den tagwen vnnd iren 

5 gepürlichen taglon arbeytten vnd decken sollennt, oder vnser straff, so es 
zu clag kerne, erwartten. Deßglychen sollennt sy ouch kein schindlenn
nemen.

126. Der karrern lon, stein von Ostermundigen ze fuoren

Von Ostermundigen von 9 stuck stein zu ligennden gwennden oder 
io werschafft stucken, die dritthalben schuch lanng sind, wie vor in der stein- 

brechern ordnung stadt, soll man ze lon gebenn in die statt Bernn einem vff
sin hoffstatt ze füeren 1 U.

Aber von iedem stuck vonn Ostermundigen, dz dry schuch lanng, ist der 
furlon 2 ß 6 d.

15 Deßglychen von iedem stuck stein, dz 3% oder 4 schuch lanng, ist der 
furlon in die statt Bernn 3 ß 4 d.

Volgett die furung vs der Sanntflu ouch in die statt ze fuoren
Vß der Sanntflu zu oberst in die statt sollennt die karrer zum tag acht 

fuder fürenn.
20 Vnnd vff den kilchhoff vnd dieselbige gegne sollennt sy fuoren 12 fuder.

Aber an die matten vnnd vnnden in die statt sollent sy thun 14 fuder.
Vß dem Gurtten sollent sy den tagwen thun, wie dz allweg der bruch gsin 

ist.

V

25 Durch welchen, wie vnd was gstalt die freuennheitten, in der statt Bern vnd 
derselben gricht begangen, sollent rechtlich geuerttiget werden

127 i3ii

Deß ersten, wie vnnser schultheis, großweybel, grichtschryber vnd 
gmein weybel schwerent, all bußwürdig sachen zesuchen, freuel zeferttigen 

30 vnnd anzegebenn, stadt geschrybenn in der statt buch, darinn aller ampt-
lütten eyd vergriffen.

Denne, wie inen, den obgesagten vnnsern amptlütten, vonn vnns dem 
gmeinen grossen rath der statt Bernn ein schirmbrieff dargegen zu hannden
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gstelt, ist ouch in der statt buochern von artickel zuo artickell geschrybenn 
vnnd harnach ein besundere straff vff die, so an vnnsern amptlüttenn 
frefflennt, geordnet.

128. Freuel, so vor gricht geclagt, sollent nit darab gezogen werden

Item, alß dann ettlich zyt dahar geprucht ist, so die freuel vnd buß- 
würdig sachen durch die sächer oder den grichtschryber am rechten geclagt 
vnnd eroffnet, dz sollich freuel von den grichtsässen oder annderenn ab dem 
rechten gezogen vnnd nebent dem rechtenn an annderem orttenn gricht 
vnnd betragen sind worden, deßhalb ist geordnet vnnd fürkomen, dz sollichs 
niemermer in vnnser statt Bernn soll beschechen, sonnders was am rechten 
offenntlich fürgnomen vnnd geclagt württ, es sye durch den grichtschryber 
oder ander, darumb dem rechten sin ganng glassen vnnd der statt ir bussen 
vnnd zugehörden halb, es sye vonn leystungen, trostungbrüchen vnnd 
annderen zufälen, nützit enntzogen werden. Doch so mögent zun zytten die, 
so am rechten sitzennt, sollich freuelsachen für vnnsern rath wysen, es sye, 
dz sy die parthyenn dahin bescheidennt, oder sich vmb die vrtheyl ze be- 
denncken nement, wie inen nach gstalt vnd glegenheit der personen vnd 
sach gefallen würt.

Vgl. R, S. 418 Nr 379; 421 Nr 382 (I  239 und 243).

129. Der stubenn fryheitten

So dann zu mermaln von den gsellschafften freuel beschechennt, es sye 
mit wortten oder werchen, vnnd so die am rechten fürgnomen, alldann vff 
dieselben stuben gezogen vnd daselbs gericht vnnd betragen sind, deßhalb

1312 ist bschlossenn, was frefel vnnd bußwürdig | sachenn vsserthalb der gsell- 
schafften hüsern vnnd dero muren beschechennt, sy verlouffennt sich joch 
vnnder dem dach oder vnnder der louben, die sollent am rechten geuerttiget 
vnnd nit vff die stubenn gezogenn vnnd daselbs gericht werdenn.

Damit aber die von den stuben vnd gsellschafften mögennt wüssenn, 
was inen zustannde vff den stuben zeuerttigen, zerichten vnd zestraffenn, 
so ist geordnet vnnd abgerett, dz dieselben von den stuben all gmein, 
schlecht, bußwürdig sachen, als blutruns vnd trostungbrüch mit wortten, 
so sich vff den stuben vnd innerthalb derselben hüsern, muren vnd nit vnder 
den louben, als obstadt, verlüffen, vnnd zwüschen personen, so vff derselben 
stuben stubengsellen sind, sich zutragen hettennt, wol mögent straffen, 
vnnd dz, so daruon gfalt, bhalten etc.
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Wenn aber ettlich deren, oder all, so also an denen ortten, als obstadt, 
frefflennt, nit vff derselben stuben gsellenn sind, vnd aber güetlich bewilliget, 
die sach vff der stuben richten ze lassen, so honnd die stubengsellenn der- 
selben stubenn gwalt, sy zeberichten vnnd ouch zestraffen. Wellicher aber 
dasselb nit nachlassenn will, dem soll sin fryer will glassenn vnnd nit zwun- 
gen werden.

Was sich aber für grösser verwürckungen begebent als dringennt vnd 
habennt in einer trostung, blutruns in der trostung oder sunst trostungbrüch 
mit der hannd, ouch deßglychen was seel vnnd eer antrifft vber trostung, 
dz alles soll vnns zuferttigen vnnd zustraffen allein zuston.Vnnd sollent 
ouch die stubenmeister, da dise freuel beganngen sind, semlich freuel, die 
sy nit zeferttigen gwalt honnd, vnserm grichtschryber anzegebenn schuldig 
sin. Ob aber iemants in zornigem mut dem anndern vnuerdachtlich oder 
sunst zuredte, so nit vber trostung bescheche, dz mögent ouch die stuben- 
gsellen straffen, doch also, dz niemannts in sollichem gezwnmgen vnnd dem 
eeruerletzten sin fryer will glassen werde1.

Vgl. R, S. 334 Nr 246 ( 1 151).

130. Metzg, brotschal vnd gerwern graben
Denne als irrung vnnd mißuerstentnus ist gwesenn, wie die freuel, so in 

der metzg oder der brotschal, ouch in der gerwern graben beganngen, 
gehanndlet sollennt werden, deßhalb wellent wir, was freueln die, so des 
hanndtwercks sind, an denselben orttenn gegen einanndern | begonnd, dz 
die meister vnnd stubenngsellen sollichs vnnder inen selbs richten vnnd 
betragenn vnd darumb die gethätter nach billigkeit vnd irem gutten be- 
duncken straffenn mögennt, doch vßgsatzt semlich freuel, wie die in der 
nechsten satzung vor diser durch vns vorbhalten sind.

Souer aber an vorbemelten ortten an einem, so nit deß hanndtwercks 
were, gefräfflet wurde, es sye mit wortten oder werckenn, derselb soll nit 
schuldig sin, die sach durch die stubengsellenn vnd vff der stuben richtenn

1 Spätere Abschriften fügen bei: 1543 uff dem hochen donstag: Räte und Sechzehn gestatten 
allen gesellschaften hie in der statt, - -- die Unzuchten und frävel, so mit zuo- und über- 
trincken, überässen, Unwillen, spylen und schweren uf den stuben, von wem joch die —  
begangen werden, ze straffen, und die büssen, so darvon vallend, wie die --- mgh --- 
lut ir mandaten ufgleyt, zu iren handen ze züchen und zuo der stuben und gesellschaften 
nutz ze behalten. Ob aber jemandts umb sollich frävel und buossen angelanget wurde, 
der des nit bekantlich wollte sin, damit niemandts zuo kurtz und unrecht bescheche, 
soll alldann sollichs für ein gemein gebott khommen, daselbs grundtliche erfarung ze 
thuond und des angelangten entschuldigung ze verhören (Vgl. R M  284.114).

1313
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ze lassenn, er thüege es dann gernn, sonnders so mag er den widertheyl 
darumb am rechten fürnemen, vnnd daselbs eruolgenn, was sich dem rech- 
tenn nach gepüren würt.

Vgl. R, S. 418 Nr 379 ( 1 239).

131. Wär die, so von boßheit wegen wychent, suchen soll
Vnnser schultheis, großweybel, grichtschryber vnd gmein weybel sollent 

eigentlich erfaren, nachfragen vnnd ersuchen, wo iemants, man oder wyb, 
von vnser statt farenn oder wychen wurde von boßheitten oder bösen 
lümbdes wegen vnnd, ob sy iemants, also argwonigklich hinweg komen, 
erfragtent, vnnserm rath semlich argwonig hingflochenn personen anzöugen, 
damit sy dasselbig in der statt buocher verschrybenn vnd dieselbe person, 
ob sy nachmals keinost in vnnser statt kerne, darumb straffen könnent.

Vgl. R, S. 214 Nr 2 ( I  30).

132. Wenn freuel in rathswyß anzöugt oder in vrtinen vernomen werdent
Ob schon iemannts, der einen freuel gethon oder gelittenn hette eins 

schultheissenn, großweybels, grichtschrybers, oder der weyblenn raths in 
gheimbd vnd gutten trüwen pflegte, vnd aber dieselben vnser amptlüt 
vorhin kein wüssen desselben tragen noch ghept, item ob schon vorbemelt 
vnnser amptlüt, wenn oder wo sy an einem disch in einer vrtin sitzennt, 
klein, ringwichtig freuel, die der statt Bernn lob, nutz vnd eer nit berürttent 
noch zeuervenngklich wider der statt satzung werent, vernement oder 
sächent, so sollennt sy nit schuldig noch verpunden sin, semlich sachen 
fürzepringen noch ze ferttigen.

Vgl. R, S. 214 Nr 3 ( 1 30).

1 3 1 4  133. Wär den fräfflendenn fürpietten soll
Es ist vnnser will vnnd ordnung, das allwegenn die weybell, so deß 

gerichts hüettennt, sollennt den fräfflenndenn, wie sy gheissenn werdent, 
fürpiettenn vnnd vnnserm grichtschryber in ferttigung derselbenn beholffen 
vnnd ghorsam sin, dann wir inen darumb besonndere belonung bestimpt 
habennt, die inen durch vnnsern eynunger vßgericht würt.

134. Wenn man freuel ferttigen soll
Diewyl sich in vnnd vsserthalb vnser statt Bernn an denen ortten, da 

vnnser statt gricht hinreicht, täglich souil freuel sachen, so sich durch
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heimsch vnnd frembd zutragennt, dz sy zu keiner bestimpten zyt mögent 
all geferttiget werden, zu dem dz anndere geschefft, henndell, vnmussen 
daran sument vnnd irrent, harumb sollent vnd mögent vnnser amptlüt, 
die semlich sachen zeferttigen schwerennt, täglich, so ordenlich gricht ist,

5 vnnd sunst ouch, so die gricht vffgschlagenn sind, so es die notturfft eruor- 
dern würt, allen eynungen fürpietten vnnd die freuel ferttigen.

135. Welcher vff das dritt fürpott vmb freuel zu antwurtten nit erschint

Welcher vnnserm grichtschryber vmb eynung anntwurtt zu geben vff dz 
dritt fürpott vor gricht nit erschinen noch ghorsam sin weite, derselbig soll 

io durch vnnsern schultheissen -  so es im anzöugt würt -  vonn stund an in 
gfenngnus gleyt vnd fürderlich ghalten werden, vmb den freuel am rechten
red vnnd antwurtt zugeben.

136. Wie man freuel ferttigen vnd der that vnderrichten soll

So aber einer, der eins freuels gezigen vnd darumb beclagt nit gichtig 
15 würt, so soll gegen im der statt recht der kundtschafft halb wie sunst in 

allenn annderen sachen geprucht vnnd darnach geurtheylet werden. Ob 
aber vnnser grichtschryber manngel halb der kundtschafft etwan an eins
fürgnomnen hannd zücht, dz er ouch thun | soll vnd mag, doch allein vmb 1315 
schlecht freuel, alldann soll an den grichtsässen ston, dasselbig zeerkennen

20 oder nit, nach gstalt der sach vnnd person, als in irem eyd erlüttert ist.

137. Zyl vor der leystung nach dem eyd

Wellicher vmb eynung geferttiget vnd peenfellig würt, der soll ouch 
angenntz offenntlich am rechtenn einen eyd zu gut1 mit vfferhabnen fingern 
vnnd glertten wortten schweren, in den nechstuolgennden achttagen nach 

25 dem eyd vß der statt Bernn für der burgern zyl hinus zukeren vnnd nit 
widerumb dafür harin zukomen, die vffgleytte zyt sye dann geleystet, vnnd 
dennocht nit, die buß sye dann vor vnnd ee vnnserm eynunger zu vnnsern 
hannden ingeanntwurttet. Welcher aber die buß des gelts innerthalb den 
obbemelten achttagenn vßricht vnnd bezalt, derselb hat nach denselben 

30 achttagen noch einen monat zyl, eb er für der burgern zyl hinus müesse.

1 sic; statt got.
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138. Ein rath mag das zyl erlenngeren

Nach verschynung derselben zyt soll er one wytter vffzüchen leysten, es 
were dann das er für vnnsern rath kerne vnnd daselbs semlich sachen vnd 
eehaffte not darthätte vnnd anzöugte, das den merentheyl des raths duochte, 
das im fürbaß tag, zyt vnnd wyl zegeben were.Alldann mag der rath ime 
das zyl erlengerenn vmb einen monat minder oder mer vngeuarlich, doch 
also das an zyt vnd pfeningen nützit abgon vnnd der gefertiget nach ver- 
schynung der erlouptenn zyt by sinem gethonen eyd die leystung an die 
hannd nemen soll.

VgL R, S. 218 Nr 12 ( 1 34).

139. Frembd sollent das eynung gelt bar vßrichten

Aber alle die, so in vnnser statt vnnd irem gricht frefflennt, die vssert- 
halb in andern grichten hußheblich gsessenn vnnd frembd sind, sollennt in 
irem eyd schweren, das eynung gelt angenntz, vor vnnd eb sy anfachent 
leystenn vnnd hinweg züchent, vßzerichten, oder, ob sy dasselbig nit 
vermöchtent, zeuerbürgen, damit der statt ir eegeuallen eynung gelt durch

1 3 1 6  die frembden, so villicht nimermer in die statt Bernn | ze komen fürnemen, 
oder harnach etwan, so die sach in vergeß gstelt were, harin komen möchtent, 
enntragen werde. Ob aber ein semlicher frembder sin eynung gelt also, wie 
obstadt, zebezalen noch ouch zeuerbürgen nit vermöchte, so soll er angenntz 
in gfenngnus gleyt, mit wasser vnd brot darinn ennthalten werden vnd also 
sollich eynung gelt abdienen, namlich allwegen ein tag vnnd ein nacht 1 H d. 
Ob aber des eynung gelt minder were dann 1 H d., so soll er ein tag allein 
oder ein nacht allein darfür innligen vnnd demnach vßglassen die leystung 
in obgeschrybner zyt, namlich so fünff wuchen nach beschechnem eyd 
verschynen sind, oder daruor, anfachen etc., der rath hette ime dann die zyt 
erlenngert, als obstadt.

140. Wie das eynung gelt soll ingezogen werden

Vnnser eynunger, dem dz eynung gelt inzeziechen durch vnns beuolchen 
ist, soll allein die eynung summen, die im geben werdent, empfachen vnnd 
verrechnen, die vberigen, so im nit zupracht, sollent ime vs dem freuel buch 
gezogen zu ieder rechnung in gschrifft gstelt werden, dieselbenn wüssen für 
vnd für inzeziehen.
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141. Man hat nit gwalt, die eynung abzelassen

Wir der schultheis, räth vnnd gmein burger der statt Bernn sollent vnnd 
mögennt keinen gwalt haben, einichen eynung, weder der zyt noch der 
pfeningen halb, weder disem noch jenem nach vnnd abzelassen, sonders soll 
ein iegklichs mennsch, alles dz, so es mit freuel verschuldet hat, nach innhalt 
darüber geordnetter bussen vnnd satzungen leysten vnnd darumb gnug 
thun, förderlich vnnd vngeuerlich. Vnnd soll vnnser schultheis nit verpunden 
sin, von semlicher sachen wegen iemannts für vnnsern rath komen ze lassen, 
vnd soll darumb kein rathschlag gethon werden.

Wir sollent ouch die eynungen weder an der statt gmeinen werchen, es 
sye in dem graben noch annderswo, niemants lassen verwerchen, verwachen, 
abdienen noch abkouffen.

Vgl. R, S. 216 Nr 7 ( 1 32).

142. Stattzeichenn laßt die leystung ab

Doch bhalten wir vnns selbs vor, wenn vnnd so dick vnnd vil wir mit 
vnnser statt Bernn paner vs vnnser statt Bern zu feld vnnd krieg | züchent, 1 3 1 7  

oder mit einem statt fennli ein herzug thund, als ob wir mit vnnser paner 
vßzugent, welliche dann, so sich eynungen halb verschuldt hettennt -  vß- 
gnomen vmb todtschlag, diebstaU vnd malifitzisch boßheitten — mit vnns 
zu krieg züchent vnd ir lyb vnnd leben, wie annder fromm Bernner, zu vns 
setzent, oder ob villicht ein leystender vnuermüglichkeit halb sins lybs nit 
selbs in eigner person mit vnns züchen möchte, vnd aber an siner statt einen 
soldner vnd verweser in sinem eignen costen mit vnns deßmals zu krieg 
geschickt vnnd geuerttiget hat, dz wir denselbigen der zyt leystung halb 
wol gnad thun vnd mit namen sy mit vnd vnder vnnser statt paner oder 
statt fennli, so an statt der paner hinus getragen were, wol in die statt 
bringen vnnd fuoren mögen vor vollkomner vßleystung der geschwornenn 
zyt, doch also, dz sy kundtlich machent mit irem venner oder mit zweyen 
anderen erbaren mannen, dz sy mit vnnserm paner oder fennli, so der paner 
statt verwesen, die fart gezogenn syennt oder einen soldner an ir statt, wie 
vorstadt, darmit geschickt habent, und sollent ouch vorhin das eynung gelt 
in die statt zu vnnsers eynungers hannden vberschicken. Vnd ob einer von 
einer gethonen wundetten wegen vßgeschworenn hette, der soll ouch vor 
vnnd eb er in die statt komen, sich mit dem gesertten versünnen vnnd inn 
zefryden machen.

Die frowen, so leystennt, mögent glycher gstalt, vnghindert dz sy nit im 
krieg gsin, ingfuort werden.
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143, Grössere buß nimpt hinweg die mindere

Als sich offt vnnd vyl begipt, dz einer in einem hanndel mer dann ein 
eynung verschuldet, da habent wir angsehen, wenn ein person eins mals in 
einen hader, gestüchel oder hanndel mer dann ein freuel begat, dz dieselb 
frefflennde person allwegen allein den größten freuel büessen vnd ablegen 
vnnd damit der minderenn eynungen ledig sin soll. Doch wellent wir hiemit 
die satzungen, so mit vßtruckten wortten mer dann ein straff erfordernt, als 
harnach stadt, nit geschwecht, sonnders vorbhalten haben.

144. Wie frowen sollent geferttiget werden

Ein frowenbild, so einen eynung, es sye mit wortten oder wercken, vmb 
1 3 1 8  wellicherley freuel, oder in was gstalten sich joch der zutragen | möchte, 

verschuldet hat, soll allwegen ieder eynungen vnnd bussen, so harnach, 
vff die freuel geordnet, geschrybenn sind, nit mer dann den halbentheyl an
zyt vnnd pfeningen ablegen vnnd erlyden.

Vgl. R, S. 435 Nr 413 ( 1 256).

145. Der ingseßner vnd vßburgern vortheyl an beschuldnug der eynungen 
gegen denen, so nit burger sind

Ingsessen vnnd vßburger sollennt disernn vortheyl gegen denen, so nit 
burger sind, haben: namlich was freuels -  vßgnomen todtschläg vnd mali- 
fitzisch boßheitten -  sy sunst mit wortten oder werchenn an vnnd gegen 
inen, den frembden vnnd vßlenndigen, begonnd, da sollennt vnsere burger, 
sy syennt inner oder vsser, der leystung ledig vnd vertragen blyben, aber 
doch dz eynung gelt nach besag der satzung nüt dester weniger vßrichtenn 
vnnd darzu die leystung der zyt mit zwyfacher geltbuß erkouffen vnnd 
ablösen.Also wo die satzung zehen schilling wyßt, dz sy denn drissig schil- 
ling, vnnd also für vnnd für zerechnenn dryfache geltbuß bezalennt. Vnnd 
sollent ouch nach gebner vrtheyl angenntz am rechten schweren, solliche 
buß des gelts in achttagen den nechstkünfftigenn dem eynunger vßzerichten 
vnnd, wo sy dz nit annement, oder dem eynunger solliche vßrichtung nit 
thund, so sollent sy dannothin by demselben eyd leysten, wie die satzungen, 
irs beganngnen freuels halb wysennde, zugebennt.

Aber alle die, so an einem ingsessnenn oder vßburger frefflennt, sollennt 
der statt recht mit leystung vnnd in annder weg lydenn, vnnd soll an den 
burgern der statt recht gegen denselben gestattet werden.

Vgl. R, S. 417 Nr 379 ( I  238).
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146. Welche inder burger syennt

Alle die in vnnser statt Bernn hußheblich gsessen sind vnnd alda lieb 
vnnd leyd tragent, dieselben sollennt für burger gehalten vnnd geachtet 
werdenn, der statt recht habenn vnnd aller rechtenn vnnd fryheittenn

5 derselben statt gnoß sin.

147. Welche vßburger syennt

Alle die, so sich in vnnser burger buch inschryben lassennt vnd dannot- 
hin der vßburgern recht erfüllennt, sy syent in oder vsserthalb | vnnser statt 1 319 
gricht gsessen, sollennt für burger geachtet vnnd der leystung vnd geltzhalb

10 wie die ingsessnen burger ghaltenn werdenn.

148. Vrhab der wortten

Wenn einer dem anndern so grobe, vngepürliche, verachtliche vnnd 
anlässige wortt gebe, dardurch der annder bewegt wurde, dz er einen freuel 
begiennge, alldann soll die erlütterung der leystung halb an erkanntnus 

15 vnnsers schultheissen vnnd raths ston, ie nach gstalt der sach gnad zube- 
wysen vnnd die leystung nachzelassenn. Doch ob schon die leystung der 
zyt nachglassenn wurde, so soll doch dz leystung gelt darfür gebenn werdenn,
wie obstadt.

149. Vrhab mit der hannd

20 Wenn an einem mutwilligclich vnnd one alle vrsach zufräfflenn vnnder- 
stannden, also dz demselben not wurde sich zeerweren vnnd sins lybs vnnd 
lebens zefristen vnnd denn der, so also angetrybenn were, ein wundatten 
thun wurde, so soll ouch an eins schultheissen vnnd raths erkanntnus ston, 
ob der gethätter vonn der wundetten wegen leysten solle oder nit.

25 Vgl. R, S. 415 Nr 375 ( I  236).

150. Wie vrhab sye an gwer gryffenn

Doch soll hieby zu wüssen sin, dz einer, so der erst freuennlich vnnd in 
zornigem mut an sin gwer gryfft, soll ein vrhab than haben erkennt werdenn 
oder nit, nachdem der annder dargegen ein grossen oder kleinen eynung

30 begat, oder nachdem dz gwer gächlingen schaden thun möchte.

44
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151. Vrhabs straff

Wenn dann derselbig, so sich hat müessen erweren, ledig vnnd vrfecht 
ze sind erkennt würt, so soll der annder der inne mit wercken vnnd mit der 
hannd angetryben hat, für inn leysten vnnd die buß, so der ander verfallen 
were, an zyt vnnd pfeningen lyden vnnd abtragenn, es sye wundatten, 
trostungbrüchen oder andrer eynungen halb.

1 3 2 0  152. Vrhab zwüschen innern vnd vssern

Wir wellennt ouch vnd habent gsetzt: wo ein vsserer, der nit burger 
were, einen innern anreytzet mit wortten oder werchen, souer dz der inner 
siner eeren halb nit vberwerden möchte, dann dz er inn deßmals schiacht, 
wundet oder lybloß thut, mag denn der inner nach der statt recht erzöugen, 
dz der vsser der anfennger vnnd vrheber gsin, wie obstadt, so soll er im 
nützit besseren, sonnders von menngklichem ledig vnnd vrfech sin. Doch 
sollennt die vßburger hierinne nit für vsser geachtet, sonnders irothalb 
ghanndlet werdenn nach denen satzungen so von der vßburgern wegenn 
wysennd.

Vgl. R, S. 236 Nr 46 ( I  52).

153. Vrhab vssert der statt vnd burgern zyl

Wenn aber ein vßburger einen innern vsserthalb vnnser statt vnd der 
burgern zyl souil anreitzte vnnd suchte, dz der inner von siner eeren wegen 
nit empären noch fürkomenn möchte dann dz er sich weren vnnd schirmen 
müeßte vnd er dz nach der statt Bernn rechten erzöugen mag, was dann 
der inner in sollichem dem vßburger oder einem anndern vssern, so glycher 
gstalt gegen im ghanndlet, thut, es sye mit schlachen, mit wundetten oder 
mit todtschlag, dz soll er nach zimmlicher erkanntnus vnnsers schultheissen 
vnnd raths oder der zweyhundertten büessen vnnd ablegen, one geuerd.

Vgl. R ,S . 235 Nr 45 (151).

154. So iemants einen ingseßnen burger der statt Bern in anderen grichten 
lybloß thut

So ein ingsessner burger der statt Bern einen anndern ingsessnen burger 
vsserthalb vnnser statt vnnd statt zyl, ouch vsserthalb der statt gricht, wo 
joch dz were, zu todt erschlüege vnnd lybloß machte, so soll derselb gethätter 
darumb lyden alles dz recht, als ob er dz in vnnser statt Bernn gethon hette.
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Item, ob ouch ein vßburger oder sunst ein vsserer einen ingseßnen burger, 
in vnnser statt Bernn gsessen, vsserthalb, wie obstadt, zu todt erschlüege, 
so soll derselb vßburger oder vsserer glycher wyß darumb alles dz lyden, so 
er lyden vnnd thun müeßte, wann er disers in vnnser statt Bernn gethon

5 hette.
Vgl R, S. 237 Nr 49 und Nr 48 ( I  53).

VI

155. Straffenn der beganngnen fräfflenn

Voran ist zu merckenn, wie in hernachfolgennden satzungen etwas zu 
io erkanntnus des grichts, raths oder der zweyhundertten heimgstelt, dz allweg 

darby der mertheyl der erkennenden vnnd nit ebenn allein ein einhelliger 
rathschlag derselben verstannden würt. Dann in disern erkanntnussen dz 
mer, wie ouch in allenn annderen rathschlägen vnnd vrtheylenn, gelten
vnnd beston soll als die einigkeit selbs.

15 Vgl. R, S. 215 Nr 5 (131).

Des erstenn volgennt straffenn der freuelen, so sich in rechtsferttigung, ouch 
vor gricht oder rath etc., wortten vnd werchen halb zutragent vnd verlouffent

156. Wär den andern an frembden grichten pfenndet, verpüttet oder beclagt

Deß ersten habennt wir geordnet vnnd gsetzt: welcher den anndern an 
20 frembden stetten vnnd grichtenn pfenndet oder pfennden heißt, oder im 

sin lyb vnnd gut vsserthalb verpüttet oder heißt verpietten, oder inn vor 
einem frembden richter beclagt, dz der oder die, so dick dz bschicht, alle mal 
sechs pfund pfening vnnser statt, durch vnnsern eynunger zeempfachenn, 
verfallen sin vnd on alle gnad vßrichten sollennt, es sye dann vmb güetter, 

25 so hinder einem anndernn richter glegen, oder vmb erbfäl, so anderswo
gfallen sind.

157. Wär pfenndet vmb vngichtig sachen

Wär iemants pfenndet oder laßt pfennden vmb vngichtig vnnd lougenn- 
hafft schulden, der soll ouch vnnser statt sechs pfund pfening zu rechter

30 vnabläßlicher straff verfallen sin.

1321
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158. Wär one erloupnus pfenndet

Welcher aber vs eignem gwalt, one erkantnus deß grichts oder erloupnus 
1322 des schultheissen oder raths, iemants selbst pfenndet oder | befilcht zepfenn- 

den, der soll von vnnser statt für der burger zyl farenn vnd ein monat leysten
vnnd zehen schilling pfening ze eynung gebenn. 5

159. Wär pfannd, so ordenlich gsucht werdent, weret

Wellicher aber den weyblenn oder geschwornenn pfanndtpottenn, so vs 
beuelch vnsers schultheissen oder raths pfannd suchent, die pfannd nit 
gebennt, sonnders zenemen werenn weite, der soll vmb sin vnghorsame dry 
monat leystenn vnnd drissig schilling pfening ze eynung geben. io

160. Wär pfannd gyt, das einer nit bhan mag

Welcher einem pfannd git, dz er nit mag behalten, sonnders ime durch 
annder abzogenn würt, der soll vmb sin betrogenheit faren vonn vnnser 
statt vnnd statt zyl dry monat vnd 30 ß  d. ze eynung geben.

161. Wär iemants in sinem huß vberfalt vmb geltschuld 15

Niemants soll ein kranncken oder gefanngnen mennschen in sinem huß 
von geltschuld wegen vberfallen one erloupnus vnnsers schultheissen vnnd 
raths, noch ime in oder vsserthalb sinem huß vff sin gut fallenn, das selbig 
weder angryffen, verhefften noch bekümbern, vor vnnd ee zyl vnnd tag, 
daruff der krannck oder geuanngen die schuld zebezalen verfallen, ver- 20 

louffen ist. Dann wär hiewider thun wurde, der soll ein monat leystenn vnnd 
1 U d. zeeynung gebenn.

162. Wär vß dem rechten wycht

Wenn sich zwo personen gegen einanndern in recht stellent vnnd dero 
eine darnach vor vßtrag deß rechten vs vnnser statt fart vnd sin recht nit 25 

suchen, noch deß rechten erwartten will, dieselbig hingwichne person, sy 
habe clagt oder geanntwurttet, soll ein ganntz jar vonn vnnser statt vnnd 
statt zyl sin vnd fünff pfund pfening ze eynung geben.
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163. Wär zu uil byständer hat

Wellicher für gricht oder rath von siner geschefften vnnd sachen wegen 
mer bystenndern mit im bringt, dann hieuor die ordnung zulaßt, derselb 
soll 14 tag von der statt leysten vnd 10 ß  d. ze eynung gebenn.

5 164. Welcher leystet vonn gelt schulden wegen

Wer sich laßt vmb geltschulden vßclagen vnnd so wyt tryben, dz er den 
eyd für der burgern zyl schwert vnnd ouch die leystung darzu an die hannd 
nimpt, der soll nit widerumb für der burgern zyl harin komen, er habe dann 
vorhin vnnserm eynunger zu der statt hannden ein pfund pfening vßgewyßt. 

io Vnnd ob er in der zal der zweyhundertten oder an ämptern were, so soll er
derselbenn enntsetzt sin.

Wellicher burger gmeinen geltenn tag ansetzt vnnd fürschlacht, oder 
offenntlich an der canntzel verkünt würt, dz sin eefrow oder kind vor im 
gefryet syennt, der soll ouch von räthen vnnd burgern gestossenn vnd der

15 ämptern enntsetzt werden.

165. Buß der vßklegten

Wellicher sich vßklagenn laßt, ob er schon darnach der schuld bezalung 
thut, der soll nütdesterminder dem gricht vmb die verschmachung des 
grichts verfallenden freuel vßzerichten schuldig sin 10 ß  d.

20 166. Vnrecht

Beclagt iemannts den anndern vor gricht vnnd aber er zu der sach 
vnrecht gwünnt, so soll er dem gricht 5 ß  d. zeeynung geben.

Vgl. R, S. 280 Nr 136: 282 Nr 140; 380 Nr 319 ( I  96, 98, 200).

167. Verwegne kundtschafft

25 Welcher sich verwigt, kundtschafft gegen einem anndern zelegen vnnd 
joch allein ein kundtschafft nempt, er neme ein person, brieff | oder annders, 
vnd aber kein kundtschafft leyt, der soll 10 ß  d. vßrichten; die werdent 
gwonlich den grichtsweyblenn.

1323
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168. Kundtschafft gellt

Wär aber kundtschafft für gricht bringt vnd nach der parthyenn vor- 
offnung vnnd deß richters formklich gepiettenn laßt redenn, als menge im 
gut erkennt wirt, da soll sin gegentheyl vonn derselben ieder 5 ß  d. vßrich- 
tenn.Als mennge aber im abstadt vnnd vngnugsam erkennt würt, von 
derselben iegklicher soll er 5 ß  d. geben, alles zu der grichtsässen hannden.

169. E y d

Welcher an sins gegennsechers hannd dinget, der ist dem gricht ouch 
10 ß  d. verfallenn, der eyd bescheche oder nit.

170. Wär potte clagen laßt

Wenn einer person durch den richter gepotten würt, gebner vrtheyl 
statt zethund, vnnd aber dieselb person der vrtheyl nit deß tags glept, 
sonnders laßt wytter vff potte clagenn, so soll sy vonn der ersten clegt vff 
potte beschechenn der statt zu rechter buß verfallenn sin 1 d., von der
andern clag 30 ß  d., vnnd von der dritten vnnd letsten clag 3 d. Vnnd soll 
hierinne niemannts verschonet werdenn, die potte oder grichte werden 
gnempt vnd geoffnet.

Vgl. R, S. 277 Nr 127 (193).

171. War vßgeclagt den eyd Übersicht

Nachdem einer vßklagt würt, also dz er von geltschulden oder beganng- 
ner frefflen wegen einen eyd schwert für der burgern zyl hinus zukerenn 
vnnd alda zeleystenn vnnd aber nütdesterminder vber denselben eyd one 
dero, so inne hinus clagt habent, gunst, wüssen vnnd willen in der statt 
blypt, oder, so er hinuskompt, alldann sich widerumb harin füegt, vor vnnd 
ee sin zyl vs oder ime erloupt ist, wenn denn der großweybel oder annder 
weybel dasselbig vernement, so sollennt sy one wytter hindersichbringen

1 3 2 5  dieselbig person fenngklich | anzunemenn, in die kefyen zelegenn vnd dem- 
nach den hanndel einem schultheissen oder rath anzuzeigenn schuldig sin. 
Dieselben vnnser räth sollennt dann die eydbrüchig person am rechtenn 
ferttigenn vnnd also straffen lassenn: namlichen, wellicher ein mal den eyd,
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den er also vonn eynungen oder geltschuldenn wegenn für der burger zyl 
vßgeschworenn hat, Übersicht vnnd vber denselben sinen eyd für der 
burger zyl harin one vrloup kompt oder wanndlet, der soll fünff jar leysten 
vnnd 5 ff d. zeeynung geben.

5 Welcher aber zum anndern mal in glychem fal eydbrüchig erfunden 
würt, der soll glyche straff an zyt vnnd pfeningen zeleystenn ghalten vnd 
darzu angenntz an dz halßysen gstelt werdenn.

Welcher aber zum drittenmal den eyd vbersehenn vnnd also ein meineyd 
gethon haben bezüget würt, derselb soll alldann vom leben zum todt gricht

io werden.
Als offt der cleger dem vßgeschwornenn harinzekomen oder harinn ze 

plyben ein benempte zyt erloupt, doch sinem rechten one schaden, wann 
dann die nachglaßne zyt verlouffenn ist, so soll der, so vßgeschworen hat, 
one vffzug vnnd one erwarttung einicher ermanung widerumb für der 

15 burgern zyl hinus keren vnnd leysten, vnd der cleger nit schuldig sin, inne 
durch die weybel oder sunst hinus zekerenn zemanen, sonnders, welchem 
ein zyt erloupt were vnnd derselb nach verschynung derselben gnempten 
zyt nit one verzug leystenn, sonnders harinn blyben wurde, der soll gestrafft
werdenn als einer so sunst den eyd vbersehenn, als obstadt.

20 Vgl. R, s . 401 Nr 345 ( 1 222).

172. Wär die eydbrüchigen vffennthaltet

Niemants soll dero, so in disernn schulden sind, namlich den eyd vber- 
sehen honnd, keinen in vnnser statt in sinem huß ghalten, so er weiß, dz er 
den eyd vbersehenn, sonnders, ob ein semlicher one sin wüssenn in sin huß 

25 kerne, inne hinus zugon vermanen; ob er nit ghorsam sin, noch vs sinem gheiß 
hinus gon weite, alldann semlichs einem schultheissen verkünden vnd zwüs- 
sen thun. Wer dz thut, der ist ledig. Wellicher aber dz nit thut, sonnders den 
eydbrüchigenn mit wüssen bhaltet vnd dz bezüget würt, derselb soll ein
ganntz jar leysten vnnd 10 1h d. zeeynung geben.

30 Vgl. R, S. 238 Nr 51 ( I  54).

173. Wär eins schultheissenn oder des raths pott nit halttet 1 3 2 6

Wellicher person aber vtzit zethund oder zehalten gepottenn würt durch 
vnnsern schultheissenn vnd sy dem gepott vnghorsam ist, so soll dieselbig 
vnghorsame person zu der statt hannden gebenn vnnd vßrichten zu rechter

35 buß 5 Q> d.
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Ob aber dz pott vonn vnnserm rath, oder vonn räthen vnnd burgern 
vßganngen vnd dem nit ghorsam beschechen were, so git der vnghorsam 
10 U d. Doch soll dise satzung die trostunggepott vnnd anndere gepott, 
denen sunder straffen zugeschryben sind, nit beruoren.

Vgl. R, S. 229 Nt 31 ( 1 45).

174. Die bussenn der appellatzenn

Wellicher vonn dem gricht in rath appelliert vnnd vnrecht gwünt, der 
git zu straff 2 S  d., die sollent an der kilchen buw gewent werden. Der aber 
wytter, namlich für die sechtzig der burgern appelliert, der soll vßrichten, 
er gwünn recht oder vnrecht, 3 11 d. zu der statt hannden.Vnd wellicher 
für die zweyhundert oder vnsern grossenn rath appelliert, oder sunst sy 
zebesamlen vnnd für sy zekomen begert, der soll ouch zu der statt hannden 
5 S  d. erlegen, er gwünne recht oder nit.

175. Vberclegten

Wellicher einen anndern offentlich am rechten anzöugt vnnd verclagt, 
er habe mit wortten oder werchen etwas freuels vnnd bußwürdigs ghanndlet, 
so soll der cleger gwysenn werden -  ob der verclagt nit anred ist -  kundt- 
schafft darumb zestellen. Erzöugt er dann sin fürgeben nach der statt Bernn 
rechten, so soll der gethätter sinen beganngnen freuel nach darumb ge- 
machter satzung ablegen. Mag aber der ancleger sin clag nit kundtlich 
machen, wie recht ist, so soll er an deß verclagtenn fußstapffenn ston vnnd 
namlich die straff, die dem annndern, so er schuldig erfunden, vffgleyt 
worden were, lyden. Doch honnd die eeruerletzlichen zured ir sonndere 
straff, als ietz harnach folget.

1 3 2 7  176. Scheltwortt in einem gächen zorn

Wellicher zu dem anndern in einem gächen zornn grett hat also: du bißt 
ein schelm, bößwicht, dieb, verrätter, mörder, falscher, ketzer, meineydiger 
etc., oder gschnyg din mutter, oder andre vnzüchtige eeruerletzliche schelt- 
wortt vßgossen, vnnd deßhalb dem ihenigenn, dem er also zugrett, am
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rechten vmb die eeruerletzlichen wortt wandel than vnd inne an des richters 
stab entschlagen vnnd bekennt hat, sollichs in vnbesintem, zornigem mut 
beschechen sin, so soll der schelter leysten ein monat vnd 10 ß  d. ze eynung 
geben. Wenn aber vff inn nit nach der statt Bern rechten erzöugt mag wer-

5 den, dz er die scheltwortt, deren er gezigen ist, grett habe, alldann soll der 
cleger, der vermeint, er weite erzöugen, dz der ander die wortt grett, vnnd 
aber dasselb nit erzöugt hat, 10 ß  d. zeeynung geben, aber der leystung 
emprosten sin.

Vgl. R, S. 222 Nr 19 ( I  38).

io 277. Wär mit verdachtem mut vndermunds zuredt vnd darumb wandel thut

Wellicher aber nit vs zorn, sonnders mit wolbesintem, bedachtem mut 
einem andern verdachtlich, aber doch vorwertz vnd vndermunds also zu- 
redt, dz dieselbig red ime sin eer, lyb vnnd gut berüert vnd verletzt, in- 
massen dz ein gricht oder rath, oder der merertheyl derselben erkennen 

15 mögent, dz dise wortt deß anndern eer, lyb vnnd gut betreffennt, vnnd der 
zureder ein gepürliche enntschlachnus thut, derselbig eergeschennder soll
ein ganntz jar leysten vnd 10 Q> d. one gnad zeeynung geben.

178. Hinderrucks eerabschniden

Wellicher aber dem anndern also verdachtlichen sin eer abschnidet vnnd 
20 verletzt in sinem abwesen, ime hinderrucks, vnnd demnach am rechten 

einen widerruff thun muß nach erkennender vrtheyl, derselbig eeruerletzer 
soll hieobgeschrybne buß dryfach lyden, namlich drü jar leysten vnnd 
30 Q> d. zeeynung gebenn, one alle gnad. Doch soll ein frow allwegen halbe
straff habenn, wie in einer andern satzung begriffen stadt.

25 Vgl. R, S. 223 Nr 21 ( 1 39).

179. das, so er einem andern zugredt, war sin erzöugen wil vnd nit mag 1 3 2 8

Wär aber der vermessenheit ist, das er vnnderstadt, ein sach, die er 
einem andern zugleyt hat, so demselben sin eer, lyb vnd gut beruort, vff inn 
kundtlich vnnd war zemachen, vnd aber dasselbig nit nach der statt Bernn 

30 rechten erzöugenn mag, sonnders inn dero enntschlachen muß, alldann soll 
derselbig des erstenn die straff, so hieoben vff die eeruerletzlichen zuredenn 
geordnet sind, zelyden vber sich nemen vnnd darzu vmb sin vermessenheit,
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dz er den anndern erst mit kundtschafft zu einem semlichen, wie er im 
zugrett ghept, ze machen vnnderstannden, noch ein ganntz jar leysten 
vnnd 10 ® d. zeeynung geben vber empfanngne buß.

Vgl. R, S. 227 Nr 26 ( 1 43).

180. Wär redt, mir ist vnrecht grichtet

Wär da spricht also: mir ist vnrecht bschechen, oder mir ist vnrecht 
grichtet, redt er das vor gricht, so soll er leystenn ein monat vnnd 10 ß d. ze 
eynung geben, redt er es vor rath, so ist dise buß zwyfach, vnnd vor den 
zweyhundertten dryfach an zyt vnd an pfeningen, on alle gnad.

Vgl. R, S. 221 Nr 16 (I  37).

181. Wär sin gegentheyl, so im rechten oblegenn, darumb schädiget

Item, wenn zwen miteinandern vor gricht zeschaffenn honnd vnnd da- 
dannen scheydent, die sach sye joch mit der vrtheyl vollendet oder nit, vnd 
aber einer dem anndern fürzücht, vff inn warttet vnd inn angryfft, was denn 
dem, so also freuenlich vnd in zornigem mut gwarttet vnd angriffen hat, 
vbels an sinem lyb zugfuogt würt, da soll er sinen schaden an im selbs haben, 
vnnd der, so also angriffenn ist, vonn der statt vnnd menngklichem vrfech 
sin on alle besserung. Aber der angryffer, so also gwarttet hett, soll dz, so der 
angfallenn verschuldet hette, ablegenn, besseren vnnd für inn leystenn, 
vnnd soll den angryffer haran nützit schirmen, weder hanndueste, satzungen 
noch annder fryheitten, in kein wyß.

Vgl. R, S. 231 Nr 35 ( 1 47).

1329 182. Wär vber rechtspietten iemants vbels zufüegt

Item, wellicher, vber dz im würt rechtgepottenn, einen rechtpiettennden 
anfalt vnnd in zornigem mut freffne hannd an inn leyt, oder einichen eynung 
an vnd gegenn im begat, was demselbenn vbels zugfüegt würt durch den, 
so recht gepottenn hat, dz soll er ouch alles an im selbs habenn vnd der 
rechtpiettennd vonn der statt vnnd mengklichem vrfech sin on alle besse- 
rung, vnnd soll der, so sich deß rechtpiettens nit benüegt vnd ersettigen 
lassen, sonnders darüber ghanndlet hat, als obstadt, alles dz, so der recht - 
piettent verschuldt hette, ablegen, besseren vnnd für inn leysten, vnnd 
mag inn hiewider nützit schirmen.
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183. Wär vor den zweyhundertten oder der gmeind fräfflet

Groß vnfrid vnnd vffiöuff in vnnser statt zeuersehen, habennt wir ge- 
ordnet: wenn vnnser gmeind oder vnser zweyhundert, gnempt der groß 
rath, versampt by einanndern ist, vnd dennzmal einer vber den andern in 

5 zornigem mut messer zuckte, oder sunst freuennlich hand an iemants leyte 
vnnd er desselben -  ob er deß mißgichtig were -  nach der statt recht bezüget 
würt, so soll derselb gethätter in der zweyhundertten hennde, doch vff ir
gnad, vmb sin lyb vnnd gut gefallenn sin, nach dem die sach were.

Vgl. R, S. 232 Nr 38 ( 1 48).

io 184. Wär ein person anfiele, so fenngklich für gricht gfuort wurde

Welcher ein person so vonn ir mißthat wegen für gricht fenngklich 
gfuort wurde oder vnnderwegen were, dz man sy wolte darfuorenn, anfiele 
oder hulffe vnnd riette, dz sy angfallenn wurde, one sunder vrloup vnnsers 
schultheissenn vnd raths, oder der zweyhundertten, der soll vonn vnnser

15 statt vnnd dero zyl farenn 10 jar vnd 50 H d. ze eynung geben.
Vgl. R, S. 241 Nr 58 (157).

185. Wär iemants ze vnrecht laßt inlegen

Welcher iemants in gfenngknus oder verwarung ze legen pittet, ver- 
schafft vnd wirbt, vnnd aber der inglegt der gezigt, darumb er | inne lassen 1 3 3 0

20 inlegenn vnnd enthaltten, vnschuldig würt, so soll der, so inne zeunrecht 
erworbenn hat inzelegenn, ein halb jar leystenn vnnd 5 d. zeeynung geben.

186. Wär dem anndern verwyßt vnnd spricht: wir hond disen krieg oder 
vnfal vonn dier

Welche person, man oder frow, iemants von eins kriegs wegenn, so mit 
25 der merern folg der zweyhundertten vnnd grossen raths angnomenn, ge- 

samnot vnd gemeret were, vnnderougen verwyßt vnnd spricht: wir honnd 
disen krieg, vnruw, vnfal, oder wie sy reden weit, vonn dier, oder du haßt vnns 
harin gepracht, oder du haßt grattenn oder gholffen meren, oder im annders 
zuleyte etc., so soll der man farenn vonn vnnser statt vnnd statt zyl fünff 

30 monat vnnd 5 11 d. ze eynung geben, vnnd ein frow zwen monnat leysten
vnnd darzu 2 1h d. zeeynung geben.

Vgl. R, S. 403 Nr 349 ( 1 224).
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187. Wär an einem amptman von des ampts wegenn fräfflet

Welcher an vnnd gegen iemants, dem wir ein ampt zuuerwallttenn 
beuelchennt, fräfflet vnnd einich eynung verschuldet von desselben sins 
ampts wegen, so soll er, der gethätter, den beganngnen freuel mit dryfachem 
eynung an zyt vnd pfeningen büessenn vnnd darzu, ob im durch denn 5 
amptmann vbels zugfüegt wurde, sinen schadenn an im selbs habenn, vnnd 
der amptman vmb alles dz, so er dem anlouffer thette, vonn menngklichem 
ledig vnnd vrfech sin. Vnd soll ouch dise satzung nit sin wider den brieff, so 
wir vnnserm schultheissen vnnd sinen knechten alle jar zu osteren gebennt, 
sonnders soll derselbig genntzlich in siner krafft blyben. io

Vgl. R, S. 297 Nr 177 ( 1 113).

188. Wär im rathhuß, eegerichtshuß etc. frefflet

Wär in vnnserm rathhuß, es sye vor den zweyhunderttenn, vor den 
sechtzigenn der burgernn, vor dem rath, vor vnnsern vennern, vor den 
heimlichem, vor gricht, vor denen, so die appellatzenn zuuerhören verord- 15 
net sind, oder an anndernn orttenn in bemeltem rathhuß, ouch an vnnserm

1331 eegricht gegenn dem anndernn in zornigem mut | vffstadt, oder gegenn im 
tringt, messer zuckt, oder sunst freffne hannd an leyt in der zyt, so man 
versampt ist vnnd rath oder gricht ze haben pflegt, derselbig soll farenn 
vonn vnnser statt vnnd dero zyl vnnd vsserthalb blyben vnnd leysten ein 20 
ganntz jar vnnd 10 S  d. ze eynung gebenn, one gnad.

Vgl. R, S. 221 Nr 17 ( I  37).

189. Wär den andern an bemelten ortten heißt liegen

Wär iemants vor vorgeschrybnen räthen vnnd grichten sagt also: du 
lügst, oder du sagst nit war, oder es ist erlogen, bschicht es vor gricht oder 25 
vor denen, so die appellatzen ferttigen, oder vor dem eegricht, so soll er von 
der vnzucht wegen leysten 1 monat vnd 10 ß d. zeeynung geben. Wirt es 
aber grett vor rath oder den vennern oder heimlichem, so ist der eynung 
zwyfach an zyt vnnd pfeningen. Beschicht es aber vor den sechtzigen oder 
den zweyhundertten, so soll die erstgemelte peen dryffach sin, als dick er 30 
also redte.

Vgl. R, S. 222 Nr 18 ( I  38).
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V II

Zum anderen volgent straffen der fräfflen, so ein person an der anderen eeren, 
lybs vnnd guts halb begat vnd handlet

Erstlich, wie die so an iemannts mit wortten vnnd reden eynung ver-
5 schuldennt, sollent ghaltenn vnnd gstrafft werdenn, ist hieuor in denen 

satzungen, so der fräfflenn halb, die sich in rechtsferttigung zutragennt, 
gmachet, zum theyl erlüttert.

190. Wär den anndern heißt liegen

Wär den anndern heißt liegenn, dz ist, wer spricht: du lügst, du haßt 
io glogenn, oder dz ist erlogenn oder noch gröbere wortt, damit dz wortt liegen 

gmeint würt, harzu brucht, der soll ein monnat leystenn vnnd 10 ß d. ze 
eynung geben, es were dann, dz er nach der statt Bernn rechten den anndern 
glogen haben vnnderrichten möchte. Alldann soll derselb, so also glogen,
sollichen freuel ablegenn.

15 Vgl. R, S. 421 Nr 381 ( I  242).

191. Wär kind in die ee verkuplet one der eiteren wüssen vnd willen

Sytmals dz schädlich vnnd wider alle recht ist, so iemant sine kind 
erzücht, dz dann iemants annder, man oder wyb, one dero willenn, | die aber 1332 
die kind billich beratten sollennt, daruff gat, wie man denselben kinden

20 angwünnen möge, dz sy sich heimlich vnnd one irer eitern vnnd fründen 
rath mit der ee verredint, verknüpflind vnnd verbindent, harumb haben 
wir geordnet: welche personen, man oder frowen, also heimlich, geferlich 
vnnd betrogenlich vnnd one der fründen rath, die denn die kind, knaben oder 
döchtern, billich beratten sollent, als vatter, mutter, vögt oder ander fründ,

25 ein ee hulffennt machen, sich darzu füegtennt vnnd riettent, die joch die 
sach nützit angiennge, oder zügsame darumb trüegent, dieselben personen 
sollent von vnser statt faren vnnd die statt Bernn ewigklich verloren haben; 
also, wurdent sy darnach in der statt ergriffen, dz man ab inen richten soll 
als vmb einen todtschlag.

30 Vgl. R, S. 245 Nr 66 (161).

192. Trostung- oder fridbruch mit wortten

Wär nach vnnd vber gebne trostung vnnd gepottnem oder zugsagtem 
fryden wider den, gegen dem er in trostung komen, es sye hinder oder vor
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im, zornmüettige, verwyßliche, eeruerletzliche oder anlässige wortt brucht, 
schiltet, flucht, verdachtlich zuredt, oder sunst inn argwoniger meynung 
mit wortten anzücht vnnd also die trostung mit wortten bricht, der soll 
vber ander straffen, so er hiemit lut vorgeschrybner satzung verschuldet 
hat, noch darzu geben vonn deß trostungbruchs wegen 25 d., aber nit
leysten vonn deß trostungbruchs wegen, er möge dann den vrhab nach inn- 
halt darumb gemachter satzung vff den anndern erzöugen, alldann soll 
derselb darumb ly den vnnd gnug thun.

V III

letz volgent straffen der fräfflen, so ein person an iemannts lyb hanndlet

193. Todtschlag

Wär in der statt Bernn oder vsserthalb in der statt grichte iemants zu 
todt erschlacht, dz aber kein mort ist, der soll enthouptet werdenn one 
widerred, ja wenn er in der statt vnnd irs grichts zylen vnnd marchen er- 
griffen ist. |

1333 Wenn aber der anntwurtter mit kundtschafft gnugsamlich nach der 
statt recht erzöugt, dz er sin lyb vnnd leben zefristenn, zeschirmen vnnd 
zeredten durch den vmbkomnen genöttiget vnnd gezwungen sye, vnnd die 
zweyhundert dasselb by iren eyden erkennen mögent, so soll er ledig vnnd 
vrfech sin vonn menngklichem. Wir halten ouch hierinn vnnsern amptlütten, 
an denen gefräfflet, item denen, so in iren hüsern freuenlich gesucht oder an 
ein ortt in zorn gladenn wurdent, ouch den burgern gegen den frembden etc. 
ir recht lutter vor, wie die satzungen, so derohalb sonnderlich gmacht sind, 
zugebennt *.

So aber der schuldig enntwycht vnd hinkompt, dz er nit gefanngen 
würt, so sollennt dry lanndtag an offner crützgassen vber inne ghalten, 
vnnd im iedesmals zum dritten mal darzu grüefft werden. Ob er dann zum

1 Spätere Abschriften schieben hier ein: 1552 Dezember 2: T od tsch lag  berürend die 
eebrüchigen . RuB setzen: Wöllicher fiirwerthin einen oder mer by siner eefrouwen 
an der that ergrift und alsdann dieselben sampt oder sunders, old die frouw lybloß 
macht oder schädiget, das er von sollicher wundat oder todschlags wegen von mengcli- 
chem urfech und ledig sin, und deßbalb kein rechtsvertigung gehalten, ouch sollichs 
in die Stattsatzung geschriben solle werden (Vgl. R M  322.195).
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dritten lanndtag vnnd letsten ruff nit erschint, sich zeueranntwurtten, so 
soll er dannothin erkennt werdenn von frid in vnfryden vnnd von sicherheit 
in vnsicherheit, also dz des todtschlegers lyb des lybloß gethonen fründenn, 
so inn ze rechen honnd, genntzlich erloupt vnnd all sin gut vnnser statt

5 verfallen sye. Er soll ouch die statt Bernn ein hundert vnnd ein jar verlorenn 
habenn, inmassen wann er nachmals in der statt Bernn ergriffenn würt, dz 
er vorgeschrybne peen erlyden soll, vnangsehen, ob er sich mit den ge- 
dachten fründen versüne vnnd vereinbare oder nit1.

194. Todtschlegern gnad

io Doch habennt wir den todtschlegern ir leystung also gemiltert, nämlich, 
dz sy an vnser statt grabenn vnnd brucken wol gon vnd ir notturfft by 
erbarenn bottenn2 in die statt embiettenn mögent, doch dz sy innerthalb 
vnnser statt zylenn nit hußheblich sitzenn, noch ouch einich tagwenn hie 
dißthalb an keinem werch thun sollent3’4.

15 Vgl. R, S. 241 Nr 56 ( I  57).

195. Zu kilchenn vnd zmärit

Wär joch iemannt schlacht oder verwundt vnnd der gesert nach der 
wundetten sich mißhüettet vnnd mutwilligclich zu kilchen oder zu märit, 
zu wasser oder zu win gat vnnd wanndlet, ob schon denn der verwundt oder 

20 geschlagen mit todt abgat, so soll doch der, so inne verletzt hat, die statt
obgemelte jarzal nit verloren noch für | ein todtschleger gricht werden, I334 
sonnders allein den eynung der wundetten halb gmachet, an zyt vnnd 
pfeningen leysten.

196. Wär iemants in sinem huß sucht

25 Wär einen in sinem eignen huß nachts oder tags freuenlich sucht oder 
anfalt, wz denn der, so also daheim gsucht vnd angfallen würt, ime vbels

1 Spätere Abschriften lassen hier folgen: H ans F ris ch in g , von 1564 November 5. (Druck:
V II1 380 Nr 29k).

2 Spätere Abschriften: ehren lüthen.
30 8 Spätere Abschriften fügen bei one gferd.

4 Spätere Abschriften lassen hienach folgen: Wie und wölcher gstalt die kuntschaften umb
ergangne todschleg söllent verhört und ufgenommen werden, von 1559 Dezember 4.
(Druck: V II1 379 Nr 29i).
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thut, darumb soll er niemants zuantwurtten haben, sonders vonn der statt 
vnnd menngklichem vrfech sin on alle besserung, vnd soll der ander sinen 
schaden an im selbs habenn. Mag aber oder will der gesucht die schmach 
vnd dz vnrecht nit rechen, sonnders clagt, ist er dann nit versert an sinem 
lyb, so soll vff den anndern kundtschafft nach der statt recht gleyt, ist er 5 
aber verletzt, siner clag vnnd angeben gloupt werdenn.Wenn denn der 
gethätter in ietzerlütterter form schuldig erfunden würt, so soll er, ist es 
tags ghanndlet, ein ganntz jar leysten vnnd 10 ® d. zeeynung geben, ist es 
nachts verganngen, dieselbe buß an zyt vnnd pfeningen dryfach lydenn.

Wenn aber der gethätter an dem, den er in sinem eignenn huß gesucht 10 
vnd angfallen hat, mit wortten oder wercken frefflen, vnnd sich dz in erst- 
geschrybner gstalt erfinden wurde, so soll er zu vnnd vber vorgesagte straff 
denselben beganngnen freuel ouch nützit desterweniger nach innhalt der 
statt satzungen, darumb wysennde, büessen.

197. So einer iemant in zornigem mut ladet 15

Wellicher iemant vs sinem huß, oder vß einem anndern huß, oder von 
einem ort vnnd platz an einen annderen platz mit verdachtem zornigem 
mut by dem tag oder zu nacht ladet, was demselbenn von dem harusge- 
ladnen schadens vnnd vbels zugfuogt wirt, da soll er dz selb an im selbs haben, 
vnd derselbig, so also harus geladen vnd geuordert würt, von der statt vnd 20 
mengklichem vrfech sin on alle besserung. Vnd darzu soll der, so den ann- 
dern vs sinem huß gladen hat, ist es tags bschechen, ein ganntz jar leysten 
vnd 10 H d. ze eynung geben, hat es sich aber nachts zutragenn, denselben 
eynung an zyt vnnd pfeningen dryfach ablegen. Hat er aber inne vs einem 
anndern huß, es were ein gsellschafft, wirtzhuß etc., oder sunst ab einem 25 
platz harus an ein annder ortt gladen, so soll er ietzerlütterte straff allein 
halb ly den vnnd abtragen1. |

1335 Wenn der lader an dem anndern, den er harus geladen hat, mit wortten 
oder wercken fräfilenn wurde, so soll er den beganngnen freuel ouch büessen 
nach innhalt der satzung darumb gmachet, vnnd dennocht darzu vorge- 30 
schrybne straff ly den.

1 Am 22. August 1529 war das Herausfordern bei Tag mit 25 %, bei Nacht mit 50 be
droht worden; wer nicht zahlen kann, den soll man für jeklichs 'S so lang in die keby 
leggen (RM  222.305).
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198. Wär iemants mutwilligklich vnuerschuldt etwas zufüegt

Wellicher den anndern mutwilligklich vnuerschuldt anloufft vnnd für- 
nimpt, im vbels zuzefüegen, was freuels vnnd eynungs derselb mutwiller an 
dem vnuerschuldten begat, den soll er dryffach an zyt vnd pfeningen ab- 
legen vnnd ein semlicher soll mit keinem stattzeichen, weder dem paner 
noch fennli, von siner leystung in die statt gfuort1 werdenn.

Vgl. R, S. 233 Nr 41 ( 1 49).

199. Wär iemants zu einem scheyd reytzt vnnd darnach an im fräfflet

Glycher gstalt sollennt die lyden, so mit vorghaptem rath vbereinandern 
zuckent, oder sunst hannd aneinandern legennt, damit sy etwan einen 
annderen zuscheyden bewegen vnnd reitzenn mögent vnd also an dem 
scheydennden fräfflent.

200. Wär verborgen harnisch oder gwer treyt

Item, wer verborgenn harnisch oder verborgne gwer by im hat vnnd 
treyt, der soll 1 monat leysten vnnd 10 ß d. zeeynung geben.

Vgl. R, S. 232 Nr 37 ( 1 48).

201. Wär vff iemants warttet

Welcher vff ieman mit bewertter hannd vor sinem huß oder an fryer 
straß, do man zewanndlen gewonnt ist, warttet, der soll ein ganntz jar 
leystenn vnd 5 d. ze eynung geben. Ob er aber den anndern, vff den er 
gwarttet, angryfft, so soll er den freuel, den er an im begat, ouch nütdester- 
weniger büessenn vnnd ablegen.

202. Wundatten

Wellicher in zornigem mut mit gewaffnetter hannd iemants verwundet 
oder einen blutschlag thut, derselbig soll dem versertten allen | sinen costen 1 3 3 6  

vnnd schaden dardurch erlitten zeersetzen erkennt vnd gwysen werden,

1 Spätere Abschriften fügen bei: noch entlediget.

45
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vnnd darzu ein ganntz jar leysten vnnd 5 1h d. ze eynung geben. Doch 
sollent todtschleg hierinn nit vergriffen sin.

Wenn aber der ihenig, so in der gezigde were, der gethat lougnette, 
alldann soll dem verletzten vor allenn dingen kundtschafft darumb zulegen 
(ob er dz begert) nachglassen vnnd erkennt werden.

Wenn aber der gesert nit kundtschafft legen weite, ob dann biderb lüt, 
so nit parthygisch, by dem krieg vnnd hanndel gsin sind, so sollent die- 
selben zuuor am rechten kundtschafftswyß verhört werden.

Ob aber niemants vnparthygischer darby gsin were, vnd der verwundt 
oder blutruns geschlagen ein vnuersprochne person, dem eeren vnnd eyds 
zuuertruwen ist, alldann soll er, der gesertte, ein eyd zu gott schweren, ein 
warheit ze sagen, was er darumb wüsse, ouch wie oder von wem im der 
schad zugfüegt sye. Weibchen denn der gesertte by sinem geschwornnen 
eyd schuldig gyt, der soll ouch denn lyden, als obstadt.

Spricht aber der verletzt by demselbenn sinem eyd also, er wüsse nit, 
ob der, so in der gezigde ist, inne versert habe oder nit, noch wie oder von 
wem es im beschechen sye, wann dann der, so der gethat gezigen vnnd 
darumb anglannget ist, nach der statt Bernn rechten erzöugenn mag, dz er 
es nit gethon, oder, so niemants darby vnd mit gsin were, vnnd er deßhalb 
nit kundtschafft haben möchte vnnd aber er ein vnuersprochne person, 
dera eerenn vnd eyds zuuertruwen, zu gott einen eyd schwertt, dz er es nit 
gethon habe, sonnders deß vnschuldig sye, so soll er dannothin harumb 
ledig sin.

Ob sich aber begebe, dz mer dann einer semlicher wundatten vnnd 
blutschlags gezigen wurde, so sollent sy all mit recht angnomen werden 
vnd ouch all lyden, als obstadt, oder aber sy sollent all in die kefyen gethon 
vnnd daselbs innzeligenn verwartt werdenn, biß in die stund dz sy einen 
oder mer dargebennt, die hieran schuldig sind vnnd die sich ouch der gethat 
anziechennt.

Doch bhalten wir den innern ir recht vor gegen den vssern, deßglychen 
denen, so in scheydenns wyß vtzit semlichs vngeuerlich gethon hettennt, ob 
dz kundtlich wurde, glimpffliche gnad.

Vgl. R, S. 234 Nr 42 (150).

1337 203. Glyd enntzwey schlachen
Wär ouch einem der vnnsern ein glyd mit gewaffnetter hannd enntzwey 

schiacht, dz joch vßwenndig nit bluottet, der soll glyche straff lyden, als ob 
er inn blutruns gmachet hette, daruon obstadt.

Vgl. R, S. 235 Nr 43 (151).
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204. Wie sich der gethätter mit dem versertten richten solle

Ein ieder, er sye frembd oder heimsch, so einem annderen mit wundatten 
oder in annder weg schaden zufüegt, soll dem geschedigetten angentz vnnd 
von stundan zu recht vertröstenn vnd ouch dz erstatten, wie sich gepürt.

5 Vnnd ob er dz nit thun weite, so sollent vnnser schultheis vnnd räth inne 
mit gfenngnus oder sunst darzu halten vnd wysen, dz semlichs bescheche.

Ob aber der versert oder geschädiget, vor vnd ee der gethätter leystet, 
nit zefrydenn gestelt were, wenn denn dz zyl, so der gethätter geleystet hat, 
vßkompt, vnnd der gethätter sinen eynung bezalt, so soll er dennocht nit in 

io die statt komen, er richte sich dann vorhin mit dem, den er gesert hat. 
Wellte aber der gesert dennzmal zu hert sin, so soll der gethätter bürgschafft 
gebenn in vnsers schultheissen hannd in semlichen wortten, was dz gricht 
oder den rath denn bescheydenlich dunck vnnd erkennt, dz der sächer oder 
gethätter dem versertten ablegen, das ouch dz denn beschechen vnnd die 

15 gebne bürgschafft darumb halft sin solle. Vnnd wenn die bürgschafft solli- 
cher gstallt, wie obstadt, gebenn würt, so mag der gethätter daruff wol in
vnnser statt Bern gon vnnd komen.

Vgl. R, S. 414 Nr 374, S. 235 Nr 44 ( I  235 und 51).

205. Hanndanlegung

20 Wellicher den anndern mit zornigem mut angryfft vnnd sin hannd an 
inne leyt, der soll geben 15 ß  d. vnnd vonn der statt vnnd statt zyl faren 
1 monat.

Vgl. R, S. 233 Nr 40 (149).

206. Zucken

25 Wellicher messer oder waffen zuckt, der git 10 ß  d. vnnd fart ein monat 
von der statt.

207. An das gwer gryffenn 1338

Wär in zornigem mut freuenlich an sin gwer gryfft, der soll darumb ly den 
an zyt vnnd pfeningen, als ob er zuckt hette.

30 208. Werffenn

So einer ein stein oder ein gwer oder ein waffen oder annder ding vff hept 
oder erzuckt, in meynung einen anndern damit zewerffen vnnd aber nit
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würfft, sonnders bhaltets oder gipts von im oder laßts fallen, der soll ein 
monnat leysten vnd 10 ß  d. ze eynung geben. Wirfft er aber vnnd nit trifft, 
so ist es zwyfach. Trifft er aber den, zu dem er gworfienn, so stadt es zu 
erkantnuß des grichts oder raths, darumb ze bekennen, nachdem der wurff 
grattenn ist vnnd schaden thon hat.

Vgl. R, S. 420 Nr 379 ( 1 242).

209. Herdtfellig

Wellicher den anndern in zornigem mut herdtfellig machet, der soll die 
buß deß beganngnen freuels, es bescheche durch hanndanlegung, wundat- 
tenn, an zyt vnnd pfeningen dryffach lydenn vnnd abtragenn.

Vgl. R, S. 420 Nr 379 ( I  242).

210. Scheyden

Wellicher zu einem stoß, gestüchel oder mißhelle gat oder loufft one 
gwer, oder joch mit bewertter vnnd gewaffnetter hannd, one geuerd, willens 
die stössigen von einandern zescheyden, vnd sich erfindet, das er erbarlich 
vnnd vnparthygisch gescheyden hat, der soll dz niemants besserenn, sonders 
es soll im nützit schaden. Gat er aber heim vnd denn widerkompt mit 
gwaffnetter hannd, oder sunst parthygisch gescheyden haben erfunden würt, 
so soll er darumb, dz er sich mit gwaffnetter hannd zum stoß gefüegt hat, 
2 monat leysten vnnd 1 U d. zeeynung geben.

211. Wär nit frid oder trostung gebenn will

Wellicher den anndern nit vs forchten lassen will, dz ist, wer nit trösten 
1 339 will an alle gedinge, vffrecht vnnd redlich, wenn es im würt | gepotten von 

dem schultheissen oder großweybel oder grichtschryber oder den andern 
weyblen, semlich gepott bescheche vs beuelch vnnd erkanntnus eins raths 
oder grichts oder durch willen vnnd gheiß eins schultheissen oder sins statt- 
halters, den mag man angentz in gfenngnus legen vnnd darinn ennthalten 
vnntzit er trostung gipt.Vnnd so er dannothin die trostung geben hat, so
soll er dry monnat leysten vnnd 30 ß  d. zeeynung gebenn.

Wär aber einem anndern, der im biß an dz drittmal trostung angeuordert 
hat, biß an dz drittmal trostung nit geben will vnnd dz kundtlich würt, wie 
recht ist, vnd demselben aber die trostung nit durch vnnser amptlüt ge- 
pottenn würt, als obstadt, der soll one vorgennde geuangenschafft leystenn
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an zyt vnnd pfeningen, wie vorstadt, namlich dry monat vnd 30 ß d. ze- 
eynung geben.

Vgl. R, S. 228 Nr 29 ( 1 44).

212. Der trostung recht
Von wellichem vnnser schultheis, vnnser großweybel, vnnser gricht- 

schryber, vnser weybel, oder ieman annders der vnsern trostung von dißhin 
vffnement, dz derselb, so da tröstet, tröstenn soll für sich vnnd die sinen.
Er soll ouch dz förderlich sine fründ wüssenn lassenn. Welt aber denn der- 
selben siner fründen keiner oder einicher die trostung nit halten, oder ob er 
als ver gesessen were, dz er im die trostung dennzmal nit verkünden möchte, 
deß soll er vonn stundan den, in deß hannd er getröstet hat, berichten. 
Wellicher weißt vnd vernomen, dz sin fründ, als obstadt, getröstet hat vnnd 
darüber dem, gegen dem die trostung beschechen, vonn derselben sach vnnd 
stosses wegen, darum sy einandern getrost honnd, vtzit mit wortten oder 
wercken thut oder zufüegt, dz einen eynung bringen mag, der soll trostung 
gebrochenn han vnnd darnach zu glycher wyß lydenn, als ob der sächer dz 
selbs gethon hette.

So aber die zwen sächer, die einanndern getrößt honnd nach gepottner 
oder gebner trostung, mit einanndern stössig vnd vneins wurdent, joch von 
anndrer sachen wegen, so sollent sy trostung geprochen haben, vnd der 
peenfellig darumb gnug thun.

Vgl. R, S. 228 Nr 28 ( 1 44).

213. Niemannts soll noch mag trostung absagen
Welliche personen, es syennt frowen oder man, tröstent oder vrfecht 

lobennt, die trostung vnnd vrfechten sollent ouch also stät | vnnd vest 1 3 4 0  

belyben, vnd enmag noch ensoll die niemants absagen. Harumb, ob einer 
schon die trostung abseitte vnd also an iemant einichen freuel oder vnzucht 
begiennge, dz da bußwürdig were, so soll derselb zu glycher wyß darumb 
lydenn vnnd gebüeßt werden als ein trostung brecher, one gnad.Vnnd ob 
zwen, so in der trostung vergriffen sind, schon nach der trostung mitein- 
andern ässent oder trunckent, so soll vnd mag die trostung darumb nit ab 
sin.

Vgl. R, S. 230 Nr 34 ( 1 46).

214. Straffen der trostungbrechern
Wellicher einen annderen, den er getröstet hat, in gegebner trostung 

mit gewaffnetter hannd anloufft vnnd schlacht vnnd doch nit blutruns
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machet, derselbig soll sin hannd verloren haben, oder darfür fünfftzig pfund 
pfening geben, aber nit leysten.Wo er aber inn also verwundet, so soll im 
sin houpt abgschlagen werdenn. Ob er aber inne in solichem zu todt er- 
schlüege, so soll man denselben gethätter als einen kundtlichen mörder vff 
ein rad setzen, der gethätter möge dann, wie recht ist, den vrhab — wie er 
durch die satzungen erlüttert -  vff den anndern erzöugen vnnd bringen. 
Doch bhaltenn wir vnns selbs vor, zimmliche gnad zuthun, denen es lyb 
vnnd leben in dem fal beruort.

Der wortten trostungbrüch stannd hieuor.
Vgl. R, S. 231 Nr 36 ( 1 47).

215. Nachtfreuel

Alle die eynungen, so by nacht vnnd nebell verschuldet, sollent mit 
dryfacher buß an zyt vnnd pfeningen abgetragen vnnd gebüeßt werdenn, 
vorbhaltenn die freuel, denen nachts zwyfalt bussenn in der statt satzungen 
geordnet vnnd vffgleyt sind.

216. Nachtmutwiller

Wellicher heimscher oder frembder nachts in vnnser statt Bernn einich 
vngewont geschrey, gelöuff oder annder vffrur, die dann zu vnruw, kumber 
vnd wdderwerttigkeit dientent, fürnemen, oder ieman dz sin, es syent fenn- 
ster, thüren, bennck oder annders verwüsten, vmbstossen, zerbrechenn,

1341 oder annderen schaden, wie der iemer sin | möchte, zufüegen wurde, der- 
selbig oder dieselbigen iro ieder soll als dick dz beschicht 3 monat leysten 
vnnd 30 ß d. zeeynung geben.

Vnnd ob die gethätter in sollichem an denen, so vff dieselben mutwiller 
achten vnnd vffsächen vnnd die ferttigen vnnd fürgebemn sollent, es sye an 
weybien, wechtern oder annderen, einiche hanndanlegung fürnemen wur- 
dent, so sollennt sy vorerlütterte buß an zyt vnnd pfeningen dryffach 
lydenn vnnd dennocht, ob sy hierinn ander eynung verschulden wurdent, 
ouch darumb gnug thun, lut darumb gesatzter satzungen. Vnnd soll dem 
also nachganngen vnnd alles vollstreckt vnnd hierinn gegen dem peenfelligen 
kein gnad gebrucht werdenn.

Ob sich ouch so groß vnnd schwär mißhenndell begeben, die mer vnnd 
grössere straff eruordern wurdennt, da wellent wir gwalt haben, die buß zu 
meren vnnd darinn zu hanndien nach vnnserm gutten beduncken.

Vgl. R, S. 416 Nr 378: 433 Nr 407 ( 1 237 und 254).
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I X

Nun volgent straffen der bösen hanndlungen, so in kriegen durch iemants 
fürgnomen werdent

217. Des ersten, beuelch der kriegs regennten

5 Wir der schultheis, räth vnnd burger der statt Bernn thund kund mit 
disem brieff: als wir dann ein herzug zethund mit gottes hilff vnnderstannden 
vnnd vnder disen dingenn betrachtet, wann kriegs anschläg, räth vnnd 
heimligkeit mit der mennge vnd vyle des folcks verhanndlet, das zum dik- 
kernmal, es sye listigklich oder vngeuerlich, sollich anschläg enntdeckt, den 

io vyennden oder widerwerttigenn fürpracht vnnd also durch vnbehutsame 
manigfaltig vortheyl ouch warnung den vyennden, verderblichenn schaden, 
hinderung vnnd vmbkomen den fründen geschafft mag werden, dem vorze- 
sind, haben wir vnnser altuordern loblich alt kriegsordnung für ougen 
gnomen vnnd hiemit vnnsern kriegsregennten beuolchen, ganntz nach

15 innhalt vorangeregter vnnserer altuorderen ordnung vnnd satzung zerat- 
tenn, zehanndlen, zeordnenn, anzegryffen, zekriegenn, zethund vnnd ze- 
lassen alles dz, so sy by iren eydenn erkennen mögent, vorus gottes eer vnnd 
demnach vnnser statt vnnd vnnser aller lob, nutz vnnd frommen sin. Wir 
globen ouch daruff vnnd versprechennt by vnsern eyden, eerenn vnnd trü-

20 wen, alles dz, so sy also in diser kriegs- | vbung vonn derselben wegen für- 1342 
nemen werdennt, danckpar vnnd stät zehalten, darwider niemer zeredenn, 
zethund noch zesind, ouch sy vnd ir erben, ob inen villicht -  daruor vnns 
gott trüwlich behüetten welle -  mißlingen wurde, niemermer weder an irenn 
lybenn, eeren noch güetternn darumb anzelanngen, zebekümbern noch

25 zeuechten; item by vorgedachter inen gebner vnnser ordinanntz gmeinlich 
vnnd by iedem artickel insonnderheit zehanndthabenn vnnd vor aller 
menngklichem, so villicht rach an sy suchen oder sunst wider sy hanndlen, 
thun, redenn vnnd sin wurde, getrüwlich zeschützen, zeschirmenn vnnd 
ganntz vrfech zehalten, on alle geuerd in kr afft diß brieffs x.

1 Spätere Abschriften fügen bei: denn wir inen deß zuo urkund mit unser statt anhangendem 
secret verwart, zu handen gstelt und gäben habend uf frytag 21. januarij 1536. jar.
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218. Vorred der kriegs ordnung

Wir der schultheis, räth vnnd burger der statt Bernn thund kund 
menngklichem mit disem brieff, dz wir ernnstlich betrachtet vnnd zu hert- 
zenn gnomen, wie in kriegen vnd veldsvbungenn vnordnung vnnd vnghor- 
same nit allein kein glück, sig, eer noch lob gebärenn mögent, sonders genntz- 
lich dz widerspyl den völckernn darus erwachsenn muß, ouch deßhalb 
offtmaln nit allein der eeren, sonnders ouch ganntzer lannden vnnd rychenn 
Zerstörung zu rechtem Ion mit inen bringennt, dz wir zum theyl vonn ann- 
dern, denen semlichs widerfarenn, vernomen, vnnd leyder zum theyl in 
verschinenn kriegen selbs erkundet haben. Diewyl aber vnnser grundtlicher 
will vnnd fürnemen ist, vorus gottes vnnd demnach vnser eere vnd rum 
in bestenntlikeit glych vnnsern altuordern zebehalten, vnd aber semlichs 
one sunder mittel vnnd ordnungen nit erlannget mag werdenn, harumb so 
haben wir die satzungen, stattutten vnnd kriegsordnungen, so vnnsere 
vorderen gsetzt vnnd brucht vnnd damit vnser vatterlannd in frid vnd 
einigkeit vor den gwalttigen erhaltenn, ouch groß eer vnd lob erjagt, wie 
die in vnnser statt satzung ingeschrybenn sind, für vnns gnomenn, die- 
selbigenn ernüwert, zu vnnser zyt geschickt verbessert, ouch zehaltenn 
vnnd denen gestracks nachzekomen by vnns beschlossenn vnnd also an- 
gsehen.

219. Keiner soll dem anndern vtzit vnfrüntlichs zufüegenn

Deß erstenn: wellicher der vnnsern, es sye vonn statt oder lannd, 
1 343 einichen vonn vnsernn fründenn, eignenn verwanndten oder | vnnderthonen 

in diser reyß vnd krieg kein böß wortt oder werck butte oder thätte, oder 
messer oder annder waffenn vff den anndern zuckte, derselb soll dz besserenn 
vnnd ablegenn in glycher gstalt, als es in vnnser statt beschechenn were, 
vnd fürer mer, als es dann vnns vnd den mertheyll vnder vns ze besseren 
beduochte, dann wir mit einanndern sollent vnnd wellent leben früntlich als
bruoder vnd mit einanndern lieb vnnd leyd haben.

Vgl. R> S. 396 Nr 340 ( I  216).

220. Der kriegs regenntenn gwalt vnd fryheit gegen den vnghorsamen

Es soll ouch iegclicher insonnderheit ghorsam sin vnnserm houptman, 
lüttiner, venner vnnd räthen, ir pott vnnd verpott one widerred angenntz 
vollbringen vnnd sich deß genntzlich nüt widerenn, dann wellicher vnghor-
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sam were, sich nit in die ordnung stellenn lassen, ouch vs der ordnung mut- 
willigclich hinweg louffen weite, oder sünst zaghaffte wortt vnnd werch 
bruchte vnnd fürneme, dardurch ein flucht gefördert werdenn möchte, ist 
dz dann vnnser houptman, lüttiner, venner, räth oder die, so inen semlichs 
zefürkomen behilfllich werennt, denselbigenn vnghorsamen gutte streich 
oder wunden gebent, oder sy gar lybloß thättennt oder vom leben zum 
todt richtenn vnnd bringen liessent, wann dann vnnser houptman, lüttiner, 
venner, räth oder die, so inen deß hulffent, hieheimen gesprechen by irenn 
eydenn, das sy das habenn than durch vnnser statt nutz vnnd eerenn 
willenn vnnd nit vonn anndrer vyenntschafft wegen, die soflennt dann vonn 
vnns vnd vnnser statt, ouch den geschlagnenn lybloß gethonen irenn frün- 
den vnnd aller menngklichem ganntz vrfecht vnnd harumb ledig sin.

Vgl. R, S. 395 Nr 340 ( 1 216).

221. Straff der vnghorsamen, so sich an den kriegsregennten ze rechen 
vnderstüendent

Ob aber die vnghorsamen oder etwar von irotwegenn einich rach thun 
vnd darumb vnnserm houptman, lüttiner, venner, räthen oder denen, so 
inen bystenndig sind, schmach vnnd vngemach zufüegen würdent, vnnd 
mit namen, wellicher sy angenntz, oder darnach vber kurtz oder lanng, 
vonn der gethat wegenn, so dem vnghorsamen beschechen were, verwun- 
dette, der oder die sollennt mit dem schwert vom leben zum todt gricht 
werden. Ob aber semlich vnghorsam | personenn vnnser vorbemelt houptlüt, 1344 
lüttiner, venner, räth vnnd ire helffer vonn deßwegen lybloß thättennt, 
alldann sollent dieselbigen als kundtlich mörder gricht werden. Darnach 
wüß menngklich sich zehaltenn, wenn vnghorsame vyl vbels vnnd schadens 
bringt.

Vgl. R, S. 395 Nr 340 ( 1 216).

222. Straff der flüchtigenn
Wellicher aber vonn der statt Bernn eerenzeichen, es sye paner oder 

fennlin, one sins houptmans, lüttiners oder venners vrloub fluche oder 
giennge, so es ze nöttenn kerne oder komen weite, oder sunst vnghorsam 
were, als vorstadt, vnnd aber dennzumal nit angenntz ergriffen noch im sin 
verdienntter Ion nit geben werdenn möchte in gstaltenn wie vor erbittert, 
sonnders dennzumal enntrunnen, der soll in vnnser statt vnnd lannd ewigc- 
lich niemermer komenn vnnd all sin gut, das minder vnd mer, an vnnser 
statt geuallenn sin, on alle gnad vnnd geuerd.Vnnd wo man inn ergrifft,
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so soll man ab im richten als ab einem bößwicht vnnd vbelthättigenn man, 
on alle gnad.

Vgl. R, S. 394 Nr 339: 397 Nr 340 ( I  214 und 216).

223. Deren straff, so vor des stryts end blünderend
Vnnd wann wir zeuechtenn vnd zestrytten koment, wär dann vor vnnd 

ee plünderte, oder iemannts vtzit neme, ee der stryt vnd die sach geenndet 
wurde, der ist ouch komen vmb lyb vnnd vmb gut, on alle gnad.

Vgl. R, S. 398 Nr 340 ( 1 216).

224. Deren straff, so nit stets by dem Zeichen blybent, biß es wider heim kompt
So denne, wenn wir mit der statt Bernn paner oder fennlin vßzüchennt 

oder widerumb harin farennt, wär alldann an dem vs- oder heimfaren daruon 
sinem willen nach zücht, oder wider harheim fart vnnd nit stets by dem 
zeichenn blypt one sunder erlouben vnd gheiß des houptmans vnnd siner 
räthen, der oder die, so dz thättenn, soll iegclicher geben 5 ® d. Bernner 
werung vnnd $larzu ein ganntz jar vs der statt oder herrschafft, do er won- 
hafft ist, leystenn vnnd varenn, one gnad.

Vgl. R, S. 398 Nr 340 ( I  216).

1 3 4 5  225. Niemants soll anderen lütten, so nit vyent sind, einichen schaden 
zufüegen

Es soll ouch niemannts der vnnsern weder herrenn noch stettenn, die 
nit vnnser offen vyennt werent, ir lüt noch ir gut schädigen noch angryffenn, 
weder mit roub noch mit brannd noch mit annderen dingen, sonnders 
iederman sin vrtin erbarlich bezalenn vnnd niemannts nützit abtragenn. 
Dann wellicher hiewider thun wurde, der soll nach schwere siner mißthat 
vonn dem houptman vnnd sinen miträtten gestrafft vnnd hierinn niemannts 
verschonet werden.

Vgl. R, S. 397 Nr 340 ( 1 216).

226. Niemants soll ouch vff der vyenden erdterich vngheissen einich huß 
verbrennen

Es soll ouch einkeiner kein huß noch annders vff der vygennden erdterich 
joch mit für ansteckenn noch verbrennen one gheiß vnnd erloupnus des 
houptmanns vnnd siner räthen. Dar zu soll iegclicher ghorsam sin vnnd 
sinen eyd halten, nachdem er by sinen eeren vnnd gut beston vnnd vonn 
vnns keiner schwerer straff gewerttig sin, sonnders vnser huld behalten will.
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227. Wie anschläg heimlich sollent bhalten werden 
Zu dem habennt wir ouch eigenntlich betrachtet, das es nit nutz noch

gut ist, dz man alle ding vnnd gut anschläg zu allenn zyttenn offne. Dann 
wir bißhar empfunden vnnd gsehen, dz daruonn den vyennden warnung 
vnnd vnns geprestenn vnnd nachtheyl kompt, vnnd deßhalb vnnserer alt- 
uorderenn ordnung in dem fal ouch widerumb zu hannd gnomen vnd vnns 
vereinbaret, genntzlich darby zubelybenn, die dann also luttet:

Wir der schultheiß, der rath vnnd die burgere gmeinlich der statt Bernn 
thund kundt menngklichem mit diserm brieffe, dz wir dise nachgeschrybne 
satzung gsetzt habennt, die wir ouch lobent by vnnsern eyden vnnd eeren 
dannckpar vnnd stät zehallttenn. Mit namen, wir habennt empfolchen vnnd 
empfelchent vnnsern heimlichem, houptlütten vnnd vennern, welliche die 
denn werennt, ouch denen, die sy | zu inen wurdennt berüeffen, alles dz 1 346 

zethund, zegebenn, zelassenn vnnd zeordnen, es sye mit kriegen, mit an- 
gryffen vnnd mit allen anderen dingen, was sy denn nutz vnnd notturfftig 
dunckt vnnd sy ir eere vnnd bescheidenheit wyset. Vnnd was sy denne all 
oder der mertheyl vnnder inen also angryffen, rathenn, thund vnnd an- 
fachennt, darzu sollennt wir inen mit lyb vnnd mit gut vnnd mit ganntzen 
hertzlichen trüwen beholffenn vnnd berattenn sin.Were ouch -  das gott 
wennde — dz vns keinest mißlunge vonn irs rattenns vnnd angryffenns 
wegen, oder keinen schadenn empfienngend, so sollennt sy vnnd ir erbenn 
von vnns vnd vnsern nachkomen harumb gar vnnd genntzlich ledig vnnd 
vngeschediget blybenn vnnd an iren lyben, an irenn eeren noch an irem 
gutte genntzlich vngestrafft sin, by gutten trüwen, one geuerd. Dann wir woll 
wüssennt, was sy rattennt, thund, oder anfachennt, dz sy das thund mit 
ganntzen trüwen vnd durch vnnser statt nutz vnnd notturfft willen. Vnnd 
binden harumb vnns vnnd vnser nachkomenn, diß alles dannckpar vnnd 
stät zehane, by den vorgenanten vnnsern eydenn, denselben vnnsern heim- 
lichern, houptlüttenn vnnd vennern vnnd allen denen, so sy also zu inen 
beruofftennd, ouch irenn nachkomen vnnd erbenn vestenklich mit diserm 
brieffe x.

Vgl. ff, S. 407 Nr 366 ( 1 228).

228. Eewyb enntfuort
Wellicher dem anndern sin eewyb vnnd sin gut vonn vnnser statt ennt- 

fuort, wenn denn der selb darnach in vnnser statt kompt, ab dem soll man

1 Spätere Abschriften fügen bei: und deß zuo eynem offnen waren urkunde haben wir unser
stat gmeyn ynsigel gehenckt an disen brieff, der gäben ward morndes nach dem
zwölfften tag zu wienachten, gezalt 1371 jar.
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denn richten an sinem lyb vnnd gut als ab einem vbelthättigen man vnnd 
als ab einem straßröuber, ob es der eeman clagt vnnd ouch kundtlich würt.

Dero straff, so biderben lütten ire kind in die ee verkuplent one der eiteren 
wüssenn vnd willenn, stat hieuor in den satzungen, freffne wortt betreffennt.

Vgl. R, S. 248 Nr 69 ( I  64). s

229. Dero straff, so sich mit mer dann einem eegmachel verpflichtent

Welliche person hinfür betrogenlich sich mit mer dann einem eegmächel- 
de verpflichte, vnnd dz on alle fürwortt, vrsach, vnnd allein vs bübery, ver- 
fuorischem mutwillenn vnnd betrug, bescheche, vnd dz kundtlich wurde vnnd

1347 sich gnugsamlich erfunde, das alßdann diesel-1 bige person an dz halßysenn io 
gestelt vnd dannothin vonn vnnser statt vnnd lannd gewysenn vnd one 
deß schultheissen vnnd raths begnadigung nit widerumb inglassenn werde x.

Vgl. R, S. 247 Nr 67 ( I  63).

X

Straffen der fräfflenn, is

so an oder in biderber lütten güettern verschuldet werdent

230. Wär dem anndern in sine guotter gat

Welliche person, es syen frowen oder man, in iemants annders gärtten, 
reben, matten oder annderen ingefridotten guottern gefunden würt, bschicht 
es tags, so soll dieselb gefundne person dry monat leysten vnnd 30 ß  d. ze- 20 

eynung geben, on alle gnad.Würt sy aber nachts also darinn gefunden, so 
soll die person leystenn ein ganntz jar vnnd 5 ® d. zeeynung geben, ouch on 
alle gnad, vnnd so offt dz zu schulden kompt, dem cleger dz besseren mit 
3 vnnd dem richter ouch souil, es sye tags oder nachts.

Vnnd wellicher den anndern in sinenn ingefridotten güettern also findet, 25 
der mag sollichenn pfennden, vnnd ob er im mit den pfenndern nit ghorsam, 
sonnders freuenlich daruor sin welte, so soll er inne vnnserm schultheissenn, 
großweybel oder grichtschryber fürgeben, vnnd soll darinn dem clagennden 
vnnd den sinenn one wyttere bewysung gloupt vnnd der freuennler gestrafft 
werden, als obstadt. 30

Vgl. R> S. 263 Nr 98 und 424 Nr 385 ( I  79 und 245).

1 Spätere Abschriften lassen hier folgen Ordnung, der diensten halb gemachet s. d. (Druck:
V II1255 Nr 17b).
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231. Wär dem andern sine güetter verwüestet
Glycher gstalt soll gestrafft werden einer, so einem annderen sine güetter, 

es syent acher, matten, reben, gärtten etc. mit grabenn oder anndern 
schädlichen dingen one sin gunst, wüssen vnnd willen verwüstet, geschennt,

5 oder schädiget.
Vgl. R, S. 261 Nr 96 (1 77).

232. Wär einem anderen sine zün vnd anders nimpt
Wellicher iemants annderm sine zün, buw oder annders, was es sye, 

vonn sinen güettern nimpt vnnd hinweg treyt, der soll, als offt es zuschuldenn
io kompt, vmb 10 ß  d. gestrafft, vnnd die durch vnnsern | eynunger inzogenn 1384 

werden. Doch dz disers vorgeschrybner satzung derenhalb, so in den güettern 
funden werdennt, gmacht, vnabbrüchlich sye *.

Vgl. R, S. 424 Nr 386 ( 1 245).

233. Die keine güetter habent vnd aber obs in die statt bringent
15 Allenn denen, so in vnnser statt gsessen sind vnd kein eigne güetter hond 

vnd aber obs oder annder frucht in die statt bringent, sollennt vnnsere 
dorwartten, so sonnders gut acht daruff habenn sollent, alles obs oder frucht, 
vnnd darzu ir seck, körb oder annders, darinn sy es habennt, nemenn vnnd 
behalten, als dick dz zu schulden kompt. Darzu sollennt die schuldigen

20 durch vnsern grichtschryber geuerttiget werdenn vnd ir iegclicher leysten 
1 monat, vnnd 10 ß  d. zeeynung geben, sy mögennt dann eygenntlich vnnd 
gnugsamlich erzöugen, das semlich obs oder frucht inen geschennckt sye.

Es soll niemannts das obs ab den böumen, so vff der allmennd stannd, 
schütten, by straff vnnd buß eins monats leystung an zyt vnnd pfeningen.

25 Doch soll niemants hiemit abgschlagen sin, das obs, so vnnder denselbigen 
böumen ligt, vffzelesen.

Vgl. R, S. 322 Nr 221 ( 1 139).

234. Wär ein vnderpfannd insetzt für fry ledig, das vorhin beladen
Zu abstellung vilfelttigs betrugs vnd schadens, so dem gmeinen man

30 zustad, in dem das ettlich güetter vnnd vnnderpfand für fry ledig ingsetzt

1 In spätem Abschriften ist Nr 97 (S.624) über züne hiernach eingereiht; darauffolgend
ein andere nüwe Satzung von dero wägen, so in den güteren befunden wärden, von 1569
Mai 24. (Druck: V II1441 Nr 30s II).
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vnnd verschryben, die aber vorhin eintweders verkoufft, versetzt oder so 
wyt beladenn, dz die nachgennden daran nit habennt noch versorget sind, 
habennt wir gsetzt, das niemannt ein gut mer dann einem für fry ledig 
eigenn versetzenn, verpfennden oder verschryben soll, es bescheche dann 
mit deß ersten erloupnus, gunst, wissen vnd willen. Wellicher darwider thun 
vnd sich dz vff inn erfinden wurde, derselb soll vmb die betrogenheit vonn 
der statt faren1 vnnd ein gantz jar vsserthalb sin vnd leysten vnnd vnns 
zu vnser statt hannden zehen guldin zustraff gebenn vnnd vßrichten vnnd 
darzu nach vßganngs des jars nit mer in die statt2 komen, er habe dann 
vorhin den, den er geschediget vnnd betrogen hat, vnclaghafft gmachet, 
ime das vorversetzt oder verkoufft oder verpfenndt gut gefryet, gelediget 
vnnd gelößt, vnd vnns die geordnette straff bezalt vnnd vergoltten. |

1349 Ob ouch iemannt den anndern sollicher gstalt so hoch vnnd schwärlich 
betriegenn, schädigenn vnnd vberfüerenn, das vnns anndere straff not sin 
bedunckenn wurde, alldann wellennt wir vnns hiemit vorbhalten habenn, 
dieselbe straff zegrößerenn, zemerenn vnnd in sollichem zuordnenn vnnd 
zuhanndlen allzyt nach vnnserm geuallen.

Vgl. R, S. 425 Nr 392 ( I  247).

235. So ein frow verkoufft vnd demnach nit darby blypt

Welliche frow vtzit koufft oder verkoufft one iren rechtgebnenn vogt, 
vnnd ir vogt nit will, dz sy darby blybenn, sonders daruon gon vnnd ir 
märit nit krafft habenn solle, so soll sy den, mit dem sy gemercktet hat, 
alles sins schadenns enthebenn, als die satzung darumb gmachet luttet, 
vnnd vmb die betrogennheit von vnnser statt ein monnat leystenn vnnd 
1 ff d. ze eynung geben, one gnad.

Vgl. R, S. 307 Nr 198 ( 1 123).

236. Wär vber die march zünet

Wellicher sinen nachpuren vberzünet, wytter hinüber dann die march 
wyßt, ouch wellicher für vnnd vber die march sins guts vff ein allment den 
zun stelt, derselbig soll leystenn 1 monat vnnd 10 ß  d. zeeynung gebenn, 
vnnd darzu denselben zun dadannen thun vnnd angentz widerumb in die 
rechte alte march stellen.

1 Spätere Abschriften fügen bei: eyn landtm an vom  lan n d t.
2 Spätere Abschriften fügen bei: oder land.
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237. Wellicher ein march enndert

Wellicher einich lauchenn1 abhouwt, vßgrabt, hinwürfft, oder sunst 
verendert, eigenns gwalts mit geuerden, wissenn vnnd willenn, soll stan zu 
erkanntnus deß grichts vnnd raths.

Die straffen in den buwsatzungen beschryben, stannd hieuor.

238. Wär zam tubenn facht mit garnen

Es soll niemant weder mit garnnen noch annderen dingen in kein wyß 
noch weg zam tuben, so eins annderen sind, fachen. Es soll ouch niemant 
einich zugthürlin noch fallthürlin noch schläg, weder in noch vßwenndig 
sins tubhuses haben, sonnders iederman sin tub- | huß vnnd thürlin offenn 1 3 5 0  

lassenn. Dann wär hiewider thätte, der soll durch vnnsern grichtschryber, so 
es im fürkompt, geuerttiget werdenn vnnd darumb leysten 1 monat vnnd 
1 S> d. zeeynung geben.

Vgl. R, S. 365 Nr 298 ( 1 183).

X I

Nun volgent straffen der fräfflenn, so ein person für sich selbs begat

239. Schwerenn straff

Alle die frowen oder man, jung oder allt, niemants vßgsetzt, so den 
nämen gotts vergeblich in mund nement, by dem lyden Cristi, by siner 
krafft, macht, wunden, crütz, blut vnnd derglychenn schwerent, die sollennt 
schuldig sin, angenntz nach gethonem schwur mit dem angsicht vff dz erdte- 
rich niderzefallenn vnnd dasselbig zeküssenn.

Wellich ouch sollich schwur vnnd gotslesterungen von anndern heim- 
schen oder frembden hörent, an wellichen ortten vnnd ennden dz beschicht, 
der vnnd dieselben sollennt verpflicht sin, den gethätter vnnd gotslesterer 
zeermanen, obgeschrybne buß zethund, oder aber in glycher straff ston, wie 
der gethätter. Ob aber die, so also gemannt würdent, dem nit wolttennt 
statt thun, oder den manenndenn vnanntwurtt oder schnertzwortt gebenn

1 Für lachen, wie in St I I I  G.
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wurdennt, der vnnd dieselbenn sollennt fenngklich ingleyt werden vnd nüt 
desterminder den herd küssenn vnd demnach ein guldin zu rechter vnnab- 
läßlicher buß gebenn, on alle gnad. Es möcht aber einer dermaß vngehört 
groß schwür thun, dz derselbig lybs vnnd lebenns verwniirckung würdig, 
sollichs wellennt wir ouch wytter zestraffenn vorbhalten haben.

Vgl. R, S. 436 Nr 416 ( 1 257).

X I I

Zuletst werdent harnach beschrybenn deren straffen, so an einer statt Bernn 
vnnd irenn zugehörden eynung begonnd

240. Niemants soll mit liechtern one laternen an sorgkliche ort gan
Wellicher in einich gaden oder stall oder gmach, darinn strow, höw, 

1351 sägmäl, hobelspän oder annder ding, so lychtlich mag anzündet | werdenn, 
mit liecht one laternnen gat, der soll ein monat farenn vonn vnnser statt
vnnd 1 d. zeeynung geben, als dick er dz thätte.

Vgl. R, S. 285 Nr 145 ( 1 101).

241. Wo für vffgath
Item, wo ouch in vnnser statt Bern in oder an einem huß, schür oder 

stallung sich von mißhut wegen für entzündet, als ferre dz schad daruon 
vffston möchte vnd dz für joch nit für dz dach vßkompt, als offt dz bschicht 
vnd kundtlich würt, so git der hußwürt, so in dem huß hußheblich, oder 
deß die schür oder stall ist, er schryge oder nit, 5 ff stebler one gnad, vnnd 
kompt es zum dach vs 10 ff one gnad. Vnd soll man ouch denne den, der in 
dem huß ist, oder so die schür oder stallung dennzmal innhat, ze stund 
pfennden, vnd die pfennder vnnserm seckelmeister anntwurtten, es sye vmb 
die 10 ff oder vmb die 5 ff. Vnnd soll man ouch den sächer von stundan 
wysen vßzeschweren vntz er dz gelt bezalt. Vnnd dennocht soll er vsserthalb 
der burgernn zyl sin, vntzit vff der burgern gnad, es sye vmb dz, das dz für 
für dz dach vßkomen oder innerthalb vnd vnder dem dach blybenn sye.

Vgl. R, S. 285 Nr 145 ( 1 101).

242. So im kemin für vffgath
Wo aber fürhin in einem kemin sich für enntzündet vnd brint, so soll 

der innhaber oder inwoner desselbenn huses zu straff geben ein halben 
guldin vnnd nit leysten, souerre von semlichem für kein wytterer schad
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enntstadt. Ob aber mer schadens daruon enntspringen vnnd komen wurde, 
alldann soll gegen demselben inwonenden die straff, so hieob erlüttert ist, 
geltenn, ouch fürgnomen vnnd brucht werden.

243. Der den statt bach vs sinem rechten runß wyßt
5 Wär den bach nachts oder tags vs sinem rechten runß wyset, der soll 

der statt gebenn 1 U d., dem schultheissenn 10 ß  vnnd dem bachmeister 
5 ß  zeeynung, als offt vnd dick es zu schulden kompt.

Vgl. R, S. 359 Nr 286 ( 1 177).

244. Wär die dünckel zerboret
io Wellicher einich loch in die rörenn der brunnen boret oder macht one 

erloupnus schultheissenn vnnd raths, der soll 5 ff d. one gnad | verfallenn 1 3 5 2  

sin, vnnd soll die buß fürderlich durch vnnsernn eynunger vonn im gezogenn 
werden. Er soll ouch vonn stundan vonn vnnser statt schwerenn vnnd nit 
wider harin komen, eb er dz gelt gwert hat, als obstadt.

15 Vgl. R, S. 359 Nr 288 ( 1 178).

245. Wär die zapffen vs den brunaderen schiacht
Item, wer der ist, frow oder man, der die zapffenn vs den brunnaderen 

schiacht, das ein brunn abgat, der vnd die sollennt in der buß vnnd pen sin, 
als dise obgeschrybne satzung dz wyßt, on alle gnad.

20 Vgl. R, S. 359 Nr 288 ( 1 178).

246. Es sollent keine läst vber die schwelli gezogen werden
Niemannts frembder noch heimscher soll einich schiff, weydling, flösse 

noch ander schwär lästig ding vber die schwelli an keinenn ortten ziehenn 
noch füeren one vnnsers schultheissenn vnnd raths erloupnus. Wär aber dz 

25 darüber thätte, der soll dz besserenn mit 4 LE d. one gnad, vnnd darzu ein
monnat vonn vnnser statt farenn.

Vgl. R, S. 360 Nr 289 ( 1 178).

247. Was an die schwelli rünt
Item, alle die höltzer, so obenn oder niden an vnnser schwelli oder 

30 mülinen komennt vnnd rünnent, die sollennt vnnser statt Bernn on alles
widersprechen verfallen sin vnnd blyben.

Vgl. R, S. 361 Nr 290 ( 1 179).

46
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248. By der kilchen

Zwüschen vnnser kilchen vnnd dem bach soll niemants weder holtz, 
stein, buw, noch annders thun noch legen. Deßglychen soll niemants an 
derselben gassen, zu der zyt so man dz göttlich wortt verkündet, als lanng 
die prädig weret, klopffen noch gethömer machen, weder mit holtzschyttenn 
noch anndernn thönenden werchenn, alles by peen 10 ß  d., so vonn dem 
vbertrettennden durch den eynunger angenntz soll ingezogen werden.

1 3 5 2  249. Kürßner

Die kürßner sollent nit hieoben in der statt, sonnders an der matten, 
oder in dem obern gerwergraben, oder in der Ar ir fäl weschen, fleischenn 
vnd beitzen. Welliche hiewider thun wurdent, sollent darumb leysten 
1 monat vnd 10 ß  d. zeeynung geben, one alle gnad.

Vgl. R, S. 413 Nr 371 ( 1 234).

250. Müller

Wellicher müller, meister oder knecht, sinen wagen fuort in vnnser statt 
vnd den nit besorget in semlicher maß, das dz brett schlottert vnnd die lüt 
döupt, der soll, als dick es zu schulden kompt, 10 ß  d. zu vnabläßlicher buß 
verfallen sin. Vnnd sollennt die weybel gmeinlich vffsächenns daruff haben, 
ouch die 10 ß  angenntz inzüchenn vnd vnnserm seckelmeister vberannt- 
wurtten.

Vgl. R, S. 366 Nr 300 ( 1 184).

251. Stuben vor dem obern thor

Wiewol wir verhenngt vnnd nachglassen, dz die stuben, so vor dem 
obern thor vßwenndig der statt gebuwenn sind, also blybenn mögennt vnnd 
nit müessennt widerumb abgebrochen werden, so hond wir doch darby 
geordnet vnnd angsehen, dz niemannts in sollichen stuben vnd gmachen 
hußheblich sitzenn noch wonen, noch annder hußlüt darin thun noch setzenn 
solle, vßgnomen die stuben, die zu den mülinen vnd zu den ziegelschüren 
ghörent, ouch im Sulgenbach vnnd zu Marsili.Wär aber hiewider thätte, 
der soll vonn iegclichem tag, als menngenn tag hußheblich darinnen gwonet 
würt, dem eynunger zu vnnser statt hannden geben 1 H d. ze buß, one gnad.

Vgl. R, S. 259 Nr 93 (175).
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252. Inzug der frembdenn

So einer oder eine frembd lüt, von wannen oder wär sy joch syennt, 
behuset, beherberget, inen hüser lycht vnnd sy heimet, vnd aber desselben 
von vnns nit gwalt noch erloupnus hat, so soll der oder dieselbigen, als offt 

5 vnnd dick es beschicht, zwen monnat leysten vnnd 1 ff d. zeeynung gebenn,
dann wir semlichs niemannt nach- | lassen vnnd gstatten, vnnd vnns doch 1354 
selbs vorbhaltenn habenn wellennt zeerlouben, dz frembd artzet, rechenn- 
oder leermeister vnnd derglychen, so gmeinem nutz diennstlich sin, 
mögennt beherberget werdenn.

io 253. Wie man frembden möge hüser verkouffen oder nit

Item, ob einer oder eine einem frembdenn hargezognenn, der noch kein 
stubenn oder gsellschafft hie in der statt an sich gepracht hat, ein huß zu 
kouffen geben weite, soll desselben niemannts gwalt habenn, es sye dann 
vorhin dem venner, in des viertheyl dasselbig huß stadt, anzöugt. Derselbig 

15 venner soll denn ouch nit gwalt habenn, sollichen kouff zebewilligenn noch 
zeerloubenn, sonnders vorhin dz an vnnsern schultheissenn vnnd räth 
bringen, nach irem gut beduncken vnnd nach gstalt der sach harinn zu- 
hanndlen, denselbenn kouff zebewilligenn oder hinderstellig zumachenn.

Vnnd wie offt vnnd dick einer oder eine diserm nit nachgon, sonnders 
20 vs eignem gwalt vnnd fürnemen ein kouff vmb ein huß einem frembden 

Zusagen, sollent der vnnd dieselben dem grichtschryber angebenn vnnd mit 
recht geferttiget werdenn vnnd on alle fürwortt von der statt ein halb jar 
leysten vnd 5 ® d. zeeynung geben. Vnd soll der erganngen kouff nüt dester-
weniger vnkrefftig sin vnd keinen bestannd haben, alles one gnad1.

25 254. Niemants soll vffkouffen wz zmärit gfuort würt

Es soll niemannts vberal einich ding, dz man alhie in vnnser statt Bernn 
zu märit füeren oder trägen will, so ietz schon vff der fart vnnd straß ist, 
vor der statt einer halbenn myl wegs wyt rings vmb vffkouffenn, sonnders 
das alles an den märit komenn lassenn by einer buß 10 ß d, die ein eynunger

30 1 Spätere Abschriften schieben nach Nr 253 ein: Satzung und Ordnung der in zü g lin -
gen und fröm bden h alb , vom 26. Juni 1534, mit Erläuterung vom 30./31.Oktober
1545 (Druck: V 138 f f  Ziffern 86 und 87).
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mit hilff der weyblenn angenntz vonn den vbertrettennden inzüchen soll, 
one nachlassung.

Vgl. R, S. 322 Nr 221 ( 1 139).

B an n h öltzer
255. Bremgartten vnd Künitzberg

Wär einen stock macht in vnnserm Bremgartten oder Künitzberg, der 
1 3 5 5  soll von iegclichem stock, dz ist, als menngen boum, er | sye groß oder klein, 

todt oder lebenndig, er abschlacht oder joch vßzücht, one gnad leysten
1 monnat vnnd 10 ß  d. zeeynung gebenn x.

Vgl. R, S. 361 Nr 291 ( 1 179).

256. Vmbligennt holtz
Nit allein der, so einen vngezeichnetten boum grossen oder cleinenn, 

todt oder lebenndig, als vorstadt, abschlacht, sonnders wär einich ligennd 
holtz, dz durch die wind nidergefelt oder durch annder boum nidergeschla- 
genn, oder das sunst abholtz vnd nit sin were, in vnnserm Bremgarttenn 
vnnd Künitzberg nimpt vnnd dannen fuort, derselb soll ouch vonn iegclicher 
fart, so er deß todtenn oder ligennden holtzes da dannen fuort, one gnad 
leystenn ein monnat vnnd 30 ß  d. zeeynung geben.

Doch soll diser artickell, vmb das ligennt holtz erlüttert, nit beruorenn 
arm lüt, so ligennd vnnd todt holtz an irem hals oder in burdinen vs dem 
Bremgartten züchennt vnnd tragennt, sonnder allein die, so mit rossenn 
vnnd wägenn darin farennt vnnd darus füerent, es sye zwagen oder zu rugk1 2.

Nachts. Die aber obgeschrybenn sachenn vnd eynung nachts hanndlend 
vnnd begonnd, da soll der eynung dryfalt sin an zyt vnnd an gelt, vnnd soll

1 Zusätze späterer Abschriften: 1569 September 29: MgH haben. die holtzbüß deß Khünitz- 
bergs, so züvil ring gescbetzt worden, - -- gesteygeret, und uf jeden stock, so gemacht 
wirt, 3 S) —  büß bestimpt, söllichs ouch den kilchgnossen zu Künitz und Bimplitz 
anzekhünden verschafft. Der Gerichtschreiber soll dies [in  die Stadtsatzung] einschreiben 
(Vgl. RM 376. 276).-1555 Februar 19: Umb die est von  den tann en . Wegen des 
sich in den banhöltzeren begebenden Schadens, in dem das die tannen —  geschneyttet und 
von den esten zunstecken etc. gemacht werdent, dardurch dann sölliche ußdorret und 
verdärbent, beschließen mgH, das ir grichtschryber fürohin söllichs von einer jeden zu 
glycher wyß, als ob sy stock gemacht, mit recht vertigend und sy demnach gestrafft 
werdint.

2 Spätere Abschriften fügen ergänzend bei (1550 Dezember 1.): Arme Leute, die solches 
Abfallholz aus dem Bremgarten tragen, dürfen damit außerhalb ihrer Häuser keine bygen 
oder holtzhuffen machen, bei einmonatiger Leistung und 30 ß Einung. Wer solches Lese
holz verkauft, verwirkt 14 Tage Leistung und 15 ß Einung (RM  314.311).
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dieselben weder reyß noch annder ding nit schirmen, dz sy den eynung nit 
leystennt.

Vgl. R, S. 362 und 363 Nr 293 und Nr 294 ( 1 180).

257.
Wir sollennt ouch vs vnnserm Bremgartten vnnd Künitzberg niemants 

zu einichem buw holtz geben, one allein vff verbrunnen hoffstett vnnd da 
man in ziegel deckenn will. Doch bhaltenn wir vor, ob kein erbare gsell- 
schafft in vnnser statt ein eigen huß koufftennt vnnd dasselb annders buwen 
wellttent.

So wir aber einem in vorgeschrybnenn höltzern einen oder mer boum 
geben vnd der oder dieselben erloupten vnd gezeichnetten boum, in dem, so 
sy nider ghouwen, ander bygewachsen boum in dem faal niderbrechen vnd 
vmbfellenn wurdennt, so mag er dieselbenn boum, so durch den erlouptenn 
vmbgeschlagenn sind, woll ouch nemenn vnnd hinweg füeren, souer vnnd 
mit dem bescheyd, wo buwhöltzer also vonn einem abgehouwnen boum 
nidergeschlagen wurdent, die- | selben sollennt durch vnnser banwartten in 1 3 5 6  

den werchhoff geuerttiget, vnnd nit durch den begabetten gnomen werden, 
by obgeschrybner buß.

Vgl. R, S. 361 Nr 292 ( 1 179).

258. Wär geschenckt holtz verkoufft oder ligen laßt
Item, ob iemannt sollich holtz, dz man im also zeuerbuwen geben hette, 

verkouffte, oder in dem Bremgartten, nachdem es gefeit ist, vber einen 
monnat ligen liesse vnnd dz nit harus furtte, der oder die, so dero eint- 
weders thund, sollennt vonn iegclichem stock einen monat leystenn an zyt 
vnnd pfeningen, one gnad, als ob sy vngezeich.net oder vnuergabet holtz 
ghouwenn, vnnd als ob sy es vnerloupt zu wagenn harus gfuort hettennt, 
nämlich vonn ieder fartt ein monnat vnnd 30 ß  d.

Vgl. R, S. 363 Nr 296 ( 1 181).

259. Abholtz
Wäder die buwherrenn, zimerlüt noch iemants anders soll in dem Brem

gartten einich abholtz verkouffenn noch vergaben, sonnders alles abholtz, 
so da fallt, zu den ziegelhöfenn vnnd dem mußhafen gfuort vnnd geprucht 
werdenn. Wär aber hiewider thätte vnnd sich dz erfunde, der soll durch den 
rath mit einer sonnderbaren buß gestrafft werdenn vnnd darzu leystenn, als 
hieuor vmb abgehouwen holtz geschrybenn stadt.

Vgl. R, S. 363 Nr 295 (1181).

vngezeich.net
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260. Enge, Schoßhalden, Wyler, Wanchdorff, Eychholtz vnd Schärmen

Dise höltzer vnnd wäld sollennt ouch zu glycher wyß als der Bremgart 
geschirmbt vnd gehanndthabet, vnd die, so darinn holtzent, ouch also 
gestrafft werdenn, one gnad.

Vgl. R, S. 363 Nr 296 ( 1 181).

261. Schallennberg, vorholtz im Künitzberg
Der Schallennberg obwenndig dem Pfaffenstyg, ouch dz vorholtz im 

Künitzberg sollennt geschirmpt werden, wie der Künitzberg.
Was aber in den vorhöltzernn im Schallenberg zu züne ghouwen würt, 

dz vnschädlich ist, lassennt wir nach.
Aber eychen vnnd buwhöltzer soll ouch niemant houwen one erloupnus 

vnsers schultheissen vnnd raths, by der straff, als hieuor vom Künitzberg 
geschryben stadt.

1 3 5 7  262. Forst
In ansehen der mercklichen wuostung, so sich täglich mit innern vnd 

vssern des Forsts halb begipt, die hinfür also nit ze ly den ist, dann es zu 
gantzem verderben desselben dienet, habent wir gsetzt vnd geordnet, dz 
gar niemants, weder in noch vßwendig vnnser statt gsessen, in dem Forst 
holtz, so die banwartten nit erloupt, vßgeben vnd gezeichnet honnd, veilen, 
houwen noch abziehen soll, wäder heimlich noch offentlich, also, wellich dz 
vbersehen vnd nit haltten wurdent, dz dieselben ieder von iegclichem gmach- 
ten stock, er sye durch sy oder ire diennst mit irem wüssen gehandlet, zu 
eynung geben 3 H d., vnnd die, so vßwendig vnser statt gsessen, so also 
peenfellig sind, sollennt darzu vonn iedem stock ein monnat leysten, aber 
die ingseßnen vnser statt derselbenn leystung vertragen sin vnd in dem 
vnsern vorstern vnnd irem angeben gegloupt vnnd darnach gestracks ge- 
richtet werden.

Vgl. R, S. 244 Nr 64 ( I  60).

263. Vyl ein stock
Wenn schon zwen, dry, vier, fünff oder mer nun ein buchen, so inen nit 

gebenn noch gezeichnet ist, hüwent vnnd holtzennt, so soll nütdesterminder 
ieder nach innhalt ietzerlütterter satzung gebüeßt werden, als ob er es allein 
ghanndlet hette.

Vgl. R, S. 425 Nr 390 ( 1 246).
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264. Ligend holtz

Wenn die, so vsserthalb der statt gsessen sind, schon keinen stock 
machent vnd aber vnerlopt ganntze höltzer zwagenn hinweg füerennt, oder 
im Forst mit schlegel vnd wecken vffholtzennt, so sollennt sy obgeschrybne 

5 buß zeleysten an zyt vnnd pfeningen verfallen vnnd darumb gnug zuthund
schuldig sin, doch mögent sy die eßt woll nemen vnd hinweg fuoren1.

Das gfallenn theylt sich also: dem nachschouwer der vierdtheyl, dem 
grichtschryber ouch ein vierdtheyl vnnd den bannwartten zwen viertheyl 
werden.

io 265. Wieuil man vß dem Forst füeren soll

Es soll fürhin niemants mer holtz, so im schon erloupt, vßgeben vnnd 
gezeichnet, vß dem Forst füerenn, dann er zu sins huses bruch notturfftig 
ist, vnnd namlich nit vber zwo bigen machen eins jars.Vnnd soll man 
dennocht die eßt vonn dem vßgebnen vnnd gezeichnetten holtz ouch vff- 

15 holtzenn. Was holtzes iemannts vber zwo bigen vs dem Forst bringt, dz soll 
er vff den merckt zeuerkouffenn füeren vmb zimmlichen pfening gebenn, 
darmit der armen gmeind gholffenn werde. Wer sollichs vbertrittet, deß 
holtz soll in den obern spittal gfuort werdenn, als dick vnnd vyl dz zu schul- 
den kompt; darzu, wär iedes jars mer dann zwo bigenn vs dem Forst macht, 

20 5 H d. ze buß verfallenn sin vnnd dz holtz, wie ietzgemeldet, verloren habenn 2.

1358

266. Zu wellicher zyt die weyd verpottenn im Forst

Wellicher zu vßzyt vor mittem meyen einicherley vech, es syennt roß, 
rind, schaf, geissenn, schwin oder annder vech, in den Forst zu weyden 
tryben vnnd thun würt, der soll ein monnat leystenn vnd 1 d. zeynung

25 geben, als offt es zu schulden kompt.

1 Zusatz späterer Abschriften von 1550 März 7: SchuR erläutern: Sy, die ussern, sollent aber 
kein est nemmen noch hinwäg füren, alle die wyl die statthöltzer darby sind und noch 
nit geladen hand, noch darvon heimgefaren sind; dann wellicher est nimpt und hinwäg 
fürt, vor und ee die statthöltzer gräch und heimgefaren sind, der soll ouch an zyt und

30 pfenningen gebüßt werden, als obstat.
2 Spätere Abschriften enthalten hienach der for Stern eyds.d . (Druck: V 121 Ziffer 53).
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267. Sädelbach
Den Sädelbach honnd wir glych dem Forst vnnd wie vorstadt verbannet 

vnd darumb zwen banwartten, einen in der statt vnnd den anndern vssert- 
halb, gsetzt, vnd inen befolchen, wo sy einichen in gstalten, wie hieuor vom 
Forst geschryben stadt, findenn werdent, denselbenn vnnserm grichtschry- 
ber angebenn. Vnd soll ieder bußwürdiger vonn iegklichem gmachten stock 
10 ß d. zegebenn schuldig, doch der leystung vberhept vnnd ledig sin.

Die buß soll also getheylt werden, dz dem nachschouwer ein vierdtheyl, 
beden banwarttenn zwen vnd dem grichtschryber der vierdte viertheyl 
geuolgenn solle1.

Vgl. R, S. 415 Nr 377 ( 1 236).

268. Thumholtz
Wellicher in dem Thumholtz vnerloupt holtz houwt, der soll vonn iedem 

gmachten stock 3 U d. zeeynung gebenn, aber nit leystenn.
Ghört ztheylen wie das im Forst.
Vgl. R, S. 435 Nr 412 ( 1 256).

1 359 269. Bannhöltzer vff dem Lenngenberg
Von iedem schädlichenn stock, so in vnnsern banhöltzern vff dem Lenn- 

genberg vnerloupt abgehouwen, sollent 3 d. zu straff gegebenn, aber doch 
darumb nit gleystet, vnnd sollich gelt, wie dz forstgelt, getheylt vnnd ge- 
halten werden.

Vgl. R> S. 433 Nr 408 ( I  255).

270. Gurttenn
Zu glycher wyß ist der bannhöltzern halb vff dem Gurttenn gelüttert, 

das dieselbenn wie die vff dem Lenngenberg ghaltenn vnnd vonn iegclichem 
stock 3 U d. one leystung gebenn, ouch daßselb gelt wie obstadt getheylt 
solle werden.

Vgl. R, S. 434 Nr 409 ( I  255).

1 1556 Mai 12: Die Holzbuße für jeden Stock wird erhöht auf 3 % Buße und einen Monat
Leistung (vgl. RM  336.281). -1570 März 30: Mgh habend den usseren, so zuo nächst dem
Sädelbach gesässen, verbieten lassen, das abholtz, so der Siechenzug ligen laßt, nit 
abzefüren, sonders dasselbig denen von der gmeind alhie werden ze lassen, bei Buße 
von 3 die nach Anzeige der Bannwarten zu beziehen ist.
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Anhang

SchuR beschlossen im März 1543, der Stadtsatzung von 1539 beizufügen 
alt und nüw ordnungen und satzungen von burgerlichen sachen gemachet1, 
Es betrifft dies folgende Satzungen:

5 Jahr Enthalten in:
W R Inhalt

1373 S.98 Nr 228 S.152 Nr 248 Alter brief, zünfte ze weren
1392 S.94 Nr 222 S.156 Nr 250 Der nüw brief, zünfte ze

weren
10 1439 S.159 Nr 252 Wie vil geselschaften einr 

haben sol, mit Zusätzen vom 
Ostermontag 1528 und Kar
freitag 1532.

15

1534/44 258 Nr 417 
( unvollständig, 
vollständig 353f  
Nr 252f )

Satzung und ordnung, der 
inzüglingen und frömbden 
halb.

s. d. S.139 Nr 146 S.110 Nr 169 Der ütz ußtruoge, das gebot- 
ten were ze heln.

20 1425 S.173 Nr 277 Das man nieman frömder in 
der stat siechenhuß nemen 
sol.

1343
oder

S.U1 Nr 75 
und

S. 58 Nr 59 Wie man von kranken alten 
lüten, die nit me reisen mu-

25 1347 (?) S.167 Nr 219 gent, kein sunder telle noch 
guot nemen sol.

30

s. d. S. 136 Nr 139 S. 106 Nr 160 Wie der schultheis, die ret, 
die cc  keins ussren herren 
rat sweren, noch ir rat wider 
einen indren geben sollent.

1 Näheres in V I I 2 733f; Texte z.B. in St I I I  F, I I I B  von Erlach, I I I 1539-1566, und
Grüner (Bibliothek der juristischen Fakultät der Universität Bern).
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Jahr Enthalten in:
W R Inhalt

s. d. S.137 Nr 140 S. 107 Nr 161 Das man keim indren sin 
sach gegen einem ussren ver- 
ziechen sol. 5

s. d. S.125 Nr 109 S.108 Nr 163 Das man nieman behulfen 
sin sol umb stoß, die si uff 
inen hatten, e si burger wur- 
den.

1404 S.150 Nr 174 S.109 Nr 164 Wie SchuR die sachen fur si io 
gezogen von einr fronvasten 
zuo der andren usrichten söl- 
lent.

s. d. S. 108 Nr 68 S. 60 Nr 63 Wem die ursetz uffem land 
söllent zuogehören. is

s. d. S. 128 N r 116 S.113 Nr 175 Was der liden sol, der unsren 
vestinen geswert vnd das 
brichet. Zusatz: doch hand 
wir uns vorbehalten, harinn 
zuo handlen und zuo strafen 20 
nach gestalt der sachen.

1367 S.130 Nr 122 S.113 N r 176 Wie sich einr halten sol, dem 
ein ampt enpfolhen wird, 
und was der liden sol, der 
das nit tete. 25

1426 S.132 Nr 130 S.114 Nr 178 Der amptlüten röke.
1435 S. 172 Nr 275 . Das man kein almend an 

der burger urlob enweg li- 
chen sol.

1403 — S.177 Nr 287 Umb den fuospfad bi dem 30 
bache.

1307 S.163 N r 209 S.166 Nr 262 Wie man berwer machen sol.
13I41 S. 156 Nr 193 S. 166 Nr 263 Wie vil die segenser essen 

haben sollent.
1425 S.164 Nr 210 S. 159 Nr 251 War die lerknaben der hant- 35

werken ir lergelte2 geben 
söllent.

1 Datum nach Grüner ostern 1314. 2 Grüner schiebt hier ein und vorhin.
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Jahr Enthalten in:
W R Inhalt

1427 S. 112 Nr 77 S.223 Nr 348 Wenn man zinsen sol.
1382

5

S.156 N r 192 S. 139 Nr 219 Das silbergeschirr varent 
guot geheissen sin sol.

1316 S. 110 Nr 72 S. 76 Nr 94 Zwen so gemein guot [ha- 
bent], wie die einandren teils 
gestatten söllent.

s. d.
10

S.127 Nr 113 S . 77 Nr 95 Der guot hat, daran ungefrid 
guot lit, [das der] zünen und 
den nutz davon beheben
mag.

1457/62 — S. 137 Nr 218 Wie vil pfruonder in den spi- 
talen sin sollen1.

15 Nicht in W oder R enthalten sind folgende Satzungen in den Nachträgen 
zu 1539, die meist in unserer Sammlung gedruckt sind:

Jahr Gedruckt in:

1543

1549
1501 und 
1532

25 1566

Wie man handtwerch und 
gesellschaften kouffen, ouch 
die erben möge.
Frömbd nit anzuonemen. 
Ordnung von dero wegen, so 
ir burgrecht mit willen uf- 
gäbend.
Dero halb, so in der statt 
one stubenrecht sitzen oder 
sich der büßen halb mit der 
stuben nit vertragent.

V 131 Ziffer 73 und 
V I I I 1 288 Nr 143 c. 
V 141 Ziffer 89.

V 136 Ziffer 81.

V140 Fußnotel Absatz2.

1 Infolge der Neuordnung der städtischen Spitäler in den Jahren 1583-1596 ist der Absatz 
über die Zahl der aufzunehmenden Pfleglinge in Grüner 213 völlig abgeändert (vgl. X  
Nr 87-89).

30
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Jahr Gedruckt in;

1524/5 und
1539

1446

Von dero wegen, so man am 
hüpschen mentag zuo burge- 
ren empfacht.
Von des schultheissen ampts

V 88 Ziffern 7 und 8.
5

1446 und 1543
wegen.
Von der venner wegen

V 134 Ziffer 78.
V135f Ziffern 79 und 80.

1524 Wievil pfruonden in den spit- Vgl. X  Nr 79,

s.d.
tälen sin sollend.
Wär das meer machen sol, so

Bemerkung 3.
10

1543

rät und burger in zweyen 
meeren glych sind.
Wie und wenn man urthey- 
len sol nach dem landrech-
ten.

V 30 Nr 17 c, h .

V I I1 584 Nr 42 c. 15

s.d. 1534 Der ussern vögten oder Hievor S. 313 Nr 26

s.d. (1536?)

amptlüten eyd mit Zusätzen 
von 1539 und 1566
Der landvögten und vögten 
im nüw gewunnen land eyd.

und 27,
V 183 Nr 2b und c.

V 184 Nr 2 d. 20

1532 und 1541 Tischligelt am hüpschen X I I  Nr 43 c und

1543

1569

mentag.
Der metzgern nüw ange- 
sechne ordnung
Abgeänderte Metzgerordnung

RM  276.193.

V I I I 1 383 Nr 173d. 
V I I I 1 388 Nr 173f. 25

1530/1543/1545 Wucherordnung V I I1 273 Nr 24.
1543

1533

Man sol uf kein schuld gy- 
selschaft oder leystung hal- 
ten, dan uf verbrieft zins. 
Straf der kuppleren, so eelüt

V I I1 669 Nr 47 V.
Vgl. V I1396 Nr22d, 30

s.d. (1533/44?)
inzüchent.
Eyd der banwarten über die

Ziffer 2.
Vgl. V 121 Ziffern 51

s.d.
guotter.
Der statt Bern wächter eyd.

und 52; S. 686 hienach. 
Siehe hienach S. 686.

1569 Ganthandlung V I I1 694 Nr 49 a. 35

1533 Ordnung und satzung deß 
eegrichts. V I1 395f f  Nr 22 d und e.
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Gedruckt in:

Zusatz zum Vorigen betref
fend  anstößige Ehebrecher 
Erlaubnis zur Rückkehr an 
landesverwiesene Geschiedene 
Todschlag beruorend die ee- 
brüchigen
Ehe mit Geschwisterkind des 
verstorbenen Ehegatten. 
Verteilung des Urteilgelds un
ter den Mitgliedern des 
Chorgerichts
Erlüterung und beßerung 
etlicher gerichtssatzungen 
(Ehegericht).
Ordnung der jarzyten und 
Rechteren halb.
Erläuterung zum Vorigen 
Stiftungen und Gaben außer
halb des Bernischen Gebietes. 
Kundschaften ze verhören. 
Straf der jubilierenden, 
wenn sy ußgelassen werden.

Weliche ire uneeliche kind 
iren vätteren erst nach jar 
und tagen überantworten. 
Consensus novus utriusque 
Bernensis Friburgensisque 
principatus.
Mandat betreffend Chorge- 
gerichtsbesatzung, Ausschluß 
vom Abendmahl usw.

f1559?) Satzung über Zuständigkeit 
der Ehegerichte au f dem 
Land.

V I I 401 Nr 22 d, 
Bemerkung 3.

aaO.
V I I I 374 Nr 29e, 
Bemerkung 29 e.

Siehe hienach S. 687.

Siehe hienach S. 687.
Vgl. V I 1405 Zeilen 15ff.

V I 1 394 Nr 22 c, 
Bemerkung 3.

V I 1 353 Nr 20 a.
V I 1 354 Nr 20b.
V I 1354f  Nr 20 b mit 
Bemerkung 2.
F I 2 689 Nr 30a.

V I 1 394 Nr 22 c, 
Bemerkung 4.

VI* 701 Nr 30 e Ziffer 43.

IV* 856 Nr 192dd.

VI* 689 Nr 30b.

V I 2 690 Nr 30b 
Bemerkung 1.
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Jahr Gedruckt in:

1596 Die underpfender mit der 
nutzung zuo erhalten. V I I 1 703 Nr 49 b 

Bemerkung 1.
1580 Ob bodenzins und korngülti 

ligend oder fahrend guot ge- 
nent werden solle. V I I 1217 Nr 121.

Die in unserer Sammlung noch nicht gedruckten, aber in Stadtsatzungen, 
die zwischen 1539 und 1614 geschrieben wurden, enthaltenen Bestimmungen 
lauten: io

1. s.d: Eyd der banwarten über die gütter. Die banwarten oben und niden 
us, so disen summer über die guotter und über das obs uf der allmend gsetzt 
sind, schwerent - - - mit namen, fruoy und spat, es sye tags oder nachts, biß 
sant Gallen tag guot sorg und ufsächen ze haben, und wän sy findind, der 
wider die - - - ordnungen, so in mrgh stattsatzung stand, handlent, so zuo is 
iren tagen khommen sind, es syent man oder frouwen, knecht oder junck- 
frouwen oder ander, - - - einem schultheissen, grichtschriber oder groß- 
weybel by iren eyden anzegeben - - -, die aber, so under tagen sind, knaben 
und meytli, ze pfenden umb 5 ß  d., und dieselben 5 ß  oder die pfender, wenn 
sy die nit lostind, ze behalten; doch die bättlerbuoben und -meytli in das loch 20 

ze leggen, da sy der bättelvogt mit ruotten schwingen soll. Deßglychen sollent 
sy, die banwarten, sich irs lons benuogen, und sy selbs niemants wäder obs 
noch ander frücht nemmen, noch die böüm uf der allmend schütten, doch 
inen, was sy im fürgan essent, nachgelassen, alle geverd gemitten.

Und wellent mgh iro jedem zuo lon geben disern summer, ein mütt müli- 25 

khorn und 10 <fcb d. (S t I I I  F  260; G 256; B  300).
2. s.d: Der statt Bern wachtern eyd. Es schwerent die wächter, - - - \  uff 

die wacht nach altem bruch und harkommen, namlich im summer, so es 
nüne, und im winter, so es achte schlacht, flyßig ze gand, besonders die 
wächter, so uff den hochwachten und thürnen sind, söllent ire horn zum 30 
dritten mal, wann die weybel oder ander die wacht ufruoffen, hartlich an- 
blaßen, darzuo den weyblen oder denen, so uf die gaßen gand, harab ent- 
sprächent, alles nach alter gewonheyt. Aber die wächter, so uf dem wandel-

1 Allgemeine Treuepflicht.
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steyn wachend, söllent uf die zytglocken guot acht haben und jede stund 
insonders schlachen, und nachdem sy geschlagen hand, angentz in den 
umbgang und kreyß nach yeder halben stund harumb gan, guot sorg und acht 
haben, ob die statt - - - fhür oder ander kumer und noth angienge. Es söllent

5 ouch die wächter, so uff den gaßen gand, die stund an allen orten, so von 
alter harkomen sind, oder inen nachmals - - - geheyßen würden, mit hocher, 
zimlicher guoter stim, so man verstan und mercken möge, ruoffen; und guot 
ufsechen haben uf die, so muotwillen, ufruor und ungewonlich geschrey 
bruchent, oder sonst biderbenlüthen schaden understand zuozefuogen, und 

10 dieselben einem großweybel oder grichtschryber anzegäben, und in söllichem 
niemants zeschonen - - -, sonders glychlich zuozeachten, und also - - - yeder 
- - - die wacht mit sinem selbs lybe und dheinem andern versächen, es wäre 
dann sach, das ine herren- oder lybsnot daran sumpte. Doch so söllent sy 
semlichs, ire statt nit verwäßen, dann mit eines seckelmeysters, großwey- 

15 bels [oder] grichtschrybers wüßen, willen und erlouptnus. Darzuo ouch von 
siner gehaltnen wacht nit kheren, er habe dann vor und ee sinen gesellen 
geruoft, und derselbig nach ime an syn statt uf die wacht komen syge 
(St I I I  G 256b; im Eidbuch 4,128f f  sind auseinandergehalten die Eide der 
tagwächter under den toren, der wechteren uffem zytgloggenthurm, der 

20 wächtern, sowie die ordnung der wachtern; nach der letztem sollten den 
gwonlichen wächtern ein andere heimliche wacht zugesetzt werden, nämlich 
8 Mann, deren vier vor mitternacht, - - - zwen obsich und zwen nitsich, 
deßglychen nach mitternacht die übrigen vier, das dieselben den rechten 
wächtern nachgangen und heimlich acht - - - haben uff die, so argwenig 

25 sind und nach fürgang der wächtern unbillich sachen möchten fürnemen — ). 
3.1559 Oktober 28: SchuR erkennen: der chorschryber soll am urteylgält 

und 6 ff, so der stiftschaffner gibt, glich wie andere teil haben (R M  350.121).
4. 1565 November 9: SchuR teilen den Prädikanten mit, das mgh nit zuo- 

lassen wellend, das ein person sins abgstorbnen geschwisterdkhind eelichen 
30 möge; sollend alle, die sy darumb ansuochen werdend, abwysen, und ob 

miner herren ordnung halten (R M  368.62; vgl. V I 1 403 Nr 22 d Ziffer 27;
V I 2 698 Nr 30e Ziffern 18 und 19).
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Nachtrag

Neue Arbeiten zur Berner Handfeste1

Neben Paul Zinsmaier hatten sich auch andere Gelehrte zum Buch von Hans Strahm 
geäußert und sich trotz einiger fortbestehender Zweifel für die Echtheit der Handfeste erklärt2.

In seiner Untersuchung des Freiburger Stadtrechts kam schließlich Walter Schlesinger3 
auf die Berner Handfeste zu sprechen, «deren diplomatische Echtheit solange nicht erschüt
tert werden kann, als es nicht gelingt zu zeigen, daß die unzweifelhaft echte, raffiniert befe
stigte Goldbulle unversehrt von der Urkunde zu lösen und ebenso unbeschädigt wieder an ei
ner anderen Urkunde anzubringen ist.» Schlesinger vermutet eine Empfängerurkunde, die 
man «möglicherweise erst im Hoflager des Königs in Frankfurt von einem ad hoc angeheu
erten Schreiber, der sogar der Königskanzlei nahegestanden haben könnte, ins reine schreiben» 
ließ. Die Handfeste wird mit dem Aussterben der Zähringer im Jahre 1218 in Verbindung 
gebracht. Damals entstanden auch in Freiburg im Breisgau neue Stadtrechtsaufzeichnungen.

Dagegen sieht Walter Heinemeyer4 in der Handfeste eine Fälschung, die zwischen 
1249 und 1255 nach dem Zusammenbruch des Stauferreiches vermutlich von einem Frienis- 
berger Mönch verfaßt und niedergeschrieben wurde. «Er war eine rechtskundige, im Konzi
pieren erfahrene und, was den Stil anbelangt, eigenwillige Persönlichkeit.» Der Verfasser ver
arbeitete darin altes Freiburger und bestehendes Berner Recht zusammen mit neuen Postu- 
laten. Auf die Fälschung übertrug man die Goldbulle eines Diploms Friedrichs II. von 1218, 
welches jedoch eine bloße Inschutznahme enthielt. Da der raffinierte Sicherungsmechanismus 
der Bulle seit mindestens 1154 in der Reichskanzlei verwendet wurde, muß angenommen 
werden, daß es «einem geschickten Goldschmied . . .  gelang, die Bulle ohne wesentliche Be
schädigung von einem Pergament auf ein anderes zu übertragen.»

Gestützt auf das Urteil von Experten, betrachtet jedoch Hans Strahm5 die Sicherung der 
Bulle als zuverlässig und die Übertragung auf eine andere Urkunde als unmöglich. Nach 
minutiösem Vergleich der Hände in den Diplomen Friedrichs II. fand er in sieben Urkun
den von 1209 bis 1211 die Schrift der Handfeste. Ihr Schreiber und Verfasser ist der Notar 
Ulrich von Bollingen bei Bern, der von 1212 bis 1233 noch neunzehnmal als Schreiber, Vize- 
protonotar oder Datar in Diplomen Friedrichs II. und Heinrichs (V II.) genannt wird. Da 
die Edlen von Bollingen von jenem Geschlecht der Statz von Freiburg abstammen, welches 
Berthold V. 1191 nach Bern verpflanzte, ist die Verfasserschaft Ulrichs von Bollingen nahe
liegend, da er « als Freiburger-Berner und kaiserlicher Notar sachlich und textlich mit Stoff 
und Form vertraut war.» Josef Brülisauer

1 Vergleiche oben S. 35-39.
2 Heinrich Büttner, Schweiz. Zeitschrift für Geschichte 3 (1953) 590 ff; Otto Clava- 

detscher, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 41 (1954) 157 ff; 
Friedrich Hausmann, MIÖG 61 (1953) 449 ff; Georges Tessier, Bibliotheque de 
l’ecole des chartes 112 (1954) 275.

3 Walter Schlesinger, Das älteste Freiburger Stadtrecht, ZRGG 83 (1966) 63 ff.
4 Walter Heinemeyer, Hie Berner Handfeste, Archiv für Diplomatik 16 (1970) 214 ff.
5 Hans Strahm, Ulrich von Bollingen der Verfasser der Berner Handfeste, Festschrift für 

Walter Schlesinger (1972); Heinemeyer und Strahm legten ihre Thesen in der Arbeits
sitzung vom 20. Juni 1970 dem Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 
vor (Protokoll Nr. 161).
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Register

Bearbeitet von Josef Brülisauer, Freiburg

Abkürzungen: A. — Amtsbezirk des heutigen Kantons Bern; BzB =  Burger zu Bern; f  oder f f  =  
nach Zeilenzahl oder Nummer bedeutet, das gleiche Wort wiederholt sich im Abschnitt oder auf 
der Seite einmal oder mehrmals; G. =' Gemeinde; s. =  siehe; HB LS — Historisch-Biographisches 
Lexikon der Schweiz; Id. — Schweizerdeutsches Wörterbuch (Schweizerisches Idiotikon).

A
Für A s. auch E

A arau  (Arow), Stadt, Kt. Aar
gau 507.14 ff, Eid des Schult
heißen 476 nr 50, Eid des 
Hauptmanns und der Knechte 
490 nr 72, 555 nr 184 

Aarberg  (Arberg), Stadt und 
A. 123.5, 186.24, 218.19, 353. 
22 ff, 378.22, 379.31, 468.30,
481.36, Vogt zu A. 457.12, 577. 
38 ff, Kirche 547.24 

A ar bürg (Arburg), Stadt, 
Schloß, Kt. Aargau 380.1, 478. 
35, 488.20, Vogt zu A. 457.1 ff,
579.23 ff

Aare  (Are), Fluß 86.14, 127.23,
148.8, 239.8, 360.11, 361.3,
413.24, 516.9, 579.28, 674.10 

A arg au (Ergöw), ehemals ber- 
nische Landschaft Unteraargau
368.32

Aarwangen (Arwangen), Dorf 
und A. 478.36, Vogt zu A.
458.4, 578.28 f; Walther von 
553.10; Johans von, sein Sohn
553.10

abbrechen v, 1. syn. zerstören
188.19 ff, 194.6 ff, 255.26 ff,
257.1 ff, 259.18 ff, 285.24 ff,
287.14, 347.9, 405.25, 421.11,
627.4 ff, 628.9, 674.25, 2. ver
weigern, mangeln 185.17, 355.1

abbruch m, 1. Mangel 565.5,
2. Holzabfälle, Späne 632.26 ff 

ab B ül, Ammann von Unter
walden 560.21

ab dem Weg Peter, von Balm
202.10, 386.31; Peter Kisling
202.11, 386.32

abdienen v, einunggelt a. 638.
22, 639.12

ab gang m, Verlust, Abzug 314.
3 ff, 321.5, 378.5, 565.24 

abholz n, Abfallholz 186.5,
196.32 ff, 362.14, 363.9, 413.
22, 531.1 ff, 632.21 ff, 677 nr
259, 680.31

abkom enu, abtreten, Weggehen
490.24

ab kouff m, abkouffen v, sel- 
gerät und ewige zinsen a. 117. 
13, 316.30, 317.1 ff, libeigen- 
schaft a. 508.8, einung a.
639.12

ab laß m, Nachlaß (an Zins)
314.4

ablaßen v, nachlassen 76.20 ff,
216.10, 519.19

ablegen v, 1. syn. büssen 236.
6, 382.26 ff, 657.4, 2. bezahlen
294.11, 414.10, 519.16 ff, 608.
25, schaden a. 141.31, 149.20,
193.3, 266.19, 308.5, frevel a.
89.26, 213.21, 421.22 f, 576.
25 ff, 640.5, 653.14, costen a.
141.31, 185.23 ff, 266.19, 280.

24 ff, 510.3, einung a. 94.12,
435.15, schuld a. 251.14, dem 
geserten a. 79.18, 193.9, 203.7,
231.22, 235.17, 657.4, a. und 
widertuon 136.19, 141.31, 143. 
18, 266.19, 268.13, a. und 
büssen 465.9, 640.5, 642.26,
657.22, a. und bessern 193.3,
201.5, 385.22, 650.19 ff, 664. 
26, a. und bezalen 202.19 ff,
220.12, a. und erlyden 640.14; 
ablegung tun 415.18 ff

ablösen  v, selgeret a. 166.8 ff,
316.25 ff

a b lo su n g / 421.10 
abnem en v, syn. bezahlen 94. 
33, 276.8

A brecht Cüntzman 104.24,
238.10

abrichten  v, syn. usrichten
212.32

absagen v, aufkündigen 81.
30 ff, 230.26 ff, 482.34, 484.3,
500.21, 541.27

absch lachen  v, 1. abhauen
48.12, 49.32, 81.8 usw., 2. ab
laden, öli im koufhuse a. 147. 
26, 304.17

a b sch liff m 630.12 
ab sch rift f , Kopie 58.31 ff, 

523.20, 542.33, 551.20 ff 
ab solv ieren  v, lossprechen
537.8 f, 557.30

absprechen v, auf heben, wi



692

derrufen 81.32, 103.27, 230.28,
245.17, 365.3 ff, 478.1

ab st an v, mit gen., verzichten 
auf etw. 581.11, 646.5 

abtragen v, ableisten, bezahlen
118.11, 189.19, 284.5, 313.28, 
317.33, 377.9, 380.20 ff, 510. 
13, 581.13, 592.7, 624.24 

abtriben  v, Unordnung mit 
Satzungen a. 411.26 

abtuon v, beseitigen, aufheben, 
schaden a. 47.8, 50.6, 90.6,
308.22, Satzungen a. 350.22,
398.18, unee a. ungültige Ehe 
nichtig erklären 372.3

Abw esenheit außer Landes, in
Bezug auf Ersitzung und Ver
jährung 46 nr 22, 98.15, 121. 
20, 265.9, 274.5, 602.16, 609. 
22, 612.3, bewirkt Aufschub bei 
ußklegt 119.25, 280.11 

abwesen v, sich a., sich ent
fernen 483.20, 499.33 

abw isen v, anweisen, etw. zu 
unterlassen 390.28 

abziechen  (abzüchen) v, Holz 
aus dem Forst a. 244.23, kun- 
den a. 368.15, gut a. 609.24,
610.5

a ehr am (acherum) n, Frucht 
der Eiche und Buche als 
Schweinemast 578.37

achten  v, gegeneinander in 
glichem rechten a. 425.6

acker (acher) m 127.6, 261.8,
669.3

adel m 429.11
Aesch  (Eschy) Dorf, Kt.Luzern

489.17
Ä gerden Peter von, BzB 109. 

8, 254.26
al n, Produkt aus der Wurzel 
einer tropischen Pflanze 501.31

Alam an Jacob, Apotheker
512.18

aland n, Helenakraut 461.26, 
alandsagk 461.26

A lbrecht Heinrich, Tuch
scherer 512.28

Alchenfluo, G. Rüdtligen, A.
Burgdorf, under dem sarböm, 
Dingstätte eines Landsgerichtes
445.25

A llenw il Benedict von 546.22 
A llw an, Walker 492.6 
A llw and Wilhelm, Tuch
händler 512.19

alm end f ,  a. von Nidau, Bü
ren, Aarberg 186 nr 242, 353 
nr 274, a. von Thun 181.22 ff, 
382.31 ff, Berner a. s. Bern I  

almuosen n, Almosen 162.24,
325.16, 434.21

alp f  409.10 ff, 562.25, alp- 
knecht m 563.20 

altar (alter) m, 1. Altar, syn. 
Opfer (bei Begräbnissen) 100. 
22 ff, 325.23, 326.11 ff, 428. 
31, 509.2 ff, 2. Kindstaufe 430. 
25

a ltsch u lth eiß  m 429.9, 470.1,
554.5

alw ent adv., immer 39.25,
58.23 usw.

A m e d e u s , Pedemoncium prin- 
ceps 548.20

ammann m 197.12, 310.21,
597.19 ff

amme f  509.5 f
am pt n, 1. städt. Ämter, Be
setzung 42 nr 7, 104 nr 58, 189 
nr 251, 287 nr 154, 290 nr 159, 
374 nr 313, 379 nr 317, 409 nr 
369, 520.3 ff, 574 nr 212, Tag 
der Besetzung 87.10, 190.2,
241.3, 410.25 ff, Pflicht zur 
Annahme 130 nr 122, 297 nr 
176, Strafe bei Verweigerung
130.11, 297.19, Ausschluß der 
Waldenser 173.20, 174.2, 311. 
26, Entsetzung 46 nr 20, 144.8,
299.10, 645.12 ff; 2. ussere a., 
Vogteistelle 103.9 ff, 187.20,
296.17, 520.4; 3. Amtsbezirk

296.17, 393.27, 475.4; 4. kirchl. 
Hochamt 410.31 ff, 428.27 

amp t man m, amptlüte pl.,
1. städt. Beamte, Wahl 42 nr 7,
87.10, 241.3, 398.18, 409.24 ff,
413.25, 477.10, 586.22 ff,
Schirmbrief der a. 633.33, 654. 
20, Verpflichtungen und Auf
gaben der a. 118.24 ff, 120.31 ff, 
130 nr 122, 214.22 ff, 297 nr 
176, 334.23, 370.26, 485.34 ff,
517.9 ff, 531.34 ff, 637.3, 660. 
32, Frevel gegen a. 128 nr 118, 
139 nr 148, 297 nr 177, 406 
nr 359, 652 nr 187, Verpflich
tung der a. der Stadt Armbrüste 
zu geben 151 nr 177, 301 nr 
185, Röcke der a. 132 nr 130, 
298 nr 178, Anrecht der a. auf 
Spende 149 nr 170, 318 nr 215,
320.1 ff, auf Holz 525.31, 
Zeugnis der a. s. Zeugenbeweis;
2. a. außerhalb der Stadt 372.1,
373.16 ff, 376.22, 455 nr 26,
475.36, 476.13, 492.35, 494. 
25 ff, 560.17, 561.5, 576.7 ff, 
Entschädigungskosten für Um
zug der a. 187 nr 244, 296 nr 
173, 478 nr 54, Eid der a. 455 
nr 26, s. auch Bern I I  und 
III

A m soldingen  (Ansoltingen), 
G.,A. Thun, ehern. Chorherren
stift 129.12, 323.14

anbringen v, 1. veranlassen
476.19, 2. anzeigen vor Gericht
480.9

anderfart adv., zum zweiten 
Mal 614.15

Andres Heini, des Rats 582.8 
anent adv., ausgenommen 52.

23, 54.18, usw.
an fa llen  v, überfallen, angrei
fen 139.14ff, 241.21 ff, 650.25,
651.10 ff, 655.26 ff 

anfenger m, Urheber (des
Streits) 642.12
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angeb m, Angeber, Anzeiger
245.3

angendes adv., sogleich 177. 
14, 289.24, 290.22, usw.

angewinnen. v, jdm. etw. a., 
zu etw. veranlassen 168.25,
246.1, 653.20

angriff m, angriffunge f , An
griff, Überfall 126.25,169.31 ff,
202.31.231.10.405.15.408.8 ff,
452.20, 564.31, 591.28 

angriffen v, 1. überfallen, an
fallen 41.17, 79.30 f, 88.19,
159.18, 160.26, 161.22, 168.9,
169.23 ff, 202.35 ff, 231.14 ff,
238.3, 388.26, 397.2 ff, 407.
27 ff, 452.20, 599.24, 650.14 ff,
657.21, 659.20, 663.16, 666.21,
667.14 ff; 2. syn. vachen, fest
nehmen 84.18, 142.2, 266.26,
319.8, 401.26; 3. syn. pfenden
94.11, 112.26, 173.11, 190.18,
196.23, 220.10, 243.9, 356.10,
402.22, 591.19 ff, 644.19 

angriffer m 203.7 f, 231.22 f,
650.18 ff

angster m, Scheidemünze (a. 
ist wahrscheinlich abgeleitet von 
dem lat. angustus im Sinne 
von schmal, klein, dünn; vgl. 
Id. I. 339f )  160.2 ff, 175.16 ff,
176.8 ff, s. auch Buße, der a., 
statt angstergelt, eine wöchent
lich erhobene Kopfsteuer 416.32

anhang m, Zubehör 410.4,
630.31

anheben v, anfangen 573.27 
anheim bsch adj., 1. daheim, 
anwesend 375.29, 609.23; 2. 
einheimisch 542.1 

anken m, Butter 153.9, 322.22,
459.19, 579.14, ankenbelli n, 
kleiner Ballen Butter 518.13

ankeren v, pittlich a., jdn. 
bittend angehen 436.8, 589.22 

anlangen v, belangen 474.17,
593.28, 658.18

anläßig adj., Streit verursa
chend 641.13, 654.1 

a n leg e /, syn. sovil (eine Frau) 
für einmal anzulegen gwonet
613.24, 622.24

anlegen v, ein Gewebe a. 466. 
18; hant a. s. hant

an ligen  v, anligende not 422. 
12, 589.14

an löffen  v, anfallen 49.15,
51.14, 80.26 f, 81.17, 84.11 ff,
140.2, 230.13, 232.2, 233.15 f,
298.5, 401.19 ff, 657.2, 661.36 

an lö iffer m 81.17, 140.3,
230.13, 298.6, 652.7 

anmuotung f ,  Zumutung 154.
20, 334.9, 467.3

annem en v, 1. festnehmen 
väncklich a. 420.19, 423.28,

590.31, 598.15, 658.25; 2. eine 
gesellschaft a., Mitgliedschaft
erwerben 426.32

anred adj., syn. gichtig 604.24,
648.17

an reitzen  v, 82.27, 235.24,
236.5 ff, 642.9 ff 

anrentzen  v, belästigen, barsch 
anreden (Id. VI. 1159) 82.6 ff 

anrichtung f , Einrichtung
434.21

anrüren v, betreffen, berühren
142.25, 283.18, 311.12 

ansag f , syn. kuntschaft 603.6 
anschlag m, 1. Budget 399.18,
2. Kriegsplan 663.7 ff, 667.1 ff 

ansprach f ,  Anspruch, For
derung, Klage 85.9 ff, 97.23,
110.30, 119.24, 125.8, 141.26,
227.13, 245.7, 261.1, 266.14,
275.1, 280.9, 292.28, 381.4,
401.29.402.2 ff, 450.19,551.14,
557.10, 592.13 ff, 594.5 ff,
602.10 ff, 607.9, 612.2, 619.26,
623.12, 632.27

ansprechen v 43.21, 49.22 ff,
84.2 ff, 98.7 ff, 103.20, 108.
4, 121.18 ff, 166.1, 245.10,

265.7 f, 270.11, 273.15 ff,
274.22 ff, 383.18,405.4,450.20,
509.36 ff, 510.26, 593.24

ansprecher m, ansprecherin 
f ,  1. syn. kleger 103.24, 245.14,
593.26, 611.16; 2. Gegens. zu 
kleger 380.19 ff

ansprechig adj., 1. der a.,
Kläger 108.3, 405.3, 476.23,
494.36, 510.1 ff; 2. einen a. 
haben, einen Anspruch geltend 
machen 168.5, 197.4, 243.5.
310.13, 450.12, 509.26 

an tid otariu s (-ium), ein Me
dizinbuch 501.15, 503.34 

a n tlit  s. hosenantlit 
A nton i, der bollierer 551.11 
antrag m 393.17
antriben  v, syn. anreizen 415.
7, 641.22, 642.4 

antw erch , s. hantwerch 
a n t w u r tf ,  Rechenschaft 18 2.12,
593.26, 594.31, 609.7, 612.1 

antw ürten  v, 1. auf eine Klage
antworten, der Klage Widerre
den 83.6, 150.23 ff, 181.29 ff,
237.3, 383.1 ff, 406.26, 419.26,
595.1, 637.7 f, 644.27; 2. Re
chenschaft ablegen 43.25 ff, 46. 
30, 51.1, 56.32, 98.12 ff, 108.3,
121.17 ff, 122.5, 265.5, 269.10,
273.16, 274.3 ff, 367.38, 405.3,
444.11, 605.10, 609.8 ff, 613. 
28, 622.26, 656.1; 3. über
antworten 86.20 ff, 96.13, 134. 
15, 142.3, 146.17, 151.8, 160. 
33 ff, 212.13, 239.14, 240.5,
266.26, 276.19, 285.13, 301.17,
303.9, 454.32, 470.28 ff, 473.
12, 474.13, 475.26, 481.9,
594.19

antw urter m 599.20, 605.14 ff,
654.16

anvordern v, geltschuld a., 
zurückfordern 605.8 

A n zeig  epfl icht des Schult
heißen, des Großweibels, des
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Gerichtschreibers, der Weibels
boten betr. die flüchtigen Ver
brecher 122 nr 103, 214 nr 2,
420.5 ff, 636 nr 131, betr. die 
Frevel 118.26 ff, 214 nr 3, 
Grenzen der A. 118.26 ff, 214 
nr 3, 636 nr 132

anzeugen n, uffrürig a., auf
rührerisches Gebühren 433.9 ff 

anziechen v, sich a., anklagen
79.3, 234.21, 658.29, mit Wor
ten a. 654.3; anzug m, Vorwurf, 
Beschuldigung 432.16, 434.11 

apotecker m, Apotheker 500. 
2 ff, 502.13 ff, 504.11 ff,
521.37 ff, Apothekerordnung 
500 nr 96

A p p e lla tio n  (appellatz) 1. 
vom Gericht an Schultheiß und 
Rat 120 nr 95, 150 nr 176, 
281 nr 138, 376.27 ff, 603.2 ff, 
Frist zur A. 603.3, Folgen der 
Fristversäumnis 603.5 ff; a) A. 
umb gut 603 nr 34, Kompetenz
summe des Gerichts 120 nr 95, 
281 nr 138, 603.17; b) A. umb 
eer und eid 603 nr 35, Frist 
zur Erledigung der A. 150 nr 
174, 293 nr 164, Buße wegen 
Unterliegens 648.8, A. wegen 
einung ist unzulässig 76.21 ff,
216.12 ff, 639 nr 141, 2. A. 
vom Rat an die Sechzig 648.9, 
Taxe 648.10; 3. A. von den 
Sechzig an die Zweihundert
648.11, Taxe 648.13

Are s. Aare
Arch Cuntz von 546.18 
Archer Anthoni, Seckeimeister 
487.5; Symon, des Rats 494.14,
523.9

arm adj., armuot f , uä., Arme 
erhalten ein Drittel des erblosen, 
unangesprochenen Guts 57.24, 
A. zahlen kein Ungeld 147.13,
304.11, A. dürfen zum Leichen
mahl eingeladen werden 162.25,

325.16, 428.11, A. dürfen totes 
und liegendes Holz aus dem 
Bremgarten tragen 186.8, 362. 
17, 414.2, 676.20, A. brauchen 
bei Aufnahme ins Spital kein 
Mahl zu spenden 185.19, 355.2, 
Paten dürfen die a. Wöchnerin 
beschenken 431.1, dem a. Hand
werksknecht ermäßigt die Ge
sellschaft das Aufnahmegeld
345.6, A. erhalten die Spende
319.18 ff, von a. Frevlern wird 
die Stellung eines Bürgen ver
langt 76.13, 216.3

arm brost (armbrest) f , Arm
brust 151.1 ff, 192.20, 300.30,
301.15 ff, 471.14 ff, 559.12, 
Stegreif a. 151.4, armbrost
meister m 151.8, 301.17

arm bruster m 364.19 
armzüg m, Teil der Rüstung,
den Arm bedeckend 196.3,
478.22, 559.20, 575.36

A rnoldus de Villa Nova,
Arzt 505.12

arras m, leichtes Wollgewebe 
aus Arras (Frkr.) 461.31 f 

arsenicum  n, Arsen, Gift, als
Heilmittel verwendet 501.31 

artzat (artzet) m, Arzt 437.11,
482.1 ff, 483.8 ff, 499.20 ff,
501.22 ff, 502.8 ff, 504.11 ff,
675.7

artznye f , Arznei, Heilmittel,
Heilkunst 482.11 ff, 483.14 ff,
499.27 ff, 504.33 ff

Ä sch i (Äsche, Eschy) G. A.
Frutigen 379.31, 579.12, zu- 
fart der kilchen zu Ä. 197 
nr 265, 310 nr 203, Herrschaft 
Ä. 541.2, landlut von Ä 494.13,
584.1, lanndrecht von Ä 584 
nr 219

assen/*, Gestell über dem Herd 
zum Trocknen von Holz (Id. I. 
504 f )  194.19, 286.21 

ässig (essig) adj., eßbar ä. gut

160.29 f, 397.9 ff, ä. spis 397. 
15, 595.11, Verbot ä. gut am 
Sonntag feil zu halten 155 nr 
188, 309 nr 201, 522.30, Ver
bot im Umkreis einer Meile vor 
der Stadt ä. ding uf gewin 
aufzukaufen 153 nr 183, 322 
nr 221, Verbot ä. ding aus 
einem eingezäunten Grund
stück wegzutragen 424.12, Hen
ker soll auf dem Markt kein ä. 
ding berühren 544.15

Asper Ruff 495 nr 82; Ruodolff, 
sein Sohn 495 nr 82

ä tter , s. etter
atz (atze)/*, Speise, Kost, Futter 
76.17, 192.1, 216.7, 367.1 ff,
300.11

A usw eisung: leisten 79.21, 
ussweren 81.4, uswisen 95.13f, 
von der stat varn 76.27, stat 
und statzil miden 85.17, stat 
verloren han 86.2 ff, uä., Klä
ger kann Rückkehr in die Stadt 
erlauben 647.11 ff, Umwand
lung der A. in Geldbuße 417. 
19 ff, s. auch Strafe (Aus
weisung)

B
s. auch P

B abenberg s. Bamberg 
bache m, Schinken 497.6 ff,

573.10
bachen v, backen 198.25, 347.3 
b achm eister s. Bern III  
bad n 537.31
B aden, Stadt, Kt. Aargau

440.25 ff; frater Jodocus de, 
vom Heiliggeist-Orden, magi- 
ster domus Stochsfelt, precep- 
tor des Oberen Spitals 555.6 

B aggw il, Dorf, A. Aarberg, 
zwischen B. und Seedorf, 
Dingstatt eines Landgerichts
445.20
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B alldeg Hanns von, BzB 583.2 
Balm , der vonB. selig 118.3 ff,

317.25 ff
Balm  er Bernhart, des Rats
523.6

Balm os Hanns Heinrich von, 
des Rats 548.8, 550.29

B alsinger Hensli, von Balm
202.11, 386.31

Bamberg (Babenberg), Bischof 
von B. 59.6

band n, Haft, Gefangenschaft
76.12, 216.2, 606.18 

bandknecht m, Knecht, der
die Reben anbindet 515.17 

baner (paner) f , Banner, mit
der b. uszichen 393.24, 394.14,
395.31, 396.3, 398.10, 639.16,
666.10, Straferlaß für Frevler, 
die mit der b. ins Feld ziehen 
388 nr 327, 639 nr 142, Aus- 
nahmen 80.30, 233.19, 388. 
23 ff, 657 nr 198, Bewachung 
der b. im Krieg 393.25 ff, 
Strafe der b. Flucht 160 nr 
201, 394.22 ff, 397.17 ff, 398. 
10 ff, 665 nr 222, 666 nr 224, 
s. auch Stattzeichen, venli

bann m, kirchl. Bann 142.17 f,
267.9 f, 331.12 ff, s. auch twing 

bannen v 132.8, 247.19 
bannholtz n, Bannwald 489.

15, Lengenberg 433 nr 408,
Gurten 434 nr 409, Ordnung 
der b. 676 nr 255 ff 

bannum  n, Buße 43.11 
banw art s. Bern III  
bar f , Totenbahre 430.12 
Bargen, G. A. Aarberg 578.2 
bar lieh  (berlichen) adv., offen

bar 116.30, 144.13, 170.26, 
usw.

barschaft, bargelt uä. 101.29,
273.2, 528.8 ff, 529.11, 595.11 

bartband n, größerer Kant
stein zum Binden des Mauer
werks (vgl. Id. IV. 1331) 631.lff

B asel, Stadt und Kt. 424.21 ff, 
622.29, 623.21, Münzordnung
441 nr 1, Domstift, Bischof
451.26, 542.33 f

batzen (betzen) m, Batzen
431.19

Bauordnung  109 nr 71, 110
nr 73, 115 nr 86, 116 nr 87 f, 
128 nr 117, 130 nr 123 f,
158.32 ff, 180 nr 232, 188 nr 
248, 189 nr 249, 190 nr 253, 
191 nr 254, 252 nr 78-86, 257 
nr 88, 259 nr 91-93, 405 nr 
358, 624 nr 98-114, 674 nr 
251

B ech i Jost von, Fischer 536.26 
bedenken v, sich b., beraten

120.6, 281,18, 419.31, 422.33,
590.23, 603.22, 634.16

bedünken n, gut b., Gut
dünken 416.26, 418.32

begaben v, syn. fryen 182.15,
383.25, syn. versehen 607.23

begeben v, sich b. 400.12 
begegnen v, sich vor gericht 

b., als Gegenpartei stellen 94.
36, 277.21

beginen/*, klosterähnl. Frauen
vereinigung, Steuer der b.
112.1, 167.34, 242.24, Verbot 
Wohnhäuser an b. zu ver
schenken 144.31, 312.24 

begkhuben f , Teil der Rü
stung 152.17, 294.19 

begnaden v, begnadigen 393.3, 
s. auch gnad

b eg reb d e/, Begräbnis 107.19,
251.18, Vorschriften betr. b.
100.26 ff, 162 nr 206, 325 nr 
226-232, 328 nr 234, 427 nr 
394-400, 509.7 ff, begrept- 
suppenjf, Ordnung 431 nr 403 

b egriffen  v, ergreifen, verhaf
ten 48.29, 77.12 ff, 87.5, 88.
27 ff, 89.14, 128.9, 136.9, 142. 
1, 160.13, 202.21, 217.4, 219. 
19, 262.21, 266.24, 486.9, b.

sin, verhaftet, behaftet sein 40.7, 
105.4, 355.8

behaben v, beweisen 98.2 ff,
107.31, 273.5 ff, 404.29

beh alt m, Behälter, Gefäß 368 A 
b eh alten  v, 1. bewahren 58.2ff,

95.25, 96.14 usw., 2. Unter
kunft gewähren 86.3, 238.24,
368.6

beheben 1. behalten 261.5,
323.18, 367.4 ff, 523.21; 2. be
weisen s. behaben

b eh elfen  v, 84.16, 306.6, 401. 
23, 423.18, 591.15

behenk n, Teil der Rüstung
152.17, 294.19

beherbergen v 437.6 ff,
675.3 ff

behofen  v, syn. behusen
434.30

behusen v, bewohnen, Woh
nung, Unterkunft geben 188.23,
190.20, 256.2, 319.10, 368.7,
434.19 ff, 437.6, 482.29, 627.4,
675.3

b eh u su n g /, Wohnung 434.19,
483.30, 500.10, 542.11 

behüten  v, ein antwerk b.
128.24, 406.3

behuotnuß f ,  Hut, Aufsicht
107.24, 251.23

be jagen  v, gerichtl. belangen
602.21 ff

b eyel (beile)/, Kerbholz, Meß
stab, (vgl. auch Id. IV. 1161 ff.)
527.11 ff

b eilen  v, mit dem Meßstab 
messen 527.10 ff

b eingew ant n, Teil der Rü
stung, Eisenhosen 559.17 

b eiten  v, Zahlungsaufschub ge
währen 533.34

b eitzen  v, Vorgang beim Ger
ben, säubern 413.12, 674.11, 
s. auch fleischen

b e k /, was auf einmal gebacken 
wird 198.24 ff, 347.2 f
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b ek ann tlich  adj., b. sin, ge
ständig sein 605.8 

bekennen v, urteilen 195.29,
211.30,213.14,377.3 ff, 380.28,
422.8

bekeren v, verwenden 150.4,
309.3, 363.19

beklagen v, anklagen 46.19,
47.6, 85.12, 119.6 ff, 185.25,
197.4, 295.8, 380.3 ff, 381.3 ff,
402.5, 637.14, 643.18 ff 

bekrenken v, bekrenkung f ,
verletzen, schwächen 350.13,
388.15

beknm bern v, belästigen, be
schweren 42.27, 103.21,141.27, 
142.14 ff, 183.17, 245.10,
266.16 ff, 346.24, 383.18,
384.28, 414.18, 476.22, 494.35,
591.26, 644.19

beladen v, beladen, belasten
315.17, 414.18, 425.28 ff, 427. 
14, 429.29, 431.1, 669.28 ff

b ele itun g f , zuo b. der ewigen
Seligkeit 410.3

b elon u n g /, 632.6ff,s. auch lon 
Bendelm an Clewi, BzB 392.22 
beneren v, sich b., ernähren

321.37
bennig adj., im Bann befind

lich 580.10
benügen v, sich begnügen

92.4 ff, b. haben 391.11 
beraten  v, verheiraten 112.19,

168.24 ff, 245.24 ff, 653.19 ff 
bereden v, 1. überführen 44.35,
45.24.48.17, 99.1, 226.25, 341. 
17, 394.16, 396.5; 2. verabre
den, vereinbaren 193.17, 358.7, 
389.5 ff

berednuß f , Absprache 622.17 
bereichen v, mit spitzen Wor

ten herausfordern 51.35 
b ereiten  v, ausstatten 405.9,

bereit adv., gerüstet 47.26 ff 
berichten  v, bericht m, uä.,

1. gütl. austragen, vergleichen

92.35, 118.15, 120.14, 126.29,
137.14, 146.8, 148.25 ff, 182. 
28, 282.4, 291.20, 292.15, 299.
1, 318.6 ff, 384.1, 404.22, 405. 
18, Verbot der Zwangsverglei
che 599 nr 21; 2. mitteilen, be
nachrichtigen 626.24, 661.11;
3. b. sein, ausgebildet, unter
wiesen sein 427.8

Bern, I. Orte, Bauten

Rathaus: 221.34, 365.13, 411. 
1 ff, 490.7 ff, 652.12, ratstube
146.17, 303.9, 375.35, 474.4. 
Kirchen: St. Vinzenz (lutkil- 
che) 117.30,120.22 ff, 317.18 ff,
328.16 ff, 369.25,429,19,430.4,
467.13, 546.25, 551.12, St. 
Vinzenzen buw 120.22 ff, 225.5,
282.11 ff, 360.6, 389.23, 390.7,
469.7, 484.21, 512.32, 517.3,
520.35, 522.27, 539.16, 550.15, 
St. Vinzenzenpfleger 114.13,
224.32, 259.11, Altäre: St. Vin- 
zenz 543.31, St. Katharina 568.
2, Beinaltar 568.3, münster
512.33, stift 451.24, Franzis
kaner (Barfüssen) 147.32, 155. 
16, 304.32, 309.10, 348.12,464. 
27, 509.13, 537 nr 132, 539.8,
565.29, Heilig Geist 539.11, 
Prediger 138.3, 147.32, 189.5,
256.19, 304.32, 306.22, 364.21,
509.13, 539.10, gotzhus in der 
Insel 305.18 ff, frowen im Rü- 
wental 568.6, tütschherren von 
B. 157.6, 305.10, 450.1 ff, 568. 
8, tütschherren von Köniz 
449.28 ff, 451.8 ff. Spitäler: 
oberer sp. 185.13 ff, 314.27,
315.31, 320.26 ff, 347.3, 354. 
24, 364.20, 450.4 ff, 451.9 ff,
489.26, 539.12, 679.18, Ord
nung 555 nr 183, niderer sp.
185.13 ff, 314.26, 315.31, 320. 
26 ff, 347.3, 354.24, 467.29 ff,
489.24, 534.17 ff, 539.13, 565.

24 ff, Seileren sp. 314.27, 315. 
32, 320.27 ff, 399.17, 489.27. 
Wehrbauten uä: brügg (stat- 
brügg) 45.8 ff, 87.14, 241.8,
458.19, 655.11, nidere b. 392. 
35, nüwe b. 137.32, 306.18,
565.25 ff, steinin b. 190.27,
252.13, graben (statgraben, 
eegraben) 76.9, 87.14, 151.11,
215.21 ff, 241.8, 301.30, 328. 
8 ff, 628.22 ff, 639.11, 655.11, 
gerwergraben 413.12,418.25 ff, 
635 nr 130, 674.10, spitalgra- 
ben 88.25, Käfigturm (kebyen- 
turn) 199.3, 347.17, ringmur
166.12, 188.22, 189.4, 190.27,
252.12, 256.1 ff, 316.29, 627.5, 
oberes tor 128.11 ff, 130.23 ff,
184.12, 259.17 ff, 358.23, 392.
34, 674.22, großer Kirchturm 
(Wendelstein) 364.26, 686.33, 
zitgloggenthurm 687.19. Gas
sen, Plätze: Ägerdengasse 157. 
8, 190.27, 252.12, 305.12,
Brung. 188.31, 256.10, Bü- 
beng. 188.28, 256.8, Crützg.
104.27, 116.25, 164.18 ff,
225.21, 238.13, 257.22 ff,
605.21, 654.26, Golottenmat-
teng. 188.28, 256.7, Herreng.
157.8, 190.27, 252.12, 305.12, 
Hormansg. 188.31, 256.10,
Judeng. 188.27, 256.6, Kilchg.
190.26, 252.11, Meritg. 109.12,
184.5, 255.3, 358.16, Nüweng.
188.28, 256.7, Platz 189.4, 256.
17, Schincheng. 188.27, 256.6, 
Schowlantzg. 188.27, 256.6, 
Swaflantzg. 188.28, 256.7,
Marktstellen: brotloube 198. 
31 ff, 347.8 ff, brotschal 198. 
28 ff, 347.5 ff, 418.25 ff, 635 
nr 130, obere 347.23 ff, 351.1,
352.16, nidere 347.24, 349.23,
351.1, 352.16, fleischschal 184. 
5, 186.21, 187.6, 354.9, 358.16,
409.3, obere 569.14 ff, 570.17 ff,
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nidere 158.27, 569.16 ff, 570. 
17 ff. Andere Stellen: badstu- 
ben 544.14, ellend herbrig 324. 
22, 544.12, ferwhus 498.17. 
Quartiere (vierteil), Grund
stücke, Wälder: almend, Um
fang 42 nr 6, a. als Schafweide 
134 nr 135, 186 nr 241, 353 
nr 273, 409 nr 367, Verleihung 
der a. 137 nr 141, 354 nr 275, 
Verkauf eines Stücks a. 199 nr 
268, 381 nr 323, a. suchen 147. 
16 ff, 352.25 ff, Verbot über den 
Weg der a. zu bauen 145.23,
256.28, 627.27, auf die a. einen 
Zaun zu stellen 670.29, Obst
bäume auf der a. 669.23, 686. 
12, bach (stattbach) 158.18 ff, 
167 nr 218, 184.4 ff, 198.32,
347.9, 349.14 ff, 358.14 ff, 359 
nr 286 f, 479.15, 673 nr 243,
674.2,Bremgartenf Bannwald)
42.1 ff, 134.28, 184.26 ff, 185. 
1 ff, 186.1 ff, 196.29 ff, 353.8,
361.14 ff, 362.9 ff, 363.1 ff, 364. 
12 ff, 388.27, 399.10, 413.17 ff,
525.19 ff, 531.6, 676 nr 255, 
677.5 ff, 678.2, Fähre im B.
565.27, Brunnadern 86.12,
239.6, Eichholz (Bannwald)
364.32, 678.1, Engi 86.16, 239. 
10, 364.32, 678.1, Kalchenegg
86.12, 239.6, Marzili (Marsili)
130.29, 259.24, 674.29, Matte
147.25, 304.16, 413.12, 458.16,
628.13, 633.21, 674.9, Nideck
364.21, 568.5, Nüwenstat 189. 
1 ff, 190.28, 198.32, 252.13,
256.14 ff, 347.8, obere stat 198.
31, 347.8, 575.17, Schermen 
(Bannholz) 134.27, 353.8, 364.
32, 445.7 ff, 526.27, 678.1, 
Schoßhalde (Bannholz) 364. 
31, 526.27, 678.1, Sulgenbach
130.29, 259.24, 445.6 ff, 674. 
29, Wankdorf (Bannholz) 364. 
31, 678.1, Wyler (Bannholz)

364.31, 678.1, Wissenstein 86. 
15, 239.9

II. Behörden

Schultheiß: Recht der Hand
veste, Wahl 42.13 ff, Kompe
tenzen 45.25, 47.9, 48.7 ff, 50. 
7 ff, 51.19, 52.5, Aufgaben und 
Befugnisse 51.2 ff s. auch rich- 
ter; späteres Recht, Wahl und 
Amtsdauer 104 nr 58, 189 nr 
251, 287 nr 154, 289 nr 158 f, 
374 nr 313, 575.4, Voraus
setzungen 136.21, 137 nr 142,
290.29, 306 nr 195, 624 nr 96, 
Kompetenzen 143.5 ff, 268.1, 
288 nr 155, 364.28, 429.9, 518. 
19 ff, 568.15 ff, 583.14, Lei
stungen 100.11, 332.11, 519. 
39, Eid 451 nr 23, 633.28 ff, 
Befugnisse und Aufgaben 119. 
9, 138 nr 143, 154.10, 155.10,
157.6, 164.34, 172.32, 180 nr 
232, 212.14, 215.16, 243.22, 
257 nr 88, 258.13, 292.8, 293 
nr 166, 295.11, 305.10, 332.22,
376.3 ff, 413.30, 423.11, 518. 
3 ff, 591.10, 627 nr 109, 647. 
32, 652.9, als Richter 76.1, 77. 
5 ff, 79.16, 80.21, 81.12, 83.13,
84.17, 86.19 ff, 92.21, 94.10,
95.16, 99.23, 102.18, 115.18,
118.20 ff, 119 nr 93, 122.11,
133.12, 136.16, 137 nr 140, 
138 nr 144,143.20,145.26, 146. 
20, 147.7, 153.17, 163.28, 167. 
5, 214.2, 215.6, 216.25, 219.6,
228.3 ff, 229.2, 230.8, 235.15,
239.13 ff, 240.4 ff, 241.17, 257. 
4, 264.14, 268.15, 269.22, 278. 
19, 288 nr 156, 291 nr 161, 
295 nr 170, 303.20, 304.4, 323. 
8, 329.17, 334.19 ff, 348.21,
359.10, 360.2, 401.25, 404.8,
454.15, 591.24, 593.4 ff, 594. 
11 ff, 596.20, 597.2, 598.14,
637.10, 644.3 ff, 647.26, 659.

12, 660.24, 661.5 ff, 668.27,
673.6, im Kriege 159.21, 160. 
19, 395.13 ff, 397.13, s. auch 
von Bubenberg, von Dies- 
bach, von Erlach, Hetzei von 
Lindnach, Hofmeister, von 
Krauchtal, Münzer, von Rin- 
goltingen, von Seftigen, vom 
Stein, von Scharnachtal. Klei
ner Rat: rat 45.16 ff, 57.17,
76.14 ff, 78.29, kleiner r. 422. 
2, 589.8, täglicher r. 411.4, 
gesäßner r. 420.20, Wahl und 
Amtsdauer 42.14 ff, 189.30,
409.24, 411.6, 575.27, Voraus
setzungen 46 nr 20, 136 nr 139,
137.29, 173.20, 174.2, 290 nr 
160, 306.15, 311.26, 624.9, 
Suspension 152.6, 307.13, 343. 
19, 422.3, 589.10, 624.5, Aus
schluß 436.12, 589.26, 645.14, 
Versammlungsort 375.35, Sit
zungsreglement 85.13 ff, 87.24,
90.17, 139 nr 146, 140.14 ff,
221.8 ff, 222.6, 294 nr 169,
375.32 ff, 376.6 ff, 377.10, 402. 
6 ff, 406.17, 508.21, 643.11,
650.8, 652.18 ff, Befugnisse und 
Aufgaben, des einzelnen Rats
herren 76.24, 81.13, 92.21, 108. 
4, 136.28, 137.29, 138 nr 143, 
155 nr 187, 163 nr 208, 216. 
14, 230.9, 243 nr 61 f, 291 nr 
162, 292.5, 293 nr 166, 404.9,
405.4, 429.12, 518.3 ff, 664. 
33 ff, 665.17 ff, 666.32, des 
kleinen Rates 45.16 ff, 97.3,
105.8, 107.19 ff, 114.16, 115.
17, 124.7, 126.26, 127.29, 130. 
10, 138.11, 148.15, 149 nr 172,
154.11, 157.6, 161.15, 188.33,
194.29, 196.34, 198.21, 251. 
18 ff, 256.12, 259.14, 272.3,
287.14, 293 nr 165, 294.1, 297.
18, 305.10, 307.6, 330.25, 333. 
23, 340.21 ff, 346.29, 355.12,
360.1 ff, 361.10, 363.11, 395.6,
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405.16, 425.15, 442.26, 443.27,
463.30, 469.11, 474.7, 506.10,
516.4, 570.35, 607.17 ff, 617. 
15, 623.18, 627 nr 107, 673. 
11 ff, 675 nr 252 f, 677.34,
678.11, als Gerichtsinstanz 57. 
17, 76.14, 78.29, 79.16 ff, 83 
nr 20, 84.27, 93 nr 41, 112.12,
118.31 ff, 119.4 ff, 120.2 ff,
122.30, 128.3, 133.9 ff, 136.13 
ff, 139.19 ff, 143.11 ff, 150 nr 
174 ff, 154.31, 155.3, 157.16,
171.18, 180.1, 185.27, 193.7,
197.4 ff, 216.4, 218.26, 223,5, 
229 nr 31, 234.11, 235.15 ff, 
241.15 ff, 250.17, 268.7 ff, 269. 
22, 274 nr 120, 280.12 ff, 281. 
3 ff, 282.10, 293 nr 164, 295. 
6 ff, 310.13 ff, 337.18, 340.27,
345.27, 357.25, 377.17, 406 nr 
362, 407.10 ff, 414.27, 418.21,
420.1 ff, 422.32 ff, 433.2, 442. 
26, 590.4, 591.24, 593.5, 594. 
11 ff, 597.2, 599 nr 20, 600.6,
603.2 ff, 604.2 ff, 621.13, 634. 
15, 636 nr 131, 638 nr 138, 
641 nr 148 ff, 644.3 ff, 645 nr 
163, 646.28, 647 nr 173, 648.7,
649.14, 651.14, 659.5 ff, 660. 
25 ff, 668.12, 671.4, s. auch 
Andres, Archer, Balmer, von 
Balmos, von Vifers, Fischer, 
Fränkli, Gisenstein, Gruber, 
Halmer, Hetzel von Lindnach, 
Hürenberg, Im Hag, Kistler, 
von Laupen, Matter, von Mu- 
lern, Oberholz, Ros, Schöpfer, 
Schütz, Simon, von Schwan
den, Tschachtlan, von Utzi- 
gen, von Wabern, Wanner, 
von Wattenwyl, zem Ker, 
Zimmerman, Zipper. Großer 
Rat: zweihundert 76.23, 81. 
13 ff, 82.15 ff, burger 112.14,
113.3, 116.22, großer rat 369. 
17, 387.5 ff, 409.17 ff, gemei
ner großer rat 633.33, Wahl

und Amtsdauer 169.12, 189. 
32 ff, 246.24, 289.28, 290.26,
369.17, 410.23 ff, 575.20 ff, 
Voraussetzungen 136 nr 139,
152.14 ff, 289.28, 290 nr 160,
294.17, 307.13, 387.1 ff, 575. 
35, Eid 123 nr 106, 152 nr 181,
168.13, 211 nr 1A, 243.13, 294 
nr 168, Suspension 152.6, 307. 
13, 343.19, 624.5, Ausschluß
139.10, 173.20, 174.2, 295.3,
311.26, 436.12, 589.26, 645. 
10 ff, Versammlungsort 410. 
36 f, 411.9, Sitzungsreglement 
87.25, 90 nr 32 f, 93.25, 139 
nr 146, 140.15 ff, 221 nr 16 f,
229.11, 232 nr 38, 294 nr 169, 
406 nr 361, 643.11, 648.1, 650.
9, 651 nr 183, 652 nr 188 f, 
Befugnisse und Aufgaben, des 
einzelnen Ratsherren 16.23 f,
81.13, 138.20, 150.21, 155 nr 
187,163 nr 208, 216.13 f, 230.9, 
243 nr 61 f, 288.20, 406.25,
429.12, des großen Rates 130.
10, 154.10, 156.3, 194.29, 198. 
21, 287.13, 297.18, 333.22, 346. 
30, 351.14, 367.15 f, 407.19,
411.2 ff, 434.24, 469.9, 474.7, 
485 nr 67, 516.5, 570.36, von 
Schultheiß, kleinem und großem 
Rat 82.14 ff, 91.15, 92.11, 112. 
12, 126.18 ff, 128.15, 132.29,
137.24, 139. 19, 144.1, 174.32,
175.5, 177.27, 236.2 ff, 241.25,
250.16, 265.21, 288.11, 312.10,
321.32, 322.14, 328.6, 336.12, 
337.18ff, 354.19,387.26,403.7,
405.15 ff, 642.25, 651.14 ff, s. 
auch von Baldegg, Blum, von 
Bolligen, von Brandis, Brö- 
semli, Brüggler, von Buben
berg, von Büren, Burger, von 
Büttikon, Buwli, Dorfman, 
Egerder, Eptingen, Friburger, 
Fricker, von Gasei, von Graf- 
fenried, Graf hans, Grülich, von

Hallwil, Klos, Kramer, von 
Krauchtal, Krummo, Kuttler, 
Lombach, von Langental, von 
Mülinen, Rietwil, Rot, von 
Rüßegg, Ruß, Schwab (Swab), 
Segesser, von Schaffhusen, 
von Scharnachtal, Schilt, von 
Schneit, von Steinenbrünnen, 
Sterro, Thormann, Wagner, 
Wirtschaft; die sechzig der 
burger, Gerichtsausschuß 422. 
2,424.9, 589.9, 648.9, 652.14ff, 
Sechszehner (sechszechen von 
bürgern) 415.3, 436.2; Statt
halter des Schultheißen 76.1,80. 
18 ff, 81.13, 83.12 ff, 84.18, 92. 
18 ff, 123.25, 124.26, 138.18,
180.32, 181.33, 211.10, 215.6,
228.21, 229.3, 230.9, 257.9,
292.12, 383.5, 401.26, 404.9,
413.30, 453.5, 482.19, 483.21,
490.5, 500.1, 524.35, 525.12,
560.24,660.26. Venner: 117.10,
226.17, 371.25,474.6,485.11ff,
561.4, Wahl und Amtsdauer 
189 nr 251, 377.25 f, 379 nr 
317, 399.23, 409.24, 575.9 ff, 
Voraussetzungen 120.30 ff, 137. 
29, 151 nr 178, 306.15, 331 nr 
240, 624.9, Eid 381 nr 322, 
472 nr 42, 552 nr 174, Kom
petenzen 364.29, 429.12, 568. 
16 ff, 583.15 ff, Befugnisse und 
Aufgaben, betr. Bausachen 130 
nr 123, 194.5 ff, 259 nr 91, 285 
nr 146, 628 nr 113, als Feuer
polizei 194 nr 261, 287 nr 152, 
als Sittenpolizei 371 nr 308, 
390 nr 333, 437.15, als Frem
denpolizei 434.24, 675.14, mi
litärische 77.3, 159 nr 200 f, 
160 nr 201, 169 nr 221, 196.20,
216.22, 388.18, 393 nr 339, 395 
nr 340, 407 nr 366, 478.12,
552.15 ff, 639.28, 664 nr 220 f, 
665 nr 222 f, 667 nr 227, an
dere 149.26,198 nr 266, 293.20,
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346 nr 260, 469.8, 472 nr 42,
473.12, 475.25, 529.37, 530.9, 
652 nr 188 f, s. auch Brüggler, 
Gruber, Hetzel, Hürenberg, 
Kistler, von Wattenwyl. Sek- 
kelmeister: Wahl und Amts
dauer 575.5, Eid 529.28 ff, 
Kompetenzen 364.29, 568.17, 
Befugnisse und Aufgaben 108.
14.134.15.187.12, 244.14, 285. 
13, 364.26,366.15,367.38,444. 
19, 474.12, 482.28, 483.28, 487 
nr 68, 490.13, 499.17, 500.8,
506.23, 530.21, 531.17, 542.14,
545.1, 553.21, 565.34, 672.24,
674.19, 687.14. Heimlicher: 
Wahl und Amtsdauer 517.30, 
Voraussetzungen 120.30, 137. 
29, 306.15, 624.9, Aufgaben 
und Befugnisse 117.10, 138.8,
149.26, 169 nr 221, 171.37,
226.17, 293.20, 294.1, 341.12, 
407 nr 366, 486.23 ff, 561.4,
652.15 ff, 667 nr 227. Kriegs
räte, kriegsregenten 663.4, 664. 
31, 665.14, höptluot 159.20 ff,
160.8 ff, 169.28 ff, 393.14 ff,
395.14 ff, 397.13 ff, 490.1, 552. 
33, 564.28 ff, 664.32 ff, 665. 
17 ff, 666.25 ff, 667.12 ff, Eid 
552 nr 173, 564 nr 200, Straf
befugnis 159 nr 200, 394.9 ff, 
664 nr 220, s. auch lüttiner, 
venner. Bauamt, buwherren
111.4, 114 nr 82, 115.27 ff,
116.10 ff, 128.17, 145 nr 162, 
164 nr 211, 165 nr 212, 181.2,
253.19, 254.6 ff, 256 nr 87,
257.12 ff, 257 nr 89, 258 nr 
90, 259 nr 92, 363.8, 405.25,
479.17 ff, 490 nr 75, 513.4 ff,
534.10, 582.13 f, 625.12 ff,
627.20 ff, 628.27, 677.30, Eid
530.23 ff. Landvögte (vögt) 103 
nr 55, 108 nr 68, 129 nr 121,
186.31 ff, 244 nr 63, 296 nr 
174, 354.3 ff, 440.29 f, 475.35,

498.3 ff, 575.5, 576.7 ff, 577. 
17, Eid 455 nr 26, 456 nr 27, 
Ordnung 577 nr 213, Verzeich
nis 457.10 ff

III. Beamte und Bedienstete

Sladtschreiber: Voraussetzun
gen 137.29, 306.15, 624.9, 
Kompetenzen 364.29, 485.12 ff,
568.19 ff, 583.23, Eid 523.13 ff, 
Befugnisse und Aufgaben 118 
nr 92, 148.22, 295 nr 171, 318. 
3, 493.23, 512.24, 518.26, 523. 
13 ff, 525.1 ff. G&richtschreiber: 
Voraussetzungen 137.29, 306. 
16, 624.10, Eid 524.7 ff, Kom
petenzen 364.29, 416.3, 568.26,
583.20, 679.8, 680.9, Aufgaben 
und Befugnisse, gerichtl. 94.10,
95.6, 102.18, 105 nr 61,118.20,
122.12, 138.21, 144 nr 157,
172.32, 194.32, 195.25, 212 nr 
ID, 214.3, 215.16, 220.9, 228. 
3, 264.14, 287.17, 288.20, 299 
nr 180, 334.19, 416.1, 418.3 ff,
419.20 ff, 420.5 ff, 422.17 ff,
423.18 ff, 424.1, 437.23, 485. 
30 ff, 506.12, 518.29, 590.5 ff,
591.14, 627.31, 633.28, 634. 
7 ff, 635.12, 636.28, 637.8, 660. 
24, 661.5, 668.28, 671.11, 675.
21, 680.5 ff, als Polizeiorgan
96.26, 99.23, 102.18, 104.10,
122.27, 183.35, 214.3, 329.17,
333.15, 366.6, 370.17, 431.12,
432.25, 636.6, 671.11, 676.32, 
sein Statthalter 524.8. Schult
heißenschreiber: 115.18, 138.
22, 144.6, 288.21, 299.8, 360.2. 
Seckeischreiber 529.36, Eid 530. 
6 ff, chorschriber 687.26. Bau
herrenschreiber 531.9 ff, under- 
schriber 151.27, 296.5, 523.25 
ff. Großweibel: (s. auch Wei
bel), Wahl und Amtsdauer 575. 
5, Voraussetzungen 137.30,306. 
16, 624.10, Eid 523.31 ff, Kom

petenzen 364.29, 568.20, 583. 
20, Leistungen 100.11, 151.9,
192.19, 300.30, 332.12, Auf
gaben und Befugnisse, gerichtl. 
77.22, 94.10, 95.6, 96.26, 99. 
23, 102.18, 105.11, 118.20, 122. 
11, 138.21, 172.32, 192.12 ff,
212.23, 214.2, 215.16, 219.7,
220.9, 228.3, 264.14, 288.20,
300.23 ff, 329.17, 334.19, 420. 
6 ff, 424.1, 436.4 ff, 485.29,
519.2 ff, 589.18 ff, 590.36, 633.
28, 636.6 ff, 646.25, 660.24,
661.6, 668.28, andere 104.9, 
144 nr 157, 189.15 ff, 191 nr 
255 f, 192.3 ff, 299 nr 180,
300.7 ff, 301 nr 184, 333.14,
431.12, 432.20. Gerichtsweibel
423.5 f, 595.1, 645.28, Eid 591 
nr. 2. Weibel: (s. auch Groß
weibel), Wahl und Amtsdauer 
42 nr 7,192 nr 257, 299 nr 181, 
Voraussetzungen 137.30, 306. 
16, 624.10, Eid 212 nr IC, 452 
nr 24, Kompetenzen 100.15 ff,
132.18, 149.6, 298.14, 299.20 
ff, 318.21, 320.5, 568.20 ff,
583.21, 594.27 ff, 595.26, 636. 
26, Befugnisse und Aufgaben
76.18, 81.14, 94 nr 42, 95.16,
96.8 ff, 102.18, 122.12 ff, 134. 
27 ff, 144 nr 157, 148.4, 155.
16,184.18,188.10,198.27, 214.
3 ff, 216.7, 225.1, 228.3, 230. 
10, 276 nr 124 f, 277.13, 278. 
19, 299 nr 180, 309.10, 324.21,
347.4, 353.7 ff, 358.27, 361.2,
370.18, 389.25, 410.34, 411.23,
420.5 ff, 473.16, 485.36 ff, 519.
4 ff, 593.6 ff, 594.27, 596.20,
597.4, 598.8, 605 nr 41 f, 633.
29, 636.6 ff, 644.7, 646.26 f,
661.6, 662.26, 674.18, 676.1,
686.31. Stadtarzt 483.7, s. auch 
artzat, Sigrist 42.14, 149.1 ff,
318.20, 328.7, 430.2 ff, Eid
528.12 ff, einunger 129.7, 216.
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36, 230.3, 417.25, 519.3, 568. 
13, 596.5 ff, 636.30, 637.27,
638.29, 639.32, 640.28 ff, 643. 
23, 645.9, 669.10, 673.12, 674. 
7 ff, 675.29, pfander, pfand- 
bott 95.31, 268.2, 279.15, 453. 
24 ff, 481.23, 566.15, 593.6,
644.7, Eid 453 nr 25, böspfen- 
ninger 470.17 ff, 472.22, Eid 
472 nr 43,474 nr 44,475 nr 46, 
ungelter 146.20 ff, 303.12 ff, 
470.27 ff, inlasser 147.3 ff,
304.1, 305.4, 458.12, 473.14ff, 
Eid 470 nr 41, 474 nr 45, zol- 
ner 44.37 ff, 45.7 ff, 526.35,
533.8 ff, 554.9, Eid 533.32 ff, 
torwart 320.5, Eid 526.19 ff. 
Maß- und Gewichtaufseher, 
yseler Eid 480 nr 58, sinner
100.12, 151.2 ff, 158.5 ff,
301.11 ff, 304.22 ff, 332.12,
470.28, uffziecher 444.12, Eid
532.18 ff, Versucher 444.3 ff,
530.18, Eid 532.24 ff, brot- 
schower 346.28, 351.12 ff,
469.4 ff, tuchmesser Eid 527. 
9, tüchschöwer Eid 464 nr 33, 
tüchzeichner Eid 526.36 ff, 
banwart 135.35, 149.7, 180. 
23, 211.29, 262.12, 263.13,
264.3, 318.22, 362.28, 364. 
23 ff, 413.27 ff, 415.30 ff,
422.7, 425.25, 590.3, 677.16,
678.19, 679.8, 680.3 ff, Eid
686.11 ff, bremgarter 211.29,
320.5, 422.7, 590.2, bremgar- 
tenknecht 413.27, Eid 525. 
28 ff, forster 245.3, 320.5, 590. 
3, 678.26, Eid 526.6 ff, 679.31, 
bruggmeister (brügger) 100.12, 
151.10,191.16 ff, 301.1 ff, 332. 
12, bachmeister 167.5, 628.23,
673.6, Eid 479 nr 55, werch-
meister 484.17 ff, Eid 480 nr 
59, werchlüt 132.19, 164.4 ff,
298.15, 527.36, 530.27 ff,
532.9 ff, 572.33, 632.6 ff, statt

botten 524.25, s. auch löiffer, 
riter; stattknecht 519.34, ven- 
nerknecht 299.16, rathus- 
knecht 365.14, wächter 192.19,
300.29, 320.5, 364.26, 416.19,
662.26, Eid 686.27

Berner, Name 471.25, Ber-
nera, Bernerin 450.15 ff, 568.1 

beröben v 41.19, 50.2 ff,
394.3 ff

b er wer m/n, zottiger Wollstoff, 
Vorschriften für Anfertigung 
der b. 163 nr 209, 348 nr 262, 
465 nr 34, für Schau und Zeich
nung 463 nr 32, 464.34 ff, 526. 
36 ff, dryliger b. 465.32, ge- 
mengter b. 466.9

besag m, nach b. der Satzung
640.23

besam nen v, zusammenberu
fen 424.2

B esangon  (Bisuntz), Stadt,
Frankreich 460.1 

b es atz m, besatzung/, Beset
zung (der Ämter) 410.23,
412.18

b eschalken  v, beschimpfen, 
schmähen (vgl. Id. VIII. 682f f )
161.22

beschatzu ng f , Schätzung
171.26, 341.1, 498.24 

beschehen v, (conj. imperf.
beschige) 87.6, 240.24 

bescheidenheit/169.32,372.
24, 390.2, 408.9, 667.16, be- 
scheidenlich adv. 112.3, 168.1,
242.25

b esch elten  v, beschimpfen
224.4, 581.29

bescheren v, schaf b., scheren
135.7, 353.17

b esch etzen  v, syn. schetzen
258.23

beschigken  v, stiften, verma
chen, selgerät b. 144.25, 312.18 

b eschiesser m, Pflästerer, Eid 
479 nr 56

beschirm en v 192.34, 305.23,
357.17, 343.14, 451.31

beschöw en v, kontrollieren, 
besichtigen 165.10, 257.17, 258. 
22, 337.17,478.13, 514.32, 516. 
12 ff, 530.19

beschöw er m, der Fische
516.12 ff, der Münze 530.18, 
Eid 532.18 ff

beschu lden  v, verschulden
435.2, beschuldung f , Vergel
tung 640.16

beschw eren  v, belasten 42.28,
53.3, 106.32 usw. 

b esig len  v 119.15, 295.16, 311. 
2, 463.34 ff.

b esingen  v, orgel b. 467.14 ff 
besorgen v, 1. vorsehen, sor
gen um 194.3 ff, 285.21, 286.7, 
398.14; 2. versorgen, versehen 
mit 102.10, 199.1, 310.2, 347.
14, 614.12, besorgnus f  194.1,
285.19

bessern v, 1. syn. büßen 47.27,
81.20, 82.6 ff, 85.18, 88.15 ff,
89.26, 90.29 usw., s. auch ab- 
legen, büssen; 2. verbessern, 
instandstellen 45.9,108.30,117. 
18, 313.25, 317.6 

besserung f , 1. Buße 106.33,
249.21, 313.17, 367.31, 457.26,
621.5, 656.2; 2. Verbesserung
313.17

b este ten , bestätigen v, be
stätigen 40.20, 42.18, 58.28 ff,
109.30, 255.10, 263.10, 290.23,
338.12, 399.22, 429.18 

bestrafen  v 122.32, 517.24, 
s. auch Strafe

betrag m, Vergleich 599.19 
betragen  v, aussöhnen 418. 

6 ff, 419.5, 422.26, 455.36,
590.14, 634.9 ff, 604.9 

Betreibung: Verfahren gegen
Stadtbewohner oder in die 
Stadt gerichtsgehörige 594 nr 
12, Verfahren im Einzelnen
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94 nr 43, 279 nr 130, 595 nr 
13 ff

b etriegen  (betrügen) v 168.20,
245.20, 307.21, 390.10, 399.14,
426.14 ff, 521.14, 670.10 ff

betrogenh eit f  95.35, 114.6,
270.25, 271.10, 426.1 ff, 670. 
6 ff; b. der Frau bei Kaufge
schäften 133.28, 308.6 

b ett n, 1. Bett 321.27, 534.34;
2. Todbett 54.9, 107.8, 157.14, 
251.4, 269.20, bettstatt f  316. 
18

b ettg e lig er ig  adj., bettlägerig 
591.22

b ettler  m 100.10, 330.6,434.19 
ff, 544.10 ff, bettlerbüben
686.20, bettlermeitli 686.20, 
bettelvogt 686.21

b evestn en  v, bestätigen 232.8,
368.33

b evogten  v 152.6, 307.13,
624.1 ff

bewaren (verwaren) v, zuo dem 
b. zuo opffer gan 145.16, 327. 
20 ff

bewegnuß f  434.14 
Beweis: 1. Beweismittel, s. eid,
kuntschaft, Handschrift, Zeu
genbeweis, Zweikampf, B. mit 
eid oder guoten gezügen 50.4, 
54.22; 2. Einzelne Fälle: B. 
des urhabs bei Schlaghändeln
50.16, 78 nr 6, 234 nr 42, 657 
nr 202, B. der Forderung an 
einen Verstorbenen 107 nr 66, 
404 nr 354, B. der Geldforde
rung nach 1 Jahr 98 nr 47, 
273 nr 118, 604 nr 38, nach 
10 Jahren 121 nr 100, 274 nr 
119, 605 nr 39, B. von Lidlohn 
98 nr 48, 273 nr 117, B. der 
Eigenschaft 43 nr 13, 97.26 ff,
227.16 ff, B. der Herkunft 434. 
8, Wahrheitsbeweis des Belei
digers bei Ehrverletzung 598.25 

bew eren (bewerren) v, bewei

sen 45.1, 46.31, 50.5, 52.8,
80.9 ff, 81.18, 85.10 ff, 107.29,
108.3, 222.14 ff, 230.15, 402.8,
404.27, 405.3

bew ert adj., erprobt 500.15 ff 
bew isen  v, beweisen 85.11,

90.27, 108.22, 232.26, 336.18,
388.19, 402.4, 611.15

bezüchung f  612.22 
b ezögen  v, beweisen 43.33 ff,

47.21 ff, 48.6, 49.18, 51.18,
54.23, 84.6, 119.24,139.7, 227. 
9, 275.3, 280.10, 294.24, 381.5 

bhan v, syn. behalten 644.11 
B ib erste in , Komtur von

582.33
B ibrach Ulrich von, Tuch
händler 512.11 ff 

b iel n, Beil 421.2 
B iel, Stadt und A. 468.30,
491.15, 512.12, 521.16, 551. 
14 f

b iet (piet) n, Gebiet 602.28 ff 
b ieten  (pieten) v, 1. anbieten

148.2, 304.19; 2. vorladen (vor 
Gericht) 419.22; 3. gebieten
597.17, 624.18

B igam ie, Strafen für B. 144 
nr 158, 247 nr 67, 668 nr 229 

bige f , aufgeschichtetes Holz
122.14, 129.1 f, 214.5, 229.21,
365.4, 679.13 ff

B inden  Cuono, von Köniz
202.10, 386.30

B ipp , Dorf, alte Herrschaft, A. 
Wangen; Vogt zu B. 457.21,
479.1, 578.17 f

birböm  m, Birnbaum 445.20 
bire f , Birne 153.10, 322.22 
B iren vogt meister Niclaus,

Werkmeister der St. Vinzenzen- 
Kirche 484.17 ff

b isp el n, Vorbild 373.9 
b ist and m, pl. bistender, Zahl

der b. vor Gericht 156 nr 191, 
281 nr 137, 600 nr 24, 645 nr 
163, b. des Todschlägers 606.15,

kein b. bei Forderungssachen
600.13

B isu n tz , s. Besangon 
B itte r li Peter, Werkmeister, 
Eid 480.10

b itz e t  n, Petschaft 465.22 
b latzen  v, Spiel 145.6, 357.2 
blechhentschuoch m, Teil der 
Rüstung 152.17, 294.19 

bleicken  v, bleichen, tuch b.
447.18, 448.4

Bleienbach  (Bleichenbach), 
G. A. Aarwangen 553.15

b letzen  v, flicken 630.27 
b li n, Blei 448.32, 449.23,

513.9
Blum  Johannes, Stadtschreiber
402.31, 403.29 ff, 404.31; Jo- 
hannes, BzB 540.5 

bluot n 184.14, 358.25, bluoten v
79.9, 235.7, 658.36, bluotig adj., 
b. schlag 78.19 f, 86.10 ff,
234.1 ff, 239.4, 657.25 ff 

bluotfründschaft f  609.12 
bluotrunß f , blutende Wunde

419.14, 634.31 ff, adj. 79.10,
232.2, 235.8, 658.10 ff, 661.36

bogen m, Torbogen am Haus
190.30 ff, 252.15 ff, 626.26 ff 

b ollierer m, Aufseher bei Bau
handwerken 551.11

B olligen  (Bollingen), Dorf, A. 
Bern 134.26, 353.6; Ivo von, 
BzB 582.10

B oltigen  (Boltingen), G. A. 
Obersimmental 579.8

böm garten m, Baumgarten
153.12, 322.33, 577.38 ff,
578.14 ff

B ongarter 137.22, 354.16 
B önwald  (Bounwald) wo ?

378.15, 495.25, 511.17 ff 
bonw oll f , Baumwolle 447.25
ff, 460.10

bor adv., mit präp. in, empor 
in b. werfen 145.2 ff, 356.25 ff 

bort n, Abhang 167.10, 359.16
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bös adj., 1. gering 186.27, 353. 
27, 622.24; 2. syn. bresthaft
628.26

böserung f , Verschlechterung, 
Ggs. besserung 610.21

bosheitjf, I. Frevel, Delict 52. 
12, 77.2, 122.24 ff, 126.3, 214. 
11 ff, 216.21, 218.6, 636.5 ff,
639.19, 640.20; 2. böser Wille
392.21 ff

b öspfenning m, Steuer vom 
Wein, nämlich 1 Pfenning von 
jeder Maß eingekellerten Weins
470.13 ff, 472.17 ff, 474.10 ff,
500.12, 506.14 ff

b öspfenning er m, Einzieher 
des Böspfennings, s. Bern III  

bösw icht m 80.9, 160.14, 222.
14, 394.28,398.5,648.27,666.1 

b otsch aft f , Gesandtschaft
119.25, 124.13 ff, 181.28, 280. 
11, 291.24 ff, 383.1, 523.16 ff,
524.26, 525.9, 556.10, 557.5,
565.18

b ott m, 1. Bote 80.22, 87.15, 
louffent b. 132.19, 298.15; 
2. Gesandter 203.29 ff, 400.2,
440.27, 493.10 ff, 494.2 ff, 526. 
25

b ott (pott) n, Gebot einer Be
hörde, va. Zahlungsbefehl 587. 
26, 627.18, 647.31, recht der 
b. 597 nr 17, uf b. clagen 598. 
2 ff, 646.10 ff

B ötzberg, ampt uff B., Kt.
Aargau 551.24

Boum garter Peter, im Gra
ben 496.17

Bourges, Erzbischof von B.
583.31

b oxb lü t, boxkröse, boxswittz, 
boxschnutt, Schimpfwörter 
(box- Entstellung von gotts-)
224.20 ff

B rabant Cünrat, Ammann zu 
Mülinen 197.11 ff, 310.20 ff 

brachm onat (brachod) m,

Juni 197.12, 310.21, 375.32 
brand (brant) m 160.27, 397.6,

446.11, 666.22, s. auch brunst, 
für

Br an d is, junker Wolf hart 
von, BzB 582.26; junker Sig
mund von, BzB 582.27 

brechen v, s. eid, fride, tro- 
stung

B rem garten, Stadt, Kt. Aar
gau 507.6, 559.33 

B rem garten  m, Wald bei 
Bern, s. Bern I  

brem garter, bremgarten 
knecht, s. Bern II I  

Brem garter Ulle, Metzger
meister 570.23

brennholz (brönnholtz) n
324.17, 364.13 ff, 388.27,
525.31, 578.15

breste (prest) m 629.18, 
bresthaft adj. 628.26 

b retsp il n, erlaubtes Spiel
114.23, 356.18, 372.23, 390.1 

Brew , des B. hus 137.32,
306.18

b rief m, 1. Urkunde 39.39, 44.
32, 59.17, 112.30, 148.27, 151. 
22 ff, 174.11 ff, 177.1 ff, 197. 
1 ff, 198.28 ff, 288.24, 296.1 ff,
318.8, 335.14 ff, 339.19, 347. 
5 ff, 380.4 ff, 449.28 ff, 467.9 ff,
482.1 ff, 498.7 ff, offener b.
151.30, 296.8; 2. Schuldbrief
98.9, 109.29, 273.26, 284.6,
402.29

B rien z  (Briens) herrschaft lüt 
von B. 494.2

brinnen (brennen) v, brennen 
(intrans) 47.12, 672.31

B rittsch m id  Maritz 559.28 
brönnen v, brennen (trans.)

394.7, 395.10
Brösem li Gylian, Metzger
meister, BzB 569.15, 570.23 ff 

brot n, 102.9, 149.1 ff, 300.10,
310.1, 318.17 ff, 347.12 ff, 350.

23 ff, 352.15 ff, 368.13, 447.18,
448.3, 522.29, 528.5, nüw- 
bachen, altbachen b. 198.4,
346.9, pfenwerdig, zweijen- 
werdig, vierenwerdig b. 198. 
8 ff, 346.14 ff, husbrot 197.34,
346.2, Vorschriften betr. Ver
kauf 198.14 ff, 346 nr 259, 
betr. Schau 469.5 ff, brot- 
schower s. Bern III, brot- 
loube, brotschal s. Bern I

B rotbach  Hans, von Thun
480.29 ff

bruch m, Brauch, Herkommen
420.24, 424.23 ff, 428.10,
587.29, s. auch gwonheit, har- 
komen

bruch m, Gebrauch 162.15,
179.4, 325.8, 344.28, 367.12 

Bruch Heini, von Balm 202.11,
386.31

bruchen v, sich einer Sache b., 
bedienen, etw. gebrauchen 391. 
16

brüchig adj., fehlbar 412.26,
522.5, 560.16

brüder m, 1. leiblicher Bruder
55.27, 103.10 ff, 116.28 ff,
201.24, 226.3 ff, 386.6, 396.38,
431.21.2. Ordensbruder 450.13ff 

brüderschaft f  364.20 
Brugg, Stadt, Kt. Aargau 490.2,

507.7 ff, 551.25, 567.19 
brugg f , s. Bern I  
Brugger Clewi, von Wangen

578.23
Brüggler (Brüggler) Peter 481.

35, 547.2 ff, Venner 392.19,
485.17, Tschachtlan zu Ober
simmental 493.11, des Rats 550. 
29, 570.35

bruggm eister s. Bern III  
brüggsum er m, jährliche Ge

treideabgabe, womit sich die 
Anwohner einer Brücke vom 
Brückenzoll loskaufen 578.36 

brünen v, braunfärben (Tuch)
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462.34, 464.14, 465.13 ff,
4^6.7 ff

brunnader f , Quellfassung
360.23 f, 673.16 f  

brunnen m 115.14 ff, 184.24,
359.22 ff, 488.28 ff, 578.33,
673.10 ff

brunnm eister m 191.22,
301.7 ff

brunst f , Brand (der Stadt
brand von Bern 1405) 96.34 ff,
152.20,186.12,190.19 ff, 191.8,
198.34,252.9,271.21 ff, 319.10,
347.11, 362.21, s. auch brand 

brut f , Braut 99.12 ff, 329.7 
brütgöm  (brutgeman) m, 
Bräutigam 99.12 ff, 329.7 ff,
431.31

brutlöffm, Hochzeitsfest 99.4 ff,
155.22 ff, 328.20 ff, 329.1 ff,
431.5 ff

b ru tva tter  m, Brautvater
99.29

Bubenberg (Buobemberg), her
Adrian von 444.31, 551.21; 
Hans von, Kilchherr zu Ger
zensee, Bruder des Richard 116. 
27, 226.3; Johans (I) von, Rit
ter 197.26, 311.2; Johans (II) 
von, Sohn von Johans (I), Rit
ter, Schultheiß 167.17, 242.7, 
der Jüngere 197.2, 310.11 ff, 
der Altere (identisch) 200.2 ff,
381.29 ff; Richard von, Bruder 
des Hans 116.23 ff, 225. 
19 ff; Ulrich von, Schultheiß 
89.4

bübery f  Bubenstreich, buben- 
hafter Unfug 668.8

büch n, Ratsprotokoll 80.13,
118.35, 122.31, 148.26, 214.16,
295.22, 318.8, 633.30 ff, 636.11

Buch, Frau von B. 547.2 ff 
Buoch egg von, Name, von

Solothurn 203.36
Buochholtzer Ulli, von Nid
walden 203.37

buochse f ,  1. Kasse 212.12,
423.9,452.17 ff, 518.27,523.27,
524.21,526.34,583.14 ff, 591.8,
2. Geschütz 102.35, 403.26, 
grosse b. 566.29 ff, mindere b.
567.2 ff, karren b. 567.29, 
slangen b. 567.26 

buochsenmeister m 466.25 
buchsfaß  n, Faß aus Buchs, 

dh aus zäherem Tannenholz, 
(vgl. Id. IV. 999) 460.27 f  

Buchsgau  (Bussgöw), halbe 
Grafschaft B. 542.34 

buckis (buockis, böckin uä) 
adj. sc. Fleisch, vom Ziegen
bock 569 nr 208

bugking m, Bückling 460.26 
b u lle /, Urkunde368.29,392.10,

586.25
buomöli n 461.22
B üm pliz (Bimplitz) Schloß,
Dorf, alte Herrschaft, A. Bern
134.26, 202.9, 353.6, 386.30,
676.27

bund m, Bündnis 171.1 ff, 177. 
21 ff, 340.9, 495.8

bund m, der aus einer bestimm
ten Anzahl Fäden bestehende 
Gang des Gewebes 462.13 ff,
464.33, 465.33

B ündniserneuerung der acht 
Orte 399 nr 342, Berns mit den 
Eidgenossen 203.32 ff, mit Frei
burg 203.28 ff

buondstatt f , eingefriedetes 
Grundstück 457.17, 578.10 ff 

burdi f , 1. Bürde, Gewicht
362.18, 460.24 ff, 676.20,
2. Holzbündel 186.9

Büren  (Buorren), Stadt und A.
186.22 ff, 353.22 ff, 379.31,
468.30, 479.3, 481.34, Schult
heiß 578.13 ff, vogt 457.23; 
Peter von, BzB 494.5, 582.11, 
s. auch Büron

Burgdorf, Stadt und A. 378. 
21, 380.1, 460.1, 468.30, 479.9,

481.30, 521.17, 580.19, Schult
heiß 578.9 ff, vogt 457.15, Maß 
von B. 578.24

bürge m, bürgen v, bürgschaft 
f  76.15, 79.16 ff, 108.32,
120.31 ff, 122.4, 183.24, 216.5,
250.5, 269.9, 384.35, 519.26 ff,
528.37, 529.11, 576.30, 582.1,
594.18, 621.3, 659.11 ff 

Burger Hensli, Metzgermei
ster, BzB 570.36

burger m, 1. Bernburger 91.10,
109.10 ff, 129.12, 136.31, 139. 
7, 144.5 ff, 149.14 ff, 156.1 f,
158.17, 220.16; Bürgerannah
me 101.24, 149.14, 156 nr 190,
272.25, 294.5, 399.12, 407.18, 
568 nr 207, 583 nr 218, s. auch 
burgrecht; Rechte der b. 40.2,
41.16 ff, 43.5 ff, 44.14 ff, 45.18,
46.28, 49.3 ff, 54.15, 86.19,
107.7, 121.21, 168.4, 192.34,
265.10, 417.9 ff, 586.21; Pflich
ten der b. 43.5, 46.15, 47.4 ff,
52.15, 103.12, 125.4 ff, 292. 
25 ff, 478.16; Frevel von und 
an b. 47.32, 49.35, 50.29 ff,
51.21 ff, 58.6, 81.11, 82.6 ff,
83.25 ff, 84.10 ff, 87.29 ff, 88. 
6 ff, 97.18, 126.1, 133.7 ff, 141. 
21 ff, 227.8 ff, 236.5 ff, 237.7 ff,
241.13, 642.28 ff, 645.12; 2. die 
b., syn. großer rat, s. Bern I;
3. die b.,syn. gemeinde 79.26,
112.14, 129.18, 134.17 f, 145. 
23, 146.1 f, 149.11, 157.27 ff, 
163.26 ff, 298.21 ff, 299.6 ff;
4. b. anderer Städte 41.36, 165. 
20 f, 182.5

burgergelt n 416.33, 490.12 
burgernzil n, Stadtbezirk,

Grenze dess. 134.17, 285.15,
435.21 ff, 549.30 ff, 596.2, 637. 
25 ff, 642.18 ff, 672.27, Be
schreibung des Verlaufs der 
Grenzen 86 nr 25, 238 nr 51

burgerschuo m, Maß 359.16
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burghüt f  455.27, 457.10 ff,
577.32 ff

burgknecht m 457.3 ff, 
577.36 ff, Eid der b. zu Thun 
446 nr 13

burgrecht (statrecht, ius bur- 
gensie) n 44.7, 82.17, 476.16,
492.23, 494.32; Voraussetzun
gen 44 nr 14,47 nr 24,52 nr 39, 
57 nr 52, 113 nr 78, 125 nr 
110, 196.2, 217 nr 9 f, 220 nr 
15, 417.9 ff, 477.12 ff, 606 nr 
43, 641 nr 146 f; Erwerb 125. 
7 ff, 149 nr 171, 156 nr 190,
292.27 ff, 294 nr 167, 407 nr 
365, 434.8 ff; Ausnahmen 101. 
24 ff, 220.17 ff, 434.26; Ver
lust 47.15 ff, 52 nr 39, 97. 
27, 123 nr 104, 125 nr 110,
137.5, 218 nr 10 f, 291.11, s. 
auch Strafe (ewige Auswei
sung); Quasiburgrecht des Ga
stes 47 nr 25, s. auch burger, 
ußburger, ußburgerrecht

Burgund  (Bürgenden), Land
grafschaft B. 446.23, Marschall 
von B. 583.7

Büron  (Bürren), G. Kt. Luzern, 
alte Herrschaft 488.21; Hans 
von, von Luzern 203.36

Buß alp  (Büßalpe) bei Grindel
wald 409.10

büße f ,  Geldstrafe, Strafe all- 
gem.; b. welche der Stadt Bern 
zufallen 77.28, 81.27, 99.24,
101.7, 122.9 ff, 125.30 ff, 174. 
34, 175.18 ff, 179.33, 184.24,
195.1, 196.35, 214.1 ff, 218. 
1 ff, 219.13, 270.14, 277.19,
280.1 ff, 337.20, 338.7 ff, 352. 
4 ff, 368.1 ff, 370.26, 388.11, 
389.20 ff, 415.32, 417.19 ff, 
418.9,422.29,435.10,455.11ff, 
463.19,465.31,480.6,485.31 ff,
517.20, 518.34, 519.17 ff, 553. 
7, 576.9 ff, 577.32 ff, 590.17,
639.6, 642.4; die dem Gericht

zufallen 50.33, 120.25, 282.14,
646.4 ff; dem Richter und dem 
Kläger 45.5 ff, 47.9 ff, 48.7,
50.7 ff, 51.20, 52.4, 95.2, 135. 
28, 140.22, 143.5, 172.25, 181.
I, 257.11, 262.5, 267.19, 268.1,
278.1, 406.16; der Stadt und 
einer Gesellschaft 199.14, 347. 
28, 463.20, 522.27; der Stadt 
und dem Gericht 195.16 ff, 283. 
5 ff; den Gerichtsweibeln 645. 
27; an den Baufonds der Stadt 
89.12, 99.22, 110.21, 135.28,
160.31,172.6, 174.35,175.15 ff,
177.37, 260.20, 262.5, 329.16,
336.21, 341.20, 352.18, 397.25, 
431.11; an den Baufonds von 
St. Vinzenz 120.22, 225.5, 282.
II, 389.23, 390.7, 469.7, 517. 
3, 520.35, 522.27, 550.15; Um
wandlung von Leistung in b.
417.22 ff, 640.25; s. auch 
einung, Strafe
Einzelne Beträge:
1 plapphart 225.6, 389.23,411. 
23, 421.29, 589.7, 2 plapphart
194.28, 225.2 f, 287.9, 376.6, 
3 Schilling 50.33, 52.3, 95.2,
136.3, 165.30, 262.15, 270.7 ff, 
3 Schilling stebler 184.10 ff,
358.21 ff, 5 Schilling 129.6,
135.11, 167.5, 198.25, 230.2,
283.7, 347.2, 351.19, 353.20,
359.10, 390.7, 463.15, 645.22,
646.4 ff, 673.7, 686.19, 5 schil- 
ling stebler 120.20, 199.14 ff,
282.9, 347.28 ff, 6 Schilling
278.1, 10 Schilling 80.10 f,
99.2, 128.18,136.2, 139.9, 140. 
14 ff, 141.7 ff, 142.26, 143. 
16, 145.5 ff, 146.7 ff, 148. 
17 ff, 149.9, 156.12, 163.27 
ff, 167.5, 184.30, 195.17 ff,
222.5 ff, 226.26, 232.13 ff,
244.26, 257.3, 262.14, 268.11,
281.8, 283.4 ff, 295.2, 298.25, 
303.14,311.13,318.13ff,327.25,

348.19ff,355.23,356.28,359.10, 
361.12ff, 366.9,380.25,405.27,
406.17, 412.3, 425.21, 432.26, 
469.6,515.13ff, 520.34,593.32,
600.33, 627.30, 631.31, 644.5,
645.4 ff, 646.9, 649.3 ff, 650.7,
652.27, 653.11, 657.15, 659.25,
660.2, 669.10 ff, 670.30, 673.6,
674.6 ff, 675.29, 676.9, 680.7, 
10 Schilling losner 516.10, 10 
Schilling stebler 76.26, 96.32,
100.8 ff, 120.21, 184.1, 187.12,
188.17, 216.16, 280.3, 282.10,
326.7, 330.8, 332.11, 366.15,
370.20, 413.6 ff, 15 Schilling
659.21, 676.38, 1 Pfund 85.23,
95.10, 104.9, 114.7 ff, 130.32,
131.29, 132.11, 133.29, 134.7, 
135.28,136.17,153.17,154.4ff,
155.18 ff, 157.19 ff, 159.1, 162. 
9 ff, 163.16, 165.6, 167.4, 176.
17.244.2.253.9.258.19.259.27,
262.4,269.25,271.11 ff, 275.15,
278.11, 285.5, 308.7, 309.12,
323.8, 324.3, 325.15, 328.24,
333.14, 334.1 ff, 335.8, 339.3,
356.17, 359.9, 365.32, 380.21,
402.16, 407.11, 517.2, 591.37,
596.5, 597.36, 608.32, 628.12,
644.22, 645.9, 646.14, 660.20, 
670.25, 671.13, 672.14, 673.6,
674.31, 675.5, 679.24, 1 Pfund 
alter pfenning 80.1, 233.13, 
1 Pfund stebler 96.29, 129.29,
277.17, 293.18, 324.3, 30 schil- 
ling 80.23, 95.36, 96.18, 140. 
23, 228.23, 263.26, 271.1, 277. 
3, 362.34, 364.5, 406.16 f, 424. 
14, 593.35, 594.32, 644.10 ff,
660.29, 661.1, 662.23, 668.20, 
676.18ff, 30 Schilling alter pfen
ning 79.32, 233.12, 30 Schilling 
stebler 76.16, 180.11, 225.14,
263.1, 2 Pfund 85.17, 91.20,
157.1, 221.33, 349.6, 402.10,
403.12, 651.31, 2% Pfund
229.34, 393.5, 3 Pfund 44.36,
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48.26, 49.28, 58.9, 85.18, 95.2,
128.27, 135.17 ff, 147.21, 158. 
30, 165.33, 352.29, 370.24,
373.19, 402.11, 406.5, 433.30,
435.7, 511.31, 646.15, 648.10,
676.27, 680.14 ff, 3 Pfund 
stebler 181.1, 4 Pfund 127. 
30, 360.18, 673.25, 5 Pfund
80.13, 81.5, 83.16, 84.8, 85.2,
87.2, 91.19, 92.25, 93.18 ff,
105.30, 129.18, 133.13, 140.27,
141.4 ff, 142.11, 144.18, 163.8,
222.18, 223.10, 227.6, 229.5 ff,
232.16 ff, 240.17,241.18,247.8,
267.5, 275.5, 323.20, 325.3,
332.29, 357.11, 367.7 ff, 393.5,
401.13, 403.11, 404.13, 406.19, 
435.25, 437.25, 496.6, 497.13,
498.2, 511.31, 576.3, 577.7,
592.30, 599.33, 627.19, 644.28,
647.4 ff, 648.13, 651.21 ff,
657.20, 658.1, 666.14, 668. 
22, 673.11, 675.23, 679.20,
5 Pfund stebler 78.22, 115. 
17, 134.12 ff, 142.16, 180.14,
186.8, 188.2, 226.14, 234.4,
263.4, 267.8, 285.10 ff, 324.12,
360.1, 362.16, 672.21, 5 Pfund 
angster 160.20 ff, 397.25,
398.37, 6 Pfund 45.4 ff, 47.9 ff,
48.7,50.7 ff, 51.20, 52.4,143.5, 
172.26,180.12 ff, 262.6,263.2 ff,
267.19, 268.1, 269.3, 278.1,
592.33 ff, 643.23 ff, 668.24,
6 Pfund stebler 257.11, 
9 Pfund 95.3, 10 Pfund 47. 
3, 58.10, 83.22, 85.1, 86.27, 
89.12, 90.18, 91.30, 93.2 ff,
110.20, 115.6, 130.12, 131.11,
141.30, 158.8, 180.2, 221.18,
223.10, 227.4, 229.12, 239.24,
245.30, 260.19, 266.19, 297.20,
302.11, 304.25, 345.28, 378.36,
403.20, 404.23, 550.1, 609.26,
647.29, 648.3, 649.17, 650.3,
652.21, 656.8 ff, 10 Pfund 
stebler 97.13, 134.13 ff, 161.23,

285.11ff, 303.1, 394.16 ff, 395. 
34, 396.5, 397.10, 398.12, 672.
22,10 Pfund angster 160.2,396.
26, 18 Pfund 278.2, 20 Pfund 
stebler 394.11, 396.1, 25 Pfund 
656.32,30Pfund 549.28,649.23, 
50 Pfund 92.27, 232.3, 404.15, 
651.15,656.32,662.1,50 Pfund 
stebler 117.5, 139.21, 242.2, 
J/2 Gulden 672.33, 1 Gulden 
99.20 ff, 329.14 ff, 431.11 ff,
436.29, 672.2, 3 rhein. Gulden
477.17, 6 Gulden 550.14 ff, 
1 mark silber 196.7 ff, 352.19, 
10 Gulden 336.21, 426.12, 
10 schilt 103.25, 245.15, 100 
Gulden 172.6, 177.37, 341.20,
510.27

büssen  v, I. Strafe, Geldbuße 
ableisten, bezahlen 92.23, 126.
27, 135.28 ff, bessern und b.
82.30, 88.20, 90.29, ablegen 
und b. 201.5, 385.22, 465.10, 
b. und leisten 262.11, liden und 
b. 175.7, 337.29; 2. Strafe, 
Buße auferlegen 175.36, 176. 
10, 334.20, b. und kestigen
174.33, 337.19, s. auch bessern

buoßgeld n 517.10 
buoßwirdig adj. 84.28, 223.6 ff,

418.2 ff, 419.9 ff, 463.18,
517.23 ff, 524.11, 590.11 ff,
648.16, 680.6

b ü te ltü ch  n, Beuteltuch
459.28, 461.28

b ütkin  n, hölzernes Traggefäß 
(s. Id. IV. 1910 f )  516.7 ff 

B utsch bach  Niclaus, Tuch
händler 491.30, 512.11 

b u tt (bütti) f , Beute 550.14,
eid zu der b. 560 nr 193 

b ü t t i / ,  Bottich 158.25, 349.21,
368.3, 445.7

B ü ttik on  Hanns von 549.32; 
Thüring von, BzB 582.29

b ü ttm eister  m, Aufseher über 
Kriegsbeute 560.10 ff

buw (statbuw) m, 1. Bau, Er
richtung von Gebäuden 109.13 
ff, 113.27, 115.23 ff, 116.5 ff,
128.16, 130.16 ff, 145.18 ff,
148.13, 164.11 ff, 165.10 ff,
180.30 ff, 190.24, 191.5 ff, 252. 
9 ff, 254.1 ff, 255.4 ff, 256.23 ff,
257.7 ff, 258.22 ff, 259.3 ff,
313.6, 363.19 ff, 405.25, 530. 
26 ff, 532.13, 624 nr 98-114,
674.3, st. Vincencien b., s. 
Bern I; 2. Baufond der Stadt 
89.12, 99.22, 110.21, 135.28,
148.13, 160.31, 164.11, 172.6,
174.35, 175.15 ff, 177.37, 260. 
20, 262.5, 329.16, 336.21, 341. 
20, 352.18, 361.8 ff, 397.25, 
431.11; 3. Ackerbau 669.8

buwen v, bebauen 136.6, 262.18 
buw herren, s. Bern II  
buw holtz n 362.27, 363.26,

388.28, 425.14, 525.20 ff,
530.31, 677.6 ff, 678.11 

B uw li Vincencius, BzB 197.27,
311.3

buw m eister m 320.5, 480.17

C
s. auch K

can tze l /  645.13
ca p e lle /, Schmelztiegel 442.13,
443.33 f

caplan m 430.13
C arthuser, Karthäuser, Orden
446.31 ff

Cham pinne (Chamve!), spä
ter Les Clees de Champagne, 
Zollstätte von Morges und 
Nyon 548.21 ff

C h äteau -d ’Oex s. Ösch 
cim iterium  n, Friedhof, Be
gräbnisstätte 537.25 

Circa in sta n s , Titel des Bu
ches De simplici medicina des 
Mathaeus Platearius 501.12, 
503.26

48
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Claus, meister, der armbruster
364.19, 547.16

Cloß Heintzman, Fischer 536.
24, 537.4 ff; Jacob, Tuch
händler 512.11 ff 

c o ler a /, Gallenkrankheit 505.9 
C oloniensis s. Köln 
commune f , syn. Versandung
587.11

com plet (completorium) f, 
letzter Teil des kirchlichen 
Stundengebets 146.16, 303.8,
516.18 ff, 555.22 

con d ition  f , Rang, gesell- 
schaftl. Stellung 612.29 

con fectio  f , Mischung 501.17 
conficieren  (conficere) v, mi
schen, mengen 501.17, 502.13,
503.12, 504.15 ff

conscienz f ,  Gewissen 411.29 
convent m, geistliche Gemein
schaft 113.22 ff, 313.1 ff, 493. 
21

copy f , Abschrift 523.21,551.20 
cor m, Chor der Kirche 412.25 
C ostentz, s. Konstanz 
er ist  an m, cristenlich adj., uä.

Christ, christlich 122.2, 174.4,
269.6 f, 309.20, 311.29, 371.20,
373.15, 410.1 ff, 412.1, 586.18 

c r o n ig k / 586.16
Crützer, meister Hans 557.2 
Cüntzm an, schriber von Aar- 
berg 481.36

D
s. auch T

dachung f  627.11 f, s. auch 
ziegel, schindel

danken v 100.27 ff, 101.14,
326.1 ff, 327.8, 428.15 ff, 429.2 

dar geben v, anzeigen, denun
zieren 79.2,93.8,234.20,658.28

Darlehen  (glychen gelt, gelt- 
schuld uä.) 98 nr 47, 111 nr 
75, 131 nr 127, 143.24, 167 nr 
219, 242 nr 59, 268.19, 269 nr

107, 273 nr 118, 595.11 ff, 
604 nr 38

d arstellen  v, einen (als Zeu
gen) d. 602.7 ff 

decken v, s. ziegel decken 
D eitingen  (Teytingen), Kt.

Solothurn, vogty zu 578.25 
Dentenberg  (Tentenberg) 
Dorf, G. Vechigen, A. Bern
566.2

dick adv., oft 101.3, 135.5,
140.16, 222.8, 353.15, d. und 
vil 103.32, 108.9, 116.29, 202. 
30, 226.5, 231.10, 244.9, 245.4; 
dristunt oder dicker 351.16

dieb m 46.3, 80.5 f, 222.10 f,
648.27, diepstal (düpstal) m 
48.34, 77.1 ff, 216.21, 217.1 ff,
446.11, 639.19, diepstock m
192.11, 300.21

dienen v 98.19 ff, 113.9 ff,
273.6 ff, 289.22, 341.1, 470.3,
476.13

diener m 41.4, 58.18, 467.2,
486.1 ff, 524.32

d ien st m, 1. Dienstleistung 98. 
20, 273.7 f, 493.1 ff, 494.9, 499. 
16, Anstellung 106.12, 330.20,
392.20, 482.24, 483.24, 500.5, 
Verehrung 100.27, 319.31, 326. 
3, 369.24; 2. Dienstbote, An
gestellter 180.23, 263.13, 264.2,
554.18, 561.10; 3. Abgabe, Zins
40.17, 284.9

d ie n stju n g fr o w /411.38 
d ien stlich  adj. 98.20, 273.7,
437.12

diep m, uä., s. dieb 
D iesbach  (Diespach) Niclaus 
von, Schultheiß 485.11; Ni-
claus und Wilhelm von, ritter, 
Herren von Signau und Dieß
bach, Vettern 561.28 ff

D ießbach (Oberdießbach),
Dorf, A. Konolfingen, alte 
Herrschaft 129.13, 323.16, Eid 
der Herrschaftsleute 561 nr 196

D ietr ich  138.3, 306.22 
dinckel m, Brotgetreide 366.25,
445.9, 485.1, 565.28 ff, 578.25, 
dinckelgelt n 546.24 

dingen v, 1. vor Gericht laden, 
vor Gericht aussagen 97.19,
195.14 f, 283.1, 601.29, 602. 
8 ff, 604.10 ff, 646.8; 2. in 
Dienst nehmen, mieten 164.4,
176.5, 338.29, 342.3

dings adv., d. verkoufen, auf
Borg verkaufen 481.5 ff 

ding s ta tt  f , Gerichtsstätte,
d. der Landgerichte 445 nr 11 

dirne/373.4 ff, 390.17 ff, 544.9 
D istelzw an g , adelige Stuben
gesellschaft 342.35 

D oll Berchtold, von Straßburg
507.14 ff

dorff n 445.22, 454.9 
D orfm an Ulli, inlaßer 472.16 
dorfm an m, pl. dorflüt, 1. 

Bauer 102.5 ff, 129.22, 309.
23 ff, 323.24; 2. Gegens. stat- 
man 188.7, 269.2, 313.10 ff,
324.19, 496.30

d orfw irte, am Bielersee 468.29 
D ornbül, A. Bern, Hügel 

nordwestl. des Bahnhofs 86.16,
239.10

d rissigester  m, sc. Tag, nach 
der Beerdigung, Gedächtnis
gottesdienst 100.24 ff, 101.9 ff,
162.33, 325.25, 326.4, 327.3 ff,
428.19, 429.8, 509.17 
d ristu n t, drivalt, drimal, 
adv. 80.22 ff, 83.12 ff, 91.27 ff,
96.17, 346.7f, 351.16,385.26ff,
403.18, 419.22, 469.14

dum en m, Daumen 462.24,
466.3

D u n g ste tten , s. Thunstetten 
dunkel m, hölzerne Brunnen
leitung 673.9

d ürfftig  adj., arm, mittellos
155.17, 185.13 ff, 309.11,
354.23 ff, 450.36, 489.24 ff
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E
s. auch Ä

e (eb) adv., bevor 77.5, 81.3, 85. 
19 usw., vor und eb 423.27,
638.14, 639.33

eben adv., syn. grad 321.15, 
bequem 350.23

Eberscher Peter, Metzger
569.29

e b r a y s c h adj., hebräisch 503.16 
E cik ofen , s. Etzelkofen 
edel adj., e. frowen 374.7, e.lüt
459.39

eebruch m 369.2, 389.3, 654.29 
eegericht n 221.34, 652.26,
eegerichtshus n 652.12 

e e s tü r / ,  Aussteuer 220.24 ff,
614.19

eetag m, Ehevertrag, Ehegedin
ge 613.11, 616.26, 618.6 

Egen Bertholdus, Hof- und 
Stadtschreiber zu Rottweil 548.5 

Eg er der Peter, BzB, Büchsen
meister 511.3 ff

Egg, bei Adelboden, A. Fru- 
tigen 579.16

eh afti (ehaftigi)/, selbständige, 
beschränkte dingliche Rechte an 
Grund und Boden 42.6 ff, 200. 
10, 382.4, 496.33

eh aftig  adj., gesetzmäßig, legi
tim, e. not 150.15, 293.12, 376. 
2, 436.6, 455.16, 589.20 

Ehe (e, ee), heilige e 103.20,
245.10, 371.19, zer e grifen
53.13 ff, 55.1 ff, sich zesamen 
in die e verpflichten 612.27,
616.32, 619.6, in die e zusa- 
men komen 622.18, sich mit 
der e verreden 168.26, 246.2,
653.21, Zuständigkeit desgeistl. 
Gerichts 92.2 ff, 265.17 ff, 266. 
17, 404.21, 510.16 ff, Strafen 
bei heiml. Ehestiftung 168 nr 
220, 245 nr 66, 541.2, 653 nr 
191, aberkannter Anspruch auf

Eheschließung 103 nr 56, 245 
nr 65, 559.3, Geltung der Zu
sagen bei Eheabschluß 612 nr 
62, zweite Ehe des überleben
den Ehegatten 53 nr 40, 613. 
2 ff, Ehe unter Geschwister
kindern 687.29, s. auch Biga
mie, Konkubinat; efrow, ewip 
uä. 103.23, 111.31, 152 nr 180,
242.18, 307 nr 197, 607.20,
616.29, 622.10 ff, 624 nr 95,
645.13, Entführung der e. 138 
nr 145, 248 nr 69, 667 nr 228, 
eman 107.13, 251.9, 607 nr 45, 
elüte, Erbrecht der e. 107 nr 
65, 250 nr 75 f, 612 nr 62-65, 
622 nr 90

e i c h / 489.8, 678.11
E ich (Eych) Anthoni zuo der,

Schützenmeister 496.18, 559.11 
eichorn n, Eichhornfell 461.19 
eid m, 1. e. vor Gericht 50.4,

54.23, 76.28, 78.25 ff, 82.16 ff, 
98 nr 47 f, 106.29, 107.30, 121. 
28, 131.10, 133.27, 148.1, 234. 
7 ff, 236.14 ff, 249.18, 273 nr 
117, 274.2 ff, 302.10, 304.18,
308.5, 404.28, 601.13 ff, 604. 
33, 605.9 ff, 608.24, 658.11 ff;
Verbot, Verhinderung des e. 85 
nr 23, 120 nr 96, 195 nr 262, 
282 nr 139-141, 402 nr 347, 
604 nr 36 f, 646 nr 169; bi ge- 
schwornem e. 77.22, 95.7, 99.
24, ze gotte schweren 58.19, 
geloben und schweren 192.33,
357.16, gelerte e. schweren
170.34, 289.25, 340.8, 637.23, 
liplich ze gotte schweren 78.
25, 134.29, 148.1, 152.14 usw., 
den e. schweren, syn. us- 
schweren, s. Strafe (Auswei
sung), e. brechen, eidbrüchig 
uä. 86.4ff, 128.7,240.14,297.6,
646.29 ff, 647.21, s. auch 
meyneid; 2. Bürgereid, Bun
deseid 57 nr 52, 128 nr 116,

203.28 ff, 297 nr 175, 399.32;
3. Herrschaftseid, Amtseid 448. 
9, 476 nr 48 ff, 479.12, 480.1,
490.1 ff, 491.1 ff, 492.31, 493. 
13 ff, 494.27 ff, 498.3 ff, 507.1, 
s. auch Bern II, I II

eidgenossenpZ, 1. Verbündete
58.4, 141.23, 159.10, 266.11,
396.21, 2. Schweiz. Eidgenos
sen 203.34, 399.32, 440.27,
492.12, 509.21 ff, 510.22 ff,
556.29, 565.7

e id g e n o ß sch a ft/, schweiz.E.
509.25 ff, 510.24 ff, 602.29

eier n, Ei 153.9, 322.22 
eigen  n, richs e. 41.2, burger e.
41.26, fry lidig e. 425.27 ff, 
670.4; Gegensatz varendez gut
43.13 ff, 46.27, 54.22, 56.15 ff,
107.12 ff, 108.1 f, 109.6 ff, 251. 
10 ff, 255.6, 281.27, 600.11, 
606.24, 607.4 ff; Gegensatz le- 
hen 46.34, 53.1, 54.3 ff, 106.27,
110.9, 132.25 ff, 200.5 ff, 249. 
15, 260.9, 381.32 ff, 405.2,
620.28

eigen  adj. 43.31 ff, 313.13 ff,
387.23 ff, 446.14, 476.9 ff, 477.
4, 551.17, e. als Schimpfwort
80.7, 222.12

eigenherr m 476.28, 610.8 
eigen lich  (eigentlichen) adv.9 

ausdrücklich, speziell 101.17,
104.10, 320.13, 333.15, 374.34,
375.21 usw.

eigenlütpZ. 136.15, 143.12 ff,
268.7 ff, 476.9 ff

e igen sch aft / ,  1. Leibeigen
schaft 40.7, 97.27, 227.17;
2. Eigentum 118.11, 313.28,
317.32, 414 nr 373, 610.8,
611.1 ff

eim er m 194.26 f, 287.7 f  
ein h ell adj., einhelligklich 

adv., übereinstimmend 94.28,
104.23, 111.25, 167.22, 287. 
31, 289.15
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ein igk eit f , Einstimmigkeit
643.14

einung m/f, 1. Rechtsordnung,
Gesetz 86.11, 102.27, 136.5,
212.18, 228.12, 239.5, 262.17,
422.18, 423.17, 591.14; 2. Fre
vel, Vergehen gegen das Gesetz
76.1 ff, 89.27 ff, 98.32 ff, 105. 
11, 139.25 ff, 215.5 ff, 226.21ff,
297.23 ff, 308.10 ff, 388.9 ff,
524.2 ff, 637.6, 641.29, 653.4;
3. darauf gesetzte Strafe, va. 
Geldbuße 76.9 ff, 79.14 ff,
89.32, 94.9,101.7,104.32, 122. 
9 ff, 123.8 ff, 125.30 ff, 212. 
22 ff, 213.1 ff, 214.1 ff, 215.20 f,
216.10 ff, 218.2 ff, 235.11 ff,
240.11, 423.22 ff, 435.10 ff,
519.22 ff, 590.30, 639.1 ff, 640. 
3 f, 655.22; e. suchen, fer- 
tigen, leisten uä. 122.9 ff,
129.24, 135.35, 142.26 f, 186. 
16, 257.4, 283.21, 308.19,
311.14, 451.32, 453.12 ff,
485.25 ff, zwyfacher e.* 85.28,
128.29, 140.15, 141.8, 165.8,
222.6, 232.19, 233.6, 258.20,
406.7, 420.33 ff, 424.15, 650.8,
652.29, 660.3, 662.14, dry- 
facher e. 80.28, 81.6, 139.30,
140.16, 161.24, 180.24, 186.14,
222.8, 224.3, 233.17, 263.14,
264.4 ff, 298.2, 363.2, 394.18,
395.35 ff, 401.14, 416.22,
420.30, 486.35, 650.9, 652.5 ff,
656.9 ff, 657.4,660.10,662.13 ff,
676.24, vierfaltiger e. 89.32,
308.14, fünffaltiger e. 81.16,
92.23, 230.12, 404.11 ff

einunger m, I. wer einen 
einung verschuldet 105.14, 388. 
6, 580.10; 2. Einzieher des 
Einunggelts, s. Bern III

einu nggelt n 94.6 ff, 216.36,
220.5 ff, 638.11 ff, 639.31,
640.23

einu ngsb rief m 87.9, 241.2

E inqu artierun gspflich t 42 
nr 9

elle f , Maß 459.11, 462.24 ff,
464.35, 465.31 ff, 580.17 

elleborus m, Nieswurz 501.31 
eilen d  adj., fremd, e. herbrig

188.10, 324.21, s. auch frömd
Em m e/, Zufluß der Aar el29.13,

323.15, 446.24, 578.33 
em phelen (enphelen) v, emp
fehlen 352.26, 406.3, 408.5 f,
481.3

endern v, 1. ändern (Satzung)
152.27, 285.24 ff, 350.26, 351.
32, 352.8 ff, 373.3, 377.23 ff,
381.15 ff, 398.18,406.30; 2. neu 
besetzen (von Ämtern) 104.17,
212.4, 288.2, 289.18, 290.16,
298.18, 379.13, 399.23

endlich  adv., sicher, zuverläs
sig 174.31, 337.16

E ndlisb erg , dictus de, von
Freiburg 203.29

endrich m, Rötel, rote Kreide
461.25

E nglisberg s. Endlisberg 
enphallen  v, verfallen 44.36 
E nsinger, meister Matheus

546.24
en tach ts adv., unbedeckt, ohne
Dach 48.21

entberen  (empären) v, ver
zichten 82.27, 235.24, 642.21

en tdecken  v, syn. offenbaren
622.7

en te /367 .9  ff
enterben  v 112.11, 250.16,

621.12, s. auch Erbrecht 
entfröm den v, 1. entfremden, 

entziehen 108.29, 250.1, 314. 
34, 316.4, 331.1 ff, 365.15;
2. sich e., wegziehen, weg
bleiben 211.19, 423.29 

entfüren  v, ewip e. 138.31 ff, 
248 nr 69, 667 nr 228 

en tg e lten  v 78.14, 225.12,
592.5

en tgeltn u ß  f  388.10, 498.16 
en th a lten  v, 1. Aufenthalt ge
währen 432.20 ff; 2. im Gefäng
nis e., verwahren 592.6, 638.
21, 651.20, 660.27 

en th ou p ten  s. Strafe (Todes
strafen)

en tladen  v, 107.9, 251.5 
E n tleb u ch  (Entlibüch), A.

Kt. Luzern, Landleute von E.
469.19, Grenze zwischen Bern 
und E. 488.12

en tlech en  v 111.30ff, 167.27 ff,
242.17

ent ne men v, syn. verstelen
369.26

entragen  v, syn. entfrömden
314.34, 316.4, 611.13, 638.19 

en tre in igen  v, verunreinigen
184.6, 358.17 

en trin nen  v 83.5, 262.3 
en tp rosten  sin (empresten)
v, frei werden, freigesprochen 
sein 415.17, 534.32, 596.7,
649.8

en tsch ed igen  v 90.1, 95.37,
114.8, 271.2 ff, 284.7, 308.17, 
s. auch bessern

en tsch lach en  v, sich durch
Beweis reinigen 77.23, 98.36,
142.18, 171.30, 219.8, 224.6,
267.10, 341.5, 599.3, 649.2 ff 

en tsch lach n uß  f  598 nr 19,
603.29 ff, 649.16 

en tsch ließ en  v, offenbaren,
erklären 622.4

en tsch öp fu n g f ,  Entstellung,
Maske 411.33

en tsetzen  v, 1. absetzen (Äm
ter) 181.13, 183.2, 382.22 ff, 
384.14 ff; 2. beschädigen 127. 
25, 360.13

ent st an v, sich e. merken, 
wahrnehmen 123.24, 137.3,
211.9, 291.9

entw egen  v, sweli e., beschä
digen 127.25, 360.13
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entw ichen  v, 1. entweihen 89.
34, 308.16; 2. entweichen 122. 
24, 214.14, 654.25 

E p tingen  Henman von 583.5; 
Magdalen von 582.21 

erabschniden v 649.18 
erabschnider m 598.15 
erbe m, Erbe 48.24, 52.4, 55. 

13 ff, 57.20 ff, 98.22, 107.28,
110.29, 112.6 ff, 118.7, 250.15,
260.29, 273.9, 317.29, 404.26, 
s. auch Erbrecht

erbe n, Erbe, Erbschaft 57.33,
107.13 ff, 169.2, 246.14, 251. 
11, 600.11, 606.23, 618.19 ff, 
s. auch Erbrecht

erberm de (erbärmd)/, Barm
herzigkeit 410.32, 411.15 

erbfal m 623.11, 643.25 
erblen n, Erblehen 53.18, 132. 
29, 137.23, 312.9, 354.18, Zug
recht 610 nr 54

Erbrecht: 1. Recht der Hand
veste, Erbberechtigung der ehel. 
Kinder 53 nr 41, 56 nr 48, der 
Kinder zweiter Ehe 56.18 ff, 
der Eltern 55 nr 47, der Ge
schwister 55.25 ff, der Sippe
55.14 ff, der Ehegatten 53 nr 
40, 54 nr 44, 55.2 ff, 56.13 ff, 
der unehelichen Kinder 53.31 f; 
2. späteres Recht, Erbberechti
gung ehelicher Kinder 615 nr 
70, 617 nr 77, der Kinder erster 
und zweiter Ehe 614 nr 68 f, 
616 nr 73, des jüngsten Sohnes 
607 nr 46, 618 nr 78, der Kin
deskinder 618 nr 79, der Eltern
616.8 f, 617 nr 76, der Geschwi
ster IW  nr 69, 252 nr 77, 616. 
1 ff, 619 nr 84, der Stief
geschwister 620.7 ff, der Sippe
108.21, 252.6, 619.20, der Ehe
gatten 612 nr 63 f  (des Man
nes) 615.22 ff, 616 nr 72, 617 
nr 75, (der Frau) 107 nr 65, 
251 nr 76, 614 nr 66 f, 616 nr

74, an gemeinem Gut 110.26 ff,
260.26 ff, an erblosem Gut 57 
nr 51, 612 nr 61, keine Erb
berechtigung der Geschwister
kinder 620 nr 85, der uneheli
chen Kinder 618 nr 80; testa
mentarische Verfügungsgewalt 
der Ledigen 620 nr 86, des 
Mannes 622 nr 89, der Frau
621 nr 88, der Eheleute (so 
mit gedingen zesamen komen)
622 nr 90, s. auch Testament, 
Enterbung 169.1 ff, 246.14 ff, 
Enterbungsbefugnis der Eltern, 
Gründe 581 nr 215, 618 nr 81

E rbschaftsschulden , Bezah
lung der E. 107.14 ff, 251.12 ff,
609.9 f, 613 nr 65, 614.5 ff, 
619 nr 83

erd f , erdrich n 436.21, 462.8,
671.21

ere f , Ehre 82.11 ff, 227.1 ff,
235.24, 236.9, 401.29, 581.15,
598.9 ff, 642.10 ff; e. berüren, 
an die e. gan 83.19 ff, 84.23 ff,
93.13 ff, 156.14, 223.1 ff, 281. 
10,508.17,581.26,600.14, 649. 
28; e. verlieren 50.9 ff, 581.15; 
appellatz um e. 603.26; kundt- 
schafft um e. 227 nr 26, 601 nr 
28, 602.5 ff

eren v, ehren, begnadigen 77.16,
80.30, 217.8, 233.19

erenzeichen  n, e. der stat
Bern, Banner, Fahne 665.29 

erfecken  v, erfeckung f ,  Prü
fung 473.15, 474.28, 532.27 

erforschen v 86.28, 240.1,
251.19

erfragen v, in Erfahrung brin
gen 636.10

erfulen  v, faul werden 413.29 
ergeschender m 649.16 
ergetzen  v, 1. entschädigen

374.12; 2. sich e., sich erfreuen
453.17

Ergöw , s. Aargau

ergren v, verderben 127.25,
360.13

ergriffen  v 96.27, 169.5,
201.27, 246.17, 277.15, 297.8,
386.9, 394.21, 398.4, s. auch 
vachen

erhöw en v, aushauen 363.18 
erjagen v, erreichen, gewinnen

517.18, 529.7 ff, 664.16 
erkanntnuß f , Beschluß, Ur
teil 97.3, 171.28, 174.34, 185. 
27, 195.16, 202.24, 272.3, 281. 
2, 283.3, 337.20, 341.4, 367.37,
373.3, 377.8, 465.10, 508.21 

erkennen v 79.17, 82.16 ff,
104.24 ff, 105.8, 119.4 ff, 126.
19 ff, 201.14 ff, 212.25, 235.16,
236.3 ff, 238.14, 257.11, 290.
23, 295.6 ff, 310.19, 322.14,
340.28, 355.12, 357.26, 374.11,
380.30, 385.25 ff, 405.17

erkiesen  v, wählen, erwählen
189.33, 289.20, 290.19, 375.6,
388.4, 575.27 

erklagen , s. klagen 
erköfen, s. koufen 
E rlach, Städtchen und A. 193.

19, 358.6 ff, Vogtei 449.24, Abt
496.19 ff, Herren zu 449.25;
Anthoni von, des Rats 582.6,
Hans Ulrich von, des Rats
582.6; Peterman von, Junker, 
des Rats 550.28; Ruodolff von, 
BzB 582.10; Ulrich von, edel- 
knecht, des Rats 493.10, 523.5, 
Schultheiß 540.4

erlassen  v, e. sin, frei sein von
519.34 ff

erlengern v, verlängern, auf
schieben 638.27

erlesen  v, auslesen, sortieren
(Baumwolle) 447.28 

erlös adj. 161.15, 395.9 ff 
erlouben v, gestatten, va. stat
e., syn. Ausweisung auf heben
83.7, 116.30, 124.8, 192.15,
193.20, 201.21 ff, 226.5, 237.3,
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267.6, 300.25, 307.6, 358.10,
359.25, 367.13, 377.20, 386.
4 ff, 388.28, 393.28 ff, 395.11,
397.13, 398.15, 407.10 ff, 414.
2 ff, 426.8, 437.12 ff, 444.5 ff,
454.17, 463.14, 476.17ff, 521.7 

erloubung, erloubnuß f  376.
3, 425.14, 437.8 

erlü ttern  v 415.4, 423.30,
431.17, 433.29

er mal n, Mahlzeit, Geldwert der 
ursprünglich in natura dem 
Vogt verabreichten Mahlzeit
579.14 ff

Erni Peter selig 199.5, 347.18 
ernüwern v 249.1, 263.11,

374.35
erobern v 394.31, 398.8, 492.

8 ff, 587.21, 600.28 
eröffnen v 422.24, 634.7 
erögen v, zeigen 201.12, 385.30 
erre adj., früher 56.22, 81.26,

109.15 ff, 114.5 usw.
er Satzung f , Ersatz 608.2,

618.14
erschaffen  v, syn. verschaffen

592.3
erschatz m, Anerkennungs
gebühr, die bei Handänderung 
im Leiheverhältnis dem Leihe
herrn zu entrichten ist (übersetzt 

aus lat. laudemium) 490.28 
erscheinen  v, jdm. etw. e.,

nachweisen 376.3 
erschießen  v, gedeihen, von 

Nutzen sein 289.11, 485.22 
erschlagen  v 49.2 ff, 51.10 ff,

88.8 ff, 201.21, 237.15 ff, 386.3, 
s. auch tot schlagen 

ersettigen  v, e. lassen, syn. 
benüegen lassen 632.29, 650.29 

ersetzen  v 317.22, 455.30,
592.7, 624.22

E rsitzu ng: 46 nr 22, 108 nr
67, 121 nr 99, 265 nr 99, 405 
nr 355, 611 nr 60, s. auch Ver
jährung

ersta tten  v, erreichen 587.7 
erste m a ß /, erste Messe eines 
jungen Priesters, Primiz 431.5 ff 

ersuchen v, syn. nachfragen
636.7

erteilen  v, urteilen 120.6, 123.
21, 211.6, 281.18 

ertöten  v 180.25, 201.30,
263.15, 264.5, 386.12, s. auch 
tot

ervaren v, erforschen 91.21,
214.13, 403.13

ervechten  v, prüfen, eichen
191.20, 301.5

erverletzen  v. 603.30, 635.16 
erv er le tzer  m 598.23, 649.21 
erver le tz lich  adj., 598.7 ff,

648.23, 649.31, 654.1 
ervolgen  v, erlangen 415.19,
419.3, 426.35, 598.5, 636.2 

ervordern v, fordern, verlan
gen 427.15, 430.6, 431.27 

erwegen v, sich kuntschaft e., 
syn. verwegen 227.1 

erw ellen  v, erwählen 46.13,
57.35, 189.32, 294.15, 421.26 

erwerben v 592.3 ff 
erwerren v, widersprechen 53.

20
erw inden v, auf hören, ver
zichten 420.3, 423.1, 590.26 

erzb ischof m 59.4 
erzpriester m 103.23, 132.8 ff,

245.13, 247.19 ff 
erzüchen v, erziehen, aufzie-
hen 168.23, 245.23, 316.21 f,
392.20, 496.31 

erzucken s. zucken 
erzügen v, Zeugnis erbringen
46.6, 50.16 ff, 78.28; mit bid
erben mannen e. 43.22, 82.12, 
97.24; bewerren und e. 46.31 
usw.

esse f , Feueresse 156.23 ff,
348.28 ff, esslin n, kleine Esse
156.29, 349.3

essen v, 81.24, 99.33, 104.5,

230.20, essende pfänder 95.27,
276.22, 279.9, s. auch ässig 

E sslin gen , capitulum fra- 
trum minorum in E. 538.19 

etter  m, Umzäunung 269.1 f,
454.26

E tt isw il, s. Hettiswil 
E tze lk o fen , G. A. Fraubrun

nen, Dingstatt des Landgerichts
445.22

etzen  v, verfüttern, abweiden 
lassen 456.14, 457.7

F
s. auch V

Fahrnis (varents gut) s. gut 
fa ll (vall, pl. vell) m, 1. Gefälle

517.19 ff, 529.28, 577.32 ff; 
2. kind mit f. und rat ver
sehen, mit Hilfe und Rat 614.9, 
zuo f. körnen, sich ereignen 588. 
18 ff

fa llen  (vallen) v, zufallen, ver
fallen 127.11, 261.14, 651.8 

fa lltü r li n, am Taubenhaus
183.32, 366.3, 671.9 

fa lsch  adj. 480.9, 648.27,
falschspil n 390.14 

fa lsch er (valscher, velch- 
scher) m, Fälscher 46.4, 50.9 ff,
80.7, 222.12, 648.27 

fan m, Kirchenfahne 539.4 ff 
far n, Fähre 484.15, 565.27 ff 
faren v, reisen, in den Krieg 
ziehen 42.31 ff, 112.20, 125.11,
138.7 ff, 293.2 ff, 405.10, va- 
render man, v. lut 100.9, 106. 
5, 330.1 ff, von der stat f., s. 
Strafe (Ausweisung)

Farne Hentzman von 549.24 
fart (vart)/, 1. syn. herzug 77. 

4, 160.19, 216.23, 639.30; 2. 
Holzfuhr 186.6, 362.15, 676.17 

farw f  132.19 f, 298.15 f, 461. 
23, 462.8



711

fasel m, männl. Schwein
496.32 ff, 497.24 

fa st (vast) adv., sehr 94.26,
275.26, 392.26

fe il (veil) adj. 198.6 ff, 346.11 ff,
397.7, 462.27, feiler kouff 350. 
29 ff, 468.28, 537.2, 563.9, f. 
haben s. verkouffen 

F eind s. vigent
feld  n, 1. syn. Krieg 102.36,

388.8 ff, 393.30 f, 403.26, 567. 
29 ff, 639.16, veldsübung f  
664.4; 2. bebautes Land 201. 
16, 385.34, Feldfrevel 135 nr 
137, 180 nr 231, 261 nr 96 ff, 
668 nr 230

F elix  (V.), Papst 548.23 ff 
fe ll (vel) n, Fell 184.16, 413.11,

674.10
fe ilig  (vellig) adj., fehlbar 519.

9 ff, 619.12
felschen  v, kuntschaft f., be

weisen, daß die Kundschaft 
falsch ist 601.15

fen gklich  (vänklich) adj., ge
fangen 651.10 f, f. annemen
420.19, 646.27, s. auch Ge
fangenschaft

fen ster (vänster) m 416.15,
433.9, 629.20, 630.25, 662. 
19

fertigen  (vertigen) v, 1. ge- 
richtl. zum Austrag bringen 16. 
11 ff, 77.19 ff, 95.13, 105.12 ff,
122.13, 148.34, 189.32, 194. 
38, 278.16, 287.22, 370.18,
378.35, 416.1 ff, 418.23,
419.7 ff, 420.5 ff, 423.18 ff,
432.26, 437.24, 451.32, 453.12 
ff, 485.27 ff, 523.19, 524.17,
526.31, 576.34, 590.31, 596.15, 
640.9; 2. zufertigen 119.5 ff,
295.7 ff

fertigu ng f  417.2, 590.37,
636.28

f er wen v, färben 466.10,
498.15 ff, gefarwt 459.36

ferwer m, Färber 498.11 ff,
547.21

Ferwer Hanns, Walker 492.5 
Feuerordnung  134 nr 134,

285 nr 145, 672 nr 240-242
F eu erpo lizei 194 nr 261, 285 
nr 146-153

F euersbrunst s. brand, brunst
figejf, Feige 460.8
fin  (vine) adj., fein (von Edel

metallen) 448.17, 449.19 ff 
fing er m, mit uferhabnen f. 

sweren 170.35, 340.8, 637.23,
f. abschlahen s. Strafe (Leibes
strafen )

firtag  m, Feiertag 101.32 ff,
309.15 ff, 522.21 ff, 544.17 

Fischer Peter, des Rats
506.10 ff

flech ten  v, sich in deheinen 
krieg f., sich einlassen 493.4 

flecke m, Marktflecken 586.31 
flegm a f , Schleim 505.9 
f le isch  n 154.20 ff, 333.19,

334.8 ff, 468.22, 526.15,
527.38, 528.6, 572.20 ff,
574.2 ff, Preise 568 nr 208, 
572 nr 210

fle isch en  v, das Fleisch von 
der Haut abschaben 413.12,
674.10

fle isch m etzger m 158.16,
349.12, 572.18

fle isch sch a l, s. Bern I  
flem sch  adj., flämisch 460.11,

462.29
floß  n 127.19 ff, 360.8 ff, 673. 

22
fluch  m 389.5 ff, s. auch sweren 
fluchen  v, verwünschen, flu

chen 619.1, 654.2, s. auch
sweren

fluchen  v, flüchtig machen, 
fliehen 92.34, 172.24, 267.17,
297.7, 394.23, 396.15, 397.18,
592.17, Strafe der flüchtigen 
665 nr 222

fo lg  f , Stimmenverhältnis bei 
der Abstimmung 91.7 ff, 403. 
6 ff, 651.25

fö llig  adj., ganz 629.17 
forcht (vorchten)jf, Furcht 80.

17 ff, 102.12, 228.17 ff, 413.4,
660.22

förn li n, Dimin. von forene, 
Forelle 578.33

F orst, Wald bei Bern (Bann
holz) 42.6, 137.20, 244.17 ff,
354.15, 415.25 ff, 425.23 f, 526. 
6 ff, 678 nr 262, 679 nr 265 f  

F orst Hensli im, von Laupen
202.7, 386.28

forster (vorster) s. Bern III  
fo rstg e lt  n, Bußgeld für Holz
frevel im Forst 433.31, 680.20 

fragen  v, befragen 120.4ff, 281.
16 ff, 419.31, 590.23, 603.21, 
an dem seil f., peinlich befra
gen 545.17 ff

F rankfurt (Franckenfurt), 
Stadt, Deutschland 59.19,
491.10 ff, 495.20

F rän k li (Frenkli) Hans, BzB
507.13, seckelmeister 559.12; 
Peterman, Tuchhändler 512.20

F ran tz , von Murten, Fischer
536.25

Freiburg  (Friburg) im Breis
gau, Stadt, Deutschland 39.33,
44.32, 58.16 ff

Freiburg  (Friburg) im Uecht- 
land 163.1 f, 192.31 ff, 193.16ff,
202.13 ff, 203.28 ff, 357.4 ff,
358.6 ff, 393.13, 460.1, 461.27,
512.2, 520.7, 549.31, 579.22,
623.22, Münzordnung 442 nr 3, 
Müllerordnung 444 nr 8, Pfi
sterordnung 444 nr 9, Wull- 
werckordnung 447 nr 14, Fi
scherordnung 516 nr 120

freiß  m, Gefahr 90.25, 185.19,
232.24, 355.3

Fremde: (frömd), 1. Gast 47 
nr 25, 125.27 ff, 217.22 ff, 417.
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9 ff; 2. Auswärtiger 47.15, 76. 
13, 105 nr 60, 106.1 ff, 115.8,
125.27, 129.9 ff, 131.12, 149 
nr 171, 187 nr 245, 199.16 f,
216.3, 294 nr 167, 302.12, 323.
11 ff, 324 nr 223, 347.29 f, 355 
nr 277, 387.1 ff, 391.23, 399. 
17, 417.20, 423.26, 434 nr 411,
500.15, 638 nr 139, 640.21,
654.22, Ordnung der F. 437 nr 
417, 675 nr 252 f

Frenkli Hans, BzB 507.13, 
seckelmeister 559.12, Peter- 
man, Tuchhändler 512.20 

Freudenau  (Frödnow) bei Un
tersiggental, Kt. Aargau, far zu 
F. 484 nr 65

f r e v e 1 (frefel, vrevenne, vrevel- 
sach uä.) m, Vergehen, 1. Ein
teilung der f., f. vor Gericht ua. 
643 nr 156 ff, gegen Ehre, Leib 
und Gut anderer 653 nr 190 ff, 
im Krieg 663 nr 217 ff, gegen 
das Vermögen anderer 668 
nr 230 ff, an sich selbst 671 nr 
239, gegen die Stadt Bern 672 
nr 240 ff; 2. Frevelordnung 44. 
38, 76.13 ff, 77.10 ff, 82.2, 88. 
8 ff, 89.22 ff, 90.22 ff, 94.5 ff,
98.33, 118.24 ff, 126.3, 160.33,
180.23.191.30.193.6, 202.20ff, 
212.26, 213.18 ff, 214.20 f, 216. 
2 ff, 217.2 ff, 218.6, 220.6, 231. 
4 ff, 237.16 ff, 263.14, 264.3 ff,
300.6, 308.10 ff, 334.23, 357. 
24, 388.9 ff, 397.28, 415.5 ff,
416.9 ff, 417.10 ff, 418.1 ff,
419.5 ff, 420.5 ff, 421.21 ff,
422.23 ff, 424.15, 435.21, 453. 
11, 455.11 ff, 485.25 ff, 510.
12 ff, 518.34, 519.3 ff, 524.1 ff,
576.20 ff, 590.11 ff, 633.25 ff,
634.5, 635.2 ff, 646.21, 648. 
16 ff

frevelbüch  n 638.31 
freveln  v 81.25, 230.21, 652.1 
frevelsach  s. frevel

freven lich  adj. 41.16, 47.35,
49.15, 51.14, 84.11 ff, 86.32 ff, 
90.27,140.25,159.18,202.18ff,
238.3, 240.8, 264.13, 396.5,
397.1 f, 401.19 ff, 406.18 

fry adj. 43.36 ff, 313.29, 382.5,
446.14, 476.10 ff, 483.32, 500. 
13

Friburger Gilian, BzB 494.14 
Fricker Niclaus, BzB 507.

13; Thüring, Stadtschreiber
553.1

F ridau  (Fridow), Burg und 
ehemal. Städtchen, Kt. Solo
thurn 546.27

fride m, 1. syn. friheit, recht 
58.1; 2. Friede, Friedens
zustand 84.24, 88.10, 90.24, 91. 
11, 94.28,103.8, 128.9, 133.13,
241.18, 297.9, 345.14, 478.8, 
587.8; 3. Sicherheit, Tröstung 
41.13, 52.21, 53.9, 201.20, 386. 
2, 396.10, f. geben, geloben 
92.19 ff, 404.8 ff, f7 brechen, 
fridbruch 92.19 ff, 404.10,
653.31, fridbrecher 81.27,
230.23, s. auch trostung; 4. 
städt. Friedensbezirk 48.10, s. 
auch burgernzil

friden  v, einzäunen 127.3 ff,
261.11, 262.29 ff

Frid ingen  Hans von 558.7 
Fridrich(II), küng 39.24, 368.

29; (III), küng (von Öster
reich) 507.3

frien v, 1. privilegieren 182.15,
383.24, 543.23, 587.21, 645.14;
2. verpfenndt gut f., wieder 
auslösen, befreien 426.15, 670. 
11

Frieso Niclaus, BzB 109.7,
254.25

friggerich t, ze der Löwinen, 
vor Thun, Freigericht 541.6

fr ih e it f  Privilegium keiser- 
liche und städtische f. 39.32,
40.19, 41.13, 42.2, 43.7, 53.12,

58.7 ff, 104.18, 123.6, 218.20,
368.32, 383.23 ff, 387.17, 391. 
29, 392.7 ff, 451.31, 485.35,
492.15, 510.15, 548.10 ff, 586. 
20, der Geistlichen 557.23 ff, 
der in Bern gesessenen 607 nr 
44, der Frauen 112 nr 76, 250 
nr 74, 613.23, 621 nr 88, der 
Eheleute 622 nr 90, der Männer 
622 nr 89, der Gesellschafts
stuben 634.20, städt. Immuni
tätsbezirk, s. burgernzil

fr ilü te  pl. 476.10 ff 
F risten  s. Termine 
fr isten  v, syn. schirmen 367.

32, 410.20, 415.7, 641.22, 654. 
17

friung f ,  friheit, Privileg 615.3 
fr iw e ib e l m 558.19 ff 
fröm d adj., s. Fremde 
fromm adj., gut, brav 639.20 
fronam pt n, kirchl. Hochamt 

411.19
fron faste  f ,  Quatember 114.

14, 119.6 ff, 150.9 ff, 259.12,
280.5 ff, 293.6 ff, 295.8, 381.2

fron fasten gerich t n, an 
Fronfasten für die Ausburger 
gehaltenes Gericht 119.31, 150. 
29, 280.18, 376.31, 379 nr 318,
380.27

fronlichnam  m, Hostie 369.28 
fronm esse f  kirchl. Hochamt

452.13
frow f  83.23, 93.18, 100.9 ff,

103.22, 106.16 ff, 145.15, 161. 
22, 162.28, 203.12 ff, 327.20 ff,
371.9 ff, 373.22 ff, 394.2, 396. 
39, 397.2 ff, 413.4, 446.25,
504.33, 537.26 ff, 539.27, 564.
15, 565.13, 613.23, 639.36, 
geistliche f. 159.17, 305.18 ff,
369.11, edle f., adlige Frau
369.11, s. auch Ehe (ewip); 
Testament der f. 106 nr 64 f, 
112 nr 76, 193.29 ff, 248.22 ff,
249.22 f, 250 nr 74, 446.25 ff,
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621 nr 88, Verfügungsgewalt 
607 nr 45, 613.23 ff, 622 nr 
91, Bevogtung 106.34, 124.3,
144.29, 152 nr 180, 249.23, 
307 nr 197, 446.27, 608 nr 
47 f, 621.24 ff, Bußen und 
Einungen 83.23, 93.18, 435 nr 
413, 640 nr 144, Begnadigung
639.36 f, Kauf und Verkauf 
133 nr 133, 307 nr 198, 608 
nr 47 f, 670 nr 235, Fisch
verkauf 516.36 ff, 520.33 ff, 
Kleider vor Schriften 371 nr 307, 
373 nr 312, 391 nr 335, Ord
nung bei Begräbnissen 162.28, 
327 nr 232, Ausübung eines 
Handwerks durch Witwen 203 
nr 272, Schutz der f. im Krieg
161.22, 394.2, 396.39, 397.2,
564.15, 565.13

frow enbild  n, syn. frow 621. 
24 ff, 640.10

Fröw i Nicolaus, von Obwalden
400.4

f r u c h t / 526.30, 669.16 ff 
früm en m, Nutzen, Vorteil 101.

2 ff, 326.18, 327.7
Frumer Rüffli, Metzger

570.18 ff
frümeß f , erste Messe am 

Morgen 467.32, 540.13, 568.1 
früm ung f , Vorschub, Hilfe

177.32, 336.16
fründ m, 1. Blutsverwandter

78.5, 89.12, 99.14 ff, 100.32,
102.21 ff, 107.18 ff, 118.22,
125.10, 138.12, 156.8, 162.14 
ff, 168.26 ff, 201.21 ff, 219.24,
226.4 ff, 228.6 ff, 231.11, 246.2 
ff, 251.16 ff, 281.5,293.1,294.2,
325.7 ff, 326.10 ff, 327.11 ff,
329.9 ff, 334.21, 386.3 ff, 428. 
6 ff, 429.27, 430.27, 431.14 ff,
510.9 ff, 577.3 ff, 620.31, 653. 
20 ff, 655.3, 661.8 ff, 665.12;
2. Freund 50.29, 160.24 ff, 396. 
18 ff, 664.23

frü n tsch aft f , 1. Blutver
wandtschaft 123.22, 211.7, 431. 
9, 455.9, 613.5 ff; 2. Minne
verfahren, gütliche Erledigung 
eines Rechtsstreits 599.30 

F ru tigen  (Frutingen), G. A. 
Frutigen 379.30, 479.10, 494.
15, venner 481.28 f, vogt
458.1, tschachtlan 579.12 ff 

fuchs m 461.15
fuoder n, Maß 364.19 ff, 458.19,

460.34, 467.2, 470.16 ff, 545.5 
ff, 565.30, 633.19 ff

füg m, passende Gelegenheit
378.9, 587.6

fügen  v, sich f., sich begeben
169.6, 246.19

fu l adj., f. vech 611.19 
fund m, syn. betrug, arglist

588.12
fünfer m, Münze 443.32 ff,

444.25 ff, 530.17
für n, Feuer, Brand 109.13,

117.16 ff, 134.3 ff, 194.1 ff, 255. 
4 ff, 285.2 ff, 287.14, 317.4,
392.22, 495.14, 672.16, s. auch 
brand, brunst, Feuer; 2. Feuer
stätte 55.4, 162.35, 194.18, 286.
16, 327.18

fürbringen  v, anzeigen 96.7,
118.23 ff, 122.20, 214.11 ff,
215.2, 302.37, 334.22, 368.17,
381.7, 453.9, 455.11, 456.23 f,
465.20, 511.34, 560.13 ff

fürderlich  adv., alsbald 76.21,
77.23 ff, 79.23, 94.11 usw. 

fürdern v, fördern, begünstigen
420.4, 423.3, 465.7, 471.11,
590.27

füren v, gericht f. 123.20, 211. 
5ff

Furen , uff der F., bei Zwei
simmen, Obersimmental 579.3

Fürerin , Frau des Clewi, 
Krewlinger ( ?) 446.32

fürfaren  v, den Vorrang haben
424.27, 623.6

fürgan v, 1. vorübergehen 434. 
23, 473.28, 2. vor Gericht er
scheinen 606.12 ff

fürgang m, Fortgang, Erfolg
171.20, 340.28

für geben v, angeben 224.33 f,
264.15, 389.22 ff, 512.24,
515.33, 536.6

fürgeb ieten  (fürbütten uä.) 
v, vor Gericht laden 94.31 f, 100.
18,105.15,110.14,120.17, 212. 
18 ff, 260.14, 277.20, 280.17,
282.7 f, 299.24, 419.20 ff, 423. 
17, 446.5, 453.8, 477.15, 594. 
28, 636.25 ff, 637.6

fü rgeb ott (fürpott uö.)n96.7,
276.13, 280.16, 594.30, 595.24,
637.7 ff

fürhelfen  v, Beihilfe leisten
188.4, 324.14

fürhöuschen  v, vor Recht bie
ten 376.28

fürkom en v, 1. fortkommen
57.22, 642.21; 2. Vorbeugen
105.25, 170.26, 340.1, 390.11,
634.9

fürlegen  v, vor Gericht Vor
bringen W M , 83.27 ff, 218.25,
274.16 ff

fürlon  m 478.31
fürlü t pl. 378.34
fürnem en v, vor Gericht ziehen

377.19, 379.26, 380.3, 422.28,
476.22, 510.6 ff, 519.14 

fürnem ung f ,  Unternehmen,
was man vornimmt 343.6 

fürsächung (fürsechung) f ,
Schutz 437.5, 619.19 

fü rsch iessen  v, als Ergebnis
herauskommen 163.24, 348.17 

fürsch lach en  v, gemeinen 
gelten, sin güt f. 613.30, 622.
22, 623.9 ff

fürschüp m, Vorschub 284.18,
491.14

fürsprech m, Anwalt vor Ge
richt 96.7, 150.22, 162.8, 193.
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30, 200.32, 248.23, 275.14,276. 
13, 385.14,406.26, 595.24,621. 
15, Ordnung 162 nr 205, 275 nr 
121, 595.24

für s ta tt  f , Herdstelle 194.17,
286.15

fürtagen  v, vor Recht laden
597.9

fürtragen v, anzeigen 524.1 
fürung f  Transport 102.32 ff,

403.23 ff,445.10,484.34,529.2,
558.30, 566.26

fürvordern v, vor Recht for
dern 597.14

fürw ort n, Bedingung, Vor
behalt 31S.24, 415.10, 437.24,
455.19, 468.18

fürzüehen v, den Weg ver
sperren 203.4, 231.19, 388.26,
650.14

füss m, Maß 110.34 ff, 253.13 ff 
füßm an m, Infanterist 152.16,

294.18
füspfad  m 359.12
fuß stap fe m, an des verclag- 

ten f. stan 648.21, die Strafe 
des Vergehens erleiden, wegen 
dessen jemand einen andern zu 
Unrecht angeschuldigt hat 

fü tter  n 367.7, füterhaber
578.13 ff, 579.2

G

gäbe f  100.4, 105.27, 106.1 ff,
171.9, 212.1, 249.21, 330.14 f,
332.7 ff, 340.17, 342.27, 422. 
15, 446.26, 517.17 ff, 589.27,
621.4

gaben v, schenken, stiften 99. 
15 ff, 105.23, 249.29, 329.11 ff,
332.22, 431.11 ff

gabung f , Entgelt 106.14, 330.
22

gäch (gech) adj., jäh, g. zorn
80.4 ff, 222.10 f, 648.25 f, g.

töde 106.19, 249.8, gächlingen 
adv. 641.30

gaden m (pl. gedmer), Kam
mer, Gemach 96.11 ff, 134.1 ff, 
194.21,276.17 ff, 285.3,286.25, 
521.38, 672.11

Galenus (Galienus!), griech.
Arzt 505.11

galgen m, 1. Galgen 545.30, 
silbrin g., Abzeichen des Hen
kers 544.17; 2. Galgantwurzel
521.27

G am ertscha, heute Gammer- 
schal, Alp östl. Zweisimmen, A. 
Obersimmental 579.5 

gan v, stan und g. 171.34, 341. 
9, uf das hantwerch g. 174.31,
337.16, hinder jdn. g., syn. 
sich von wegen jemandez ver- 
schriben 284.32

gans f  367.9 ff
G aridinck, Weber, Färber
547.21

garn n 131.26 f, 365.29 f,
447.24, 464.4, 671.6 f  

garten m 135.18 ff, 167.9,
177.33, 180.4 ff, 181.24, 261. 
22 ff, 262.23 ff, 263.20 ff,
336.17, 359.15, 399.13, 526.30,
577.34 ff, 625.30, 668.17, 669.3

G asei, G. Köniz, A. Bern, un- 
der der eich, Dingstatt des 
Landgerichts Sternenberg 200. 
29 ff, 385.10 ff

Gasel Hans von, BzB 582.12 
gasse /41 .24 ,188.21 ff, 189.1 ff,

190.29,194.11, 252.14,256.1ff,
286.8 f

Gassman Jecli 165.22 
gast m, 1. Wirtshausbesucher
42.36, 389.20, 470.15 ff; 2. ge- 
sessner, ingesessner g. uä., 
Fremder, Gegens. burger 47.18, 
49.35 ff, 51.35 ff, 84.10 ff, 86. 
19, 88.6 ff, 94.22, 95.23, 107.7,
162.6 ff, 212.27, 237.14 ff, 275. 
12 ff, 279.1 ff, 401.18 ff

gastger ich t n, beschleunigtes
Gerichtsverfahren für Fremde
212.27, 594.29, 597 nr 16 

g ä ttlich  adj., bequem 563.8 
Gatz Peter, Münzmeister zu
Basel 441.27

G autier de Villars (Gauthir,
Gate, Gati der Willars) Tuch
händler, Wollweber, Färber 492. 
6, 498.7 ff, 512.19, 547.28, s. 
auch Garidinck

gebären v, gebären, hervor- 
bringen, kein glück, sig, eer 
noch lob g. 664.5 

g eb e in m eß /, Totenmesse 410. 
30

geben v, 1. schenken, stiften
43.15, 54.4 ff, 55.19 f, 56.12,
58.28 usw., dur gotte g. 54. 
13, 57.23, s. auch gaben; 2. an
geben 78.26, 234.8

geberd f , Benehmen, Wesen
140.27, 177.19, 336.4, 406.20 

geb ett n, ein gemeines g. uf-
nemen, freiwillige Beiträge ein
sammeln 370.5, 389.29 

Geb hart, selig, der schriber
199.4, 347.17

geb ott n, 1. richterl. Befehl, 
va. Zahlungsbefehl 80.18 ff, 83. 
12 f, 91.26 ff, 93.21 ff, 94.36 ff,
95.1 ff, 96.9 ff, 196.2 ff, 228.17,
229.1 ff, 257.10 ff, 269.27, 277 
nr 127, 278 nr 128, 279.24,
287.13 ff, 419.22 ff, 518.35 ff,
591.28 ff, 635.37; 2. gebotene 
Versammlung 427.18

gebreste m, Mangel 105.4 ff,
106.18, 108.27 ff, 113.4 ff, 124. 
22, 137.1, 158.15, 169.26 ff,
170.26, 188.13, 198.36, 291.7,
292.8, 314.2, 340.1, 342.19,
347.13, 349.11, 355.8 ff, 367. 
19, 394.38, 408.3 ff, 449.2, 463. 
21, 505.7, 527.26

geb resten  v, mangeln 103.2,
107.15, 249.29
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gebursam i f , Bauernschaft
320.7

gebuwen v, syn. buwen 117. 
17, 317.5

ged echtn is f , Erinnerung, 
Gedenken, ewige g. 370.5

geding n, 1. Bedingung 46.21,
80.20, 228.20, 314.5, 492.13,
498.17, mit g., mit rechten g., 
rechtmäßig 456.4, 478.29; 2. 
Ehevertrag 615.7, 617.1, 622.15

Gefangene 606.17, 651.10 ff, 
Schuldexekution gegen G. 157 
nr 195, 269 nr 108, 591 nr 3, 
644 nr 161, Verpflegung der G.
189.15 ff, 191.30 ff, 300.5 ff,
458.8 ff, 638.21

Gefangennahme: Erlaubnis 
zur G. gewisser Verbrecher 48 
nr 29, Strafe unerlaubter G. 
49 nr 33, 133 nr 132, 241 nr 
57, 651 nr 185, zu Unrecht 
veranlaßter G. 78 nr 5, 225 nr 
23, 592 nr 4

Gefangenschaft (gevangen- 
schaft, väncknuß, uä.) 76.17,
135.2, 216.7, 269.21, 300.6 ff,
353.12, 392.32, 414.27, 420.19, 
432.29, 436.28, 458.8 f, 519.27,
523.36, 538.2, 540.8, 551.9,
582.2 ff, 591.19 ff, 592.2, 596.
30, 598.15, 604.1, 606.17, 637. 
11, 638.21, 644.16 ff, 646.27,
656.33, 658.26, 659.6, 660.27,
672.1, s. auch vachen

gefarlich  (geferlich) adv., syn. 
heimlich, betrogenlich 168.35,
246.11, 653.22

gefründet adj., verwandt 602. 
2, 619.22

gegensecher m, Gegenpartei
597.5, 602.7, 603.7, 646.8 

gegen te il n, Gegenpartei 594.
31, 599.29, 646.4

gegich t f , Bekenntnis, Aus
sage 402.7

gegich ten , gegichtig, s. gichten

g e g n i/, Gegend 454.10 
gehälen  v, zustimmen 172.2,

341.16
geh a lten  v, 1. Aufenthalt ge
währen 86.23, 239.20, 647.23; 
2. gefangen halten 11.34s, 219.19 

gehegkt n, gehacktes Fleisch
452.4

geh ell (gehellung) f , Zustim
mung 113.28, 313.7, 560.10 

gehörig adj., folgsam, gehor
sam 411.12

geh ü sit n, Verschlag, Hütte
188.31, 256.11, 627.6

G eyningen Nicolaus de, von 
Freiburg 203.29

geissjf, dreibeiniges Tischgefäß,
g. ölis, g. die ein bestimmtes 
Quantum Öl faßt 460.14

geiss f ,  Ziege 136.3, 262.15,
679.23

g e i s s i n (geissis) adj., sc. Fleisch, 
Ziegenfleisch 569.11 ff, 570.4ff,
573.24

g e istlich er  m, Kleriker 159.17,
162.24, 313.14 ff, 325.17, 390. 
17, 396.39, 397.1 ff, 412.25, 
Ordnung der g. 557 nr 186

geleben  v, nachkommen, be
achten 426.24, 427.25, 432.8 
usw.

g e le g e n h e it / , Beschaffenheit, 
Zustand 313.18, 314.16, 604.4 

ge le it  n, 1. Geleitschutz 52.33; 
2. Geleitgeld, Zoll 378.5, 507. 
8 ff, 533.12, 554.11, Ordnung 
460 nr 30, einzelne Beträge
46Q.1 ff

g ele iten  v, sicheres Geleit ge
ben 163.6, 357.9 

g e le its lü t  pl., Einzieher des 
Geleitgeldes 533.8 ff, Eid 554 
nr 180

geiert part. praet., vorgespro
chen mit g. Worten, g. eide 
schweren 170.34, 289.25, 340. 
8, 637.24

gelid  (pl. gelider) n, Glied 389.
15

geligrig  adj., bettlägerig 315.1,
320.12

gelim p flieh  adj., mild, ange
messen 604.16, g. gnad 79.5,
235.2, 658.32

geloben  v 40.28, 41.12, 42.25,
56.29 usw.

g e lö iff  n, Auflauf 416.14,
433.8 ff, 662.18 

gelt n, 1. Geld, va. Einungs
geld 76.15, 94.6 ff, 96.10,
115.20, 120.22 ff, 122.2 f,
134.17, 136.16 usw., s. auch 
münze, geltschuld; 2. Zins
117.24 ff, 276.16, 317.12 ff;
3. Geldschuld, Schuld 46.17,
143.3, 267.23

gelte  m, 1. Bürge 183.24, 384.
35; 2. Gläubiger 97.3, 106.32,
108.25 ff, 249.21 ff, 272.3, 621.
1 ff, 622.22 ff, 623.8 ff, 645.
12

gelten  v, bezahlen, entgelten
41.22, 45.11, 46.22, 56.31,106.
33, 107.14, 108.24 ff, 122.3,
157.18, 225.12, 249.22,250.2ff,
251.13, 269.24, 393.38, 577.19 
ff, 608.28 ff, 613.16 ff, 614.5,
619.25

g e lth a ft adj.,schuldig 108.28 ff,
249.29 ff, 621.3 

g eltsch u ld  f , s. schuld 
gelüb  de (gelüpt) n 97.21,

108.32.170.23.171.1 ff, 174.15,
175.1 ff, 177.19 ff, 227.11,
250.5, 336.4 ff, 337.1 ff, 339.26,
340.9, 380.4 ff, 410.27, 455.31,
456.31, 470.3, 598.27, 621.3

gem ach (gmach) n, 1. Ruhe
158.23, 162.31, 327.14, 349.
19; 2. Wohnung 43.3, 625.1,
627.6

gem achel (gemechide) m, Ge
mahl 144.15, 247.5, 343.17,
391.10, g. ring 622.25
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gem echide, s. gemachel 
gem echte n, Testament 152.5,

307.12, 624.4
gem ein adj., 1. allgemein, ge

samt, g. stat 108.13, 178.30,
244.13 usw., g. rat 107.4, 180. 
7, 250.25, g. burger (zweihun- 
dert) 89.5,101.33,127.21,137. 
19, g. pfister handwerch 352.
3, g. gebett 370.5, 389.29; 2. 
gemeinsam, gemeinschaftlich, g. 
fruond 99.13, 329.9, g. gut 110. 
1 ff, 260.1 ff, g. mal 104.2, 333. 
7, g. visch 104.3, 333.8; 3. un
parteiisch, g. gericht 123.19,
173.4, 211.4 ff usw., g. und 
rechtes teiles gestatten 110.11,
260.10, g. man, s. obman;
4. gewöhnlich, g. louf (Geld
kurs) 179.9, 344.32, g. man
424.9, g. frow 374.11 

g em e in /, 1. Gemeinschaft 163.
7, 357.10; 2. s. gemeinde 

gem eind adv., in g. und sun-
ders 378.2 ff

gem einde (gemein; schult- 
heiß, rete, burger und g., die 
g. von Bern) / ,  1. syn. stat, 
die Gesamtheit der Bürger 86.8,
88.9, 91.10, 111.36, 116.22 
usw., Kriegseid der g. 393.16ff; 
2. Gegens. zu den Räten 90. 
22 ff, 232.21 ff, 429.14, 651.1 ff; 
arme g., die Armen der Ge
meinde 102.4, 181.26, 309.23,
382.35

gem einder m, Teilhaber 111.3 
ff, 188.1, 253.18 ff, 324.11,
515.30 ff, 520.17, 535.23 ff,
580.28

gem ein man, s. obman 
gem einschaft (gemeinsami)/,

Anteil, Gemeinschaft 42.5, 350. 
18, 351.9, 455.22, 533.30, 535. 
21

gem einw erck n 427.13, 639. 
10

gem ünd n, Spanne (Maß)
371.14, 374.2

genesen  v, (bi dem baner) zu 
sterben und zuo g., zu leben und 
zu sterben 52.2, 393.26 

Genf, Stadt und Kt. 548.31 
gen iessen  v, Vorteil haben, 
keine Strafe erleiden (Gegens. 
entgelten) 78.31, 82.19, 85.22,
98.16 usw.

genner m, Januar 375.34 
Gens, s. Jens
gerecht adj., 1. tauglich 464.

4 ff, 465.9; 2. vorschriftsgemäß
465.2 ff

g erech tvertiget part. praet., 
g. bücher, korrigiert, fehlerfrei
503.10

geren v, teiles g., Teilung ver
langen, begehren 110.12, 260.11 

gericht n, 1. Gerichtskreis, Ge
richtsbezirk, der Stadt Bern 108. 
31, 250.4, 380.8 ff, 587.23, 590. 
34, 592.16, 600.21, 602.25 ff,
607.1 ff, 612.27, 623.3, 636.33,
638.12, 642.31, 654.12, außer
halb Berns 266.12, 379.30, 487. 
20, 495.2, 545.30, 558 nr 188, 
564.1; 2. Gerichtsbehörde 138 
nr 144, 211.14 ff, 212.7 ff, 213. 
12, 275.10, 281.17, 282.14 ff, 
288 nr 156 f, 406.12, 421.26 ff,
423.6 ff, 451.33, 452.12 ff, 455. 
8, 456.22, 518.17, 589.4 ff, s. 
auch Bern (Schultheiß, Kleiner 
und Großer Rat); 3. Tribunal, 
Gerichtssitzung, Reglement 50. 
35 ff, 80.14, 85.13 ff, 87.19 ff,
92.8, 96.1 ff, 139.14 ff, 140.8 ff,
156.8 ff, 162.1 ff, 185.26, 195. 
10 ff, 203.2 ff, 221.4 ff, 222.1 ff,
231.12 ff, 241.24 ff, 265.18,
274.16 ff, 275.7 ff, 277.21, 278. 
14 ff, 279.4 ff, 281.1 ff, 307.5.
402.6 f, 406.15 ff, 519.5 ff, 598. 
8, 600.10, 603.2 ff, 604.15 ff,
605.21 ff, 645.2, 646.8, 648.7,

650.12, 651.10 ff, 652.15 ff, 
Befugnisse 57.10 ff, 77.25, 83. 
6 ff, 86.20, 119.14 ff, 120.1 ff, 
193.30, 224.5, 237.2, 248.24,
280.2 ff, 282.3 ff, 295.15, 453. 
29, 588.27, 595.23, 621.21,659. 
12, 660.4 ff, Termine (erstes, 
zweites, drittes g.) 48.16, 84. 
3 ff, 94.32 ff, 96.6 ff, 119.21 ff,
166.3, 200.33 ff, 270.12, 274. 
23 ff, 276.7 ff, 277.23, 278.1 ff,
280.7 f, 283.2, 381.2, 385.15 ff,
419.22, 593.25 ff, 594.15 ff,
595.1 ff; 4. Fremde Gerichte
141.23 f, 172.22, 266.14 ff, 267. 
15, 476.21, 494.35, 508.1 ff,
510.5 ff, 592.11, 594.9, 643. 
18 ff, ussere g. 127.35, 154. 
26 ff, 407.8, Westfälisches Ge
richt (g. zuo Weschval) 509.20.
510.20, geistliches Gericht 92. 
1 ff, 132.8, 141.19 ff, 142.14,
248.1, 265.14 ff, 266.8 ff, 404.
20, 510.5 ff, s. auch fryggericht, 
fronfastengericht, gastgericht, 
lantgericht,

gerichtsbuochse / .  Kasse
422.1, 589.8 ff

gerichtshörig  adj., unter ein
Gericht gehörig 417.31, 594.26,
595.8

gerichtshu s n 142.22, 283.15 
gericht suosse (gerichtsherr) m, 
Richter, Beisitzer 213.29, 418. 
4, 419.29 f, 420.34, 421.25 ff,
422.25, 424.2, 436.1, 634.7,
637.19, 646.6, Eid 211 nr 1B, 
589 nr 1, 591.31 ff

G erich tsstand, des Wohnortes
47 nr 23, 380.6 ff, 592.13, des 
Vertrages 46 nr 21, der belege- 
nen Sache 643.24, der belegenen 
Erbschaft 643.25, für Ehesa
chen und Wucher 92.2 ff, 132. 
8, 142.15, 247.19, 265.17, 404.
21, für Klagen der Ausburger 
und gegen Ausburger 379 nr 318
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g e r ic h t s s t a t /  122.14, 214.5,
283.14

gerich tstag  m 211.15 ff, 422.9,
589.12

gerichtsw eib el s. Bern I II  
gerüw iget adj., unbehelligt
427.18

gerwer m, Gerber 158.25 ff,
175.19, 338.8, 349.9 ff

Gerwer Hensli, von Bümpliz
202.8, 386.29

Gerzensee (Gertzensew) Dorf, 
A. Seftigen 116.28, 226.3

gesatzbuoch n 587.28
gesa tz t (pl. gesetzde) f , Sta
tut, Gesetz 371.20, 372.13,
587.12

gesch ieh t f ,  Ereignis 331.4 
geschirr n, 1. Gefäß 474.16;
2. Werkzeug 394.33 ff, 464.2 ff,
513.11 ff; 3. Pferdegeschirr
103.1, 173.1 ff, 356.1 ff, 404.2,
545.25

gesch m eltzi n, Schmelzwerk, 
Email 448.24, s. auch schmeltzi 

geschm id n, Schmiedearbeit
460.18

geschnyen (geschnigen) v, un
züchtig erwerben, Unzucht trei
ben (vgl. Id. IX . 1212 ff)  80.8,
222.14, 648.28

geschöw en v, besichtigen, in
spizieren 196.21, 198.23, 256. 
26, 464.21 ff, 575.34 ff

geschrey n, 1. Ruf des Weibels
201.18, 385.35; 2. Geschrei, 
Lärm 412.25, 416.14, 433.8 ff,
662.18

g e s c h r if t / ,  85.4, 223.12, 305. 
25, 343.6, 587.30, 638.32, 
rechtformig g., syn. versigelt 
brief, als Beweis für bezahlte 
Schuld 604.30, heilige g. 409.29 

gesch w ister (geschwisterte, 
geschwistergit) pl. 108.16, 252. 
1 ff, 616.1 ff, 618.11, 620.3 ff, 
Erbrecht 619.28 ff

gesch w isterk in d  n 431.21,
687.29

gesegnen v, syn. dancken, bei
Begräbnissen 428.15 ff, 429.2 

geselle  m, 1. Mitglied einer 
Gesellschaft 99.30, 105.21 ff,
125.10, 179.31, 293.1, 332.20,
342.16, 419.17, 429.25, 465.5,
477.27, 527.7; 2. Gefährte,
Freund 99.30, 329.25, 441.27,
454.14, s. auch handwerks- 
geselle, stubengeseile

g ese llsch a ft/9 9 .2 8 , 100.4 ff,
101.4 ff, 102.36, 103.29 ff,
105.17 ff, 114.28, 122.19 ff,
144.28, 151.18 ff, 154.18, 164.
6 ff, 178.9 ff, 185.10, 194.36,
224.29, 287.20, 320.6,326.22 f,
329.22 f, 330.5 f, 331.27 ff, 332.
7 ff, 334.6 ff, 342.5 ff, 356.23,
362.6, 389.6 ff, 399.2, 404.1,
410.36, 411.37, 412.19, 427.33,
429.22 ff, 431.25 ff, 477.18 ff,
478.18, 520.1, 560.29, 577.1 ff,
656.25, 675.12, 677.8, Straf
kompetenz 118.14 ff, 418.16 ff,
419.5 ff, 634 nr 129, Ordnung
178 nr 230, 343 nr 254, 426 nr
393, 477 nr 52, s. auch hand- 
werk, stube

geseren  v, gesert part. praet., 
verwunden 77.5, 78.4, 79.15 ff,
89.11, 104.29 usw., s. auch 
seren

geserpht n, Bestandteil der 
Ausrüstung der Armbrust
schützen (vgl. Id. VII. 1296)
151.5 ff, 192.20, 300.31, 301. 
14 ff, 471.15

gesigen en  v, in Verwahrung 
nehmen (vgl. Id. VII. 507)
57.18

ge sind e n, Dienstboten 146.23,
147.4, 303.15, 304.1, 367.12 ff,
368.3 ff, 373.13, 496.32, 535.3 

gesip t adj., verwandt 609.13,
619.20

ge sprechen v, aussagen 76.28’
106.29, 151.28, 249.18, 296.6’
340.21, 395.18

gestan  v, bestehen, auf die
Kosten kommen 573.24, 574.3 

g este in  n 374.8, 630.27 
gestrack  adj., gerade, unmit

telbar 375.35
gestü ch el n, Hader, Streit

640.4, 660.13
ge stoß  n, Streit, Auflauf

85.25 ff, 233.4 f  
gesüch  n, syn. gewerb 378.1 
ge ta t  f ,  1. Freveltat 78.24 ff,

97.25, 118.19 ff, 142.7, 160.1 
usw.; 2. rat und getat 142.7,
201.25, 267.1, 386.7 

gete ter  m, Täter, Übeltäter
78.3 ff, 79.13, 82.17 

gethöm er n, Getöse 674.5 
g etre it  n, Weideland 127.15,

261.17
g etrosten , s. trösten 
geturren  (praet. getorste) v,
wagen 351.7

geunrüw igen v, beunruhigen
416.10

g ev a tter  m, Pate 431.2 
geverde f , Hinterlist, Betrug

44.34 ff, 95.13 f, 98.34 usw. 
gevierd  n, 1. oberer Teil des 

Hauses, auf dem das Dach ruht
(vgl. Id. I. 926) 115.27, 116.8,
254.5, 2. Holzmaß 458.22

ge wand n, gesnitten g. 44.23, 
höptlochet g., (s. auch höpt- 
lochet) 446.28

gew alt m, 1. Gewalt, Macht, 
Herrschaft 76.20 ff, 119.28,
147.9 f, 216.10 ff, 280.14, 304. 
7 f, 639.1 ff, künigliche g. 40. 
1 ff, 59.1, riches g. 40.37, 
obrigkeitliche g. 45.31, 130.15 
ff, 168.29, 169.17, 246.5, 259. 
1 ff, 628.20, elterliche g. (under 
vatters und müter ruoten) 125. 
21, 217.15, 618.25; 2. Voll
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macht 149.23, 165.16, 175.13,
181.14, 201.29, 258.29, 293.17,
338.2, 382.23, 386.11, 626.5, 
g. und gewere 121.12 ff, 265. 
1 ff, 611.27

gew althaber m, Bevollmäch
tigter 560.12, 608.3 ff

gew altig  adj., mächtig, bevoll
mächtigt 107.17, 251.16, 329.8,
627.3

gew antschnider m, Tuch
händler 580.16

ge wäre adj., g. züg, wahrhaft, 
zuverlässig 57.35

gew arsam i f  197.24, 310.32,
558.23 ff

gewer n, Wehr, Waffe 421.1,
606.15, 641.26 ff, 659.27 f, 
660.14, verborgen g. 657.13

gewerb n 377.30 ff, 478.21,
491.15 ff, 498.14 ff, 512.25 

gewere (gewerde) f , tatsächli
che Herrschaft in Ausübung
eines dinglichen Rechtes 121.6 
ff, 182.10, 265.1 ff, 272.11,
383.20, 409.13, 611 nr 60 

gew erw urf m, Wurf mit einer 
Waffe 420.28 ff, 659 nr 208 

ge w ett n, Wette 145.2 ff,
356.25 ff

gew icht n 181.17 ff, 182.1 ff,
183.9 ff, 382.26 ff, 384.5 ff,
443.34 ff, 449.10 ff, 533.6

Gewichte, s. Maße und Ge
wichte

gew inn m 153.5 ff, 196.19,
459.19 ff, 527.18 

gew innen v, erlangen, bekom
men 452.11, 466.20, unrecht 
g. 103.16, 120.18 f, 127.33,
185.26 usw.

gew isen v, syn. wisen 409.15 
gewiß adj., sicher, zuverlässig

80.21, 146.26, 228.21, 303.18,
528.37, 529.11

gew onheit f  77.14, 98.3,
106.22, 112.31, 118.18, 182.10,

201.2, 202.20, 249.10, 334.17,
343.23, 355.1, 383.19, 385.19,
389.7 ff, 409.21, 471.33, 485.
35, 492.15, 515.20, s. auch 
bruch, harkomen

gew üßlich  (gwüßlich) adv., 
gewiß, sicherlich, g. und statt- 
lich, sicher und zuverlässig
596.11

gew ü ß n e/, Gewissen, by eeren 
und g. 590.2

geziehen  (gezien) v, zukom
men, zuteilwerden, zugehören
191.13, 253.3, ze teil g. 111.3,
253.17, 615.3 ff

g e z ig d e /,  Beschuldigung 77. 
24, 78.13 ff, 85.14, 219.9, 225. 
11 ff, 234.6 ff, 592.3 ff, 651.19,
658.3 ff

gezigen  v, bezichtigen 637.14,
649.5

gezug m, 1. Geräte, Werkzeug 
102.32 ff, 192.9, 203.17 ff,
300.19, 403.23 ff, 478.22, 
480.15; 2. Zeuge 82.14, 113. 
15 ff, 118.35, 151.23, 197.26,
202.6, 236.12, 295.22, 296.2 ff,
311.2, 401.3 ff, 601.11 ff, 621. 
27, 622.20; 3. Zeugnis 44.17, 
s. auch zug

gezügsam i f ,  gezugnuß n
54.29, 85.21, 133.28, 151.28,
169.8, 172.14, 176.29, 199.28,
246.20, 339.15, 341.28, 384.36,
402.13, 484.7

gh alt n, syn. gehüset, selb
ständiges Gebäude, Scheune
627.6

gib ein v, eindecken (Haus)
109.5 ff, 254.24

g ich tig  adj., geständig 136.16,
165.29, 270.5, 294.24, 454.20,
593.13, 594.11, 637.14 

gich tigen  v, zum Geständnis
bringen 192.4 ff, 300.15 ff 

gilen  v, betteln 100.16, 299. 
22

giler m, Bettler 100.10, 330.6 
G isen stein  Hans, Metzger
569.16, des Rats 582.7; Peter 
von, Schreiber, BzB 109.8, 
254.27; die (Frau) von 467. 
32, 568.5

g itz in  n, (pl. gitzini) Zicklein
574.6

Glarus, Stadt und Kt. 400.1 ff 
glas n, was der Stadt aus Hin
terlassenschaften zufällt 517.20,
529.28

glaß verkou ffer m 522.34 
gleben  v, nachleben, der urteil 
g. 646.12

gleich  n, Glied, g. eins fingers
370.13

Glesin. Ita, Frau des Burkart 
von Zimerwald, BzB 109.16,
255.7

g lich  adj. syn. billig 586.14 
glichen  v, sich g., sich gleich 
stellen 374.16

glim p f m, syn. ere 508.16,
598.9

g lo g g e /, glögglin n 184.7, 328.
10 ff, 358.18, 375.35, 410.33,
411.7, 430.1 ff, 528.21, non- 
glogge f  328.12

glogghus n, Raum für die
Glocken im Turm 528.21 

glos f , Glosse, (willkürliche) 
Interpretation 344.26 

G lütsch , 1. Alp, G. Reichen
bach, A. Frutigen 579.14, 
2. s. Lutschenbach 

gnade f , Begnadigung 77.14 f,
217.6 f, ane g. 76.26, 81.16 ff,
82.3, 85.3 ff, 87.26, 90.19 usw., 
gottes g. 101.3, 326.19, unser 
herren g. 97.15, 159.18, 303.2, 
gelimphlich g. 79.5, 235.2, uf 
der gemeinde g. 91.2, 233.1,
397.3, g. tun, erzöigen 77.2,
81.7 ff, 93.27, 139.23, 141.34 f,
147.12, 201.31, 216.21, 229.14,
230.19, 242.3, 266.22 f, 304.9,
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386.13, 401.15, 662.7 ff, g. ab- 
schlagen 393.1

Gnegis Burcki, Tuchhändler 
von Nidau 512.20 

gnoß adj., g. sin, teilhaftig sein
606.25 ff, 609.11, 641.5 

gnuog tun 96.20,400.18,433.19,
519.8

gold n 182.32, 374.8, 384.4,
448.16 ff, 529.17 

go ltsch m it m 448.12 ff, Ord
nung 448 nr 18

G ondisw il (Gundiswil) G. A.
Aarwangen, Dingstatt eines
Landgerichts 445.31 

gotslestrer  m 436.25, 671.25 
g o tte /,  Patin 430.26 ff, 509.4 f 
G öttfr itz , selig 198.33, 347.10 
gotzd ien st m 305.19 ff, 467.18 
gotzhus n 117.23 ff, 166.10 f,

313.14, 316.27 f, 317.29, 429.
18, 449.31 ff, 451.8 ff, 484.13,
493.20 ff, 506.18, 514.29,
518.14, 539.2, 564.14, 565.12 

gotzlesteru n g  f  436.15 ff,
671.23, s. auch sweren 

grab n 99.5, 100.24, 101.5 ff,
162.29, 325.20 ff, 326.11 ff,
327.10 ff, 429.1 

graben m, Stadtgraben, s. 
Bern I

Graffenried  (Graffenriet) Pe- 
ter von, BzB 463.23 

Graffhans Imer, Großweibel
547.3

Grandson  (Gransen), Stadt,
Kt. Waadt 550.6, 560.7

Grans Rudi, von Zofingen
165.22

Grasburg, G. Wählern, A. 
Schwarzenburg, Herrschaft 358. 
6 ff, Vogt 458.5, 579.21 f, Eid 
des Vogts 498.3 ff, Eid der 
Amtleute 475.35 ff

G raßw il (Graswil), Dorf, G.
Seeberg, A. Wangen, Dingstatt 
eines Landgerichts 445.27

greber m, Totengräber 328.7 
grem per m, Kleinhändler

153.21, 323.1
grifen  v, zu einem g., ergreifen

306.4
G rindelw ald, G. A. Inter
laken 409.9

groß adj., viel, grossen win ge
ben 175.10, 337.32 

grossen m, Groschen 145.9 ff,
327.23

G rossenstein  86.15, 239.9 
grossem  syn. meren, straf g.
426.20, 670.16

G roßina, die (Frau) 568.2 
größlich  (größlichen) adv., 
sehr 117.16, 170.28, 317.4, 
340.3

großw eibel m, s. Bern II I  
grotze m, verkrüppelte Tanne

365.23
Gr über (Gröber) Hans, venner
469.8, 582.7

Grülich  (Grülich) Uli, BzB
507.13

G rünenberg, Burgruine über
Melchnau, Herrschaft 553.7, 
Vogtei 578.26

G rünenm att, Dorf, G. Lützel
flüh, A. Trachselwald 578.31 

grüsch n, s. krüsch 
G rüsisberg  (Grüssiperg), Berg 
bei Thun 578.37 

grüßner m, Harnisch 559.16 
G rütsch Cünradus, custos 
(fratrum minorum) Basilee
538.35

G uggisberg, G. A. Schwarzen
burg, Eid der Leute von G. 476.2 

Guglen Anthoni, Tuchscherer
512.27

gülden  m, Münze 151.5 ff,
152.29 ff, 182.31 usw., s. auch 
Buße, wallis g. 540.29

gu ld in  adj., golden, aus Gold
374.9

g ü lt / ,  Guthaben, Schulden, bes.

verbriefte Pfandforderung 117. 
33, 284.3 ff, 449.24, 455.17,
456.26, 495.2, 529.28, ewige 
g. 317.20 ff

G undisw il s. Gondiswil 
g ü rtelsp en g li n, kleine Gür
telschnalle 449.20 

gürtelw erk  n 461.29 
Gurten m, Berg bei Bern

(Bannholz) 633.22, 680 nr 
270, Steinbruch 629 nr 115-117 

gut n, 1. Besitz, Habe 41.21,
43.18, 46.27 ff, 53.2 ff, 54.4 ff,
55.22, 56.6 ff, 57.17, 92.5 ff, 
95.15 ff, 106.16 ff, 107.2 ff,
108.24 ff, 111.19 ff, 112.6 ff,
114.1 ff, 121.5 ff, 136.15, 138. 
33 ff, 141.33, 144.5 ff, 146.
1 ff, 157.17, 161.14, 166.2,
167.27 ff, 172.24, 173.10, 178. 
26, 193.27 ff, 201.39 ff, 202.19,
242.16 ff, 248.21 ff, 249.5 ff,
250.12 ff, 251.9 ff, 267.17,
269.23, 270.12, 271.7 f, 272.
11 ff, 298.21 ff, 299.6 ff, 308. 
19 ff, 344.13 ff, 356.9, 386.4 ff,
394.25, 395.8, 397.5 ff, 398.2 ff,
405.10, 414.19, 446.31, 459.38,
481.22, 484.30 ff, 491.13, 528. 
8, 554.19, 581.13, 600.11,
601.10, 602.14, 603.15, 606. 
23 ff, 614.6 f, 615.12 ff, 616.6 ff,
617.4 ff, 618.19 ff, 619.24,
620.6 ff, 621.11 ff, 622.11 ff,
623.9 ff, 643.24, 644.18, 655.4, 
lib und g. 52.20 ff, 143.30, 288. 
7 ff, 389.16 usw., ere, lib und 
g. 84.22, 223.4 ff, 653.3, hab 
und g. 455.25, g. und gelt 
491.13; 2. Landgut, Bauerngut
115.8, 118.1 ff, 127.1 ff, 129.
12 ff, 148.23 f, 180.22, 182.5,
197.5, 261.4 ff, 263.13, 264.1 ff,
310.14 ff, 313.13 ff, 317.23 ff,
318.4 f, 323.14, 424.7 ff, 426.
2 ff, 450.10 ff, 490.28, varents 
g. 54.32, 56.20, 95.15 ff, 96.1 ff,



720

106.27, 107.8 ff, 156.16 ff, 172. 
7, 178.1, 249.16, 251.5 ff, 276. 
21, 277.4, 278.18, 322.1 ff, 336. 
22,341.21,593.17,596.19,607. 
3 ff, 609.19, 614.23, 620.29, 
ligents g. 95.15 ff, 96.20, 106.
27, 132.25 ff, 166.27, 172.7,
178.1, 249.15, 276.21, 277.4,
278.18, 312.5 ff, 336.22,341.21,
593.17, 596.19, 607.3 ff, 609.
19,612.31,614.23, 620.29,624. 
14, ässig g. 155.13 ff, 160.28 ff,
309.7 ff, 397.7 ff, gemein g.
110.1 ff, 260.1 ff, vinig g. 611. 
18, verstolen g. 611 nr 58, 
frevel an fremdem g. 668 nr 
230-238

gut jar n, Neujahrsgeschenk
105.22, 106.11, 330.18, 332. 
1 ff, 34247, 518.7 ff, 577.6 ff

gütler m, gütlerin / ,  Pfründ
ner (in), den Beginen gleich
gestellt 112.1, 167.34, 242.24

gwende n, Tür- oder Fenster
schwelle, Gesimse, stein zu li- 
genden g. 630.25, 633.9

H

hab ent part., besitzend, ver- 
möglich 76.15, 95.24 ff, 173.11,
191.35, 193.3, 270.23 f, 279.6,
300.11, 356.10, 357.21, 426.5,
478.29, 594.1 f, 670.2

haber m, Hafer 188.12 ff, 355. 
16 ff, 461.5, 566.4 ff, 578.35

H ab stetten  (Hapckstetten), 
Ort, G. Boiligen, A. Bern 134.
28, 353.8; die (Frau) von H.
567.38

haft adj., haftbar, verpflichtet
79.19, 90.4 ff, 121.1, 141.33,
149.20, 172.7, 178.2, 235.18,
266.21, 294.11, 308.20 ff,
336.23, 341.21

hag m, Zaun 200.7, 382.1

Hagenau  (Hagnöw) Stadt, 
Elsaß, Frankreich 460.2, hag- 
nöwer adj., 462.20 f

H agthorn , brüder Niclaus
553.2 ff

h albarte f ,  196.4 
haller m, Münze 444.25 ff,

447.10 ff
H all wy 1 Dorothea von 566.19; 

Hartman von, Stiftspropst zu 
Basel 451.26; Hans und Wal- 
ther von, Brüder 566.20 ff; 
Rudolfs von erben 582.28; 
das Haus H. 566.17 ff, Hall- 
wilersee 489.16

H alm er Cüntzman, des Rats
582.8

hals m, holz am h. füren und 
tragen 186.9, 362.17, 676.20

halßband n 374.10 
h alß isen  n, Pranger 192.11,

300.21, 389.17, 647.7, 668.10
H alter Niclaus 157.7, 305.11 
H am erli Cristan, von Ober
hofen, Fischer 536.26 

H anaß, von Büren 481.34 
handbüchse f ,  Handfeuer
waffe 413.2

handeln  v, 1. bearbeiten 244. 
26, 678.22; 2. vollbringen 394. 
5, 410.1, 678.33; 3. erledigen
418.28, 596.11, 635.21

h an n d tgesch rifft f , als Be
weis von Guthaben 605 nr 40 

hant f ,  gewaffnete, bewerte h.
78.19 ff, 79.9, 89.2 ff, 232.2,
234.1 ff, 235.7,415.12,657.18ff,
658.35, 660.14 ff, 661.36, h. 
anlegen (h. anlegung) 79.31,
90.22 ff, 140.25, 232.22 ff,
233.10 f, 406.18, 416.20, 581.9,
619.2, 650.25, 651.5, 652.18,
657.10, 659 nr 205, 660.9,
662.26, h.niderschlahen (einem 
Schwörenden) 85.8 ff, 402.1 ff, 
in jmds. h. verfallen 91.1, 233. 
1, 651.7 under jmds. h. sin

106.34, 249.23, 392.32, 617. 
22, zu h. (an eins h.) ziehen
195.11 ff, 213.11, 282.24, 422. 
19, 594.16, 604.11,637.18, von 
h. schlachen 449.7, in jmds. h. 
trösten 81.12, 102.24, 228.9,
230.8, 661.11, mere h. 172.29,
215.13, tote h. 113.15, 401.3

hanthaben v, schirmen 390.29 
h a n tv esti f , Berner h. 77.13,

87.9, 88.29, 89.16 ff, 97.24 ff,
108.22, 113.20, 121.23, 203.8
252.6, 265.12, 368.28, 388.15,
401.7, 524.9, 580.12, 586.25 ff,
650.20, Thuner h. 181.14 ff,
183.4 ff, 382.23 ff, 384.16 ff

hantw erch  (antwerch) n 128. 
22 ff, 154.19, 158.20, 164.3 ff,
194.35, 198.30 ff, 203.12 ff,
287.20, 316.17, 334.7, 347.7 ff, 
349.16, 350.18 ff, 352.11 ff,
406.3, 418.29 ff, 463.30 ff, 469. 
8, 478.18 f, 498.14 ff, 515.21,
572.17 ff, 574.14 ff, 575.10 ff,
595.32, 635.22 ff, Lehre 164. 
3 ff, 342.1 ff, Erwerb der Mei
sterschaft 157 nr 196, 335 nr 
247, Verordnungen betr. h. 170 
nr 222, 174 nr 228 ff, 335 nr 
248 ff, 343 nr 254,426 nr 393, 
handtwercksgeselle m, 423.22 
ff, 590.29, hantwercksknecht 
m 389.18, 391.23, hantwerks- 
man, hantwerkslüt m 176.18,
203.15, 337.1 ff, 338.2 ff, 339.5,
345.8, 527.36

H ap ck stetten  s. Habstetten 
H argarter Peter, von Köniz

202.10, 386.30
harkom en n 102.13, 103.3, 

310.6,374.33,376.29ff, 378.27,
380.1 ff, 388.33, 389.10, 390.4,
391.11, 404.4, 420.24, 428.23,
434.8, 450.27, 453.19, 455.28,
465.1 ff, 466.9, 479.17, 480.6, 
s. auch bruch, gewonheit

harnasch (harnesch) m, Har-
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nisch 49.27, 107.9, 141.1 ff,
152.11 ff, 232.11 f, 251.5, 294.
13 ff, 657.13, Inspektion des h.
195 nr 263,478 nr 53, 558.19ff,
575.34 ff

harusladen v, herausfordern
656.15 ff

hasenpulfer n, Gewürzmi
schung, Zusammensetzung des 
h. 521.34 ff

H asli, Tal und A., die von H., 
ihr Eid 494.4 ff, der Vogt 457. 
24, die Amtleute 479.7, 579.19 

Haß Hanns, Tuchhändler
512.13

H attinger Hensli, von Thun
480.30 ff

heben v, unsern herren h., die
Hostie emporheben 452.13

Heb s tr it t  Baltasar, Nach
richter 544.6

H echler Peter, Metzgermeister
569.29

h eilb u gkis (-böckis, -böckin) 
adj., h. sc. Fleisch, vom ver
schnittenen Ziegenbock 570. 
28 ff, 571.4 ff

h eilig  adj., 101.20 ff, 224.10 ff,
369.22 ff, heiltum n, Sakra
ment 539.18

heim e adv., hie h., daheim
159.26, 395.18, 665.8

heim en v, syn. husen 675.3 
heim lich  adj., h. samnung

171.36, 341.11 
heim licher m, s. Bern II  
h eim stellen  v, anheimstellen

643.10
H einrich (VI), röm. Kaiser
39.35 ff

h elb lin g  m, Münze, halber
Pfenning 44.37, 45.20, 442.3 

helen (hälen) v, verschweigen
119.2,139.5 f, 294.22 f, 295.25,
452.1, 455.12 f, 456.23 f, 523.
30, 524.28 f, 525.5, 528.6,
544.35

h elfen  v 77.26, 86.31, 246.20,
248.2, helffer m 486.23 ff 

helm  m 559.17
henker m 189.16, 192.7 ff,

300.17 ff, 544 nr 148, s. auch 
nachrichter

H ennggin , Wirt zu Laupen
481.38

hentschuoch m, Bestandteil der
Rüstung 192.8, 196.3, 300.19,
478.22, 559.21, 575.36

herb erg (herbrig) f , Herberge 
77.33, 199.11 ff, 219.18, ellend 
h. 188.10, 324.22, 544.12, her- 
bergen v 42.37, 434.30

herd m, Erde, Erdboden 371.4,
374.3, 414.1, h. küssen (Strafe 
des Fluchens) 436.29, 672.2, 
herdfellig adj. 420.26 ff, 660.7 f

hering m 460.25
h erlik e it f , syn. Herrschaft

331.13 ff, 492.20,495.2,497.10,
517.20

Her man Hennsli, von Ober
hofen der jung, Fischer 536.25 

herm lin  m, Hermelin, Pelz
374.15

herre m, 1. Stadtherr 42.30,
52.16 ff, 53.19, min herren, 
Stadtbehörden 97.14, 136.21 ff,
194.14 usw.; 2. Leibherr, Zehnt
herr 43.30, 112.25 ff, 402.21 ff;
3. Besitzer, Vorgesetzter 135.4,
148.1, 160.25, 176.15, 187.1 
usw., h. von Saföy 393.12

h erpstm änodt m, der erste 
h. September 375.33, der ander 
h. Oktober 375.33, der dritt h. 
November 375.34

h errschaft f , 1. syn. Obrigkeit
40.32, 181.16 ff, 182.3 ff, 201. 
21 ff, 220.22, 382.25 ff, 386.3ff,
400.14, 446.1 ff, 455.7 ff, 456. 
21 ff, 492.17 ff, 493.27 ff, 494. 
2 ff, 497.20 ff, 522.27, 579.29,
581.23, 587.9, herrschaftssa- 
chen 603.19; 2. Gebiet 166.27,

193.19, 358.6 ff, 376.21, 385.
5 ff, 391.28, 455.24, 457.26,
470.2, 476.8 ff, 487.20, 488. 
11 ff, 492.32, 493.13 ff, 496. 
27 ff, 506.17, 510.26, 576.8 ff

hertz n, Herz (Organ) 505.5 
Herzogenbuchsee (Hertzogen- 

buchse), G. A. Wangen 378.38, 
der propst zu H. (Benediktiner
propstei) 582.31

herzug m, Kriegszug 639.17 
H ettisw il (Ettiswil), Dorf, G.

Krauchtal, A. Burgdorf, der 
propst des Cluniazenserprio- 
rats H. 582.30

H etzel von Lindnach Ital, des 
Rats 494.16, 523.7, 582.6, Ven- 
ner 200.25 ff, 385.7 ff; Ludwig, 
des Rats 494.21, 546.27, 550. 
29, Venner 485.17; Peter, BzB
582.11

heylm acher m, Heiland 588. 
33

hey tter  adv., deutlich 586.16 ff,
631.18

H illish e im , meister Jacob 
von, Schulmeister und Arzt, 
Bestallungsbrief 482 nr 62

hinderhaben v, Verlust erlei
den 566.12

h ind erhalten  v, zurückhalten
558.18, sich h., Zurückbleiben
516.34

h inderheben v., sich h. Zu
rückbleiben 514.18, 535.34

hinderreden v, übel nachreden 
94.27, 224.35, 275.26

hinderreder m 224.34 
hinderrucks adv., hinterrücks

649.18 ff
h indersässe m, Untertane 

eines Grundherrn 500.14, 561.
6 ff, Eid 560 nr 195, s. auch 
undersesse

h ind ersichb rin gen  n, Ein
holen von Befehlen und Instruk
tionen 420.18, 646.26

49
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h in d erstellig  (hinderstels) 
adj., 1. rückständig, ausstehend
323.5, 529.32; 2. kouff h. ma
chen, rückgängig machen 437. 
20, 607.8, 675.18

hinderw ert adv. hinterrücks
223.1 ff, 508.16

hinderziehen  v, sich h., sich 
einer Pflicht entziehen 388.29,
411.11, 514.18, 525.7, 535.34 

hinw ichen v, entweichen 644.
26

hirte m, städt. Beamter 149.6,
318.21, 450.14, h. von Thun
181.15, 382.24, hirtenknecht 
m 149.7, 318.22

hochfluck  m, Vogeljagd 559.2 
H ochkien , heute Hohkienbo- 
den im Spiggengrund des Fru-
tigtales 579.15 

hochw acht f  686.30 
h o c h z it / ,  Festzeit 102.9, 310.

1, 453.15 ff, 519.35, hochzitt- 
lich adj. 522.11, hochwuche 
Karwoche 189.31 ff 

hodböckis adj., sc. Fleisch, 
vom nicht verschnittnen Bock
571.38

hof m, 1. Gasterei, Schmaus
155.23, 328.22; 2. Hof, Bauern
gut 607.32, 618.12, hus und h.
110.16, 132.6, 247.17 usw., 
hofli n, kleiner Hinterhof 625. 
29, hofmatte f  578.4

hofen v, Aufenthalt gewähren, 
behausen 368.7, 432.20

hof er inen , wohl hof-erinen
(zu eri, vgl. Id. I. 405), Pflicht 
auf dem Hofe (oder für den 
Hof) zu pflügen 579.7

H o f  m a n Hartman, Fleisch
schätzer 571.28; Ullin, Metzger
569.29, 570.23 ff; Hofmanin, 
von Aarberg 535.9, ihre Pfründe 
im Spital 566.14, ihr Haus
566.11

H ofm eister Rudolf, Ritter,

Schultheiß 493.10, 494.20, 540. 
6 ff; Cilia von Rinach, seine 
Frau 540.1 ff; Hans Ruodolff, 
sein Sohn 540.7 ff 

hof s ta tt  fl Grund worauf ein 
Haus steht (stehen könnte) 48. 
22, 51.13, 109.24, 113.21 ff,
117.19, 166.12 ff, 177.33, 190. 
11 ff, 199.3, 255.15,313.4, 316. 
29 ff, 317.7 ff, 319.1 ff, 347. 
17 ff, 363.27, 525.20, 628.18, 
Abgabe von h. (hofstattzins)
40.9 ff, 47.12 ff, 458.16 ff, 578. 
38, Bauvorschriften 110.33 ff,
130.19, 164.28, 185.2 ff, 188.
32,191.4 ff, 252.22 ff, 253.13 ff,
256.11, 258.7, 259.4, 361.24

H ohenloh Götfrit von 59.8 
hohe schul fl Hochschule

542.19
höischen  (heischen) v 100.16,

154.21 ff, 201.38, 245.16, 299. 
20 ff, 334.8 ff, 386.20, 452.2,
455.13 ff, 456.25 ff, 489.30,
546.9

holz (holtz) n, 1. Holz 129.2,
142.23, 185.5 f, 188.8, 194.19,
196.36, 229.20, 244.17 ff, 283. 
16, 286.21, 311.9, 363.12 ff,
413.24 ff, 425.24, 435.6, 458. 
22, 513.7 ff, 565.30 ff, 627.6 ff,
632.23 ff, 674.2, 676.11 ff, 677. 
20f, ligenth. 186.4ff, 362.13ff,
676.13 ff, 679.1 ff, tot h. 186.9,
362.15, 676.17 ff, Schwemm
holz 148.4 ff, 361.1 ff, 673.29, 
Brennholz 188 nr 246, 324 nr 
224, 364.27 ff, 467.2, 482.30,
483.30, 490.15, 545.5, Holz
maße 188 nr 246, 324 nr 224; 
2. Wald 134.28, 185.6, 353.8,
484.13, 496.34 ff, 497.19 ff, ze 
h. und ze veld 201.16, 385.33; 
holzen v, Holz fällen 244,23, 
holzhaber m, Abgabe für Be
nutzung des Achrams 496.34 ff,
497.20 ff, holtzherr m, Besitzer

des Waldes 497.29, holtzin adj., 
hölzern 194.11 ff, 285.24, 286. 
8 ff, 287.2, holzwerch n 116.2,
181.3, 190.30, 252.16, 254.10,
257.13, 625.11 f

hong m, Honig 460.36 
H öno, von Schwyz 203.35 
h öp tloch et adj., h. gewand, 

Kleid mit einem Ausschnitt,
durch welchen der Kopf ge
steckt wird 446.28 

H örsch Clewi 547.19 
Hör wer Cuonrat, Metzgermei
ster 569.28; Peter, von Büm- 
pliz 202.7, 386.28 

h o se n /, Strumpf 154.7 ff, 333. 
19 ff, 334.7 ff, 518.9; hosen- 
antlit n, syn. butzenantlit, 
Maske, Vermummung aus ei
nem Strumpf (vgl. Id. I. 350)
154.16, 334.3 ff, 411.27 ff 

houpt (höpt) m, l.Kopfl Kör
perteil 374.9, 505.4; 2. Stück 
(Vieh) 136.1 ff, 188.2,262.13ff,
324.12, houptguot n, Kapital
95.32,196.19, 279.16,472.24ff,
617.11, höptharnesch m 393. 
35, höptman m, s. Bern II, 
houptsach f  195.23, 283.10, 
houptschuld f  279.19, 593.20,
596.23, höptstatt fl Haupt
stadt 502.24, houpttuoch n, 
Kopftuch 107.11, 251.7 

höw n, Heu 127.11, 134.2 ff,
194.22, 261.13, 285.1 ff, 286. 
26, 672.11, höwmanot m, Juli
375.32, 457.31, höwachs m, 
Ertrag an Heu 578.21 ff 

höwe fl Haue, Hacke 176.13, 
338.37

hübe fl Sturmhaube 478.21,
575.36, engelsch h., englische 
Sturmhaube 559.19

Huber (Huber) Clewi, Walker 
und sein Sohn 492.5; Hans, 
Tuchhändler 491.30, 512.10; 
Ruodolff, Tuchhändler 512.12 ff
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H ubler Hennßli, Pfister 351.
15, 469.12

hübscher m entag, Oster
montag 264.19 usw. 

h üb sch m itt m, Hufschmied
184.13, 358.24

hulde f , syn. gnad 52.16 ff, 201.
32, 386.14, 666.34 

hün n, Huhn 367.9 ff, 579.7 
hungersnot f  54.24 
hürde (hurd)jf, Flechtwerk aus 
Reisig 116.7 ff, 194.8 ff, 254.16,
286.2 ff, Behälter aus Flecht
werk 368.3

Hürenberg  (Hürenberg) Peter 
von, des Rats 523.8, 582.7, 
Venner 493.23

hus n 43.13, 47.34, 48.20 ff, 52. 
23 ff, 96.9 ff, 98.20, 99.31,114. 
25 ff, 134.3 ff, 157.11 ff, 178. 
25 ff, 185.11, 269.18 ff, 273.7,
276.15 ff, 285.6 ff, 344.12 ff,
356.20 ff, 362.7, 454.26 f, 477. 
27 f, 573.8, 655.24 ff, 672.17 ff; 
Abgaben 40.9 ff, Hausbesitz 
(Voraussetzung des Burgrechts 
und der Wählbarkeit) 47.11,
387.23 ff, 576.6 ff, Wohnrecht 
im h. der Eltern 55 nr 45, 
Herbergsverbot für Frevler, Ver-

. haftung im h. 77.32, 83.5 ff,
86.23 ff, 237.1 ff, 239.20 ff,

, Verbot der Vergabung an Klö
ster 113 nr 80, 313 nr 208, des 
Verkaufs an Fremde 437.7 ff,

> 675.3, Ablösung von Lasten
117.13 ff, 166.10 ff, 316.27 ff,
317.7 ff, 421.9, herzog Berch- 
tolds h. 42.23, h. und hof 110.
16, 113.21 ff usw., städt. Bau
polizei- und Nachbarrecht 624 
nr 98-106, Bauvorschriften 109. 
5 ff, 110.33 ff, 116 nr 87 f,
130.19, 164.25, 188.23, 189. 
5 ff, 190 nr 253, 191 nr 254,
196.6 ff, 252 nr 78-93, 268. 
8 ff, 287 nr 151 ff, 624 nr 98-

113, hußbrot n 197.37, 346.2, 
husgesinde n 162.5 ff, 264.16,
275.11 ff, 302.22, 514.22, 536.
8 ff, 554.18, husgüt n 198.10,
346.16, husheblich adj. 87.16,
96.9 ff, 134.11, 193.3, 241.9,
276.15, 277.8 ff, 285.9, 328.1,
357.21, 371.19, 387.2 ff, 417.
9 ff, 437.4, 469.31, 483.26, 489. 
33, 498.14 ff, 519.9 ff, 592.13,
638.13,641.2,672.20,674.27 ff, 
husknecht m 578.6 ff, huß- 
plunder m 296.21, husrat m 
156.18 ff, 178.25 ff, 187.15 ff,
296.12 ff, 322.3 ff, 344.13 ff,
477.29, husthür/ 433.9, huß- 
wirt m 114.25, 134.11, 285.9,
356.20, 490.11, 672.20

hus d ürftig  adj., obdachlos
320.12

husen v, behausen 190.16 f,
319.7, 432.20

hus gelt n, Lagergeld im Kauf
haus 459.12 ff

husherr m, Attribut des Stadt
heiligen St. Vinzenz 117.30 ff,
317.21 ff, 522.27

husleben  n, nit recht elich h. 
füren 343.4

H usler Hans, von Zug 400.5
H usw irt Jost 551.9
hut f , Haut 459.1
hüten  v, des gerichtes h. 131.

18, 195.27, 211.14, 212.8, s. 
auch gericht

hüter m, h. im rathus, Rat
hausabwart 490.7 ff, hütung f
192.10, 300.21

h ü tt m, Hut 461.30 
H u ttw il (Hutwil), Städtchen,
A. Trachselwald 378.21, 481.39

I J
s, auch Y

ja  interj., ja, fürwahr 617.20,
654.14, j. so 618.4

Jacob der Lamparter 580.31

jagen  v, 1. verfolgen 51.22 ff, 
452.36; 2. syn. beklagen 380. 
3; 3. büssen, einungen j., ein
treiben 519.2, 524.2 ff

Jakob heiliger, Wallfahrtsort 
Santiago de Compostela, Spa
nien 553.2

j ar n, ingend j., Neujahr 99.4,
100.3 ff, 299.22, 330.1 ff, 332. 
6, güt j., Neujahrsgeschenk, s. 
güt, türe j. 314.17, 315.16,
321.4, s. auch Ersitzung, Ter
mine, Verjährung, Volljährig
keit

jargü lt f ,  jährliches Einkom
men 545.32

jarm arkt (jarmerit uä.) m,
1. in Bern 348.12, 378.5 ff,
390.3, Zeit und Dauer 41 nr 
3, 579 nr 214, Privilegien der 
Kaufleute 41 nr 4 f; 2. in den 
Landstädten 378.37, 522.15 ff 

jarza l f , festgesetzte Zahl von 
Jahren 289.23, 290.8 ff, 374.
29 ff, 608.29, 612.4 

ja rz it  f , Messe, welche alljähr
lich am Todestag gelesen wird, 
Stiftung dafür 100.28, 121.17,
265.6, 326.4, 428.19, 429.8; 
jarzitliche tage 101.11, 327.5

Jegen sto rf  (Jegistorf), G. A, 
Fraubrunnen, Dingstatt eines 
Landgerichts 445.29

jegn ot adv., jetzt gerade 169. 
20 ff, 177.14 usw.

jeh en  v, anerkennen, gestehen 
43.39, 505.5

ien an t adv., irgendwo 192.14,
300.25

Jens  (Gens), Dorf und G., A. 
Nidau 578.4

je tte n  v, jäten 301.30 
ilte s  m, Iltisfell 461.18 
im ber m, Ingwer 521.25 ff,

wisser i. 521.25 ff, gestossen i. 
521.35, i., der da heisset meg- 
gin 521.38
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im bis m, Imbiß, Mahlzeit 101.
6, 146.16, 303.8, 326.25, 515.5

Im Hag Peter, des Rats 446.21 
im i n, Hohlmaß 198.1 f, 346.5 f, 

klein, groß i. 481.2 ff 
Im Obersteg Heinrich 481.35 
im pe (impten pl.) m, Bienen
schwarm 446.16

i n a n t w u r t e n v, über antworten, 
übergeben 95.17, 96.22, 277.6,
278.20, 423.10, 591.9, 593.19,
596.21

in b esch liessen  v, almend i., 
einzäunen 181.24 ff, 382.33 ff 

inbinden v, Geld als Tauf
geschenk i. 327.20, 430.20 ff 

inbruch m, Rechtsverletzung
483.17, 542.5

inburger m, Gegens. usburger
568.12

inder (innrer) m, der in der 
Stadt wohnende, Gs. ussrer
45.23, 79.4, 82.6 ff, 83.1 ff,
84.15, 87.33, 94.31 ff, 95.22 ff,
97.21, 113.13, 124.2 ff, 131.11,
135.15, 136.23 ff, 137.9 ff, 163. 
13 f, 195.15, 227.11, 234.21,
235.22 ff, 236.5 ff, 237.10,
243.26 ff, 276.6 ff, 279.4 ff,
283.3, 290.30 ff, 291.15 ff, 302. 
11, 307.1, 315.27, 324.26, 380. 
29, 401.23, 415.25 ff, 534.2,
595.8, 600.18 ff, 640.22, 642. 
7 ff, 658.30, Begriff 641 nr 146

indultum  n, Gnade 555.17 
in friden  v, einzäunen 263.25,

424.7 ff, 668.19 ff 
in fu l f , Mütze des Abtes oder

Bischofs 539.20
ingeben v, 1. syn. inantwurten

108.14, 244.14; 2. anzeigen$25. 
24

ingend part., i. jar, s. jar 
ingesessen  part., in der Stadt

seßhaft, 1. i. burger, Gegens. 
gast 84.13, 139.7, 279.1, 284. 
32, 294.24, 357.17; 2. i. gast,

Gegens. burger, aber auch 
Fremder 83.25 ff, 88.6 ff, 121. 
21 f, 126.1, 266.10 ff, 272.25,
274.15 ff, 294.5, 401.19; 3. Ge
gens. Nichtberner, Auswärtiger, 
Fremder 96.36, 192.34, 315. 
20 ff, 321.6, 417.19 ff, 424.21 ff,
428.1, 511.10, 525.10, 580.26,
594.25, 595.10, 622.28, 632. 
23, 633.4, 640.16 ff, 642.28 ff,
678.25

in gesigel (insigel) n, Siegel
109.32, 151.23 ff, 197.25 usw., 
stat i. 168.15, 170.12, 199.29,
243.15, 348.9, 467.7 ff, gross 
statt i. 169.14, 172.15, 176.30,
178.6, 246.26, 336.26, 339.16,
341.29.385.1, goldenes i. 59.18, 
dein i. des Gerichtschreibers
518.29

in gib eln  v, mit einem Giebel 
versehen 130.19, 259.4, 628.18 

inkom en v, hereinkommen
388.6

In k w il (Ingwil), G. A. Wangen,
Dingstatt eines Landgerichts 
445.28

in lassen  v, Weinfässer in den 
Keller hinunterlassen 147.4,
304.1 ff, 470.18 ff, 474.25, in- 
lasser m, s. Bern III

in legen  v, in Gefangenschaft 
legen 436.28, 592.1 ff, 651.17 ff,
672.1

in lib en  v, in ein büch i. lassen,
587.30

in neligen  v, im Gefängnis lie
gen 77.19 ff, 78.11 ff, 79.2,
219.4 ff, 225.9 ff, 234.19,
452.33

innrer, s. inder
inred f , Einspruch 607.9 ff 
inrisen  v, sich ereignen 331.6 
insäss m 84.11, 101.24, s. auch 
ingesessen

in sch lagen  v, einzäunen 352. 
25

in setzen  v, pfand i. 173.2 ff,
356.1 ff, 426.3 

in sig e l, s. ingesigel 
in sitzen  v, die i., Einwohner

434.7
In terlaken  (Inderlappen),
Propstei regulierter A ugustiner- 
chorherren, gotzhus 450.4 ff,
451.13 ff, 493.20 ff, closter 450. 
30, kilche 494.1, propst und 
convent 493.21, Prior, Schaff
ner und Amtsleute 495.6, Vögte
493.22, herren von I. 457.27, 
der herren lüt (gotzhuslüt)
493.20, 494.20, 495.7, 507.1, 
Eid 534 nr 125 a, 556 nr 185, 
Propst Cristan Schwendler
495.6

in ton ator m, Vorsänger 555.
13

in trag m, Beeinträchtigung
350.25, 376.34, 378.6, 381.6 

in v a ll m, Eingriff in Rechte
379.22, 478.2, 482.17, 483.18 

in va llen  v, anfallen 392.23 
inw erfen v, vorbezogenes Gut

bei der Teilung i. 56.11, 618.2 
in ziech er m, Spielführer

390.10
inzug m, Niederlassung 432.

17, i. der fremden 675 nr 252, 
inzügling m 437.1, 675.30

Jordan, meister 137.33, 306.
19; Heini, von Wallis 495.18 

irren v, hindern 53.20, 87.9,
88.29, 293.12, 376.2 ff, 455.16,
581.33, irrtag m, syn. Krieg
113.4, 161.18, 394.15, 395.31,
396.4, irrung n 350.25, 379.23,
418.26, 426.30

isen  (ysen) n, Eisen 191.20,
301.5, 378.2 ff, 458.28 ff, 460.
22 ff, 513.9, 530.21, Schlag
eisen für Münzen 444.18, isen- 
geschirr n 394.34, ysenwerck 
n 530.32, yseler m, Eichmei
ster, s. Bern I I I
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Isenh üt Rudolf, BzB 109.10,
255.1

ju c h a r t/, Flächenmaß 514.29,
579.2

jude m 101.16 ff, 120.31 ff,
122.2.166.20.196.14 ff, 269.6f,
270.17 ff, 272.8 ff, 460.33

jungfrow  f , Dienstmagd 184.
11, 358.22, 504.30 

ju n gzech en t m, Zehnten von
Jungtieren 579.7 ff 

Jupp Johans 109.13, 255.4 
Ju stingen  Anshelm von 59.9 
Ju stinger Konrad, Stadt
schreiber 61.2 ff

K
s. auch C

k a lb fle isch  n570.16ff,572.6,
574.8

kalch m, Kalk 595.31 
kam in, s. kemin 
kämm en v, kämmen (Tuch)

462.12 ff, 464.4, 465.28 ff 
kam pf m, Zweikampf als Got
tesurteil 49.11 ff, kampfes- 
recht n 49 nr 32

kannengiesser m 448.12 ff,
449.14 ff, Ordnung 448 nr 18 

kanzeler m 59.6 
K appelen  (Kapellen), G. A.
Aarberg 578.2

karb ilier m, verunreinigtes, 
verfälschtes Gewürz 521.38

karre m, Karren 173.10, 356.9,
414.3, karrer m 102.36, 173.
1 ff, 188.12 ff, 355.16 ff, 356.
1 ff, 378.34, 404.1, 532.4, 533.
19, 566.15, 567.6, 633.8, kar- 
renbuochse, s. buchse

karten  v, striegeln (Tuch)
447.14 ff

k arten sp il n 114.18 ff, 356.
13 ff, 372.22, 390.2 ff

käse (kes) m 153.9, 322.22,
461.10, 579.13 f

K a u f  s. kouff
kebye (kefi) n, Käfig, Gefäng

nis 135.2, 188.30, 256.10, 353. 
12, 432.29, 519.27, 538.2,
656.33, 658.26

keiser m, Kaiser 77.15,168.30,
217.8, 246.6, 387.18, 492.16

K eiser Hans, Tuchhändler
491.31, 496.18, 512.10, sein 
Tochterman, Tuchscherer 
512.28

kem in (kamin) n 286.17, 630.4,
672.30 ff, k. kepffer m 630.1 f, 
k. sturtzel 630.1 

keren v, 2. von der stat k., 
Weggehen 117.5, 161.13, 226. 
14, 395.7; 2. holz an unser stat 
buw k., verwenden 148.13,
361.8

kernen pl., Getreide 366.26 ff,
368.10, kernis adj. 198.1, 346.5 

kertze f  429.5 ff 
k estigen  v, büßen lassen 174.

34, 192.5, 300.15, 337.19,
kestgung/ 410.19 

k etzer m 80.7, 222.12, 648.27, 
ketzry/446.11

K ien, der von K. hofstat zu
Steffisburg, Dingstatt eines
Landgerichts 445.34 

K ien ta l Johannes von 540.5; 
die (Frau) von 568.4 

k iesen  v, wählen 143.19,
268.14

k ilch e f , Kirche 99.31, 100.
16 ff, 101.14, 104.26 ff, 150.4,
197.1, 238.7 ff, 299.22, 309.2 f,
310.10, 325.23, 326.2 ff, 327.8,
410.10, 411.21, 428.20, 429.1 f,
430.12 ff, 431.31, 467.16, 489.
30, 513.6, 528.12 ff, 537.28,
544.14, 545.11, 655.16 ff, Fre
vel im Kirchhof89.30, 308.10ff, 
Verbot in der Umgebung der 
Kirche zu wirten 157 nr 194,

305 nr 192, irgendwelche Ma
terialien hinzulegen 142 nr 153, 
311 nr 204, 674 nr 248, Schutz 
im Krieg 159.6, 161.20, 394.4,
395.33, 396.38, 397.1, 564.14, 
565.12; kilchenbüch n 528. 
13, kilchentrog m 528.18, 
kilcherr m, Pfarrer 116.28,
197.3, 226.3, 310.12, kilchhof 
m 89.29 ff, 100.16 ff, 157.4 ff,
299.22, 305.8 f, 308.10 ff,
411.20 ff, 633.20, kilchhöri f
597.19, kilchmeier m 117.32,
150.1, 309.1, 317.20, kilchspel 
n 394.12 ff, 417.30, 469.24 ff,
519.11 ff, 597.19, kilchwiche/ 
410.30, 412.33 ff, 522.13

K ilch en  Johanns von, Ge
richtschreiber 207.8, 208.1,
506.12

K ilian , Pfister 469.8 
k in d h eit f ,  k. unsers herrn 

Ihesu Christi 370.7, 392.28 
k int (kind) n, 1. Kind 108.33,

109.6 ff, 111.32 ff, 112.19, 167. 
29 ff, 203.20ff, 242.18 ff, 250.6,
255.6 ff, 264.2, 367.33, 390.10,
405.9, 413.4, 469.24, 477.27,
498.13, 536.33, 554.18, 577. 
3 ff, elich k. 55.18, 220.15 f, 
620.24, 622.10, unelich k. 220. 
14 ff, 618 nr 80, Taufe des 
Kindes 145.8 ff, 327.20 ff, 430. 
20 ff, 509.1, Ehe 168.20 ff, 245. 
20 ff, 399.14, 653.17 ff, Erb
recht 53.26, 55.21 ff, 56.8 ff,
107.2 ff, 251.9 ff, 581.5 ff, 614. 
2 ff, 615.16 ff, 616.3 ff, k. haben 
kein Einspruchsrecht 53.35, 54. 
7 ff, 607 nr 45, Bevogtung der 
k. 57.7 ff, 124.1 ff, 608 nr 47,
645.13, Schutz der k. im Krieg
394.2, 564.15, 565.13; 2. spital- 
kind, pfrundkind, Pfründner
314.13 ff, 321.3 ff, kindbetti/, 
Wochenbett 431.2, kindbetterin 

f ,  Wöchnerin 431.1, kindbet-
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ternpulver n 521.20 ff, kinds- 
kind n, Enkel 618 nr 79, 619. 
13, 620.24, 621.31, 622.10, 
kindstheil m, Erbteil eines Kin
des 202.1, 386.21, 614.27, 615. 
23 ff, 617.3, s. auch Erbrecht, 
der Kinder

kindenpfruond f , Pfründe im 
Spital 534.31

kipfen  (kyphen) pl, Stütz
pfosten auf Leiterwagen (vgl. 
Id. III. 408) 188.10, 324.21 

K istler Peter, des Rats 550.30, 
Venner 485.18, Metzgermeister 
571.11 ff, 572.7

klage (clag, klegt) f  195.26,
213.11, 454.24, 588.27, 656.6, 
Klage um Todschlag 49 nr 30,
201.9, 385.26, um Lidlohn 98 
nr 48, 273 nr 117, um Kosten 
94 nr 43, 276 nr 123, um Fre
vel 422.24 ff, 634 nr 128, 636 
nr 133 ff, Vindikationsklage bei 
Fahrnis 52 nr 38, 611 nr 58, 
Rückzug der Klage bei Rauf
händeln 51.2 ff, Klage Aus
wärtiger 51.21 ff, k. um Sachen 
die beschechen e einer burger 
wurd 97 nr 46, 227 nr 27, 
Klage unter 5 Schilling 282 nr 
139, 604 nr 36, k. uff das ge- 
bott 95.2 ff, 96.4, 194.35, 279. 
24, 287.19, 646 nr 170, Form 
der Klagestellung 83 nr 20, 274 
nr 120, 599 nr 20, Klage vor 
Fronfastengericht 119 nr 93 f, 
280 nr 134 f, 381 nr 321, vor 
Gastgericht 597.7, falsche An
klage 508 nr 107, 648 nr 175, 
Wandelklage 611 nr 59, An
griff wegen Klagestellung 202 
nr 271, 231 nr 35, 650 nr 181 f, 
Klagedesertion 83 nr 20, 274 
nr 120, 599 nr 20 

klagen v 48.5, 80.14 f, 418.1 ff,
420.9 ff, 590.12 ff, Gegens. ant- 
wurten 150.22, 162.8, 275.14,

406.26, uff einen k. 110.15,
260.14, von der statt k. 116. 
20; kleger m, Kläger 45.5 ff,
46.31, 47.10 ff, 48.8 usw.

kleiben  v, kleben 630.27 
kleid  (cleid) n 107.11, 251.7,

368.26, 369.2, 370.28 ff, 371. 
9 ff, 373.22 ff, 389.3, 391.7 ff,
535.1, 613.24, 621.32, 622.24, 
Kleiderordnung 368 nr 302 f, 
370 nr 306 f, 373 nr 312, 391 
nr 335

k leinod  (cleinot) n 126.12 ff,
322.8 ff, 369.24, 374.8, 621.32

K los Rudi, BzB 367.15 
k loster (closter) n 132.24 ff,

148.29, 155.22 ff, 162.16 ff,
166.27, 196.9, 306.10, 312.5 ff,
316.28, 318.10, 325.9 ff, 328. 
20 ff, 428.25 ff, 430.13, 450.30,
507.3, 509.16

knabe m 154.14 ff, 168.23 ff,
245.23 ff, 334.1 ff

knecht m, 1. öffentl. Angestell
ter (des Schultheißen, der Wei
bel, des Henkers ua.) 140.6,
143.7 ff, 149.5, 166.18 ff, 189. 
17, 192.8, 268.3 ff, 270.17 ff,
298.9, 300.18, 318.20, 320.6,
402.23, 455.27 ff, 456.29 f, 457.
13 ff, 470.28 ff, 472.12, 473.
14 ff, 474.20 ff, 486.2 ff, 564.25, 
ritend k. 192.29, 299.17; 2. 
Geselle, Bediensteter 112.27, 
135.1,156.29,170.22,171.17 ff,
176.5 ff, 178.29 ff, 186.9, 187. 
10, 198.10, 201.33 ff, 203.22,
224.29, 264.15, 338.29 ff, 339. 
25, 340.16 ff, 344.16 ff, 346.16,
349.3, 353.11 ff, 358.22, 362. 
17, 365.16, 366.13, 367.33 ff,
368.3 ff, 427.10, 447.16 ff,
448.1 fr, 463.3, 480.29 ff, 485. 
1, 492.6 ff, 504.30, 514.34 ff,
519.21, 520.19, 561.10

K n echtsp ies Frantz, Nach
richter 544.29

Knus Steffan, von Aarau
507.16 ff

kole f , Kohle 364.28 
K öln  (Kölne), Stadt, Deutsch

land 41.36, kölnsch adj., köl
nisch 39.34, 58.17 

kom lich  (kömlich) adj., 1. be
quem 473.18, 483.31, 562.28;
2. zuträglich 477.30 

k om lik eit f ,  Bequemlichkeit
562.31

K o n fisk a tio n  des Vermögens 
wegen Verlust der Huld des 
Herrn 52.15 ff, wegen Fahnen
flucht 160.11, 161.14, 394.25,
395.8, 398.2, 665.35, wegen 
Totschlag 655.4

Königsfelden, ehemaliges Dop
pelkloster vom Orden der Klaris- 
sinnen und Franziskaner, Kt. 
Aargau 507.3

K ö n iz  (Kunitz), G. A. Bern
134.25, 353.5, 676.27; Köniz
berg (Chünitzberg) Wald bei K. 
(Bannholz) 134.28, 184.28,
185.4, 186.4, 353.8, 361.16 ff,
362.12, 388.27, 413.20 ff, 425. 
9 ff, 525.28, 676 nr 255 f, 677.5,
678.6

K on kubinat (unrecht bi ein- 
ander, ze uneren sitzen, unee, 
süntliches leben), 1. der Prie
ster 373 nr 311, 390 nr 332; 
2. der Laien 132 nr 129, 247 
nr 68, 343 nr 253, 371 nr 308, 
390 nr 333, 399.4, 433.1

K on olfingen , Landgericht
380.8, 558.15, under der lin- 
den, Dingstatt eines Land
gerichts 445.33

K on stan z  (Costentz) Stadt, 
Deutschland 116.26, 226.1

kopph m, Becher 156.19, 322.4,
448.16

K oppigen  (Koppingen), G. 
A. Burgdorf 446.23

körn n, 1. Getreide 43.7, 45.28,
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112.22 ff, 127.11,129.9ff, 198.6,
261.13, 296.24 ff, 323.11 ff,
346.11, 367.1 ff, 456.14, 457.6,
468.21, 512.29, 531.34 ff, 577. 
20, swers k. 445.11, 461.7, 
korngewechst n 367.11, korn- 
türe f , Kornteuerung, -knapp- 
heit 198.6, 346,11, 352.11, 
kornzins m 402.22, 2. Gewicht 
einer Münze 443.4 ff, 530.14,
532.20 ff

kosten  (kost, cost) m, 1. Ko
sten, Aufwand 106.6, 127.10 ff,
128.2, 142.17 usw., k. und 
schaden 90.2 ff, 94.25 ff, 125. 
12, 141.31, großer k. 162.12,
342.15 ff, k. ufftriben 104.4,
333.9 ff, 429.24, k. abtragen
377.8 ff, unnotdurffttiger k.
430.23, Bezahlung der Gerichts
kosten 185.22 ff, 280.23 ff, 600. 
17 ff, 601.1 ff, 609.27, der 
Pfändungskosten 592.26, 593. 
9 ff, 594.5, 595.20, 596.4 ff, 
Kostenbeteiligung an gemein
samen Bauten 109.23 ff, 116. 
18, 254.20, 255.14 f; 2. Ver
pflegung 458.10, k. und atze
76.17, 216.7, großer k. und 
zerung 103.33 ff, 191.31 ff

k östlich en  adv. 313.31 
k ouff (köff) m, Kauf 40.35,

46.21, 54.28, 98.1 ff, 106.33,
118.6, 148.2, 249.21, 273.18 ff,
313.17, 314.30, 317.28, 321.25,
331.20 f, 378.32, 450.15 ff, 551. 
20, veiler k. 198.8, 346.14, 350. 
29, 513.23, ufrechter k. 468. 
17 ff, glicher k. 481.20, 604.28, 
kouffen und verkouffen 43.8 ff,
44.27 ff, 196.16, k. zuofuren 
(Kaufmannsware) 393.38,396. 
9, Kauf gestohlener Sachen 52 
nr 38, 611 nr 58, von Gütern
121.6, 272.11, von Häusern
111.3, 185.11, 253.18, 344.12,
362.7, 437.17 ff, 677.8, von

Nahrungsmitteln 102.5 ff, 104. 
3, 309.23 ff, 333.9, 367.12, 
Kauf des Burgrechts und der 
Gesellschaft 417.12, 426.32,
427.12, 434.8 ff, k. uf gewin, 
auf Wiederverkauf, vor der 
Stadt 129 nr 120, 153 nr 183, 
322 nr 221, 323 nr 222, Vieh
kauf durch Fremde 187 nr 245, 
324 nr 223, Kaufhandel mit 
Freiburg 163 nr 207, 357 nr 
282, Liegenschaftskäufe von 
Klöstern 132 nr 131, 312 nr 
206, durch Frauen getätigter
k. 133 nr 133, 307 nr 198, 446. 
29, 608 nr 48, 670 nr 235, 
k. des Ehemanns 607 nr 45, 
köuffer (köiffer) m 121.7,
173.9, 272.13, 356.8, 378. 
34, 468.25, 533.6, 609.31 ff, 
kouffbrief m 546.24, 558.23, 
kouffhus (köffhus) n 147.26,
304.17, 459.9, 533.4, koufhus- 
knecht m, Eid 533.4 ff, kouff- 
man m, kouffröwjf, kouff lute 
pl. 41.18 ff, 44.39, 133.22, 307.
22, 484.33, 522.9, 548.22 ff,
549.6, Recht 41.35, koufman- 
schaft f  153.27, 357.8 ff, 378. 
1 ff, 580.13 ff, kouffmanschatz 
m 595.32, koufmansguot n 378.
23, koufschaft f  163.6 f 

kragen m, Harnischkragen
559.15

kram m 521.22 ff, krämer m
521.12 ff, 580.25, krämer- 
geselschaft f  522.28, krämery 
/522 .12ff

Kramer Hans 463.23 
krank adj. 111.18, 242.6,

315.1 ff, 591.19 ff, 644.16 ff, 
krankheit/111.23 ff, 167.20 ff,
242.9 ff, 289.10, 591.21 

K ra u ch ta l (Krouchtal,
Kröchtal) Peter von, BzB
109.9, 197.27, 254.27, 311.3; 
Peterman von, der Altere,

Altschultheiß 200.31, 385.12
K r auch thaler  (Krouchtaler, 

Krochtaler) Hensli, von Büm- 
pliz 202.8, 386.28

K rew linger Clewi 446.31 
k riech isch  adj., griechisch

503.16
k rieg  m, 1. Streit, Zwist 47.24,

396.4 ff; 2. Krieg 76.29, 128.9,
133.13, 159.5 ff, 161.6 ff, 163. 
1 ff, 169.22 ff, 182.24, 216.19,
241.17, 297.9, 357.4, 383.33,
393.10 ff, 395.6 ff, 400.11 ff,
403.23, 407.27 ff, 476.18, 493. 
3 ff, 587.8, 639.16 ff, 651.22 ff,
663.2 ff, Verbot des Reislau
fens (in frömde k. varn) 126. 
22 ff, 405.14 ff, 494.34, Kriegs
ordnung 159 nr 199-204, 393 
nr 339 f, 552 nr 172, 664 nr 
218-227, kriegsregenten s. 
Bern II

kriegen  v, syn. roufen 50.14 
Kr ist  an Hensli, von Nieder-
eichi 200.35 ff, 385.17 ff 

kroseldorn  m, Stachelbeer
strauch 167.11, 359.17

Krum Clewi 137.21, 354.16 
K rum enacher Ludwig549.24 
K rum enegg Cuontz ab, von
Köniz 202.9, 386.30

Krummo Benedict, BzB
550.33

krüsch (grüsch) n, Kleie 367. 
1 ff, 445.12

krut n, 1. Unkraut 151.12, 301. 
30; 2. Heil- und Küchenkraut
424.11, 501.1, 503.27, 504.2, 
krutgarten m, Gemüsegarten
457.17, 579.24

kruotz (cruotz) n, 1. Kreuz 173. 
13; 2. Kreuzstein 86.13 ff, 239. 
6 ff, 359.15, 489.6 ff

kübel m, Eimer 194.25, 287.6 
K ubier Buodolfus, von Freiburg

203.30 ff
k u ch isp ise f , Lebensmittel für



728

die Küche 176.14, 338.37,
448.1 f

k u geljf 145.1 ff, 356.25 ff 
kügis (kügin) adj., sc. Fleisch, 

von der Kuh 571.8 ff, 572.4 
kumber m, 1. Kummer 43.10 

ff, 46.24, 105.24, 106.18, 131.
21 ff, 158.16, 173.16 ff, 269.15,
311.21, 342.19 f, 349.12, 416. 
10; 2. Unrat, Schutt 122.15,
214.5

kum berhaft adj., k. zuovelle
315.16

Kum m in, Alpen im Obersim
mental 579.6

kund (kunt) adj., bekannt 127. 
27, 319.29, 360.15, k. tun 91. 
11, 239.22

künden v, anzeigen 86.25, 110. 
16, 260.15, 453.11

k u n d sc h a ft/, Zeugenaussage, 
Feststellen von Rechten durch 
Befragung 446.21, 484.12 ff,
507.10, 546.27, 547.1 ff, 551. 
25 ff, 553.14, 564.1, 572.10, 
Form der k. 601 nr 28, 602 nr 
30, Termine für k. 602 nr 32,
603.5, Entschädigung 646 nr 
168, Gericht erlaubt Aufnahme 
von k. 377.20 f, 380 nr 320, k. 
bei fehlendem Geständnis 598. 
20, 648.17, 654.16, 655.31,
656.5, 658.4 ff, k. der städt. 
Beamten 195.26, 213.11, 422. 
18, 590.6, 601 nr 29, 637.15 ff, 
Ehrverletzung durch falsche k. 
83 nr 19, 93 nr 40, 227 nr 26, 
645 nr 167, 649 nr 179, k. nach 
toter Hand 113 nr 79, 401 nr 
344, 602 nr 31, Ausschluß Aus
wärtiger bei k. um Einung 98 
nr 49, 226 nr 25, Eid kann k. 
ersetzen 604.32, k. legen 98.32, 
k. ufnemen 377.20, k. innemen
446.21, k. übersagen 550.22, 
mit k. bezügen 598.20, k. zü- 
chen und dingen 602.7

künell m, Kaninchen 461.20 
küng m, König 39.25 ff, 58.4,

168.30, 246.6, 387.18, 492.16, 
s. auch Fridrich, Heinrich,
Ludwig, Sigmund

K u nitz meister Hans von
547.23

K üniz s. Köniz
K ünrat meister, der schriber

59.10
k u n tlich  adj., k. machen, be

weisen 77.2, 83.18 ff, 84.30,
93.12 ff, 109.27 usw., k. wer- 
den 78.28 ff, 80.10, 132.7, 139. 
2 ff, 147.12

kuntsam i f , syn. kuntschaft
155.2,197.10, 310.19 ff, 407.14 

kupfer n 442.10, 448.32,
460.18

K u p p e le i 168 nr 220, 245 nr 
66, 653 nr 191

kuppelhus (cuppelhus) n
432.12 ff

küriß m, Küraß 559.17 
kürsenner m, Kürschner 176.

18, 184.16, 339.4, Ordnung 
413 nr 371, 674 nr 249

K u ttler  Hans, BzB 474.7, des 
Rats 550.32, Metzgermeister
572.7

L

Labhartin  Ursula 495.16 
lachs m, Fisch 135.16, 324.24ff 
laden  m, Brett 142.23, 283.16,

311.9, 458.19, 567.13 
laden v, 1. einladen 99.13 ff,

162.16 ff, 325.8 ff, 329.1 ff,
427.32 ff, 429.28, 430.21 ff,
431.5 ff, 432.4; 2. vor Gericht 
bieten 92.1 ff, 103.23, 141.25 ff,
142.14 ff, 245.13, 265.14 ff,
266.14, 508.5; 3. herausfordern
656.15 ff

lad er m, laderin/, 1. Wer zum 
Begräbnis- oder Hochzeitsmahl

einlädt 428.8, 431.16; 2. Her
ausforderer 656.28 

lag er (leger) n, Breitseite eines 
Steins 629.4 ff

lam part (lamparter) m, lom
bardischer Geldverleiher 100.12,
101.16 ff, 120.31 ff, 166.18 ff,
196.16 ff, 270.17 ff, 272.8 ff,
332.12, Lamparten, Lombar
dei 484.33, 580.33

lam pfell n, Lammfell 461.16, 
lampwull/, Lammwolle 462.29 

land n, syn. Landschaft, Gebiet
46.32, 47.14, 52.19 usw. land- 
man m, landlüte pl., Land
bevölkerung 469.19 ff, 496.30, 
landmarch f  Grenze 487.21, 
landrecht n 476.16, 494.32, 
landgrafschaft f  200.28, 201. 
1 ff, 202.4, 446.23 ff, landtag 
m 558.30, 605 nr 41, 606.21,
654.26, landvarer m, Reisender
522.34, lantwin m, einheimi
scher Wein 471.34

lan dgericht n, 1. Blutgericht, 
Verfahren 200 nr 269, 385 nr 
325, 605 nr 41 f, 654.25 ff, 
Kompetenzen 446 nr 12, 558 
nr 118, Dingstätten 200.29 ff,
385.10 ff, 445 nr 11; 2. Bezirk
393.28, die vier 1. 380.8, 506. 
17

landren f , Schifflände 458.16 
L andshut (Landßhüt), Herr
schaft des Altschultheißen Thü-
ring von Ringoltingen 470.2

Lä ng e n b e rg (Lenngennberg), 
Höhenzug südl. Bern, Bannholz
433.26 ff, 680.17 ff 

L an gen ta l Hans von, meier 
zu Reitnow 582.32 

Langnau  (Langnow), Dorf, A. 
Signau 378.37

laßbecher m, Schröpfkopf
184.15, 358.26, laßbecki n, 
Becken, das beim Schröpfen 
gebraucht wird 184.15, 358.25
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lassen  (lan) v, 1. syn. hinter
lassen 53.29, 54.17, 56.19, 57. 
18, 107.12 usw., s. auch Erb
recht; 2. zu Aderlässen 184.14, 
358.25

last f  127.24, 321.2, 360.12 ff,
673.21, lästig adj., schwer, ge
wichtig 127.24, 360.16, 673.23 

la st er n, Schimpf, Schande 48. 
3, 87.7, 180.18, 263.8, 396.11,
410.14, lasterbar adj, 581.26 

la terne f  134.1 ff, 194.21,
285.1 ff, 286.25, 672.10 ff 

L atrian , heute Lattreien, Alp
weide im A. Frutigen 579.13 

lauche f , Grenzzeichen 671.2 
Laupen  (Louppen, Löpen), 

Städtchen und A, 123.5, 202.7,
218.19, 378.21, 379.31, 386.28,
460.1, 481.38, Vogt 457.13,
577.34 ff; Ulrich von, des Rats 
zu Bern 474.6, 506.10, 550. 
31

Lausanne  (Losen), Stadt, Kt, 
Waadt, Bischof 197.6 ff, 310. 
15 ff, 537.8, Losner m, Münze
171.7 ff, 340.16 ff

leben n, lib und 1. 372.14, 415. 
6, böses, sündiges 1. 247.9 ff, 
s. auch Konkubinat, Strafe 
(Todesstrafen)

lebendig adj,, böm, tot und 1.
184.29, 361.17, 676.8

leder n 458.32, 460.30, leder- 
gerwer m 158.25, 349.21

led ig  (lidig) adj., 1. frei von 
Diensten und Abgaben 40.16 ff,
121.8, 272.13; 2. straffrei 45.3, 
78.6 ff, 80.14, 84.4, 86.25, 104. 
28 usw.

led igen  v, syn. fryen, ver- 
pfendt gut 1. 426.15, 670.11 

led li n, Kästchen, als Kasse des
Zöllners 369.24, 533.20 

legen  r ,kuntschaft 1.98.32 usw.,
ein telle 1., eine Steuer auf- 
erlegen 111.34, 167.31, 242.21

lehen  (lechen, len) n 53.1, 54. 
3, 106.27, 110.10 ff, 132.25 ff,
249.15, 260.9 ff, 312.6 ff, 542. 
34, 620.28, Ersitzung 46 nr 22, 
Erbrecht 56.21 ff, Zugrecht 610 
nr 53-56, Lehensverfall 611 nr 
57, lehenherr m 313.20 ff, 414. 
17, 454.27, 496.34, 497.20 ff,
610.10 ff, 611.2, lehenman 
(lehenlüte pl.) m 124.5, 125.
10, 138.12, 162.5 ff, 275.11,
293.2, 294.2, 307.4, 313.21,
610.10 ff, 611.1, lehenrecht n
313.10 ff, lehenschaft f  313. 
27 ff, 610.10, 611.4 ff, lehens- 
gewerde f  414.19, 610.7 ff

le id  n, Trauer 101.9, 327.3, 
leidfrouw f , leidlüt pl., leidig 
lüt, Trauerleute 327.15, 428. 
14 ff, 429.23 ff

le iden  v, angeben, anzeigen 
389.25, 515.33, 526.8 ff, 536.5 

leye m, Nichtgeistlicher 190.21,
319.11, leyenzehenden m 197.
7 ff, 310.16 ff

le in  (leim) m, Lehm 116.5 ff,
254.14 ff, 448.27, 595.31,
leimin adj., aus Lehm 194.8 ff,
286.2 ff

leip  m, Brotlaib 198.12, 346. 
18

le is ten  v, syn. Buße, Strafe 
abdienen, ableisten 76.10 ff, 78. 
27 ff, 79.10 ff, 80.13 usw., s. 
auch einung, Buße, Strafe

le istu n g  f , Verbannung 388.
11, 415.16, 596.7 usw., .Um
wandlung der 1. in Geldbuße
417.20 ff, 640.22 ff, Teilnahme 
an Kriegszügen erläßt 1. 639 nr 
142

lem brin adj., vom Lamm
462.18

Lenzburg  (Lenntzburg), Stadt 
und Schloß, Kt. Aargau 380.1,
478.34, 488.20, 543 nr 146, 
Vogt 458.6

Leo, magister fratrum mino- 
rum, Statutenschreiber 538.20

leo (leu) m, s. Löwe 
leren v, lernen 288.4, 289.13,

290.11, 379.9, lergelt n 164.6,
342.1 ff, lerkind n 320.2 ff, 
lerknab m 164.5, 342.1 ff, ler- 
knecht m 171.6 ff, 178.17,
340.14, 344.5, 485.3, 515.18,
632.12 ff, lermeister m, ler- 
meistrin f  320.10, 437.11,
675.8

lernen v 289.13, 342.4, 374.33 
lesen  v, 1. Wolle 1., erlesen

447.13 ff; 2. sammeln 503.27 
leser m, Winzer 566.15 
Leuzigen  (Löxingen), G. A. 
. Büren, under der linden,

Dingstatt eines Landgerichts
-445.24
lib (lip) m, Leib, oft syn. Leben,

1. und leben 372.14, 415.6,
639.20, 641.21, 654.17, 1. und 
gut 41.14, 52.20 ff, 90.30, 91.2, 
gesunder 1. (Voraussetzung der 
Verfügungsgewalt) 55.23, 617. 
21, an den 1. gan (von Ver
gehen) 77.15, 84.22, 156.14, 
von mannes 1. 106.26, 249.15, 
einen an sinem 1. strafen 367. 
23, s. auch Strafe (Todes- Lei
besstrafen); libarzt m 500.16, 
lipding n, auf Lebenszeit zur 
Nutzung überlassenes Gut 109. 
6 ff, 112.30 ff, 118.9 ff, 254. 
24 ff, 317.31 ff, 402.29, lib- 
eigenschafft f  508.8, s. auch 
eigen, liblos adj. 201.1, 385.18,
642.11 ff, 665.6 ff, s. auch tot 

l ie h / ,  1. Leiche, Leichnam 101.
6, 326.25, 509.13; 2. Leichgang,
Begräbnis 100.22 ff, 162.11 ff,
325.5 ff, 326.4 ff, 430.14, lich- 
amen m, Leichnam 509.16

liehen  v, 1. leihen 98.7, 110.
22 ff, 131.21 ff, 196.14 ff, 260.
22 ff, 268.19, 269.15, 273.24,
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354.12 ff, 435.1, 437.7, 452.32,
455.20 ff, 478.28, 480.15 ff,
498.29, 528.1, 595.11; 2. gestat
ten 43.7, 45.18

lid  n, Glied 19.8, 235.5 ff 
liden  v, Strafe, Buße erleiden 

46.7, 48.30, 50.6, 51.11 usw. 
lid en k lich  adv., ohne weiteres

161.14, 395.8
lidere f, Lachsweibchen 135.16,

325.1
lid lon  m, Lohn von Dienst

boten, Taglöhnern und Hand
werkern auf der ßtör*’ (vgl. 
Id. III. 1288 ff)  98.18 ff, 273. 
5 ff, 595.11 ff

lidm ag m, Blutsverwandter
43.33, 55.31 ff, 97.28, 227.18,
619.20 ff

lieb  f , 1. und leid tragen 641.2, 
664.29

liech t n 134.2 ff, 148.21 ff,
150.5, 194.22, 285.1 ff, 286.26,
309.4, 318.2 ff, Liechtmeß,
2. Februar 196.7

Lim pbach  (Limpach), links
seitiger Zufluß der Emme
129.13, 323.15

linde /  445.21 ff
Lindnach Johans von, BzB

109.8, 254.26
Linger Rentz 488.31 
lin w at f , Leinwand 378.2 ff,

459.26, 461.35 ff, 533.17, linin 
adj., aus Leinen 447.24

loben v, geloben 46.16, 56.29,
81.33, 159.2, 169.27, 200.12,
231.1, 253.9, 382.6, 384.24,
408.4, 463.16, 465.11, 485.11 

lö iffer m, Stadtläufer 320.5,
Eid 525.1 ff

Loli Jacob, Hans Keisers 
tochterman, Tuchhändler 
512.28

Lom bach Jacob, BzB 550.33 
Ion m 100.19,111.10 ff, 131.12,

189.16, 192.7 ff, 198.9, 299.25,

300.32, 302.12, 315.4 ff, 316. 
10, 365.5, 368.13, 442.22,
443.1, 453.8, 471.20, 484.33 f,
498.24, 525.10, 531.13, 532.15,
533.6, 541.21 ff, einzelne Be
träge 111.13 ff, 119.1, 143.24,
176.13, 295.23 ff, 328 nr 234, 
338.36 f, 346.5 f, 349.33 ff,
366.25 ff, 445.9 ff, 447.17,
454.7 ff, 466.36 ff, 467.26,
482.26 ff, 483.27 ff, 484.31 ff,
490.12 ff, 500.7 ff, 515.3 ff,
519.32 f, 526.16, 534.19 ff, 542. 
11 ff, 543.19 ff, 545.1 ff, 567.6ff, 
632 nr 122-123, 126, s. auch 
lidlon, machlon, roßlon; Ionen 
v 143.6, 268.2; lonherr m 98. 
22 ff, 273.9 ff, 515.22

losen  v, hören, meß 1. 393.34 
lösen  v, 1. aus Verkauf gewin

nen 115.9, 276.16, 279.23, 420. 
21; 2. einlösen, ablösen mit 
Geld 49.27, 262.14, 361.6, 454. 
3, 457.27, losung f , Ablösung
472.27

Losen, Losner, s. Lausanne 
lo t f , Lötmasse 448.21 ff, löten 
v 448.21 ff

lo tt  (lod, lot) n, Gewicht 442.
13 ff, 443.28ff, 448.28,521.26ff 

loubejf, 1. hölzerne Galerie am 
Haus 628.3; 2. Bogengang an 
der Straßenseite 198.33 ff, 253. 
25, 347.10, 418.22, 628.8,
brotloube, besonderes Gebäude,
Markthalle, s. Bern I

Louber (Löber) Thomi, von
Bümpliz 202.8, 386.29

Loubrer Lienhart, Organist
468.35

lou f m, 1. der sach 103.26, 245. 
16, zit und 1. 588.6, gemeiner 1. 
des geltes, Geldkurs 179.9; 
löuflich adi., sangbar, 1. müntz
105.6, 355.10

loufen  v, in der hosen 1. 154. 
7 ff, 333.19 ff, 411.27 ff, s. auch

hosen, gelt, das 1. 153.1, 407.4 
löugnen (lögnen) v, leugnen 
43.31, 46.5 ff, 47.22, 49.10 ff,
78.24,90.34,91.20,93.5,97.23,
135.29, 172.4, 227.13, 234.6,
262.7, 273.18, 341.18, 403.12, 
lougenhaft adj. 93.7, 165.30,
270.7, 592.23, 643.29

Louppen s. Laupen
Löwe (leo, leu, löw) Memmin- 
ger Tuchzeichen 447.15 ff 

L ow ina, Ort im Obersimmen- 
tal 579.5

Löw inen ze der, vor Thun 
Freigericht 541.7

L oys, s. Ludwig
L udw ig, 1. Loys, L. XI. von 

Frankreich 549.5, 2. Ludovi- 
cus dux Sabaudie 548.26

lugen  (lögen, liegen) v, lügen
140.9 ff, 221.33, 222.2 ff, 421. 
17 ff, 652.23, 653.8 ff

lügen  v, beaufsichtigen 104.10,
333.15, 390.27, 463.32 ff, 464. 
31, 479.16, 484.24 ff, 496.8 ff,
526.17, 528.5, 533.32, lüger m, 
Zuschauer beim Spiel 452.31

lüm den m, Leumund, böser 1.
52.14, 122.29, 171.27, 214.15,
341.2, 636.9

lündsch  (lünnsch) adj., 1. tüch 
s. tüch

lü t pl., 80.30, 81.23, 86.3, 94. 
22 ff usw., alte 1. 111.18, 167. 
15, arme 1. 57.24, 103.32, 149. 
3, 150.25, 162.17 ff, biderb 1.
106.18, 249.7, erber 1. 106.20,
109.14, 111.12, farend 1. 106. 
5 ff, 330.1 ff, frömd 1. 94.22 ff,
125.27, 178.31, junge 1. 202.32,
231.11, krank 1. 111.18, 591. 
19, leidig 1. 162.32, 327.15, 
sondrige 1. 587.15, ungeordnet
1. 433.7, unnütze 1. 432.20 ff, 
ussre 1. 98.32 ff

lu ten  v, läuten 212.10, 328.4 ff,
410.33,411.7,430.1 ff, 452.10ff



731

L ütenw il Hans, von Burg
dorf 481.30

lu teren  v, erläutern 337.33,
379.25, 389.12,487.10, Hitrung 

/231.28, 344.23 ff, 379.27, 388. 
14, 409.23, 410.23, 412.5, 415. 
13, 417.4 f, 421.13, 427.3, 445. 
18, 451.1 ff, 544.7, 577.9 ff

Luternow , Name 582.37 
lü tp riester  m 42 nr 7, 132.

8 f, 247.19 ff, 450.13 ff, 539. 
18, lü tk ilche/57.25, 89.29 ff,
117.30, 142.31, 150.3, 308.10 
ff, 317.18, 369.25, 452.10 ff,
467.13, 484.22 ff, 509.7 ff, 539. 
4 ff, 543.31, Messen in der 1. 
567 nr 206

Lutschenb ach (Gluotsch, Lut
sche) linksseitiger Zufluß der 
Worble 86.13 f, 239.7 

lü ttin er  m 664.33 ff, 665.17 ff, 
s. auch Bern II, Kriegsräte 

Luzern  (Lutzern) Stadt und 
Kt. 203.36, 399.33 ff, 469.18,
492.8 ff, 506.36, 559.32, Grenze 
zwischen Bern und L. 487 nr 69 

Lyonerm esse 549.7 
Lyß (Liß), G. A. Aarberg 578.1

M

m achen v, syn. vermachen, 
schenken 56.6, 108.24, 110.23 
ff, 112.6 ff, 113.25, 250.7, 260. 
22 ff, 313.4, machlon m 442.31 

m ächtig adj., m. sin, Gewalt 
haben 412.11

m acis m, Muscat 521.27 
mad (pl., meder) n, Flächen
maß 579.2 ff, mansmad n 577.
34 ff

M adisw il (Madiswiler) G. A.
Aarwangen 553.16

M adrest, von Nidau 481.37 
mag m, Blutsverwandter 49.12,

620.31, magschaft f  431.14, 
s. auch libmag

mage m, Magen 505.5 
mal n, Essen, Mahlzeit 189.17,

192.10, 276.8, 600.21, der Spi
talpfründner 185.13 ff, 354.23 
ff, 489.29 ff, in den Gesellschaf
ten 103.30 ff, 333.8 ff, 412.19ff, 
bei Taufen, Hochzeiten und 
Begräbnissen 162.29, 327.12,
427.32 ff, 429.21 ff, 430.20 ff,
431.20, 519.35

m a la tte  f , das auf einmal Ge
mahlene (vgl. bek) 527.35 

m alen v, mahlen 346.10, 366. 
26 ff, 368.10, 445.10 ff 

m a lifitz  n, Kriminalverbre
chen 619.3, malifitzisch adj.
639.19, 640.19

M alrein Reinhart von 551.20 
m alter m, Maß 461.5 ff 
man m 54.20 ff, 56.4 ff, 101.4,

193.23 ff, 196.5 ff, 203.12 ff,
248.16 ff, 249.5 ff, 250.23 ff,
251.10, 281.7, 509.9, 539.26,
576.31, Erbrecht 616 nr 72-76, 
Testierfreiheit 106.16, 249.5 ff, 
622 nr 89, erber, biderber m.
43.22, 44.18, 45.33 usw., geist
licher m. 159.17, 397.2 ff, ge
mein m., s. obman, mannes- 
geschlecht n 494.27, manneslib 
m 106.26, 249.14, mansbild n
622.2, mannhaft adj. 196.1

m andel f  460.8, mandelfaß n
459.32

m anen v, mahnen, ermahnen
122.4 ff, 269.9, 281.21, 292.21,
303.17, 486.24

m annen v, heiraten 581.6 
m anod m, Monat 76.27, 77.30,

78.16 usw., s. auch Strafe, 
Termine, manoder m, Rats
herren, die abwechslungsweise 
der Stadt zur Verfügung stehen 
müssen 125.1, 292.20, manod- 
einung m, Verbannung auf

einen Monat und damit ver
bundene Geldstrafe 79.21 ff,
218.22 ff

m ansm ad n, Flächenmaß 577. 
34 ff, 579.2 ff, s. auch mad

m antel m 371.1 ff, 373.29 ff 
m arch f ,  Grenze 484.12, 487.

16 ff, 654.14, 670.27 ff, 671 nr 
237, Grenze zwischen Luzern 
und Bern 487 nr 69, march
stein m 200.7, 239.16, 382.2,
487.27 ff, marchzal f , Ver
hältniszahl 152.29,190.16, 201. 
22, 319.6, 386.4, 407.1, 448.28,
449.23, 471.13, 473.25, 475.32,
563.15

m archstavel m, Inhaber eines
Marktstandes 580.19 ff 

m arder m 374.15 ff, 461.17 
M argkofel, heute Margofel,

Ort, A. Frutigen 579.15 
mark (march) f , Gewicht und

Geldwert des Edelmetalls 181.
19 ff, 183.7, 382.28 ff, 384.19,
444.24 ff, 448.28, m. kupfer
442.10 ff, m. vins silber 352.19,
442.8 ff, geschickte m. 442.
12 ff, 443.29 ff, 444.27

M arkhuser Antonin, Schrei
ber des Böspfennings 474.7 

Marti Henslin, von Thun, 
Fischer 536.24 

M a rzili  (Marsili), s. Bern I  
maß (meß) n, 1. Hohlmaß 119.

1, 430.14, klein, groß m. 566. 
4 ff, m. zu Burgdorf 578.24;
2. Maß allgemein 480.6 ff, 481. 
2 ff, 527.10 ff, 533.5, 562.20 ff, 
Aufsicht über Maß und Ge
wicht 45 nr 19, Strafe für fal
sches Maß 46.1 ff, Großweibel 
und Brügger Maß auf dem 
Land 191 nr 255, 301 nr 184

maße f ,  in der m., dermaßen
193.29, 248.22 ff, 314.4,621.27

M aße und Gewichte, s. ge- 
munde, fuß, schü, elle, mil,
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mad, mansmad, juchart, schuo- 
poß; maß, mutt, imi, malter, 
quart, geviert, söm, fuder, 
quinti, lot, mark, pfunt, zent- 
ner, settit, vierdling 

M athee, von Luzern 400.3 
m a tte / , Wiese 127.6, 180.10 ff,

181.25, 261.8, 262.29 ff, 263. 
24 ff, 382.34, 488.31, 526.30,
578.1 ff, 668.19, 669.3

M atte, s. Bern I
M atter Hans 494.16; Vincen- 

cius, des Rats 523.6
M ay  (Mey) Barthlome, Tuch
händler 512.19

m edertagw an m, Mäder- 
tagwerk 579.6 

m eggin, s. imber 
m eien m, Mai 134.24, 353.4,

375.32,meitag m,I. Mai 196.10 
m eineid  m 369.2, 372.5 ff,

389.3, 391.2, 435.17 ff, 560.18, 
meineidig adj. 80.8, 81.4, 222. 
13, 401.12, 648.27 

M eiß  (Meis) Rudolf 469.17 ff 
m eister m, 2. Vorgesetzter, 

Gegens. knecht 99.12, 471.21,
472.12, m. des Spitals 315.5 ff;
2. Arzt 111.10 ff, 349.30 ff;
3. Handwerksmeister 154.24,
164.6,170.22,171.21,175.12 ff,
176.1 ff, 178.16 ff, 187.6 ff, 334.
12, 337.31, 338.1 ff, 339.25,
340.14 ff, 342.5, 344.16, 350. 
28 ff, 352.5, 354.9, 365.16, 366.
13, 418.30, 426.33 ff, 448.2,
463.27 ff, 514.31 ff, 635.23, 
meisterknecht m 632.15

m eist er s c h a ft/ , m. des hant- 
werchs 157 nr 196, 171.5, 178. 
16, 335 nr 247, 340.13, 344.3 ff,
515.1

m el n, Mehl 366.28 ff 
M elchnau  (Melchnouw), G.A.
Aarwangen 553.8 

m eldung / ,  Eheverkündigung
99.31, 329.26

M ellingen, Stadt, Kt. Aargau
492.8 ff, 559.33

m elon coley  f, Melancholie
505.9

M em m ingen, Stadt, Deutsch
land 447.7 ff

m ensch (möntsche) n 76.10 ff,
83.21, 93.16, 111.16, 113.8,
119.11, 121.2 ff usw.

mer n, Mehr bei Abstimmungen 
172.31 ff, 215.13 ff, 643.13, 
meren v, 1. vermehren, nutz 
und ere m. 58.33, 101.19, 
Satzung m. 103.27, 245.17; 
2. abstimmen 651.26 ff; merer 
m, m. des riches 39.25; mer- 
teil m 18.29, 79.24, 81.21, 82.
15 ff, usw.

m erit (märit, markt) m, 1. 
Markt 41.11 ff, 101.35, 104. 
26 ff, 129.23 ff, 135.16, 153. 
13 ff, 198.15, 199.12, 238.7 ff,
309.18 ff, 323.3 ff, 325.1 ff,
346.22, 347.26, 378.23, 440.30,
459.7 ff, 514.7 ff, 515.28 ff,
516.5 ff, 535.22 ff, 544.15, 655.
16 ff, 675.25 ff; 2. syn. Kauf
670.22, brönnholtz merit 188 
nr 246, 324 nr 224, 679.16, 
Markttag (Dienstag) 102.3 ff,
309.22 ff, Ordnung 101 nr 52, 
155 nr 188, 309 nr 201 f, 675 
nr 254

m erklich adj., bedeutend, groß
244.18, 678.15

m erkten v, handeln 670.22 
m erung/372.18, 392.9, 427.29 
merz m, März 375.33 
m esse (mess) / ,  Gottesdienst

101.10 ff, 327.4 ff, 393.34, 410. 
30, 467.17 ff, 509.15, 537.18 ff,
541.13, 544.2, 567.34 ff, mess- 
gloggen/328.14, meßsachel m, 
Casula des Priesters 528.15

m essen v 158.17, 349.13, 464. 
12, 471.3, 480.5, messer m, 
Messender 459.11

m esser n 85.26 ff, 140.25, 159. 
11, 161.19, 176.12, 233.4 ff, 
338.36, 394.15, 395.32, 396.4,
421.1, m. zucken 80.1, 90.12 ff,
92.22 ff, 221.17, 232.21 ff, 233. 
10 ff, 404.10 ff, 406.18, 421.21,
651.5, 652.18, 659 nr 206,
664.25, s. auch zucken

Mesue (Janus Damascenus), 
Verfasser eines Antidotariums
501.15, 503.35, 505.12 ff

m ett m, Met, Getränk aus Ho
nig und Wasser 146.24,147.11,
158.5, 303.16, 304.9 ff 

m etti f , Mette 412.24, 452.10 
M etz  (Megenz) Stadt, Lothrin
gen, Frankreich 59.5

m etzg /418.25 ff, 635 nr 130, 
metzgen v 135.9, 142.20 ff,
186.21 ff, 283.16,353.18,354.2,
409.4, metzger m 175.14 f,
338.3 f, Metzgerordnung 572 
nr 211

M ichel, Tuchscherer 512.27 
M ichelsam t Sankt, A. Kt. 
Luzern (Beromünster) 488.21 

m iden v, stat miden, ausge
wiesen werden 86.11 ff, 87.13,
93.2 usw., s. Strafe (Auswei
sung)

m iet f, Bestechung 123.22, 211. 
23, 422.15, 589.27

m il /  Meile 52.33, 132.24 ff,
143.23, 150.27, 153.5 ff, 166. 
28, 312.5 ff, 322.17 ff, 454.7 ff

m ilte r u n g / 372.13 
m inder (minre) n, Minderheit

(bei Abstimmungen) 172.31 ff,
215.15 ff

m indren (minren) v, vermin
dern, Satzung m. 103.27, 245. 
17, summ m. 179.19, 345.5, 
mindrung /  392.9, 427.29

m inne / ,  in m., auf gütlichem 
Weg (aussöhnen) 120.15, 182. 
27, 282.4, 383.36

m isch elgüt n, gemischtes Ge
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treide oder Mehl 198.1 ff, 346. 
5 ff, mischelkorn n 366.27 

m ißbruch m 417.2, 432.19 
m ißgich tig  adj., ableugnend

91.1, 97.23, 98.1 ff, 177.35,
227.13, 232.27, 295.1, 336.19,
651.6

m ißhandel m 247.26, 416.24,
433.20, misshandeln v 467.23 

m iß h elle /, misshellung f , uä.,
Zwist 41.29, 171.35, 177.6 ff,
335.18 ff, 341.10, 387.11, 660. 
13

miß hü t f , Unachtsamkeit 134.
9, 672.18, mißhüten v 104.26ff,
238.12 ff, 285.7, 655.18 

m ißlingen  v 408.13, 667.20 
m ißraten v 486.32 
m ißtat f  87.2, 139.14 ff, 189.

13,191.30 ff, 240.17, 241.21 ff,
300.6 ff, 452.27, mißtün v 171. 
16, 340.25, mißtätig adj, 580. 
10

m ißverstand  m, mißver- 
stentnus n 418.26, 426.30

miß werken v, falsch, unrichtig 
bearbeiten 515.2

m ist m 122.14, 129.1 ff, 214.4,
229.20 f

m onstrantz f  369.23, 539.19 
M ontbeliard  (Münpelgart)

Stadt, Dep. Doubs, Frankreich
512.30, 564 nr 200 f

mord (mort) n 446.11, Tot
schlag wird als m. bestraft 180. 
26, 232.6, 263.16, 264.5, 654. 
13, 662.4, 665.24; mörder m, 
als Schimpfwort 80.7, 222.12,
648.27

m orgengab/, Verfügungsrecht 
der Frau über m. 446.27, 621. 
33

M orges (Morgia) Stadt, Kt, 
Waadt 548.21 ff

m öschingdrat m, Messing
draht 460.18

Moser Hans, von Laupen

202.6, 386.27; Werner, Bürger 
und Rat zu Bremgarten 507.7 

Motz Bernhart, Münzmeister 
444.24; Thomas, Münzmeister
442.25, 530.38

M ü hledorf  (Mülidorf), G. A.
Seftigen, an galgenhofstatt,
Dingstatt eines Landgerichts
445.23

M ülenen  (Mülinen), A, Fruti- 
gen 197.12, 310.21, Herrschaft
541.2

m ulenvee n, verlaufenes, nicht 
heimgeholtes Vieh 559.3 

Mülern (Mülerren, Mülron) 
Hanns von 494.18, des Rats 
550.30; Urban von 546.28, 
des Rats 548.9

m üli f , Mühle 127.23, 130.28,
148.8, 259.23, 360.11, 361.3,
366.23 ff, 368.4 ff, 394.33 ff,
445.1 ff, 673.30, 674.28, müli- 
khorn n 686.25, mülimeister m
367.13, mülischöwer m 367.38

M ül inen  (Mülinen), aarg, Rit
tergeschlecht, seit 15, Jh, BzB; 
Henman von 558.8, 582.35; 
Frau Agnes von 582.22; die 
von 400.11

müller m 187.9 f, 366.12 ff, 368. 
13, 444.32, 445.1 ff, 527.34,
674.14, Müllerordnung Frei
burg 444 nr 8, Bern 366 nr 
301, 445 nr 10

M üller  (Müller) Uli, von Köniz 
202.9; ÜUi, von Scherli 386. 
30; Hanns, Schneider 491.33 

m ülsch erre f , Gebäck aus 
besserem Brotteig (vgl. Id. VIII.
1140 f )  198.11, 346.17 

m ü lte /, Backtrog 197.35,346.1 
m ünch m, Mönch 44.21, 459.

38
m üntze f ,  1. Geldstück 105.6,

117.27, 152.25 ff, 322.9 ff, 406.
30, 442 nr 5, 530.16 ff, 532.18 
ff, 553.17 ff, Verleihung des

Münzrechts 41 nr 3, Falsch
geld 49.1 ff, Verbot m. einzu
schmelzen 126 nr 111, 322 nr 
220, Änderung der Währung 
123 nr 105, 213 nr IE , 406 
nr 363; 2. Münzstätte 41.6,
126.13 ff, 322.9, 530.13, Münz
ordnung Basel Stadt 441 nr 1, 
Freiburg 442 nr 3, Bern 442 nr 
4, 443 nr 6, 444 nr 7, müntzen 
v 443.27 ff, 444.24, 530.14, 
müntzisen n 442.22, s. auch 
isen, müntzmeister m 442.21,
444.4, 530.38, 532.21 ff, Eid
530.13 ff, m. gesellen Eid
532.32 ff
einzelne Münzen: 1. Berner M., 
s. angster, batzen, fünfer, hal- 
ler, helbhng, pfenning, plapart, 
stebler, s. auch Buße, Löhne, 
Taxen; 2. Fremde M. Fribur- 
ger pfenning 442.2, F. helbling
442.3, F. dreier 443.23, F. 
sechser 443.22, nüwe Mey- 
landsche plapart mit dem 
crütz 443.6, M. grossen mit 
quartierten schilten 443.3 ff, 
M. spagürli 443.12, Jenower 
kart 442.36, J. Schilling 442. 
33, Saffoyer und Losner kart
442.28, Etsch crützer 443.15, 
Swabacher, Wirtzburger, Ba- 
bemberger und Coburger zech- 
ner 443.18, s. auch großen, gul- 
den, mark, ort, pfunt 

M ünzer (Müntzer) Johans, 
BzB 109.9, 254.27; Lauren- 
cius, Schultheiß 109.7, 254. 
25

mur (mure) f ,  1. Hausmauer
115.26 ff, 164.29, 254.4 ff,
258.8, 418.21, 421.6 ff, 624 nr 
98-106, 2. Stadtmauer 42.4,
151.11 f, 301.30 f, muren v
164.25 ff, 188.25, 256.4, 258. 
4 ff, murer m 132.18, 298.14,
631.21, murerwerch n 632.13
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Muri, Dorf, A, Bern 134.27,
353.7

M urten, Stadt, Kt. Freiburg
551.17, Vogt, Eid 498 nr 92

m uscat m 521.27 ff 
muoßhafen m, Speisehafen, aus

dem arme Leute verpflegt wer
den 434.21, 437.29, 677.32

m üßiggänger m 434.22 
muot m, zorniger m. 48.13, 78.

21 ff, 79.31, 89.1 ff usw., be- 
dachter m. 80.13, 222.18, 649. 
11, unbesinter, zorniger m.
649.2, verdachter m. 223.15,
649.10, 656.18, zorniger, un
verdachter m. 599.1, hocher
m. 372.29

muoter f  53.28 ff, 55.2 ff, 56.7,
80.8, 108.16 ff, 125.21 ff, 217. 
15 ff, 222.13, 252.1 ff, 617.25 
ff, 618.10 ff, 620.2 ff, Erziehung 
der Kinder 54.20, 107.17, 251. 
15, 614.9, zweite Ehe 107.23,
251.22 ff, 614.31, Rechte beim 
Eheschluß der Kinder 169.1 ff,
246.13 ff, 612.20, 619.5 ff, 653. 
24 ff, Hochzeitsgaben 431.21, 
Erbrecht 55.28 ff, 107.14 ff,
251.12 ff, 614 nr 66 ff; win lit 
uff der m. unvergorener Wein
473.23, 475.29

m utt n, Getreidemaß 129.16 ff,
188.16, 323.18 ff, 355.22,
445.9 ff, 485.1, 565.28 ff, bern- 
mütt n 366.25 ff, 578.30

muotwillen m, freier Wille, 
Übermut 100.17, 195.21, 211. 
18, 283.8, 299.23, 416.9, 422. 
10, 433.8, 519.38, mütwiller 
m 433.5, 657.3, 662.24, müt- 
willenclich adv. 78.10 ff, 79.30,
80.25 ff, 98.35, 104.30, 126.8,
225.10, 233.15 f, 238.16, 415.5,
477.15, 657.1 f, mutwillig adj.
218.10

M utzler meister Johans, von 
Gmünd, Arzt 499 nr 95

N

nach adv., die vas zum näch- 
sten schetzen 472.31, 475.11, 
weder zum nechsten noch zum 
höchsten 497.26

nachen v, sich nähern 482.32,
484.1, 500.19

nachgan v, untersuchen 415. 
24, 416.22

nachgebur m, nachgeburin f , 
Nachbar 99.31, 100.21, 162.34,
180.32, 188.25, 193.28, 248.21,
256.5, 257.7, 325.22, 327.17,
329.25, 429.28, 430.27, 431.31,
627.7 ff; Nachbarrecht betr. 
städt. Häuser 115 nr 86 ff,
164.25 ff, 191 nr 254, 194.15, 
252 nr 79, 254 nr 82 f, 258.4 ff,
286.12, 421 nr 380, 624 nr 
98-106, betr. ländl. Grund
stücke 127 nr 113, 261 nr 95, 
624 nr 97

nachgentz adv., nachher 586. 
26

nachkom  m 40.6 ff, 42.12 ff,
58.22 ff, 101.22, 106.25 usw. 

nachrichter m, Henker 364.
23, 390.5, 392.33, 544 nr 148,
568.20 ff, 583.22, Eid 544.24 ff 

nachschöw er m, Aufseher, 
Forstbeamter 364.22 ff, 416.2,
525.29, 526.29 ff, 679.7, 680.8, 
Eid 525.19 ff

nacht f  42.33, Strafe fü r Fre
vel bei n. 47.35, 49.14, 180. 
13 ff, 186.14, 263.3 ff, 363.2,
424.14, 662.12, 668.21, 676.23, 
nachtfrevel m 662 nr 215, 
nachtmütwiller m 416.6 ff,
433.14, 662 nr 216 

n ach trach ten  n, Überlegung,
Bedenken 587.5

nachw endig adj., n. fründ, 
Verwandte 577.3 ff

näm lich adj., bestimmt 126.2,
218.5

N arren die Herren zum, Ge
sellschaft zum N. 342.34

n aru n g/102 .4 ,309.23,315.29,
582.1

nebentm ur f  626.26 f 
nech ster adj., sc. Verwandter

43.33, 55.14 ff, 108.21, 252.6 
n egelli n, Gewürznelke 521.26ff 
ne men v, an sich n., annehmen, 

übernehmen 163.19, 244.5, 427.
12

Neubechburg  (Nüwbech- 
burg) Schloß über Önsingen, 
Kt. Solothurn, Vogt 457.20,
578.19 f

Neuenburg  (Nüwenburg), 
Stadt und Kt., Stadt 582.23, 
herr von N. 582.17

Neuenegg (Nüweneck), Dorf
A. Laupen, Landgericht N.
380.9, 558.15, under der tan- 
nen, Dingstatt des Landge
richts Sternenberg 201.3, 385.21 

N euenstadt (Nüwenstatt) 
Stadt und A. 491.16, die von 
der N. 582.25

N eu tra litä t (still sitzen)
400.11

neyber m, Bohrer 525.21 
N icolaus <Salernitanus)>,

Verfasser eines Antidotariums
501.15, 503.34

nid m, Neid 171.11, 339.23,
340.19

N id  au (Nidow), Stadt und A.
186.22 ff, 353.22 ff, 378.22,
379.31, 468.30, 479.2, 481.37,
512.20, Vogt 457.14, 578.4 ff, 
Wochenmarkt 541 nr 140, Ord
nung über den See zu N. 513 
nr 115

N iedersim m en ta l (Nider- 
sibental), A. 494.17, Eid des 
Venners 448 nr 17, Tschachtlan 
und Landleute 535 nr 128 

not f  408.1, 415.6, ehaftige n.
150.15, 293.12, 436.6, 455.16,
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anligende n. 211.20, 422.12, 
krieg und n. 182.24, libs n.
376.2, libs und herren n. 381. 
8, n. tun 315.5, 455.13, ze n. 
komen 160.9; notdurft/ 42.7,
87.14, 106.21, 129.20, 220.23,
224.6, 241.8, 249.9, 323.22,
351.1 ff, 397.8, 455.31, 581.38, 
617.10 ff, notdürftig adj. 83.5,
102.5 ff, 111.24 ff, 118.36, 167. 
20 ff, 179.31, 189.34, 242.10 ff,
295.22, 309.24 ff, 315.20, 319. 
23 ff, 321.7 ff, 337.13, 345.17,
352.9 ff, 365.17, notklegt/380. 
23, n. betr. Feststellungsklage, 
s. auch 593 nr 9, notzog m, 
Notzucht 446.11

nöten  v, dringend auffordern
523.20

nül m, Fughobel 525.21 
N üpeck Hans, Kaplan, Spital
schreiber 534.14 ff 

Nürnberg  (Nüremberg, Nü- 
renberg), Stadt, Deutschland
460.2 ff

nuß f  153.10, 322.22 
nutz (pl. nütze) m, n. und ere

58.33, 84.24, 86.8, 90.13 usw., 
ze n. komen 57.13, 413.25, n. 
sin 104.16, n. nemen, beheben 
(von Gütern) 127.3 ff, 261.4 ff, 
gemeiner n. 437.12, 675.8, 
gült, vell, geläs und n. 517.19,
529.28

N üw enegger Hensli, von
Bümpliz 202.8, 386.29

N yon (Nividunum), Stadt, Kt. 
Waadt 548.22 ff

O

O berhardt, Hardwald bei 
Bützberg 553.11

O berholtz Niclaus, des Rats
582.9

oberkeit f , Obrigkeit 586.8,
587.1

Oberlender für Thun uff
522.21

O bersim m ental (Obersiben- 
tal) A. 379.30, 479.4, 481.35,
493.9, Eid des Venners und des 
Statthalters 490 nr 73, Vogt
458.2, Tschachtlan 579.1 ff, 
Landrecht 541 nr 142, Land
rechtsbrief 540 nr 136 

O berwil, G. A. Nieder simmen- 
tal, Kirche 549.13 ff 

obligen  v, jdm. o., überlegen 
sein 202.34, 231.13, 586.29,
650.11

o b m a n (oberman, gemein man) 
m, Obmann eines Schiedsge
richts 155.6 ff, 163.10 ff, 243. 
18 ff, 244.1 ff, 346.29, obman- 
schafft f  163.18, 244.4 

obs (ops, obes) n, Obst 153.13,
322.34, 424.11, 669.14 ff,
686.12

Ochse, Memminger Tuchzei
chen 447.15 ff

ofen m, Ofen 194.5 ff, 197.35,
285.23 ff, 286.18, 346.4

offnen  v, eröffnen 122.30, 197. 
14, 214.15, 310.23, 348.20

ögen v, vor Augen bringen, zei
gen 119.25, 280.11 

öli n, Ol 117.21 ff, 146.24, 147. 
11 ff, 158.5 ff, 303.16, 304.9 ff,
317.9 ff, 458.29 ff, 460.14, 
heilig ö. 369.23

O ltigen  (Oltingen), Dorf, G. 
Radelfingen, A. Aarberg 458.3, 
Vogt 578.7 ff

öp ffel m, Apfel 153.10, 322.23 
opffer n 101.3, 145.16, 162.34,

326.19,327.17,328.2,428.18ff,
509.2 ff, opffern v 428.14,
509.8

ord en slü tt pl. 430.11 
ordinantz f , Befehl, Anord
nung 663.25

ordnen v, testamentarisch ver
machen, verordnen 113.22 ff,
144.23 ff, 148.21 ff, 193.28 ff,
248.22 ff, 312.19, 313.1 ff, 317. 
9 ff, 318.2 ff, 581.36, 622.19,
624.4, ordner m, Testator 106. 
31, 249.19, Ordnung f , Testa
ment 106.20 ff, 249.9 ff, 312.20,
314.9, 317.30, 320.24 ff, 331. 
14, 446.32, 581.32, 615.9, 616. 
27, 618.6, 619.14 ff, 620.20 ff,
621.24 ff, 622.4 ff

Ordnung/, Gesetz, Verordnung
87.8.104.15.109.18.118.9 usw. 

orgel /  467.14 ff, Organist m
467.9 ff

ort m, 1. Münze 442.9,461.37ff,
566.5, 2. Stand der Eidgenos
senschaft 510.11 ff

ortfrüm er m, Urheber 82.12,
84.15, 236.11, 401.22

O sch, Chäteau-d’Oex, G. Kt. 
Waadt 582.19

O sterm undigen, Dorf, A.
Bern 134.26, 353.6, Steinbruch 
630 nr 118 f, 633.8

ostern  77.7, 87.9, 91.13, 93.22 
usw., osterwuche /  410.25

Ö sterreich  (Osterich) herr- 
schafft von Ö. 492.17 ff

O tingen Ludwig von 59.7 
ouge (öge, oug) n, under ougen

91.7 ff, 116.16, 151.24, 190. 
30 ff, 252.15 ff, 296.2 ff, 403.6ff

O ugstburger Peter, Walker
492.6

ou gsten  m, August 375.32,
457.32

P
s. auch B

p actun g / ,  Abkommen, Ver
abredung 368.12

pantzer (panser) m 152.16,
294.19, 478.21, 559.14, 575.36
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Papenheim  de, marescalcus
59.12

papir n 459.29 ff, 461.2, 462.5 
parißkorn n, Samen eines 

Ingwergewächses (Amomum 
Malegueta) aus Westafrika
521.26

partye (part) f , Partei, vor 
Gericht 177.7 ff, 335.18 ff, 418. 
13, 482.33, 484.2, 500.20, 509. 
35, 590.20, 604.20, 634.16

p ed ig iator m, Zolleinzieher, 
Zöllner, (vgl. Du Cange, Glos
sarium VI. 241), 548.21

pene (pen)jf, syn, Buße 51.11,
117.28, 135.17 usw., p. und 
büsse 99.17, 224.16, in der p. 
ligen 169.9, 246.21, ze p. ver- 
vallen 195.17, 283.5, ze rech- 
ter p. und einunge 370.20; 
penvällig adj. 244.27, 662.30 

perm ent n, Pergament 546.4 
person f  81.33, 84.28 ff, 98. 

10 ff usw.
P eter meister, der armbruster 

364.18; meister, von Ulm, 
Stadtarzt 483 nr 63

p fa ff (phaffe) m 44.21, 190.21,
319.11, 373.4

P fa ffen stig , Weg im Köniz
bergwald 425.11, 678.7

P faffnau  (Pfafnach), Dorf 
und G., Kt. Luzern 488.24

pfand n 46.34, essendes pf.
95.27, 276.22, ligendes pf. 95. 
23 ff, 279.5 ff, varendes pf. 95. 
23 ff, 279.5 ff, pf. hätten 95. 
22, 279.4, pf. suchen 96.12,
212.18, 276.18, pf. lidig ma- 
chen 165.31, 270.8 ff, pf. be- 
halten 95.25, 279.7 ff; pfand- 
süchung f  593.13; pfand- 
behalter m 95.31, 279.15; 
pfender m, Pfandeinzieher s. 
Bern III

Pfändung: Form der Pf. und 
Ausklage 95.12 ff, 278 nr 129,

519.17 ff, 595 nr 14-17, Pf. 
um Buße 94 nr 42, 134.14,
178.2, 184.10 ff, 194.28 ff, 196. 
23, 212.12 ff, 220 nr 14 usw., 
um Ungelt 470.30, 473.2, 475. 
15, um ungelieferte Zehnten
112.25 ff, 402.21 ff, bei Kauf 
auf Borg 481.22, 528.39, Ver
bot der Pf. vor fremden Gerich
ten 172 nr 223, 267 nr 102,
592 nr 5, 643 nr 156, V. eigen- 
mächt. Pfandnahme 136 nr 
138, 143 nr 155, 268 nr 104,
593 nr 7, 644 nr 158, V. der Pf. 
um ungicht. Schuld und sol
che unter 5 ß  143 nr 154, 165 
nr 214, 267 nr 103, 270 nr 
109, 592 nr 6, 643 nr 157, V. 
der Verhinderung der Pf. 593 
nr 8, 644 nr 159, Stellung 
ungenügender Pfänder 95.34 ff, 
114 nr 81, 173 nr 225, 270 nr 
111 f, 279 nr 132, 356 nr 279,
594 nr 10, 644 nr 160, die Pf. 
unter gewissen Umständen 196. 
12 ff, 269 nr 105, 271 nr 113, 
bei Krankheit und Gefangen
schaft 157 nr 195, 269 nr 108, 
591 nr 3, 644 nr 161, Pf. durch 
Juden und Lamparten 166 nr 
216, 270 nr 110, Stellung von 
Pfand, welches andere bean
spruchen 165 nr 214, 270 nr 
109, 593 nr 9, verschiedener 
Pfänder für Einwohner und 
Fremde 95.21 ff, 279 nr 130, 
Pfandlösung 95.21 ff, 279 nr 
130 f, 595 nr 13, s. auch 
Termine

pfarre m, Zuchtstier, Ordnung 
der pf. 449 nr 21, 451 nr 
22

pfarrkilche f  410.32, 411.7, 
s. auch lütkilche 

pfeffer m, langer pf. 521.27 ff, 
kurtzer pf. 521.30 ff, gestossen 
pf. 521.34

P feffikon  (Pfeffiken), G. Kt.
Luzern, lüt von 506 nr 98 

pfenn ing  m, 1. Geldstück 
40.13, 44.30, 126.12 ff, 268.3,
442.2 ff, 530.17, 2. Geld allgem.
95.19, 105.6 ff, 109.21, 112.
22 ff, 117.21 ff, 123 nr 105,
126.12 ff, 198.11, 200.1 ff, 213 
nr IE, 255.12, 258.5 ff, 278.22,
317.8 ff, 322.8 ff, 442.31 ff,
453.1, 481.3 ff, pfenwerd
(pfenningwert) m, Ware 198.8,
346.13 f, 368.13, 468.21 f, 
pfeningzins m 402.22

p fert (pherit) n 107.9,124.10ff,
173.5 ff, 251.5, 271.17 f, 291.
22 ff, 356.4 ff, 358.24, 524.4 ff,
553.23 ff

p fiffen  v, Pfeife blasen 155.24,
328.22, pfiffer m, amtl. ange- 
stellter Spielmann für Festlich
keiten und Feldzüge 100.9, 106. 
5 ff, 155.24 ff, 328.23, 330.6 ff, 
pfiffli n 461.4

pfingsten  146.4, 147.19, 148.
24 usw.

pfister m, Bäcker 158.16,175.32,
338.20 f, 349.12, 351.15 ff, 352.
17 ff, 367.6 ff, 368.12, 399.8,
444.34, pf. handwerk n 352.
3 ff, Ordnungen 197 nr 266 f,
345 nr 255-261, 350 nr 266 ff,
469 nr 38, von Freiburg 444 
nr 9

p fla ster  n 513.7 ff, 530.31,
534.8

pfleger m 586.22, St. Vinzenz 
pf. s. Bern I

p fosten  m 629.30 
pfründ f  314.30 ff, 315.28 ff,

321.1 ff, 399.16, 467.29, 528.5,
534.28 ff, 543.31 ff, 566.14, 
pfruonder m, Pfründeninhaber
320.21 ff, pfründkind n 314.
30 ff, 315.17 ff, 321.1

pfund (phunt) n, 1. Währung
117.24 ff, 120.1 ff, 123.12 ff,
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149.24, 152.29 ff, 213.5 f, 442. 
9 ff, 455.10 ff, 456.23; 2. Ge- 
wicht 117.25, 429.10 ff, 447.11 
ff, 458.24, 460.22, 464.7 f, 466. 
14, 521.24 ff, 580.17, phunt- 
zoll m 458.24 ff

pfundm ent (pfullment) n,
Fundament 115.26, 254.5,
624.30

Piem ont (Pymont), prince de
548.20, 549.6

Pierre de la, s. Stein vom 
pinte f , Hohlmaß 480.4 ff 
plapart (blaphart) m, Münze

126.12 ff, 145.12, 322.8 ff,
327.24, 441.28, 444.25 ff, 490. 
13, 530.17, 568.32, Bern p.
443.5 ff

plunder m, Hausgerät 161.2,
187.18 ff, 296.15, 397.30, plün- 
dern v 160.6 ff, 161.7 f, 394.30, 
397.40, 398.7, 666 nr 223

predige (predicatio, predye)/, 
Predigt 409.30, 411.19, 538.10, 
Prädikant m 687.28

P reise  442.10 ff, 447.20, 481. 
24 ff, 568 nr 208, 629 nr 
115-121

prelat m 539.20
p resen tz /, Präsenzgeld 467.34 
priester m 162.24, 325.16,

373.6 ff, 390.17, 430.11 ff, 
459.38, 467.12 ff, 539.5 ff, 581. 
34, Schutz im Krieg 161.22,
394.2, 564.15, 565.13, prie- 
sterschaft f  390.19, s. auch 
Konkubinat

Privileg  n 492.16, 507.4 
p ro cessio n /, Ordnung der 539

nr 133
propst (bropst) m 429.9,

493.21, 582.30 f
Prozeßkosten: zwischen Ein
wohnern und Auswärtigen 94 
nr 43, 120 nr 97, 185 nr 239, 
276 nr 123, 280 nr 136, 282 
nr 140, 377.5 ff, 380 nr 319,

425 nr 388, 600 nr 25 ff, 645 
nr 166, Sicherstellung bei Ver
tretung vor geistl. Gericht durch 
die Stadt 92 nr 36, 265 nr 100 

Prüwen Clewi, von Biel, Tuch
händler 512.11

p ulffer (bulfer) m, 1. Arznei
521.8 ff, gestossenes p. 521. 
20 ff, p. und specery Ordnung 
521 nr 124, 2. Schießpulver
566.26 ff, zuond p. 567.3

püntnuß (büntnuß)/, frömde 
p. 177.21 ff, 336.5 ff, s. auch 
bund

Q

quart f , Hohlmaß 460.7 
q u in ti n, der vierte Teil eines 
Lotes 442.29 ff, 444.6 ff 

q u itt adj., ausgeglichen, los
und ledig 183.1 ff, 384.13 ff,
506.32, quittanz f , Quittung
487.1, 508.7

R

rach f  159.31, 394.11, 395.22, 
rächen (rechen) v 48.4, 51.15,
118.23, 135.26, 262.3, 334.22,
655.4, 665.14 ff

rad n, Todesstrafe, durch das r., 
s. Strafe

rafe f ,  Rübe 153.10, 322.23 
rafen m, Dachsparren 458.23 
ragkisen  n, Stangeneisen 459.

25, 461.1
R anflüh  (Ranflü), Dorf, G. 

Lützelflüh und Rüderswil, A. 
Trachselwald, Dingstatt eines 
Landgerichts 445.32

Raron Gitschart von 540.28; 
Hildebrand und Petermanvon, 
seine Söhne, Freiherren zu Ein
fisch 540.27

rat m, 1. Gremium, Behörde,

s. Bern II, ratbuoch n 492.9, 
ratsfriind m 487.5, ratstube, s. 
Bern I; 2, Hinweis, guter Rat
109.18, 118.27, 127.26, usw., 
raten v 50.1, 91.8, 139.15 ff,
169.33, 194.10, 246.20, 281.21,
312.16 ff, 403.8, 408.11 ff

realgar n, rote Arsenblende
501.31, 504.26

rebe/135.18 ff, 167.9, 180.4 ff,
181.24, 261.22 ff, 262.23 ff,
263.20 ff, 359.15, 399.13, 668. 
19, 669.3, rebgarten m 382.34, 
rebgertli n 578.37, rebman m, 
reblüte pl. 176.11, 338.35, 514. 
26 ff, Ordnung 514 nr 118, Eid
527.19 ff, rebwerk n 514.32 ff

recept n 501.17 ff, 503.19 ff,
504.11 ff

rech en m eister m 437.11,
675.7

rechnen v, anrechnen, abrech
nen 114.11,146.1 ff, 259.9,298. 
21, 300.13, 417.24, 443.31 ff,
448.25, 473.15, 474.21, 479.24 
ff, 531.17 ff, rechnung f , Ab
rechnung 114.15 f, 130.1, 259. 
12 ff, 297.1, 367.39, 440.25 ff, 
455.18 ff, 456.27, 474.28, 481. 
18, 487.6 ff, 490.27, 506.6 ff,
527.33, 528.10, 531.18 ff,
638.32

re cht n, 1. Gesamtheit der Rechts
normen, subj. Rechte 40.31,
41.33, 47.20, 54.14, 56.23, 57. 
33, 58.7, 79.4, 123.6, 137.4,
218.19, 249.10, 291.10, 316.5,
383.25 ff, 385.17 ff, 451.31,
453.29, 455.7, 456.21, 508.5,
587.26 ff, 599.22, r. tun 84.2,
119.33, 150.29, 168.4 ff, 243. 
4 ff, 270.13, 273.14, 274.21,
280.20, 300.12, r. bruchen
600.7, r. begeren 509.26, r. 
bieten 510.36, 650.23 ff, r. 
suchen 83.27 ff, 274.21, mit 
r. vordem 272.12, richten mit

50
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dem r. 86.21, 239.15, einen 
dem gerichte ze r. haben 83.6,
237.2, einen gegen r. haben
86.29, 240.2, von einander ge- 
scheiden mit r. 144.17, 247.7, 
mit r. fürhöuschen, fürnämen
376.28, 380.6 ff, 419.3, 519.14, 
r. gegeneinander pflegen 380. 
10, mit r. fertigen 437.24, mit 
r. benügen lassen 476.22, 494. 
36, eine Sache nach r. berich
ten 137.14, 291.19, nach r. 
strafen 372.7, mit dem r. wisen
409.15, (Personen) zuo r. gen 
einander halten 376.25, ein
ander in glichem r. achten, 
Gegenrecht halten 425.6, 601.5, 
r. gewinnen 94.32, 276.7, Frei
burger (i.Br) r. 44.33, geist
liches r. 410.8, 557.28, ge- 
schribnes r. 587.12 ff, kampfes 
r. 49 nr 32, keiserlich r. 391.3, 
köfluten r. 41.34, Kölner r. 39. 
35, 41.36, 58.17, Grenze zwi
schen altem und neuem r. 588. 
13 ff, s. auch burgerrecht, stat- 
recht; 2. Gericht 224.5, 266.12,
376.25 ff, 476.21, am r. sitzen
422.31, am r. klagen 418.3,
422.27, 634.6, an offenem r. 
fertigen 432.25, ab dem r. 
ziehen 418.1 ff, 422.25, 634.8, 
mit dem r. niderligen 103.24,
245.14, rechtlos adj. 161.15,
395.9 ff, rechtsame f , Gerech
tigkeit, Recht an Grund und 
Boden, genossenschaftl. Anteil 
an Bodennutzungen 610.27, 
rechtsatz m 605.26, rechts
erbieten n, bereit sein, Recht 
zu bieten, Recht zu nehmen, 
sich dem Gericht zu stellen 599. 
27, rechtfertigen v 118.25, 334. 
24, rechtsfertigung f  594.23,
643.16, 653.6, 654.32, rech- 
t u n g /104.19, 185.17, 203.24,
355.1, 492.15, 493.18

R eclow  Peter, Schulmeister 
543 nr 147

red f , iemans r. tun, für jmd. 
reden 76.24, 194.38, 216.14,
287.22, r. und antwort geben
619.26

Re ding Ital, von Schwyz 400.3 
regieren v 376.24, regiment n, 

Regierung 343.12, 587.9, re-
gent m 586.19

reichen v, an die er r. 598.22 
Reichenbach  (Richenbach),

G, A, Frutigen 579.13 
re iff m, r. und zargen der

Mühle 368.7
reinen v, säubern 158.23, 349. 

19
reiß (reise)/, Kriegszug 186.15,

363.3, 393.10, 476.18, 493.1 ff,
494.9 ff, 500.12, 550.6, 558.30,
560.7, reißcosten pl. 427.13,
500.12, frömde r. 561.8 ff, Reis
pflicht der Stadt 42 nr 9

R en tsch  Anthoni 137.20,
354.15

restanz f  487.10, 506.27,
531.23

R euß, Fluß 559 nr 192 
R eutigen  (Röitingen), G. A.

Niedersimmental 551.1
Rhein  (Rin), Fluß 392.36 
R heinfelden  (Rinvelden)

549.20 ff
rieh n, heiliges, römisches Reich 

39.26, 40.4 ff, 41.2 ff, 58.3 ff,
59.2, 88.11, 113.7,116.24, 168. 
28 ff, 246.4, 477.5, 492.19 ff,
586.19 ff, richsstraße/116.24,
225.21, richsstatt f  168.28, 
246.4

R ich en w yl, Walker 492.6 
richsnen  v, herrschen 106.19,

249.8
r ic h te /,  die r., 1. alsbald 79.27, 

219.1; 2. geradewegs 80.8, 222. 
13, 487.23 ff

rich ten  v, 1. gerade machen,

aussöhnen 50.35, 79.14, 95.
10 ff, 278.11, 386.12, 388.21, 
418.30, 419.2, 659.1 ff; 2. Ge
richt halten, urteilen 41.33, 46. 
4, 49.5, 79.4, 97.7,. 118.34,
121.23, einungen, frevel r.
76.2 ff, 77.10 ff, 215.5 ff, umb 
die sache r. 84.6, 275.3, uff 
das gebott und gesten r. 212. 
26, unrecht r. 87.20 ff, 221. 
4 ff, ab einem r. 88.27, 89.15 ff,
138.32, 160.14, ab einem an 
lib und gut r. 138.34, 248.10, 
zuo dem tod r. 192.6, 300.17, 
mit dem wasser zem tod r.
393.2, mit dem schwert r.
306.5, vom leben zum tod r.
647.9, s. auch Strafe (Todes
strafen); richthus n 142.20 ff,
283.18, richtung / ,  gerichtl. 
Entscheid, Urteil 108.9 f, 244.
11 f, 523<15, richtungsbrief m, 
r. von Thun 181.7, 382.16

richter m, 1. nach der Hand
feste, Aufgaben 41.32, 45.15 ff,
48.5, 49.4, Kompetenzen 45.5,
47.31, 48.7, 57.27; 2. nach 
späterem Recht, Aufgaben 83. 
7, 94.36, 96.2 ff, 120.14, 142.2,
201.7, 237.3, 266.26, 276.14,
277.5 ff, 279.22, 282.4, 385. 
25 ff, 509.30 ff, 510.18, 511.1,
624.18, 646.3 ff, 649.1, Kom
petenzen 95.3 ff, 135.28, 140. 
22, 172.25, 180.12 ff, 181.1,
257.11, 262.5, 263.2 ff, 267.18,
269.3, 278.10, 668.24, geist
licher r. 557.8, frömder r. 47.6

R ied Rudi von, von Burgdorf
481.31; Hans ab, von Frutigen
481.16 ff

R iedburg  (Rietburg) ehern,
Burg und Herrschaft, G. Köniz, 
A. Bern, hohe Gerichte 547 nr 
154 abc

R iede Johans von 157.7,
305.11
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R ieder Petrus, BzB 203.31 
R ietw il Cuonrat, BzB 550. 
32

rig m, Fachwerk 116.3 ff, 254. 
17 ff, rigellwerch n, syn. rig
625.11 ff

Ri nach Abrecht von 400.10; 
Cilia von 540 nr 135

rind n 136.2, 262.14, 459.8,
679.23, rintfleisch n 569.10 ff, 
570.3 ff, 573.24, rindrins adj., 
sc. Fleisch 570.31 ff, rintzhut/
460.32

ring m, Ring des Landgerichts
201.8 ff, 385.25 ff, 605.27 ff,
606.15 ff

ring adj., gering 444.6 ff, nüt 
ringer, nicht weniger 527.17, 
ringwichtig adj., geringfügig
636.20

R inggenberg, G. A. Inter
laken, herrschaft 457.26, herr- 
schaftlüt 494.2

ringm ur s. Bern I  
R in goltingen  Thüring von
558.8, Junker, Schultheiß 473. 
34, alt Schultheiß 470.1, 550. 
27; Rudolf von, alt Schultheiß
507.12

ris m, Papiermaß 462.5 
R i s o Heintzman, Fischer

536.27
ritte  m, Fieber 224.23 ff 
r itten  v 124.11 ff, 138.7 ff,

192.15 f, 291.25 ff, 293.24 ff,
300.25 f, Ordnung des r. wegen 
553 nr 179, ritter m, 1. Ritter 
42.36, 44.21, 429.10, 459.38, 
2. Reiter, reitender Bote 192.25,
299.13, 320.5, 554.5, Eid 524. 
23 ff, rittgelt n 545.34, rit- 
knecht m 457.4

rock (rogk uä.) m 132.16 ff,
150.25, 298.12 ff, 371.1 ff, 373. 
29 ff, 467.1

rodel (rödel) m 58.31 ff, 82.4,
94.1 ff, 172.10, 189.32, 192.16,

229.17, 231.6, 300.27, 341.24,
485.35, 518.26, 572.29 ff, 575.
35, 582.14, 587.28 

roffen  (rüffen) v, raufen 50.
15 ff, 51.9

roggen m 366.26, 565.28 ff,
578.24 ff, ruggis adj. 198.2,
346.6

R olle Jacque de 548.34 
Rom , Stadt, Italien553.2,558.3 
rönne m, umgestürzter Baum

stamm 365.23
rörre /, Brunnenröhre 115.14 ff,

359.22 ff, rörlivas n, langes, 
schmales Faß, diente zum 
Transport und zur Aufbewah
rung trockener Substanzen
461.11

R osenzw ig Hanns, von Würz
burg, Priester, Organist in Bern 
467 nr 36

roß n 136.2, 186.10, 262.14,
362.19, 459.6, 526.13, 545.25,
567.6 ff, 679.22, roßman m,
Berittener 152.15, 294.18, roß- 
lon m 111.17, 125.13, 293.4,
350.4, 545.36, roßstirne f
559.18

Roß Hanns, des Rats 351.14,
367.15, 469.11, 570.35

rost m, Gitter, Grundbau 190. 
32, 252.17

R ot Hans Heinrich, BzB 583.1 
R ötenb ach , G. A. Signau,
das gotzhus 484 nr 64

R oten b ü l, Fischer 536.24; 
Benedikt, Tuchhändler 491.32,
512.12

rotgew ild  n 446.16 
R ottw eil (Rotwyl) Stadt, Würt
temberg, Deutschland, hofge- 
richt 548.1 ff

roub (röb) m 52.7 ff, 160.27 ff,
397.6, 446.11, 611.13, 666.22, 

orouben v 50.2 ff, 160.29 ff,
397.9 ff, 564.12 ff, röber m
41.20

rou ffw u lle f ,  Schafwolle, die 
nur ausgerauft und nicht ge
schoren wurde 465.34

rouküm i m, Kümmel, ge- 
stossen r. 521.35

ruof m, Ruf im Prozeß bei Tot
schlagsklagen gegen Abwesende
605.29 ff, 655.1

rufen v, syn. ansprechen 121.
18, 201.8 ff, 265.7, 385.26 ff 

rügen v, anzeigen 368.17, 527.
26, 605.29 ff, 654.27 

ru ggis, s. roggen 
rugk m, zu r., auf dem Rücken

676.22
rum m, nieman ze liep noch 

ze r. 101.1, 326.17
R üm eli Lienhart, Tuchhänd
ler 491.31, 512.10

rüm pf m, zylindrische Fassung 
aus Tannenrinde für Ziger 563. 
18

rünnen v, schwimmen, hölzer 
so an unser schwelh r. 673.28ff 

runß f , Bachbett 167.1 ff, 359.
6 ff, 673.4 f

rüren v, betreffen 119.32, 126. 
3, 142.27, 145.14 usw.

Ruß Jehan, BzB 549.1; Peter- 
man, sein Sohn 549.1

Rüßegg  (Rüßegg) Jacob von,
BzB 582.24

R üstzm an, von Wangen
481.33

rü te /, mit r. schlachen, schwin- 
gen, als Strafmittel 392.34,686. 
21, under sins vatters und mü- 
ter r. sin, in elterlicher Gewalt 
stehen 125.21, 217.15 

Rütte  (Rüthi) Hans von, Ge
richtschreiber 585.20, 588.39

S

Saane (Sanen), linksseitiger 
Zufluß der Aare 129.13, 323.15
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Saanen, G. und A., die land- 
lüt von 582.18

Sache f , Streitsache, Rechts
handel 83.26 ff, 92.2 ff, 93.28, 
94.32 ff usw., heimlich s. 149. 
27, 293.21, sächer m, am Streit
handel beteiligter, Urheber, An
stifter 76.16, 77.29, 79.18 ff, 94.
36.95.1 ff, 96.9 ff, 97.22,98.4ff,
102.28, 134.16, 195.1, 201.29,
216.5, 219.14, 227.12 f, 228.13,
235.17 f, 273.20 ff, 276.15 ff,
277.13 ff, 278.5 ff, 285.14, 287. 
23, 386.11 f, 418.3, 422.24,
590.11, 594.31 ff, 634.6 

sacktuoch n, grobes Tuch zum
Einpacken der Büchsensteine
567.1 ff

sacram ent n 369.20 ff, 394.4 
saffrat m, Safran 458.31, 460. 

7, 521.29 ff, s. Monferar 521.28 
sage f , Säge, Sägerei 127.23,

360.11, sagmel n 134.2 ff,
285.1 ff, 286.26, 672.12 

sa ltz  n 153.27 ff, 378.2 ff, 459.
27, 460.29, 528.36, 529.2 ff, 
533.21 ff, Ordnung 480 nr 61, 
saltzen v, (Fische) einsalzen
513.31, 514.21, 516.20, 521.6,
536.3, 573.10, saltzgelt n 529. 
2 ff, saltzmeister m, Eid 528. 
36 ff, 529.9 ff

sam en (sament) adv., beisam
men, zusammen 90.25, 177.26,
232.25, 336.11, s. gan 151.19,
326.9, 331.28, s. tun 175.4,
337.27, samenthaftlich adv.
101.5, 326.24

sam nen (samlen) v, 1. ver- 
sammlen 119.9, 295.11; 2. Be
schluß fassen 117.9, 172.29 ff,
186.2 ff, 189.2, 194.2, 215.15,
226.17, 256.15, 285.20, 362. 
10 ff; 3. sammeln 528.17, sam- 
nung f , 1. syn. convent 113. 
22 ff, 313.1 ff; 2. Versammlung, 
Gesellschaft 171.36, 341.11

Sanntfluo, Steinbruch bei Bern
631.3, 633.17, Steine von 631 
nr 120 f

sarböm m, Schwarzpappel445. 
25, 488.32

säßhus n, Wohnhaus 128.12 ff,
144.31, 188.22 ff, 256.2 ff, 312. 
24, 405.22, 607.32, 618.12,
627.3

satz m, verdingter s., Vertrag
167.16 ff, 242.5, 243.7

Satzung f  76.28, 86.9, 87.12, 
89.19; s. die man alle jar am 
hup sehen mentag list 398 nr 
341, gerichtliche s. 588.3, sat- 
zungbuoch n 180.19, 263.9

Savoyen  (Saföy), Herr von 
393.12; Haus von 583.9

schachzabel (schaffzabel) n, 
Schachbrett, Schachspiel 372. 
23, 390.1, 453.4

schaden (schad) m 43.5, 47.6,
50.3, 52.11 ff usw., laster und 
s. han 48.3, 87.7, 180.18, in s. 
körnen 84.17, 127.17, 149.19, 
sin schuld am gewonlichen s. 
nemen, betr. Gläubiger, der vor 
dem Exekutionstermin liegen
des Pfand belasten und den 
Zins zum Hauptgut schlagen 
durfte 95.32, 279.15, den s. ab- 
tuon 90.6, s. ablegen 133.27,
141.31, 193.3 ff, 308.5, des s. 
entheben 670.23, schaden v
77.27, 122.18, 212.3 ff, schä
digen v 97.1, 114.8, 117.16,
141.27 ff, 160.24 ff, 168.7 ff,
169.23, 243.9 ff, 266.16 ff,
271.12 ff, 307.22, 397.5, 400. 
12, 408.1, 426.14 ff, 599.24, 
666.21

Schaden ersa tzpflich t: des
Zöllners für mangelhaften Un
terhalt der Brücke 45 nr 17, für 
Ladung vor fremdes Gericht 47» 
6 f, 141.31, 266.19 f, wider
rechtliche Gefangennahme 50.

3 ff, 592.7, Beschädigung frem
der Güter, Gärten und Reben
135.29 ff, 180.12, 262.6 ff,
263.2 ff, 424.14, 624.21 ff, 668. 
23, bei eigenmächtiger Pfän
dung und solcher um ungich
tige Schuld 136.18 f, 143.5 ff,
165.30 ff, 268.1 ff, 270.7 ff,
592.26 f, 593.8 f, bei Einsatz 
ungenügender Pfänder 95.37,
114.8, 271.2 ff, 594.5, bei Pfän
dungsabwehr 593.17, Annahme 
fremden Guts als Pfand 593. 
29, Ausklage des Schuldners
596.4, des Bürgen für ins 
Stadtrecht aufgenommene Frem
de 149.19 f, 294.10 f, bei Auf
lösung von Kaufverträgen durch 
Frauen 133.27, 308.5, 608.24 
ff, 670.23, Frevel im Kirchhof 
90.2, 308.17, für Prozeßkosten 
und Umtriebe 600.21 ff, 609.26 
f, bei Verwundung 79.18,193.3,
235.17, 357.21, 656.25 f, 659.4

schäd lich  adj., s. stock 433. 
29, 680.18

schaf n 115.10, 262.14, 459.5,
573.11 ff, 679.23, Weide der s. 
auf der städtischen Allmend 
134 nr 135, 186 nr 241 f, 353 
nr 273 f, 409 nr 367, schint- 
schaf n 115.10, schäfins adj., 
sc. Fleisch, vom Schaf 569.9 ff,
570.2 ff, 572.5, 573.24 ff 

schaffen  v, Gegens. raten (bei
Ausübung eines Frevels) 50.2

Schaffer Heinrich, Tuch
händler 491.31

S ch aff hausen  (Schaff husen),
Stadt und Kt. 153.30, 460.31

S ch aff husen Johans von, BzB
197.28, 311.4

Schaffner m, Verwalter 533.
29, schaffnerye f , Schaffnerei, 
Rebleute dürfen nur über 4 Ju
charten s. haben 514.28 

schal f , Verkaufsstelle auf dem
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Markt, zugewiesener Platz, 
Stand, s. Bern I, Marktstellen 

schale f , Gefäß, Schale 448.
17 ff

Schalken v, schelten, beleidigen
394.2

Schallenberg, Wald bei Kö
niz, Bannholz 425.9 ff, 678.6

Schalter Niklaus, Stadtschrei
ber 207.25 ff; Lienhart, Tuch
händler 491.32

schäm  f371.2 ff, schamperkeit 
f  306.1

schände f , Dirne 132.4, 247. 
16, ze sch. werden, verderben
413.29

Schangnau  (Schöngow), G.A. 
Signau 469.27, 578.32

Schär men, Bannholz, s. Bern
I, Wälder

Scharnachtal Cuonrat von,
BzB 197.4 ff, 310.13 ff; Frantz 
von, Edelknecht, des Rats 523.6, 
582.6; herr Niclaus von 444. 
31, Ritter, Statthalter des Schult
heißen 550.26, Schultheiß 474.5 

S ch arten stein  Johans von, 
BzB 109.8, 254.26 

schätz m, Steuer, Auflage 171. 
16, 340.24

schatzung/115.31, 116.10 ff.
254.9 ff, 421.8 f, 442.24, 471.
33, 473.1 ff, 474.17 ff, 475.13 ff,
506.20 ff, 512.29, 525.23, 530. 
10, 573.25, der Hausmauern 
624 nr 98 ff, schätzen (schetzen) 
v 116.1 ff, 165.13, 254.10 f,
258.22 ff, 400.18, 470.12 ff,
472.31 ff, 474.27, 475.10 ff,
478.20, 481.21, 573.22 ff,
Schätzer m 421.13, 472.29 ff,
474.19 ff, 475.1, 625.12 ff,
626.10 ff, 627.21

scheid  m, Trennung Streiten
der 657.8

scheiden  v, 1. vermitteln, 
schlichten 79.5, 85.29, 233.8,

235.2, 415.12, 468.27, 657.12,
658.31, 660 nr 210, 2. Ehe 
scheiden 144.16, 247.6

Scheidenm acher Ruoffli
551.4

sch e lli n, Glöckchen am Gürtel 
der Frau 448.20

schelm  m, als Schimpfwort
80.9, 222.14, 648.27

sch elten  v 654.2, schelter m, 
syn. erverletzer 224.1 ff, 389. 
16, 603.29 ff, 649.3, Scheltwort 
n 80.5, 128.21 ff, 165.5, 222.10,
223.21, 258.18, 406.5, 648 nr 
176, 649 nr 177

sehenden v, syn. verwüsten, 
schädigen 669.4

schenken v, 1. ausschenken 
(z.B. Wein) 97.10 ff, 131.1 ff,
302.1 ff, 303.15 ff, 305.5 ff,
470.11 ff, 500.13, 528.30; 2. 
vergaben 100.4, 105.23, 412. 
22, 480.7, schenki/, syn. gab, 
Geschenk 100.4, 175.10, 176. 
22, 337.32, 339.8, 342.17 ff,
429.23 ff, 517.17 ff, 577.6, 622. 
12, sch. und gab 105.22 ff, 106. 
6, 171.8, 212.1, 330.14, 332. 
7 ff, 340.17, 422.15, 589.27, 
Vorschriften betr. Amtsleute 
517 nr 122

scherer m 184.14, 358.25 
Schererin die (Frau) 568.3 
sc h ib e /, 1. Scheibe Salz, zylin

drische Masse feineren Salzes 
von 1 % Zentner 154.2 ff, 378. 
25, 459.27, 460.29 ff, 480.31 ff;
2. spil uf der sch. 390.5 

schicken  v, gestalten, satzun- 
gen ordnen und s. 588.7, sich 
s., sich fügen 544.2 

schiden  v, holz sch., zu Schei
tern spalten 490.16 

sc h id u n g /, Entscheidung 172. 
29 ff, 215.13 ff, schidman m, 
schidlüte pl. 155.11, 24ä.23, 
s. auch obman

Schiedsverfahren  155 nr 187,
243 nr 61, 599 nr 22, Anfech
tung von Schiedssprüchen 600 
nr 23

sch iessen  v, 1. schießen 413.3,
453.4; 2. Schützenfest zu Bern
1442 569.26

sch iff  n, 1. Schiff 127.19 ff,
147.24, 304.15, 360.8 ff, 458.
16 f, 567.12, 673.22, Schaff
hauser sch. 460.31, schiff lüt 
pl. 361.12, 567.14; 2. Pferde
geschirr 173.1, 356.1 ff, 3. We
berschiffchen 463.16

Schigk Arnoldus, von Uri
400.3

Schilling m, Münze 44.25 ff,
54.13 ff, 120.11 ff, s. auch
Buße

S ch illin g  Diebold, Gericht
schreiber 207.22, 208.3, 209.7 

sch ilt  m 102.35, 403.26, schilt- 
wächter m 192.18, 300.29 

sch ilt  m, franz. Goldmünze
103.25, 245.15

S ch ilt Hentzman, BzB 472.15 
schin  m, Schein, Ausweis 434.8 
sch in del f , Schindel 458.20,

534.8, 633.6, schinteltach n
628.30 ff

schir adv., schnell 505.10 
schirm  m, 1. syn. Schutz 40.5,

123.4, 125.19 usw.; 2. Schutz
schirm über Geschützen 567. 
13 ff, schirmen v 82.28, 85.29,
108.29, 126.9, 203.9, 218.12,
221.1, 231.24, 233.7, 235.25,
250.2, 346.23, 363.4, 367.32,
371.30 ff, 425.11, 486.31 

schirm brief m 633.33 
schirm er m, syn. vogt 608.12 
schlag (slag) m, 1. Tauben
schlag 183.30 ff, 366.1; 2. blü- 
tiger s. 78.19 ff, 86.10 ff, 89.
2 ff, 234.1 f, 235.11, 239.4,
671.9; 3. uffen s. kouffen, zum 
gerade üblichen Preis kaufen



742

468.16, schlagen (slahen, slan 
uä.) v 50.15 f, 51.9 ff, 81.17, 
82.7 ff, 84.14, 92.22, 104.29,
142.5, 180.16, 193.2, 202.17,
230.14, 232.2, 236.1 ff, 238.15,
263.6 ff, 266.29, 357.20, 394. 
2 ff, 397.2, 401.21 f, 404.10,
486.17, 642.10 ff, 655.17, 661. 
36, glid entzwei s. 79.9, 235. 
5 ff, 658.34, orgel s., spielen
467.17, münzen s., prägen 441. 
28, 443.32 ff, woll s. 447.14 ff, 
(Tiere) ins hus s., unterbringen
497.5 ff, 573.8, an die heile s., 
aufzeichnen 527.35

schlech t adj., s. büs 389.20, 
s. büßwirdig Sachen 634.31, 
s. frevel 637.19; schlechtz adv., 
schlechthin 186.30, 354.1;
schlechtlich adv., nachlässig
576.9

Schlegel m, 1. Gasterei, Fas
nachtsmahl 520.1, 2. Holz
hammer, sch. und wecken
679.4

Schleipfen v, schleppen 629.16 
schloß n, 1. Türschloß 96.12ff,

183.36,276.18,277.12 ff, 366.7,
581.12, 2. Burg 378.4 ff,
455.6 ff

sch lo ttern  v, klappern 187. 
12, 366.15, 674.16

Schlüssel m 526.20, 532.7 
schm ach f  305.24, 656.3,

schmacheit f  193.7, 357.25, 
schmechen v 85.18, 394.5, 402. 
11

schm alt z n, ausgelassenes Fett
459.23, 461.14

schm eltzen  v 322.9 ff, 
schmeltzi f  448.23, s. auch 
geschmeltzi

schm id m 175.27 f, 338.15 f, 
schmiden v 459.16, 513.13 

Schm iden, werckmeister von, 
Gesellschaft der Schmiede 480. 
12

Schnabel m, an den Schuhen
369.1, 370.8 ff, 374.4

schnallend  übel n, Epilepsie
224.23

Schneit Hans von, BzB, Büch
senmeister 466.21 ff 

schnertzw ort n, Spottwort
436.27, 671.28

schn eschm iltze f , Berggrat 
( Wasserscheide) als Grenze
487.28 ff

schniden  v 338.36, schnider 
m 175.37, 338.25, 491.33,
511.32

Schnider (Snider) Hensli, von
Bümpliz 202.9, 386.29; Willi, 
von Laupen 202.7, 386.27 

sch n ittü ch  n 464.9 
S ch n ottw il, G. Oberwil, A. 
Büren, ze Niderdorf under der 
linden im dorf, Dingstatt eines 
Landgerichts 445.21 

schönen v, an Fleischstücken 
die minderwertigen Teile ab- 
lösen 570.25 ff, 572.1 

Schöni Hans, Hauptmann zu 
Aarau, Eid 555 nr 184; An- 
theno, BzB 572.7 

Schoppfer Wernher 463.23; 
Peter 493.11, der alt 567.34, 
des Rats 550.29, 582.8 

schow f ,  Schau, Prüfung, der 
Brote 351.22, der Tücher 464. 
18 f, schowen v 347.1, 351.17,
367.20, 447.15 ff, 465.4, 466. 
17, 469.5 ff, 516.9 ff, 558.19 ff, 
schower m 463.30 ff, 464.30 ff, 
465.35 ff, 492.1

Schregel Welty, Fischer 536.
25

schrek m, Stück 466.11 
schriber m 59.10, 96.26, 109. 

9 ff, 115.18, 119.15, 137.27 ff,
138.22, 151.22 ff, 199.4, 254. 
27 ff, 277.13, 278.20, 295.15 ff,
296.1 ff, 347.18, 360.2, 473.15,
474.8 ff, 481.36, 486.33, stat-

schriber, gerichtschriber, s. 
Bern III, schriberie f  182.39,
384.12

Schreiber: s. Blum, Cuntz- 
man, Egen, Fricker, Gebhart, 
Gisenstein, von Kilchen, Ju- 
stinger, Markhuser, Nüpeck, 
von Rütte, Schaller, Schilling, 
von Speichingen, von Ulm 

schryen v, ausrufen 134.3 ff,
285.2 ff, 346.26, 396.15 

schrift f  180.6, 262.25, in s. 
geben 146.21, 303.13 

sch r itt m, Maß 488.19 ff 
sc hü (schüch) m, 1. Fußbeklei
dung 370.8 ff; 2. Maß 40.12 ff,
115.27 ff, 116.8, 167.10, 188.9,
190.31 ff, 191.4 ff, 252.17 ff,
253.28, 254.5 ff, 324.20,
458.17, 629.3 ff, werchschuo 
m 625. 1, schüchig adj. 631. 
13 ff

schüchen v, meiden 510.8 ff,
519.16

schul f  182.39, 384.12, 482. 
18 ff, 542.22, 543.9 ff, schüler 
m 320.2 ff, 482.9, 539.5 ff, 542. 
1, sch. des statschribers 118. 
31 ff, 295.19 ff, Schulmeister m
42.13, 182.39, 320.10, 384.11,
541.20 ff, sein Stellvertreter 542. 
27, s. auch Hillisheim, Reclow, 
Vest

schuld (geltschuld)/, 1. For
derung, Guthaben 77.23, 95.14 
ff, 98.1 ff, 131.20 ff, 269.13 ff,
554.23, 577.18 ff, 605.16 f, 611. 
6; 2. Schuldverpflichtung 94. 
25 ff, 96.3 ff, 121.4, 250.1, 528. 
8, s. die vor dem großen Stadt
brand eingegangen wurden 96 
nr 44, 271 nr 114, s. bei Juden, 
Lamparten und Wucherern 120 
nr 98, 122 nr 101, 269 nr 106, 
272 nr 115, Bezahlung der s. 
aus dem Erbe 107.15 ff, 251. 
12 ff, 404 nr 354, 612.32, 613.
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7 ff, 619 nr 83, Benachteiligung 
der Gläubiger durch Testament 
108 nr 70, 249 nr 73, 621 nr 
87, s. aus Dienstverhältnis 98 
nr 48, 273 nr 117, Beweis be
zahlter s. 98 nr 47, 121 nr 100, 
273 nr 118 f, 604 nr 38 ff, 
Haftbarkeit des Vaters für s. 
des Sohnes 56 nr 49, 608 nr 49, 
Pfändung von ungichtiger s. 
und solcher unter 5 ß  143 nr 
154, 267 nr 103, 592 nr 6, 643 
nr 157, Pfändung und Arrestie- 
rung von s. 94 nr 43, 96.6 ff,
276.19 ff, 277.5 ff, 278 nr 129 f,
453.27 ff, 594 nr 11, 595 nr
13 ff, 597.20, 623 nr 93, Zug
recht für s. 94 nr 43, 275 nr 
122, Pfändung und Arrestie- 
rung Kranker und Gefangener 
wegen s. 157 nr 195, 269 nr 
108, 591 nr 3, 644 nr 161, Bei
ständer bei Prozeß um s. 156 
nr 191, 281 nr 137, 600 nr 24, 
Gegenrecht gegenüber Fremden 
bei Massenauszahlung 424 nr 
387, 622 nr 92; 3. Verschul
dung, Verfehlung 46.7 ff, 48. 
29, 86.18 ff, 93.8, 102.15, 239. 
12 ff, 310.7, 396.12, 647.22, 
schuldbuoch n 605.16, schuld- 
ner m 97.2, 121.5, 272.2 ff,
595.21, 596.1 ff, 623.27 

schuldig adj., 1. beschuldigt,
Gegens. unschuldig 43.25, 48.
14 ff, 49.23, 51.18, 78.13 ff,
411.22, 654.25, 656.7, 658.28; 
2. verpflichtet, Schuldner sein 
95.18, 97.6, 98.14 ff, 106.33,
109.1, 146.4 ff, 249.22, 298. 
23 ff, 419.1, 420.7 ff, 425.3, 
436.20, 449.25, 452.35, 476.25,
477.13, 600.30, 601.3, 608.28,
619.26, schuldigen v 111.12,
349.32

Schuldner m, gerichtl. Verfah
ren gegen ausgeklagten s. 595

nr 14, Pfändung und Arrestie- 
rung flüchtiger s. an fremden 
Gerichten 172 nr 223, 267 nr 
102, 592 nr 5, Haftbarkeit des 
s. nach Güterabtretung 623 nr 
93, der Frau des s. 622 nr 91

Schultheiß , s. Bern II  
schüm acher m 176.6 f, 338.

31, 370.14 ff
sc h ü p o ß /, Gutseinheit, kleine
Hufe 127.6, 261.8 

schür f , Scheune 117.20, 128.
14,134.8 ff, 166.12 ff, 188.19 ff,
189.6 f, 190.20, 255.26 ff, 256.
19 f, 285.6 ff, 316.29 ff, 317.7 ff,
319.10, 405.23, 513.23 ff, 514. 
16 ff, 516.33, 535.32, 578.14,
627.4, 672.17 ff

sch ü rlitz  n, dem Barchent 
ähnliches Baumwollzeug 378. 
17, 458.26 ff, 461.36 f, 533.16, 
schürlitztuoch n 447.8 ff, 462.9, 
Ordnung von Memmingen 447 
nr 15

schü rm ittw och  m, Ascher
mittwoch 103.29 ff, 333.1 ff,
411.27 ff

sch ü tten  v, schütteln, obs ab 
den böumen s. 669.24 

schütz m, Schuß 413.6, 566. 
29 ff, schütze m 179.30, 393.
20 ff, Schützengesellschaft f
179.30 f, 342.30, 345.16, schüt- 
zen höptman m 393.22, schüt
zenmeister m 471.15, 559.11, 
schützenvenner m 393.19

Schütz (Schütz), von Huttwil
481.39; Hans, des Rats 550.31

Schwab (Swab) Peter, BzB
197.28, 311.4

Schwanden  (Swanden) Hanns 
von, des Rats 550.30, Metzger
meister 571.11; Ruff von, Metz
germeister 570.22, des Rats
582.9

schw anger adj. 413.4 
schw antz m, Schleppe an

Kleidern 371.9 f, 373.22 ff,
391.7

Schw artzenburg Cuonrat 
von, Tuchscherer 512.27 

Schw arzenburg, Dorf G. 
Wählern, A. Schwarzenburg, 
Eid der Amtleute 476 nr 48 

schw echern v, Ordnung s. 
351.33; schwecherung f , syn. 
böserung 610.21 

Schweiger m, Senn 563.20 
schw elli (sweli) f , Schwelle 

in der Aare 127.19 ff, 148. 
4 ff, 360.8 ff, 361.1 ff, 673. 
21 ff

S chw endler Cristan, Propst 
zu Interlaken 495.6 

schw eren v, 1. schworen, Eid 
leisten 58.1 ff, 76.6, 85.9 ff,
99.1, s. trüw und warheit ze 
leisten 128.6, 297.6, liplich ze 
gott s. 78.25, 134.29, 148.1, bi 
geswornen eiden 99.24, 194. 
33, für unser stat und statzil 
s., ausgewiesen werden 86.4,
95.7, 96.28, 240.9, 277.14, 278. 
9, von der stat s. 81.1 ff, 87.1,
110.19, 240.17, 260.18, 388.31,
401.9 ff, 433.2; 2. fluchen 436 
nr 416, 635.32, 671 nr 239, 
schwur m, Fluch 224 nr 22,
369.3, 372.18 ff, 389.2 ff, 393. 
36, 436.20. ff, s. auch eid

schw ert n, verborgen s. tragen
141.5 ff, 232.11 ff, s. zucken
161.19, 232.18, 394.15, 395. 
32, 396.4, richten mit dem s.
306.5, s. auch Strafe (Todes
strafe), schwertbrönd m, pl., 
Schwertklingen 460.21, schwert- 
fegerzn, Waffenschmied 104.25,
238.11

Schwester f ,  1. Schwester 55.
25, 201.24, 386.6, 431.21,
2.geistl. Frau, Ordensfrau 137. 
32 ff, 306.18 ff, 364.21, wisse s.
389.31
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schw in (swin) n, Schwein 136.
3, 262.15, 367.9 ff, 459.3 ff, 
496.25 ff, 497.15 ff, 679.23, 
swinin (swinis) fleisch n, 

, Schweinefleisch 569.13 ff, 570. 
6 ff, 573.25, 574.13, swinstal 
m 158.33, 253.8, 628.7 ff, swin- 
stye f , Schweinestall 253.6, 
Ordnung betr. die s. 496 nr 89, 
497 nr 90

Schw yz, Ort und Kt. 203.35,
399.33 ff

Sechzehner (sechszechen von 
bürgern), s. Bern II  

seck elm eister m, s. Bern II  
s e c t e / 173.17 ff, 311.22 
Sedelbach  (Sädelbach), Wald 
der Stadt Bern, Bannholz 364. 
33, 415.27 ff, 526.27, 680 nr 
267

Sedorff Cuno von, BzB 197. 
27, 311.3

Seedorf (Sedorf), G. A. Aar
berg, zwischen S. und Baggwil, 
Dingstatt eines Landgerichts
445.20

S eftigen  (Sefftingen), Landge
richt 380.9, 558.15, 564.2 

Seftigen  (Söftingen) Ludwig 
von, Schultheiß 138.26, 288.27 

segen v, säen 129.21, 323.23 
segenser m, Sensenschmied
156.23 ff, 348.28 ff 

segese (segense)/, Sense 156. 
31, 349.4 f, 458.30 ff, 460.20 

Segess er (Sägenser) her Ru
dolf 583.4

seil n 192.8, 300.19, 433.9,
545.17 ff

Seileren sp ita l, s. Bern I  
sel (se le ) /54.11, 57.25, 100.29 
usw., selgerät n, Stiftung zum 
Heil der Seele 121.17, 144.23,
190.14 ff, 265.6, 312.16 ff, 313. 
10 ff, 319.5 ff, 414.17, Ablösung
117.13 ff, 166.8 ff, 316.25 ff,
317.1 ff

selde f ,  Segen, Seligkeit 410.16 
Selsach  Peter, Tuchscherer

512.27
Sem an (Semen) Ruffli, von
Laupen 202.6, 386.27

Sense, rechtsseitiger Zufluß der
Saane 129.13, 323.15

Serapion  (Serapis), Verfasser 
des Uber de medicamentis sim- 
plicibus sive de temperamentis 
simplicium 501.11, 503.22 ff 

seren v, verletzen, verwunden 
79.15 ff, 216.24, 219.23 f, 231. 
22, 234.6 ff, 235.14 ff, 238.15,
357.24, 639.34, 655.17 

servicium  n, Dienstleistung
40.13 ff

seßh aft adj. 52.37, 88.13, 111.
26 ff, 112.9, 113.8 ff, 165.20,
347.25, seßhus s. säßhus 

se tt it  n, Gewicht, der halbe
oder der vierte Teil eines Lots
521.27

setzen  v, 1. bestimmen, fest
setzen 52.11, 53.12, 77.20, 79. 
8, 81.11; 2. wählen, ernennen
42.16, 46.14, 87.10, 103.6 ff, 
104.13; 3. einsetzen, lib und 
leben zu uns s. 639.21 

sew m, See 515.30, 516.34, der 
S., der Bieiersee, die Dorfwirte 
am S. 468.5 ff

S eyssel (Seisellum) Stadt,
Dep. Ain, Frankreich 548.25 ff 

sibender m, siebter Tag nach 
dem Begräbnis 100.23 ff, 101. 
9 ff, 162.33, 325.24, 326.4,
327.3 ff, 428.19, 429.8, 509.16 

S ib en ta l, s. Ober- und Nieder
simmental

sicher adj. 54.30, 162.31, 327.
14, Sicherheit/, Sicherstellung
41.13, 92.4, 106.22, 199.28,
200.17, 219.20, 249.11, 266.1 f,
348.7

side f , Seide 374.8
siech  adj., 1. krank 54.9, 124.

17, 157.14, 269.20, 292.3, 502. 
15, 505.25 f, 516.15 ff, 2. aus
sätzig 88.26, veldsiech adj.
105.4, 111.10, 349.30, 355.8, 
siechenhus n 105.1 ff, 355.6 ff,
514.30, siechenzug m 680.31, 
siechtag m, Krankheit 107.7,
193.23, 248.16, 251.4, 505.8 

Sifrid Hans 496.19 ff 
sigel n 380.15, 465.3, s. auch 
ingesigel, sigelfarw f  461.27, 
sigelgeld n 517.10 

Sigm und, röm. Kaiser 368.29 
s ig r ist , s. Bern III  
S igrisw il, G. A. Thun 541.6 
silber n 45.29, 126.12 ff, 156. 

20, 322.8 ff, 352.19, 374.8,
442.8 ff, 448.16 ff, 462.7, silber- 
geschirr n 156.16 ff, 178.25,
322.1 ff, 344.13, 474.15, 477. 
28, silbrin adj. 322.2 f, 369. 
23 f, 470.30, 473.2 ff, 475.15, 
528.39

Sim on (Symon, Syman) Bern- 
hart, Metzgermeister 569.14,
570.17, des Rats 582.8; Peter 
559.12, des Rats 550.31, Metz
germeister 571.27, 572.7 

sim ps m, Sims 629.19 ff 
sinnen v, eichen 471.1 ff, sin- 
ner m, s. Bern III  

sinonim arium  grecorum ver- 
borum, griech. Wörterbuch 503. 
14

sitzen  v, zu der unee s. 371.16, 
in uneelichem leben s. 371.28 

sl s. auch schl
slan gen bü ch s, s. buchse 
slegsch atz  (slegstab, slett- 

slag) m, Abgabe von der Münze 
an den Inhaber des Münz
rechts 442.23 ff, 444.28 

sm s. auch schm
smer (smerw) m, Fett 459.21,
461.13

sn s. auch sehn
sögglam  n, Milchlamm, noch
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saugendes Lamm 574.6 
sold m 400.17, 466.35, 490.12,
578.8, soldner m 400.12, 490.1,
639.23 ff

Solothurn  (Solottren), Stadt 
und Kt. 153.30, 203.35, 468.6ff
491.15, 520.7, 521.16, 535.8 

söm m, Weinmaß 131.4, 158.7,
302.4, 304.24, 458.29 ff, 460. 
14, 470.12 ff, 473.23 ff, 475. 
30f

sonderbar adj., besonder 677.
34

sorgklich  adj., gefährlich 672. 
10

spagürli, s. Münzen 
span m, Holzspan 413.23,
632.24 ff

spanngürtel m, Winde zum
Spannen der Armbrust 559.24 

sparhafen m518.27ff, 583.20f 
Späting Hanns, Fischer 536. 
26

Speich Matern 554.23 
Speichingen  H. von, Stadt
schreiber 493.23

sp elte  f , gespaltenes Holzstück
188.8, 324.19, 365.6

spend f , Almosen und Austei
lung derselben 148.19 ff, 318.
1 ff, 319.15 ff, 452.4, 490.23 ff,
520.1, Anteil der Amtleute 149.
2 ff, 318.17 ff, ewige sp.
150.5.309.4, spendbrot n 320.4 
ff, spendenpfister m 320.15, 
spendmeister m 319.27 ff

sperren v, sich sp., sich wei
gern 142.3, 266.27 

spetzery  f  460.8, 521.8 ff, 
pulffer und sp. Ordnung 
521 nr 124, spezerier m 580. 
17 ff

Speyer  (Spir), Stadt, Deutsch
land 59.5

spicher m 457.30
S pießli Hans, Tuchhändler
491.34

S p iez  (Spietz), Städtchen, A.
Niedersimmental 379.31, herr- 
schaft 494.6 f

sp il n 369.2,452.30 ff, 524.30ff,
525.8 ff, 538.5, 555.23, 635.32, 
im Krieg 394.1, 556.2 ff, 564. 
17, 565.14 ff, Ordnungen 114 
nr 83, 356 nr 280, 372 nr 310, 
389 nr 330 f, s. auch bretspil, 
kartenspil, schachzabel, spil- 
man m, spillüt pl. 106.1 ff,
132.18, 154.19, 155.25, 298.14,
328.23, 330.11 ff, 334.7 

Spilm anin  die (Frau) 554.19 
sp ita l n-155.17, 185.13 f, 190.

21,198.26, 309.11, 319.11, 351. 
21, 354.23 ff, 399.16, 514.29,
516.15, 527.28 ff, 528.8 f, Ord
nung 314 nr 210 f, 320 nr 218, 
489 nr 71, 555 nr 183,
spitalkind n 314.17 ff, spital- 
knecht m 364.30 ff, spital- 
meister m 534.21 ff, 555.8,
566.16, Eid 527.28 ff, spital- 
schriber m 534.14 ff, spital- 
vogt m 534.26, Eid 528.1 ff, 
spitalvolk n 566.15, s. auch 
Bern I, oberes, nideres, Sei- 
leren spital

sp itz  m, am Schuh 370.12,
391.7 ff

Spruch m, Schiedsspruch 469.
17 ff, 518.23 f, 599.31, 600 
nr 23

sprüwer n, Spreu 366.28 ff,
445.12

sq u in an tacia  f ,  eine Krank
heit (Angina faucium) 502.2 

stab m, 1. Weibelstab 452.26 ff, 
st. des Richters 598.27, 649.2; 
2. Meßstab 465.25 

Stachel m, Stahl 378.2 ff, 459. 
24, 460.23

Staffel m, Stapelplatz im
Kaufhaus 459.9

Staldo Niclaus, Kirchherr zu
Aeschi 197.3, 310.12

sta ll m 134.1 ff, 188.22 ff, 189.
6 ff, 194.21, 256.1 ff, 285.3 ff,
286.25, 672.11 ff, Stallung f
627.5

stand m, hocher oder niderer 
st. 587.34

Stang Bernhart, Schulmeister 
zu Zofingen 549.11 

S ta n g e /, 1. Vorrichtung beim 
Weben 464.10 ff, 492.2, 2. Kan
ne, st. und kannen 525.16 

stark adj., gewaltig 411.26,
576.27, st. machen und schir- 
men 371.30

sta t m, Stand, lat. Status 373. 
14, 612.29

sta t f , 1. Stadt, va. Bern 39.
31 ff, 40.30, 48.28 usw., bern. 
Landstädte 101.23, 123.6, 181. 
12 ff, 186.30, statampt n
46.13, 103.9 ff, 382.21 ff, stat- 
baner n 216.33 f, 388.6 ff, stat- 
bach m 167.8 ff, 184.4 ff, 198. 
32, 347.9, 349.23, 358.14 ff,
359.14, statbrugg/45.8, 87.14,
655.11, statbu m 89.12, 99.22,
110.21, 135.28, 148.13, 160.31,
164.11, 172.6,174.35,175.15 ff, 
177.37, s. auch bu; statbüch n
320.25, 455.29, 456.29, 483.4,
484.9, 500.3, 531.8 ff, 532.21 ff,
533.2, 546.3, 568.8, 574.29,
633.30 ff, 636.11, statfennli n
216.33, 639.17 ff, statfryheit/
58.7, 104.18, 116.21 ff, 226.6ff,
288.4, 388.15, statrecht n, 
a) Bürgerrecht 44.7 f, 82.17 ff,
106.23 ff, 113 nr 78, 123.2 ff,
125.7 ff, 137.5, 141.24, 196.2,
217.10 ff, 218.1 ff, 220.14 ff,
236.15, 249.12 ff, 291.11, 292. 
27 ff, 415.16 ff, 416.33, 417. 
11 ff, 458.24 ff, 489.33, 606.25,
641.4, b) Recht, Gesetz der 
Stadt 47.19, 58.2 ff, 76.5,
77.14, 84.7 ff, 104.33, 173.9,
190.18, 202.20, 215.8, 217.6,
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218.17, 223.8, 236.19 ff, 238. 
19, 243.6, 275.3, 289.14, 290. 
11, 319.8, 356.7, 374.32, 388. 
33, 420.22, 523.34, 581.35,
588.19, 611.15, statrechtung f
104.19, 288.4, statseckel m
498.27, 519.32, statzeichen n
132.20,194.25, 298.16, 485.18,
639.14, 657.5, 665.29, 666 nr 
224, s. auch (stat-)baner, 
(stat-)fennli; statzil n 48.9,
78.21, 82.22 ff, 83.16 ff, 84.8,
85.1 ff, 86 nr 25, 87.12 ff,
88.8 ff, 89.1 ff, 90.18, 93.16 ff,
95.8 ff, 96.18 ff, 99.11,100.3 ff,
213.18 ff, 238 nr 51, 240.15,
642.31, 655.13, s. auch bur- 
gernzil; statschriber, statbott, 
statknecht, s. Bern III; 2. 
Stadt, Ggs. Land der Eid
genossenschaft 509.29 ff; 3. 
Stelle 40.19, 42.31, 58.21, 76. 
3, 104.2, 127.29 usw., stat- 
halter m, Stellvertreter 80.18, 
83.12, 92.18 ff, 123.25, 180. 
32, 181.33, 211.10, 257.9, 383. 
5

sta th a ft adj., begütert, wohl
habend 458.9

steb ler m, Münze 76.26, 78. 
16 ff, 96.29 ff, 97.13, 100.8 ff,
115.17, 116.9 ff, 120.20, 129. 
29, 139.21, 145.9 ff, 149.24,
254.19, 444.27, Bern st. 443. 
36 ff, s. auch Buße

S teg e/, Stiege, Treppe 194.5 ff,
285.23 ff, 628.3 

stegreiffarm brost /  151.4,
301.13

S teffisburg  (Steffensburg),
Dorf, G. A. Thun 541.6, im 
dorf uff der von Kien hofstat, 
Dingstatt eines Landgerichts
445.34

Steiger Jost, Tuchhändler
491.33

Stein  (de la Pierre) Caspar

vom, Schultheiß 549.2; Hart- 
man vom, Junker, des Rats 
550.28; Hans vom, BzB 582. 
10; her Johans vom, Dr. der 
hl. Schrift und der Künste 
(Johannes Heynlin, a Lapide, 
vgl. HBLS IV. 220) 409.29

stein  m 142.23, 194.23, 283. 
17, 311.9, 368.8 f, 513.7 ff,
530.31, 627.6 ff, 674.3, s. empor 
werfen 145.2 ff, 356.25 ff, Büch
senstein 566.26 ff, Steinbrecher 
m, Ordnung 629 nr 115-126, 
steinhöwer m 531.3, 631.21 ff, 
steinhöwerhantwerch n 632.7, 
steinhus n 130.16, 259.1 ff, 
steinhütte / ,  Ordnung 512.32, 
steinwerch n 181.3, 190.28 ff,
252.13 ff, 257.13, steinwurf m
420.28 ff, 659 nr 208

Steinenbrünnen  (Steini- 
brunnen), Dorf, G. Wählern, 
A. Schwarzenburg 541.14; Ruf
von, Junker BzB 541.12; Ni- 
claus von, sein Sohn 541.13; 
Hensli von 200.34, 201.11 ff,
385.15 ff

Steiner Cünratt, Tuchhändler
491.33, 512.10

ste llen  v, nach einem st., 
nachstellen 193.5, 357.23 

ste ln  v, stehlen 136.7, 262.19 
Sternenberg  (Sternemberg), 
Landgrafschaft (Landgericht)
200.29, 201.4 ff, 202.4, 385.5ff 

Sterr (Sterrn) Claus, Tuch
händler 491.30, 512.12 ff 

Sterro Hanns, BzB 367.17 
s te t i / ,  Beständigkeit, Bestäti
gung 168.15, 200.17, 243.14,
382.11, 450.21, stet adj., st. 
beliben 81.34, 82.19, 236.17, 
st. han 164.16, 168.14 ff, 243. 
14, 246.9, 257.20 

stier m 450.14 ff, s. pfarre, 
wuocherstier, stierin adj., sc. 
Fleisch, vom Stier 572.3

st ife l m, 370.14
s t if f t  /  das 1485 an Stelle des
Deutschordenshauses errichtete 
Chorherrenstift zu Bern 430.17,
451.24 f, st. zu Basel 451.26, 
stifftkilche /  428.28, stifts- 
schaffner m 687.27

stifte n  v, stat st. 39.32 ff, 586. 
11, hus st. 42.24

stock  m, 1. Stamm, Familie
469.28, 2. Richtblock, st. und 
galgen 545.30, 3. Kasse 529.16,
533.34, 554.15, 4. Baumstrunk
158.26, 184.27 f, 186.6, 244. 
25 ff, 349.22, 361.15 f, 362,15,
364.1, 413.31, 425.18, 433.30,
435.7, 525.33, 526.16, 676.7 ff,
677.24,678.22 ff, 679.2,680.6ff

S tocksfie ld  (Stochsfelt) Ort in
Northumberland, England, fra- 
ter Jodocus de Baden, magi- 
ster domus St. 555.6 

stoß m, Streit 102.26, 108.9,
125.5, 177.7, 182.26, 228.10,
244.9, 292.24 ff, 334.15, 335. 
19 ff, 382.19 ff, 409.14, 415.12,
446.30, 660.13 ff, stößig adj.
125.17, 217.11

Strafe: für Ruhestörung 187.12,
366.15, 416.17, 433.18, 662. 
14 f, 674.17 ;für Waffentragen
141.5, 232.13, 657.15; Waffen- 
zücken 80.1, 85.28, 233.6 ff, 
659.25; werfen von Steinen 
usw. 145.5, 356.28; Raufhän- 
del, mutwillige Angriffe uä.
49.16, 50.17 ff, 51.19 ff, 52.2 ff, 
79.32, 80.28, 82.15 ff, 84.16,
203.7, 231.22, 233.12 ff, 236. 
2 ff, 401.24, 417.23, 640.24,
650.19 ff, 657.4, 659.21; Ge
fangennahme 50.6 ff, 78.15,
133.13, 225.13, 241.18, 592.6, 
651.21; Beschimpfung 80.10,
128.27, 222.15, 406.5, 649.3; 
Ehrverletzung 83.22, 85.1, 93. 
16, 223.9, 227.4, 650.2; Spielen
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114.22 ff, 356.17 ff, 373.2, 390.
7 ff; Verstöße gegen Kleider
ordnung 370.20, 371.15, 374. 
4, 391.22; Fluchen und Schwö
ren 225.2, 389.23, 436.21 ff; 
Bigamie, Konkubinat und Kup
pelei 132.11,144.17,247.7,248. 
3, 343.19, 371.28, 373.18, 390. 
28, 432.29, 668.10; heimliche 
Ehestiftung 103.25, 169.3, 246. 
16, 653.27; Frevel in Kirchhof 
und Klöstern 89.32, 306.5, 308. 
14; Ketzerei 173.20, 174.1, 311. 
26; Mißachtung obrigkeitlicher 
Gebote 83.15, 91.30, 93.25 ff,
229.4 ff, 403.19; Reislaufen
126.27, 405.17, 549.26, 550.14; 
Beschuldigung von Ratsmitglie
dern 91.19, 403.11, 651.29; 
Frevel an Amtspersonen 139.
8 ff, 295.1, 298.2, 652.4; Amts
versäumnis 436.12; Verletzung 
des Amtsgeheimnisses 139.8, 
295.1; Verweigerung der Amts
übernahme 130.12,297.20; Ver
stöße gegen die Marktordnung
115.5, 126.19, 129.17, 133.28,
153.16, 154.4, 155.18, 188.2 ff,
308.6, 309.12, 322.14, 323.7 ff,
324.12 ff, 355.23, 670.24, 675. 
29; Handwerks- und Gesell
schaftsordnung 105.30, 157.1,
163.27, 172.4, 175.7, 179.39,
198.18,199.14, 332.29, 336.20,
337.29, 341.18, 345.26, 346.25,
347.28, 348.19, 349.5, 351.3 ff,
367.23 ff, 463.15 ff, 517.2, 520. 
34; Bestimmungen betr. Braut
lauf, Begräbnis, Taufe usw.
99.20 ff, 100.7 ff, 104.8, 106.12,
145.12, 154.13 ff, 155.26, 162. 
22 ff, 325.14, 327.1 ff, 328.25.
329.14 ff, 330.20, 333.13, 334,
10,428.9 ff, 431.11; der Bußen
ordnung 81.5, 87.1, 94.11, 220. 
10, 240.16,401.13,420.19,646. 
27; Ordnungen betr. Forst,

Weide und Fischfang 134.7 ff,
135.3 ff, 184.30, 185.9, 186.8,
194.34, 196.35, 285.5, 287.19,
325.3, 352.29, 353.12,361.18ff,
362.4 ff, 364.3 ff, 415.32, 425. 
16 ff, 433.30, 434.4 ff, 435.2 ff,
672.13 ff, 676.9 ff, 677.24 ff,
678.4 ff, 679.5 ff, 680.7 ff; 
Kriegsordnung 159.12 ff, 160. 
2 ff, 161.9 ff, 163.8, 196.17, 
357.11, 394.16 ff, 395.7 ff, 396. 
1 ff, 397.3 ff, 398.1 ff, 664.26 ff,
665.5 ff, 666.1 ff; Gerichtsord
nung 85.17, 87.26, 90.17 ff, 93. 
2,117.5, 139.21,140.14 ff, 141.
29, 154.33, 156.12, 162.9, 195. 
17, 221.7 ff, 222.5, 226.14, 233. 
1, 242.1, 266.18, 275.15, 281.8,
283.4, 402.10, 404.23, 407.11,
600.13, 650.7, 651.7 ff, 652. 
20 ff; Pfandordnung 91.1 ff,
114.6, 136.17, 143.5 ff, 157.19,
165.30, 172.26, 267.19, 268.
1 ff, 269.3 ff, 270.10, 271.10 ff, 
277.2 ff, 278.9 ff, 591.29, 592. 
8 ff, 593.10 ff, 644.5 ff; Spital
ordnung 315.8, 316.15; Frem
denordnung 437.9 ff, 675.5 ff, 
Ordnung betr. Zoll, Ungelt und 
Waage 44.36 ff, 45.25, 46.4,
97.13, 131.10, 146.21, 158.8,
302.10, 303.1 ff, 304.25; Bau
ordnung 128.18, 130.32, 145. 
13, 158.33, 253.8, 257.2 ff, 
259.27, 405.27, 628.12, 674.31; 
Beschädigung der Schwelli 127.
30, 360.18, 673.25; Gefährdung 
der Wasserversorgung 115.17,
158.30, 167.4, 184.10 ff, 349. 
25, 358.21, 359.9, 360.4, 673. 
6 ff; Verlegen öffentl. Wege und 
Plätze 129.6, 142.26, 230.2,
283.19, 311.12; Einbruch in 
fremde Güter 47.2, 110.19, 135, 
27 ff, 180.11, 260.18, 262.4 ff,
263.1 ff, 424.14 ff, 668.20, 669.
2 ff; Fangen von Tauben 131.

29, 184.1, 365.32, 366.8, 671. 
12; Entführung der Frau 138. 
34, 248.11, 668.1; Verweige
rung und Bruch der Tröstung
80.22, 81.15, 82.3, 92.23, 102.
28, 228.13 ff, 230.12, 231.5,
232.3 ff, 404.11, 660.27, 662.
1 ff; Meineid 81.8, 128.8, 297. 
8, 372.14, 391.3, 401.16, 435.
25, 647.9; Brandlegen 392.32; 
Totschlag 48.13, 49.24 ff, 88.
2 ff, 93.8, 201.21 ff, 237.11,
386.3 ff, 642.33 ff; Verwun
dungen 48.14, 78.22 ff, 89.10,
202.22, 234.4 ff, 235.8 ff, 657. 
25 ff, 658.36; Verstöße gegen 
das Lehenrecht 414.19

S tra f  arten: Todesstrafen: 189.
14, 300.17, 647.9, 665.7, ent
haupten 48.12, 49.31, 232.4,
306.5, 654.13, 662.3, 665.
21, durch das Rad 232.6
545.22, 662.5, ertränken 393. 
2, vierteilen 545.22, verbren
nen 545.22, lebendig begraben
545.23, Leibesstrafen: Hand
abschlagen 48.14, 49.16 ff,
89.15, 128.9, 159.18, 161.21,
232.3, 297.8, 396.40, 662.1, 
Schwurfinger abschlagen 81.8,
401.16, Zunge abschneiden 128. 
8, 297.8, auspeitschen 392.34,
394.9, 395.17, 686.21, Pranger
389.17, 647.7, 668.10, Gefan
genschaft s. dort, Ausweisung: 
14 Tage: 156.13, 281.9, 600. 
33, 645.4, 676.38, 1 Monat 
76.27, 79.22 ff, 80.2 ff, 81.4,
85.23, 87.23, 99.2, 100.7 ff,
104.8, 114.7 ff, 127.31, 128.18,
129.19, 131.29, 132.11, 133.
29, 134.7, 135.3 ff, 136.17,
139.8, 140.13 ff, 141.6 ff, 142.
26, 143.17, 145.4 ff, 146.7 ff,
148.16 ff, 149.9, 153.16, 154.
3 ff, 155.18 ff, 157.20, 158.29 ff
162.9 ff, 163.16, 165.6, 176.16,
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184.1 ff, 186.12, 216.16, 218. 
22 f, 221.7, 222.5 ff, 226.26,
232.13 ff, 233.12 f, 244.2,245.1,
248.3, 253.8, 257.2, 258.18, 
262.4,268.11, 269.26, 271.10ff,
275.15, 283.19, 285.5, 295.1,
298.25, 303.13, 308.6, 309.12,
311.12, 318.13 ff, 323.7 ff, 325.
14.326.7.327.24.328.25.330.8,
332.10, 333.13 ff, 334.10, 335. 
8, 339.3, 349.25, 353.13 ff,
356.17 ff, 360.18, 361.11 ff,
362.20, 364.1 ff, 365.32, 366.8,
370.21, 401.12, 402.16, 405.27,
406.17, 407.12, 412.3, 413.6 ff,
420.32, 424.13, 428.9 ff, 432. 
26, 515.13 ff, 591.37, 593.32, 
608.32,627.29,628.12,644.4ff,
649.3, 650.7, 652.27, 653.11,
657.15, 659.22 ff, 660.2, 669.
21, 670.24 ff, 671.12, 672. 
13, 673.26, 674.12, 676.9 ff,
677.24 ff, 679.24, 680.29,
2 Monate 85.17, 87.25, 90.34, 
91.20, 157.1, 163.8, 221.8 ff,
349.6, 357.11, 402.10, 403.11,
437.9, 651.30, 660.20, 675.5,
3 Monate 78.16, 80.22, 87.25,
95.35, 96.18, 180.11, 221.9,
225.14, 228.22, 263.1 ff, 271.1,
277.2, 416.17, 433.18, 435.2,
593.35, 594.32, 644.10 ff, 660. 
29, 661.1, 662.22, 668.20, 
5 Monate 91.19, 92.25, 403.11,
404.13, 651.30, 6 Monate 85.2, 
93.18, 114.26, 223.11, 227.6,
356.21, 393.5, 437.24, 592.30,
651.21, 675.22, 1 Jahr 78.22,
80.13, 81.5 f, 83.16 ff, 84.7,
85.1,86.26,89.10,90.18,91.29, 
93.2 ff, 115.5 ff, 133.13,140.26,
141.5 ff, 142.11, 144.17, 160. 
2 ff, 161.23, 179.39, 180.13,
186.8, 221.18, 222.18, 223.9,
227.4, 229.5, 232.16, 234.4,
239.23, 241.18, 247.7, 263.4 ff,
267.4, 275.4, 297.20, 345.26,

351.29, 362.16,393.4,394.11 ff,
395.34 ff, 397.11, 398.13, 401.
13 f, 403.19, 404.23, 406.19,
426.11, 550.1, 599.33, 644.27,
647.29, 649.17, 650.2, 652.21,
656.8 ff, 657.19, 658.1, 666.15,
668.22, 3 Jahre 81.6, 549.26,
649.22, 5 Jahre 87.1, 92.26,
117.5, 141.30, 226.14, 240.17,
266.18, 404.14, 435.25, 647.3,
10 Jahre 139.21, 242.1, 651.15,
101 Jahre 655.5, auf unbe
stimmte Zeit (bis zur Wieder
gutmachung) 110.19, 260.18,
277.17, 278.9, 303.22, 308.21,
360.3, 405.18, 433.2, 668.11,
672.26, ewig 160.9, 161.13,
169.3, 172.4, 177.36, 218.15 ff,
246.16, 262.19, 336.20, 341.18,
390.22, 392.36, 394.24, 395.7,
398.1, 653.27, 665.34, 1 jähri
ges Gewerbeverbot (backen, Wein 
schenken, fischen) 97.14, 131. 
10, 147.3, 302.10, 303.2 ff,
351.3 ff, 352.6, 515.35, 536.11, 
Konfiskation von Gut 49.27, 52.
25,160.11,161.14, 394.25,395.
8, 398.2, 655.4, 665.35, Verlust 
von Amt und Ehre 50.9 ff, 295. 
3, 299.11, 330.20, 343.19, 436. 
12, 452.26 ff, 454.25, 467.24,
544.23, 589.26, 624.6, 645.10ff 

strafung /3 6 7 .34 
Strassburg, Stadt, Elsaß 507.

19 ff, tüch 461.39
Straße f  116.25, 145.22, 153.

29,199.4, 201.7 ff, 256.27, 347.
18, 385.25 ff, 488.24, 514.17,
545.11, 627.23 ff, an der s. war- 
ten 202.35, 231.14, straßröb m 
116.25, 225.21, straßröber m
116.24, 139.1, 225.20, 248.11,
668.2

S trä ttligen  (Strettlingen,
Strettlen), Ort A. Thun 551.21 

streich  m, Schlag 159.25, 394.
9, 395.17, 665.5

stre l m, Kamm 461.3 
Streler Rudolff, Tuchhändler
491.33, 512.12

strichen  v, tüch st., glätten
447.6

S tr iffe ler , Name 551.1 
s tr it  m, Streit, Schlacht 394. 

31, 398.8
strö (strow) n, Stroh 134.2 ff,

161.9, 285.1 ff, 286.26, 672.11, 
ströwbugking m, Strohbund, 
in dem 1000 Stück Heringe ver
packt werden 460.26

Stube f ,  1. kleines Wohnhaus
128.11 ff, 130.23 ff, 259.17 ff,
405.22, 674 nr 251, 2. Trink
stube eines Handwerks, syn. 
Handwerk, Gesellschaft 99.29,
179.20 ff, 345.2 ff, 411.37, 418. 
16 ff, 419.5 ff, 426.34 ff, 427. 
33, 429.25, 635.29, 675.12, fri- 
heit der st. 634 nr 129, stuben- 
gesell m, Mitglied einer bür
gerlichen Gesellschaft 100.6,
105.23 ff, 164.6, 179.8 ff, 329. 
23, 332.9 ff, 342.5 ff, 344.31,
418.30, 419.1 ff, 431.29 f, 477. 
25, 577.3 ff, 634.34 ff, 635.23 ff, 
Stubenmeister m 419.33, 635. 
11, stubenrecht n 179.16, 345. 
2, stubenzins m 100.5, 332.8, 
427.16

stüde f , tragendes Bauglied, 
(vgl. Id. X. 1368 f )  190.33,
252.18, stüdgebure m 164.25,
165.14, 258.4

stud ieren  v 542.20, 543.14 
stü l m, Webstuhl 462.28,
465.24

stü lfir  f ,  sant Peters st. 
(22. Februar) 433.27

S tu ltz  Heinrich 595.28 f  
stunde (stunt) f ,  ze st. so
gleich 95.19, 96.10 ff, 102.23
usw.

stüpchk  n, st. buchs Packfaß
459.31
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stur / ,  1. Steuer 41.3, 111.36,
167.33, 242.22, 551.18; 2. Bei
steuer, Beitrag 113.27, 115.23 
ff, 116.9, 164.24 ff, 165.13 ff,
254.1 ff, 258.3 ff, 313.5, 352.18,
429.21, 448.2, 567.20, 579.28,
626.1 ff, stürgebur m 258.27, 
stürschuldig adj. 626.3

sturm  adj., von der Drehkrank
heit befallen (vgl. Id. XI. 1520), 
st. vech 611.20

stü rtze l m, Sturz, Balken über 
dem Fenster 629.19 ff 

sübern (süfern) v, reinigen
158.24, 349.20, 570.24 

suchen v, 1. durchsuchen, nach- 
fragen, erforschen, einen s. 122. 
23 ff, 214.11, 371.27, einung s.
122.9 ff, 214.1 ff, 636.5 ff, kouf- 
manschaft s. 378.23, gaben s.
106.8, 330.16, almend s. 147. 
16 ff, 352.25 ff; 2. feindlich 
heimsuchen, anfallen 655.24 ff, 
anreitzen und s. 82.27, 235.24, 
642.20, freventlich s. 47.35, 
654.21; 3. auf suchen, besuchen, 
rat s. 375.30, markt s. 378.8 

Suhre (Sur), rechtsseitiger Zu
fluß der Aare 488.34 f  

Sulgen, ehern. Dorf G. Köniz
450.15

sum iß f ,  Nachlaß 474.30 
S um isw ald  (Sumißwald), G. 
A. Trachselwald, Deutsch
ordenskomturei 582.20 

Summer Heinrich, Burger zu 
Aarau 507.17

summerhuon n, als Abgabe
490.25 ff

sun m, Sohn 87.30 ff, 103.10 ff,
237.7 ff, 581.6 ff, Handlungs
fähigkeit des unmündigen s. 56 
nr 49, 608 nr 49, Lehre der s. 
von Handwerkern 157.32 ff,
335.10, Wohnrecht des verhei
rateten s. 55 nr 45, Vorrecht des 
jüngsten s. auf das väterl.

Wohnhaus 607 nr 46, 618 nr 
78, s. auch Erbrecht

suntag (sunentag) m, Sonntag, 
Verbot des Verkaufs von Eß
waren am s. 155 nr 188, 309 
nr 201

su p p e /, Suppe, Mahlzeit über
haupt 99.28, 329.20 ff, 423.15,
430.2 ff, 431.25 ff

su st / ,  Lagerhaus 530.28,
532.8 ff

sw s. auch schw
Sw ab s. Schwab
Swanden s. Schwanden 
Swarczm urer Jacobus, von

Zürich 400.2
S w artzen stein , verschrieben,
s. Schartenstein 

swire m, Pfahl, Grenzpfahl im 
Wasser zur Bezeichnung von 
Fischer eirechtenSl 9.29, schwir- 
bogen m 487.29

T
s. auch D

tach  n 116.15, 134.4 ff, 194.13,
285.8 ff, 286.10, 418.22, tach- 
nagler m 176.18, 339.4, s. auch 
ziegel decken

tä d in g /,  Vereinbarung 554.28, 
wüssenhafte t. 599 nr 22, 
tädingen (tedingen) v 125.11,
293.2

tafern e (taberne) / ,  Schenke
77.33, 146.23, 219.18, 303.15, 
offen t. 99.28, 122.21, 329.22 

tag m, 1. Zeitabschnitt, Tag
47.35, 94.32, 98.8 ff usw., 
tagmeß /  450.15 ff, tagwan 
(tagwen) m, Tagewerk, 1 Tag 
Fronarbeit 87.16, 98.20, 241. 
10, 273.7, 315.30, 427.14, 479. 
17 ff, 526.4, 531.13 ff, 579.6 ff,
600.24 ff, 632.16, 633.2 ff,
655.13, tagwannen v 316.13,

taglon m 531.11; 2. Termin 
einer Gerichtshandlung, Tag
satzung, Gerichtstag 79.25, 82.
14, 92.9, 98.35, 119.32, 124.10
ff, 150.16, 218.26, 226.24, 236. 
12,265.19,280.19,292.5ff,293. 
13, 380.30, 409.8, 453.30, 481. 
22, 509.21, 645.12, tagen v, vor 
Gericht fordern, laden 92.32 ff,
141.25, 266.14, 280.23 ff, 404. 
20 ff, 510.6 ff, 3. tage pl. 
(under t. sin, ze t. körnen), 
Volljährigkeit 57.8, 106.26,
107.22, 220.18 ff, 249.15, 251.
21, 392.30 f, 601.19, 606.26,
614.16 f, 620.21

T al, 1. Ort bei Bolligen, A.
Bern 134.26, 353.6; 2. das Tal 
von Nugerol zw. Neuenstadt 
und Le Landeron 468.21 

tanne /  201.3, 385.21, 488.15,
676.29 ff

ta n tzen  v 155.24, 328.22,
411.37

Taxen und Gebühren 268.18,
335.6, 338.4 ff, 340.16 ff, 344.
4 ff, 355.10 ff, 426.34 ff, 427.9,
429.26 ff, 430.8 ff, 460.7 ff,
464.10 ff, 465.3, 471.12, 472.5,
478.34 ff, 545.16 ff, 568 nr 207,
583.11, 595.1 ff, 600 nr 25 f,
601 nr 27, s. auch Löhne,
Preise

techan  m 103.16 ff, 245.13,
372.1, 373.11, 390.17 

teck  m, Dachdecker 479.26 ff,
534.5, 633.1 ff, Eid 534.5 ff 

tegen  m, Degen 421.2 
te ig  m 198.10, 346.16 
te il  m, 1. Anteil 54.24, 57.23 ff,

111.1 ff, 137.20, 253.16 ff, 354.
15, 378.32, 416.2, 427.17, 455.
22, 467.34, 491.12, teiles be- 
geren, gestatten, Teilung ver
langen 110.2 ff, 260.1 ff, tei- 
lung /  583.11, teilschaft / ,  
Teilhaberschaft 536.34, halber
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t. 115.28, 116.15 ff, 190.14,
194.14 f, 199.15, 254.6 ff, 286.
11 f, 319.5, 347.28, 435.15,
640.13, zweidrittel 1 .109.23 ff,
118.11, 255.14 ff, 317.32, drit
ter t. 109.23 ff, 115.28, 118.11,
190.33, 252.18, 254.8 ff, 255. 
15, 317.33, 368.2, 450.14, 463. 
19 ff, vierter t. 416.3 f, 482.34, 
572.33 ff, 574.7, 595.21, fünf
ter t. 115.11, zechender t. 107. 
8, 251.4, 2. Partei vor Gericht
85.14, 120.14 f, 124.28 ff, 150. 
14, 182.27, 195.17, 282.3 f,
283.4, 292.14 ff, 293.11, 383. 
36, 402.6 ff, 409.9 ff, 482.32,
484.1 ff, 500.19, 508.18 ff,
541.27; 3. Erbteil 55.19, 56.6,
201.22, 202.1, 386.5 ff, 614.13 
ff, 616.26, 617.30, 618.4, tei- 
lu n g /554.19, 615.12 ff, 617.6,
618.1 ff, teilsgenosse m 618.14 

te ilen  v, teilen, verteilen 56.
10 ff, 110.2 ff, 191.12, 195.24,
283.6, 319.19 ff, va. Erbschaft 
teilen 614.2 ff, 616.5 ff, 618.4 

te lle  f , Steuer 47.13, 111.19 ff,
125.16 ff, 167.26 ff, 217.12 ff,
242.16 ff, 500.12, 551.7, 558.31 

T ellen , Burg bei Frutigen
579.17

T entenberg, s. Dentenberg 
Term ine: Einlösungsfrist für 
Pfänder: fahrende Pfänder (8 
Tage) 95.26, 276.22, 279.8, 
essende Pfänder (14 Tage) 95. 
27, 276.22, 279.9, 295.7 ff, 
liegende Pfänder (3 Tage und 
6 Wochen) 95.25 ff, 276.21,
279.8 ff, 595.14, um Böspfen
ning, Lohn der Pfandknechte 
(2 Monate) 454.3, 473.6 ff,
475.19, Einlösungsfrist für 
Schwemmholz (3 Tage) 148. 
10 ff, 361.5 ff, Frist für zoll
freie Lagerung im Kaufhaus 
(3 Tage) 147.27, 304.18, zur

Bezahlung von Ungeld und 
Bußen (8 Tage) 146.25, 303. 
17, 417.26, nach Mahnung 
(14 Tage) 146.31 f, 303.21 f, 
zur Wegführung von Holz und 
Mist (14 Tage) 129.4, 229.22, 
für die Räumung der Kuppel
häuser (14 Tage) 432.22, für 
die Weiterausübung des Hand
werks des Mannes durch Wit
wen (1 Jahr) 203.23 ff, Ge
richtstermine: Vorladung für 
das Fronfastengericht (15 Tage 
vorher) 119.30, 280.17, Auf
schub von Urteilsverkündigun
gen (8 Tage) 120.8, 281.20, bei 
Appellation in den Rat (1 Mo
nat) 79.26, 281.34, 420.1, 422. 
37, Inkrafttreten von Urteilen 
bei Ausweisung (1 Monat)
77.30, 218.27 ff, 219.15, Tei
lung von gemeinem Gut (8 
Tage) 110.7, 260.16 ff, Frist 
zur Versöhnung mit dem Stadt
herrn (6 Wochen) 52.18 ff, 
Termine für Kundschaften: für 
Stadtberner (3 Gerichte) 602. 
26, für Berner Untertanen (3 
Wochen) 602.29, für Eidgenos
sen (6 Wochen) 602.30, für 
Leute außerhalb der Eidgenos
senschaft (18 Wochen) 602.30, 
Pflicht zur Aufbewahrung des 
Guts bei Hinschied ohne leib
liche Erben (1 Jahr) 57.19,
612.11 ff, Frist für Ansprüche 
auf Leibeigene (1 Jahr) 43. 
32 ff, auf Gut und Eigen (1 
Jahr) 46.28 ff, 108.1 ff, 405.2 ff,
609.20, Geldschulden und lid- 
lon (1 Jahr) 98.8 ff, 273.8 ff, 
Geldschuld und Gut (10 Jahre)
121.13 ff, 265 nr 99, 274 nr 
119, 605.5 ff, 611.27, Geld
schuld bei Juden (1 Jahr) 121. 
4, 122.3 f, 269.8 f, 272.10 ff, 
auf Rückgängigmachung eines

Kaufs mangelhafter Ware (8 
Wochen) 611.21 f, Aufenthalt 
in der Stadt zum Erwerb des 
Stadtrechts (1 Jahr) 113.8 ff,
141.24, 149 nr 171, 294 nr 167, 
für Wählbarkeit in den großen 
Rat nach älterem Recht (1 Jahr)
387.3, neues Recht, für Zu
gezogene aus Berner Gebiet (5 
Jahre) 387.22, aus dem Aus
land (10 Jahre) 387.32, Aus
schluß aus dem Rat wegen Ver
letzung des Amtsgeheimnisses 
(5 Jahre) 139.11, 295.3

testam en t n 606.27, 613.10,
1. älteres Recht: Verfügungs
recht der Eheleute 106 nr 64, 
249 nr 72, des Mannes 106. 
26 ff, 107.7 ff, 108 nr 70, 193. 
26 ff, 248.19 ff, 249.14 ff, 251. 
3 ff, der Frau 107.10 f, 108 nr 
70, 112.12 ff, 193.29 ff, 248. 
22 ff, 249 nr 73, 250.16 ff, 
251.7; 2. Recht von 1539: Ver
fügungsrecht Lediger 620 nr 
86, bei beerbter Ehe, des Man
nes 622.10 ff, der Frau 621. 
29 ff, der Eheleute 622 nr 90, 
Testamenterrichtung durch Le
dige 606 nr 43, 620 nr 86 f, 
Männer 622 nr 89, Frauen 621 
nr 88, Eheleute 622 nr 90

testieren  v 620.20, testierung
/616.8

Theobald bruder, Leutprie
ster 450.13

thonen  v, thönende werche, 
geräuschvolle Arbeiten 674.6 

Thörigen  (Töringen), G. A. 
Wangen, Dingstatt eines Land
gerichts 445.26

Thormann  (Torman) Hans,
BzB 582.11; Symon, BzB 550. 
33, Ülrich, BzB 109.9, 254.27 

Thuomholtz, Wald bei Büm- 
pliz (Bannholz) 435.4 ff, 680 
nr 268
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Thun (Tun), Stadt und A. 368. 
33, 378.21, 379.30, 521.17 ff,
580.19, Schultheiß 479.8, 578. 
35 ff, Schultheiß und Rat 562. 
4 ff, Vogt 457.11, Schloß 378. 
15 ff, Burgknechte 446 nr 13,
457.11, 578.39, Richtungsbrief 
181 nr 233, 382 nr 324, Salz
481.24, Schiffe 458.18

Thunersee (Thunsew), Ord
nung 480 nr 60, 517 nr 121

Thunstetten  (Dungstetten), 
G.A. Aarwangen, Johanniter
kommende 553.11, 582.34

Tilger s. Tillier
T illie r  (Tilger, Tylyer) mei- 
ster Hans, Tuchhändler 491. 
30; Hanns,Büchsenmeister 567. 
22

t ite l  m, eerlicher t. 587.21 
to c h te r /,  L Tochter 55.6, 168.

23 ff, 392.19, 581.6 ff; 2. Mäd
chen 103.22, 245.12 ff 

tod m, tot adj. 53.28, 56.7 ff,
57.24, 106.19, 107.2 ff, 110.31,
111.31, 167.28, 203.6 ff, 220. 
16, 231.21, 242.18, 249.8, 251. 
9 f, 261.2, 446.12 ff, 602.9 ff,
615.27 ff, todbett n 106.31,
107.1, 193.27, 248.20, 249.19,
250.23 ff, 446.26 ff, 581.32,
620.26, todbüch n 116.26,
226.1, todsünd f  409.32 

todsch lag  (totslat, ze tode
erslan, erschlahen) m 78.23,
234.5, 658.2, erlicher t. 306.6, 
usclegt urkund um t. 200 nr 
269, 385 nr 325, um t. richten
76.4, 77.11, 215.7, 217.1 ff, t. 
innerhalb des Stadtfriedens 48 
nr 28, 49.2, Klagrecht und 
Zweikampf um t. 49 nr 30,
t. unter Bürgern und zwischen 
Bürgern und Fremden 51.10 ff,
82.29, 83 nr 17, 87 nr 27 f,
235.25 ff, 236 nr 47-49, 642 
nr 153 f, Strafe für t. 654.12 ff,

keine Begnadigung für t. 77.1,
169.4, 216.21, 246.16, 639.19,
640.19, Grenzen der Verban
nung um t. 86 nr 25, 238 nr 
51, 241 nr 56, 655 nr 194, 
Fahnenflucht, Töten von Kriegs
gefährten im Rauf handel, Wun
den nach Tröstung wird wie t. 
bestraft 160.10, 232.4, 394.20ff,
398.1, 662.3, t. nach Tröstung 
und t. an Bannwärtern ist 
Mord 180.25 f, 232.5, 263.15 f,
264.5, 662.4, todschleger m
87.12 ff, 241.6 f, 605.24 ff, 606.
12, 655.9 ff

tö ib en  (döupen) v, taub ma
chen, ärgern 187.12, 366.15,
674.17

tor n, Stadttor 83.4, 128.11 ff,
145.3, 192.19, 236.25, 300.29,
405.22, 513.28, 526.19 ff, obe
res t. 130.23 ff, 259.17 ff, tor- 
wart, s. Bern II I

to u ff  (töff) m, Taufe 187.12,
327.21, 430.22 ff, 509.1, töff- 
krisen m, Chrisam 394.5, 
iungster t., letzte Ölung 394.5

T rach selw ald , G. und A., 
Vogt 457.22, 479.11, 578.30 ff 

tragen  v, einem darin t., syn.
einem intrag tun 380.16 

trank m 192.2, 300.12 
tre fflich  (treffenlich) adj.,

adv., bedeutend, wichtig 316.
19, 377.11, 392.20 

trengen  v, bedrängen 485.4 
trib en  v, (Vieh) treiben 127.

14, 186.21, 353.3 
trinken  v 81.24, 189.15, 230.

20, 325.12, 328.9, trinckgelt n
545.36, trinkstube f  118.24,
122.18, 334.23, 452.34

Trinkler Johannes, von Zürich
400.2

trog m, Truhe 158.25, 349.21,
368.3, 445.7

trösten  (trösten) v, Frieden

und Sicherheit geloben 80.20,
81.12 ff, 83.13, 102.16 ff, 149.
18, 228.1 ff, 229.2 ff, 230.10 ff,
232.1 ff, 294.9, 313.26, 660.22,
661.7, tröster m 149.20, 294.10 

trö stlich  adj., hilfreich 178.
27, 344.14

trostu n g  f , gelobter Friede,
Garantie-, Bürgschaftsleistung
93.30, 229.16, t. uffnemen 102.
19,228.4, t. gebieten 80.20,228.
20, t. verkünden 102.23, 228.
8, Pflichten des Trostunggebers 
und seiner Verwandten 102 nr 
53, 228 nr 28, 661 nr 212, Ver
weigerung der t. 80 nr 10, 83 
nr 18, 228 nr 29 f, 660 nr 211, 
Absage der t. ist Trostungsbruch 
81 nr 14, 230 nr 34, 661 nr 
213, trostungsgepott n 648.3, 
trostungsbrecher m 82.3 f, 230. 
6 ff, 231.5 f, 661.29 ff, tro- 
stungsbruch m, Strafe des t. 
81 nr 13, 230 nr 33, 231 nr 
36, 661 nr 214, t. durch Ver
wandte 102.25 ff, 228.10 ff, 661. 
12 ff, Zuständigkeit für t. in 
Gesellschaften 419.9 ff, 634.31 
ff, außerhalb derselben 418.10 
ff, 422.30, 590.17, 634.13 ff, in 
den Landgerichten 553.14, 559. 
3, kein Erlaß der Einung für t. 
durch Krieg 388.24

trou ffw ach s n 528.17 
trüb m, Traube, Memminger

Tuchzeichen 447.15 ff 
Trub (Trüb), G. A. Signau
469.24 ff, 488.12

trü bel m, Traube 460.8 
Trückinen Peter, Tuchhänd

ler 491.32, 512.20 
trüse f ,  Rückstände von aus
gepreßten Trauben 302.32, 471. 
30, trüswin m, Tresterwein
471.29

trüw e f ,  t. geben an eides statt
58.20
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tsch ach tlan  m, Kastellan
481.22, 493.11, 579.1 ff

T sch ach tlan  (Tschatlan) Be-
nedict, des Rats 550.30 ;Hentz- 
man, Metzgermeister 569. 
14 ff

Tscharner Lutzy 595.28 
T sch illart Anthoni, Fischer

536.24
T sch ingelberg, Ort bei Grin

delwald, A. Interlaken 409.9 ff 
tu b e /,  Taube 131.26ff, 183.34,

365.29 ff, 366.5, 367.9 ff, 671 
nr 238, tubhus n, Tauben
schlag 183.30 ff, 366.1 ff,
579.24, 671.10

tuoch n, Tuch 163.26, 348.19,
378.16, 459.10 ff, 461.28 ff,
468.22, t. besiglen (versiglen)
463.34, 465.1 ff, t. bleiken 447. 
18, t. brünen 462.34, 466.7, t. 
ferwen 498.23, t. karten 447. 
14 ff, t. messen 464.34, 527.9,
t. schowen 447.15 ff, 464.21 ff, 
t. strichen 447.6, t. verhouen
465.8, t. walken 462.33, 463.1,
466.1, t. weben 447.16 ff, 462.
32, t. zeichnen 447.31, 463.8 ff, 
526.36, gefarwt t. 459.36, 461.
33, graw t. 462.1, wifi t. 461. 
39, Berner t. 495.27 ff, 511. 
20 ff, frömd t. 495.24 ff, 511.21 
ff, Freiburger t. 496.2, 511.22, 
Brüggesch t., von Brügge 495. 
24 ff, 511.18, lampartz t., aus 
der Lombardei 459.36, Lünsch 
t., von London 495.24 ff, 511. 
17, Mechellsch t., aus Mecheln
495.24 ff, 511.18, Rinisch t., 
aus dem Rheinland 511.27 ff, 
Straßburger t. 461.39, Tuch
handel 491 nr 76, 495 nr 86, 
511 nr 112, tüchmacher m
163.25, 348.18, 498.15, tüch- 
messer m, Eid 527.9 ff, tüch- 
schererm 511.32,512.22, Tuch
zeichen von Memmingen 447.

15 ff, tüchzeichner m, Eid 526. 
36 ff

turnen m, Daumen, eins t. 
breit 466.3

tür f  106.34, 129.3, 158.26 ff,
183.34 ff, 193.29 ff, 229.21,
248.23, 249.23, 253.8, 349.22,
366.7, 416.15, 628.7 ff, 630. 
25, 662.20, ein gericht für die 
t. machen 193.30, 248.24, 621. 
14, türli n 183.34, 366.5, tür- 
sw e lli/77.25 ff, 219.10 ff

Turni Hans, von Leuzigen
546.18

tw alem trank  m, betäubendes 
Getränk 504.34

tw ing m 331.1 ff, t. und ban
576.13, twingen v 52.29, 86. 
35 ff, 167.16 ff, 240.11 ff,
242.5, 243.6 ff

T ylyer s. Tillier

U

übel n 48.1, 224.26, 395.15,
396.21, 415.13, 432.18, 656.19, 
vallend (schnallend) ü., Fall
sucht 224.23 ff, ü. reden 159. 
5 ff, 165.6, 258.18, ü. tun 160. 
14, 202.35 ff, 231.14 ff, 248.11, 
394.28, 398.5, 406.16, übel- 
tetig adj. 189.16 ff, 192.4, 300. 
14, 486.9, 545.14, 666.1, 668.1 

üben v 343.20, 350.3, knecht 
anstellen, ü. und brachen 427. 
10, Übung f  387.10, 410.12 ff 

über praep., über hinaus 182.
16, 383.26

überässen v, zuviel essen
635.32

üb er bracht m, unerlaubtes 
Geschrei, Lärmen, va vor Ge
richt 305.24, ü. gewinnen, über
hand nehmen 392.27

Ü bergriffen v, sich ü., über
sehen, mißachten 201.37, 386. 
19

überheben v, sich ü. mit gen., 
etw. unterlassen 180.32, 257.10,
627.17

ü berk legt f ,  falsche Anklage 
648 nr 175

überkom en v, 1. bekommen 
534.34; 2. Übereinkommen 534. 
24, 541.20, 542.28, 543.19,630. 
24, überkomnüß f  535.6, 574. 
19, überkomnusbrief m 511.3

überladni f  314.17 
überloufen  v, zudringlich wer

den, ungebeten zudringen 432.3 
übernutz m, Wucherzins 141.

29, 142.15, 266.17
Überriten v, Pferd durch Rei
ten zu Grunde richten 524.31

übersagen  v, mit kuntschaft 
ü., überführen 550.20

üb er sehet zen v, zu hoch ein
schätzen 456.5, 485.4

überschw enkig adj., über
mäßig 127.22, 360.28

Ü bersechen v, gebot ü., miß
achten 244.24, 376.4, 425.15, 
576.28, 678.21, eid ü., brechen
420.12, 646.19, sich ü. 392.20 

überslag m, Anschlag 442.24 
ü b erstel adj., überreif 153.22,

323.1
ü b ertragb rieff m, Vertrags

urkunde 543.22
ü bertriben  v, übertreten 373. 

20
üb ertrinken v, zuviel trinken

635.32
ü b erva llen  v 157.12 ff, 269. 

18 ff, 644.15 ff
überw erden v 236.9 
Überzins m 414.16, 611.6 
überzünen v, den Zaun über

die Grenze verschieben 670.27 f  
übig adj., ü. gassen, vielbegan
gene Gassen 188.21, 255.28 

üdel n, Bedingung des Bürger
rechts, ein Haus in der Stadt zu 
besitzen 165.2 ff, 258.14 ff, 477.
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14,490.12 f, üdelzins m 477.13, 
582 nr 216

ufbrechen v, hofmatten u., 
umbrechen 579.10, einem u., 
syn. sich einem verschriben
284.4 ff

u ffen  v9 emporbringen, fördern 
375.22

u ffen th a lt m 321.7, uffent- 
halten v 647.21, uffenthaltnüß 
f , 1. Unterkunft, Aufenthalt 
315.21; 2. Erhaltung 284.2

uf er st and m, Auferstehung
410.14

uffaren v, muren u., aufbauen
190.28 f, 252.13 f, 626.15

ufgon v, zunehmen 631.10 
uffhan (uffheben) v, verhaften,

arrestieren 86.2 ff, 88.27, 238. 
23, 240.4 ff, 576.29

uf holzen v, mit schlegel und 
wecken u. 679.4 ff

u flegen  v, auferlegen 478.20 
u fflö ff (uffgelouf) m, Auflauf,
Aufruhr 171.35, 341.10, 398. 
16, 416.10, 651.2, ufflouffen v
97.7, 243.18 ff

ufnem en v, 2. zunehmen, ge
deihen 174.20, 178.24, 337.6, 
344.11; 2. trostung u., an
nehmen 102.19, 228.4, 661.7;
3. gelt u., borgen 120.33, ge
mein gebet u. 389.29

u f recht (ufrechtlichen) adj., 
adv., redlich, ordnungsgemäß
109.2, 250.9, 316.15, 465.11,
468.17, 500.2

u frich ten  v, 1. syn. usrichten, 
bezahlen 94.37, 96.5 ff, 277.17, 
400.18; 2. Satzungen u., auf
stellen 427.6; 3. syn. fertigen
591.15

uffruor m, Aufruhr 416.14,
662.18, uffrürig adj. 433.9 ff 

u fsatz m, Gesetz 168.30, 246.
7, ufsetzen v 88.10, 102.2, 223. 
18, 237.18, 309.20

ufsehen  v 437.29, uffsecher m 
586.22

u ffsch lagen  (uffslahen) v, 
aufschieben, Kredit gewähren
119.27, 150.14 ff, 280.13, 293. 
11 ff, 381.9, 424.3, 554.13, 590. 
39, 637.5, ufschlachung f  423. 
28

u fstan  v, e das gericht u., die 
Sitzung auf hebt 212.9, 423.8,
591.7

u fstigen  v, ansteigen 629. 
13

u ftragen  v, 1. aufschichten 
490.16; 2. übersteigen 629.12 

u fftr ib en  v, ve u., auf die
Weide treiben 127.14, 261.16, 
mur u., errichten 115.26, 254. 
4, cost u., ansteigen lassen
429.24

ufw achs m, Zunahme, Zu
wachs 451.5

u ffza l f ,  Anzahl Münzen, 
welche aus einem bestimmten 
Gewicht Metall geprägt werden
442.14 ff, 530.14, 532.20 ff

u fziechen  v, auf Gewicht prü
fen (von Münzen) 443.30 ff, 
ufziecher s. Bern III  

u ffzog m, Aufschub 137.14,
150.15, 291.19, 293.12 

Ulm  (Ulma) Chuonradus de, 
Notar 59.9; meister Peter von, 
Stadtarzt 483.12 ff 

U lm er, von Konstanz 116.26,
226.1

um brechtung f ,  u. tun, Lei
stung, Zahlung bewirken 529.21 

um btriben  v, (vor fremden 
Gerichten) belangen 92.35, 404. 
21

unabbrüchlich  adj. 669.12 
unabläßig  (unabläßlich) adv.

289.17, 369.12, 436.29, 672.2 
unangesprochen adj., part.

121.7 ff, 265.2 ff, 272.12,
612.16

u nantw urt f , ungehörige Ant
wort 436.27, 671.28

unbehutsam e f ,  Unvorsicht
663.10

unbekantnus /319.30  
unbeküm bert adj., part. 95.

20 ff, 276.23, 278.23, 279.10,
347.21, 382.6, 383.6, 388.22,
396.17

unbeladen  adj., syn. gerüwi- 
get 427.18

u n b eraten lich  adv., unüber
legt 47.26

unberhaft adj., u. machen, 
unfruchtbar machen 504.33

unbew ert adj., u. libartzet, 
nicht bewährter, unerfahrener 
Arzt 500.15

u n b ill n, syn. gewalt, unrecht
586.15

underfaren v, alt muren u., 
mit Stützpfeilern versehen 626. 
19 f

underm unds adv., Gegens. 
hinderrucks 649.10 ff

underpfand n 284.6, 425. 
27 ff, 669.28 ff

underred f , Beratung 417.6, 
underreden v 509.24, 510.22 

underscheid  m, 1. Belehrung, 
Erklärung 477.23, 505.1; 2. Be
stimmung 371.7 ff, 372.26, 545. 
32, 549.14, bi dem u., in dieser 
Weise 201.38 ff, 386.20, 521. 
24, underscheidenlich adv.
409.24

underscheidenlichadv.jfe/ar, 
bestimmt 409.24

underschriber, s. Bern I I I  
undersesse m, syn. hinder- 

sässe, Untertan eines Grund
herren 476.10 ff

u n d erstan v , 1. verstehen, ver
nehmen 341.8; 2. unternehmen
415.5, 641.20, 663.6; 3. ver
hindern, auf halten 493.6

u nd erstunden  adv., hinter

51
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einander 201.11, 385.29, vgl.
605.30, 654.27

undertan m 373.8, 391.28, 
494.38, 664.23

unee f  371.16, s. auch Konku
binat, uneelich adj. 371.28,
455.23, Bürgerrecht der u. 220 
nr 15, Erbrecht 53.31 f, 618 
nr 80

unere / ,  zu den u. sitzen 343.
16,432.32, zu u. enthalten 433. 
1, s. auch Konkubinat

unersücht adj., u. sin, wegen 
Vergehen nicht verfolgt werden
388.11

unfal m, syn. krieg 651.23 ff 
u n fletig  adj., syn. unrein 158.

19, 349.15
unfrid m 90.13 ff, 118.14, 201.

20, 297.9, 386.2, 651.2, 655.2 
unfuog m, Ungeschick, Schwie
rigkeit 412.28

ungeb adj., schlecht, ungezie
mend 174.31, 337.17

u ngefridet adj., part., unein- 
gezäunt 127.2 ff, 261.4 ff 

ungehöischet adj., ohne zu 
betteln, zu fordern 100.18, 299. 
24

ungehorsam  adj. 194.34, 224. 
26, 287.18, 370.20 ff, 373.17,
374.20, 431.13, 485.32 ff, 664. 
31, 665 nr 221, ungehorsami/
96.17, 159.23, 160.1, 277.2,
394.9, 395.15 ff

ungeirt adj., syn. unbeküm- 
bert 596.25

u ngelt n, Abgabe, auch Zoll 
von in Verkehr gebrachten Wa
ren 451.35, 452.35, 500.12, von 
Wein, Met, Öl 146.13 ff, 147. 
9 ff, 303.5 ff, 304.7 ff, 459.18,
470.12 ff, von Sensen 156.31,
349.5, von Schafen 459.5, un
gelter s. Bern II I

ungeordnet adj., u. lüt 433.7 
u n gesp ilt adj., ohne zu spie

len 453.6, 472.12, 524.36 ff,
556.23, 564.19

ungevarlich  adv., ohne List
76.21, 79.6, 83.5 usw. 

ungevordert adj.,part. 98.24,
121.25 ff, 273.11 ff, 274.9 f  

ungew on adj., ungewohnt 416.
14, 662.18

u ngezeich net adj., u. boum,
u. holtz 185.9, 186.3, 362.4 ff,
364.2, 365.21, 676.12, 677.25 

ungezünt adj., part. 127.2 ff,
261.9

u n gich tig  (ungegichtig) adj.
85.14 ff, 143.2 f, 267.22 f, 402.
7 ff, 592.20 ff, 594.10, 604.22,
605.5, 643.27 f

ungloubenznl73.16ff,311.16ff 
ungnuogsam adj., u. kund-

schaft 646.5
unk laghaft adj. 95.9 ff, 96.29,

114.8, 146.19, 271.2 ff, 277.16,
303.11, 426.14, 594.5 

unkom lich  adj., unbequem
379.9

u nkrieglich  adj., gemeines 
und u. teiles ze handen gan
111.7, 253.22

unkünnende f , Unwissenheit
505.26

U nleng Jost, Waffenschmied 
392.18; Gret, seine Tochter
392.18 ff

u n lu st m, Gewalttat 168.27,
246.3

unm üsse f , Zeitmangel 119.9,
123.28, 124.21, 189.20, 292.8,
295.11, 376.18, unmüssig adj.
118.34, 138.24, 288.23, 295.21

unnütz adj. 291.24, unnützer
(unnütze lüt) m 432.12 ff 

unrat m, Unheil 557.32 
unrecht n 87.20 ff, 221.4 ff,

650.5 ff, 656.4, adj. 107.9 f,
251.6, 480.9, mit u. syn., ze u.
52.9, 78.11 ff, 225.8 ff, u. ge- 
winnen, den Prozeß verlieren

103.16, 120.18 f, 127.33 usw., 
zu u. bi ein andren sitzen, s. 
Konkubinat

u n sch lit (unslit) n, Talg 459. 
22, 461.12

U nschu ld /508 .22, unschuldig 
adj. 78.14 ff, 143.4, 225.11 f,
234.12 ff, 267.24, 592.5 ff,
651.20

U nspunnen  (Uspunen), Ort 
bei Interlaken, der herrschaft 
lüt von 493.27

U nterseen  (Undersewen),
Städtchen, A. Interlaken 479.6,
493.24, Schultheiß 457.29, 
Vogt 457.25, Amtleute 579.19 f  

U nterw alden  (Underwalden), 
Kte. Ob- und Nidwalden 399. 
33 ff, 560.21

u n verd ach tlich en  adv., un
besonnen 195.9, 282.22, 635.13 

u nvergab et adj., u. holtz 364.
2, 677.25

u n vergriffen lich  (unvergrif- 
fen) adv., syn. unschedlich 93. 
29, 229.16, 414.8

unverh aben lich  adv., vorbe
haltlos 468.27

u nverm ü glich k eit f , Kraft
losigkeit 591.22

unverp en t adj., ohne Buße zu 
erleiden 350.15

u n versch u lt adj. 80.26 f, 233. 
15 f

unversprochen adj., adv., 
unbeansprucht 46.29, 98.10 ff,
113.19, 234.29 ff, 249.17,
273.14, 274.1

u n vertrib en lich  (unvertri- 
ben) adv., ohne darüber zu ver
fügen 454.2 ff

unverw ant adj., unbeteiligt
47.26

unw üssendi f, Unwissenheit
506.2

u n w ü stlich  adv., ohne zu 
beschädigen 42.8
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unzerbrochen adj., recht u. 
behalten 58.23, 315.24

u n z u c h t/, Unrecht, syn. frevel
51.15 ff, 82.2, 118.18, 202.20,
231.4, 305.23 ff, 334.17, 485. 
25, 525.6, 635.31, 648.28

urfecht f , eidliches Verspre
chen, erlittene Strafe nicht zu 
rächen 81.33 f, 231.1 f, 495. 
11 ff, 540.1 ff, 546.18 ff, 547. 
19, 549.31, 551.4 ff, 559.28,
661.24, urfecht (urfech, urfe) 
adj., straflos, unangefochten 48. 
1, 78.6, 84.16, 87.8, 115.7 ff,
135.25, 140.4, 142.6, 159.29,
180.17, 220.1, 262.2, 263.7 ff,
266.30, 298.7, 395.21, 401.24,
486.21, 510.10 ff, 642.2 ff, 650. 
17 ff, 652.8, 654.20 ff, 656.2 ff,
665.12

urfer m, Hammel 115.10 
urferin  (urfrin, urforin) adj.,

sc. Fleisch, vom Hammel 569. 
8 ff, 570.1 ff, 573.24 ff

urhab m, Urheber, Anfänger
641.11 ff, 642.1 ff, bei Rauf
händeln 50.16 ff, 52.1, 84.15,
401.22, 415.4, bei Trostungs- 
bruch 81.18, 230.14 ff, 662.5, 
Urheber m 642.12

U ri, Kt. 203.36, 399.33 ff 
urkund f  138.24, 523.15, u. 

vertigen 212.25, u. erkennen
524.8, u. der usklegt 385.5,
420.21 ff, Vorschriften betr. 
Fertigung der u. 118 nr 92 f, 
295 nr 170f

urloub (urlob, urlop) m, 1. Er
laubnis 126.23 ff, 127.29, 128. 
15, 133.1 ff, 136.13 ff, 139.19,
141.2 ff, 143.10 ff usw.; 2. Ent
lassung 452.25, 472.9, 544.23,
556.33

urlüg m, Krieg 42.32, 76.29,
91.7 ff, 185.19, 216.18, 355.3,
403.1 ff

ursatz m, 1. Ersatz 104.18,

288.3, 289.12, 290.10, 374.32, 
379.10; 2. Vergütung, Buße
108.7 ff, 244.7 ff

ü r te /, 1. Zeche, Zechgelage 429. 
27; 2. Wirtshaus 636.14 ff, 666. 
23

u r t e i l / ,  ane u. 89.3 ff, 138.1,
306.20, mit gevallner u. 197. 
19, 310.28. mit (gemeiner) u. 
erkennen 104.27, 109.20, 201.
14, 238.13, mit u. vertigen 76. 
25, 216.15, mit u. gebieten 165.
32,270.9, im u. stan 90.16,221.
15, mit u. darniderligen 128.2, 
mit u. obligen 202.33, 231.13, 
Verbot der Gefangennahme ohne
u. 48 nr 29, Nichtbefolgung des
u. 83 nr 18, 91 nr 35, 229 nr 
30, 403 nr 350, Urteilszug 120 
nr 95, 281 nr 138, 420.1 ff, 422. 
35 ff, 590.22 ff, 603 nr 34, 634. 
14 ff, u. im Gastgericht 597.17 ff, 
Beschlußfassung 643.13 ff

usbeheben v, Vorbehalten 129. 
16 ff, 323.18 ff

uß bürg er m, außerhalb des 
Stadtbezirks wohnhafter Bürger 
87.33, 138.13, 142.13, 237.9, 
Begriff 641 nr 147, Eid 477 nr 
51, Frevel von und an u. 82 nr
16, 84 nr 21, 88.17 ff, 235 nr 
45, 236.18, 235 nr 45, 401 nr 
346, 417.29 ff, 640 nr 145, 642. 
14 ff, 643.1 ff, Stellung des u. 
vor Gericht 119.30 ff, 142.13 ff, 
150 nr 176, 267.5 ff, 280 nr 
135, 376 nr 315, ußburger- 
recht n 641.8

u ßeram ptlü t pl., die Leute 
des bern. Herrschaftsgebietes 
außerhalb der Stadt 506.18

U ßerberg, Ort im Obersim- 
mental 579.4

ußerer (ußer, ußerman) m,
Auswärtiger, Ggs. Stadtbewoh
ner 45.19 ff, 79.4, 135.15, 145. 
15, 163.13, 243.26 f, 315.27,

324.26, 328.1, 445.14, 459.24,
658.30, 679.26, Frevel von und 
an u. 51 nr 36 f, 82 nr 15, 83 
nr 17, 84 nr 21, 87 nr 27 f, 94 
nr 42, 220 nr 14, 236 nr 46 ff,
244.27, 277.20, 415 nr 376 f,
519.9 ff, 642 nr 152 ff, Stellung 
des u. vor Gericht 4:4* nr 15, 95. 
23 ff, 98 nr 49, 124 nr 107, 125 
nr 109, 136 nr 139 f, 138 nr 
143, 185 nr 239, 226 nr 25,
235.1 ff, 276 nr 123, 279.5 ff, 
280 nr 136, 290 nr 160 f, 292 
nr 163, 293 nr 166, 307 nr 
196, 380.11 ff, 595.7 ff, 600 nr 
25, 623 nr 94

üssern v, sich u., sich fort
machen 278.14

ußklagen  v 84.5, 96.6 ff, 110.
15 ff, 119.24, 172.23, 180.26, 
225.20 ff, 260.14 ff, 263.16,
264.5, 267.16, 275.2, 276.11,
277.8 ff, 381.1 ff, 419.23 ff,
420.13 ff, 477.15, 592.15, 595. 
16, 645.6 ff, 646.19 ff, ußklegt 
(ußklage)/119.19 ff, 131.16 ff,
136.8, 262.20, 276.11 ff, 278, 
4 ff, 280.1 ff, 385.5, 406.11.
596.9 ff, u. im Gastgericht 597. 
8ff

ußländiger m, Fremder, Fre
vel zwischen Bürgern und u.
417.20, 640.21, Kollokation der 
Forderungen von u. 424 nr 387, 
622 nr 92

u ß le is tu n g /, Ableistung, Ver
büßung 639.27

u ß lou ff m, Ausfall 398.
16

ußrich ten  v, 1. erledigen 76.6, 
212.19, 293.7 ff, 313.28, 423. 
18, 431.20; 2. bezahlen 98.23,
273.10, 320.11, 380.22, 417.26,
426.12, 482.29, 483.29, 499.8,
500.10, 542.14, 600.25, 626.17,
638.11, 640.23, ußrichter m, 
Besorger 533.30, ußrichtung /
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427.16, 428.9, 430.4, 473.5,
475.18

usront adv., außerhalb 46.15 
u ssch alten  v, sich entfernen

160.18, 398.11
ussch lachen  v, ausladen 147. 

25, 304.16
ußschryen v, ausrufen 446.4 
u ssetzenv, ausschließen 344.5,

418.32, 428.6, 436.18, 635.25,
671.18

u ßsetzige f , Aussatz 111.12,
349.32, ußsetzigkeit f  355.28, 
s. auch siech

ußsturen  v, mit einer Aus
steuer versehen 87.30, 125.21 ff, 
217.16 ff, 220.24 ff, 237.10,
616.19

ußsw eren v, den Eid leisten, 
die Stadt zu verlassen 90.5,
94.5, 126.2, 218.5, 219.1, 220. 
7, 238.24, 240.14, 420.12,
435.21 ff, 598.34 f, 639.33,
647.2, s. auch Strafe (Auswei
sung)

u stragen v , ausschwatzen 139.
4 ff, 294.22 f

ußvaren v 77.23 ff, 79.28, s. 
auch Strafe (Ausweisung)

ußwegen v, auswägen, ab
wägen 449.11 ff 

usw endig adj. 372.1, 387.1 ff,
410.12, adv. 105.3, 129.10 ff,
169.20, 235.7, 323.11 ff, 355.7,
372.2, 407.25, 658.36, praep.
150.20, 183.33, 244.22 ff, 366. 
3, 406.24, 671.9, 678.18 ff, u. 
der heiligen ee 371.19, s. auch 
Konkubinat, uswendiger m, 
Gegens. inder 244.19

ußw isen v, aus der Stadt wei
sen 95.12 ff, 278.15 f, 596. 
9 ff, s. auch Strafe (Auswei
sung)

uszeichnen v, holtz u. 365.20,
425.25, mit marchsteinen u.
200.7, 382.2

ußziechen  v, 1. in den Krieg 
ziehen 80.31, 233.90, 388.9; 
2. einwenden, als Entschuldi
gung Vorbringen 93.28, 175.23,
229.14, 338.11, uszog m, Ein
wand 150.15, 293.12

u szit n, die dem Sommer un
mittelbar vorangehende Zeit 
(vgl. ustage, ustig) 679.22

U tzigen  (Utzingen) Peter von, 
des Rats 523.8

U tzinger Peter, von Uri 
203.36

V
s. auch F

vachen  (vahen) v, fangen, ge
fangen nehmen 77.25 ff, 84.19,
86.2 ff, 133.8 ff, 135.2, 142.2 ff,
157.15, 183.35, 202.22, 219. 
10 ff, 239.14, 241.14 ff, 266. 
26 f, 324.24 ff, 353.12, 365.29,
366.5, 401.26, 485.32 ff, 581.23

Valangin  (Valendiß), Schloß 
und ehemalige Herrschaft im 
Kt. Neuenburg, die lüt von
583.3

va llen  v, zufallen, verfallen
(Bußengeld) 76.5, 95.2, 112.31 
usw., vällig adj. 519.27

vallend  übel n, Fallsucht,
Epilepsie 225.6

vancknus, s. Gefangenschaft 
vardel n, Warenballen460.8 ff, 

533.16 ff
v a s n a c h t /154.20, 334.8, alte
v. 411.36 ff, 432.1 f, junge v.
432.1, Fasnachtsbräuche 154 nr 
185, 333 nr 244 f, 411.32 ff, 432 
nr 404, vasnachthün n 490.30 

vass n 97.12, 131.3 ff, 302.3 ff,
368.3, 468.12 ff, 471.1 ff, 472. 
31 ff, 474.26, 475.6 ff 

vasten  pl. 411.36 ff 
v a tter  m 53.28, 57.7, 88.1 f,

125.21 ff, 175.15 ff, 217.15 ff,
220.15 ff, 338.4 ff, 340.14, 615.
27 ff, 618.10 ff, 620.2 ff, Ver
fügungsgewalt 53 nr 42 f, 581 
nr 215, 607 nr 45, 616 nr 72, 
Haftung für Geschäfte des Soh
nes 56 nr 49, 608 nr 49, Ein
spruch bei heimlicher Ehe 169. 
1 f, 246.13, 653.24, Hochzeits
geschenke 431.20, Erbrecht 55. 
21 ff, 617 nr 75 f

vech  (ve, vich) n, 1. Vieh 45.
10, 367.29, 451.5 ff, 562.28 ff,
Zoll 44.31, Handel 115 nr 84,
187 nr 245, 324 nr 223,
Schlachtung 142.20 ff, 283.16,
572.32 ff, Viehweide im Forst
679 nr 266, Beutevieh im Krieg
393.30, Schaden durch v. 127.
14 ff, 135.19 ff, 261.16 ff, 262.
13 ff, 624.20 ff, Wandelklage
(sturms und fuls v.) 611 nr
59; 2. zweifarbiges Pelzwerk
374.15 ff

vech ten  v, kämpfen 159.31,
160.15, 191.20, 394.30, 398.7 

veder f  460.35, vederspil n,
Falkenjagd 446.16, 559.3 ff 

velch sch er s. falscher 
V elg Niclaus, von Freiburg

203.35
v e lts iec h  m, Aussätziger 105.

4, 111.10, 349.30, 355.8 
ven li n 393.19, 564.10 ff, 639.

17, 657.6, 665.30, 666.10, s. 
auch baner, statZeichen 

venner, s. Bern II, venner- 
knecht, vennerweibel, s. Bern 
II I

verach ten  v, gebot v., miß
achten 432.24

veran lassen  v, täding v. 599.
31

verantw urten  v 119.23, 162.
8, 275.14, 280.9

verbannen v, den forst v.
415.30, 680.2
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verheilen  v, amtlich messen
365.14

verb ieten  (verhüten) v, 1. mit 
Beschlag belegen, arrestieren
119.17, 172.20 ff, 187.3, 267. 
13 ff, 295.17, 592.10 ff, 594. 
8 ff, 643.18 ff; 2. untersagen
180.30, 246.5, 341.4, 354.6,
471.17 ff, 576.26, 628.7, 679. 
21, verbott n 257.7, 587.26,
627.14 ff

verbinden v, mit der e v., 
verheiraten 168.26, 246.2, 653. 
21, haft und verbunden 172.8,
341.21

verbrechen v, gebot v., bre
chen 393.1

verbrennen v 97.1, 188.32,
190.11, 319.1, 347.11, 361.24,
363.26, 545.22, 666.29

verbriefen  v, sich schriftlich 
verpflichten 112.28 ff, 284.3,
316.17, 402.24 ff, 450.17,
472.14

verbringen v, zustande brin
gen 530.25

verbürgen (verbürgschaften) 
v 76.6 ff, 78.1, 135.3, 192.1,
215.9, 216.4, 219.20, 300.11,
353.13, 519.28, 638.16

verdacht adj., besonnen, über
legt 392.32, v. müt 223.15, 389. 
13, 649.10, 656.17, v. wort 
599.2; verdachtlich (verdach- 
tiglich) adv. 223.20, 388.25,
649.12, 654.2

verderp lichk eit f ,  zu v. ko- 
men 315.19

verdingen  v, sich vertraglich 
verpflichten 632.4 ff, verdingter 
satz 167.16 ff, 243.7 

verdorbenlich  adj., v. arm 
lüt 185.19, 355.2

vereestüren  v, als Mitgift aus
setzen 414.33, 611.8

verendern v, hus v., abändern
627.1, sich (mit der e) v., wie

der heiraten 614.12, 617.5, 618. 
10

verfahen v, 1. nützen 51.24;
2. ausreichen 54.27, fry v. gut
613.9, verfänglich adj., taug
lich 450.2, 636.21

verfa llen  v, zu Buße verfallen, 
schuldig werden 96.32, 103.25,
105.30, 115.17 usw. 

verfenderen  s. verpfen-
den

Verfügungsgewalt: 1. Hand
veste, des Mannes 43 nr 10 f, 
des verehelichten Mannes 53 nr 
42 f, 56 nr 48, der verehelichten 
Frau 54.7 f, der Witwe 53 nr 
40, 54 nr 44, der Frau in zwei
ter Ehe 54.30 ff, des abgeteilten 
Sohnes 55.22 ff, minderjähriger 
Kinder 56 nr 49 f; 2. späteres 
Recht, Voraussetzungen 606 nr 
43, Einschränkungen 607.14ff, 
der Witwe 107 nr 65, 251 nr 76, 
608 nr 47, der Frau in zweiter 
Ehe 614.30 ff, des Mannes in 
zweiter Ehe 617 nr 75, der 
Eltern zugunsten unehelicher 
Kinder 618 nr 80, s. auch 
Testament

verfüren  v, falsch führen 393.
15, 552.11, verfürisch adj., v. 
mütwillen 668.8

verfürsprechen  v 605.23,
606.19

vergaben  v, verschenken 196.
32, 363.9, 364.2, 615.4, 622.12,
677.31, vergabung f  616.26,
618.5, 622.13

vergeben  v, einem v., einen 
vergiften 504.27

v ergettern  v, mit Gittern ver
schließen 532.11

verg ich t f ,  Aussage 574.26; 
vergichtig adj., geständig 98.4,
139.7, 143.15, 268.10, 273.21 

vergrifen  v, Ordnung v., auf
stellen 417.4

vergüden v, verschleudern 
479.31

verh ab sch atzen  v, eine zu 
kaufende Ware durch Anzah
lung sichern 468.10

verhandeln  v, anordnen 397. 
15

verheben v, 1. zurückbehalten 
367.25; 2. verwehren 444.7

verh eften  v, vorenthalten, ar
restieren 119.16, 141.33, 157. 
17, 266.21, 269.23, 295.17, 454. 
28, 591.25

verhelen  v, verheimlichen
163.30, 348.22

verhengen  v, gestatten 102. 
13, 130.25, 259.20, 310.5, ver- 
hengknüs n, Erlaubnis 494.33 

verhouen v, tüch v., zer
schneiden 465.8 

verh ü ten  v 107.21, 251.20 
ver j aren v, syn. vertagen 604.

26
Verjährung: von Geldschuld
98 nr 47, 273 nr 118, bei Wu
cherern 122 nr 101, 269 nr 106, 
Voraussetzungen 98.8 ff, 273. 
25 ff, 604 nr 38, Einschränkun
gen 98.15, 274.5, s. auch Er
sitzung

verjech en  (vergechen) v, sa
gen, bekennen (vgl. Id. III. 5 f)
289.6, 290.2, 314.15, 466.23, 
s. auch vergicht, vergichtig 

v er isen r , mit Eisen beschlagen
532.11

verkeren v, gebot v., abändern
412.11

verknüpfen  v, sich mit der e
v., verheiraten 168.26, 246.2,
653.21

ver ko men v, 1. verhüten, ver
hindern 284.11, 321.4, 342.20,
372.19, 376.21, 378.7, 394.38,
517.9 ff; 2. Übereinkommen 418. 
6, 427.21, 430.23

verk osten  v, verköstigen 292.21
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verkou ff m, Berechtigung zu 
freiem v. seiner Habe 43 nr 10 f, 
54 nr 43, 109.2 f, 250.9 f, 607. 
5 ff, v. fremden Guts 114 nr 81, 
271 nr 112, v. eines Allmend
anteils 199 nr 268, 381 nr 323,
v. von Beutevieh 393.31, v. 
liegender Güter und von Herr
schaftsrechten 166 nr 217, 193.
21, 312 nr 206, 331 nr 239,
358.11, 553.10, von Häusern
437.14, 675 nr 253, von ge
schenktem Holz 363.9 ff, 677 
nr 258, v. von Nahrungsmit
teln 153 nr 183, 155 nr 188,
198.15, 305.5, 309 nr 201, 322 
nr 221, 325.1, 346.22, 347.23ff,
367.11, 456.15, 457.8, Korn 
129 nr 120, 323 nr 222, Fleisch 
568 nr 208, 574.4, Salz 154.1 ff, 
480 nr 61, 529.1 ff, 533.22 ff, 
Tuch 464 nr 33, 491 nr 76, 511 
nr 112, Viehverkauf 115 nr 84,
135.10,186.21 ff, 353.19 ff, 409. 
4, 496 nr 89 f, s. auch visch, 
Preise, v. der Frauen 133 nr 
133, 307 nr 198, 608 nr 48, 
670 nr 235, verkouffen v 43. 
9 ff, 44.25 ff, 52.24, 54.5 ff 
usw., verköuffer m 378.34,533. 
6, 611.23

verkünden v, gericht v. 119.
22, 280.8

verkuplen v, kind in die e v.
653.16

verlan  (verlassen) v, 1, lassen, 
zulassen 40.34; 2. hinterlassen
613.8, verlassenlich adv., auf 
freche Weise 411.20

verlegen  v, einem mit geld 
und gut v., das Risiko über
nehmen 491.13

verlieren  (verliesen) v, stat 
v., ausgewiesen werden 86.2 ff, 
88.24, s. auch Strafe (Aus
weisung), verlierung/ 611.4

verlonen  v, vergüten 292. 2 ff

verlou fen  v, ablaufen 577.21,
634.25 ff

verm achen v, verschenken
106.30 ff, 108.24 ff, 110.23 ff,
249.18, 620.30

verm annen v, gut v., dem
Mann in die Ehe zubringen
614.30 ff

verm erckung fl Anhörung
604.8

V erm essenheit f  649.27 ff 
verm og m, vermugent f , Ver

mögen, Macht, Fähigkeit 102.2,
203.1, 231.16, 309.21, 371.6,
437.9

vernügen v, befriedigen 593.
21, 596.4, 598.3, 604.24, 613.
19, 619.27, 623.10 

vernüw en (vernüwern) v, er
neuern 232.8, 391.31 

verordnen v, syn., vermachen
106.30, 249.19, 331.15, 615.4 

verpeen  fl Buße, Strafe 610.
14, verpenen v, Güter oder Gül
ten verhaften, verbannen (vgl. 
Id. IV. 1287 f )  118.1 ff, 166.
15, 246.5, 316.32, 317.23 ff 

verpfenden  (verphanden) v
54.28, 118.2, 193.21, 317.24,
358.11, 426.7 ff, 478.28, 670.4 

verp flich ten  v, sich in die e
v. 617.1, 668.6

Verräter m 50.11, 80.7, 222.
12, 648.27

verreden v, sich mit der e v., 
die Ehe versprechen 168.26,
246.2, 653.21

verrenclich  adv., ze v., su 
weit 572.27

verrich ten  v, 1. vergleichen
46.22; 2. gerichtlich entschei
den 118.19, 334.18, 576.18;
3. verarbeiten 563.17; verricht- 
lich adv., der Übereinkunft ge
mäß 314.2

verrufen v, öffentlich ausrufen
201.20, 386.2, 595.16 ff

verschaffen  v 373.12, 592.6,
651.18

verschinung fl Ablauf 609. 
21, 626.4, 638.2, 647.17

versch le ik en  v, heimlich weg
schaffen 305.30

versch lich ten  v, berichten 
und v. 182.29, 384.1 

verschm achen  (versmachen) 
v, geringschätzen 576.28, ver- 
sinachungjf, Verschmähung 96. 
31, 280.2, 645.18 

verschriben  v, sich v., sich 
schriftlich verpflichten 283.24 
ff, 284.25 ff, verschribne ge- 
meinde 117.10, 226.18 

verschrigen  v, syn. verrufen
473.36

verschu lden  v, einung v. 49. 
5, 78.2, 79.21 f, 86.21 usw.

verschw eren  (versweren) v, 
schwören, etwas nicht zu tun
130.8, 163.18, 244.5, 297.17

versehen  v, 1. verhüten 83.4,
90.14 ff, 103.34, 108.30, 284. 
28, 315.19, 321.6, 408.1, 477. 
29; 2. versorgen mit 310.2, 434. 
23, 520.13

verseren  v, verletzen, verwun
den 656.4, 657.25, 658.16, s. 
auch seren

versetzen  v, als Pfand ein 
setzen 43.19, 52.24, 54.25, 110. 
22 ff, 114.1 ff, 118.2, 196.13,
260.21 ff, 271.5 ff, 317.24,
331.16, 425.27 ff, 478.27,
670.1, versatzung f  331.14

versig len  v 284.17 ff, 465.1 ff 
versinken  v 314.18, 315.18,

321.6
verso ld en  v, besolden 543.19 
versorgen  v, kind zu der e v., 

ausstatten 614.18; versorgnuß
fl Besorgnis 557.32 

versprechen  v, 1. syn. geloben
190.17, 284.6, 319.7, 482.25,
483.26, 486.31, 492.13 ff, 500.
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7; 2. vor Gericht rechtfertigen 
78.7, 201.6 ff, 220.2, 385.27 ff, 
einem zu v. stan, in jmds. 
Schutz stehen 540.10, 550.12, 
Versprecher m 598.20, 604.22,
605.19

verstan  v, 1. merken, verstehen 
581.20; 2. über eine Frist hin
aus stehen lassen 323.2; 3. vor 
Gericht vertreten 92.11 ff, 265. 
21 ff; 4. garantieren 200.15,
382.9

verstan tn ü s n/f, 1. Verstand, 
Meinung 193.27, 248.20; 2. 
Übereinkunft 350.18, 388.14,
427.3, ungliche v. 417.1 ff 

verste len  v, stehlen 369.26 
verste llen  v, sin not mit gut
v. 617.15

verstoßen  v, vertreiben, ab
setzen 485.5

Verstrickung f , Verbindung
551.1

versuchen v, untersuchen,prü
fen 111.10 ff, 349.30 ff, 442.22,
444.3, Versucher m, Prüfer der
Münzen, s. Bern III

versuonen (versünen) v, ver
söhnen 51.3, 52.27, 77.5, 89. 
11 ff, 102.15, 118.15, 216.24,
310.7

vertäd in gen  v, gütlich bei
legen 576.18

vertagen  v, verjaren und v.
604.26

v erte ilen  v, zuo dem tod v., 
verurteilen 192.6, 300.17

vertrag m, syn. gütlicher be- 
trag 599.22, vertragen v, 1. ge
statten 516.21; 2. verschonen
411.16, 417.17; 3. verleumden
508.22

vertrib en  v, syn. verkaufen 
43.14, 95.19, 96.14, 129.32,
154.2, 186.29, 190.18, 276.20, 

ä 278.22, 297.1, 319.8, 350.24,
353.28, 378.19 ff, 454.5, 473.

10, 475.23, 496.4, 511.24, kind 
v., abtreiben 501.28, 504.33 

v ertrösten  v, Bürgschaft lei
sten 414.26, 659.4 

vertru ck en  v, unterdrücken, 
verheimlichen 517.25, 586.4 

veru n gelten  v, das Ungelt 
entrichten 97.10 ff, 302.17 ff,
475.10

verunglim pfen  v, verleumden
517.22

veruntruowen v, gloggen v., 
veruntreuen, an ihnen Sakrileg 
begehen 528.23

vervorteilu n g  f , Übervortei
lung 586.6

verw achen v, einung v., durch 
Wache abverdienen 76.10, 215. 
22, 639.11

verw andlon  v, veräußern 40. 
34

verw aren v, in Gewahrsam 
halten 658.27; verwarung f
592.2, 651.18

verw echslen  v, vertauschen
199.23, 348.3

verw egen v, sich v., aufs Ge
ratewohl sich entschließen 83. 
18, 93.12, 227.21 f, 602.23,
645.25, verwegne kuntschaft 
603.5, 645.24

verw erchen v, einung v. 76.9,
215.20 f, 639.11

verw erfen  v, syn. verstoßen
46.10

verw esen  v, verwalten, ver
sorgen 639.30, verweser m, 
Stellvertreter 639.23

verw iben  v, gut v., in die Ehe 
mitbringen (s. auch verman- 
nen) 614.30

verw isen  v, syn. verfuren, 
falsch führen 393.14, 564.10 

verw issen  v, tadeln, vorwerfen
391.12, verwißlich adj., v. 
wort 654.1

verw unden v 88.8 ff, 89.2 ff,

92.22 ff, 93.4 ff, 104.25 ff, s. 
auch wunden

verw ürckung f ,  libs und le- 
bens v., Verlust 436.31, 672.4, 
große v., Verfehlung 419.13,
635.7

verw üssen  v, sich nicht aus
kennen 539.6

verzieh en  (verzüchen) v, hin
ziehen, aufschieben 94.25, 95. 
14, 137.10 ff, 278.18, 291.15 ff,
295.13, 509.27 ff

vese m, Dinkel oder Spelt 461.6 
v e s p e r /,  Teil des kirchl. Stun

dengebetes, der abends um 6 Uhr 
gebetet wird 101.10 ff, 184.4,
327.4, 358.14, 467.30, 537. 
18 ff, vesperzit/ 467.17

V est Hanns, von Konstanz, 
Schulmeister, sein Vertrags
brief 541 nr 143, sein Bestäti
gungsbrief 543 nr 145

vesten  v, syn. bestaten 580.36 
v e s ti f , Festung 76.30, 123.6,

128.4, 187.20, 216.19, 218.20,
296.17, 297.4 f, 455.6 ff, 456. 
20 ff, 457.18, 577.37 ff

v ierd lin g  m, Maß 481.24 
vierenw erdig  (vierer wert)

adj., v. brot 198.11, 346.17,
348.12

v ie r te il n, 1. Stadtviertel 130. 
15 ff, 259.3, 371.26, 437.15 ff,
478.14, 575.14 ff, 628.16, 675. 
14, 2. vierter Teil, s. teil

vierung f , Quadrat 629.18 
V if er s (Fifers) Hanns von,

BzB, Metzgermeister 569.16, 
des Rats 523.7

v ig en t (vyent) m, Feind 51.7
160.26, 388.8, 397.5 ff, 666. 
18 ff, vigentschaft f  159.28,
171.11, 340.20, 395.20, 486.20,
665.10

V ild en kn opf Clewi, Schwert
feger 104.25 ff, 238.11 ff 

v ile  f ,  Menge 451.5, 663.8
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V illars s. Willars 
v iltz h ü t m 461.30 
V incenz sanct, s. Bern I  
V indikationsklage:  52 nr
38, 611 nr 58

viscera  pl. n, übertr. Schoß 
538.29

visch  m 104.3, 135.13 ff, 153. 
10, 212.2, 322.23, 325.1, 333. 
8, 422.16, 518.13, 536.32 ff,
537.6, 589.28, vischer m 135. 
15, 324.26, 515.28 ff, 516.1 ff, 
520.15 ff, Eid 536 nr 130, 
Fischverkäufer Ordnung 135 nr 
136, 324 nr 225, 513 nr 116, 
514 nr 117, 515 nr 119, 516 nr 
120, 520 nr 123, 535 nr 129, 
539 nr 134, vischbein n 448. 
27, vischbüthi f , Holzfaß für 
gepökelte Fische (vgl. Id. IV. 
1913), 461.8, vischetz f , Fi
schereigerechtigkeit 559.4 f, 578.
22 ff, viscbfürer m 520.20, 
vischmergkt m 513.22 ff, 516.
23 ff, 520.12 ff, vischschöwer 
m 521.7, vischköiffer (visch- 
verköiffer) m 513.18 ff, 514.1ff,
516.26, 520.8 ff, 530.20, visch- 
zol m 457.17, 579.28, vischzug 
m 457.30

V ogel Heinricus, von Glarus
400.5

vogt m, 1. Vormund, Beistand 
von Witwen und Waisen 598.
33, 607.32 ff, 618.12, Ein
schränkungen 124 nr 107, 137 
nr 142, 152 nr 180, 306 nr 
195 ff, 623 nr 94, Befugnisse 
57 nr 50, bei Käufen 133 nr 
133, 307 nr 198, 446.29, 608 
nr 47 f, 670 nr 235, bei Ehe
abschluß 169.1, 246.13, 653. 
24, bei Testamentserrichtung 
106.34, 144.29, 249.23, 312. 
23, 446.27, 621.26, vogtkint n
162.6 ff, 275.12 f, 307.1 f, 598.
34, vogtwip n 137.28 ff, 162.

6 f, 275.12 f, 306.14 ff, 307.1 f,
624.8 ff; 2. Beamter der Stadt,
Landvogt, Wahl 103 nr 55, 575.
5, Aufgaben 129 nr 121, 186.
31 ff, 296 nr 174, 354.3 ff, 576.
7 ff, Kompetenzen 108 nr 68,
244 nr 63, Eid 455 nr 26 f,
Ordnung 577 nr 213; 3. Spital
vogt 315.9 ff, 527.30 ff, vogtye 
f  306.10, 449.24

volk  n, 1. Kriegsvolk 393.14 f;
2. Spitalinsassen 566.15 

vollan gen  v, zukommen 347.
28, 445.13

vollgan  v, stattfinden 409.32 
V olljäh rigkeit (Knaben 14, 
Mädchen 12 Jahre) 31 nr 52,
494.27, 606.26 ff, s. auch tag
(3. Volljährigkeit)

vorbehaben v, Vorbehalten 76.
12, 79.3, 82.19 usw., vorbehal- 
tung f  381.18, vorbehaltnuß f
622.17

vorder (vordrig) adj., voran
gehend 131.4, 302.4, 477.37; 
vordere pl., Vorfahren, Ahnen
101.2, 326.18

vord em  v 86.29, 98.10 ff, 100. 
17, 107.30, 110.12, 120.32 ff,
121.28, 122.2 ff, 125.1 ff, 146. 
10, 166.5, 193.30, 240.2 248. 
23, 260.12, 269.6 ff, 270.14,
272.9 ff, 273.9 ff, 274.1 ff, 292. 
20, 299.3 ff, 404.28, vorder/, 
vorderung f  243.5, 274.23, 
592.22, 596.4, 602.12, 619.26,
632.27

Vorhabens, 1. vorenthalten 250.
1; 2. Vorbehalten 199.21, 347.33f 

vorholz n, Waldrand, Wald
saum 425.11 f, 678.6 ff 

v o r o f fn u n g / Verhandlungs
eröffnung (vgl. Id. 1.115) 646.2 

vorsag m, Gewährsmann 602. 
21 ff, 603.6

vorsch op ff m, Vorbau, Vor
hof 142.30, 311.7 f

W

W aadt, Kt., ehemalig, bern. 
Untertanenland 548.27

Wabern  (Wahren), Dorf, A. 
Bern 134.25, 353.5, das nächer 
W., Großwabern 86.15, 239.9

W abern (Wahren) Peter von, 
des Rats 582.7; Peterman von, 
des Rats 549.2, 550.28, Statt
halter des Schultheißen 560.24 

w achs n 117.21 ff, 150.1 ff,
309.2, 317.8 ff, 429.10 ff, 460.9 

w a c h t /  1. w. und teile, Wacht- 
dienst 47.13, 125.15 ff, 217.12 
ff, 218.7 ff; 2. Stadtwache 192.
16 ff, 300.26 ff, 452.2 ff, 486. 
2 ff, 524.3 ff, 526.3 ff, 528.32 f,
686.28 ff, wächter s. Bern III

w affe/159 .11 , 161.19, 394.15,
396.4 ff, 421.2, waffenschmid m
392.19, w. zucken 659 nr 206,
664.25, w. werffen 659 nr 208 

wage /  45.14 ff, 46.2, 480.19,
572.22 ff, 574.4, waglon m
459.26 ff, wagstein m 181.17 ff,
183.7 ff, 382.26 ff, 384.19,
wägen v 464.6 f, 533.7 ff 

w agen m 103.1, 142.23, 173.
11, 186.10, 187.10,283.16,311. 
9, 356.9, 362.19, 404.1, 414.3,
459.30, 567.29, 674.15, zwagen 
(ze wagen) auf dem Wagen 364. 
5, 676.22

W agner Hans, BzB 469.9 
W alck Ludwig, Walker 492.5 
W aldenser (Waldensiner) 173.
17 ff, 311.22

W aldburg  (Walpurch) Chün- 
radus de, dapifer 59.11 

W aldshut (Waltzhuot), Stadt, 
Deutschland, Zug nach 566. 
27 ff

w alen v, wälzen, rollen 465.23 
walke (walche) m, Walker 163. 

29 ff, 348.20 ff, 462.30 ff, 465. 
9 ff, 466.1 ff, 527.16, Eid 491
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nr 77, walken v 462.30 ff, 464. 
12 f, 465.13 ff, 466.1 ff, 492.1,
527.2

W allis, Kt. 495.18, Landleute 
von W. 540.30

wand (want, wond), 1. adv., 
außer, als 40.8, 42.16 ff, 45.14,
54.21 ff, 57.13; 2. conj., son
dern 41.33, 47.21, 142.24, 283. 
17, weil 39.30, 41.1, 179.30,
290.7, 345.16, 374.29 

w andel m, Veränderung 575.2,
w. tun, Änderung vornehmen 
456.33, wandeln v, 1. ändern, 
neu besetzen 42.21,104.17, 212. 
20, 288.2, 575.7, 577.25; 2. 
wandern, reisen 94.22, 275.22,
657.19, wandelnder knecht
519.21

W andelklage 611 nr 59 
W angen, Städtchen und A.

378.21, 379.31, Vogt 457.19,
479.1, 578.21 ff, Salzverkauf
481.33

W ankdorf s. Bern I  
W anner Hanns 549.24, des 
Rats 367.16

w annot adv., woher 53.14 
w arf (werpf) m, Kette des Ge
webes, Zettel 462.21, 466.13 

w arnung/169.25,408.3,433.1 
war sagen v, wahrsagen 546.

12
w arten v, 1. auflauern 141.15,

202.35 ff, 231.14 ff, 232.11 ff,
388.25, 650.15 ff, 657.17 ff; 
2. achthaben 134.29,187.6,199. 
20, 347.33, 353.9, 354.9; 3. des 
gerichtes w., syn. hüten 422.4,
589.11, 591.13

w arzeichen n 605.28 
w asser n 104.30, 131.7, 189. 

23, 191.34, 238.17, 300.10,
471.7, richten mit dem w. zem 
tod 393.2, wassergrössi/, Hoch
wasser 198.5, 346.10

w atm an m (wätlüt pl.), Tuch

händler, Eid 491 nr 76, Ord
nung 511 nr 112 

W attenw yl (Wattenwil) Ni- 
claus, des Rats 494.18, 523.7,
540.4, Venner 485.17

weher m 163.29,176.18, 339.4, 
348.20 ff, 463.6 ff, 464.31 ff,
547.21, weben v 447.16 ff, 462. 
32, 527.2

Wechsel m, Abtausch 40.34 
w echseläm pter pl., die man

(abwechslungsweise)  mit den 
von Solotern und denen von 
Friburg besetzet 520.6 

w ecke m, Keil 679.4 
weg m 78.7, 86.16, 142.24, 145. 

23, 167.8 ff, 256.27, 283.17,
359.14 ff, 454.10, 488.39 f,
627.27, ze w. bringen, zusam
menbringen 472.25 

wege adj., comp, weger, über
legen, besser 109.19,202.36,231. 
15, 255.10, superl. wegste 368. 
11

w egense m, Pflugschar 461.
21

Wegmühle (Wegmüli), Mühle, 
Ort bei Bolligen 445.7 ff

w eib el, weibelsbott, 
s. Bern II I

w e i d e / 187.1 ff, 354.3 ff, 577. 
35, 679.21, weiden v 134.21 ff,
186.18 ff, 353.1 ff, 409.3, Weid
gang 134 nr 135, 186 nr 242, 
353 nr 273 f, 551 nr 171, 679 
nr 266

w eid ling m, kleiner Kahn 127. 
19 ff, 360.8 ff, 673.22

w eidm an m, Fischer 517.6 
wel f ,  Tuchballen 462.3 
welkr apf m, Windenrad für die 
Armbrust 559.23 

w elsch land  n, franz., ital. 
sprechende Gebiete 188.14, 355.
21, 502.23 ff

w eltlich  adj., w. Sachen 155.
6 ff, 243.18 ff, der gemein w.

man 373.8, w. und geistlich
99.11, 117.28

w enden v, abwenden 88.29,
110.27, 260.27, wendig adj.,
w. machen, abwendig machen
536.17

W en tsch atz Bernhart, BzB
494.5, 499 nr 94, des Rats
523.8, 582.10

w epf m, Zettelgarn, das zum
Aufziehen auf den Webstuhl 
bestimmt ist 447.10

w erben v, um zins w. 112.27,
402.23, botschaften w., be
stellen 524.28, 525.10, wer- 
bung / ,  Bemühung 586.17

were / ,  Waffen 393.35 
weren v, 1. abwehren 82.28,

235.25,298.3,335.15,336.31 ff,
339.19, 340.1 ff, 343.26, 344. 
1 ff, 361.8 ff, 390.26, werloß 
adj. 606.17; 2. bezahlen 112. 
22 ff, 115.21, 146.13 ff, 303.5,
360.5, 402.25, 442.13, 673.14;
3. syn. leisten 292.9 ff, 390.26

werk (werch) n, 1. Werk, Ar
beit 87.17, 174.32, 315.7, 337. 
17, gemein w. 427.13, 639.10, 
wort und w., s. wort 51.35, 
81.15, 82.10 usw.; 2. Kriegs
maschine 102.35, 403.26; 3. 
Orgelwerk 467.14, werken v
156.30, 171.25, 176.13, 315. 
4 ff, 316.9 ff, 341.1, 349.4,
360.5, 368.6, werchhof m 362. 
28, 677.17, werkman m (werk- 
lüt pl.), Handwerksmann 132. 
19, 164.4 ff, 342.3 ff, werk- 
meister m 480.12, werchschüh 
s. schü, wercktag m 544.17, 
werchzüg n 534.7

w erpff, s. warf
werren v, verwirren, verwickeln

168.28, 246.5
w e r sc h a ft /, 1. Garantie 200. 

14, 382.9, 463.2, 630.30; 2. 
Münzwert 152.30 ff, 407.2;

52
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werschaft adj., vollwertig 542. 
13, 624.22, 626.16, 629.3, 630. 
33, 631.4 ff

wert m, sin w. und fugen vin- 
den 378.9

w esen n, leben und w. 387.6, 
gutes löbliches w. 392.5, prie
sterliches w. 544.2 

W estfalen  (Weschval), Ge
richte zu 509 nr 109, 510 nr 110 

w etter n 453.20, über das w. 
luten 528.25

W etterw ald  von Holtzikon
165.22

W etzstein m 460.17 
w eyen v, winden, stürmen 528.

33
wib (wip) n 54.8 ff, 55.20 ff,

56.24 ff, 57.8 f, 108.33, 124.1ff,
138.31, 152.1 ff, 201.23, 203. 
16, 245.24 ff, 247.1, 250.6, 262. 
9, 307.9 ff, 367.33 ff, 373.7 ff, 
386.6 ff, 498.13, 535.3, 536.8ff,
554.18, 580.34, s. auch ehewip, 
frow, wiben v, heiraten 581.6 ff

w ichen v, von der stat w. 92. 
31, 214.11, 636.5 ff, uß dem 
rechten w. 599.4 ff, ausweichen
545.13

w ichi f , Weihe 90.2, 308.18 
widem  m, der Kirche gestifte
tes, nutzbares Gut 541.13, 567. 
37

W iden Willi von, von Laupen
202.7, 386.28

W ider, Fischer, von Thun
536.24

w iderabsprechen n, Wider
r u f t ^

w iderbrief m, Revers 542.33 
w ideren v, sich w., sich wei
gern 664.34

w iderfal m, einandern die w. 
meren, besseren, ordnen, wech
selseitige Zuwendungen der Ehe
gatten für den Fall der Auf
lösung der Ehe 622.19

w iderkeren v, koufw., zurück
erstatten 607.28, widerkerung 
f ,  Rückerstattung 609.31 

w id erp art/597 .4  
widerred f ,  Antwort, Ein
spruch 41.27, 43.16, 48.11,
53.30, 112.28, 120.15, 215.18,
282.5, 287.16, 310.19, 409.11, 
Widerreden v 43.19 ff, 53.36,
607.8

w iderrüffen  v 99.8, 100.1,
106.25, 193.34, 249.1, 284.14,
314.23, 321.21, 330.4, 342.24, 
widerruf m 649.21

w idersecher m, Gegner 128.2 
w iderspyl n, Gegenteil 664.6 
w id erte il m, Gegenpartei 377.

8, 419.2, 636.1
w idertün v, syn. ablegen 136.

18,141.31, 143.18, 266.20,268. 
13, 593.8

w iderw ertig m, Feind 586.28,
663.10

w iderzug m, Rückforderung 
eines Lehens 610.22

w idrins (widrin, widris) adj., 
Fleisch, vom Widder 570.11 ff, 
574.12

W iedlisbach  (Wietlispach), 
Städtchen, A. Wangen 379.31, 
caplany zu 572.10

w iflin g  m, grober Zeugstoff, 
dessen Zettel Linnengarn, des
sen Einschlag Wolle ist 462. 
15 ff, 464.9, 526.36, gemangter 
w. 462.18

w il f , tag, zit und w. geben
638.5

W illad in g  (Wilading) Peter, 
Metzgermeister 569.15 ff, 570. 
23 ff

W illarß m, Gauthir, der W.
498.11, s. auch Gauthir

W illis  au (Willisow), Städt
chen, Kt. Luzern 488.11 ff 

w iltb ret (willtprät) n 212. 
2, 422.16, 518.13, 589.28

w iltp a n n  (willpenn) m, Wild
bann 559.4 f

W im m is  (Winmiß), G. A. 
Niedersimmental 479.5, 508.7 

w in m, 1. Gewinn, Entschädi
gung 148.12, 170.21 ff, 171.15 
ff, 175.10 ff, 176.2 ff, 179.1 ff, 
337.32, 338.5 ff, 339.26 ff, 340. 
9 ff, 344.25 ff, 361.7, 553.17 ff; 
2. Weintö.8, 45.28,104.30,119.
l , 430.14 f, 460.34, 468.4 ff, 
472.32 ff, 474.17 ff, 475.6 ff,
500.13, 515.5 ff, 522.29, 526. 
15, 528.6 ff, Schenkordnung 91 
nr 45, 131 nr 125, 157 nr 194, 
302 nr 186 f, 305 nr 192, Un
geld 97 nr 45, 146 nr 164 ff, 
158 nr 197, 302 nr 187-191, 
470 nr 41, Weinspenden 332. 
13, 519.39, wingült (wingelt)/
112.30 f, 402.29 ff, winrüffer
m, Eid 528.30 ff, winschenk m
146.15 ff, 157.4 ff, 302.29, 303. 
5 ff, 305.3 f, 470.11 ff, winvass 
n 158.17, 349.13

w in ck elsp il n, im geheimen 
betriebenes Glückspiel 390.9

wind m 186.5, 362.13, wind- 
fall m, vom Wind umgestürzte 
Bäume 413.23

w inde f , Armbrustwinde 559.22 
W indenm acher Jörg, Werk

meister 480.10
w interm anot m, Februar 375. 

35
W inter s te ten  Eberhart von 

59.11
wirde f ,  Würde, nach harko- 

men, w. und eren 391.20, zu 
glicher w. halten 410.11, wir- 
dig adj., erhaben 370.4

w irsen v, schädigen 45.11, 89.8 
w irt m, 1. Gastwirt 94.33, 143. 

24, 224.28 f, 268.19, 276.8,
305.3 f, 389.20, 432.27 ff, 470. 
15 ff; 2. Hauswirt 86.29 ff,
240.2 f; wirtin/, 54.6 ff, 109.



763

16 ff, s. auch ewip, Wirtschaft/
154.23, 334.11, wirtshus n 42. 
37, 432.12 ff, 656.25

W irtschaft Hanns, BzB 442.
25; Peter, BzB 351.14, 469.11 

w isen v, 1. ausweisen, für die 
stat w. 95.7, 96.27, 277.14, 
278.8; 2. beweisen 80.13, 82.4,
178.19, 231.6, 273.22 ff, 344.7;
3. anweisen, anhalten 277.9, für 
rat w. 422.32, 590.19, 634.15, 
zu kosten w. 377.16 

w ish eit f , Einsicht, Weisheit
411.4, wislos adj., verwaist 220. 
21, w isu n g /97.29, 227.18 

w isleder n, Weißleder 460.16 
W issen stein , s. Bern I  
w it i/ ,  Weite, Breite 188.9, 191. 

21, 301.6, 324.20
w itw e f , Witwe 196.9, Be- 
freiung von außerordentlichen 
Steuern 112.1, 167.33, 242.23, 
Bevogtung 608 nr 47, 623.34, 
s. auch Erbrecht, Verfügungs
gewalt

W olff Bartholome 546.20 
w oll s. wull
w olverdacht adv. 315.22 
W orblaufen  (Worlouffen), 
Dorf, A. Bern 134.26, 239.7 f,
353.6

Worble (Worwele), rechtsseiti
ger Zufluß der Aare 86.14,239.8 

wort n 51.35, 78.4, 79.17 usw., 
w. und werk 81.15, 82.10, 85.4, 
jemans w. tun, für einen spre
chen, seine Sache vertreten 162. 
1 ff, 275.7 ff, ze w. haben, Aus
rede haben 367.33, gelerte w., 
(Eidesformel) 289.25, 637.24, 
Wortzeichen n 475.11 

wuche (woche) f  102.7, 105. 
14 ff, 119.8 ff, s. auch Termine, 
wuchengericht n, Zuständig
keit 380.10 ff, wuchenlon m 
544.37, wuchenmarkt (wu- 
chenmergkt uä.) m 348.12,

378.5 ff, 522.15 ff, wuchner 
m, Ratsmitglied, welches Wo
chendienst hat (am Gericht)
138.19, 288.18

wuocher m 92.2 ff, 101.28, 141.
28 ff, 142.15, 265.17, 266.17 ff,
269.7, 273.1, 510.16 ff, wüch- 
rer m 101.22, 122.1 f, 269.6,
272.24 ff, 404.21, wuocherstier 
m, Zuchtstier 451.23

w ull (woll) f  447.12, 491.22, 
gemeine w. 461.13, wisse, 
grawe, selbswartze w. 466. 
4 f, gebrünte w. 466.6, flem- 
sche (aus Flandern) w. 460. 
11, 462.29, kampte w. 462. 
15 ff, geschorne w. 465.30, 
wullschläger m 176.17, 339.4,
447.5, wullschöwer m 463.13 ff, 
wullwät f  378.2, wullweber m
498.7 ff, wullwerch n 447.1 ff,
462.10 ff, 463.25 ff, 527.3, 
Ordnung von Freiburg 447 nr 
14, Ordnung von Bern 462 nr 31 f

w undat f ,  Wunde, Verwun
dung 49.23, 76.4, 77.4 ff, 78.30,
80.27, 81.18, 82.29, 86.10 ff, 
88.24, 104.26 ff, 126.2, 142.5,
215.7, 216.24, 217.3, 218.5,
219.6, 230.14, 233.17, 234.11,
236.1, 238.7 ff, 239.4, 266.29,
357.14 ff, 388.20, 415.1 ff, 
639.33, 641.22, 642.11 ff, 654. 
31, 655.18 ff, 657 nr 202, 660. 
9, wunden v, verwunden 48.12,
51.9 ff, 83.3, 161.24, 180.16,
193.2, 202.17, 203.1, 231.16,
232.4, 234.1 f, 236.10 ff, 237. 
15 ff, 263.6 ff, 394.18, 395.34 ff,
404.10 ff, 414.22 ff, 486.17,
655.17 ff, 658.9, 662.2, 665.21

W undrer Bertschi 200.33,
201.10 ff, 385.15 ff

w urf m, Steinwurf uä., s. auch 
gewer, stein

würf f el m 460.33, mit w. spilen
114.18 ff, 356.13 ff, 372.16 ff,

452.30, wurfelspil n 389.34 ff 
w u r tz /, Wurzel 501.1, 503.27,

504.2
W ürzburg  (Wirtzburg), Stadt,
Deutschland 467.12 

w üssent (wyssent)/, mit guter 
w. 314.20, 315.21, 321.8, wüs- 
senthaft adj., offenkundig 599.
28

w üst adj., unbebaut (von Hof
stätten, Feldern) 127.6, 165.5,
258.17, 261.8, wüsten v 244. 
17, wüstung f  244.18, 678.15 

W yer zem, Weier, G. Oberbalm, 
A. Bern 200.6, 382.1 

W yßhan Peter, Metzgermeister
571.27

Y

Y perschw erch n, Wollwerk, 
wie es in Ypern gemacht wird
462.27

Y pocras (Hippocrates),griech.
Arzt, von der Insel Kos 505.11 ff 

ysen , s. isen

Z

zagh aft adj., z. wort und 
werch bruchen 665.2 

zapfen  m, Abfluß des Brun
nens 360.23, 673.16 f 

zarge f , Seiteneinfassung um 
den Mühlenstein, reif und z.
368.7

Zäringen (Zeringen), herzog 
Berchtold (V.) von 39.30, 42. 
24, 58.27, 586.9; herzog Kün- 
rat 39.33, 58.15

zart adj., z. lichnam Christi
410.2

z e c h a /,  Zechgelage 555.24 
zechend (zehnt) m, Zehntel^.

32, 296.26, 450.15, 455.17 ff,
456.26, 490.28, 566.1, Verfall
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tag 112.24, 402.20, Appellation 
um z. 603.19

Zeichen n, Tuchzeichen 447. 
14 ff, 463.9, der statt z., Wap
pen 194.26, 287.7, Banner 666. 
9 ff, Farbe desselben 298.16, 
zeichnen v, Maße z. 191.20,
301.5, 449.1 ff, Münzen 444. 
18 ff, Bäume 362.2 ff, 364.2,
365.20 ff, Tuch 447.31, 463.8ff,
465.21 ff

zem Bül Ulricus, von Nid
walden 400.4

zem Ker Peter, Venner 481.16 
Zenderin, die (Frau) 567.32 
Zentner (centner) m, Gewicht
45.21, 458.31 ff, 460.7 ff, 562. 
27 ff, 566.30 ff, 578.7

zerbrechen v, hus z. 48.20, 
recht z. und zerstören 58.25 

zer E ich Anthoni, Schützen
meister 496.18, 559.11 

zeren v, essen und trinken, ver
zehren 452.33, zerungjf 103.34, 
111.16, 191.31, 220.27, 350.4, 
545.36, 567.8 ff

zerschlan v, einen z. 82.11,
236.9

ze tte l m, Kette eines Gewebes
447.11 ff, zetten (zettlen) v, 
den zettel zu einem Gewebe auf- 
ziehen 163.24 ff, 348.17 ff, 464. 
5, 465.31 ff

Zeugenbeweis: Voraussetzun
gen der Zeugen 43.22, 44.17 ff, 
50.4 f, 51.39, 57.32 ff, 113.20,
151.28 f, 296.6 f, 401.6 f, 601. 
11 ff, 602.14 f, ungenügende 
Zeugen 44.13 f, 47.21, 174.5,
311.29, 601.31 ff, 602.2 ff, Zahl 
der Zeugen, zwei 43.22, 44.17,
46.6, 81.19, 82.12, 91.22, 97. 
24, 108.4, 139.7, 172.4, 177.34,
227.14, 230.15, 236.10, 294.24,
336.18, 341.18, 403.13, 405.4,
601.11, fün f602.14, sieben 113. 
19, 401.6, 601.16, 602.19, sie

ben lidmagen 43.32 f, 97.28,
227.18, Z. der Frau 601.17 ff, 
von Dienstboten 264.15, von 
Urkundenzeugen 151.26 ff, 296. 
5 ff, von Amtspersonen 77.3, 
216.22, 367.39, 388.18, 601. 
25 f, 639.28, 678.26, Verfahren 
195 nr 262, 282 nr 141, 601 
nr 29, 604 nr 37 (s. auch 213. 
10 ff, 590.5 ff), Fristen im Ver
fahren 602 nr 32 f, Buße des 
mißlungenen Z. 85 nr 23, 195. 
19 ff, 283.5 ff, 402 nr 347, 604. 
16 ff, 645 nr 167, einzelne Fälle, 
Z. gegenüber Verstorbenen 113.
18, 401.5, 602 nr 31, Z. nach 
Jahr und Tag 113.19, 401.6, 
bei Ehrverletzung 598.21, des 
Meineids 601.14, bei unrichti
ger Kundschaft 601.15, bei 
Testamentserrichtung 106.28, 
193.28, 248.21, 249.17, 621. 
27, 622.20, s. auch kuntschaft

ziegel m 194.14, 286.11, 530.
32, 534.8, 595.31, 630.27, in z. 
tecken, Dach mit Ziegeln be
decken 109.6 ff, 116.5, 118.10, 
130.21,164.23ff, 188.25,189.6, 
194.13f, 254.17ff, 256.4ff, 258. 
2 ff, 259.6, 286.10, 287.3, 317. 
32, 363.27, 628.19 ff, 677.7, 
ziegler m 365.16, 413.25 ff, 
525.32, 531.33, 595.31 ff, zie- 
gelhofen m 194.11, 196.33,
286.8, 363.10, 365.22, 677.32, 
ziegelschuor/130.28, 259.23 ff,
674.28

ziehen  v, 1. erziehen 54.21, 
107.17, 125.20, 251.15; 2. Ge
richtszug 94.17 ff, 97.19, 98.35,
120.2 ff, 195.11 ff, 213.11,275. 
18 ff, 281.13 ff, 282.24 ff, 287.
19, 293.6 ff, 377.4 ff, 604.11 ff, 
607.28; 3. beziehen, einziehen
76.7, 99.25, 105.31 usw.; 4. 
sich beziehen 170.24, 339.27

ziger m 153.9, 322.22, 459.

33 f, 461.9, 579.14, Ordnung
562 nr 198

Z igerli Ruodolfus, BzB 203.
31

zxhen v, zeihen, beschuldigen
(jdn. eines Unrechts) 658.17 ff 

zil n, 1. temporal, Termin 52. 
26, 57.20 ff, 79.13 usw., 2. lokal,
Grenze 48.9, 82.22 ff, 83.16 ff 
usw., zilstein m 630 nr 119, 
631 nr 121, s. auch burgernzil, 
statzil

zim berm an (zimberlüt pl.) 
m 132.18, 176.17, 194.9, 196. 
31, 286.3, 298.14, 339.4, 363.8,
531.2, 632.22 ff, 677.30, zim- 
merhandtwerch n 632.7, zi- 
merwerch n 632.13

Zim erwald Burkart von, BzB
109.11 ff, 255.2 ff; Anna von, 
Gred von, seine Kinder 109.15, 
255.6; Anna von, seine Frau
109.20, 255.11 ff

zim lich  adj. 391.5 
zim m ent m, Zimt 521.26 ff 
Zim m erm ann  (Zimberman)

Hans, Tuchhändler 491.32, 
512.19; Heini, des Rats 550.31* 

zin n, Zinn 448.32, 449.23,
460.18

Zingg, von Obwalden 203.37 
zinnen v, bezeichnen (von frz.
signer?) 570.25 ff, 572.1 

zins m 40.8 ff, 41.28, 129.32,
135.23 ff, 181.24, 182.4 ff, 190.
11 ff, 261.26, 269.3, 296.24 ff,
313.15 ff, 314.2 ff, 319.1 ff,
382.33 ff, 387.24, 434.30, 449.
24,454.28,455.16,456.26,595.
11, 610.20 ff, Ablösung 117 nr
90, 317 nr 213, Umrechnung
152 nr 182, 406 nr 363, Zins
termine 112 nr 77, 402 nr 348, 
Appellation um z. 603.19, Zins
verschreibungen durch die Stadt 
283 nr 143 f, zinsheber m, In
haber des Zinses 319.7, zins
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herr m 190.17, zinskorn n 129. 
30 ff, 296.24

Zipper Hanns, des Rats 523.8,
582.8

zit n, 1. Zeitpunkt, Termin 112.
29, 134.21, 148.28, 212.9 ff,
318.9, 353.2, 402.25, 423.16, 
638.5; 2. Verbannungszeit 76. 
16, 81.2 f, 126.5, 216.6, 218.
30, 235.11, an z. und pfen- 
ningen 76.10 ff, 78.2, 79.26,
80.29, under zitten, in Zwi
schenräumen 392.22, zitlei- 
stung f , Gegens. einunggelt
639.24, zitlich adj. 112.3, 168. 
1, 242.26, mit z. vorbetrach- 
tung 289.15, mit z. rat 379. 
27, z. narung 315.29, z. Ord
nungen 587.25, z. gut 594.24

z ittg e iss in s  adj., sc. Fleisch, 
der ausgewachsenen Ziege
570.27

Zofingen, Stadt, Kt. Aargau
165.18 ff, 488.24 ff, 489.18,
509.21

zoll m 41.12, 188.3, 324.14,
378.5 ff, 458.14 ff, 460.1, 533. 
12 ff, 548.22 ff, 554.11, Ord
nung 44 nr 16, Verzeichnis 458 
nr 29, pfuntzoll m 458.24 ff, 
zolner, s. Bern III

Z ollik ofen , G. A. Bern, un- 
der der linden, Dingstatt eines 
Landgerichts 445.30, Land
gericht 380.9, 558.15 

Zolner Mathis, Tuchhändler
491.31, 512.11

zöm m, Pferdezaum 271.15 f  
zornm , in gechem z. 80.5, 222.

10, 648.25, ane z. 83.7, 237.3, 
in z. laden 654.22 

zu ch tm eister m 122.8 ff,
145.27, 146.10, 214.2, 257.4,
299.3

zucken (zuken) v, zücken 80.1,
90.12 ff, 140.24, 141.7, 159.12,
161.19, 394.16, 396.5, 659.29,
664.25, s. auch messer, schwert 

zuofall m, 1. Einnahme 316.20,
418.11, 422.30, 590.18, 634.14;
2. Zufall, kumberhafter z. 315. 
16 ff

zuofaren v, einschreiten 373.17 
zuofart f , ein Gut zu Aeschi

197.1 ff, 310.10 ff 
züfugen v, übergehen, verma

chen 331.15
Zug, Stadt und Kt. 400.1 ff 
zug (zog) m, 1. Kriegszug 393.

17, 396.9; 2. Zugrecht 610.7,
611.3, s. auch Zugrecht 

züg m, Zeugnis, z. sagen 44.
14 ff, 54.22, 57.35, zügnus n
174.5, 311.29, 348.7, zügsami 
f  85.10, 109.30, 308.6,402.3 ff,
608.25, 653.26

züg n, Ausrüstung, Kriegs
material 567.31, 632.4

z uo g e h ö r djf, was einem zugehört
418.10, 634.13 

zugker m, Zucker 460.12 
Zugrecht, Vorkaufsrecht der

Verwandten (des Lehenherren) 
an Liegenschaftskäufen 609 nr 
50 ff, an Lehen 610 nr 53 ff, 
an Eigen 611 nr 56

zu gtü rli n, Vorrichtung zum
Vogelfang 131.28,365.31,671.9 

zuohargan v 436.1 
zuokomen v, zuvorkommen 510.

9 ff
zuolegen v, 1. einem mit reten 
und geteten z., für ihn ein
stehen 142.7, 266.30; 2. ein 
sach einem z., ihn bezichtigen
649.28

zun m 167.10 f, 359.16 f, 425. 
13, 624.13 ff, 669 nr 232, 678.9,

Wegnahme des z. 424 nr 386,
669 nr 232, Versetzung des z. 
auf fremden Boden 670 nr 236, 
zünen v, einzäunen 127.3 ff,
261.4 ff, s. auch friden 

z u n f t / 170.16 ff, 171.1 ff, 174. 
11 ff, 175.8, 177.1 ff, 178.13 ff,
335.14 ff, 336.31 ff, 339.19 ff,
340.1 ff, 343.26, 344.1 ff,
398.25 ff

zunge abschneiden, s. Strafe 
zuored f ,  227.30, eerverletzlich 
z. 598.7 ff, 648.23, 649.31, Zu
reden v 222.10, 351.24, 419.16,
635.14, 649.10 ff, zuoreder m
227.30, 649.16

Zürich, Stadt und Kt. 203.35,
399.33 ff, 492.8 ff, 495.14,
559.34

Zur zach, Städtchen, Kt. Aar
gau 440.30

zuosechen n, z. haben zuo, zu 
etw. sehen, beaufsichtigen 552. 
16

zuosetzen v, überlassen 391. 
lOff

zuospruch m, Ausspruch, Be
gehren 181.10 ff, 183.14, 382. 
19 ff, 384.2 ff

zuostan v, beistehen 486.26 
zw eienw erdig adj., z. brot

198.9 ff, 346.15 ff 
zw eihu n dert, s. Bern II  
Zw eisim m en  (Zwöinsimmen),

G. A. Obersimmental 579.8 
zw ifelig  adj., zweifelhaft 422.8 
zw ijen v, pfropfen, zwijoter,
zwyeter böm 136.6, 262.18 

zw ö lffb o tt m, Apostel 101.32,
309.15 ff, zwölffbottentag m,
Apostelfest 101.35 ff, 309.
18 ff

zw ürent adv., zweimal 198.25,
347.2, 351.18
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Jeder Kanton bildet eine Abteilung für sich. Die Numerierung entspricht der offiziellen 
Reihenfolge der Kantone / Une subdivision distincte est consacree ä chaque canton, La nu- 
merotation suit Vordre officiel des cantons

Bisher sind erschienen / Ont dejä paru:

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte

1. Band Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeler. 1910. XIX, 570 Seiten (8)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise

2. Band Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeler. 1915. XVI, 541 Seiten (11)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 32.- ,, Fr. 48.- ,,

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, 
während die Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: 
Rechte der Landschaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)

1. und Das Stadtrecht von Bern I  und I I  (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch,
2. Band Stadtsatzung 1539), von Emil Welti. 2. Auflage bearbeitet von Hermann

Rennefahrt. 1971. XLVIII, 765 Seiten (54).
Einzelpreis Fr. 100.- broschiert Fr. 125.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 87.- „ Fr. 112.- „

2. Band Das Stadtrecht von Bern I I  (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadt- 
buch), von Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29) 
Einzelpreis Fr. 20.- broschiert Fr. 38.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 15.- „ Fr. 31.- „

3. Band Das Stadtrecht von Bern II I  (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von 
Hermann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten (31)
Einzelpreis Fr. 53.- broschiert Fr. 71.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 56.- „

4. Band Das Stadtrecht von Bern IV, von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und 
zwischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37) 
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 50.- „

Fr. 75.- Halbleder 
Fr. 65.-

Fr. 65.- Halbleder 
Fr. 55.-

2. Hälfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38)
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 40.- „



5. Band Das Stadtrecht von Bern V  (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von 
Hermann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten (41)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65.- „

6. Band Das Stadtrecht von Bern V I  (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)
Einzelpreis Fr. 55.- broschiert Fr. 70.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 45.- „ Fr. 60.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 55.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 45.- „

7. Band Das Stadtrecht von Bern V II  (Zivil-, Straf- und Prozeßrecht), von Hermann
Rennefahrt
1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten (44)
Einzelpreis Fr. 65.- broschiert Fr. 84.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 55.- „ Fr. 74.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. XIII, Seiten 733-1122 (45)
Einzelpreis Fr. 42.- broschiert Fr. 62.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 35.- „ Fr. 53.- „

8. Band Das Stadtrecht von Bern V I I I  (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten (46)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert Fr. 50.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- „ Fr. 42.- „

2. Hälfte, mit Register des l.und 2. Halbbandes. 1966. X, Seiten 531-880 (47)
Einzelpreis Fr. 31.- broschiert Fr. 51.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 22.- „ Fr. 41.- „

9. Band Das Stadtrecht von Bern I X  (Gebiet, Haushalt, Regalien), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48)
Einzelpreis Fr. 36.- broschiert Fr. 55.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 27.- „ Fr. 46.- „

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)
Einzelpreis Fr. 33.- broschiert Fr. 52.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- „ Fr. 44.- „

10. Band Das Stadtrecht von Bern X  (Polizei, behördliche Fürsorge), von Hermann
Rennefahrt. 1968. XX, 703 Seiten (50)
Einzelpreis Fr. 73.- broschiert Fr. 91.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 63.- „ Fr. 81.- -



In Vorbereitung (Abschluß der Quellen des Stadtrechts von Bern):

11. Band Das Stadtrecht von Bern X I  (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt
12. Band Das Stadtrecht von Bern X I I  (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von
Tscharner
1. Halbband: Das Obersimmental, 1912. XLVI, 337 Seiten (9)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „

2. Halbband: Das Niedersimmental, 1914. LXVIII, 334 Seiten (13)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „

2. Band Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1937. X, 436 Seiten (27)
Einzelpreis Fr. 34.- broschiert Fr. 52.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 26.- „ Fr. 42.- „

3. Band Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1942. LXXX, 512 Seiten (30)
Einzelpreis Fr. 44.- broschiert Fr. 62.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 33.- „ Fr. 50.- „

4. Band Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Emst Werder. 1950. LXXI, 711
Seiten (33)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65.- „

5. Band Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII,
455 Seiten (35)
Einzelpreis Fr. 50.- broschiert Fr. 65.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 40.- „ Fr. 55.- „

6. Band Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXXII, 756 Seiten (39)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 78.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 68.- „

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

In Vorbereitung:

1. Band Grund- und Territorialherren/ Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972.
XXXVIII, 578 Seiten (55)
Einzelpreis Fr. 7 5.- broschiert Fr. 94.- Halbleder
Subskriptionpreis Fr. 65.- „ Fr. 84.- „

2. Band Stadt Zug und ihre Vogteien / Äußeres Amt, von Eugen Gruber.



IX* partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Premiere section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte

1. Band Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17) 
Einzelpreis Fr. 48.- broschiert Fr. 66.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 36.- „ Fr. 52.- „

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bemard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages (22)
broche fr. 40.- demi-veau fr. 58.-

Prix de souscription „ fr. 30.- „ fr. 46.-

Tome 3° Le droit de Bulle, par Bemard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26)
broche fr. 16.- demi-veau fr. 34.-

Prix de souscription „ fr. 12.- „ fr. 28.-

Tome 4° Le droit de Gruyeres, par Bemard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28)
broche fr. 24.- demi-veau fr. 42.-

Prix de souscription „ fr. 18.- „ fr. 34.-

5. Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 
747 Seiten (36)
Einzelpreis Fr. 55.- broschiert Fr. 70.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 45.- „ Fr. 55.- „

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrecbte

1. Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, von Charles 
Studer. 1949. XXVIII, 612 Seiten (32)
Einzelpreis Fr. 196.- broschiert Fr. 210.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 176.- „ Fr. 190.- „

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaff hausen

Erster Teil: Stadtrecbte

1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen von 1045-1454), von Karl Scbib.
In Vorbereitung

2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbuch von 1385), von Karl Scbib.
1967. XX, 195 Seiten (53)
Einzelpreis Fr. 26.- broschiert Fr. 44.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- ,, Fr. 38.- ,,



XTV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St.Gallen

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen

1. Reihe: Die Herrschaft des Abtes
2. Reihe: Die Alte Landschaft

a) Allgemeine Rechtsquellen der Landschaft
b) Landsatzungen und Landmandate, bearbeitet von Dr.h.c. Walter Müller, er- 

scheint voraussichtlich 1972
c) Die Stadt Wil
d) Dorfrechte der Alten Landschaft

1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903, zurZeit vergriffen
2. Band Toggenburg, von Max Gmür, 1903, zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Stadtrechte

1. Band Stadt und Hof Rapperswil, in Bearbeitung durch Ferdinand Elsener

Dritter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 1951. XXXII, 728 
Seiten (34)
Einzelpreis Fr. 60.- broschiert Fr. 75.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 50.- „ Fr. 65.- „

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

Erster Teil: Alträtisches Recht

1. Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966. LX, 
722 Seiten (40)
Einzelpreis Fr. 73.- broschiert Fr. 91.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 63.- „ Fr. 81.- „

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil, Band 1, Amt Aar
burg und Grafschaft Lenzburg, enthalten)

1. Band Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 46.- „

2. Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther
Merz. 1899. XXIV, 346 Seiten (2)
Zurzeit vergriffen / Actuellement epuise



3. Band Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905.
XVI, 421 Seiten (5*)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert Fr. 50.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- „ Fr. 40.- „

4. Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz.
1909. XVI, 424 Seiten (7)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert Fr. 50.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 24.- „ Fr. 40.- „

5. Band Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 46.- „

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und
Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12)
Einzelpreis Fr. 44.- broschiert Fr. 62.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 33.- „ Fr. 49.- „

7. Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von Friedrich Emil Welti. 1917.
XVI, 515 Seiten (14*)
Einzelpreis Fr. 40.- broschiert Fr. 58.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 30.- „ Fr. 46.- „

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft

1. Band Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg
1. Halbband, von Walther Merz. 1922. 400 Seiten (15)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

2. Halbband, von Walther Merz. 1923. XIX, 470 Seiten (16)
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

Halbband 1 und 2 in einem Band gebunden. XIX, 870 Seiten
Einzelpreis Fr. 85.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 65.- „

2. Band Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walther Merz. 1926.
XI, 350 Seiten (18)
Einzelpreis Fr. 27.- broschiert Fr. 45.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 20.- „ Fr. 36.- „



3. Band Das Oberamt Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20)
Einzelpreis Fr. 30.- broschiert Fr. 48.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 22.- „ Fr. 38.- „

5. Band Grafschaft Baden äußere Ämter, von Walther Merz. 1933, 
Einzelpreis Fr. 32.- broschiert
Subskriptionspreis Fr. 24.- „

XI, 398 Seiten (23) 
Fr. 50.- Halbleder 
Fr. 40.-

8. Band Das Freiamt, in Bearbeitung durch Jean-Jacques Siegrist

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud

Premiere partie: Coutumes

I Enquetes coutumieres, editees par M. Jean-Francois Poudret en collaboration avec Mme 
Jeanne Gallone

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve

Tome 1° Des Origines ä 1460, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 
544 pages (19)

Prix de souscription
brocbe fr. 44.- 

„ fr. 33.-
demi-veau

,9
fr. 62.- 
fr. 50.-

Tome 2° De 1461 ä 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. XXIII,
600 pages (21)

brocbe fr. 48.- demi-veau fr. 66.-
Prix de souscription „ fr. 36.- 9» fr. 52.-

Tome 3° De 1551 ä 1620, par Emile Rivoire. 1933. XXIII, 673 pages (24)
brocbe fr. 52.- demi-veau fr. 70.-

Prix de souscription „ fr. 40.- 99 fr. 56.-

Tome 4° De 1621 ä 1700, par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25)
brocbe fr. 60.- demi-veau fr. 78.-

Prix de souscription ,, fr. 44.- »9 fr. 60.-


